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In  einem  seiner  Unterrichtsvideos  mit  dem  Namen  “Die
namentliche  Nennung der  Feinde  der  Ahlulbayt  (a.)“  behauptet
Herr  Musawi  in  Minute  0:06  bis  0:20 folgendes:  „Manche
bringen Überlieferungen,  wo die Ahl-ul-Bait  (a.)  angeblich ihre
Feinde namentlich erwähnt und verflucht haben und wir möchten
nun schauen, was der Ursprung dieser Überlieferungen ist.“ 

Hierauf holt Herr Musawi das Buch vom schiitischen Gelehrten
as-Saduq  mit  dem Namen  “Uyun  Akhbar  ar-Rida“  hervor  und
beginnt ab Minute 2:06 eine Stelle aus der Überlieferung Nr. 63
auf der Seite 272 vorzulesen.



Ab Minute 2:35 bis 3:15 versucht Herr Musawi die vorgelesene
Stelle des Buches folgenderweise zu übersetzen: „Imam Rida (a.)
sagt,  dass  unsere  Feinde,  also  dass  die  Feinde  der  Imame,
Überlieferungen erfunden haben, über die Imame der Ahl-ul-Bait
(a.) und er sagte, dass diese Überlieferungen dreierlei sind, also
drei Arten sind, also Überlieferungen, welche zunächst in ihrem
Rang  übertreiben,  also  Ghuluw  darstellen,  zum  anderen
Überlieferungen,  welche  ihren  Rang  schmälern  oder
geringschätzen  und zum Dritten Überlieferungen,  worin ihre
Feinde  namentlich  verflucht  werden.  Der  Imam  sagt,  diese
drei  Arten  der  Überlieferungen  wurden  erfunden  von  den
Feinden der Imame der Ahl-ul-Bait (a.).“

Hätte  sich  jedoch Herr  Musawi  intensiver  mit  der  betreffenden
Passage aus Uyun Akhbar ar-Rida auseinandergesetzt, wäre ihm
nicht  das  Missgeschick  unterlaufen,  diese  so  mangelhaft  und
unvollständig in der deutschen Sprache wiederzugeben. 

Schauen wir  uns  nun Stück für  Stück an,  was  Imam Rida  (a.)
tatsächlich in dieser Überlieferung äußerte und ob er wirklich von
der namentlichen Verfluchung seiner Feinde spricht oder nicht.



ي��إبق ��ال   ب ��ارا  فب��ن  بر��م ب�رر اهب ن  أ خر  أ بب�� م رم ��ود  ق� لر��ت  لبلرضبض ��ا ع ل ير��هب الس ��ل م  ي �� اببر��ن  ر س ��ولب ا ل ب�� إبن  عبنر��د 
نر ربو اي ��ةب م  ��البفبيك مر و  ل  ي  مب�� ير��تب و هب�� ل  ا لرب�  لبك مر أ هر�� نبي  ع ل ير���هب الس ��ل م  و  ف ضر�� مب يب�� ا لرم ��ؤر ف ض ��ائبلب أ مب
ا ع نرك مر أ  ف� ن دبين  بب ا ث�رل ه  ن� عرربف  مب

Ibrahim ibn Abi Mahmud sagte:  „Ich sprach zu ar-Rida (a.):  ﴾O
Sohn des Gesandten Gottes, uns liegen Überlieferungen über die
Vorzüge des Befehlshabers der Gläubigen (a.)  und den  Vorzug
von euch Ahl-ul-Bait vor und sie werden von euren Widersachern
erzählt und wir kennen welche wie sie nicht von euch. Bekennen
wir uns zu ihnen?﴿“

م  الس ��ل م  أ ن  ر س ��ول  ا ل ب�� ص �ل ى دضبهب ع ل يرهب�� ب  نب أ بب ع ��نر أ ببي��هب ع ��نر ج � ف� ق ال  ي  اببرن  أ بب م رم ود  ل ق در أ خر
ل  ف� ق ��در ان  ا لن ��اطبق  ع ��نب ا ل ب�� ع ��ز  و ج �� ه  ف ��إبنر ك � طبق  ف� ق ��در ع ب ��د  غ ى إبل �� ن � ا ل   ع ل يرهب و  آلبهب ق ال  م نر أ صر

ان  الن اطبق  ع نر إببرلبيس  ف� ق در ع ب د  إببرلبيس  إبنر ك  ع ب د  ال   و 

Hierauf sprach er:  „O Ibn Abi Mahmud, mir erzählte mein Vater
von seinem Vater,  welcher von seinem Großvater erzählte,  dass
Gottes Gesandter (s.) sagte:  ﴾Wer auf einen Redner hört, der hat
ihm bereits gedient. Wenn der Redner äußert,  was von Gott ist,
dann diente er Gott und wenn der Redner äußert, was vom Teufel
ist, dann diente er dem Teufel.﴿“

ا ع ل وه � ائبلبن ا و  ج  ب �ارا  فب�� ف ض � ث   ق ال  الرضبض ا ع ل يرهب الس ل م  ي  اببرن  أ بب� م رم ��ود  إبن  م  البفبين �ا و ض ��ع وا أ خر
ائبن ا ربيح  بب ث الببب أ عرد  ا ا لت صر لبث� ه  ي  فب أ مرربن  و  ث  ا ا لت� قرصب نبيه  ا ا لرغ ل و  و ث  د ه  ام  ث ل ث ة  أ ح  ع ل ى أ قرس 

Danach  sagte  ar-Rida  (a.):  „O  Ibn  Abi  Mahmud,  unsere
Widersacher erfanden Überlieferungen über unsere  Vorzüge und
machten  aus  ihnen  dreierlei  Kategorien:  Eine  davon  ist  die
Übertreibung, die zweite davon ist die Untertreibung über unsere
Sache  und  die  dritte  davon  ist  die  Offenlegung  der  Mängel
[Mathalib] unserer Feinde.“



لب ببر ب وببي تبن ��ا و  إبذ ا  ب وه مر إبل �� الرق ��ور ن ا و ن س �� يع ت�  ف ��ر وا شب�� ع  الن اس  الرغ ل و  فبين ��ا ك  ع واف إبذ ا س ب ���مب ي س   ا لت� قرصب��
ل : و ل  مر ث� ل ب ون � بب سر ��ائبن ا و  ق ��در ق ��ال  ال  �� ع ��ز  و ج �� ائبن ا بب سر ��ائبهب ع وا م ث البب  أ عر��د  إبذ ا س ب ق د وه  فبين ا و  ابعرت� 
وا  ببغ يرب عبلرم  نر د ونب الض ب ف� ي س ب وا الض   ع در ع ون  مب ت س ب وا ال ذبين  ي در

„Wenn  dann  die  Menschen  die  Übertreibung  über  uns  hören,
erklären sie unsere Anhänger zu Ungläubigen und schreiben ihnen
zu,  sie  würden  uns  zu  Herren  nehmen  und  wenn  sie  die
Untertreibung hören, glauben sie das über uns und wenn sie die
Mängel [Mathalib] unserer Feinde namentlich hören, bemängeln
sie  uns  namentlich  und  Gott  sagte  bereits:  ﴾Schmäht  nicht
diejenigen,  die sie  anstelle  Gottes anrufen,  worauf sie  Gott  aus
Übertretung ohne Wissen schmähen.﴿“ (6:108)

Das Wort, welches Herr Musawi falscherweise als “Verfluchung“
übersetzte,  ist ,“Mathalib“ مث3333الب   welches  laut  Wörterbüchern
folgende Bedeutung hat: „Mangel, Fehler, tadelnswerter Punkt,
Makel;  Schande;  Tadel,  Vorwurf.“  (Arabisches  Wörterbuch
von Hans Wehr, Seite 155)



Mit keinem Wörterbuch lässt sich das Wort Mathalib“ als“ مث33الب 
“Verfluchung“, also لعن “La'n“ übersetzen.

Zusammenfassung:

1. Der Imam wird nach Überlieferungen über Vorzüge gefragt,
welche die Schiiten nicht  vom Imam kennen,  sondern von
ihren Widersachern [Nicht-Schiiten]

2. Der Imam antwortet, dass die Widersacher Überlieferungen
über die Vorzüge der Ahl-ul-Bait erfunden haben, nicht über
die Verfluchung ihrer Widersacher

3. Die  Vorzüge  enthalten  Übertreibung,  Untertreibung  und
namentliche  Mängel  der  Feinde  der  Imame  [z.B.  Yazid,
Mu'awiyah, Shimr etc.]

4. Wenn die Menschen die Vorzüge mit den Mängeln der Feinde
hören, dann bemängeln sie die Imame, also schreiben sie den
Imamen Mängel zu

5. Es ist also eine Unwahrheit, dass der Imam allgemein über
Überlieferungen  gesprochen  hätte  [es  geht  um  erfundene
Vorzüge]  oder  er  die  Verfluchung seiner  Feinde wie Yazid
etc. mit Namen thematisiert hätte


