Aqidah von Imam Al-Qayrawani Al-Maliki
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil auf Seinem
Gesandten.
Der bekannte malikitische Gelehrte Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani ist im Jahre 310 n. H.
geboren und 386 n. H. gestorben. Möge Allah ihm gnädig sein.
Er wird als der "kleiner Imam Malik" bezeichnet und gehört zu den vertrauenswürdigen,
anerkannten Gelehrten.
Er schrieb einen kurzen Text, der den Fiqh der malikitischen Rechtsschule zusammenfasst.
In seinem Vorwort spricht er über die Aqidah der sunnitischen Glaubensgemeinschaft und
sagte u. a. über Allah subhanahu wa ta'ala:
"Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Ihre Behütung beschwert Ihn nicht.
Und Er ist der Hohe und Gewaltige. Er ist der Allwissende, Allkundige, Planer, Allmächtige,
Allhörende, Allsehende, Hohe, Große, Er selbst ist über Seinem ruhmvollen Thron und mit
Seinem Wissen überall.Er hat den Menschen erschaffen und weiß was sie für Gedanken
haben und Er ist ihnen näher als ihre Halsschlagader. Kein Blatt fällt, ohne daß Er es weiß;
und (es gibt) kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts
Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch (verzeichnet) wäre.Er hat sich über den Thron
erhoben."
Außerdem bestätigt er, dass Allah mit Musa direkt sprach, Seine Worte und Eigenschaften
unerschaffen sind, der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung, man durch große Sünden
nicht vom Islam abfällt und eines Tages ins Paradies eingehen wird, der Gesandte Allahs
sallallahu alaihi wa sallam für die großen Sünder Fürsprache einlegen wird, am Tag der
Auferstehung Waagschalen aufgestellt werden, die die Taten wiegen werden, die Brücke über
der Hölle wahr ist, es das Trinkbecken des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geben wird,
der Iman aus dem was man glaubt, sagt und tut besteht, Taten erst mit einer Absicht und bei
Übereinstimmung mit der Sunnah akzeptiert werden, die Gläubigen in ihren Gräbern zur Rede
gestellt werden, die besten Menschen die Menschen der Generation des Propheten sallallahu
alaihi wa sallam sind, dann die danach und dann die danach, die besten Sahabah Abu Bakr,
dann Umar, dann Uthman und dann Ali sind, man über die Sahabah nur gut sprechen darf und
sich zurückhält von dem, was unter ihnen geschehen ist, man über die Sahabah am ehesten
gut zu denken hat, man den Führern der Muslime und Gelehrten zu gehorchen hat, den
vorausgegangenen, rechtschaffenen Menschen zu folgen und für sie um Vergebung zu beten
hat, man das, was die Erneuerer eingeführt haben zu unterlassen hat.
Alhamdulillah, der uns hierdurch wieder bestätigt, dass das, was uns unsere Gelehrte über die
Aqidah der Salaf lehren, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist.
Auf Arabisch kann man den gesamten Text hier runterladen.

