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Translation / Übersetzung 

 
Auszüge aus dem ersten Kapitel des Werkes al-Aḥkām as-
sulṯānīya wa-l-wilāyāt ad-dīnīya von Abū l-Ḥasan ʿAlī b. 
Muḥammad b. Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī1 (gest. 364/974)  

Eingeleitet und übersetzt von Mahmoud Abdallah und Zeynep Taskiran 

 

Abstract 

The political character of Islam is one of the most debated topics today. Opinions 
differ – ranging from total rejection of the notion to full support of it. The present 
translation comprises most of the first chapter of “al-Aḥkām as-sulṭānīya” by 
Abū l-Ḥasan al-Māwardī, a work that deals with the establishment of the cali-
phate in Islam and is considered the first intellectual work examining this form 
of rulership in Sunni Islam. Specifically in this chapter, al-Māwardī discusses 
details of the contract of the Imamate, building upon prophetic traditions and the 
precedence of the righteous caliphs. Opening his considerations with the words 
that the Caliphate aims to “regulate worldly affairs and to protect the religion”, 
al-Māwardī shows that he was not concerned with establishing a theocratic sys-
tem, turning instead to the question of who should be appointed to the office of 
the caliph, on the basis of which principles he was to be designated, and how he 
should deal with his people. This chapter reflects early Sunni theories about 
government, which were based on the idea of a contract. According to this con-
tractual principle, the ruler has certain duties and tasks to perform before expect-
ing a return from his people, whereby they have to show their loyalty. The text 
also addresses the concept of šūrā as “a mean of integrating umma into political 
decisions.” Overall, this chapter provides the German reader with an opportunity 
to reflect on one of the earliest texts of political thought in Islam. 

                                                                        

1  Grundlage dieser Übersetzung ist die in Beirut (2013) von Samir Musṭafa herausgegebene Aus-
gabe dieses Werks. 
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„Al-Aḥkām as-sulṭānīya“2 gehört zu den bekanntesten Werken des Rechtsgelehr-
ten Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Māwardī3, der 364/974 in Basra 
geboren und 450/1058 in Bagdad verstorben ist. Über die Bedeutung des Werkes 
wurde bereits viel verfasst.4 Das Werk zeichnet sich nicht nur durch die Rolle 
und Funktion al-Māwardīs aus, der seine Karriere als oberste Richter und Dip-
lomat unter der turbulenten Herrschaft des abbasidischen Kalifats verbrachte,5 
sondern auch durch die Tatsache, dass dieses Werk eine theoretische Grundlage 
für die Darlegung der Einflussmöglichkeiten eines Kalifen, Emir und der umma 
bildet. Außerdem stellt al-Māwardīs Werk eines der frühesten und wichtigsten 
Dokumente im Hinblick auf die Idee eines islamischen Herrschaftssystems dar, 
war zu seiner Zeit ein Pionierwerk im juristischen Bereich und ähnelt somit 
einem Grundgesetz. Die Rechte und Pflichten des Kalifen, seiner Befehlshaber, 
Minister und Stellvertreter sind sorgfältig und detailliert ausgearbeitet. Darin 
kommt der Begriff „Islamischer Staat“, der ursprünglich in einem anderen Sinne 
verwendet wurde als heute, zum ersten Mal vor.  
Die entstandene Resonanz von „al-Aḥkām as-sulṭānīya“ verdient den Anspruch 
als „erste[s] politische[s] Schrifttum eines muslimischen Gelehrten, in dem mit 
solch einer Präzision und in solch einem Umfang eine Regierungsform […] 
verfasst wurde.“6 Darüber hinaus wird angenommen, dass al-Māwardī die 
„Aḥkām as-sulṭānīya“ verfasste, um die Autorität der abbasidischen Kalifen 
gegen die Emire der Buyiden, die ihren Staat wirksam unter Kontrolle hatten, 
durchzusetzen.7 Das Werk wurde bereits in verschiedene Sprachen übersetzt, wie 

                                                                        

2  Diese Schrift ist auch unter dem umfassenden Titel „al-Aḥkām as-sulṭānīya wa l-wilāyāt ad-
dīnīya bekannt. Eine leserfreundliche, deutsche Übersetzung des Originaltitels könnte bspw. lau-
ten: „Die Herrschaftsbestimmungen und die religiösen Ämter“. Siehe analog dazu die Überset-
zung dieses Titels als „Bestimmungen der Machtausübung und der in der göttlichen Ordnung 
verankerten Ämter“ bei Tilman Nagel, „Das Kalifat der Abbasiden“, in: Heinz Halm (Hg.), Ge-
schichte der arabischen Welt, begründet von Ulrich Haarmann, München, 991, S. 154.  

3  Im Lateinischen unter dem Namen Alboacen bekannt. 
4  Siehe hierzu Bekir Alboğa, Lehranalytische Betrachtung bei Abū’l-Ḥasan al-Māwardī (974-

1058). Oberster Richter des 4./10. Jahrhunderts im islamischen Kalifat der Abbasiden. Sein Le-
ben und seine Gedankenwelt, Köln 2014; Erwin I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Is-
lam. An Introductory Outline, Cambridge 1962.  

5  Vgl. Alboğa, Lehranalytische Betrachtung bei Abū‘l-Ḥasan al-Māwardī (974-1058), S. 70f., 
Aḥmad b. Muḥammad b. Ḫallikān, Wafīyāt al-aʿyān wa anbāʾ abnāʾ az-zamān, Bd. 3, Beirut, 
1972, S. 282f.  

6  Alboğa, Lehranalytische Betrachtung bei Abū‘l-Ḥasan al-Māwardī (974-1058), S. 104. 
7  Vgl. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, S. 27. 
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etwa die türkische, englische und französische Sprache.8 Eine vollständige deut-
sche Übersetzung dieses Werks liegt bislang nicht vor, jedoch wird das letzte 
Kapitel über die ḥisba in Kürze übersetzt und kommentiert erscheinen.9  
Die vorliegende Übersetzung von Auszügen des ersten Kapitels dieses Werkes 
behandelt die Errichtung des Kalifats im Islam, ein Thema, das zu den immer 
wieder aufkommenden Debatten gehört. Von der totalen Ablehnung des politi-
schen Charakters des Islam bis hin zur totalen Befürwortung gehen die Meinun-
gen diesbezüglich auseinander. In diesem Zusammenhang sind besonders die 
beiden zeitgenössischen azharitischen Gelehrten ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq (gest. 
1386/1966) und Maḥmūd Šaltūt (gest. 1383/1963) zu erwähnen. Während Erste-
rer unmittelbar nach der Abschaffung des osmanischen Reiches die theologische 
Legitimation des Kalifats sowie jedwede Verbindung von Religion und Politik 
im Islam bestritt,10 betonte Šaltūt hingegen, dass es im Islam keine Trennung von 
Religion und Staat geben könne, es sei denn, man sei in der Lage, den Geist vom 
Leib eines lebendigen Menschen abzutrennen, ohne ihn zu töten.11 
Die Auffassung, dass der Islam nicht einfach eine Religion sei, sondern ein tota-
litäres System oder eine Gesellschaftsordnung, ist sehr eng mit der Auffassung 
verbunden, dass die Einheit von Staat und Religion im Islam notwendig sei. 
Demnach ist in solch einem System kein Platz für demokratische Vorstellungen 
und Verhaltensweisen, denn das System soll ja die absolute Souveränität Gottes 
repräsentieren. Analog hierzu sieht Bernhard Lewis den Versuch der islamischen 
Welt, sich zu demokratisieren, als „widernatürliche[n] Irrweg“12. Thomas Bauer 
betont hingegen, dass die Aussage, der Islam sei dīn wa-daula (Religion und 
Staat), „kein islamischer Grundsatz und kein wesenhafter Bestandteil des Islams“ 
sei.13 Dass die Frage der Demokratie im Frühislam kein Thema war, ist nicht als 
spezifisch islamisch anzusehen, sondern ließ sich damals an vielen Orten der 
Welt beobachten. Ähnlich wie Bauer sieht es Ḫālid Muḥammad Ḫālid. Ihm zu-
folge liegt der Grund, warum damals die heutigen Institutionen einer Demokratie 
                                                                        

8  Ein Beispiel hierfür ist die englische Übersetzung von Asadullah Yate mit dem Titel „The Laws 
of Islamic Governance“ (London o.J.) sowie die türkische Übersetzung von Ali Şafak mit dem 
Titel „el-Ahkâmu’s Sultaniyye. İslâm’da Devlet ve Hilâfet Hukuku“ (Istanbul 2015). Ins Franzö-
sische wurde dieses Werk bereits 1891 übertragen. 

9  Siehe Mahmoud Abdallah, „Wettstreit um öffentliche Ordnung im Islam: Ḥisba bei al-Māwardī 
zwischen Theologie und Rationalität“, in: Maha El Kaisy-Friemuth u.a. (Hg.), Rationalität in der 
Islamischen Theologie zwischen Tradition und Moderne, Bd. I: die Traditionen (in Erscheinung).  

10  Siehe Hans-Georg Ebert/Assem Hefny, Der Islam und die Grundlagen der Herrschaft. Überset-
zung und Kommentar des Werkes von Alī Abd ar-Rāziq, Leipziger Beiträge zur Orientforschung, 
Nr. 24, Frankfurt a.M. 2010. Die Ansicht von ʿAbd ar-Rāziq stieß damals auf große Ablehnung, 
was dazu führte, dass ihm seine Lehrerlaubnis entzogen wurde. 

11  Vgl. Mahmud Šaltūt, Min tawǧihāt al-islām, Kairo 2004, S. 554. 
12  Bernhard Lewis, Die politische Sprache des Islam, Berlin 1991, S. 14.  
13  Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Berlin 2011, S. 

342.  
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fehlten, nicht darin, „dass die ersten beiden Kalifen [Abū Bakr und ʿUmar] diese 
[Demokratie] als nicht islamisch betrachteten […], [sondern] in de[m] damaligen 
sozi-geographischen Kontext der arabischen Halbinsel“14.  
Obwohl al-Māwardī über den Kalifen als Schützer der Religion und Verwalter 
irdischer Angelegenheiten spricht, berücksichtigt er in seinem Werk durchge-
hend die Religionsgelehrten (ʿulamāʾ) als Stütze des „institutional prestige“15 des 
Kalifats. Diese Rolle, welche er den Gelehrten zuschreibt, schlägt sich in der 
wesentlichen Vorstellung vom Kalifat als Staatssystem16 und Garanten eines 
gottgefälligen Daseins der Gläubigen sowie als allgemeine und konstante Um-
setzung der šarīʿa nieder. Auf diese Weise ist das Werk „al-Aḥkām as-
sulṭānīya“ eine Form der intellektuellen Auseinandersetzung mit der religiösen 
Autorität sowie der legitimen Herrschaft im sunnitischen Islam.17 Wesentlich ist 
hier jedoch, dass die Herrschaftsbestimmungen, welche al-Māwardī in seinem 
Werk formulierte, nicht nur ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Kalifen und 
seinem Volk bilden,18 sondern über das theoretische Gebilde hinausgehen und 
somit als Grundlage dienen, um konkrete Handlungen innerhalb einer pluralalis-
tisch ausgeprägten Gesellschaft zu reglementieren.19 Das in diesem Beitrag über-
setzte Kapitel der „Aḥkām as-sulṭānīya“ ist ein gutes Beispiel für die vorange-
gangenen Ausführungen. Es bildet das erste Kapitel in Māwardīs Werk und 
behandelt die Konstituierung des Kalifats. Damit tangiert es das heute hochdis-
kutierte Thema „Islam und Demokratie“. Al-Māwardī geht in diesem Kapitel auf 
Einzelheiten des Herrschaftssystems ein, die allesamt mit Prophetenüberliefe-
rungen, Musterbeispielen der rechtschaffenen Kalifen sowie Urteilen der Rechts-
schulen untermauert werden. 
Das Kalifat ziele auf die Regelung der irdischen Angelegenheiten und den 
Schutz der Religion hin, heißt es bei al-Māwardī.20 Diese (oft instrumentalisierte) 
Textstelle zeigt, dass die frühen Muslime schlicht pragmatisch handelten. Als 
eine Kultur und Weltpolitik, die erst mit dem Islam zustande kam und deren 
Fortdauer davon abhängig war (und bisweilen ist), bemühten sich die Muslime, 
ein enges Verhältnis zwischen Religion und politischer Agitation zu bewahren. 

                                                                        

14  Ḫālid Muhammad Ḫālid, ad-Daula fī l-islām, Kairo 1981, S. 54. 
15  Eric J. Hanne, Putting the Caliph in His Place. Power, Authority, and the Late Abbasid Cali-

phate, Madison 2007, S. 22. 
16  Man verwechselt oft den Kalifen als Person mit dem Kalifat als Amt, was zu Missverständnissen 

führt. Al-Mawārdī spricht jedoch deutlich vom Amt eines Kalifen, denn im ersten Satz der 
„Ahkām as-sulṭānīya“ heißt es: Al-ʾimāmatu mawḍūʿatun li-ḫilāfati n-nubuwwati fī ḥirāsati d-
dīni wa siyāsati d-dunyā, al-Māwardī, al-Aḥkām as-sulṭānīya, S. 13. 

17  Siehe hierzu ebd., S. 22f. 
18  Siehe hierzu ebd., S. 23. 
19  Siehe weiterführend dazu Abdallah, „Wettstreit um öffentliche Ordnung im Islam“ (in Erschei-

nung). 
20  Vgl. al-Māwardī, al-Aḥkām as-sulṭānīya, S. 13. 
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Dabei ging es nicht darum, ein theokratisches System zu errichten, wie einige 
zeitgenössische Akteure unter den Muslimen meinen, sondern um die Frage, wer 
das Amt des Kalifen bekommen sollte, nach welchen Prinzipien der Kalif zu 
bestimmen war und welche Beziehungen er zur gesamten umma pflegen sollte. 
In der Praxis lief es jedoch darauf hinaus, dass „das Kalifat den religiösen Berei-
chen zugeordnet [wurde]. Es ist ein Teil der Theologie geworden, den der Mus-
lim zusammen mit den Eigenschaften des Erhabenen Gottes bzw. seiner edlen 
Gesandten studiert. Dieser Teil wird dem studierenden Muslim ebenso wie das 
Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott außer Allah gibt und Muhammad sein 
Gesandter ist, oktroyiert.“21 
Die Zielvorgaben für die islamische Staatsführung hat Jasmin Pačić folgender-
maßen zusammengefasst: „Die Scharia lässt den Regenten einen sehr großen 
Spielraum in den Politikbereichen, damit auf Erfordernisse von Zeit und Ort 
eingegangen werden kann. Dennoch gibt die islamische Rechtsordnung gewisse 
Zielvorgaben vor. Oberstes Ziel ist das Gemeinwohl und die Gerechtigkeit, es 
geht darum das Gute zu gebieten und zu fördern, das Übel hingegen einzudäm-
men“22. Diese Prinzipien hat Māwardī bei der Ausarbeitung seines Werkes im 
Auge behalten. Das Staatsoberhaupt, in diesem Fall der Kalif, ist dem Allge-
meinwohl der Bürger verpflichtet. In seinen Handlungen muss er das öffentliche 
Interesse berücksichtigen und sich von den islamischen Werten leiten lassen.  
Al-Māwardī setzte sich für einen starken Kalifen als Garanten für Stabilität ein. 
In seinem Text zeigt er, dass nach den früh entwickelten sunnitischen Vorstel-
lungen der Herrscher auf diesem Gebiet hohe Qualitäten aufzuweisen habe. Fer-
ner müsse er durch ein Wahlgremium gewählt und anschließend in einer Huldi-
gungszeremonie in sein Amt eingeführt werden. Dadurch käme eine Art Vertrag 
zustande, aufgrund dessen der Herrscher verpflichtet sei, bestimmte, genau um-
rissene Aufgaben zu übernehmen, während die Gemeinde im Gegenzug die 
Pflicht habe, ihm Gehorsam zu leisten. Der Vertrag zwischen dem Herrscher und 
seinen Untertanen werde jedoch hinfällig, wenn eine der beiden Parteien ihn 
nicht einhielte.23 Auf dieser Grundlage geht Alexander Flores davon aus, „dass 
in der ursprünglichen Konzeption islamischer Politik die Herrschaft als ein Ver-
tragsverhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten vorgestellt wird, wobei 
die Beherrschten für den Fall der Abweichung der Herrschenden von der Gesetz-
lichkeit ein Recht, ja geradezu die Pflicht zum Widerstand haben.“24  

                                                                        

21  Ebert/Hefny, Der Islam und die Grundlagen der Herrschaft, S. 114. 
22  Jasmin Pačić, Islamische Staatsführung. Feste Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur 

heutigen Umsetzung, Karlsruhe 2008, S. 107. 
23  Vgl. al-Māwardī, al-Aḥkām as-sulṭānīya, S. 27ff. 
24  Alexander Flores, „Islam und Demokratie – Realität und gegenläufige Diskurse“, in: Ahmet 

Cavuldak u.a., Demokratie und Islam: Theoretische und empirische Studien, Wiesbaden 2014, S. 
33. 
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Der Text thematisiert ebenso die šūrā als Mitspracherecht und somit als Mittel 
dafür, dass die ganze umma an der Entscheidung mitwirken kann und soll.25 
Hierzu hat al-Māwardī einen Katalog an Kriterien zusammengestellt, welche ein 
Mitglied der Wahlkommission ausmachen. Viel Raum im ersten Kapitel nimmt 
die Auswahl oder die Ernennung eines Nachfolgers ein, weil das Kalifat gerade 
kein Selbstzweck sein soll. Das Werk ist ein klarer Hinweis darauf, dass der 
Islam seine Anhänger keineswegs gegen die Integration in die offene politische 
Auseinandersetzung immunisiert. Davon ausgehend ist das Anliegen des Verfas-
sers, dem deutschen Leser einen Zugang zu diesem Originaltext zu ermöglichen, 
um sich persönlich ein Urteil bilden zu können.  
Das Kapitel besteht aus 17 Abschnitten, welche die gesamte Debatte um das 
Herrschaftssystem im Islam beinhalten. Aus Raumgründen haben wir in der 
Übersetzung nur die Abschnitte aufgenommen, die einen direkten Bezug zum 
Thema haben, nämlich die Ernennung und Rechte des Herrschers (Kalifen) ei-
nerseits und die Rechte der umma andererseits. Von insgesamt 17 Abschnitten 
werden im Folgenden nur elf übersetzt: Zur Konstituierung des Kalifats, über das 
Kalifat als Pflicht, über die Voraussetzungen der ahl al-iḫtiyār, über die Voraus-
setzungen, welche bei den Kandidaten für das Kalifat gegeben sein müssen, über 
die Möglichkeiten, wie das Kalifat konstituiert werden kann, über die Versamm-
lung der aḥl al-ḥall wa-l-ʿaqd für die Wahl des Kalifen, über das Verbot eines 
für zwei Kalifen zustande gekommenen Kalifats, über den Zweifel in der Ange-
legenheit der Imame (al-aʾimma), über die Erklärung der Erlaubnis zur Konstitu-
ierung des Kalifats, über die Rechte der umma und über die Anordnung des Kali-
fen und die Interessen der umma. 
 
Kapitel I: Zur Konstituierung des Kali-
fats26 (fī ʿaqd al-imāma) 
Das Kalifat wurde als Nachfolge der Prophe-
tie eingerichtet, um die Religion zu schützen 
und die weltlichen Angelegenheiten zu ver-
walten. Auch wenn al-Aṣamm vom Gelehr-
tenkonsens abweicht, stellt nach dem Konsens 
[d. Gelehrten] die Konstituierung des Kalifats 
für denjenigen, der dafür in der umma zustän-
dig ist, eine Pflicht dar. Hinsichtlich der Ver-
pflichtung, das Kalifat zu konstituieren, gibt 
es [jedoch] eine Meinungsverschiedenheit 
darüber, ob sie aus rationalen oder religiösen 
Gründen erforderlich ist. Eine Gruppe sagt, 

 ةفي عقد اإلمام: الباب األول
اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنيا، 
وعقدها لمن يقوم بها في األمة 

ع وإن شذ عنهم واجب باإلجما
 ألصم، واختلف في وجوبها هل

وجبت بالعقل أو بالشرع؟  
فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما 
في طباع العقالء من التسليم 

                                                                        

25  Siehe hierzu Ḫālid, ad-Dīn wa d-daula, Kairo 1981, S. 55. 
26  D.h. das Amt des Kalifen. 
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dass sie aus rationalen Gründen erforderlich 
sei, weil es in der natürlichen Veranlagung 
des Mannes liege, sich einem Führer zu un-
terwerfen, der die zwischenmenschliche Un-
gerechtigkeit verhindere und im Streit sowie 
der gegenseitigen Anklage zwischen ihnen27 
entscheide. Gäbe es keine Herrscher (wulāt), 
herrsche Unordnung und barbarisches Verhal-
ten unter den Verantwortungs- und Gesetzlo-
sen. Al-Afwah al-Awdī, ein vorislamischer 
Dichter, sagte [in seinem Werk „al-Basīṭ“28]: 
„Es gibt keinen Nutzen für die Menschen, die 
in Unordnung leben und keinen Führer haben, 
und sie werden keinen Führer haben, wenn 
die Unwissenden unter ihnen führen.“ Eine 
andere Gruppe sagte: Sie29 ist [eher] durch die 
šarīʿa als durch rationale Gründe erforderlich, 
weil der Kalif für religiöse Angelegenheiten 
(umūr šarʿīya) einsteht, die dem Verstand 
nach nicht als Anbetungsform vorgeschrieben 
werden können. Dementsprechend ist sie 
nicht rational erforderlich. Der Verstand ver-
pflichtet jeden Vernunftbegabten, [zwischen-
menschliche] Ungerechtigkeit und Streit zu 
vermeiden und fordert dazu auf, die sozialen 
Kontakte und die gegenseitige Unterstützung 
aufrechtzuerhalten, indem man gerecht mit 
den Menschen umgeht. [Die Vermeidung des 
Schlechten sowie die Wahrung der Gerech-
tigkeit und der sozialen Bindungen] erfasst 
der Mensch mit dem eigenen Verstand und 
nicht mit dem Verstand eines anderen. Doch 
die šarīʿa überträgt die [Verantwortung für 
weltliche] Angelegenheiten den Befehlshabern 
in der Religion. Allah – mächtig und erhaben 
sei er – sagt: „O die ihr glaubt, gehorcht Allah 

لزعيم يمنعهم من التظالم 
ويفصل بينهم في التنازع 
والتخاصم، ولوال الوالة لكانوا 
فوضى مهملين، وهمجاً 
مضاعين، وقد قال األفوه 

جاهلي ]من األودي وهو شاعر 
البسيط[: ال يصلح الناس 
فوضى ال سراة لهم وال سراة 
إذا جهالهم سادوا. وقالت طائفة 
أخرى: بل وجبت بالشرع دون 
العقل، ألن اإلمام يقوم بأمور 
شرعية قد كان مجوزاً في 
العقل أن ال يرد التعبد بها، فلم 
ً لها، وإنما  يكن العقل موجبا
أوجب العقل أن يمنع كل واحد 

ه من العقالء عن التظالم نفس
والتقاطع، ويأخذ بمقتضى 
العدل التناصف والتواصل، 
فيتدبر بعقله ال بعقل غيره، 
ولكن جاء الشرع بتفويض 
األمور إلى وليه في الدين، قال 
يَن  هللا عز وجل: ﴿يَا أَيَُّها الَّذ 
يع وا  َ َوأَط  يع وا َّللاَّ آَمن وا أَط 

ر  م   َمأ س وَل َوأ ول ي األأ ﴾ الرَّ نأك مأ
[. ففرض علينا ٥٩]النساء: 

                                                                        

27  D.h. den Streitenden. 
28  Al-Basīṭ ist der dritter Reim in klassischen arabischen Gedichten, vgl. Muḥammad b. ʿAlī at-

Tahānawī, Kaššāf iṣṭilāḥāt al-ʿulūm wa al-funūn, ed. von Rafīq al-ʿAǧam u. a., Bd. 1, Beirut 
1996, S. 803f. 

29  D.h. die Konstituierung des Kalifats. 
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und gehorcht dem Gesandten und den Be-
fehlshabern unter euch!“30 So wurde uns der 
Gehorsam gegenüber unseren Befehlshabern 
vorgeschrieben; das sind diejenigen, die den 
Befehl über uns haben. Hišām b. ʿUrwa über-
liefert von Abū Ṣāliḥ von Abū Hurayra, dass 
der Gesandte Allahs – Allah segne ihn und 
schenke ihm Heil – sagte: „Es werden euch 
nach mir Führer leiten. Der Rechtschaffene 
wird euch mit seiner Güte leiten, wohingegen 
der Frevler euch mit seiner Unsittlichkeit 
führen wird. So hört auf sie und gehorcht 
ihnen in allem, was rechtmäßig ist. Wenn sie 
gut handeln, ist es [gut] für euch und für sie; 
wenn sie [jedoch] schlecht handeln, so ist es 
[gut] für euch und [schlecht] für sie.“31 
 

طاعة أولي األمر فينا وهم 
األئمة المتأمرون علينا. وروى 
هشام بن عروة عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أن رسول هللا 

اَلةٌ ملسو هيلع هللا ىلص  ي و  قال: "َسَيل يك مأ بَعأد 
ر   ه  ، َوَيل يك مأ الأفَاج  فَيَل يك مأ الأبَرُّ ب ب ر  

َمع وا ه  ، فَاسأ ور  يع وا  ب ف ج  مأ َوأَط  لَه 
ف ي ك ل   َما َوافََق الأَحقَّ ، فَإ نأ 
وا  مأ ، َوإ نأ أََساء  َسن وا فَلَك مأ َولَه  أَحأ

". مأ  . فَلَك مأ َوَعَليأه 
 

Abschnitt: Über das Kalifat als Pflicht 
Steht nun fest, dass das Kalifat eine Pflicht 
ist, dann ist sie, wie der ǧihād und das Ver-
langen nach Wissen (ʿilm), eine kollektive 
Pflicht. Wenn es für das Kalifat eine geeigne-
te Person gibt, die es bekleidet, entfällt sie32 
für die Anderen. Wenn niemand [dieser 
Pflicht] nachgeht, bilden sich unter den Leu-
ten zwei Parteien: Eine von den beiden [Par-
teien] bilden die ahl al-iḫtiyār33, die einen 
Kalifen für die umma wählen. Die zweite 
[Partei] sind die Kandidaten für das Kalifat, 
von denen einer das Amt des Kalifen beklei-
det. Außer diesen beiden Parteien ist der Rest 
der umma bei der Verzögerung [der Konstitu-
ierung] des Kalifats unschuldig und es ist für 
ihn kein Grund zur Bedrängnis. Wenn [sich 

 فصل: في ثبوت وجوب اإلمامة
فإذا ثبت وجوب اإلمامة 
ففرضها على الكفاية كالجهاد 
وطلب العلم، فإذا قام بها من 
هو أهلها سقط فرضها على 
الكفاية. وإن لم يقم بها أحد 
خرج من الناس فريقان: 
أحدهما أهل االختيار حتى 
ً لألمة، والثاني  يختاروا إماما
أهل اإلمامة حتى ينتصب 
أحدهم لإلمامة، وليس على من 

                                                                        

30  Koran 4/59. 
31  Dieser Hadith ist aus dem folgenden von Aḥmad überlieferten Hadith abgeleitet worden: 

Qurayšu wulātu haḏa l-amr. Fa-barru n-nāsi tabaʿun lahum wa fāǧiruhum tabaʿun li-fāǧirihim 
(Die Menschen folgen dem Stamm Qurayš. Der gute Mensch folgt ihnen und der Schlechte folgt 
den Schlechten unter ihnen), Aḥmad b. Ḥanbal, Musnad Aḥmad, Bd. 1, Hadith Nr. 19, Lichten-
stein 2009, S. 12. 

32  Die Pflicht. 
33  Wörtl.: Leute der Wahl. 



Māwardīs al-Aḥkām as-sulṭānīya: Auszüge aus dem 1. Kapitel: fī ʿaqd al-imāma        119 

nun] diese beiden Parteien, die für [die Kon-
stituierung des] Kalifats erforderlich sind, 
herausgebildet haben, ist es notwendig, dass 
jede der beiden Parteien bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt. 
 

هذين الفريقين من األمة في عدا 
تأخير اإلمامة حرج وال مأثم، 
وإذا تميز هذان الفريقان من 
األمة في فرض اإلمامة وجب 
أن يعتبر كل فريق منهما 

 بالشروط المعتبرة فيه.
 

Abschnitt: Über die Voraussetzungen der 
ahl al-iḫtiyār 
Die ahl al-iḫtiyār müssen drei Voraussetzun-
gen erfüllen: Erstens: Die Rechtschaffenheit 
mit sämtlichen Voraussetzungen, welche mit 
ihr verbunden sind. Zweitens: Das Wissen, 
durch das man erkennen kann, wer ein Recht 
auf das Kalifat hat und die erforderlichen 
Voraussetzungen welche mit ihr verbunden 
sind, erfüllt. Drittens: Die [nötige] Einsicht 
und die Weisheit, um die richtige Wahl dafür 
zu treffen, wer für das Kalifat geeigneter und 
für die Verwaltung der [öffentlichen] Angele-
genheiten aufrichtiger und sachkundiger ist. 
Diejenigen, die in der Stadt des Kalifen leben, 
genießen keine Vorzüge gegenüber denjeni-
gen, die in anderen Städten leben. Dass dieje-
nigen, die die Stadt des Kalifen bewohnen, für 
die Konstituierung des Kalifats zuständig 
sind, ist keine theologische Vorgehensweise, 
sondern ein [praxisorienterter] Brauch. Denn 
sie erfahren zuerst vom Tod des Kalifen. 
Außerdem sind diejenigen, die für die Nach-
folgerschaft geeignet sind, meistens in der 
Stadt des Kalifen vorzufinden. 
 

فصل: في الشروط المعتبرة في 
 أهل االختيار

فأما أهل االختيار فالشروط 
أحدها:  المعتبرة فيهم ثالثة:

 العدالة الجامعة لشروطها.
والثاني: العلم الذي يتوصل به 
إلى معرفة من يستحق اإلمامة 
على الشروط المعتبرة فيها. 
والثالث: الرأي والحكمة 
المؤديان إلى اختيار من هو 
لإلمامة أصلح وبتدبير المصالح 
أقوم وأعرف، وليس لمن كان 

غيره من في بلد اإلمام على 
أهل البالد فضل مزية تقديم بها 
عليه، وإنما صار من يحضر 
ً لعقد اإلمامة  ببلد اإلمام متوليا
ً ال شرعاً؛ لسبوق علمهم  عرفا
بموته وألن من يصلح للخالفة 
 .في األغلب موجودون في بلده

 
Abschnitt: Über die Voraussetzungen, 
welche bei den Kandidaten für das Kalifat 
gegeben sein müssen 
Es gibt sieben erforderliche Voraussetzungen 

فصل: في الشروط المعتبرة في 
 أهل اإلمامة

وأما أهل اإلمامة فالشروط 
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für diejenigen, die für das Kalifat kandidieren: 
Erstens: Die Gerechtigkeit mit ihren sämtli-
chen Voraussetzungen. Zweitens: Das erfor-
derliche Wissen, welches zu einem iğtihād in 
eintretenden Rechtsfällen und Beurteilungen 
führt. Drittens: Die Unversehrtheit der Sin-
nesorgane, nämlich des Gehörs, des Sehens 
und der Zunge, damit das, was durch sie 
wahrgenommen wird, zu einer gesunden 
Einschätzung führt. Viertens: Die Unver-
sehrtheit der Körperglieder von jeglichen 
Behinderungen, welche die Bewegungsabläu-
fe und die Schnelligkeit der Handlungen ver-
hindern. Fünftens: Die Einsicht, die zur Re-
gierung des Volkes und der Verwaltung von 
[weltlichen] Angelegenheiten nötig ist. Sechs-
tens: Mut und Tapferkeit für den Schutz der 
[muslimischen] Gemeinschaft und der Be-
kämpfung des Feindes. Siebtens: Die Ab-
stammung; nämlich, dass der Kalif von den 
Qurayš stammt, da diesbezüglich ein Hadith 
überliefert wurde und ein Konsens vorliegt. 
Die ungewöhnliche [Ansicht] Ḍirārs, dass 
sich alle Menschen [für das Kalifat] eigneten, 
sollte nicht berücksichtigt werden. Denn Abū 
Bakr aṣ-Ṣiddīq – Allahs Wohlgefallen auf 
ihm – führte [bei den Wahlen] am Tag der 
ṣaqifa den Ausspruch (Ḥadith) des Propheten 
– Allah segne ihn und schenke ihm Heil – 
„Die Imame sind vom Stamm der Qurayš“ an, 
um die Anṣār (Hilfer) zurückzuweisen, als sie 
Saʿd b. ʿUbāda als Kalifat huldigen wollten. 
Daraufhin ließen sie davon ab, dass der Kalif 
nur von ihnen allein gewählt werden sollte 
und zogen sich von der Beteiligung am Kali-
fat zurück, nachdem sie schon „Von uns ein 
Emir und von euch ein Emir“ gesagt hatten 
und dies [geschah] als Bestätigung seiner 
Überlieferung und Zustimmung seines Be-
richtes [über den Propheten]. Sie waren mit 
seiner Aussage: „Wir sind die umarāʾ (die 
Emire) und ihr seid die wuzarāʾ (die Wezire)“ 
einverstanden. Der Prophet – Allah segne ihn 

المعتبرة فيهم سبعة: أحدها: 
العدالة على شروطها الجامعة. 
الثاني: العلم المؤدي إلى 
االجتهاد في النوازل واألحكام. 
الثالث: سالمة الحواس من 
السمع والبصر واللسان ليصح 
معها مباشرة ما يدرك بها. 
الرابع: سالمة األعضاء من 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة 

س: وسرعة النهوض. الخام
الرأي المفضي إلى سياسة 
الرعية وتدبير المصالح. 
السادس: الشجاعة والنجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدو. السابع: النسب 
وهو أن يكون من قريش لورود 
النص فيه، وانعقاد اإلجماع 
عليه، وال اعتبار بضرار حين 
شذ فجوزها في جميع الناس، 
 ألن أبا بكر الصديق رضي هللا
عنه احتج يوم السقيفة على 
األنصار في دفعهم عن الخالفة 
لما بايعوا سعد بن عبادة بقول 

"األئمة من قريش"، ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا 
عن المشاركة فيها حين قالوا: 
منا أمير ومنكم أمير، تسليماً 
ً لخبره،  لروايته وتصديقا
ورضوا بقوله: نحن األمراء 

ملسو هيلع هللا ىلص: ء، وقال النبي وأنتم الوزرا
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und schenke ihm Heil – sagte: „Gebt den 
Qurayš den Vortritt und stellt euch nicht über 
sie.“ Dieser in sich unstrittige Beweis lässt 
weder Raum für den Verdacht auf Wider-
sprüchlichkeit noch auf gegensätzliche Aus-
sagen. 
 

وَها." وا ق َريأًشا َواَل تََقدَّم  م   "قَد  
وليس مع هذا النص المسلم 
شبهة لتنازع فيه وال قول 

 لمخالف له.
 

Abschnitt: Über die Möglichkeiten, wie das 
Kalifat konstituiert werden kann 
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Konstituie-
rung des Kalifats: Erstens: Durch die Wahl 
der ahl al-ʿaqd wa l-ḥall34. Zweitens: Durch 
die Ernennung [des Nachfolgers] seitens des 
vorherigen Kalifen. Was die Konstituierung 
des Kalifats durch die Wahl der ahl al-ḥall wa 
al-ʿaqd betrifft, so gehen die Meinungen der 
Gelehrten über die Anzahl der Personen, die 
dabei benötigt werden, auseinander. Eine 
Gruppe sagte: Die Konstituierung des Kalifats 
kommt erst mit [der Huldigung] durch die 
Mehrheit der ahl al-ḥall wa al-ʿaqd in jeder 
Ortschaft Stadt zustande, damit die Zustim-
mung allgemein und die Anerkennung [der 
Souveränität] des Kalifats einstimmig statt-
findet. Durch die Ernennung Abū Bakrs – 
Allahs Wohlgefallen auf ihm – zum Kalifen 
wurde diese Ansicht [jedoch] widerlegt, in-
dem ihm diejenigen huldigten, die [bei der 
Wahl] dabei waren. Durch die Huldigung 
seiner wurde nicht auf die Ankunft der Abwe-
senden gewartet. Eine andere Gruppe sagte: 
Die Mindestzahl derjenigen, die bei der Kon-
stituierung des Kalifats dabei sein sollten, 
liegt bei fünf [Personen]. Entweder sind sich 
alle [über die Wahl eines Kalifen] einig oder 
ein Kalif wird mit der Zustimmung von vier 
Personen unter ihnen gewählt. Dafür werden 
zwei Argumente angeführt: Erstens: Die Hul-
digung von Abū Bakr – Allahs Wohlgefallen 

 فصل: في كيفية انعقاد اإلمامة
واإلمامة تنعقد من جهتين: 
أحدهما: باختيار أهل العقد 
والحل. والثاني: بعهد اإلمام من 
قبل: فأما انعقادها باختيار أهل 

عقد، فقد اختلف العلماء الحل وال
في عدد من تنعقد به اإلمامة 
منهم على مذاهب شتى؛ فقالت 
طائفة: ال تنعقد إال بجمهور أهل 
العقد والحل من كل بلد ليكون 
ً والتسليم  الرضاء به عاما
إلمامته جماعاً، وهذا مذهب 
مدفوع ببيعة أبي بكر رضي هللا 
عنه على الخالفة باختيار من 

ظر ببيعته حضرها، ولم ينت
قدوم غائب عنها. وقالت طائفة 
أخرى: أقل من تنعقد به منهم 
اإلمامة خمسة يجتمعون على 
عقدها أو يعقدها أحدهم برضا 
األربعة استدالال بأمرين: 
أحدهما: أن بيعة أبي بكر 
رضي هللا عنه انعقدت بخمسة 

                                                                        

34  Wörtl. Leute des Verbindens und des Auflösens. 
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auf ihm – wurde mit fünf Personen vollzogen. 
Sie waren bezüglich seiner Person alle einer 
Meinung. Später folgten ihnen die Menschen 
[bei ihrem Beschluss]. Diese [fünf Personen] 
waren: ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, Abū ʿUbayda b. 
al-Ğarrāḥ, Usayd b. Ḥuḍayr, Bišr b. Saʿd und 
Sālim, der Schutzherr von Abū Ḥuḏayfa, 
Allahs Wohlgefallen auf ihnen. Zweitens: Ibn 
ʿUmar – Allahs Wohlgefallen auf ihm – er-
nannte eine Beratungskommission (šūra) aus 
sechs Personen, damit sie einen unter sich mit 
der Zustimmung der [übrigen] fünf [Perso-
nen] ernennen. Diese Ansicht wird unter den 
meisten Rechtsgelehrten und Theologen aus 
Baṣra vertreten. Andere Gelehrten aus Kūfa 
sagen: Das Kalifat kommt durch drei Perso-
nen zustande. Einer von ihnen übernimmt das 
Kalifat mit der Zustimmung der beiden ande-
ren, damit es einen Herrscher und zwei Zeu-
gen gibt, wie im Falle einer Eheschließung, 
die durch einen Vormund und zwei Zeugen 
bestätigt wird. Eine weitere Gruppe sagt: Das 
Kalifat kann [nur] mit einer Person zustande 
kommen, weil al-ʿAbbās zu ʿAlī – Allahs 
Wohlgefallen auf beiden – gesagt hat: „Stre-
cke deine Hand aus! Ich werde dir den 
Treueeid leisten; dann werden die Leute sa-
gen: Der Onkel des Gesandten Allahs – Allah 
segne ihn und schenke ihm Heil – hat seinem 
Neffen gehuldigt. Und es wird keine zwei 
Personen geben, die sich dir widersetzen.“ 
Ferner ist dies eine Entscheidung, und die 
Entscheidung eines Individuums ist gültig. 
 

اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس 
فيها، وهم: عمر بن الخطاب، 

دة بن الجراح، وأسيد وأبو عبي
بن حضير، وبشر بن سعد، 
وسالم مولى أبي حذيفة، رضي 
هللا عنهم. والثاني:ابن عمر 
رضي هللا عنه جعل الشورى 
في ستة ليعقد ألحدهم برضا 
الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين من أهل البصرة. 
وقال آخرون من علماء الكوفة: 
تنعقد بثالثة يتوالها أحدهم 

رضا االثنين ليكونوا حاكما ب
وشاهدين كما يصح عقد النكاح 
بولي وشاهدين. وقالت طائفة 
أخرى: تنعقد بواحد، ألن 
العباس قال لعلي رضوان هللا 
عليهما: "أمدد يدك أبايعك 
ملسو هيلع هللا ىلص فيقول الناس عم رسول هللا 

بايع ابن عمه فال يختلف عليك 
اثنان"، وألنه حكم وحكم واحد 

 نافذ.
 

Abschnitt: Über die Versammlung der aḥl 
al-ḥall für die Wahl des Kalifen 
Wenn sich die ahl al-ʿaqd wa-l-ḥall für die 
Wahl [des Kalifen] versammeln, sollen sie die 
Fähigkeit der Kandidaten für das Kalifat, 
welche die Voraussetzungen erfüllen, über-
prüfen. Für ihre Huldigung sollen sie demje-
nigen den Vortritt lassen, der besonders ge-
schätzt wird, am meisten die [erforderlichen] 

فصل: في اجتماع أهل الحل 
 الختيار اإلمام

فإذا اجتمع أهل العقد والحل 
لالختيار تصفحوا أحوال أهل 
اإلمامة الموجودة فيهم شروطها 
فقدموا للبيعة منهم أكثرهم 
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Voraussetzungen erfüllt, dem die Leute am 
ehesten Gehorsam leisten und dem sie seine 
Huldigung nicht verweigern. Wenn nun für 
die Entscheidungsträger feststeht, zu welcher 
Person aus der muslimischen Gemeinde sie 
ihr iǧtihād führt, bieten sie ihr das Kalifat an. 
Wenn sie zustimmt,35 huldigen sie ihr; durch 
ihre Huldigung dieser Person kommt schließ-
lich das Kalifat zustande. Demnach ist es für 
die ganze umma verpflichtend, dieser Person 
zuzustimmen und ihr Gehorsam zu leisten. 
Wenn sie jedoch das Kalifat ablehnt, wird sie 
nicht gezwungen, es anzunehmen, weil das 
Kalifat einen Einverständnis- und Entschei-
dungsvertrag36 darstellt, der frei von jegli-
chem Zwang und jeglicher Gewalt sein soll. 
In diesem Fall wendet man sich von ihr ab 
und widmet sich einer anderen Person zu, 
welche ebenfalls für das Kalifat geeignet ist. 
Wenn aber zwei von ihnen die Voraussetzun-
gen gleichermaßen erfüllen, soll [wahlweise] 
der Ältere von ihnen den Vorzug bekommen, 
auch wenn der Vorzug aufgrund des [höhe-
ren] Alters bei Volljährigkeit [der Kandida-
ten] keine Voraussetzung darstellt. Somit ist 
es zulässig, dass dem Jüngeren der beiden 
gehuldigt wird. Wenn einer der beiden über 
mehr Wissen verfügt und der Andere mehr 
Tapferkeit besitzt, sollen bei der Auswahl die 
herrschenden Umstände berücksichtigt wer-
den. Wenn aufgrund der Erweiterung von 
Aktionen zur Grenzsicherung (ṯuġūr) und des 
Aufkommens von Ungerechtigkeit eher die 
Tapferkeit notwendig ist, hat der Tapfere das 
größere Recht [auf das Kalifat]. Wenn jedoch 
eher das Wissen notwendig ist, um Ketzerei 
einzudämmen und die Menschen davon abzu-
halten, verwerfliche Neuerungen (bidʿa) zu 
begehen, hat der Wissende das Recht auf das 

ً ومن  فضالً وأكملهم شروطا
يسرع الناس إلى طاعته وال 
يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين 
لهم من بين الجماعة من أداهم 
االجتهاد إلى اختياره عرضوها 

إليها بايعوه  عليه، فإن أجاب
عليها وانعقدت ببيعتهم له 
اإلمامة، فلزم كافة األمة 
الدخول في بيعته واالنقياد 
لطاعته، وإن امتنع من اإلمامة 
ولم يجب إليها لم يجبر عليها، 
ألنها عقد مراضاة واختيار ال 
يدخله إكراه وال إجبار، وعدل 
عنه إلى من سواه من 
مستحقيها. فلو تكافأ في شروط 

مة اثنان قدم لها اختياراً اإلما
أسنهما، وإن لم تكن زيادة السن 
مع كمال البلوغ شرطاً، فإن 
ً جاز؛ ولو  بويع أصغرهما سنا
كان أحدهما أعلم واآلخر 
أشجع، روعي في االختيار ما 
يوجبه حكم الوقت، فإن كانت 
الحاجة إلى فضل الشجاعة 
أدعى النتشار الثغور وظهور 

وإن البغاة كان األشجع أحق، 
كانت الحاجة إلى فضل العلم 
أدعى لسكون الدهماء وظهور 

                                                                        

35  D.h. das Kalifat annimmt. 
36  D.h. einen Wahlvertrag. 
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Kalifat. Für den Fall, dass die Wahl für je-
manden von den beiden ausfällt, die daraufhin 
darum streiten, sagen einige Rechtsgelehrte: 
Der Streit darum ist kein Ausschlusskriteri-
um. Ferner ist das Streben nach dem Kalifat 
nicht verpönt. Denn ahl aš-šūra37 stritten sich 
um das Kalifat, aber niemand, der eine Betei-
ligung angestrebt hatte, wurde deswegen 
abgelehnt, und niemand, der sich dies38 
wünschte, wurde ausgeschlossen. Die Mei-
nungen der Rechtsgelehrten bezüglich der 
Lösung eines Streites unter zwei [Kandida-
ten], welche die gleichen Fähigkeiten besit-
zen, gehen auseinander. Eine Gruppe sagt: Es 
soll unter den beiden ausgelost werden; vor-
gezogen wird somit von den beiden derjenige, 
welcher das Los gezogen hat. Andere sagen: 
Die ahl al-iḫtiyār sollten zwischen den beiden 
ohne Auslosung wählen. Wenn es den ahl al-
iḫtiyār so scheint, dass nur einer unter der 
[kandidierenden] Gruppe besonders geeignet 
ist und sie ihm für das Kalifat gehuldigt ha-
ben, jedoch nach ihm jemand in Erscheinung 
tritt, der besser ist [als er] (fāḍil), bleibt ihre 
Huldigung des ersten Kalifen gültig. Dabei ist 
es nicht erlaubt, sich von ihm zugunsten des-
jenigen, der besser ist, abzuwenden. Wenn sie 
bereits mit der Huldigung desjenigen, der 
weniger geeignet ist (mafḍūl), begonnen ha-
ben, obwohl es einen Geeigneteren gibt, so 
wird geschaut: Sollte es hierfür eine Ent-
schuldigung geben, da der Geeignetere abwe-
send oder krank war oder dem mafḍūl mehr 
Gehorsam seitens der Menschen geleistet 
wird und er in ihren Herzen beliebter ist, tritt 
die Huldigung des mafḍūl in Kraft und seine 
Ernennung zum Kalifen steht fest. Wird ihm 
ohne ausreichende Begründung gehuldigt, 

أهل البدع كان األعلم أحق، فإن 
وقف االختيار على واحد من 
اثنين فتنازعاها، فقد قال بعض 
الفقهاء: إن التنازع فيها ال 
ً مانعاً.  وليس طلب  يكون قدحا
اإلمامة مكروهاً، فقد تنازع فيها 
أهل الشورى فما رد عنها 

وال منع منها راغب.  طالب،
واختلف الفقهاء فيما يقطع به 
تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما، 
فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم 
من قرع منهما. وقال آخرون: 
بل يكون أهل االختيار بالخيار 
في بيعة أيهما شاءوا من غير 
قرعة، فلو تعين ألهل االختيار 
واحد هو أفضل الجماعة 

مة، وحدث فبايعوه على اإلما
بعده من هو أفضل منه انعقدت 
ببيعتهم إمامة األول، ولم يخز 
العدول عنه إلى من هو أفضل 
منه؛ ولو ابتدءوا بيعة المفضول 
مع وجود األفضل نظر، فإن 
كان ذلك لعذر دعا إليه من كون 
ً ، أو  ً أو مريضا األفضل غائبا
كون المفضول أطوع في الناس 
وأقرب في القلوب، انعقدت 

                                                                        

37  Gemeint sind hier die sechs Personen, die ʿUmar als Nachfolger bestimmt hatte, um einen von 
ihnen zum Kalifen zu ernennen. 

38  D.h. die Beteiligung am Kalifat. 
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gibt es unterschiedliche Meinungen, ob die 
Huldigung seiner gültig ist und ob sein Kalifat 
für rechtsgültig erachtet wird. Eine Gruppe, 
unter ihnen al-Ğāḥiẓ, ist der Meinung, dass 
die Huldigung seiner nicht gültig sei. Denn 
wenn die Wahl für den Geeigneteren der 
beiden getroffen werden solle, sei es nicht 
zulässig, vom Geeigneteren abzusehen und 
sich für den weniger geeigneten zu entschei-
den, wie im Falle des iğtihād in Bezug auf die 
Urteile der šarīʿa. Die Mehrheit der Rechts-
gelehrten und Theologen sagt: Sowohl sein 
Kalifat als auch die Huldigung seiner ist gül-
tig. Das Vorhandensein des Geeigneteren 
verhindert nicht das Kalifat des mafḍūl, so-
lange dieser die [erforderlichen] Vorausset-
zungen des Kalifats erfüllt. Genauso wie im 
Falle eines Richteramts ist die Ernennung des 
mafḍūl erlaubt, auch wenn es einen Geeigne-
teren gibt. Denn die bessere Eignung ist eine 
zusätzliche Dimension39 bei der Wahl und 
gehört nicht zu den Voraussetzungen für das 
Anrecht [auf das Kalifat]. Gibt es zu einer 
bestimmten Zeit [nur] eine Person, die allein 
die Voraussetzungen für das Kalifat erfüllt, 
dann soll diese das Amt des Kalifats beklei-
den. Sich von ihr zugunsten einer anderen 
Person abzuwenden, ist nicht zulässig. Die 
Leute des Wissens40 gehen in ihrer Meinung 
zur Gültigkeit der Ernennung eines Kalifen 
sowie zur Etablierung seiner Herrschaft ohne 
Ernennung oder Wahl auseinander. Einige 
Rechtsgelehrte aus dem Irak sind der Mei-
nung, dass die Solidität seiner Herrschaft und 
das Zustandekommen seines Kalifats [in die-
sem Fall] rechtsgültig seien. Diese würden die 
umma anspornen, ihm zu gehorchen, auch 
wenn die ahl al-iḫtiyār ihm nicht gehuldigt 
hätten, denn das Ziel der Wahl sei die Erken-

ة المفضول وصحت إمامته. بيع
وإن بويع لغير عذر فقد اختلف 
في انعقاد بيعته وصحة إمامته؛ 
فذهبت طائفة منهم الجاحظ إلى 
أن بيعته ال تنعقد؛ ألن االختيار 
إذا دعا إلى أولى األمرين لم 
يجز العدول عنه إلى غيره مما 
ليس بأولى، كاالجتهاد في 
األحكام الشرعية. وقال األكثر 

هاء والمتكلمين: تجوز من الفق
إمامته وصحت بيعته، وال 
ً من  يكون وجود األفضل مانعا
إمامة المفضول إذا لم يكن 
مقصراً عن شروط اإلمامة، 
كما يجوز في والية القضاء 
تقليد المفضول مع وجود 
األفضل، ألن زيادة الفضل 
مبالغة في االختيار وليست 
معتبرة في شروط االستحقاق، 

وقت بشروط فلو تفرد في ال
اإلمامة واحد لم يشرك فيها 
غيره، تعينت فيها اإلمامة ولم 
يجز أن يعدل بها عنه إلى 
غيره. واختلف أهل العلم في 
ثبوت إمامته وانعقاد واليته 
بغير عقد وال اختيار؛ فذهب 
بعض فقهاء العراق إلى ثبوت 

                                                                        

39  D.h. Übertreibung. 
40  D.h. die Gelehrten. 
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nung des Nachfolgers. In diesem Fall habe 
sich der Nachfolger durch seine Eigenschaft 
[als Führer] kenntlich gemacht. Die Mehrheit 
der Rechtsgelehrten und Theologen ist der 
Meinung, dass sein Kalifat nicht zustande 
kommen könne, außer mit der Zustimmung 
und der Wahl [der Entscheidungsträger]. Es 
sei notwendig, dass die Entscheidungsträger 
seinem Kalifat zustimmen. Wenn diese sich 
einig seien, sollten sie [den Vertrag] abschlie-
ßen, weil das Kalifat ein Vertrag sei, der ohne 
Vertragspartner nicht zustande kommen kön-
ne. Demnach sei es ähnlich wie beim Richter-
amt: Wenn nur eine Person dafür geeignet ist, 
kann sie [dennoch] kein Richter sein, bis sie 
damit beauftragt wird. Einige Befürworter der 
[oben erwähnten] Meinung sagen: Diese Per-
son kann Richter werden, wenn sie als einzige 
Person die Voraussetzung erfüllt, wie jemand 
ein Kalif werden kann, sofern er mit seinen 
Fähigkeiten als Einziger geeignet ist. Einige 
sagen jedoch: Die Person, die als Einzige die 
Voraussetzung erfüllt, kann [ohne Ernennung] 
kein Richter sein, jedoch im Falle des Kalifats 
zum Kalifen werden.41 Damit wird zwischen 
den beiden [Fällen] unterschieden, dass das 
Amt des Richters eine besondere Stellvertre-
tung42 darstelle. Sich von ihr43 abzuwenden 
sei erlaubt, ohne dass ihr die Kompetenz 
abgesprochen werde. Dementsprechend kann 
die Person [die als Einzige die Voraussetzung 
erfüllt] zum Richter werden, nur mit Ernen-
nung durch jemanden, der dazu berechtigt ist. 
Das Kalifat hingegen gehört zu den öffentli-

واليته وانعقاد إمامته وحمل 
األمة على طاعته وإن لم 

الختيار، ألن يعقدها أهل ا
مقصود االختيار تمييز المولى 
وقد تمييز هذا بصفته. وذهب 
جمهور الفقهاء والمتلكمين إلى 
أن إمامته ال تنعقد إال بالرضا 
واالختيار، لكن يلزم أهل 
االختيار عقد اإلمامة له، فإن 
اتفقوا أتموا ألن اإلمامة عقد ال 
يتم إال بعاقد، وكالقضاء إذا لم 

إال واحد لم  يكن من يصلح له
يصر قاضياً حتى يواله؛ فركب 
بعض من قال بذلك المذهب هذا 
ً إذا  الباب وقال: يصير قاضيا
تفرد بصفته كما يصير المنفرد 
بصفته إماماً. وقال بعضهم: ال 
يصير المنفرد قاضياً وإن صار 
المنفرد إماماً، وفرق بينهما أن 
القضاء نيابة خاصة يجوز 
صرفه عنه مع بقائه على 
صفته، فلم تنعقد واليته إال 
بتقليد مستنيب له. واإلمامة من 
الحقوق العامة المشتركة بين 

                                                                        

41  D.h. der Richter kann ohne Ernennung nicht zum Richter ernannt werden, auch wenn er die 
dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Im Falle des Kalifats kann jedoch derjenige, der 
die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, ohne Ernennung der Entscheidungsträger zum Kali-
fen ernannt werden.   

42  Dies bedeutet, dass das Richteramt eine besondere Stellvertretung darstellt, weshalb man ohne 
Ernennung kein Richter werden kann. 

43  D.h. der einzig geeigneten Person. 
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chen Rechten, die Allah – der Erhabene – und 
die Menschen gemeinsam haben. Die Ab-
wendung von demjenigen, der Anspruch auf 
das Kalifat hat, ist nicht erlaubt, wenn er die 
[erforderlichen] Eigenschaften dazu besitzt. 
Die Amtsübernahme desjenigen, der durch 
seine Auszeichnung44 einen deutlichen An-
spruch darauf hat, bedarf keiner Vertragsver-
einbarung. 
 

حق هللا تعالى وحقوق اآلدميين 
ال يجوز صرف من استقرت 
فيه إذا كان على صفة فلم يفتقر 
تقليد مستحقها مع تميزه إلى 

 عقد مستثبت له.
 

Abschnitt: Über das Verbot eines für zwei 
Kalifen zustande gekommenen Kalifats 
Wenn das Kalifat für zwei Kalifen in zwei 
[verschiedenen] Ortschaften [zeitgleich] kon-
stituiert wurde, ist keines der beiden gültig, 
weil es der umma nicht erlaubt ist, dass sie 
zwei Kalifen gleichzeitig besitzt, selbst wenn 
eine Gruppe, die eine Ausnahme darstellt, 
dies für erlaubt erklärt. Die Rechtsgelehrten 
sind unterschiedlicher Meinung darüber, wer 
von den beiden der [rechtmäßige] Kalif sein 
soll. Eine Gruppe sagt: Es ist derjenige, des-
sen Kalifat in dem Land zustande kam, in 
dem der vorherige Kalif starb, weil diese45 für 
die Wahl des Kalifen eher zuständig und für 
die Ausführung des Kalifats eher berechtigt 
sind. [Daher] soll die umma in den gesamten 
Gebieten die Wahl des Kalifen den Anwohner 
der Ortschaft, wo der Kalif lebt, zu überlassen 
und dem Kalifen, dem sie gehuldigt haben, 
Gehorsam zu leisten. Ansonsten würde die 
Uneinigkeit und entgegengesetzte Meinungs-
verschiedenheiten diesbezüglich verbreiten. 
Andere sagen: Jeder der beiden muss das 
Kalifat für sich selbst ablehnen und es mit 
dem Wunsch nach Frieden sowie Streit-
schlichtung seinem Mitbewerber anbieten, 
damit die Entscheidungsträger einen der bei-
den oder einen anderen wählen [können]. 

فصل: في أّن انعقاد اإلمامة 
 إلمامين ال يجوز

وإذا عقدت اإلمامة إلمامين في 
بلدين لم تنعقد إمامتهما، ألنه ال 
يجوز أن يكون لألمة إمامان 
في وقت واحد وإن شذ قوم 
زوه. واختلف الفقهاء في  فجو 
اإلمام منهما؛ فقالت طائفة هو 
الذي عقدت له اإلمامة في البلد 
الذي مات فيه من تقدمه ألنهم 
بعقدها أخص، وبالقيام بها 

على كافة األمة في أحق، و
األمصار كلها أن يفوضوا 
عقدها إليهم ويسلموها لمن 
بايعوه لئال ينتشر األمر 
باختالف اآلراء وتباين 
األهواء. وقال آخرون: بل على 
كل واحد منهما أن يدفع اإلمامة 
عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه 
ً للفتنة  ً لسالمة وحسما طلبا

                                                                        

44  D.h. durch die von Allah gegebenen Fähigkeiten. 
45  Die Anwohner der Ortschaft, wo der Kalif lebt(e). 
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Wiederrum andere sagen: Es soll zwischen 
den beiden ausgelost werden, um den Streit 
zu verhindern und den Zwist zu beenden. 
Derjenige, der ausgelost wurde, hat den An-
spruch auf das Kalifat. Die richtige Meinung 
in dieser Angelegenheit haben die fundierten 
Rechtsgelehrten, welche davon ausgehen, 
dass das Kalifat demjenigen unter den beiden 
gehört, der zuerst eine Huldigung und einen 
Vertrag bekommen hat, wie im Falle der 
Gültigkeit des zuerst abgeschlossenen Ehe-
vertrags bei zwei Vormündern, die eine Frau 
mit zwei Männern verheiratet haben. Sobald 
feststeht, wem zuerst gehuldigt wurde (sābiq), 
hat der sābiq das Recht auf das Kalifat, wäh-
rend dem später Gehuldigten (masbūq) ob-
liegt, dem sābiq die Angelegenheit [der ho-
heitlichen Autorität] zu übertragen und sich 
an seiner Huldigung zu beteiligen. Wenn das 
Kalifat für beide gleichzeitig bestimmt wurde 
und keiner von den beiden dabei vorangegan-
gen ist, sind beide Verträge ungültig. Die 
Huldigung muss [in diesem Fall] für einen der 
beiden oder jemand anderen erneut vollzogen 
werden. Wenn die Huldigung eines der beiden 
vorrangegangen ist, jedoch [die Feststellung] 
des Ersteren unklar ist, wird die Angelegen-
heit zuerst überprüft. Wenn die beiden sich 
[um das Kalifat] streiten und jeder von den 
beiden behauptet, dass ihm zuerst gehuldigt 
wurde, wird keinem der beiden Behauptungen 
Gehör geschenkt und es kommt nicht zur 
[beidseitigen] Huldigung, weil niemand ex-
plizit das Anrecht auf das Kalifat hat. Viel-
mehr ist es das Anrecht aller Muslime. Dem-
entsprechend hat sein Eid oder seine Verwei-
gerung [des Eides] keine Bedeutung. Wenn 
der Streit zu Ende geht und einer von ihnen 
dem anderen das Kalifat überlässt, steht das 
Kalifat dem Einen noch nicht zu bis ein Be-
weis dafür vorliegt, dass er der Erste war. 
Sollte einer der beiden bestätigen, dass der 
andere ihm vorausging, wird dieser ausge-

ليختار أهل العقد أحدهما أو 
. وقال آخرون: بل غيرهما

يقرع بينهما دفعاً للتنازع وقطعاً 
للتخاصم، فأيهما قرع كان 
باإلمامة أحق. والصحيح في 
ذلك وما عليه الفقهاء المحققون 
أن اإلمامة ألسبقهما بيعة وعقداً 
كالوليين في نكاح المرأة إذا 
زوجاها باثنين كان النكاح 
ألسبقهما عقداً. فإذا تعين السابق 

قرت له اإلمامة وعلى منهما است
المسبوق تسليم ألمر إليه 
والدخول في بيعته، وإن عقدت 
اإلمامة لهما في حال واحد لم 
يسبق بها أحدهما فسد العقدان 
واستأنف العقد ألحدهما أو 
لغيرهما، وإن تقدمت بيعة 
أحدهما أشكل المتقدم منهما 
وقف أمرهما على الكشف، فإن 
تنازعاها وادعى كل واحد 

أنه األسبق لم تسمع  منهما
دعواه ولم يحلف عليها، ألنه ال 
يختص بالحق فيها، وإنما هو 
حق المسلمين جميعا فال حكم 
ليمينه فيه وال لنكوله عنه. 
وهكذا لو قطع التنازع فيها، 
وسلمها أحدهما إلى اآلخر لم 
تستقر إمامته إال ببينة تشهد 
بتقدمه، ولو أقر له بالتقدم خرج 

تستقر لآلخر  منها المقر ولم
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schlossen, während das Kalifat dem zweiten 
immer noch nicht zusteht, weil es [nicht um 
ein Recht des Einzelnen, sondern] um eine 
Angelegenheit [aller] Muslime geht. Wenn 
derjenige, der bestätigte, dass der andere ihm 
vorausging, seine Aussage mit einem weite-
ren Zeugen bezeugt, wird seinem Zeugnis 
Gehör geschenkt, solange er den [Grund da-
für] erläutert, warum ihm die Angelegenheit 
anfangs unklar war. Sein [Zeugnis] wird je-
doch nicht berücksichtigt,46 wenn dieser 
Zweifel nicht erläutert wird, da es einen Wi-
derspruch zwischen den beiden Aussagen 
geben würde. 
 

ألنه مقر في حق المسلمين، فإن 
شهد له المقر بتقدمه فيها مع 
شاهد آخر سمعت شهادته إن 
ذكر اشتباه األمر عليه عند 
التنازع، ولم يسمع منه إن لم 
يذكر االشتباه لما في القولين 

 من التكاذب.

Abschnitt: Über den Zweifel in der Ange-
legenheit der Imame47  
Wenn der Zweifel zwischen den beiden 
[Kandidaten] nach der Untersuchung andauert 
und kein Beweis dafür vorhanden ist, wer 
zuerst gewählt wurde, wird aus zwei Gründen 
nicht per Auslosungzwischen den beiden 
entschieden: Erstens: Das Kalifat ist ein Ver-
trag48, und die Auslosung darf in Verträgen 
nicht enthalten sein. Zweitens: Die Teilnahme 
am Kalifat ist nicht erlaubt. Die Losentschei-
dung ist in Angelegenheiten, wo die Teilnah-
me nicht zulässig ist, unmöglich, wie etwa bei 
einem Liebesakt. Die Auslosung ist [nur] bei 
Angelegenheiten zulässig, wo eine Teilnahme 
möglich ist, wie etwa beim Vermögen. Das 
Andauern der Unentschiedenheit macht den 
Vertrag des Kalifats für beide [Kandidaten] 
ungültig. [In diesem Fall] müssen die Ent-
scheidungsträger ihre Huldigung für einen der 
beiden erneuern. Wenn die Entscheidungsträ-
ger [bei der Wahl des Kalifen] auf die beiden 

فصل: في االشتباه في أمر 
 األئمة

وإذا دام االشتباه بينهما بعد 
الكشف ولم تقم بينة ألحدهما 
بالتقدم لم يقرع بينهما ألمرين: 
أحدهما: أن اإلمامة عقد 
والقرعة ال مدخل لها في 
العقود. والثاني: أن اإلمامة ال 
يجوز االشتراك فيها، والقرعة 
ال مدخل لها فيما ال يصح 
االشتراك فيه، كالمناكح، 

يه االشتراك وتدخل فيما يصح ف
كاألموال، ويكون دوام هذا 
االشتباه مبطالً لعقدي اإلمامة 
فيهما، ويستأنف أهل االختيار 

                                                                        

46  D.h. es wird nicht akzeptiert. 
47  Es geht hier um die Angelegenheit des bestehenden Zweifels darüber, wer zuerst von den beiden 

Kandidaten das Amt des Kalifen bekleidet hat. 
48  D.h. eine vertragliche Vereinbarung. 
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verzichten und einen anderen wählen wollen, 
wird das von einigen [Gelehrten] für zulässig 
erklärt. Nach einer anderen Meinung ist dies 
nicht erlaubt, denn mit der Huldigung der 
beiden werde jeder andere [Kandidat] ausge-
schlossen. Zudem schließe die Unentschlos-
senheit darüber, wer der Erste sei, nicht aus, 
dass das Kalifat für einen der beiden festste-
he.  
 

عقدهما ألحدهما، فلو أرادوا 
العدول بها عنهما إلى غيرهما، 
فقد قيل بجوازه لخروجهما 
عنها، وقيل ال يجوز ألن البيعة 
لهما قد صرفت اإلمامة عمن 
نع عداهما وألن االشتباه ال يم

 ثبوتها في أحدهما.
 

Abschnitt: Über die Erklärung der Er-
laubnis zur Konstituierung des Kalifats 
Über das Zustandekommen und die Gültigkeit 
des Kalifats zur Ernennung des Kalifen durch 
seinen Vorgänger besteht ein Konsens, wel-
cher auf zwei Praxiserfahrungen beruht, die 
die Muslime gemacht sowie einstimmig be-
fürwortet haben: Erstens: Abū Bakr – Allahs 
Wohlgefallen auf ihm – hat ʿUmar – Allahs 
Wohlgefallen auf ihm – zum Nachfolger 
ernannt und die Muslime haben sein Kalifat 
durch die Ernennung von Abū Bakr aner-
kannt. Zweitens: ʿUmar – Allahs Wohlgefal-
len auf ihm – hat das Kalifat der šūrā anver-
traut49 und die Muslime haben dieser [Ent-
scheidung] durch ihre Beteiligung in der šūrā 
zugestimmt. Diese Gruppe50 setzte sich aus 
den wichtigsten Persönlichkeiten jener Epo-
che zusammen. Dies taten sie aus der Über-
zeugung heraus, dass die Übertragung durch 
ʿberz richtig gewesen sei. Der Rest der Pro-
phetengefährten wurde somit aus der Ent-
scheidung ausgeschlossen. ʿAlī antwortete 
damals auf al-ʿAbbās, Allahs Wohlgefallen 
auf beiden, nachdem al-ʿAbbās ihn dafür 
kritisiert hatte, der šūrā beigetreten worden zu 
sein: „Es ist einer der wichtigsten Angelegen-

بيان جواز انعقاد فصل: في 
 اإلمامة

وأما انعقاد اإلمامة بعهد من 
قبله فهو مما انعقد اإلجماع 
على جوازه ووقع االتفاق على 
صحته ألمرين عمل المسلمون 
بهما ولم يتناكروهما. أحدهما: 
أن أبا بكر رضي هللا عنه عهد 
بها إلى عمر رضي هللا عنه 
فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 

مر رضي هللا والثاني: أن ع
عنه عهد بها إلى أهل الشورى 
فقبلت الجماعة دخولهم فيها 
وهم أعيان العصر اعتقاداً 
لصحة العهد بها وخرج باقي 
الصحابة منها، وقال علي 
للعباس رضوان هللا عليهما 
حين عاتبه على الدخول في 
الشورى: "كان أمراً عظيماً من 

                                                                        

49  D.h. er hat es ihr übertragen. 
50  D.h. die Mitglieder der šūrā. 
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heiten des Islam. Ich sehe für mich keinen 
Grund, um aus der šūrā auszutreten.“ So 
wurde zum Konsens, das Kalifat durch die 
Ernennung des Nachfolgers zu etablieren. 
Wenn der Kalif eine Person für das Kalifat 
ernennen möchte, ist er [dazu] verpflichtet, 
sich um den würdigsten Nachfolger zu bemü-
hen, der den größten Anspruch auf das Kalifat 
hat und die dafür erforderlichen Vorausset-
zungen am besten erfüllt. Entscheidet er sich 
in seiner Bemühung für jemanden, wird diese 
Entscheidung überprüft: Sollte es sich bei 
ihm51 weder um seinen Sohn noch Vater han-
deln, ist es seinerseits zulässig, ihn als Einzi-
ger für die Konstituierung des Kalifats zu 
ernennen und ihn zu ermächtigen[, seine 
Nachfolge anzutreten], auch wenn der Kalif 
sich vorher mit niemandem der ahl al-iḫtiyār 
[über diese Entscheidung] abgesprochen hat. 
Es besteht jedoch eine Meinungsverschieden-
heit darüber, ob die Zustimmung der ahl al-
iḫtiyār eine Voraussetzung für das Zustande-
kommen seines Kalifats ist oder nicht. Nach 
einigen Gelehrten aus Basra ist die Verbind-
lichkeit der Huldigung seiner für die umma an 
die Voraussetzung der Zustimmung durch die 
ahl al-iḫtiyār geknüpft, weil die Huldigung 
das Recht der umma sei. Dementsprechend ist 
die Huldigung für die umma nicht verbind-
lich, außer durch die Zustimmung ihrer Ent-
scheidungsträger. Die richtige Meinung ist, 
dass seine Huldigung gilt und die Zustim-
mung dafür52 nicht berücksichtigt wird, weil 
die Huldigung ʿUmars – Allahs Wohlgefallen 
auf ihm – nicht von der Zustimmung der 
Prophetengefährten abhängig war. Außerdem 
hat der Kalif ein größeres Anrecht darauf.53 

أمور اإلسالم لم أر لنفسي 
ار العهد بها الخروج منه"، فص

ً في انعقاد اإلمامة، فإذا  إجماعا
أراد اإلمام أن يعهد بها فعليه أن 
يجهد رأيه في األحق بها 
واألقوم بشروطها، فإذا تعين له 
االجتهاد في واحد نظر فيه، فإن 
لم يكن ولداً وال والداً جاز أن 
ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض 
العهد إليه، وإن لم يستشر فيه 

من أهل االختيار، لكن أحداً 
اختلفوا هل يكون ظهور الرضا 
منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو 
الً؟ فذهب بعض علماء أهل 
البصرة إلى أن رضا أهل 
االختيار لبيعته شرط في 
لزومها لألمة، ألنها حق يتعلق 
بهم فلم تلزمهم إال برضا أهل 
االختيار منهم. والصحيح أن 
 بيعته منعقدة وأن الرضا بها
غير معتبر، ألن بيعة عمر 
رضي هللا عنه لم تتوقف على 
رضا الصحابة؛ وألن اإلمام 
أحق بها فكان اختياره فيها 
أمضى، وقوله فيها أنفذ؛ وإن 
كان ولي العهد ولداً أو والداً فقد 

                                                                        

51  D.h. dem ernannten Nachfolger. 
52  D.h. die Zustimmung der Entscheidungsträger dafür, dass der Nachfolger zum Kalifen ernannt 

wird. 
53  D.h. auf die Ernennung des Nachfolgers. 
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Somit ist seine Wahl gewichtiger und sein 
Wort gilt darin54 als rechtsgültiger. Sollte der 
Nachfolger ein Sohn oder Vater sein, gibt es 
drei unterschiedliche Meinungen darüber, ob 
es erlaubt ist, dass er55 die Huldigung für 
seinen Nachfolger allein vollzieht: Erstens: 
Die Ernennung eines Sohnes oder des Vaters 
zum Nachfolger ist nicht zulässig, bis er56 in 
dieser Angelegenheit den Rat der ahl al-
iḫtiyār eingeholt hat und sie ihn57 für das 
Kalifat als würdig erachten. Wenn dies ge-
schieht, ist die Ernennung58 gültig, denn diese 
Ernennung ist wie eine Fürsprache59 für ihn60, 
welche einem Zeugnis seiner61 für ihn62 äh-
nelt. Seine Ernennung63 [zum Kalifen] über 
die umma ähnelt einem gesetzlichen Urteil. Es 
ist nicht erlaubt, dass er64 zugunsten seines 
Vaters oder seines Sohnes Zeugnis ablegt 
oder zugunsten von einem der beiden65 ein 
Urteil fällt, wegen des Verdachts, dass [sein 
Urteil]66 durch die natürliche Verbundenheit 
mit ihm67 beeinflusst wird. Zweitens: Es ist 
erlaubt, dass der Kalif die Konstituierung68 
für seinen Sohn oder Vater allein bestimmt, 
weil er der Regent (amīr) der umma ist. Er ist 
derjenige, welcher den Angelegenheiten 

اختلف في جواز انفراده بعقد 
البيعة له على ثالثة مذاهب: 
أحدها: ال يجوز أن ينفرد بعقد 

د وال لوالد حتى البيعة لول
يشاور فيه أهل االختيار فيرونه 
أهالً لها فيصح منه حينئذ عقد 
البيعة له، ألن ذلك منه تزكية له 
تجري مجرى الشهادة؛ وتقليده 
على األمة يجري مجرى الحكم 
وهو ال يجوز أن يشهد لوالد 
وال لوالد وال يحكم لواحد منهما 
للتهمة العائدة إليه بما جبل من 

يه. والمذهب الثاني: الميل إل
يجوز أن ينفرد بعقدها لولد 
ووالد ألنه أمير األمة نافذ األمر 
لهم وعليهم فغلب حكم المنصب 
على حكم النسب ولم يجعل 
ً على أمانته وال  للتهمة طريقا

                                                                        

54  D.h. in dieser Angelegenheit. 
55  D.h. der Kalif. 
56  D.h. der Kalif. 
57  D.h. den Sohn oder den Vater. 
58  D.h. die des Sohns oder Vaters seitens des amtierenden Kalifen.  
59  D.h. die Fürsprache des Kalifen. 
60  D.h. den Vater oder Sohn. 
61  D.h. des Kalifen. 
62  D.h. den Vater oder Sohn. 
63  D.h. des Vaters oder Sohnes. 
64  D.h. der Kalif. 
65  D.h. für den Vater oder Sohn. 
66  D.h. das Urteil des verwandten Kalifen. 
67  D.h. durch die natürliche Verbundenheit zum Nachfolger kann der Verdacht darauf bestehen, 

dass der Kalif für die Wahl des neuen Kalifen bzw. für seine Nachfolge im Kalifat seine Familie, 
in diesem Fall seinen Vater oder Sohn, anderen Kandidaten vorziehen wird.  

68  D.h. die Konstituierung der Nachfolge des Kalifats. 
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nachgeht, die zugunsten der umma oder zu 
ihrem Nachteil ausfallen. Demnach überwiegt 
der Status des Amtes der Berücksichtigung 
der Abstammung. Es gibt weder einen Grund 
für den Verdacht auf Vernachlässigung noch 
einen Grund, sich ihm zu widersetzen. Dem-
entsprechend gilt seine Konstituierung [für 
seinen Vater oder Sohn] wie seine Konstituie-
rung für andere Personen. Ob nach der Bestä-
tigung der Gültigkeit des Vertrags die Zu-
stimmung der ahl al-iḫtiyār eine Vorausset-
zung für die Verbindlichkeit des Vertrags für 
die umma ist oder nicht, darüber gibt es zwei 
Meinungen, wie wir bereits dargelegt haben. 
Drittens: Es ist dem Kalifen erlaubt, seinen 
Vater zum Kalifat zu ernennen, während es 
ihm nicht erlaubt ist, es für seinen Sohn zu 
bestimmen, weil die Veranlagung dazu veran-
lasst, dass man sich eher für den Sohn ent-
scheidet als für den Vater. Aus diesem Grund 
wird alles, was man sich erwirbt, in den meis-
ten Fällen für den Sohn und nicht für den 
Vater aufbewahrt. Was jedoch die Ernen-
nung69 seines Bruders, eines seiner nahen 
Verwandten oder seines Schwagers angeht, so 
gilt für die Bestimmung seines Nachfolgers 
dasselbe wie für die Ernennung von völlig 
fremden Personen, dass der Kalif dies allein 
bestimmen kann. 
 

سبيالً إلى معارضته، وصار 
فيها كعهده بها إلى غير ولده 
ووالده، وهل يكون رضا أهل 
هد االختيار بعد صحة الع

معتبراً في لزومه لألمة أو ال؟ 
على ما قدمناه من الوجهين. 
والمذهب الثالث: أنه يجوز أن 
ينفرد بعقد البيعة لوالده وال 
يجوز أن ينفرد بها لولده ألن 
الطبع يبعث على ممايلة الولد 
أكثر مما يبعث على ممايلة 
الوالد، ولذلك كان كل ما يقتنيه 
في األغلب مذخوراً لولده دون 
والده؛ فأما عقدها ألخيه ومن 
قاربه من عصبته ومناسبيه 
فكعقدها للبعداء األجانب في 

 جواز تفرده بها.
 

Abschnitt: Über die Rechte der umma 
Wenn der Kalif die Rechte der umma erfüllt, 
wie wir es oben beschrieben haben, ist er dem 
Anspruch Allahs – des Erhabenen – in Bezug 
auf ihre Rechte und Pflichten gerecht gewor-
den. Dabei stehen dem Kalifen zwei Rechte 
zu, die er von ihnen verlangen kann: Der 
Gehorsam und Beistand [seiner Untertanen], 
solange sich sein Zustand nicht ändert. Was 

 فصل: في حقوق األمة
وإذا قام اإلمام بما ذكرناه من 
حقوق األمة فقد أدى حق هللا 
تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب 
له عليهم حقان: الطاعة 
والنصرة ما لم يتغير حاله. 

                                                                        

69  D.h. den Vertrag der Huldigung. 
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seinen Zustand verändert und ihn aus dem 
Kalifat ausschließt, sind zwei Dinge: Erstens: 
Mangel an Rechtschaffenheit seinerseits. 
Zweitens: Körperliche Behinderung. Der 
Mangel an Rechtschaffenheit seinerseits ist 
die Frevelhaftigkeit. Davon gibt es zwei Ar-
ten: Erstens: Er folgt seiner Begierde. Zwei-
tens: Er setzt sich einem Verdacht aus. Die 
erste der beiden [Arten] betrifft die körperli-
chen Handlungen. Diese beziehen sich auf das 
Begehen von verbotenen Dingen und verwerf-
lichen Handlungen, indem er seiner Begierde 
und Neigung folgt. Das ist als Frevel anzuse-
hen, welcher das Zustandekommen des Kali-
fats und dessen Fortbestehen verhindert. 
Wenn jemand durch ein [solches Verhalten] 
auffällig wird, gilt er vom Kalifat als disquali-
fiziert. Sollte er wieder rechtschaffen sein, 
darf er das Kalifat [nach Ausschluss] nur 
durch einen neuen Vertrag erhalten. Einige 
Gelehrte der systematischen Theologie (mu-
takallimūn) sagen [jedoch]: Bei seiner Rück-
kehr zur Rechtschaffenheit darf er das Amt 
des Kalifen erneut bekleiden, ohne dass sein 
Vertrag und seine Huldigung erneuert werden 
[müssen], denn seine Huldigung ist allgemein 
gültig und eine neue Huldigung wäre müh-
sam. Der zweite [Aspekt des Mangels an 
Rechtschaffenheit seinerseits] betrifft die 
falsche Überzeugung [des Kalifen], indem er 
aufgrund der Unklarheit [der Umstände] Ur-
teile fällt, welche im Widerspruch zum wah-
ren Glauben stehen. In dieser Angelegenheit 
sind die Gelehrten unterschiedlicher Mei-
nung: Eine Gruppe unter ihnen ist der Mei-
nung, dass [dieses Vorgehen] den Kalifen von 
dem Zustandekommen des Kalifats und des-
sen Fortdauer verhindert. Er ist daher aus dem 
Kalifat auszuschließen, sobald sich ein sol-
cher Glaube manifestiert, denn auch Unglau-
be (kufr) bleibt unabhängig davon, ob er 
durch eine eigenständige Interpretation 
(taʾwīl) entstanden ist oder nicht, als solcher 

والذي يتغير به حاله فيخرج به 
عن اإلمامة شيئان:  أحدهما: 
جرح في عدالته. والثاني: نقص 
في بدنه، فأما الجرح في عدالته 

فهو على ضربين:  وهو الفسق
أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. 
والثاني: ما تعلق فيه بشبهة، 
فأما األول منهما فمتعلق بأفعال 
الجوارح وهو ارتكابه 
للمحظورات وإقدامه على 
ً للشهوة  المنكرات تحكيما
وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع 
من انعقاد اإلمامة ومن 
استدامتها، فإذا طرأ على من 

إمامته خرج منها، فلو انعقدت 
عاد إلى العدالة لم يعد إلى 
اإلمامة إال بعقد جديد. وقال 
بعض المتكلمين: يعود إلى 
اإلمامة بعوده إلى العدالة من 
غير أن يستأنف له عقد وال 
بيعة لعموم واليته ولحوق 
المشقة في استئناف بيعته.  وأما 
الثاني منهما: فمتعلق باالعتقاد 

ترض فيتأول المتأول بشبهة تع
لها خالف الحق، فقد اختلف 
العلماء فيها. فذهب فريق منهم 
إلى أنها تمنع من انعقاد اإلمامة 
ومن استدامتها ويخرج بحدوثه 
منها ألنه لما استوى حكم الكفر 
بتأويل وغير تأويل وجب أن 
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bestehen. Ähnlich ist mit dem Frevel, der 
immer Frevel bleibt, sei er durch taʾwīl oder 
ohne taʾwīl entstanden. Viele der Gelehrten 
aus Baṣra sagen [hingegen]: Es70 hindert ihn 
nicht daran, das Kalifat aufzunehmen und er 
wird deswegen nicht aus dem Amt ausge-
schieden, ebenso wie es ihn nicht davon ab-
halten würde, als Richter tätig zu sein oder als 
Zeuge zu fungieren. Was die körperlichen 
Behinderungen betrifft, so gibt es drei Arten: 
Erstens: Behinderung in den Sinnesorganen. 
Zweitens: Behinderung in den Körperglie-
dern. Drittens: mangelnde Urteilsfähigkeit. 
Was die Behinderung in den Sinnesorganen 
betrifft, so wird sie [wiederrum] in drei 
[Sub]kategorien unterteilt: Eine Form [der 
Behinderung,] die aus dem Kalifat aus-
schließt, eine Form [der Behinderung,] die 
nicht aus dem Kalifat ausschließt, und eine 
Form [der Behinderung,] worüber es eine 
Meinungsverschiedenheit gibt. Was die Form 
[der Behinderung], die zum Ausschluss aus 
dem Kalifat führt, betrifft, so gibt es zwei 
Arten: Erstens: Verlust des Verstands. Zwei-
tens: Verlust des Sehvermögens. Was den 
Verlust des Verstands betrifft, so gibt es zwei 
Arten: Erstens: [Ein Verlust], der vorüberge-
hend auftritt und von dem man ausgeht, dass 
er wieder vergeht, wie etwa die Ohnmacht. 
Diese [Form des Verlustes] schließt ihn weder 
aus dem Kalifat aus noch verhindert es dessen 
Fortdauer, weil es um eine Krankheit geht, die 
wenig für Verwirrung sorgt und schnell ver-
schwindet. Der Gesandte Allahs – Allah seg-
ne ihn und schenke ihm Heil – fiel während 
seiner Krankheiten [auch] in Ohnmacht. 
Zweitens: [Ein Verlust], der chronisch ist und 
von dem man ausgeht, dass er nicht vergehen 
wird, wie etwa der Wahnsinn und die Geistes-

يستوي حال الفسق بتأول وغير 
تأويل. وقال كثير من علماء 

نعقاد البصرة: إنه ال يمنع من ا
اإلمامة وال يخرج به منها كما 
ال يمنع من والية القضاء 
وجواز الشهادة. وأما ما طرأ 
على بدنه من نقص فينقسم إلى 
ثالثة أقسام: أحدها: نقص 
الحواس، والثاني: نقص 
األعضاء، والثالث: نقص 
التصرف، فأما نقص الحواس 
فينقسم إلى ثالثة أقسام: قسم 

يمنع  يمنع من اإلمامة، وقسم ال
منها، وقسم مختلف فيه. فأما 
القسم المانع منها فشيئان:  
أحدهما زوال العقل،  والثاني 
ذهاب البصر، فأما زوال العقل 
فضربان: أحدهما ما كان 
ً مرجو الزوال  عارضا
كاإلغماء فهذا ال يمنع من 
انعقاد اإلمامة وال يخرج منها، 
ألنه مرض قليل اللبس سريع 

ى رسول الزوال، وقد أغمي عل
في مرضه. والضرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

ً ال يرجى  الثاني ما كان الزما
زواله كالجنون والخبل فهو 
على ضربين: أحدهما أن يكون 

                                                                        

70  D.h. die Abweichung von der Wahrheit durch Interpretation. 
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störung. Davon gibt es zwei Arten: Erstens: 
Etwas, was durchgehend vorhanden ist und 
nicht von Phasen der Klarheit [des Verstands] 
begleitet wird. Das würde ihn von der Durch-
führung des Kalifats und seiner Fortdauer 
abhalten. Wenn dies auftritt, ist die Ausübung 
der Tätigkeiten als Kalifen nicht mehr gültig, 
sofern die Krankheit nach der Untersuchung 
feststeht. Zweitens: Etwas, was von Phasen 
der Klarheit [des Verstands] begleitet wird, 
wo er wieder gesund wird. In einem derarti-
gen Fall muss untersucht werden, ob die Dau-
er der Geistesstörung länger ist als die Dauer 
der Klarheit, denn auf diese Weise gilt sie als 
fortlaufend und hält ihn von der Durchfüh-
rung des Kalifats und dessen Fortdauer ab. 
Folglich scheidet er mit dem Auftreten der 
Krankheit aus dem Kalifat aus. Ist die Dauer 
der Klarheit länger als die Zeit der Geistesstö-
rung, verhindert dies das Zustandekommen 
des Kalifats, wobei verschiedene Meinungen 
darüber herrschen, ob dieser [Fall] auch die 
Fortdauer [des Kalifats] verhindert. Es wurde 
gesagt: Er wird daran gehindert, das Kalifat 
weiterzuführen, so wie er daran gehindert 
worden wäre, es zu beginnen. Wenn diese 
Krankheit plötzlich auftritt, wird das Kalifat 
annulliert, weil die Fortsetzung [der Amts-
ausübung] einen Mangel an Fähigkeit zur 
Urteilsfindung, die für das Kalifat nötig ist, 
mit sich bringen würde. Es wurde auch ge-
sagt: Sie71 hält ihn nicht von der Fortdauer des 
Kalifats ab, obwohl sie ihn anfangs aus dem 
Kalifat ausgeschlossen hat, denn zu Beginn 
der Konstituierung des Kalifats wird die voll-
kommende Gesundheit berücksichtigt. Beim 
Ausscheiden [vom Kalifat] wird hingegen die 
gesamte [gesundheitliche] Unfähigkeit be-
rücksichtigt. Was den Verlust des Sehvermö-

مطبقاً دائماً ال يتخلله إفاقة، فهذا 
يمنع من عقد اإلمامة 
واستدامتها، فإذا طرأ هذا بطلت 
به اإلمامة بعد تحققه والقطع 
به؛ والضرب الثاني أن يتخلله 

ة يعود بها إلى حال السالمة إفاق
فينظر فيه. فإن كان زمان 
الخبل أكثر من زمان اإلفاقة 
فهو كالمستديم يمنع من عقد 
اإلمامة واستدامتها، ويخرج 
بحدوثه منها، وإن كان زمان 
اإلفاقة أكثر من زمان الخبل 
منع من عقد اإلمامة. واختلف 
في منعه من استدامتها، فقيل 

ما يمنع من يمنع من استدامتها ك
ابتدائها، فإذا طرأ بطلت به 
اإلمامة، ألن في استدامته 
إخالالً بالنظر المستحق فيه، 
وقيل: ال يمنع من استدامة 
اإلمامة وإن منع من عقدها في 
االبتداء ألنه يراعى في ابتداء 
عقدها سالمة كاملة، وفي 
الخروج منها نقص كامل. وأما 
ذهاب البصر فيمنع من عقد 

واستدامتها فإذا طرأ اإلمامة 
بطلت به اإلمامة ألنه لما أبطل 
والية القضاء ومنع من جواز 

                                                                        

71  D.h. eine derartige Krankheit. 
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gens betrifft, so verhindert es das Zustande-
kommen des Kalifats und dessen Fortdauer. 
Wenn es plötzlich auftritt, ist damit das Kali-
fat ungültig, denn wenn es die [Fähigkeit zur] 
Übernahme des Richteramtes und die Zuläs-
sigkeit der Zeugenschaft verhindert, beendet 
es umso eher die Gültigkeit des Kalifats. 
Wenn [aber] nur eine nächtliche Sehschwäche 
eintritt, bei der man in der Dunkelheit nicht 
sehen kann, so hält es nicht vom Kalifat und 
dessen Fortdauer ab, weil es eine Krankheit 
ist, wo die Hoffnung besteht, dass sie – wenn 
er ein ruhiges Leben führt72 – mit der Zeit 
vergeht. Was die [geringfügige] Schwäche 
des Sehvermögens betrifft, bei der der Be-
troffene andere Personen erkennen kann, 
wenn er sie sieht, so hält ihn diese von der 
Ausübung der Tätigkeiten eines Kalifen nicht 
ab. Sollte er die Personen wahrnehmen, sie 
jedoch nicht erkennen können, wird er vom 
Kalifat und dessen Fortdauer ausgeschlossen. 
Was den zweiten Teil angeht, nämlich die 
Sinnesorgane, deren Verlust keinen Einfluss 
auf die Gültigkeit des Kalifats hat, so gibt es 
zwei Arten: Einen Mangel in den Nasenlö-
chern, durch den der Geruchssinn verloren-
geht. Der Verlust des Geschmackssinnes, 
durch den man zwischen Geschmäcken unter-
scheidet. Diese haben keinen Einfluss auf die 
Konstituierung des Kalifats, weil die beiden 
einen Einfluss auf den Genuss und nicht auf 
das Urteil und die Handlung haben. Was die 
dritte [Sub]kategorie betrifft, über die eine 
Meinungsverschiedenheit bezüglich der Be-
hinderung in den Sinnesorganen vorliegt, so 
gibt es davon zwei Arten: Taubheit; Stumm-
heit. Beide verhindern die Initiierung der 
Konstituierung des Kalifats, weil die Voll-
kommenheit der Eigenschaften beim Vorhan-

الشهادة فأولى أن يمنع من 
صحة اإلمامة، وأما عشاء 
العين وهو أن ال يبصر عند 
دخول الليل فال يمنع من 
اإلمامة في عقد وال استدامة 
ألنه مرض في زمان الدعة 
يرجى زواله. وأما ضعف 

ن يعرف به البصر، فإن كا
األشخاص إذا رآها لم يمنع من 
اإلمامة، وإن كان يدرك 
األشخاص وال يعرفها منع من 
اإلمامة عقداً واستدامة. وأما 
القسم الثاني: من الحواس التي 
ال يؤثر فقدها في اإلمامة 
فشيئان: أحدهما الخشم في 
األنف الذي ال يدرك به شم 
الروائح. والثاني فقد الذوق 

ه بين الطعوم، فال الذي يفرق ب
يؤثر هذا في عقد اإلمامة ألنهما 
يؤثران في اللذة وال يؤثران في 
الرأي والعمل. وأما القسم 
الثالث: من الحواس المختلف 
فيها فشيئان: الصمم والخرس 
فيمنعان من ابتداء عقد اإلمامة، 
ألن كمال األوصاف بوجودهما 
مفقود. واختلف في الخروج 

الت طائفة: بهما من اإلمامة، فق

                                                                        

72  D.h., wenn er fern vom Stress lebt. 
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densein dieser Behinderungen fehlt. Dabei ist 
es umstritten, ob jemand dadurch aus dem 
Kalifat ausscheiden soll. Eine Gruppe sagt: 
Der Kalif muss aufgrund dieser beiden Dinge 
abgesetzt werden; dies gleicht dem Verlust 
des Sehvermögens, wo man ebenfalls abge-
setzt werden würde, denn beide Dinge beein-
flussen die Administrations- und Handlungs-
fähigkeit. Andere sagen: Er wird nicht vom 
Kalifat abgesetzt, da stattdessen Zeichen 
verwendet werden können. Nur die vollstän-
dige Behinderung führt zum Austritt aus dem 
Kalifat. Wiederrum andere sagen: Wenn er 
gut schreiben kann, sollte er aufgrund dieser 
beiden Behinderungen nicht aus dem Kalifat 
ausscheiden. Wenn er aber das Schreiben 
nicht gut beherrscht, sollte er aufgrund dieser 
beiden Behinderungen aus dem Kalifat aus-
scheiden, weil das Schreiben klar verstanden 
wird, während die [Deutung der] Gebärden-
sprache auf Vermutungen beruht.73 Die erste 
dieser Ansichten74 ist die plausiblere. Was das 
Nuscheln75 der Zunge und die Schwerhörig-
keit in Bezug auf die Wahrnehmung von 
lauten Geräuschen betrifft, so scheidet er, 
sofern das passiert, aufgrund der beiden [Be-
hinderungen] nicht aus dem Kalifat aus. Es 
gibt eine Meinungsverschiedenheit darüber, 
ob eine Huldigung möglich ist, wenn diese 
[Krankheiten] zu Beginn vorhanden sind: Es 
wurde gesagt, dass es das Zustandekommen 
der Konstituierung des Kalifats verhindere, 
weil die beiden eine Behinderung darstellten, 
durch den der Zustand der Vollkommenheit 
nicht vorhanden sei. Hingegen wurde gesagt, 
es verhindere [das Zustandekommen der Kon-
stituierung des Kalifats] nicht, weil der Pro-

يخرج بهما منها كما يخرج 
بذهاب البصر لتأثيرهما في 
التدبير والعمل. وقال آخرون: 
ال يخرج بهما من اإلمامة لقيام 
اإلشارة مقامهما فلم يخرج منها 
إال بنقص كامل، وقال آخرون: 
إن كان يحسن الكتابة لم يخرج 
بهما من اإلمامة، وإن كان ال 
ا يحسنها خرج من اإلمامة بهم
ألن الكتابة مفهومة واإلشارة 
موهومة، واألول من المذاهب 
أصح، وأما تمتمة اللسان وثقل 
السمع من إدراك الصوت إذا 
ً فال يخرج بهما من  كان عاليا
اإلمامة إذا حدثا. واختلف في 
ابتداء عقدها معهما، فقيل يمنع 
ذلك من ابتداء عقدها ألنهما 
نقص يخرج بهما عن حال 

ال يمنع ألن نبي  الكمال، وقيل:
هللا موسى عليه السالم لم تمنعه 
عقدة لسانه عن النبوة فأولى أن 

 ال يمنع من اإلمامة.
 

                                                                        

73  Auch: imaginär ist. 
74  D.h. die Ansicht, welche besagt: Wenn der Kalif gut schreiben kann, wird er aufgrund der beiden 

Behinderungen [Taubheit und Stummheit] nicht aus dem Kalifat ausgeschieden. 
75  Auch: Stottern. 
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phet Allahs Mūsā – Allahs Wohlgefallen auf 
ihm – aufgrund des Knotens in seiner Zunge 
nicht von der Prophetie ausgeschlossen wor-
den sei. Umso eher schließt es nicht vom 
Kalifat aus. 
 
Abschnitt: Über die Anordnungen des 
Kalifen und die Interessen der umma 
Nachdem wir beschrieben haben, was zu den 
Bestimmungen des Kalifats und dessen all-
gemeine Zuständigkeit für die Interessen der 
Gemeinschaft sowie für die Führung der um-
ma gehört, gibt es, sofern die Konstituierung 
des Kalifats ordnungsgemäß feststeht, vier 
Arten von Vertretungen, die der Kalif an 
seine Vertreter delegieren kann: Erstens: 
Vertretungsformen, wo eine generelle Ver-
waltungsvollmacht für öffentliche Aufgaben 
besteht. Diese haben die Wesire inne, da sie 
in allen Angelegenheiten ohne Beschränkung 
auf ein bestimmtes Zuständigkeitsgebiet als 
Stellvertreter fungieren. Zweitens: Vertre-
tungsformen, wo eine generelle Verwaltungs-
vollmacht für spezielle Aufgaben besteht. 
Diese haben die Gouverneure der Provinzen 
und Länder inne, da ihre Verwaltungsvoll-
macht in Bezug auf die besonderen Aufgaben, 
die ihnen übertragen werden, allgemein ist.  
Drittens: Vertretungsformen, wo eine speziel-
le Verwaltungsvollmacht für öffentliche Auf-
gaben besteht, sind Positionen wie die eines 
Oberrichters, Oberbefehlshabers, Beschützers 
der Grenzen und Sammlers von Steuern und 
Almosen, da jeder von ihnen auf eine beson-
dere Aufgabe beschränkt und zuständig ist.  
Viertens: Vertretungsformen, wo eine speziel-
le Verwaltungsvollmacht für spezielle Aufga-
ben besteht, sind solche wie der Richter eines 
Landes oder einer Provinz, der Eintreiber von 
Steuern und Almosen in einer Provinz, die 
Beschützer der Grenzen oder der Komman-
deur der Armee einer Provinz, da jeder von 
ihnen eine beschränkte Aufgabe für ein be-

فصل: في حكم اإلمام ومصالح 
 األمة

وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام 
اإلمامة وعموم نظرها في 

ة وتدبير األمة، فإذا مصالح المل
استقر عقدها لإلمام انقسم ما 
صدر عنه من واليات خلفائه 
أربعة أقسام:  فالقسم األول: من 
تكون واليته عامة في األعمال 
العامة وهم الوزراء ألنهم  
يستنابون في جميع األمور من 
غير تخصيص. والقسم الثاني: 
من تكون واليته عامة في 
أعمال خاصة وهم أمراء 
األقاليم والبلدان ألن النظر فيما 
خصوا به من األعمال عام في 
جميع األمور. والقسم الثالث: 
من تكون واليته خاصة في 
األعمال العامة وهم كقاضي 
القضاة ونقيب الجيوش وحامي 
الثغور ومستوفي الخراج 
وجابي الصدقات، ألن كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص 
 في جميع األعمال. والقسم
الرابع: من تكون واليته خاصة 
في األعمال الخاصة وهم 
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grenztes Gebiet innehat. Jeder dieser Verwal-
tungsbeamten unterliegt bestimmten Voraus-
setzungen, um sein Amt bekleiden und seinen 
Aufgaben gerecht sein zu können. Wir wer-
den diese in den entsprechenden Kapiteln und 
Stellen mit dem Willen Allahs und seiner 
Unterstützung aufführen. 

كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي 
خراجه أو جابي صدقاته أو 
حامي ثغره أو نقيب جنده، ألن 
كل واحد منهم خاص النظر 
مخصوص العمل، ولكل واحد 
من هؤالء الوالة شروط تنعقد 
بها واليته ويصح معها نظره. 
ونحن نذكرها في أبوابها 

 مواضعها بمشيئة هللا وتوفيقه.و


