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Einleitung
Dieses Buch ist das vierte einer Reihe, von der bereits einige in englischer und deutscher Übersetzung vorliegen und die sich mit je einer problematischen Passage aus
dem Koran auseinandersetzt. Diese Studien zeigen die alten sowie die zeitgenössischen Kommentare zur fraglichen Koranstelle in wörtlicher oder geraffter Übersetzung, wobei ihnen jeweils eine kurze Betrachtung ihres Inhalts sowie der Fragen,
welche sie aufwirft, vorangeht.
Die vorliegende Arbeit ist, wie auch die bereits vorher publizierten, bei Amazon erhältlich; wer nicht über die nötigen Mittel zum Kauf verfügt, kann sie auch kostenlos
herunterladen. Die vorangegangenen Arbeiten tragen die folgenden Titel:
La Fatiha et la culture de la haine (analyse des versets 6 et 7 du premier chapitre du Coran)
The Fatiha and the culture of hate (analyse des versets 6 et 7 du premier chapitre du Coran)
Die Fatiha und die Kultur des Hasses (analyse des versets 6 et 7 du premier
chapitre du Coran)
Nulle contrainte dans la religion (analyse du verset 2:256 du Coran)
No compulsion in the religion (analyse du verset 2:256 du Coran)
Alliance, désaveu et dissimulation (analyse du verset 3:28 du Coran)1
In der vorliegenden Arbeit wenden wir die gleiche Methode an, um Vers 9:60 des
Korans zu untersuchen, welcher sagt:
Die Almosen sind nur für die Armen und Bedürftigen (?) (bestimmt), (ferner
für) diejenigen, die damit zu tun haben, (für) diejenigen, die (für die Sache des
Islam) gewonnen werden sollen (w. diejenigen, deren Herz vertraut gemacht
wird), für (den Loskauf von) Sklaven, (für) die, die verschuldet sind, für den
heiligen Krieg (w. den Weg Gottes) und (für) den, der unterwegs ist (oder:
(für) den, der dem Weg (Gottes) gefolgt (und unterwegs ist (und dadurch in
Not gekommen) ist; w. den Sohn des Wegs). (Dies gilt) als Verpflichtung von
seiten Gottes. Gott weiß Bescheid und ist weise.
(gem. Übersetzung R. Paret, 11. Auflage 2010).
Mit „Almosen“ übersetzt, kann der Begriff Sadaqat zur Annahme führen, es handle
sich um eine freiwillige Gabe. In Wirklichkeit ist er in diesem Vers aber synonym
mit dem Begriff Zakat, den wir in dieser Arbeit verwenden werden, übersetzt mit der
Zakat-Steuer, welche der Muslim zu bezahlen hat, egal wo er sich auch befindet. Die
Zakat ist eine der fünf Säulen des Islams, welche da sind: Das Glaubensbekenntnis,
das Gebet, die Zakat, das Fasten sowie die Wallfahrt. Diesen fünf Säulen fügen Einige noch eine sechste, den Dschihad, hinzu, nämlich den sowohl im defensiven wie
1

Zum Bestellen oder Herunterladen dieser oder anderer Werke desselben Autors, siehe:
https://goo.gl/MOHEPY
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im offensiven Sinn zu verstehenden Krieg zum Zweck, das Gebiet des Islams zu
schützen und auf den Rest der Welt auszubreiten. Der Islam hält sich in der Tat für
die einzige von Gott zugelassene Religion und beansprucht infolgedessen universale
Gültigkeit. Und die Zakat dient der Finanzierung des Dschihad, wie diese Studie
aufzeigen wird.
Vers 9:60 benennt die acht Empfänger der Zakat, nämlich: Die Armen, die Bedürftigen, die Eintreiber der Zakat, diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen,
die Befreiung der Sklaven, die Verschuldeten, die auf dem Weg Allahs und die Reisenden. Hiervon interessieren uns zwei Kategorien: „Diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen“ und „die auf dem Weg Allahs“. In den allermeisten Fällen
bezeichnet dieser letztere Begriff den Dschihad (siehe Teil I, Punkt 7, „Der Dschihad
auf dem Weg Allahs“), jedoch nicht ausschließlich. Mit anderen Worten: Die Steuern sollen folgenden Zwecken dienen:
Leute zu schmieren, um ihre Abkehr vom Islam zu verhindern, die NichtMuslime zu bekehren, einflussreiche Nicht-Muslime zu Gunsten des Islam zu
unterstützen oder ihre Feindseligkeit in Bezug auf den Islam zu vermeiden
und
defensive oder offensive Kriege zu führen zum Zweck, den Islam zu schützen
oder zu verbreiten und zwar auch durch als terroristisch zu bezeichnende Aktivitäten von Gruppen sowie andere fundamentalistische Bewegungen, denen
ein Anteil dieser Steuer zusteht, um für ihre Aktivitäten aufzukommen. Zusätzlich kann die Zakat gemäss einigen Exegeten auch jegliche Wohltätigkeitshandlung finanzieren wie: die Beschaffung von Leichentüchern, die Unterstützung von Pilgern und Studenten (der islamischen Wissenschaften), den
Bau von Moscheen oder das Drucken und Verteilen von Büchern wie den Koran.
Die beiden Zwecke ergänzen sich also. Und wie man so schön sagt, „Wer zahlt befiehlt“ oder „Geld ist der Nerv des Krieges“, besteht eines der Mittel gegen die terroristischen Bewegungen in der Welt anzukämpfen darin, ihre Finanzquellen auszutrocknen, das heisst die Zakat, welche es als ihre besonderes Mission sieht, solche
Tätigkeiten zu finanzieren.
In diesem Zusammenhang wird man feststellen, dass die muslimischen Organisationen sowohl in den muslimischen Ländern wie auch im Westen die Zakat in verschiedenen Formen eintreiben. Als Beispiel sei die Organisation „Islamic Relief“ genannt,
deren Hauptsitz sich in London1 befindet und die der Bewegung der Moslembrüder
angehört. Sie ist in zahlreichen Ländern des Westens aktiv, einschließlich der
Schweiz2, wo sie alle Bewohner mit arabischen Namen per Brief um Unterstützung
ersucht. Auf ihrer Schweizer Website liest man: „Jeder Muslim muss unter bestimmten Bedingungen 2,5% seines Jahreseinkommens zahlen. Zakat Al Maal ist ein wunderbares Hilfsmittel. Seit ihrer Entstehung sammelt Islamic Relief die Zakat, um die

1
2

Siehe Haupt-Site in Grossbritannien http://islamic-relief.org/
Siehe Site in der Schweiz http://islamic-relief.ch/
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Armut zu verringern und die Entwicklung zu fördern.“1 Die Bewegung der Muslimbrüder ist aber die Matrix aller islamisch-terroristischen Organisationen, die die
Welt unter verschiedenen Bezeichnungen kennt und ‚Islamic Relief‘ wird vorgeworfen, Terroristengruppen finanziell zu unterstützen2. Um den Terrorismus wirksam
zu bekämpfen ist es also von prioritäter Wichtigkeit, dass die Länder des Westens es
schaffen, die finanziellen Mittel dieser Bewegung auszutrocknen. Hierzu sei noch
darauf hingewiesen, dass muslimische Websites im Westen Programme anbieten um
die Zakat3 zu berechnen.
In dieser Studie werden wir nun sehen, was die islamischen Exegeten zum Koranvers
9:60 sagen. Das Büchlein ist in zwei Teile unterteilt. Der erste widmet sich der Untersuchung dieses Verses, während der zweite die Auslegungen oder ihre Kurzfassung davon in ihrer chronologischen Reihenfolge präsentiert und zwar allein in Bezug auf die beiden fraglichen Kategorien von Zakat-Empfängern.

1
2
3

http://goo.gl/xJQYuA
Siehe diese Artikel unter http://goo.gl/H4c8Lj
Siehe zum Beispiel http://goo.gl/GrbkYa.
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Teil I.
Präsentation von Vers 9:60
1. Übersetzung
Hier geben wir die arabische Originalversion von diesem Vers in der uthmanischen
sowie in der heute gebräuchlichen Schreibweise wieder. Als deutschsprachige Version haben wir die Übersetzung von Rudi Paret ausgewählt. Vergleiche mit weiteren
Übersetzungen, z.B. mit der Version der Ahmadeyya, mit der von M.A. Rassoul,
von A. Zaidan und von der Al Azhar, lassen sich am einfachsten unter http://ewigereligion.info/koran anstellen.
Uthmanische Schreibweise
É>$s%Ìh9$# †Îûuρ öΝåκæ5θè=è% Ïπx©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ Ï!#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ)
ÒΟ‹Å6ym íΟŠÎ=tæ ª!$#uρ 3 «!$# š∅ÏiΒ ZπŸÒƒÌsù ( È≅‹Î6¡¡9$# Èø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûuρ tÏΒÌ≈tóø9$#uρ
Heute gebräuchliche Schreibweise
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ
ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ﺍﻟ ﱠ
ّ ِ ِﻴﻦ َﻭ ْﺍﻟ َﻌﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ َﻭﻓِﻲ
ِ ﺍﻟﺮ َﻗﺎ
َ َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ َﻭﻓِﻲ
َ ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟ ِْﻠﻔُﻘَ َﺮﺍءِ َﻭ ْﺍﻟ َﻤ
ِ ﺏ َﻭ ْﺍﻟﻐ
ِ ﺴﺎﻛ
َ
ِ َﻭ ﱠ.
ﻀﺔً ﻣِ ﻦَ ﱠ
ﱠ
ُ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ.
ﻳ
ﺮ
ﻓ
ﻞ
ﻴ
ﺒ
ﺴ
ﺍﻟ
ﱠ
َ ِ ِ ِ ِ َﻭﺍِﺑ ِْﻦ.
Übersetzung (R. Paret, 2010):
Die Almosen sind nur für die Armen und Bedürftigen (?) (bestimmt), (ferner
für) diejenigen, die damit zu tun haben, (für) diejenigen, die (für die Sache des
Islam) gewonnen werden sollen (w. diejenigen, deren Herz vertraut gemacht
wird), für (den Loskauf von) Sklaven, (für) die, die verschuldet sind, für den
heiligen Krieg (w. den Weg Gottes) und (für) den, der unterwegs ist (oder:
(für) den, der dem Weg (Gottes) gefolgt (und unterwegs ist (und dadurch in
Not gekommen) ist; w. den Sohn des Wegs). (Dies gilt) als Verpflichtung von
seiten Gottes. Gott weiß Bescheid und ist weise.
Arabische Ausdrücke Bedeutung der Ausdrücke
ُﺼﺪَﻗَﺎﺕ
 ﺍﻟ ﱠAlmosen, Almosensteuer, Sadaqat
Mit Almosen (hier im Plural) kann sowohl die obligatorische Zakat gemeint sein, wie in diesem
Vers der Fall, als auch die freiwilligen Almosen,
wie in den meisten Fällen wo dieses Wort gebraucht wird.
ِ ﻟ ِْﻠﻔُﻘَ َﺮﺍءDie Armen und Bedürftigen
ِﻴﻦ
َ  ْﺍﻟ َﻤDie Elenden
ِ ﺴﺎﻛ
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Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Kategorie liegt im Grad der Armut.
 ْﺍﻟ َﻌﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎDie daran arbeiten
Die dazu beauftragt sind
Die Steuereintreiber
Lohn der Eintreibenden
ْ
ﱠ
ُ
ُ
 ﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗﻠﻮﺑُ ُﻬ ْﻢDie, deren Herzen gewonnen werden müssen
Die, deren Herzen (für den Islam) zu gewinnen
sind
Die, deren Herzen sich dem Glauben angeschlossen haben
Einbindung der guten Absichten
ﺏ
ّ ِ  ﻓِﻲBefreiung der Sklaven
ِ ﺍﻟﺮﻗَﺎ
Befreiung vom Joch
Rückkauf der Sklaven
Sklaven, die zur Befreiung vorgesehen sind
Befreiung der Nacken (Sklaven)
ْ
ََﺎﺭﻣِ ﻴﻦ
ِ  ﺍﻟﻐDie Überlasteten (von Schulden)
Die schwer Verschuldeten
verschuldet
zahlungsunfähig
verschuldet auf dem Weg des Herrn
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ِ.
َ  ﻓِﻲWeg Allahs
Pfad Gottes
Sache Allahs
Weg Gottes
ﺴﺒِﻴ ِﻞ
 َﻭﺍِﺑ ِْﻦ ﺍﻟ ﱠReisender
Reisender in Not
Bedürftiger Passant
der Sohn des Weges
ﻀﺔً ﻣِ ﻦَ ﱠ
ِ.
َ  ﻓَ ِﺮﻳDas ist eine Auflage Gottes
Das ist ein Befehl Allahs
Das ist eine Pflicht seitens Allahs
Das ist eine göttliche Pflicht
Dies ist von Gott auferlegt
 َﻭ ﱠAllah ist Kenner und weise
ُ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ.
Allah ist allwissend und weise
Allah ist der Bestinformierte und der Weiseste
Diese Redewendung hat keinen Bezug zum Vers,
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seine einzige Rolle besteht darin, den Reim zum
Folgevers zu halten. Dieses Phänomen ist bei einer
grossen Zahl von Versen festzustellen.
Dieser Vers gehört gemäss der gebräuchlichen Ordnung des Korans zu Sure 9, genannt Surat Al-Tawba, übersetzt mit „Widerrufung“, „Rückkehr“ oder „Reue“. Es
handelt sich um das 113. Kapitel in der von Al-Azhar zusammengestellten chronologischen Ordnung, also um das vorletzte von insgesamt 114 Kapiteln. Somit gehört
es zum so genannten medinensischen Teil des Korans, der jede vorher „offenbarte“
Anweisung aufhebt, welche späteren Anweisungen widerspricht und dieser Teil ist
der gewalttätigere Teil des Korans.
Man wird hier bemerken, dass dem Vers 60 zwei weitere Verse vorangehen, die auch
vom Almosen handeln. Wir zitieren hier alle drei zusammen:
Koranverse

Uthmanische Schreibweise

H-113/9:58. Und unter ihnen
gibt es welche, die dich wegen der Almosenabgaben bekritteln. Wenn sie dann (?)
etwas davon erhalten, sind
sie zufrieden. Wenn sie aber
nichts davon erhalten, sind
sie gleich aufgebracht.
H-113/9:59. Wären sie
(doch) mit dem zufrieden,
was Gott und sein Gesandter
ihnen gegeben haben, und
würden sagen: „Wir lassen
uns an Allah genügen. Er
wird uns (etwas) von seiner
Huld geben, (er) und sein
Gesandter. Nach Gott steht
unser Verlangen.“

’Îû 8
x â“Ïϑù=tƒ ¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ
$pκ÷]ÏΒ (#θäÜôãé& ÷βÎ*sù ÏM≈s%y‰¢Á9$#
!$pκ÷]ÏΒ (#öθÜ
s ÷èãƒ öΝ©9 βÎ)uρ (#θàÊu‘
šχθäÜy‚ó¡tƒ öΝèδ #sŒÎ)

Heute gebräuchliche
Schreibweise
َﻭﻣِ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻠﻤِ ُﺰﻙَ ﻓِﻲ
ُ ﺕ ﻓَﺈ ِ ْﻥ ﺃ ُ ْﻋ
ﻄﻮﺍ ﻣِ ْﻨ َﻬﺎ
ِ ﺼﺪَﻗَﺎ
ﺍﻟ ﱠ
َ
َ
ْ
َﺭﺿُﻮﺍ َﻭﺇِ ْﻥ ﻟ ْﻢ ﻳُ ْﻌﻄ ْﻮﺍ ﻣِ ﻨ َﻬﺎ
ُ ﺇِﺫَﺍ ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺴ َﺨ
َﻄﻮﻥ

Þ ßγ9s?#u !$tΒ (#θàÊu‘ óΟßγ¯Ρr& öθs9uρ ُ .
Ο
َﻭﻟَ ْﻮ ﺃَﻧﱠ ُﻬ ْﻢ َﺭﺿُﻮﺍ َﻣﺎ ﺁَﺗ َﺎ ُﻫ ُﻢ ﱠ
ﺳﻮﻟُﻪُ َﻭﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ ﱠ
$uΖç6ó¡ym (#θä9$s%uρ …ã&è!θß™u‘uρ ª!$# ُ .
ُ َﻭ َﺭ
ﱠ
ﺳﻴُﺆْ ﺗِﻴﻨَﺎ
ْ َُ ﻣِ ْﻦ ﻓ.
Ï&Î#ôÒsù ÏΒ ª!$# $oΨŠÏ?÷σã‹y™ ª!$# ﻀ ِﻠ ِﻪ
َ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﺒ
ﻏ
ﺍ
ﺭ
.
ﻰ
ﻟ
ﺇ
ﺎ
ﻧ
ﺇ
ﻪ
ﻟ
ﻮ
ﺳ
ﺭ
َُﻮﻥ
ِ
ُ
ِ
َ
َ َﻭ
ِ ِ
«!$# ’n<Î) !$¯ΡÎ) ÿ…ã&è!θß™u‘uρ
šχθç6Ïî≡u‘
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H-113/9:60. Die Almosen
(sadaqaat) sind nur für die
Armen und Bedürftigen (?)
(bestimmt), (ferner für) diejenigen, die damit zu tun haben, (für) diejenigen, die (für
die Sache des Islam) gewonnen werden sollen (w. diejenigen, deren Herz vertraut
gemacht wird), für (den Loskauf von) Sklaven, (für) die,
die verschuldet sind, für den
heiligen Krieg (w. den Weg
Gottes) und (für) den, der unterwegs ist (oder: (für) den,
der dem Weg (Gottes) gefolgt (und unterwegs ist (und
dadurch in Not gekommen)
ist; w. den Sohn des Wegs).
(Dies gilt) als Verpflichtung
von seiten Gottes. Gott weiß
Bescheid und ist weise.

Ï !#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ)
$pκön=tæ t,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ
†Îûuρ öΝåκæ5θè=è% Ïπx©9xσßϑø9$#uρ
†Îûuρ tÏΒÌ≈tóø9$#uρ É>$s%Ìh9$#
( È≅‹Î6¡¡9$# Èø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™
ª!$#uρ 3 «!$# š∅ÏiΒ ZπŸÒƒÌsù
ÒΟ‹Å6ym íΟŠÎ=tæ

ِﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟ ِْﻠﻔُﻘَ َﺮﺍء
ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ﺍﻟ ﱠ
ْ
ِﻴﻦ َﻭﺍﻟﻌَﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ
َ َﻭ ْﺍﻟ َﻤ
ِ ﺴﺎﻛ
ﱠ
َﻭﻓِﻲ
َﻭ ْﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ َﻭﻓِﻲ
ِّ
ِ ﺍﻟﺮﻗَﺎ
ِ ﺏ َﻭ ْﺍﻟﻐ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ﺴ ِﺒﻴ ِﻞ
ِ َﻭﺍِﺑ ِْﻦ ﺍﻟ ﱠ.
َ
ِ َﻭ ﱠ.
ﻀﺔً ﻣِ ﻦَ ﱠ
ُ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ.
َ ﻓَ ِﺮﻳ
َﺣﻜِﻴ ٌﻢ

2. Der Unterschied zwischen Sadaqat, Zakat und Dschizya
Wenn wir uns nur an die Begriffe Sadaqah und Zakat halten, die ohne die Verben
und andere Ableitungen eine Freigebigkeitshandlung bezeichnen, stellen wir fest,
dass der Koran
den Begriff Sadaqah im Singular 5 Mal1, und sadaqat im Plural 9 Mal2 verwendet und dies jedes Mal im medinensischen Teil des Korans,
den Begriff Zakat (immer in Einzahl) ganze 29 Mal sowohl im Sinn von freiwilligem Almosen wie auch im Sinn von Steuer3 verwendet und 2 Mal im
Sinn von Reinheit4. In unserer französischen Übersetzung haben wir diesen
Begriff mit „reinigendes Almosen“ wiedergegeben, während andere entweder
die umschriebene Form von Zakat oder nur Steuer oder Almosen oder Reinigung verwenden.
1
2
3

4

Sadaqah im Singular: H-87/2:196; H-87/2:263; H-92/4:114; H-105/58:12; H-113/9:103.
Sadaqat im Plural: H-87/2:264; H-87/2:271; H-87/2:276; H-92/4:4; H-105/58:13; H-113/9:58; H113/9:60; H-113/9:79; H-113/9:104.
Zakat im Sinn von freiwilligem Almosen oder Steuer: H-3/73:20; M-39/7:156; M-44/19:31; M44/19:55; M-48/27:3, M-57/31:4; M-61/41:7; M-73/21:73; M-74/23:4; M-84/30:39; H-87/2:43;
H-87/2:83; H-87/2:110; H87/2:177; H-87/2:196; H-87/2:277; H-90/33:33; H-92/4:77; H92/4:162; H-100/98:5; H-102/24:37; H-102/24:56; H-103/22:41; H-103/22:78; H-105/58:13; H112/5:12; H-112/5:55; H-113/9:5; H-113/9:11; H-113/9:18; H-113/9:71.
Zakat im Sinn von Reinheit: M-44/19:13; M-69/18:81.
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In dieser Arbeit werden wir den Begriff Zakat benutzen, welcher von den muslimischen Juristen verwendet wird, um die 3. Säule des Islams nach dem Glaubensbekenntnis und dem Gebet (Salat) und vor dem Fasten und der Wallfahrt zu bezeichnen. Und der Zakat geht fast immer die Bezeichnung Salat voran, wie das hier einige
Beispiele zeigen:
M-73/21:72-73. Und wir schenkten ihm zusätzlich den Isaak und Jakob (…).
Und alle machten wir zu Rechtschaffenen. Und wir machten sie zu Vorbildern, die (ihre Gefolgschaft) nach unserem Befehl leiteten. Und wir gaben
ihnen (die Weisung) ein, gute Werke zu tun, das Gebet zu verrichten und die
Almosensteuer [Zakat] zu geben. Und uns dienten sie (ihr Leben lang).
M-44/19:54-55. Und gedenke in der Schrift des Ismael! Er war einer, der hält,
was er verspricht, und ein Gesandter und Prophet. Er befahl seinen Angehörigen das Gebet (zu verrichten) und die Almosensteuer [Zakat] (zu geben). Und
er war bei seinem Herrn wohlgelitten.
M-44/19:30-31. Er sagte: „Ich bin der Diener Gottes. Er hat mir die Schrift
gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und er hat gemacht, daß mir,
wo immer ich bin, (die Gabe des) Segen(s) verliehen ist, und mir das Gebet
(zu verrichten) und die Almosensteuer [Zakat] (zu geben) anbefohlen, solange
ich lebe, (…)
M-48/27:1-3: ts. Dies sind die Verse (w. Zeichen) des Korans und einer deutlichen Schrift, 2 (herabgesandt) als Rechtleitung und Frohbotschaft für die
Gläubigen, 3 die das Gebet verrichten, die Almosensteuer [Zakat]geben und
vom Jenseits überzeugt sind.
H-87/2:43: Und verrichtet das Gebet, gebt die Almosensteuer [Zakat] und
nehmt (beim Gottesdienst) an der Verneigung teil!
H-87/2:277: Denen, die glauben und tun, was recht ist, das Gebet verrichten
und die Almosensteuer [Zakat] geben, steht bei ihrem Herrn ihr Lohn zu, und
sie brauchen (wegen des Gerichts) keine Angst zu haben, und sie werden
(nach der Abrechnung am jüngsten Tag) nicht traurig sein.
H-113/9:5 und 11: Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann
tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert
ihnen überall auf! Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die
Almosensteuer [Zakat] geben, dann laßt sie ihres Weges ziehen! (…) 11
Wenn sie sich nun bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer
[Zakat] geben, sind sie (damit) eure Glaubensbrüder (geworden).
H-105/58:13: Scheut ihr euch (denn), vor eurem Gespräch im voraus Almosen
zu entrichten? Nun, wenn ihr es nicht tut (d.h. wenn ihr keine Almosen [Zakat]
entrichtet) und Gott sich euch (trotzdem gnädig) wieder zuwendet, dann verrichtet (wenigstens) das Gebet und gebt die Almosensteuer [Zakat], und gehorchet Gott und seinem Gesandten! Gott ist wohl darüber unterrichtet, was
ihr tut.
Die Verse H-113/9:5 und 11 machen aus der Entrichtung der Zakat ein Zeichen dafür, dass eine Person der Gemeinschaft der Gläubigen beigetreten ist. Und der Vers
H-105/58:13 nennt dafür sowohl die Sadaqat wie die Zakat.
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Man wird auch feststellen, dass Zakat die den Muslimen vorgeschriebene Steuer ist,
währenddem die anderen Leute des Buches der Dschizyah unterworfen werden, wie
folgender Vers aufzeigt:
H-113/9:29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag
glauben und nicht verbieten (oder: für verboten erklären), was Gott und sein
Gesandter verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören – von
denen, die die Schrift erhalten haben – (kämpft gegen sie), bis sie kleinlaut
aus der Hand (?) Tribut entrichten.
Das Verb tasaddaqa, von dem der Begriff Sadaqah herkommt, meint einen Akt der
Wohltätigkeit und das Verb zakka, von dem der Begriff Zakat herkommt, bedeutet
reinigen. Das Verb tahhara bedeutet ebenfalls reinigen. Die beiden Verben trifft man
im Zusammenhang mit der Sadaqah und dem Zakat in diesem Vers wieder an:
H-113/9:103. Nimm aus ihrem Vermögen eine Almosengabe (Sadaqah), um
sie damit rein zu machen und zu läutern, und sprich den Segen (oder: das Gebet) über sie! Dein Segen (oder: Gebet) ist eine Beruhigung für sie. Gott hört
und weiß (alles).
So wie die Zakat und die Sadaqah auf der persönlichen Ebene eine Funktion der
Reinigung haben, spielen sie auf der sozialen Ebene die Rolle der gesellschaftlichen
Solidarität.
Betrachten wir die drei zuvor zitierten Passagen, so stellen wir fest, dass der Koran
das Gebet und die Zakat aus der Tatsache heraus legitimiert, dass Ismaël, Isaak, Jakob und Jesus sie praktiziert haben. Im Buch der Genesis 28:22 macht Jakob folgenden Wunsch: „Von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir den Zehnten treu
bezahlen.“ Und Deuteronome 14:22 ordnet an: „Jedes Jahr sollst du den Zehnten auf
alles nehmen, was deine Aussaat in deinen Feldern hervorbringt.“
Sankharé1 leitet den Begriff Zakat vom griechischen dekatos ab, was Zakat bedeutet.
Auf Hebräisch wird in beiden Versen der Begriff Zakat mit  עשרund auf Griechisch
mit δεκάτην übersetzt, während das Arabische 'ushr benutzt, also einen dem hebräischen sehr ähnlichen Begriff.
3. Zakat und Beute (ghana'im, anfal)
Die Steuern sind nicht die einzigen Einnahmequellen des islamischen Staates, die
der Koran vorsieht. Es gibt auch noch die Kriegsbeute, welche die Güter abdeckt,
und auch die den Muslimen in die Hände gefallenen Personen, welche unterworfen
und als Sklaven verkauft oder auch gegen Waffen ausgetauscht werden können. Kapitel 88 der chronologischen Ordnung oder Sure 8 in der gebräuchlichen Version
trägt den Titel „Die Beute“ (Al-Anfal). Darin liest man:
H-88/8:1. Man fragt dich nach der (Kriegs)beute (?). Sag: Die (Kriegs)beute
(?) kommt Gott und dem Gesandten zu. Fürchtet nun Gott, haltet Frieden untereinander und gehorchet Gott und seinem Gesandten, wenn (anders) ihr
gläubig seid!

1

Sankharé, Omar: Le Coran et la culture grecque, L'Harmattan, Paris, 2014, S. 49
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H-88/8:41. Und ihr müßt wissen: Wenn ihr irgendwelche Beute macht, gehört
der fünfte Teil davon Gott und dem Gesandten und den Verwandten (w. dem
Verwandten), den Waisen, den Armen und dem, der unterwegs ist (oder: (für)
den, der dem Weg (Gottes) gefolgt (und unterwegs ist (und dadurch in Not
gekommen) ist; w. den Sohn des Wegs). (…)
H-88/8:69. Zehrt (w. Eßt) nun von dem, was ihr erbeutet habt, soweit es erlaubt und gut ist! Und fürchtet Gott! Er ist barmherzig und bereit zu vergeben.
Was die Kriegsgefangenen betrifft, die in die Hände der Muslime fallen, sind diese
in 14 Versen erwähnt1.
4. Die Umstände der Offenbarung von Vers H-113/9:60
Der Koran führt oft abstrakte Vorschriften ohne Zusammenhang an. Um diese zu
verstehen, greift man auf die im islamischen Recht so genannten Anlässe oder Umstände der Offenbarung zurück oder, genauer übersetzt, auf die „Gründe der Herabsendung“ (asbab al-nuzul). Im positiven Recht ist das mit den „vorbereitenden Arbeiten“ vergleichbar. Nun sind aber unter den 6236 Versen, welche der Koran zählt,
bloss von 888 Versen die Begleitumstände aus der Biografie Muhammads, aus den
Zusammenstellungen der Erzählungen über Muhammad oder aus den Exegesen bekannt. Diese werden dann in spezifischen Arbeiten zusammengetragen und manchmal auch am Rande des koranischen Textes in arabischer Sprache aufgeführt. Die
Quellen dieser Umstände sind nicht immer übereinstimmig, so dass derselbe Vers
mehrere verschiedene Offenbarungsgründe haben kann. Wie bei den Überlieferungen von Muhammad bestehen gewisse Zweifel an ihrer Echtheit und ihrer Glaubwürdigkeit.
Die Umstände der Offenbarung setzen sich jeweils aus zwei Teilen zusammen:
- Der erste Teil, der sogenannte Isnad, besteht aus einer Reihe von Personen,
welche die erwähnte Erzählung überliefert haben. Man spricht hier von einer
Sendungskette: A hat von B gehört, welcher von C vernommen hat, dass der
wiederum von D gehört hat, er habe Muhammad sagen gehört: … Diese
Liste kann sich auf mehrere Linien ausdehnen und soll dazu dienen, die
Echtheit des fraglichen Textes zu bezeugen.
- Der zweite Teil, der sogenannte Matn, besteht aus dem Inhalt der Aussage,
was Muhammad gesagt oder getan haben soll.
Diese Gründe oder Umstände erlauben Rückschlüsse für ähnlich gelagerte Situationen gemäss der Regel: „Was zählt ist die allgemeine Bedeutung des Begriffes und
nicht die Eigenart des Umstandes.“
Wir präsentieren hier die Umstände der von den verschiedenen Exegeten rapportierten Offenbarung. Manche dieser Exegeten bringen die Erzählungen in ihrer ganzen
Länge vor, andere kürzen sie. Manche bringen gleich die verschiedenen existierenden Erzählungen dazu, andere beschränken sich auf ein paar wenige. Nachfolgend

1

M-70/16:71; M-74/23:6; M-79/70:30; M-84/30:28; H-90/33:50 (zweimal) H-90/33:52; H90/33:55; H-92/4:3; H-92/4:24; H-92/4:25; H-92/4:36; H-102/24:31; H-102/24:33; H-102/24:58.
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präsentieren wir eine Kompilation dieser Erzählungen, damit wir sie in der Übersetzung der Exegesen nicht zu wiederholen brauchen. Die Erwähnung des ersten Bestandteiles dieser Texte, die Sendungskette (Isnad), lassen wir jedoch aus:
1) Überlieferung zu den Umständen der Offenbarung
Ein Mann kam zu Muhammad und bat ihn, ihm einen Anteil der Zakat zu gewähren.
Muhammad antwortete ihm: „Gott hat die Entscheidung in Sachen Zakat nicht einem
Propheten oder sonst jemandem überlassen, er selbst hat es übernommen, sie in acht
Gruppen einzuteilen. Falls du dazugehörst, werde ich dir davon geben.“
2) Muhammad verschenkt 100 Dromedare, um seine Feinde zu gewinnen
Die zu gewinnenden Leute waren dreizehn Personen, von denen die Überlieferung
auch die Namen nennt. Muhammad gab jedem von ihnen 100 Dromedare, um sie
zum Islam zu locken. Aber einem unter ihnen gab er nur 50 und 70 Dromedare.
Dieser war unzufrieden und sprach zu ihm: „Ich denke nicht, dass es einen Muslim
gibt, der deine Geschenke mehr verdient hat als ich.“ Muhammad gab ihm zehn weitere Tiere, er aber blieb unzufrieden. Schliesslich gewährte ihm Muhammad 100
Dromedare. Da fragte der Mann Muhammad: „Was ist besser: Was ich nicht wollte
oder was mich zufrieden gestellt hat?“ Muhammad antwortete ihm: „Was du nicht
wolltest.“ Er entgegnete: „Ich werde also nur annehmen, was ich nicht mochte“ und
behielt nur die 70 ersten Dromedare. Er starb als der reichste Mann der Koreischiten.
Muhammad hatte einen Groll wegen dieser Spenden und sagte: „Dem einen gebe
ich, den anderen lasse ich leer ausgehen und der, den ich leer ausgehen lasse, ist in
meinen Augen besser als der, dem ich gebe. Aber mit dem Geschenk schaffe ich
Verbindlichkeit und überantworte den Gläubigen seinem Glauben.“
3) Der größte Hasser Muhammads wird dank Geschenken zu seinem besten
Freund
Safwan Ibn-Umayyah sagte nach seiner Konversion: „Muhammad beschenkte mich,
als ich sein schlimmster Hasser war. Und er hat nicht davon abgelassen, mich zu
bezahlen, bis ich konvertierte und nun ist er die Person, die ich am meisten liebe.“
4) Omar hebt den Anteil jener auf, deren Herzen gewonnen werden sollen
Als Muhammad gestorben war, kamen diejenigen, deren Herzen gewonnen werden
sollen, zu Abu-Bakr und fragten nach ihrem Anteil. Er gab ihnen den Befehl, einen
Brief zu verfassen. Sie begaben sich zu Omar, damit er Zeuge sei. Dieser fragte sie,
worum es sich handle. Sie antworteten: „Um unseren Anteil.“ Omar sprach: „(Es ist)
die Wahrheit (die) von eurem Herrn (kommt). Wer nun will, möge glauben, und wer
will, möge nicht glauben! (Koran M-69/18:29). Allah ist wichtiger als Schmiergeld
zu bezahlen, damit ihr an ihn glaubt.“ Er zerriss ihren Brief und fügte hinzu:
„Muhammad hat euch gebunden, um euch zum Islam anzuziehen. Nun hat Allah
dem Islam die Stärke gegeben. Entweder bleibt ihr Muslime oder das Schwert wird
zwischen uns und euch sein.“ Sie kehrten zurück zu Abu-Bakr und fragten ihn: „Bist
du der Kalif oder Omar?“ Er antwortete: „Er ist es, wenn er es wünscht.“ Damit
wurde der Anteil derer, deren Herzen gewonnen werden sollen, aufgehoben.
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5) Wer eine Razzia1 unternimmt hat selbst dann Anrecht auf Zakat, wenn er
reich ist
Muhammad sprach: „Einem Reichen steht die Zakat nur in fünf Fällen zu: wenn er
sie eintreibt, wenn er sie mit seinem Geld erstanden hat, wer einem armen Nachbar
spendet, auf dem Weg Allahs sowie dem Reisenden.“
5. Bedeutung von Vers H-113/9:60
Wie wir in den verschiedenen oben erwähnten Versen aufgezeigt haben, ist die Zakat
Pflicht. Güter, die einen bestimmten Betrag (Nisab) übersteigen, sind per Ende Jahr
ab Inbesitznahme taxpflichtig. Juristen haben dazu eine subtile Berechnungmethode
erarbeitet, welche auf die Art der besteuerten Vermögenswerte Rücksicht nimmt.
Freiwillig entrichtet wird sie als eine gottgefällige Kulthandlung betrachtet; Querköpfe werden jedoch von den Behörden zur Zahlung genötigt. Muhammad sagt:
„Wer sie entrichtet, um Allahs Gunst zu haben, der wird sie haben. Sonst aber bin
ich es, der sie ihm mit der Hälfte seiner Vermögenswerte wegnimmt.“ Abu-Bakr (d.
634) sagt: „Ich werde jede Person bekämpfen, die es mit der Zakat anders handhabt
als mit dem (obligatorischen) Gebet, denn die Zakat ist ein Steuerrecht auf die Vermögenswerte.“ Während des Kalifates von Abu-Bakr brach ein zweijähriger Krieg
unter den Muslimen aus, weil einige sich weigerten, die Zakat auch nach Muhammads Tod noch zu bezahlen. Nach Ibn-Hazm (d. 1064) wird demjenigen, der die Zahlung verweigert, die Zakat wohl oder übel abgenommen. Wenn er sich widersetzt,
wird er zum Feind (Muharib). Wenn er die Zahlungspflicht abstreitet, wird er zum
Apostat, das heisst er wird getötet. Wenn er sie versteckt, begeht er eine verwerfliche
Handlung und verdient solange bestraft zu werden, bis er sie bringt oder bis er stirbt2.
Zusätzlich zur oben besprochenen Zakat schreibt das islamische Recht die Zakat alfitr vor. Es handelt sich hierbei um ein persönliches Almosen, das der Muslim am
Ende des Fastensmonats Ramadan auf seine Person und auf denjenigen bezahlt, die
unter seiner Autorität (Frauen und Kinder) stehen, ob diese Personen nun gefastet
haben oder nicht. Bestimmte Juristen sehen jedoch die Möglichkeit vor, sie zu jeder
Zeit zu gewähren. Sie ist jedem Muslim auferlegt, dessen Vermögenswerte die Nahrung für den Tag und die Nacht des Festes übersteigen und entspricht einem Scheffel
(sa'), was heute auf 2,176 kg Nahrung des Landes geschätzt wird: Datteln, Weizen,
Weinbeeren, oder der entsprechende Wert in Geld, wie von der geistlichen Obrigkeit

1

2

Razzia (von arabisch  ﻏﺰﻭﺓghazwa ‚Kriegszug, Raubzug, Beutezug, Angriffsschlacht‘) ist bedeutet
auf Deutsch eine planmäßig vorbereitete, innerhalb einer schlagartig abgesperrten Örtlichkeit bei
einem unbestimmten Personenkreis überraschend durchgeführte Fahndung nach Personen oder
Suche nach Sachen zum Zweck der Gefahrenabwehr (z. B. Prävention von Straftaten) oder der
Strafverfolgung (Repression). Es kann eine einfache Hausdurchsuchung gemeint sein. In der arabischen Bedeutung ist aber sehr wohl Krieg mit Beute und mit Toten mitgemeint.
Al-Qaradawi, Yusuf: Mushkilat al-faqr wa-kayf 'alajaha al-islam, Maktabat Wahbah, Kairo, 5.
Ausg., 1986, S. 66-69; 'Abd-Allah, 'Uthman Husayn: Al-zakat al-daman al-ijtima'i al-islami, Alwafa', Mansurah und Kairo, 1989, S. 29.
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jedes Landes festgelegt. Demnach wird die Entsprechung der Zakat al-fitr in Geldwert für der Jahres 2015 in Ägypten auf 8 Pfund, in Saudi-Arabien auf 15 Riyals1,
in Jordanien auf 180 Piaster2, in Frankreich auf 5 Euros3 und in der Schweiz auf 5
Franken4 geschätzt. Im Gegensatz zur Zakat auf den Vermögenswerten herrscht bei
den Juristen bezüglich ihrer Einstufung (gesetzlich oder moralisch?) keine Einhelligkeit. Empfänger dieser persönlichen Zakat sind die armen Leute, egal welcher
Religion, da Muhammad bedürftigen Juden die fragliche Zakat auch gegeben hat. Es
ist besser, sie persönlich abzugeben, erlaubt ist aber auch, sie dem Gouverneur, sofern dieser gerecht ist5, zu Gunsten der Bedürftigen zur Verfügung zu stellen
6. Die Zakat in der heutigen Zeit
1) Von der obligatorischen zur freiwilligen Zakat
Die Institution der Zakat wird in den Fakultäten der shari'ah in der arabo-islamischen Welt immer noch gelehrt. Man findet auch Studien, die dem Muslim als Wegleitung dienen, um den Betrag der Zakat, von der Anzahl Kamelen bis zu den modernen Formen von Vermögenswerten sowie Kreditbriefen und Lebensversicherungen, zu errechnen.
Nachfolgend die Beispiele dreier Länder, wie sie die Zakat eintreiben:
–
In Saudi-Arabien ist die Zakat durch mehrere Verordnungen geregelt. Sowohl
Individuen wie Gesellschaften müssen sie entrichten. Sie ist obligatorisch und
wer sie zu bezahlen ablehnt, kommt ins Gefängnis6. In diesen Gesetzen sind
die Empfänger des Zakat nicht bestimmt, so dass auf das islamische Recht
zurückgegriffen werden muss, um diese Lücke zu füllen. Man versteht diese
Diskretion, wenn man weiß, dass saudi-arabische Institutionen in den USA
Gegenstand gerichtlicher Maßnahmen wegen Unterstützung des Terrorismus
durch Eintreibung von Zakat geworden sind7. Nach den letzten Attentaten
verdoppelt Saudi-Arabien seine Wachsamkeit, um Konti zu blockieren, welche die Zakat ohne Bewilligung der zuständigen Behörden eintreiben8.
–
In Libyen regelt das Gesetz Nr. 89 von 1971 die Zakat. Nach diesem Gesetz
wird die Entrichtung der Zakat von versteckten Vermögenswerten (Geld,
Bankkonten, Vermögenswerte der Händler, Einnahmen von Immobilien,
u.s.w.) dem Ermessen des Steuerpflichtigen überlassen. Er kann die Zakat den
Empfängern seiner Wahl oder dem dafür betrauten öffentlichen Organismus

1
2
3
4
5
6
7
8

http://goo.gl/wEuM09
http://goo.gl/huzlOj
http://goo.gl/BtAUiE
http://goo.gl/cQZ3BF
Zu dieser Zakat, siehe 'Aqlah, Muhammad: Ahkam al-zakat wal-sadaqah, Maktabat al-risalah alhadithah, Amman, 1982, S. 233-255.
Mehr zu diesen Gesetzen siehe https://goo.gl/my3XH6
https://goo.gl/5t6Ygf
http://goo.gl/NcF9p5
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zukommen lassen. Was die Zakat der sichtbaren Vermögenswerte wie Agrarprodukte und das Vieh betrifft, wird sie vom Staat verpflichtend eingezogen1.
Die Website der libyschen Kasse für Zakat zeigt die acht nutzniessenden Kategorien, worunter die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden
sollen, welche die umfasst, die man für den Islam gewinnen will, denen man
den Glauben stärken will, deren Feindseligkeit man vermeiden will oder auf
deren Hilfe man zur Verteidigung der Muslime hofft. Hier ist auch die Kategorie vom Weg Gottes aufgeführt, mit welcher der Dschihad gemeint ist um
das Wort Gottes zu erhöhen, den Islam zu verbreiten, das Territorium des Islams zu verteidigen und um seine Grenzen zu schützen2.
–
In Sudan schreibt ein Gesetz vom 23. Juni 2001 die Zakat vor, die vom Staat
eingezogen und verteilt wird3. Der Artikel 2 definiert diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, wie folgt: „vor kurzem Konvertierte, solche auf
deren Konversion man hofft oder von denen man eine Tat im Interesse des
Islam und der Muslime erhoffen kann.“ Und der Weg Gottes bezeichnet „die
Ausgaben, um die Religion und das Vaterland zu verteidigen und enthält auch
die Verbreitung des Islams und der Ruf zum Islam“.
Die anderen Länder dagegen überlassen es den Muslimen zu zahlen oder nicht. Dies
ist der Fall Ägyptens, wo die freiwillige Zakat von der mit dem Gesetz Nr. 66 von
1971 geschaffenen Nasser Social Bank verwaltet wird. Die Moscheen verfügen über
Kassen, welche die Zakat für diese Bank entgegennehmen. Diese verteilt sie dann
denjenigen, denen die Zakat zusteht oder benutzt sie auch, um zinslose Darlehen zu
gewähren4. Andererseits sehen die Statuten der in Ägypten wirkenden islamischen
Banken die Bezahlung der Zakat nur auf ihr Kapital vor, mit Ausschluss der Güter,
die hier angelegt sind und der Profite, die sie abwerfen. Diese Banken setzen also
die islamischen Vorgaben in Bezug auf die Zakat trotz ihres Namens nicht restlos
um. Das gesammelte Geld wird unter der Kontrolle der Al-Azhar vergeben5.
Dieses auf freiwilliger Basis funktionierende System trifft man auch in Jordanien an.
Während das Gesetz Nr. 35 von 1944 die Bezahlung der Zakat als obligatorisch betrachtete, existiert diese Verpflichtung mit dem Gesetz Nr. 89 von 1953 für die
Steuer der sozialen Angelegenheiten nicht mehr. Artikel 7 des Gesetzes Nr. 3 von
1978 und des heute gültigen Gesetzes 8 von 1988 ermuntert zur Zahlung der Zakat,
indem er den Abzug des einbezahlten Betrags am steuerpflichtigen Einkommen (Artikel 7)6 erlaubt. Diese Gesetze geben die Empfänger der Zakat nicht an, was soviel
bedeutet, dass man aufs islamische Recht zurückgreifen muss, um diese Lücke zu
füllen.
1
2
3
4
5
6

'Abd-Allah: Al-zakat al-daman al-ijtima'i al-islami, op. cit, S. 207-208
http://goo.gl/knURZd
http://goo.gl/CNVfc2
Abhath wa-a'mal mu'tamar al-zakat al-awwal, organisiert von Bayt al-zakat, Kuwait, 30. April bis
2. Mai 1984, S. 403-420; 'Abd-Allah: Al-zakat, op. cit., p. 199.
'Abd-Allah: Al-zakat, S. 199-201.
Abhath wa-a'mal mu'tamar al-zakat al-awwal, op. cit., S. 244-248 und 371-375. Siehe Gesetz von
1988 hier http://goo.gl/zAulzD
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Der Übergang von der obligatorischen zur freiwilligen Zakat in den arabischen Ländern ging einher mit der Übernahme eines allgemeingültigen westlichen Steuersystems für alle Bürger, egal welcher Religion. Was die Einnahmen in die Staatskasse
betrifft, ersetzt diese Steuer die von den Muslimen verlangte Zakat und die den
Nichtmuslimen auferlegte Dschizya (Tribut)1.
Die islamischen Gelehrten bestreiten das Recht des Staates nicht, eine Steuer zu erheben, um seine Funktionen wahrnehmen zu können, sie verlangen jedoch, dass die
Besteuerung den Gläubigen nicht davon enthebe, die Zakat nach den Vorgaben des
islamischen Recht zu bezahlen, wobei diese strikt für die im Koran vorgegebenen
Zwecke benutzt werden muss. Für diese Gelehrten ist der Staat verpflichtet, für die
Bezahlung der Zakat besorgt zu sein und die Widerspenstigen dazu zu zwingen2.
Die Pflicht, die Zakat zusätzlich zur Steuer zu bezahlen, ist im Entscheid der Teilnehmer am 1. Kolloquium über die Zakat 1984 in Kuwait bestätigt worden. Dieser
Entscheid besagt zudem, die Zakat bilde „die Basis der Sozialversicherung in sämtlichen islamischen Ländern und eine Quelle der notwendigen Fonds, um die Pflicht,
den Islam zu verbreiten, zu erfüllen und seine Normen in der ganzen Welt bekannt
zu machen und die Kämpfenden für die Befreiung der islamischen Länder zu unterstützen“3.
Damit haben wir ein Doppelbesteuerungssystem vor uns, das Muslimen ein Gefühl
der Zerrissenheit zwischen der Verpflichtung zur Zahlung der staatlichen Steuer einerseits und der muslimischen Zakat andererseits aufkommen lässt.
2) Pläne für eine gesetzliche Regelung der Zakat
Für eine Rückkehr zum Zakat-System sind in den arabischen Ländern verschiedene
Projekte lanciert worden. So geht zum Beispiel das jüngste Vorhaben von Ägypten
mit diesem Ziel auf 20144 zurück und wird präsentiert von Muhammad Abd-AlHalim 'Umar. Gemäss diesem Projekt obliegt die Zakat sämtlichen in Ägypten lebenden Muslimen, Ägyptern wie Ausländern und zwar auch dann, wenn sich die
Vermögenswerte im Ausland befinden, ausser jemand bezahle die Zakat schon im
Ausland (Artikel 5). Die Artikel 62-64 sehen Sanktionen gegen diejenigen vor, die
sich weigern, die Zakat zu bezahlen. Die als Zakat bezahlten Beträge können den
Steuern abgezogen werden (Artikel 69-71). Die Vermögenswerte der Zakat kommen
den im Vers 113/9:60 erwähnten Empfängern (Artikel 49) zu. Artikel 53 nennt davon explizit diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, damit sie den Muslimen helfen oder ihe Feindseligkeiten ihnen gegenüber einstellen oder um sie oder
ihre Gruppen zur Konversion zum Islam zu bringen und schliesslich die Muslime,
die sich erst vor kurzem bekehrt haben. Artikel 57 nennt auch die Kategorie vom
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4

Zum aktuellen System in den arabischen Ländern siehe 'Abd-al-Malik, Amir Sulayman: Al-ta'minat al-ijtima'iyyah fil-duwal al-'arabiyyah, Dar al-'ilm lil-malayin, Beyrouth, 1990.
Al-Qaradawi, Yusuf: Fiqh al-zakat, Mu'assasat al-risalah, Beyrouth, 8. Ausg., 1985, Bd. 2, S.
1106-111
Abhath wa-a'mal mu'tamar al-zakat, op. cit., S. 447.
http://goo.gl/jpvP5m
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Weg Gottes, mit welcher die Verteidigung des Islams und die Verbesserung seiner
Situation gemeint ist, sofern dies nicht in einer andern Kategorie enthalten ist.
3) Die religiösen Lehranstalten und die Zakat
Wenn die religiösen Autoritäten auf der Notwendigkeit beharren, die Zakat zusätzlich zur Staatssteuer aufrecht zu erhalten, dann ist das weil sie davon profitieren. Im
Fall Ägyptens wollte der Staat 2002 das gesammelte Geld unter seine Kontrolle bringen. Scheich Sayyid Tantaoui (gest. 2010) von Al-Azhar lehnte dies jedoch mit der
Begründung ab, es müsse unterschieden werden zwischen der staatlichen Steuer und
der Zakat. Wenn eine Person das Zakat-Geld dem Staat überweisen wolle, könne sie
es tun, aber der Staat dürfe niemand dazu zwingen, ihm dieses Geld abzuliefern. Sein
Argument gründet auf der Befürchtung, die Leute würden mangels Vertrauen in die
staatlichen Institutionen die Zakat nicht mehr entrichten1 . Der Gesamtbetrag der
Zakat wird auf 10 bis 17 Milliarden ägyptische Pfund geschätzt2.
Um die geistliche Obrigkeit zufriedenzustellen, hat das ägyptische Gesetz Nr. 123
20143 die Institution Bayt al-Zakat4 unter der Kontrolle des Grossscheichs von AlAzhar (Artikel 1) eingeführt, deren Ziel es ist, die Vermögenswerte der von Individuen und anderen (Artikel 2) freiwillig entrichteten Zakat den im Koran genannten
Empfänger-Kategorien zuzuteilen. Aufgrund des Vertrauens, das sie geniesst, halten
manche die Al-Azhar für die geeignetste Institution zur Verwaltung der Zakat-Gelder5. Nun werden die ägyptischen Massenmedien nicht müde darauf hinzuweisen,
dass die von dieser Institution erteilten Lehren in nichts von dem abweichen, was die
Muslimbrüder, der Islamische Staat6 und andere terroristische Organisationen predigen7. Kommt dazu, dass die Muslimbrüder die verschiedenen Institutionen von AlAzhar infiltriert haben 8 . Und Al-Azhar hat es abgelehnt, den islamischen Staat
(nachfolgend IS genannt) zu verurteilen, wie er es mit liberalen Intellektuellen tut,
und findet, die Mitglieder des IS seien doch Teil von der islamischen Gemeinschaft9.
Von einer Institution, welche in der Tat derselben Ideologie anhängt, wie der IS,
wird dies wohl als normal zu betrachten sein10.

1

http://goo.gl/W7DHDm
http://goo.gl/og5MDW
3
http://goo.gl/lgcm9s
4
Siehe seine Site http://baitzakat.org.eg
5
http://goo.gl/0kcVGA
6
Islamische Terrororganisation, oft auch nach dem Akronym seiner arabischen Bezeichning Daesh
(auf Arabisch  ﺩﺍﻋﺶ-  )ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡbenannt, welche am 29. Juni 2014 die Einsetzung
eines Kalifats auf den irakischen und syrischen Gebieten, die sie kontrolliert, ausrief
7
https://goo.gl/wBxqpu
8
https://goo.gl/wI4ofN; https://goo.gl/GK8DCi
9
http://goo.gl/uYA8Ve; https://goo.gl/bWUyiG
10 https://goo.gl/zNWiwh
2
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7. Der Dschihad auf dem Wege Gottes
Die Definition des Dschihad (auf dem Weg Gottes) ist nach dem Sturz des letzten
Kalifats im Jahr 1923 etwas unscharf geworden. Zuvor entsprach sie einfach dem
Konsens der Gründer der (sunnitischen) Rechtsschulen und war klar umrissen; allfällige Unterschiede gingen über Detailfragen zur Umsetzung kaum hinaus. Diese
Doktrin finden wir speziell in der Abhandlung über das vergleichende Recht von
Averroes (1126-1198), in Bidaayat al-mujtahid, von der eine englische Übersetzung
online verfügbar ist. Der Dschihad ist darin Thema von Kapitel 10 (Seiten 454-487)
des ersten Bandes1.
Und hier vernehmen wir, dass der Dschihad eine kollektive Pflicht der muslimischen
Gemeinschaft ist, welche daraus besteht – und der arabische Begriff lässt keinen
Zweifel am militärischen Charakter dieses Kampfes zu – „alle Polytheisten zu bekämpfen, bis es keine Subversion mehr gibt und alle Religion Gottes ist“ (Koran,
88/8:39).
Zu diesem Zweck ist es erlaubt zu plündern, zu töten und „jegliche Kategorien von
Polytheisten (...), Männer und Frauen, Jung und Alt, Adlige und das gemeine Volk,
mit Ausnahme der Mönche“ zu versklaven. Was die Kriegsgefangenen betrifft, so
schätzt die Mehrheit der Juristen, ausgehend von Vers H-95/47:42, dass sie nach Belieben befreit oder versklavt, exekutiert oder gegen Lösegeld ausgetauscht oder
durch Tributzahlung (Dschizya) unterworfen werden können3 . Aber eine Gruppe
von Juristen war gegen die Hinrichtung der Kriegsgefangenen bzw. akzeptierte es
nur unter bestimmten Umständen.
Der Eintritt in den Krieg ist gemäss einhelliger Interpretation gerechtfertigt, sobald
die Feinde den Aufruf zum Islam (Da'wa) erhalten haben. Der Kommandant soll
dem Feind vorschlagen, zum Islam zu konvertieren und sich mit den Muslimen am
Dschihad zu beteiligen oder sich zu konvertieren ohne den Dschihad zu machen (in
welchem Fall die Konvertiten jedoch kein Anrecht auf Kriegsbeute haben), oder aber
sich seiner Autorität zu unterwerfen und den Tribut (Dschizya) zu bezahlen. Werden
diese drei Vorschläge abgelehnt, wird der Krieg ohne weitere Förmlichkeit als erklärt erachtet. Meinungsunterschiede bestehen hier bloss darüber, ob es nötig ist,
diese Aufforderung zu wiederholen, bevor man zum Angriff übergeht. Die Mehrheit
1
2

3

https://goo.gl/YW2UvA
Dieser Vers sagt: Wenn ihr (auf einem Feldzug) mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann haut
(ihnen mit dem Schwert) auf den Nacken! Wenn ihr sie schliesslich vollständing niedergekämpft
habt, dann legt (sie) in Fesseln, (um sie) später entweder auf dem Gnadenweg oder gegen Lösegeld
(freizugeben)! (Haut mit dem Schwert drein) bis der Krieg (euch) von seinen Lasten befreit (w. bis
der Krieg seine Lasten ablegt) (und vom Frieden abgelöst wird)! Dies (ist der Wortlaut der Offenbarung). Wenn Gott wollte, würde er sich (selber) gegen sie helfen. Aber er möchte (nicht unmittelbar eingreifen, vielmehr) die einen von euch (die gläubig sind) durch die anderen (die ungläubig
sind) auf die Probe stellen. Und denen, die um Gottes willen (w. auf dem Weg Gottes) getötet
werden (Variante: kämpfen), wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen (so dass sie damit nicht
zum Ziel kommen würden).
Der Tribut wird eingefordert aufgrund des Verses H-113/9:29: Kämpft gegen diejenigen, die nicht
an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten (oder: für verboten erklären), was Gott
und sein Gesandter verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören – von denen, die die
Schrift erhalten haben – (kämpft gegen sie), bis sie kleinlaut aus der Hand (?) Tribut entrichten.
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der Juristen hält dies nicht für unumgänglich, da Muhammad und seine Gefährten
oft überraschend und ohne weitere Aufrufe angegriffen haben.
Hierin kann man klar die Vorgehensweise des Islamischen Staates wiedererkennen.
Und wenn zahlreiche gegenwärtige Ulemas diese Terroristengruppe verurteilen, so
tun sie es nicht aus obigen Prinzipien. Dem IS wird vor allen Dingen vorgeworfen,
gegen die vorherrschenden muslimischen Behörden zu rebellieren und Muslime zu
töten. Worauf der IS argumentiert, diese Behörden und diese Leute hätten aufgehört,
sich wie Muslime zu verhalten, indem sie zum Beispiel darauf verzichteten, das Gebet vorzuschreiben, welches im orthodoxen Islam unter Todesandrohung obligatorisch ist (siehe unser Heft „Die Fatiha und die Kultur des Hasses“1), die Zakat einzutreiben und vorschriftsgemäss zu verteilen oder eben den Dschihad zu praktizieren. Man wirft dem IS auch gewisse umstrittene Methoden vor. Aber grundsätzlich
wird kein Einwand zur Legitimität des Dschihad auf dem Wege Allahs vorgebracht,
allenfalls formuliert man eine sehr allgemein abgefasste Ablehnung für die Ohren
des nicht-islamischen Publikums, da die religiöse Lehre immer noch auf den UrTexten der Begründer basiert und der Dschihad das bleibt, was er während mehr als
tausend Jahren war: Ein Krieg zur Deckung des muslimischen Missionierungseifers,
finanziert unter anderem über die Zakat, wie das die Exegesen, die wir nun im zweiten Teil dieser Studie präsentieren werden, mehr als deutlich bestätigen.
8. Rechtliche Aspekte
Geld ist der Nerv des Krieges. Und die Art und Weise der Zakat-Verteilung sieht
explizit die Begünstigung von kriegerischen Aktivitäten vor. Das beginnt mit dem
Vertrieb von Geldern an potenzielle Verbündete, insbesondere Noble oder „Adelige“
d.h. einflussreiche Leute, die angehalten sind, die Ausbreitung des Islams zu begünstigen. Nun kann diese Verwendung unter die Antikorruptionsgesetze fallen. In der
Schweiz widmet das Strafgesetzbuch einen ganzen Titel 21 (Titel 19) diesem Thema.
Zu erwähnen ist hier zum Beispiel den Art. 322ter2 zur aktiven Bestechung schweizerischer Amtsträger:
Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher,
einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang
mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen
stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Es wäre jetzt sicher angebracht zu prüfen, in welchem Maß die Zakat nicht schon
dazu gedient hat und noch immer dazu dient, einflussreiche Mitglieder der westlichen Gesellschaft zwecks Begünstigung eines Projekts zur Vorherrschaft des Islams
und sogar auch für terroristische Aktivitäten zu bestechen.

1
2

http://goo.gl/hnSKoe
https://goo.gl/nAT9d7
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Im Übrigen besteht das wirksamste Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus darin,
seine Finanzmittel auszutrocknen, welche (nebst anderen Provenienzen) von der
Zakat herstammen. Diese Tatsache haben sogar die für ihre Unterstützung des Terrorismus bekannten Länder, wie Saudi-Arabien und die arabischen Golfstaaten, seit
ihre nationale Sicherheit bedroht ist, bestens kapiert. Obwohl die Zakat als dritter
Pfeiler des Islams gilt, beginnen diese islamischen Länder damit, eine Kontrolle auf
diese Institution auszuüben und erlauben die Eintreibung nur mit Bewilligung und
blockieren die Konten, die ihr zugeordnet werden können.
Die westlichen Länder könnten dieselben Maßnahmen anwenden, was die auf ihren
Territorien gesammelten Zakat-Gelder betrifft sowie Zakat-Gelder, die in ihren Banken angelegt werden oder auf Umwegen über diese Banken zirkulieren, umso mehr,
als diese Länder internationale Verpflichtungen, insbesondere im Rahmen der
Groupe d’action financière (GAFI) und des internationalen Abkommen der UNO für
die Bestrafung der Terrorfinanzierung1 und Verpflichtungen auf nationaler Ebene
eingegangen sind, wie das in der Schweiz der Fall ist2. Wir erwähnen hier den 1.
Absatz des Artikels 260quinquies3 des Schweizerischen Strafgesetzbuches zur Finanzierung von Terrorismus:
Wer in der Absicht, ein Gewaltverbrechen zu finanzieren, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu
einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll, Vermögenswerte sammelt
oder zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
Geldstrafe bestraft.
Unter Berücksichtigung der gegenwärtig vom IS geschaffenen Situation könnte es
sich auch als angebracht erweisen, die Sammlung und den Vertrieb der Zakat zumindest vorübergehend zu verbieten. Tatsächlich wäre es für aber die Verwaltung eines
demokratischen Landes heikel, eine solche religiöse Steuer zu regulieren – dies käme
einer Integration der Scharia in ihre Gesetzgebung gleich. Zudem würde es einen
solchen Staat dazu nötigen, vertiefte Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erwerben, das
hiesse Muslime mit einer soliden religiösen Kultur einzubeziehen. Nun ermuntert
ihre Religion die Muslime aber dazu, Nichtmuslime zu täuschen, wenn diese von
ihnen erwarten, dass sie ihre Glaubensbrüder hindern (siehe unser Heft „Alliance,
désaveu et dissimulation“4), was viele in ein Dilemma stürzen würde. Demzufolge
wäre es unklug, in einem solchem Unterfangen auf die Loyalität von Muslimen zählen zu wollen.

1
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4

Text dieses Abkommens: https://goo.gl/1GKSK2
Siehe Site des Bundes zu diesem Thema: https://goo.gl/fo5zlF
https://goo.gl/FjEv0r
https://goo.gl/MOHEPY
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Teil II.
Die Exegesen in chronologischer Reihenfolge
Bevor wir uns die Interpretationen von Vers H-113/9:60 ansehen, gilt es die angewandte Methode zu erläutern:
1) Wir basieren uns auf die auf der Website www.altafsir.com veröffentlichten
Exegesen. Diese Website steht unter der Schirmherrschaft des Royal Aal alBayt Institute for Islamic Thought, das dem jordanischen Königshaus angehört. Diese Exegesen werden ergänzt mit den auf der Website www.islamport.com veröffentlichen. Bei jeder Exegese verweist ein Internet-Link auf
die Quelle.
2) Die Exegeten sind nach ihrem Todesjahr eingeordnet. Wir geben jeweils den
Namen des Exegeten und den Titel seiner Exegese auf Arabisch und als
Transliteration an sowie einen entsprechenden Internet-Link, vorzugsweise
auf Deutsch. Wir bezeichnen auch die Ausrichtung der Rechtsschule, welcher er angehört: sunnitisch, schiitisch, zaiditisch, ibaditisch usw.
3) Wir zitieren nicht die gesamte Exegese von Vers H-113:9:60, sondern begnügen uns – vor allem bei den längeren – mit Auszügen, die sich auf die
zwei Empfänger der Zakat beziehen, die uns hier besonders interessieren:
«diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen», und «die auf dem Weg
Gottes». Einige Exegeten schreiben zahlreiche Seiten über diesen Vers. So
widmet ihm Al-Razi 15 Seiten, Al-Tabtaba'i 15 Seiten, Al-Qurtubi 10 Seiten, Al-Tabari 9 Seiten, Al-Alusi 8 Seiten und Ibn-Kathir 4 Seiten.
4) Zur Rechtfertigung der spezifischen Bedeutung, die dem Ausdruck «diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen» und dem Ausdruck «die auf
dem Weg Gottes» gegeben wird, beziehen sich die Exegeten entweder auf
den von verschiedenen Chronisten zitierten Ausspruch von Mohammed oder
auf Koranverse. Um unsererseits den Text nicht unnötig zu überfrachten,
haben wir weiter oben die Aussagen von Mohammed sowie die Koranverse
auf Arabisch und die deutsche Übersetzung zusammengenommen.
5) Um die Lektüre des Dokuments zu erleichtern, haben wir für jeden Kommentar dieselbe Darstellung verwendet. Wir haben praktisch wieder dieselben Exegeten zitiert, wie in unseren den drei vorangegangenen Arbeiten.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die Exegesen Teil der Grundausbildung
eines jeden Imams sind, auch in Europa. Daran erinnert zum Beispiel ein Werk, das
alle Beiträge umfasst, die an zwei Studientagen vom Forschungszentrum PRISME –
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Société, Droit et Religions en Europe – unter dem Titel «Formation des cadres religieux en France – une affaire d’État?» 1, vorgestellt wurden. Wir zitieren daraus
einen Auszug:
Schriftliche Grundlagen des Glaubens und des Gesetzes
Diese Grundausbildung umfasst die sogenannten Koranwissenschaften, die
Hadith-Wissenschaft und die Wissenschaft der gesetzlichen Grundlagen.
Der Bewerber für das Amt eines Imam muss den Korantext kennen. Unter
der Kenntnis des Korantextes wird oft dessen Auswendiglernen (hifz al Qoran), die Psalmodie (al tajwîd), die Exegese (tafsîr) und die Hermeneutik
des Textes (ta’wil) verstanden (S. 107).
Die berühmtesten Exegesen sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und lassen sich
gut verkaufen. Zum Beispiel erfuhr die französische Ausgabe von Tafsir d'Ismail ibn
Kathîr (1302-1373) in vier Bänden (Übersetzung Harkat Abdou, Verlag Dar AlKotob Al-Ilmiyah, Beirut) im Jahr 2012 ihre achte Auflage2.

1
2

http://goo.gl/XcLJos
http://goo.gl/rHnkml
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ2

767 – sunnitisch

Ibn-Sulayman1

Muqatil

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ

Name des Exegeten

Tafsir Muqatil Ibn-Sulayman

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ3

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ْ
ْ
ِﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱَ ،ﻭٱﻟﻌَﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋ َﻠ ْﻴ َﻬﺎ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻤﺎ
ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ َﻭٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ﺟﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺟﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺷﻐﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢَ ،ﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ
ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ :ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،ﻭﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺣﻖ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻗﻮﻡ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﺗﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺩﻋﺎﺓ ﺇﻟﻰ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻏﺮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻦَ ،ﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ﺏ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻓﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦَ ،ﻭ ْٱﻟﻐ ِ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ،ِUﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﻏﺰﺍﺗﻪَ ،ﻭٱﺑ ِْﻦ
ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻻ ﻣﻌﺼﻴﺔَ ،ﻭﻓِﻲ َ
ٱ ِUﻟﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﻫﻠﻬﺎَ ،ﻭ ﱠ
ﻀﺔً ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ٱَ ُUﻋﻠِﻴ ٌﻢ
ٱﻟ ﱠ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﺎﺯ ﻭﺑﻪ ﺣﺎﺟﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ :ﻓَ ِﺮﻳ َ
ﺑﺄﻫﻠﻬﺎَ ،ﺣﻜِﻴ ٌﻢ ]ﺁﻳﺔ [60 :ﺣﻜﻢ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ ،ﻭﻻ ﻷﻫﻠﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ،ﻭﻻ ﻟﺬﻱ ﻣﺮﺓ
ﺳﻮﻱ" ،ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ" ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼً ،ﻣﻨﻬﻢ :ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ،
ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺷﻌﻲ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ،ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ ،ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ،ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ
ﺍﻟﻨﻀﺮﻱ ،ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺍﻟﺴﻬﻤﻲ ،ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ
ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ،ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻟﻴﺮﻏﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﻨﺎﺻﺤﻮﻥ ﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻋﻄﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ ﷲ ،ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺃﺣﻖ ﺑﻌﻄﺎﺋﻚ ﻣﻨﻲ ،ﻓﺰﺍﺩﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻜﺮﻩ ،ﺛﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻓﻜﺮﻩ ،ﻓﺄﺗﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ،
ﻓﻘﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ،ﻋﻄﻴﺘﻚ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺃﻫﻲ ﺧﻴﺮ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻨﻌﺖ ﺑﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :ﺍﻹﺑﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﷲ ﻻ ﺁﺧﺬ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﻓﻤﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺎﻻً،
ﻓﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺇﻧﻲ ﻷﻋﻄﻲ ﺭﺟﻼً ﻭﺃﺗﺮﻙ
ﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺗﺄﻟﻒ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ".
ﺁﺧﺮ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺮﻙ ﺃﺣﺐ ﺇﻟ ﱠ

https://goo.gl/O3wh5R
http://goo.gl/rb3pqE
http://goo.gl/WNERPT
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Übersetzung und Kommentar
Die Zakat steht denen zu, deren Herzen gewonnen werden sollen. Der Exeget erwähnt dreizehn einflussreiche Personen aus der Zeit Muhammads, denen dieser
100 Dromedare verschenkte, um sie für den Islam zu gewinnen. Das Anrecht dieser Kategorie wurde aufgehoben, ausser für den Fall, wo sich der Islam wieder in
einer Situation (der Schwäche) befindet, die vergleichbar ist mit der zu Muhammads. Diejenigen, die Muslime werden, erhalten einen Teil der Zakat zur Ermunterung, um für die Religion zu werben. Die Zakat ist auch für auf dem Weg Allahs
vorgesehen, das heißt, für den Dschihad. Wer daran teilnimmt, erhält Zakat entsprechend seiner (getätigten) Kriegszüge (Razzien).
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

825 – sunnitisch

‘Abd-al-Razzaq AlSan’ani1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ

Tafsir ‘Abd-al-Razzaq Al-San’ani

ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺙ ﺑ ِْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ْﺍﻟ ُﻤ ﱠ
ﺐ،
ﺎﺭ ِ
ِﻴﺮ ،ﺃَ ﱠﻥ ْﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَﺔَ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ ِﻬ ْﻢ ﻣِ ْﻦ ﺑَﻨِﻲ ﻫَﺎﺷ ٍِﻢ ﺃَﺑُﻮ ُ
ﻄ ِﻠ ِ
َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻌ َﻤ ٍﺮَ ،ﻋ ْﻦ ﻳَﺤْ ﻴَﻰ ﺑ ِْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ َﻛﺜ ٍ
ﺳ ْﻔﻴَﺎﻥَ ْﺑﻦُ ْﺍﻟ َﺤ ِ
ْ
ﺎﺭ ُ
ْ
ُ
ْ
ﺍﻟﺮﺣْ َﻤ ِﻦ ْﺑﻦُ َﻳ ْﺮﺑُﻮﻉٍَ ،ﻭﻣِ ْﻦ َﺑﻨِﻲ
ﺤ
ﺍﻟ
ﻭﻡ
ﺰ
ﺨ
ﻣ
ِﻲ
ﻨ
ﺑ
ﻦ
ﻭ
،
ﺏ
ﺳ ْﻔ َﻴﺎﻥَ ْﺑﻦُ َﺣ ْﺮ
ﻣِ
َﻭﻣِ ْﻦ َﺑﻨِﻲ ﺃ ُ َﻣﻴﱠﺔَ ﺃَﺑُﻮ ُ
ٍ
ﺙ ْﺑﻦُ ِﻫﺸ ٍَﺎﻡَ ،ﻭ َﻋ ْﺒﺪُ ﱠ
ٍ
َ ِ
َ َ
َ
ﺳ َﻬ ْﻴ ُﻞ ْﺑﻦُ َﻋ ْﻤ ٍﺮﻭَ ،ﻭ ُﺣ َﻮﻳْﻄِ ﺐُ ْﺑﻦُ َﻋ ْﺒ ِﺪ ْﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯَ ،ﻭﻣِ ْﻦ َﺑﻨِﻲ ﺃ ََ
ُ
َ
ْ
ﺳ ِﺪ ﺑ ِْﻦ
ﻱ
ﺆ
ﻟ
ْﻦ
ﺑ
ﺮ
ﻋ
ِﻲ
ﻨ
ﺑ
ﻦ
ﻭ
،
ﺔ
ﻴ
ﱠ
َ ﺎﻣِ ِ ِ َ ّ ٍ ُ
ﺻ ْﻔ َﻮﺍﻥُ ْﺑﻦُ ﺃ ُ َﻣ َ ﻣِ َ
ﺢ َ
ُﺟ َﻤ ٍ
ْ
ُ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
َ
ﻦُ
ﻦُ
ﻦُ
ﺼ ِﻦ ﺑ ِْﻦ ﺑَﺪ ٍْﺭَ ،ﻭﻣِ ﻦ َﺑﻨِﻲ
ﺍﺭﺓ َ ُ
ﻋﻴَ ْﻴﻨَﺔ ْﺑ ﺣِ ْ
َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻌُﺰﻯ َﺣﻜِﻴ ُﻢ ْﺑ ﺣِ ﺰَ ٍﺍﻡَ ،ﻭﻣِ ﻦ َﺑﻨِﻲ َ
ﻱ ْﺑ ﻗﻴ ٍْﺲَ ،ﻭﻣِ ﻦ ﺑَﻨِﻲ ﻓﺰَ َ
ﺳ ْﻬ ٍﻢ َﻋ ِﺪ ﱡ
ﺗَﻤِ ٍﻴﻢ ْﺍﻷ َ ْﻗ َﺮ ُ
ﺍﺱَ ،ﻭﻣِ ْﻦ ﺑَﻨِﻲ ﺛ َ ِﻘﻴﻒٍ
ﺼ ٍﺮ َﻣﺎ ِﻟﻚُ ْﺑﻦُ َﻋ ْﻮﻑٍ َ ،ﻭﻣِ ْﻦ ﺑَﻨِﻲ ُ
ﻉ ْﺑﻦُ َﺣﺎﺑِ ٍﺲَ ،ﻭﻣِ ْﻦ ﺑَﻨِﻲ َﻧ ْ
ﱠﺎﺱ ْﺑﻦُ ﻣِ ْﺮﺩَ ٍ
ﺳﻠَﻴ ٍْﻢ ْﺍﻟﻌَﺒ ُ
ﱠ
ﱠ
َ
ﱠ
ﺎﺭﺛَﺔَ »ﺃ ْﻋ َ
ﺍﻟﺮﺣْ َﻤ ِﻦ ﺑْﻦَ ﻳَ ْﺮﺑُﻮﻉٍ،
ﺳﻠ َﻢ ُﻛ ﱠﻞ َﺭ ُﺟ ٍﻞ ﻣِ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻣِ ﺎﺋَﺔَ ﻧَﺎﻗَ ٍﺔ ﺇِﻻ َﻋ ْﺒﺪَ ﱠ
ﺻﻠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻭ َ
ﻲ َ
ْﺍﻟﻌَ َﻼ ُء ْﺑﻦُ َﺣ ِ
ﻄﻰ ﺍﻟﻨﱠﺒِ ﱡ
ﺐ ﺑْﻦَ َﻋ ْﺒ ِﺪ ْﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯ ،ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﺃ َ ْﻋ َ
ﻄﻰ ُﻛ ﱠﻞ َﻭﺍﺣِ ٍﺪ ﻣِ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ َﺧ ْﻤﺴِﻴﻦَ ﻧَﺎﻗَﺔً«
َﻭ ُﺣ َﻮﻳْﻄِ َ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻌ َﻤ ٍﺮَ ،ﻋ ِﻦ ﱡ
ﺳﻮ ُﻝ ﱠ
ﺳﻠ َﻢ َﻣﺎ ﺃ ْﻋﻄﺎﻧِﻲ،
ﺻﻔ َﻮﺍﻥُ ْﺑﻦُ ﺃ َﻣﻴﱠﺔ» :ﻟﻘَ ْﺪ ﺃ ْﻋﻄﺎﻧِﻲ َﺭ ُ
ﺻﻠﻰ ﷲُ َﻋﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َ
َ ِ.
ﻱ ِ ،ﻗَﺎ َﻝ َ
ﺍﻟﺰ ْﻫ ِﺮ ّ
ﻲ«
َﻭﺇِﻧﱠﻪُ َﻷ َ ْﺑﻐ ُ
ﻲ ،ﻓَ َﻤﺎ ﺑَ ِﺮ َﺡ ﻳُﻌْﻄِ ﻴﻨِﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﺇِﻧﱠﻪُ َﻷ َ َﺣﺐﱡ ﺍﻟﻨﱠ ِ
َﺾ ﺍﻟﻨﱠ ِ
ﺎﺱ ﺇِﻟَ ﱠ
ﺎﺱ ﺇِﻟَ ﱠ
Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget konzentriert sich auf die Personen, die als Empfänger von Zakat in
Betracht kommen und erwähnt dazu zwei Begebenheiten:
- Muhammad verschenkte 100 Kamele um seine Feinde für sich zu gewinnen.
- Der größte Hasser Muhammads wurde durch Geschenke zu seinem besten
Freund.

http://goo.gl/nbQ62k
http://goo.gl/fY4WO3
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ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ2
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Al-Tabarani1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Name des Exegeten

Al-tafsir al-kabir

ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ3

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ّ
َ
ﱠ
ُ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄ ِﻟﻔُﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ِ
ﻗَ ْﻮﻟُﻪ ُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰَ :ﻭٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗُﻠﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ؛ ﻫﻢ ﻗﻮ ٌﻡ ﻛﺎﻥ ﻳُﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒ ﱡ
ﺎﺑﺲ ،ﻭﻋﻘﺒﺔُ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﱠ
ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ
ﺏ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃ ُ َﻣﻴﱠﺔ ،ﻭﺍﻷﻗﺮ ُ
ُﺭﺅﺳﺎ َء ﻓﻲ ﻛ ِّﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔٍ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ُ
ﻉ ﺑﻦ َﺣ ٍ
ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮ ٍ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟُ
ُ
ُ
ﺳﺪٍ،
ﺃ
ﺑﻨﻲ
ﻣﻦ
ﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺤ
ﻋﻤﺮﻭ
ﺑﻦ
ﻞ
ﻭﺳﻬﻴ
،
ﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣ
ﻫﺸﺎﻡ
ﺑﻦ
ﺙ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺭ
ﺆﻱ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ُ
ِ
َ
ِ
ﱡ
ﱡ
ّ
ِﻲ ﺭﺳﻮ ُﻝ ﷲِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﺎ َء ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑُﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ
ﻓ
ﺗﻮ
ﻓﻠﻤﺎ
ﻠﻴﻢ،
ﺳ
ﺑﻨﻲ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﺱ
ﺑﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ
ُ
ِ
ُ
ُ َ
ﺳﻬ َﻤﻬﻢ ،ﻓﺄ َﻣ َﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺒُﻮﺍ ِﻛﺘ َﺎﺑﺎً ،ﻓ َﺠﺎﺅُﺍ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋُﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺸﻬﺪَ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ:
ﺑﻜﺮ ﻭﻁﻠَﺒُﻮﺍ ﻣﻨﻪ َ
ٍ
ﻋ َﻤ ُﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ:
ﺳ ْﻬ ُﻤﻨَﺎ ،ﻓَﻘَﺎ َﻝ ُ
ﺇﻳ ُ
ْﺶ َﻫﺬَﺍ؟ ﻗَﺎﻟُﻮﺍَ :
َﻭﻗُ ِﻞ ْٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ﻣِ ﻦ ﱠﺭ ِﺑّ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻤﻦ ﺷَﺂ َء ﻓَ ْﻠﻴُﺆْ ﻣِ ﻦ َﻭ َﻣﻦ ﺷَﺂ َء ﻓَ ْﻠ َﻴ ْﻜﻔُ ْﺮ
ﺇﻥ ﺍﻹ ْﺳﻼَ َﻡ ﺃ َﺟ ﱡﻞ ْ
]ﺍﻟﻜﻬﻒ [29 :ﱠ
ﻲ ﻳُﻌﻄﻴ ُﻜ ْﻢ ﻳَﺘَﺄَﻟﱠﻔُ ُﻜ ْﻢ
ﺃﻥ ﻳ ُْﺮﺷﻰ َﻋﻠَ ْﻴﻪِ .ﺛﻢ ﺃﺧﺬَ ُ
ﻋﻤﺮ ﻛﺘﺎﺑَﻬﻢ ﻭ َﻣ ﱠﺰﻗَﻪُ ﻭﻗﺎﻝَ :ﺇﻧﱠ َﻤﺎ َﻛﺎﻥَ ﺍﻟ ﱠﻨﺒِ ﱡ
ﺍﻹ ْﺳﻼَ ِﻡ ،ﻓَ ْﺎﻟﻴَ ْﻮ َﻡ ﻓَﻘَﺪْ ﺃ َﻋ ﱠﺰ ﷲ ُ ﺍﻹ ْﺳﻼَ َﻡ ،ﻓَ ْ
ْﻒ .ﻓَ َﺮ َﺟﻌُﻮﺍ ﺇﻟَﻰ ﺃﺑﻲ
ﺈﻥ ﺛَﺒَﺘ ﱡ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ﺍﻹ ْﺳﻼَ ِﻡ َﻭﺇﻻﱠ ﻓَﺒَ ْﻴﻨَﻨَﺎ َﻭﺑَ ْﻴﻨَ ُﻜ ْﻢ ﺍﻟ ﱠ
ﺴﻴ ُ
َﻋﻠَﻰ ِ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َﺑ ْﻜ ٍﺮ َﻭﻗَ
ْ
َ
َ
َ
َ
ﺳ ْﻬ ُﻤ ُﻬ ْﻢ[...] .
ﻞ
ﻄ
ﺒ
ﻓ
!
ء
َﺎ
ﺷ
ﺇﻥ
ُﻮ
ﻫ
َ:
ﻝ
ﺎ
ﻘ
ﻓ
؟!
ُﻮ
ﻫ
ﻡ
ﺃ
ﺔ
ﻔ
ﻴ
ﻠ
ﺨ
َ
ﺍﻟ
ﻧ
ﺃ
:
ﺍ
ﻮ
ﻟ
ﺎ
َ
ِ
ﺖَ
َ َ
َ
َ
ْ َ
ٱ ِU؛ ﺃﺭﺍﺩَ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪِﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘ َ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ﻄﻌُﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﺯﻭﺍﺩِﻫﻢ ﻭﺭﺍﺣِ ﻠَﺘِﻬﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒُ ) :ﻫ ُﻢ
ﻗَ ْﻮﻟُﻪُ ﺗ َ َﻌﺎﻟَﻰَ :ﻭﻓِﻲ َ
ْ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َﺎﺯﻱ
ﻐ
ﺍﻟ
ﻰ
ﻄ
ﻌ
ﻳ
ﻻ
)
ﺪ:
ﻤ
ﻭﻣﺤ
ﻳﻮﺳﻒ
ﻭﺃﺑﻮ
ﺔ
ﺣﻨﻴﻔ
ﺃﺑﻮ
ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﻴﻪ،
ﻮﺍ
ﻔ
ﻠ
ﺍﺧﺘ
ﺎ
ﻴ
ﻨ
ﻏ
ﻱ
ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻛﺎﻥ
ﺇﺫﺍ
ﻭﺃﻣﺎ
ْﺍﻟﻔُﻘَ َﺮﺍ ُء ْﺍﻟﻐُﺰَ ﺍﺓُ(،
ّ
ُ
ِ
ْ
ﱠ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ﻲ ٍ ﺇﻻﱠ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ﻨ
ﻐ
َ
ﻟ
ﺔ
ﻗ
ﺪ
ﺼ
ﺍﻟ
ﻞ
ﺗ
ﻻ
"
:
ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻮﻟﻪ
ﻬﻤﺎ
ﺘ
ﺠ
ﺣ
ﻭ
(
ﻲ
ﻨ
ﻐ
َ
ﺍﻟ
ﻱ
َﺎﺯ
ﻐ
ﺍﻟ
ﻰ
ﻄ
ﻌ
ﻳ
)
ﻭﻣﺎﻟﻚ:
ﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ
ﻲ( ،ﻭﻗﺎﻝ
ُ
ﺤِ
ُ ﱠ
ْ
ِ
ﱠ َ ِ ِ ّ
ِ ﱡ
ﱡ
ْﺍﻟﻐَ ِﻨ ﱡ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ٌ
َ
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ِﻴﻦ ﻓﺄﻫﺪَﻯ
ﺎﺭ ِﻣ ْﺴﻜِﻴﻦ ﻓﺘ ُ
ﺴﺔٍَ :ﺭ ُﺟﻞ َﻋﻤِ َﻞ َﻋﻠ ْﻴ َﻬﺎَ ،ﻭ َﺭ ُﺟﻞ ﺍﺷﺘ ََﺮﺍﻫَﺎ ﺑ َﻤﺎ ِﻟﻪَِ ،ﻭ َﺭ ُﺟﻞ ﻛﺎﻥَ ﻟﻪُ َﺟ ٌ
ِﻟ َﺨ ْﻤ َ
ﺼﺪِﻕَ َﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤِ ْﺴﻜ ِ
ﺳﺒﻴ ِﻞ ﷲِ َﻭﺍﺑ ِْﻦ ﺍﻟﺴﱠﺒﻴ ِﻞ".
ﺇﻟَ ْﻴ ِﻪ َﺟ ُ
ﺎﺭﻩَُ ،ﻭﻓِﻲ َ
Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget erwähnt die Überlieferung, wonach Omar die Kategorie jener, deren Herzen gewonnen werden sollen, aufgehoben hat, weil der Islam stark geworden war und nun nicht mehr zu zahlen brauchte um unterstützt zu werden. Die auf
dem Wege Gottes bezieht sich auf die Kämpfer, die ihr gewohntes Leben aufgeben. Einige Rechtsexperten meinen, dass dies nur für die Armen unter jenen gelte,
die Kriegszüge (Razzien) unternehmen und dass die Reichen unter ihnen kein Anrecht auf Zakat haben. Andere gewähren die Zakat auch den reichen Glaubenskämpfern, basierend auf Muhammads Überlieferung, wonach derjenige, der einen
Überfall unternimmt, selbst dann Anspruch auf Zakat hat, wenn er reich ist.

http://goo.gl/OLkQax
https://goo.gl/SBmzSP
http://goo.gl/o8Kfiv
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ

Todesjahr – Schule
923 – sunnitisch

Al-Tabari1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺟﺎﻣﻊ

Name des Exegeten

Jami’ al-bayan

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ2

Vorbemerkungen
Bei Al-Tabari handelt es sich um den bedeutendsten sunnitischen Exegeten.
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ :ﻻ ﺗﻨﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺳﻤﺎﻫﻢ ﷲ ﺟ ّﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ].[...
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳُﺘﺄﻟﱠﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺼ ّﺢ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﺎ ً ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﺸﻴﺮﺗﻪ،
ﻛﺄﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ.
ﻭﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ .ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ:
ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﻲ ﻋﻤﻲ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ
ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ،ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﺄﺻﺎﺑﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮﺍ ً ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻋﺎﺑﻮﻩ ﻭﺗﺮﻛﻮﻩ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﻮﺭ ،ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ،ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﺃﻣﻴﺔ :ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻣﺨﺰﻭﻡ :ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺟﻤﺢ:
ﻱ :ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﺆ ّ
ﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯ :ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ :ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻓﺰﺍﺭﺓ :ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ
ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ :ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻧﺼﺮ :ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ :ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛ ّﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺌﺔ ﻧﺎﻗﺔ ،ﺇﻻ ﻋﺒﺪ
ﻣﺮﺩﺍﺱ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ :ﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ .ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛ ّﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﻴﻦ.
ﻱ،
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﻮﺭ ،ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﻲ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺮﺡ
ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ :ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﻧﻪ ﻷﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟ ّ
ﻲ.
ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻷﺣﺐّ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟ ّ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﺠﻴﺢ ،ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻗﺎﻝ :ﻧﺎﺱ ﻛﺎﻥ
ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ،ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ،ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ :ﻭﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَﺔ ُ
ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ :ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﺄﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﻲ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ﻛﻴﻤﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ.
ﻛﺎﻥ ﻧﺒ ّ
ﻱ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَﺔ ُ
ﺍﻟﺰﻫﺮ
ﺳﺄﻟﺖ
ﻗﺎﻝ:
ﷲ،
ﻋﺒﻴﺪ
ﺑﻦ
ﻣﻌﻘﻞ
ﺛﻨﺎ
ﻗﺎﻝ:
ﺃﺣﻤﺪ،
ﺃﺑﻮ
ﺛﻨﺎ
ﻗﺎﻝ:
ﺇﺳﺤﺎﻕ،
ﺑﻦ
ﺃﺣﻤﺪ
ﺣﺪﺛﻨﺎ
ّ
ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻓﻘﺎﻝ :ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ .ﻗﻠﺖ :ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً.
ﻱ :ﻭﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَﺔُ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻗﺎﻝ:
ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮﺙ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻧﻲ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ.
ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﻞ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻗﺪ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻻ ﺳﻬﻢ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻻ ﻟﺬﻱ ﺣﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ:
https://goo.gl/XQxGUQ
http://goo.gl/JHdnDu
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ،ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ :ﻭﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَﺔُ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻗﺎﻝ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻗﺎﻝ :ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻗﺎﻝ ﺛﻨﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ،ﻋﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﺒﻠﺔ ،ﻗﺎﻝ:
ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ :ﻭﺃﺗﺎﻩ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺷﺎء
ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ ،ﺃﻱ :ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺆﻟﻔﺔ.
ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮﺙ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺆﻟﻔﺔ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻲ ،ﻋﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻗﺎﻝ :ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ُﻭﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺣﻤﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺮﺷﺎ.
ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻛ ّﻞ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻭﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ .ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻲ ،ﻋﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺜﻠﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ :ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ :ﺃﻥ ﷲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ :ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﺪّ ﺧﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ،ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﺍﻟﻐﻨ ّ
ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﷲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺫﻟﻚ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﻟﻠﻐﺰﻭ ﻻ ﻟﺴﺪّ ﺧﻠﺘﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ،ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﺎ ً ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﻮﻩ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻁﻠﺐ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﻭﻓﺸﺎ
ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﻩ .ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ّ
ﻭﻋﺰ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻟﻤﺤﺘ ّﺞ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺣﺪ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻤﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ.[...] .
ﺃﺭﺍﺩﻫﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
 ِ.ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﺮﺓ ﺩﻳﻦ ﷲ ﻭﻁﺮﻳﻘﻪ ﻭﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺑﻘﺘﺎﻝ
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﻓِﻲ َ
ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ.
ﻭﺑﺎﻟﺬﻱ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ .ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ:
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
 ِ.ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ.
ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻗﺎﻝ :ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ،ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪ ،ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﻓِﻲ َ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ،ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻲ ،ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ،ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ،ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
 ،ِ.ﺃ ِﻭ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﻻ ﺗَﺤِ ﱡﻞ ﺍﻟ ﱠ
ﺴﺔٍَ :ﺭ ُﺟ ٍﻞ َﻋ ِﻤ َﻞ َﻋﻠَﻴْﻬﺎْ ،ﺃﻭ َﺭ ُﺟ ٍﻞ ﺍ ْﺷﺘ ََﺮﺍﻫﺎ ﺑِﻤﺎﻟﻪِ ،ﺃﻭ ﻓِﻲ َ
ﻲ ﺇﻻﱠ ِﻟ َﺨ ْﻤ َ
ﺼﺪَﻗَﺔُ ِﻟﻐَﻨِ ّ
ﺼﺪِّﻕَ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَﺄ ْﻫﺪَﺍﻫﺎ ﻟَﻪُ "
ﺍﺑ ِْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺟﺎﺭ ﺗ ُ ُ
ﺴﺒِﻴ ِﻞْ ،ﺃﻭ َﺭ ُﺟ ٍﻞ ﻛﺎﻥَ ﻟَﻪُ ٌ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ" :ﻻ
ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻲ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ،ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭ ّ
ﻱ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ﺼﺪّﻕَ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَﺄ ْﻫﺪَﺍﻫﺎ ﻟَﻪُ "
 ،ِ.ﺃ ِﻭ ﺍﺑ ِْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺗَﺤِ ﱡﻞ ﺍﻟ ﱠ
ﺟﺎﺭ ﻓَﺘ ُ ُ
ﺴﺒِﻴ ِﻞْ ،ﺃﻭ َﺭ ُﺟ ٍﻞ ﻛﺎﻥَ ﻟَﻪُ ٌ
ﻲ ﺇﻻﱠ ِﻟﺜَﻼﺛَﺔٍ :ﻓِﻲ َ
ﺼﺪَﻗَﺔُ ِﻟﻐَﻨِ ّ
Übersetzung und Kommentar
Al-Tabari berichtet, dass Muhammad diejenigen bezahlte, deren Herzen gewonnen werden sollten. Dies waren Menschen, die zum Islam übergetreten waren und
positiv vom Islam sprachen, wenn sie einen Anteil vom Zakat erhielten. Wenn sie
aber nichts bekamen, verließen sie den Islam und sprachen schlecht darüber. Er
berichtet von folgenden Begebenheiten:
- Muhammad verschenkte 100 Kamele um seine Feinde für sich zu gewinnen.
- Die größte Hasser Muhammads wurde dank Geschenken zu seinem besten Freund

32

Unter den bezahlten Menschen waren Juden und Christen, die auch dann Geschenke erhielten, wenn sie reich waren.
Er erwähnt eine Meinungsverschiedenheit seiner Zeit zur Frage der Beibehaltung
der Kategorie jener Menschen, deren Herzen gewonnen werden sollen. Einige
sind der Meinung, dass diese nicht mehr existiere, andere sind gegenteiliger Ansicht.
Die Kategorie vom Weg Gottes steht für Ausgaben zur Unterstützung der Religion
Gottes bei Überfällen auf die Ungläubigen. Kämpfer haben Anrecht auf Zakat,
egal ob reich oder arm und dies aufgrund der Überlieferung von Muhammad, nach
welcher wer einen Kriegszug unternimmt selbst dann Anspruch auf Zakat hat,
wenn er reich ist.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

ﺍﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻱ

944 – sunnitisch

Al-Maturidi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺃﻫﻞ

Name des Exegeten

Ta’wilat ahl al-sunnah

ﺍﻟﺴﻨﺔ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ﱠ
ُ
ﻭﻗﻮﻟﻪ  -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ :-ﻭٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗُﻠﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ.
ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻧﻪ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺑﻪ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ؛ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻼﻧﺎ ً ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﻓﻼﻧﺎ ً ﻛﺬﺍ.
ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺫﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻳﻤﺎ ً ﻣﻘﺮﻭﻁﺎً ،ﺑﻌﺜﻬﺎ ﻋﻠﻲ  -ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﺑﻴﻦ
ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ.
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻓﻲ
ﻗﻠﺔ ،ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﺫﻭﻭ ﻗﻮﺓ ﻭﻋﺪﺓ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺻﺎﺭ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﷲ،
ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺗﻔﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺫﻫﺐ؛ ﺇﺫ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻛﺜﺮﻭﺍ ،ﻓﻴﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﺎء ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ
ﻭﻋﻤﺮ  -ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺟﺎءﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ  -ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻓﻘﺎﻻ :ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ،
ﺇﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﺭﺿﺎ ً ﺳﺒﺨﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻸ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻳﺖ ]ﺃﻥ[ ﺗﻘﻄﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﺄﻗﻄﻌﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ،ﻭﻛﺘﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺎً ،ﻭﺃﺷﻬﺪ ﻋﻤﺮ  -ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻡ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺸﻬﺪﺍﻩ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ،ﺛﻢ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻤﺤﺎﻩ ،ﻓﺘﺬﻣﺮﺍ ﻭﻗﺎﻻ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺄﻟﻔﻜﻤﺎ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻗﻠﻴﻞ ،ﻭﺇﻥ ﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻗﺪ ﺃﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﺍﺫﻫﺒﺎ ﻓﺎﺟﻬﺪﺍ ﺟﻬﺪﻛﻤﺎ ،ﻻ
ﺃﺭﻋﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﻋﻴﺘﻤﺎ.
ً
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻷﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻌﻠﻪ ،ﻓﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻪ ،ﻓﻜﻔﻰ
ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﺣﺠﺔ ﻟﻨﺎ.
ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻫﺪ ﻗﻮﻣﺎ ً ﻭﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺗﻬﻢ ﻣﺤﺘﺎﺝ؛ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ
ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺿﻌﻔﻬﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻋﺰ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﺩّ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻋﻬﻮﺩﻫﻢ ،ﺛﻢ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺘﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻌﺎً.
ﺽ ]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ [67 :ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻲ ٍ ﺃَﻥ َﻳ ُﻜﻮﻥَ ﻟَﻪُ ﺃَﺳ َْﺮ ٰﻯ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ ﻳُﺜْﺨِ ﻦَ ﻓِﻲ ٱﻷ َ ْﺭ ِ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ِﻟﻨَ ِﺒ ّ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻮﻱ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻋﺰﻭﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ؛ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ]ﺑﻪ[ ﻛﺎﻥ؛ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﻩ.
ﻭﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﻭﻋﻤﺮ  -ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺫﻥ؛ ﻷﻥ ﺫَ ْﻳﻨَﻚ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ]ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ[ ﺃﺗﻴﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﻛﻸ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ
].[...
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ،ِUﺃﻱ :ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ
ٱ .ِUﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ .ﻭﻳﺤﺘﻤﻞَ :ﻭﻓِﻲ َ
ﻭﻗﻮﻟﻪ  -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ :-ﻭﻓِﻲ َ
ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﻭﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

https://goo.gl/8EOmc5
http://goo.gl/ewiyDW
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Übersetzung und Kommentar
Muhammad bezahlte die Führer, deren Herzen gewonnen werden sollten, solange
er schwach war und die Anzahl der Muslime gering. Sobald die Muslime aber
stark wurden, wurde die Zahlung eingestellt und die Leute wurden bekämpft bis
zu ihrer Bekehrung zum Islam. Als Beleg führt er Vers H-88/8:67 an: „Kein Prophet darf (Kriegs)gefangene haben (und sie gegen Lösegeld freigeben), solange er
nicht (die Gegner überall) im Land vollständig niedergekämpft hat.“ Mit dem
Wechsel der Situation ändert auch die Praxis.
Die Kategorie vom Weg Gottes betrifft die, welche die Kriegszüge durchführen;
sie kann aber auch alle betreffen, die in Gehorsam gegenüber Allah handeln und
Gutes tun.
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Al-Hawwari1

3. J. H. – ibaditisch

ﺍﻟﻬﻮﺍﺭﻱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Tafsir kitab Allah al-’Aziz

2ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﷲ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

 ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ، ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴُﺴﻠِﻤﻮﺍ؛ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺣﺮﺏ:ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑُﻬﻢ
 ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ، ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻒ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،ﺣﺼﻦ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ
،ﺍﻹﺑﻞ
ِ  ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ؛ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﺭﻫﻄﺎ ً ﻣﻌﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ،ﺣﺎﺑﺲ
[...] .ﺍﻹﺑﻞ
ِ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ
.ﺿ َﺦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ
ِ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﷲِ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻬﻢ ﺍﻟﻔﻲء ُﺭ
َ  َﻭﻓِﻲ:ﻗﺎﻝ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die,
welche Muhammad bezahlte, damit sie sich zum Islam bekehrten. Einige erhielten
hundert Kamele, andere fünfzig.
Die Kategorie vom Weg Gottes erhält einen Anteil der Zakat, wenn die gemachte
Beute nicht ausreicht.

1
2

http://goo.gl/7yekOR
http://goo.gl/XhQ2jx
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Name des Exegeten
Al-Nahhas1

Todesjahr – Schule
950 – sunnitisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
2ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Ma’ani al-Qur’an

3ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﻣﻌﺎﻧﻲ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﱠ
ُ
.[60 ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗُﻠﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ]ﺁﻳﺔ
ِﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺯَ ﺍ َﻝ
ِ  ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﻗ:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ّ ﺖ ﺍﻟﻨﺒ
َ ّ ﻓﻠ ﱠﻤﺎ ُﻭﻟ،ﻲ ِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﺘ َﺄﻟﱠﻔُﻮﻥ
.ﻫﺬﺍ
ُ
ﱡ
ْ
ُ
ُﺳﺄﻟﺖ
 ﻻ ﺃﻋﻠ ُﻢ ﺃﻧﻪ:ﻱ ﻗﺎﻝ
ﺮ
ﻫ
ﺍﻟﺰ
:ﺲ
ﻧ
ﻳﻮ
ﻗﺎﻝ
ﻭﻗﺪ
،
ﻲ
ﻔ
ﻌ
ﺠ
ﺍﻟ
ﺟﺎﺑﺮ
ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﻩ
ﺭ
ﺇﻧﻤﺎ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺣﺪﻳﺚ
:ﺟﻌﻔﺮ
ﺃﺑﻮ
ﻗﺎﻝ
َ
ِ ﱠ
ٌ ُ ْ ﱡ
.ﻧُﺴﺦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻲ ٌء
 ﻭﻳُﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦَ ﻣﻨﻪ ﺁﻓﺔٌ ﺃﻭ ﻳُﺮﺟﻰ ﺃﻥ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪٌ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻟﱡﻔِﻪ، ٌ ﺍﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ
[...]  ﺩُﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ،َﻳﺤْ ﺴُﻦَ ﺇﺳﻼ ُﻣﻪ ﺑﻌﺪ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
. َ ﺃﻱ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ،ِ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲUٱ
َ  َﻭﻓِﻲ:ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derer, deren Herz gewonnen werden soll, existierte in der Zeit
Muhammads, in der Zeit von Abu-Bakr war sie aber verschwunden. Einige sind
der Meinung, dass diese Norm nicht aufgehoben worden sei.
Die Kategorie vom Weg Gottes meint die Dschihadisten.

1
2
3

http://goo.gl/NJOK2D
https://goo.gl/Bm2jks
http://goo.gl/rMMfo8
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

983 – sunnitisch

Al-Samarqandi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺑﺤﺮ

Name des Exegeten

Bahr al-’ulum

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻭﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺅﺳﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ﻭﻋﺒﺎﺱ
ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ
ﻭﻁﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ً ﻓﺠﺎﺅﻭﺍ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻴﺸﻬﺪﻭﻩ .ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻫﺬﺍ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺳﻬﻤﻨﺎ.
ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻣﺰﻗﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻳﺘﺄﻟﻔﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ
ﺃﻋﺰ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺛﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ ،ﻓﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ .ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻡ
ﻫﻮ؟ ﻗﺎﻝ :ﻫﻮ ﺇﻥ ﺷﺎء .ﻓﺒﻄﻞ ﺳﻬﻤﻬﻢ ][...
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
َﻭﻓِﻰ َ

Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget gibt die Namen der Stammesführer an, welchen Muhammad Geschenke gemacht hatte. Nach seinem Tod unter der Herrschaft von Abu Bakr hatte
Omar ihren Anteil aufgehoben mit der Begründung, dass Muhammad sie bezahlt
hatte um sie zu gewinnen. Da der Islam inzwischen stark geworden war, drohte er
ihnen mit dem Schwert, wenn sie nicht Muslime blieben.
Auf dem Wege Gottes meint die Kategorie derer, die in den Dschihad ziehen.

https://goo.gl/KqBJwl
http://goo.gl/E1kS1M
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ

ﺯﻣﻨﻴﻦ1

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

1008 – sunnitisch

Ibn Abi Zamanayn
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Tafsir al-Qur’an al-’aziz

ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ْ
ِﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺄﻝ
ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ َﻭٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
َﻭ ْٱﻟ َﻌﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻬﻤﺎ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ
ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻧﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻬﻢ ﺳﻬﻤﺎ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﺮﻡ
ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ َﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ﺏ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ َﻭ ْٱﻟﻐ ِ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﻬﺆﻻء
ٱ ِUﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ َﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺴﺎﺩ َﻭﻓِﻲ َ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻬﻤﺎ.

Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget gibt die Namen der Stammesführer, denen Muhammad Anteile der
Zakat gegeben hatte, damit sie zum Islam konvertierten.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die mittellosen Dschihadisten.

http://goo.gl/cv5hND
http://goo.gl/UrxJKX

39

1
2

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule
1035 – sunnitisch

ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ

Al-Tha’labi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻜﺸﻒ

Name des Exegeten

Al-Kashf wal-bayan

ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ،ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ :ﻫﻢ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ
ﻛﻴﻤﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ :ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً؟ ﻗﺎﻝْ :
ﻗﻠﺖْ :
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄﺻﺎﺑﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮﺍ ً ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﻟﺢ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺑﻮﻩ ﻭﺗﺮﻛﻮﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻴﻜﻔّﻮﺍ ﻋﻦ ﺣﺮﺑﻪ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ :ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎء ،ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﻫﻢ :ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻣﺨﺰﻭﻡ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺟﻤﺢ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﺰﺍﻡ ،ﻭﻣﻦ
ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻓﺰﺍﺭﺓ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ،ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻭﻣﻦ
ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﺍﻻﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩﺱ،
ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺛﻘﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ،ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ :ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ،ﻭﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻭﻫﻴﺐ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ.
ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ :ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺒﻌﺎﺋﻞ ﺑﻦ ﻳﻌﻜﻞ ﻭﺟﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺴﻬﻤﻲ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ .ﻗﺎﻝ :ﺃﻋﻄﻰ
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻧﺎﻗﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺍﺩﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻧﻬﺒﻲ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ
ﻳﻔﻮﻗﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺼﻦ ﻭﻻﺣﺎﺑﺲ
ً
ﻓﻠﻢ ﺃﻋﻂ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻢ ﺃﻣﻨﻊ
]ﻗﻮﺓ[
ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺫﺍ ّ
ﻋﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﺋﻤﻪ ﺍﻷﺭﺑﻊ
ﺍﻻ ﺃﻓﺎﺋﻞ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﺎ
ﺑﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮﻉ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﺑﺎ ً ﺗﻼﻓﻴﺘﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻫﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﺃﻫﺠﻊ
ﻭﺍﻳﻘﺎﻅﻲ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﺪﻭﺍ
ﻭﻣﻦ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ
ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻣﺮﺉ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻧﺎﻗﺔ ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ
ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ً ﺃﺣﻖ ﺑﻌﻄﺎﺋﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﺰﺍﺩﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻜﺎﺭ ،ﺛﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻜﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ :ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ ﺃﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ؟ ﻗﺎﻝ :ﻻ ،ﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺃﻋﻄﻴﺘُﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ٌ
ﻗﺎﻝ :ﻻ ﺁﺧﺬ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﻓﻤﺎﺕ ﺣﻜﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺎﻻً.
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺃﻋﻄﻲ ﺭﺟﻼً ﻭﺃﺗﺮﻙ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺮﻙ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻲ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ
ﺃﺗﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ،ﻭﺃُﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ".

https://goo.gl/IMQ40b
http://goo.gl/lzX4ri
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ﻲ ﻓﻤﺎ
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃُﻣﻴﺔ :ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﻭﺇﻧﻪ ﻷﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟ ﱠ
ﺑﺮﺡ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻷﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ.
ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻞ ﻳُﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻡ ﻻ؟ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ :ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖَ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻠ ّﻤﺎ ﻭﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺮﺷﻰ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺣﻴﻦ ﺟﺎءﻩ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ،ﻓﻘﺎﻝ ْٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ﻣِ ﻦ ﱠﺭ ِّﺑ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻤﻦ ﺷَﺂ َء ﻓَ ْﻠﻴُﺆْ ﻣِﻦ َﻭ َﻣﻦ ﺷَﺂ َء ﻓَ ْﻠ َﻴ ْﻜﻔُ ْﺮ ]ﺍﻟﻜﻬﻒ [29 :ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺃﺟ ّﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺷﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺆﻟّﻔﺔ.
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻗﺎﻝ :ﺃﺗﻴﺖ ﺃﺑﺎ ﻭﺍﺋﻞ ﻭﺃﺑﺎ ﺑﺮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺄﺧﺬﺍﻫﺎ،
ﺛﻢ ﺟﺌﺖ ﻣﺮﺓ ﺃُﺧﺮﻯ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﺑﺎ ﻭﺍﺋﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺩّﻫﺎ ﻓﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ،ﻗﻠﺖ :ﻓﻤﺎ ﺃﺻﻨﻊ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺩّﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ] :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ[ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻗﺎﻝ :ﻟﻬﻢ ﺳﻬﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺿﺮﺑﺎﻥ :ﺿﺮﺏ ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻮﻥ ،ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ]ﺇﺫﺍ ﺍﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻛﻔّﻮﺍ ﺷﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ[ ،ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺳﻬﻤﻬﻢ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﺪ ّﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﻭﻓﺸﺎ
ّ
ﻭﺃﻋﺰ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃ ّﻣﺎ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺪّ ﺧﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ
ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻣﺸﺮﻙ ﺗﺄﻟّﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻻ ّ
ﺇﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻐﻨﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮﻥ.
َﻭﻓِﻲ َ
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ :ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ً
ﻣﻔﻠﺴﺎً ،ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ :ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً ،ﻳﺪ ّﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻟﺨﻤﺴﺔ :ﺭﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺟﺎﺭ ﺗﺼﺪّﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻫﺪﺍﻫﺎ ﻟﻪ".
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet Beduinen und andere Menschen, welche Mohammed dafür bezahlte, damit sie Muslime würden. Es handelte sich auch um Juden und Christen, sogar reiche. Wenn
sie bezahlt wurden, sprachen sie gut über den Islam und wenn sie nicht bezahlt
wurden, sprachen sie schlecht darüber und verliessen ihn. Zu dieser Gruppe gehören auch Leute aus der Zone des Krieges; Muhammad bezahlte sie, damit sie aufhörten, ihn zu bekämpfen. Der Exeget erwähnt die Namen der Führer, denen er
100 Kamele gegeben hat und die Überlieferung, nach welcher Omar diese Kategorie aufgehoben hat. Einige glauben, dass diejenigen, deren Herzen gewonnen
werden sollen, aus zwei Kategorien bestehen: Einmal aus den Polytheisten, die
nichts mehr bekommen und dann aus jenen Muslimen, die bei Bezahlung ihre
Feindseligkeit zu den Muslimen beendeten. Al-Schafi'i gewährt ihnen ein Fünftel
jenes Fünftels, der dem Propheten als Beute zufällt.
Die Kategorie vom Weg Gottes sind die, welche die Razzia praktizieren und die,
welche die Grenzen sichern. Einige geben ihnen nur einen Anteil Zakat, wenn sie
arm sind, während andere ihnen auch dann einen Teil zusprechen, wenn sie reich
sind, gemäss der Geschichte Muhammads wonach derjenige, der einen Überfall
begeht, einen Anspruch auf Zakat hat, selbst wenn er reich ist.
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

Makki Ibn Abu-Talib

1045 – sunnitischsufistisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
1ﻁﺎﻟﺐ

Titel der Exegese

ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-hidayah ila bulugh al-nihayah

2ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﻍ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 ﻓﻜﺎﻥ، ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ، ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ،ﻭﺃﻣﺎ ْٱﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻟ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﻟﺢ: ﻗﺎﻟﻮﺍ،ً ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍ،ﺿ ُﺦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
َ  ﻳَ ْﺮ،ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
.ﻋﺎﺑﻮﻩ ﻭﺗﺮﻛﻮﻩ
ْ
ﱠ
ﻭﻗﺎﻝ ﱡ
.ً  ﻏﻨﻴﺎ ً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﻴﺮﺍ، ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ: َﻭٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ:ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
. ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻣﺎ ٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗﻠﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ
. ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ،ﻭﻛﺬﺍ ُﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
.ِﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺫﻟﻚ
َ  ﻓﻠﻤﺎ َﻭﻟ، ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،" ﻛﺎﻧﺖ "ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
. ﻳﺮﺟﻊ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ: ﻗﺎﻝ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ
. ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ:"ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ "ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
. ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ، ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ: ﻭﻏﻴﺮﻩ/ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
[...] .ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
.ِUٱ
َ  َﻭﻓِﻲ:ﻭﻗﻮﻟﻪ
.ً ﻭﻓﻲ ﻧﺼﺮ ﺩﻳﻦ ﷲ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ:ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derer, deren Herz gewonnen werden soll, umfasst zum Islam bekehrte Leute ein, die Muhammad bezahlte. Wenn sie bezahlt wurden, redeten sie
gut über den Islam und wenn sie nicht bezahlt wurden, sprachen sie schlecht darüber und verliessen ihn. Es handelte sich dabei auch um zum Islam übergetretene
Juden und Christen, auch wenn sie reich waren. Einige meinen, dass diese Kategorie nicht mehr existiert, andere sind gegenteiliger Auffassung.
Die Kategorie auf dem Weg Gottes bezieht sich auf die, welche der Religion Gottes nützlich sind. Wer die Razzia praktiziert, hat Anrecht auf Zakat, selbst wenn
er reich ist.

1
2

http://goo.gl/H8cqdf
http://goo.gl/1NVEKn
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Abd-al-Karim AlQushayri1

1072 – sunnitischsufistisch

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺸﻴﺮﻱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Lata’f al-isharat

2ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ

ﻟﻄﺎﺋﻒ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ُ  ﻟﻴﺘﻮﻓﱠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎ،ﻕ ﻣﻌﻪ
ﻁﻪ؛ ﻓﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ٍ  ﻓ َﻤ ْﻦ ﻳُ ْﺴﺘ َ َﻤﺎ ُﻝ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﻨﻮﻉ ﺇﺭﻓﺎ-  ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ- ﻭﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
.ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ،ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺳﻬ ٌﻢ ﺍﺳﺘﻌﻄﺎﻓﺎ ً ﻟﻬﻢ
ٌ
َ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺑﺴﺒﺐ
 ﻓﺬﻟﻚ.ﺏ ﺃﻭ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﻻﻁﻼﻉ ﺣﺎﻝ
ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻡ َﻣ ْﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ٍ ﻁ َﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﻨَﻴْﻞ ﺛﻮﺍ
ُ
: ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ،ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭﺍﻹ ْﻧ ِﺲ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺏ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻚ ﻓﺎﻧﻴﺎ ً ﻋﻦ ﺣﻈﻪ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﻗﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺃﻭ ﺗﻴﻤﺘﻪ ﺻﺒﺎﺑﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﻟﻪ
ّ
ﱠ
[...] ﺏ
ﻭﺍﻗﻒ
ﻓﻸﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ
ٍ ِﻟ َﻤﻨَﺎ ِﻝ
ِ ﺣﻆ ﺃﻭ ﺍﻟ ُﺤﺴ ِْﻦ ﻣﺂ
ٌ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
.ِUٱ
َ  َﻭﻓِﻲ:ﻗﻮﻟﻪ ﺟ ّﻞ ﺫﻛﺮﻩ
.ﺟﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺳﻬ ٌﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻴﺎﻧُﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭ
ﷲ
ﻞ
ﺳﺒﻴ
ﺳﻠﻚ
 َﻣ ْﻦ:ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ
َ
َ َ
. َﻣ ْﻦ ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴ َﻞ ﷲ ﺗﺘﻮﺟﱠﺐُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ؛ ﻓﻴﺒﺬﻝ ﺃﻭﻻً ﻣﺎﻟَﻪ ﺛﻢ ﺟﺎﻫَﻪ ﺛﻢ ﻧَ ْﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﺭﻭ َﺣﻪ:ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
.ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻗَﺪَ ٍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, meint diejenigen, die bezahlt werden, um ihre Aktivitäten für die Religion möglich zu machen,
wie es in den Gesetzesbüchern vorgegeben ist. Dies betrifft aber nur die normalen
Leute; diejenigen, deren Präsenz durch Gier motiviert ist oder durch das Ziel, eine
begehrten Posten zu ergattern, fallen nicht unter diese Kategorie.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezieht sich auf die, welche auf dem Weg Gottes
gehen, diese haben Anrecht auf einem Anteil Zakat, wie in den Gesetzesbüchern
vorgegeben.

1
2

https://goo.gl/U28F9P
http://goo.gl/q5RdZA
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Name des Exegeten
Al-Wahidi Al-Naysaburi

Todesjahr – Schule
1076 – sunnitisch

Titel der Exegese

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
1ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-wajiz

2ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﻫﻢ ﺍﻟ ُﻤﺘﻌﻔِّﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﱡﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻭﻳﻄﻮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﱠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺼﺪَﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﺳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﱡﻌﺎﺓ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟ ﱠ
ﻋﺪﻭﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟ ِﺪّﻳْﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ
ﻋﻠﻰ
ُﻌﻴﻨﻮﻩ
ﻳ
ﻭ
ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺮﺩﱡﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻣﻬﻢ
ِّ
.ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ ﺍﻓﺘﺮﺿﻬﺎ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst arabische Noble, welche Muhammad bezahlte, damit sie ihn vor ihren Gruppen schützten und ihn gegen seine Feinde unterstützten.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezieht sich auf diejenigen, welche Überfälle begehen und die die Grenzen bewachen.

1
2

http://goo.gl/kaCkZ2
http://goo.gl/3dfBuW
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ

Todesjahr – Schule
1122 – sunnitisch

Name des Exegeten
Al-Baghawi1

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Titel der Exegese

ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ2

Ma’alim al-tanzil

ﻣﻌﺎﻟﻢ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ُ
ﱠ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ،ﻓﺎﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ ﻫﻢ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔَﺔ ﻗﻠﻮﺑُﻬﻢ ،ﻭﻫﻢ ﻗﺴﻤﺎﻥ :ﻗﺴﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ،
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﻴﺘﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻗﺴﻢ ﻛﻔﺎﺭ .ﻓﺄ ّﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ :ﻓﻘﺴﻤﺎﻥ ،ﻗﺴﻢ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ِ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﺄﻟﻔﺎ ً ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﻧﻴﺘﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺰﺑ ِْﺮﻗﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﺄﻟﻔﺎ ً ﻟﻘﻮﻣﻬﻢ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻫﻢ ﺷﺮﻓﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ :ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢّ ِ ،
ﻓﻲ ِ
ﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻲء ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻬﺆﻻء ﻳﺠﻮﺯ ﻟ ِ
ﻷﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ِ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ.
ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺈﺯﺍء ﻗﻮﻡ ﻛﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ُﻣﺘَﻨﺎﻁٍ  ،ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ
ﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ
ﺟﻴﻮﺵ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻤﺆﻧﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﺠﺎﻫﺪﻭﻥ ،ﺇ ّﻣﺎ ﻟﻀﻌﻒ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻀﻌﻒ ﺣﺎﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟ ِ
ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ .ﻭﻗﻴﻞ :ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﺑﺈﺯﺍء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ .ﻭﻗﻴﻞ :ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻓﻴﻌﻄﻴﻬﻢ ِ
ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ِ
ﷲ.
ُﺭﻭﻱ ّ
ﺍﻹﺑﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﺃﻥ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺟﺎء ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ِ
ﺑﻌﻴﺮﺍً.
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳُﻌﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺣﺬﺭﺍ ً ﻣﻦ
ﻭﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ :ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳُﺨﺸﻰ ﱡ
ﺷﺮﻩُ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻳُﺮﺟﻰ ﺇﺳﻼﻣﻪ ،ﻓﻴﺮﻳﺪ ِ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ،
ﺷﺮﻩ ،ﺃﻭ ﻳُﻌﻄﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻟﻪ ﻓﻲ ِ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ،
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺰ ﷲ ِ
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ِﻟ َﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ِ
ﻭﺃﻏﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳُﺘ َﺄﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺟﺎﻝٌ ،ﻓﻼ ﻳُﻌﻄﻲ ﻣﺸﺮﻙٌ ﺗﺄﻟﻔﺎ ً ﺑﺤﺎﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ
ﻭﺳﻬﻤﻬﻢ ﺳﺎﻗﻂُ .ﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ :ﺳﻬﻤﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻳُﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ :ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ][...
َ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ،ِUﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ :ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻓﻠﻬﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻳُﻌﻄﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺰﻭ،
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭﻓِﻰ َ
ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﻦ :ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ،ﻭﻻ ﻳُﻌﻄﻰ
ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ :ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ .ﻭﻳُﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﻭﺃﺣﻤﺪ ،ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ.

https://goo.gl/CmlRgs
http://goo.gl/EN0vc7
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst zwei
Gruppen: Die Muslime und die Ungläubigen. Die Muslime lassen sich in zwei
Typen unterteilen:
- Diejenigen, die dem Islam beitreten und deren Glauben schwach ist, oder die
Noblen.
- Diejenigen, die bei Ungläubigen leben und von den muslimischen Armeen
nicht erreicht werden können, oder diejenigen, die wegen ihres geringen
Glaubens oder wegen ihrer Situation nicht Dschihad leisten oder die, welche
die Zakat derer eintreiben, die die Zahlung verweigern.
Die Ungläubigen sind die, auf deren Konversion man hofft oder deren Feindschaft
man vermeiden will.
Einige sind der Meinung, dass diese Kategorie nicht mehr existiert, andere aber
sagen das Gegenteil und sehen diesen Anteil vor, wenn die Muslime solches nötig
haben.
Die Kategorie auf dem Weg Gottes bezieht sich auf diejenigen, welche die Kriegszüge durchführen. Man gibt ihnen, was sie für ihre Ausgaben brauchen, Kleidung
und Anderes, auch wenn sie reich sind. Einige sind der Meinung, dass zu dieser
Kategorie auch Menschen gehören, die einen Haddsch machen.
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Al-Zamakhshari1

1143 – mutazilitisch

ﺍﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Kashshaf

2ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﺮﺿﺦ ﻟﻬﻢ
[...] .ﺷﻴﺌﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻠﺔ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
.ِ ﻓﻘﺮﺍء ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢUٱ
َ َﻭﻓِﻰ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet die
arabischen Adeligen, welche Muhammad bezahlte, damit sie Muslime würden,
wann immer die Muslime in der Anzahl schwach waren.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Armen unter denen, welche die
Kriegszüge durchführen sowie die bedürftigen Pilger.

1
2

https://goo.gl/EICFJD
http://goo.gl/u55Ua2
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﺑﻦ

Todesjahr – Schule
1148 – sunnitisch

ﻋﻄﻴﺔ1

Ibn-’Atiyyah
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

Name des Exegeten

Al-muharrar al-wajiz fi tafsir al-kitab
al-’aziz

ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺻﻨﻔﻴﻦ ،ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺗﺮﻳﻦ ،ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ
ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﺎﻫﺮ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﺛﻢ ﺑﻘﻮﺍ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺣﺘﻰ ﻭﺛﻘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﺌﻼﻓﻬﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺠﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻀﺮﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺑﻌﺰﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﻅﻬﻮﺭﻩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ ،ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ :ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻋﻄﻮﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺪﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻷﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺧﺬ ﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ:
ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﷲ ﻗﺪ ﺃﻏﻨﻰ ﻋﻨﻚ ﻭﻋﻦ ﺿﺮﺑﺎﺋﻚ ،ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻼﻑ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻤﺮ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻼﻑ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺒﻌﻴﺪ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺌﻼﻑ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ :ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺘﺒﺴﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺤﺒﺐ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻴﻪ[...] .
ً
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ :ﻭﻻ
ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻔﻘﺮﻩ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ :ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً ،ﻭﺍﻟﺤﺞ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﻭﻻ ﻗﻨﻄﺮﺓ ﻭﻻ ﺷﺮﺍء ﻣﺼﺤﻒ ﻭﻧﺤﻮ
ﻫﺬﺍ

http://goo.gl/eKg8Ub
http://goo.gl/UUl3hF
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, schließt Muslime und hypokritische Ungläubige mit ein, die bezahlt wurden um die Interessen
des Islam zu wahren oder um ihre Feindschaft zu vermeiden. Es handelt sich um
jüdische oder christliche Konvertiten zum Islam, auch wenn sie reich sind, damit
sie zufriedengestellt werden und den Islam lieben. Diese Kategorie wurde aufgehoben, als der Islam stark wurde. Einige glauben aber, dass sie bis zum jüngsten
Tag fortbestehe.
Die Kategorie vom Weg Gottes meint den Kämpfer, der Anrecht auf Zakat zum
Ausgeben im Rahmen seiner Razzia hat, und zwar auch dann, wenn er reich ist.
Dem Pilger gibt man nur, wenn er bedürftig ist, andere aber meinen, er habe Anspruch auf Zakat, auch wenn er reich ist. Um eine Moschee oder eine Brücke zu
bauen oder um einen Koran zu finanzieren usw. wird aber keine Zakat bezahlt.
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Name des Exegeten
Al-Tabarsi1

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1153 – schiitisch

ﺍﻟﻄﺒﺮﺳﻲ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Majma’ al-bayan fi tafsir al-Qur’an

2ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻء ﻗﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺳﻬﻤﺎ ً ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻴﺘﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝ
ّ
: ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ )ﻉ( ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ:ﺃﻡ ﻻ ﻓﻘﻴﻞ
[...] .ﻣﻦ ﺷﺮﻁﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻪ
ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
.ﻭﻋﻄﺎء ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ﻭﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺒﺸﺮ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺒﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Noble
aus der Zeit Muhammads, denen er einen Anteil Zakat zusprach, um sie für den
Islam zu gewinnen oder um ihre Unterstützung im Kampf gegen einen Feind zu
erhalten. Zur Frage, ob eine solche Kategorie aufrechterhalten werden soll, bestehen Meinungsverschiedenheiten.
Die Kategorie vom Weg Gottes bedeutet den Dschihad, in dieser Frage herrscht
Einhelligkeit. Einige rechnen noch all das mit ein, was im Interesse der Muslime
steht, wie den Bau von Moscheen, Brücken und Weiterem.

1
2

https://goo.gl/SyTSjE
http://goo.gl/QnsNzh
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Name des Exegeten
Abd al Qadir

Al-Jilani1

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1166 – sunnitischsufistisch

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Tafsir Al-Jilani

2ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ

ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺆﺍﻧﺴﺘﻬﻢ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﺗﻬﻢ؛ ﻟﻴﻘﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ،َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺏ ﻋﻬﺪ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ِ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻴﻮﺵ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﻢ ﻭﻋُﺪﺩﻫﻢ؛ ﺇﺫ ﻫﻮUٱ
َ [ ﻓِﻲ...] ً ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derer, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst jene, die
kurz zuvor zum Islam konvertiert sind, die bezahlt werden um sie beim Glauben
zu behalten.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezieht sich auf die Vorbereitung zum Dschihad
und seiner Ausrüstung, denn das ist der Hauptzweck der Religion.

1
2

https://goo.gl/b10XqM
http://goo.gl/ueAOZ1
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Name des Exegeten
Ibn-al-Jawzi1

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1201 – sunnitisch

ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Zad al-massir fi ’ilm al-tafsir

2ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﱠ
ﱠ
، ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔِﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺻﻨﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻧِﻴﱠﺎﺗُﻬﻢ ﻓﻲ: ﻓﺼﻨﻔﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ. ﻭﻛﺎﻓﺮﻭﻥ، ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ: ﻭﻫﻢ ﺻﻨﻔﺎﻥ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺫﻭﻱ ﺷﺮﻑ
ً  ﻓﺄُﻋﻄﻮﺍ ﺗﺄﻟﱡﻔﺎ، ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ؛ ﻭﺻﻨﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺔ، ﻛﻌُ َﻴﻴْﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ، ﻓﺘﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔً ﻟِﻨﻴﱠﺎﺗﻬﻢ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺿﻌﻴﻔﺔ
، ﺻﻨﻒ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷﺫﻯ: ﻓﺼﻨﻔﺎﻥ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ. ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ،ﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
 ﻛﺼﻔﻮﺍﻥ، ﺗﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ﻟﻴﺆﻣﻨﻮﺍ، ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ؛ ﻭﺻﻨﻒ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻓﺘﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺩﻓﻌﺎ ً ﻷﺫﺍﻫﻢ
، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،ﻕ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ٍ  ﻭﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﺎ.« ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ.ﺑﻦ ﺃُﻣﻴﺔ
ﱠ
. ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﺴ َﺦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ. ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻨﺴﻮﺥ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻭﻫﻮ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍء. ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ: ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﻌﻨﻲ:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺃﻡ ﻻ؟، ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ. ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ.ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
.ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Noble,
die Muhammad bezahlte, um sie zum Islam zu ziehen. Sie bilden zwei Gruppen:
Muslime, deren Glaube schwach ist, damit sie bei der Religion bleiben und Muslime, deren Glaube stark ist, die man bezahlt, um die Mitglieder ihrer Stämme
unter den Polytheististen anzuziehen. Da waren auch die Polytheisten, die den
Muslimen schlecht gesinnt waren, die dafür bezahlt wurden, um ihre Feindschaft
zu umgehen oder jene, die eine Zuneigung zum Islam pflegten, die dafür bezahlt
wurden, dem Islam beizutreten. Einige sind der Meinung, dass diese Kategorie
aufgehoben wurde, andere sind gegenteiliger Ansicht.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezieht sich auf die, welche die Kriegszüge durchführen und die, welche die Grenzen bewachen. Gemäss einigen werden sie bezahlt, ob sie reich sind oder arm; nach anderen werden nur die Armen bezahlt.
Betreffend Bezahlung der Pilgerspesen sind die Meinungen geteilt.

1
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https://goo.gl/7ckDEp
http://goo.gl/6RqSZJ
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

Al-Tusi1

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1201 – schiitisch

ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Tibyan al-jami’ li-’ulum alQur’an

2ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻌﻠﻮﻡ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻗﻮﺍﻡ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ
 ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﻥ.ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺳﻬﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
 ﻭﺭﻭﻯ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ. ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ:ﻭﻗﺖ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
 ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁﻪ ﺍﻥ.ﺍﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻟﻚ
[...] .ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺪﻝ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
 ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ
. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺒﺸﺮ، ﺗﺒﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ: ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﻝ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ.ﻭﻋﻄﺎء
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Noble
aus der Zeit Muhammads, der ihnen einen Teil der Zakat zusprach, um sie zum
Islam zu ziehen oder um ihre Unterstützung zu erhalten im Kampf gegen die Anderen. Es bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob diese Kategorie noch
aufrechterhalten ist.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet den Dschihad ohne dass Zweifel an
dieser Auffassung existieren. Einige schliessen jegliche Sache im Interesse der
Muslime da mit ein, wie den Bau von Moscheen, Brücken oder anderem.

1
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https://goo.gl/lYnGp8
http://goo.gl/miWA4C
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

ﺍﻟﺒﻘﻠﻲ

1209 – sunnitischsufistisch

Al-Baqli1

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻋﺮﺍﺋﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ

Ruzbehan

‘Ara’is al-bayan fil haqa’iq al-Qur’an

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻬﻢ ﻻ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍء
ﻭﻗﺎﻝ ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮﺩﻭﻥ ﺑﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺍﺑﺪﺍﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻌﻮﺗﻮﻥ ﺑﻨﻌﺖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﺪﺱ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ِﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻜﻨﻮﺍ ﻓﻲ
ﻓﺎﺗﺼﻔﻮﺍ ﺑﻘﺪﺳﻪ ﻭﺗﻨﺰﻫﻮﺍ ﺑﺘﻨﺰﻳﻬﻪ ﻭﺍﻧﻔﺮﺩﻭﺍ ﺑﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺘﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﻻﺑﺪ َﻭ ْٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ﺣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺲ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺑﻨﻔﻮﺳﻬﻢ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴّﺔ ﺑﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﺳﻴﺪ ﻓﺮﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
"ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺣﻴﻨﻲ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ً ﻭﺍﻣﺘﻨﻰ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻭﺍﺣﺸﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ" ﻭﺍﻧﺸﺪ
ﺏ
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﺭﺽ ﺳﺎﻗﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻓﻬﻢ ﺃﻧﻔﺲ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻠﻮ ِ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﻭﺍﻫﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﺄﻭﺭﺛﻬﻢ ﺍﻟﺒﺴﻂ
ﻭﺍﻻﻧﺒﺴﺎﻁ ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﻢ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﻻ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻠﻜﻮﺍ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﺑﺮﻗﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎء ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﺍ
ﻣﻬﺠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺷﻮﻗﻪ ﻭﻣﺤﺒﺘﻪ ﻭﻋﺸﻘﻪ ﻭﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﻮﻳﺎء ﺿﻌﻔﺎء ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺗﺤﻔﻬﻢ ﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺣﻈﻮﻅﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺎﺕ ﻣﻮﻻﻫﻢ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﺗﻄﻠﻊ ﺣﺎﻝ ﺑﻞ ﻓﻨﺎء  ﻋﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﷲ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺸﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭﺍﻻﻧﺲ ﺑﺎﻷﺣﺒﺎﺏ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻚ ﻓﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺣﻈﻪ
ً
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ
ﺃﻭ ﻳﺘﻤﺘﻪ ﺻﺒﺎﺑﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﻟﻪ
ﻟﻤﻨﺎﻝ ﺣﻆ ﺍﻭ ﻟﺤﺴﻦ ﻣﺂﺏ
ﻓﻸﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻗﻒ
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻫﻨﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﻠﺬﺓ ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﷲ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴّﺔ
ﺍﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﻛﺸﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﷲ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻐﺮﻳﻬﻢ ﺳﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻔﻨﻴﻬﻢ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻠﺤﻈﺔ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﺞ ﺑﺤﺎﺭ
ﺍﻻﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻟﺤﻈﺔ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻣﺎ ﺍﺷﺪ ﺣﻴﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻻ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﺓ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ "ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﻫﻢ" ﻭﺍﻧﺸﺪ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺣﺮ
ﻁﻠﻌﺔ
ﻣﻘﻠﺘﺎﻱ
ﺗﺮﻯ
ﺍﻥ
ﻣﺤﺎﻻ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻨﻰ
ّ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻗﻀﻮﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﺩﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻳﻘﺎﻧﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺑﻘﻮﺍ
ﺍﺑﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺍﻥ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﻮﺩﻯ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ
ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻨﻌﺖ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻣﻦ ﻳﺆﺩﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺑﻨﻌﺖ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻏﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﷲ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻣﻊ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﺑﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻻﺯﻝ ﻭﻣﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻔﺎﺭ ﺍﻻﺑﺪ ﻭﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻁﺮﻕ ﺍﻵﻳﺎﺕ
ﻀﺔً ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ٱ ِUﻭﺍﺟﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﻳﻮﺍﺳﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻫﻞ
ﻭﺑﻨﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓَ ِﺮﻳ َ
ﺍﻻﻳﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ َﻭ ﱠ
ٱَ ُUﻋﻠِﻴ ٌﻢ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺍﻭﺟﺐ
ﻣﻮﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﺧﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﻰ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻥ ﺍﻋﻄﻰ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
ﻓﺬﺍﻙ ﻛﺎﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻓﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻥ ﺍﻋﻄﻰ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﺬﺍﻙ ﻻ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﻴﺮ ﻳﺴﺄﻝ

https://goo.gl/VJVVS4
http://goo.gl/G2BBAS
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ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻐﻨﻰ ﻛﻒ ﻓﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻧﻌﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺪﻡ
ﻭﺍﻻﻳﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺬﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎء
ﺗﻈﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﺭﺽ ﺗُﻘَﻠﱡﻪ ﻭﻻ ﺳﻤﺔً ﻓﻲ ﺍﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺪ ﺑﺎ  ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻓﻰ
ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺼﻄﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪﻩ ﻭﺍﻗﻒ ﺑﺮﺑﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﺫﺍ
ﺗﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎﺕ ﺍﻭﻁﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺎﻟﺠﻮﻉ ﻁﻌﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺷﺮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻻﻧﺲ
ﺳﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﻬﻮﺩﻩ
ﻁ ُﻬﻮﺭﺍ ً
ﺳﻘَﺎ ُﻫ ْﻢ َﺭﺑﱡ ُﻬ ْﻢ ﺷ ََﺮﺍﺑﺎ ً َ
َﻭ َ
ﻟﻘﻮﻡ ﻭﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺏ ﻭﻏﺬﺍء ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻧﺸﺪ
ﻭﺍﻋﻤﻰ ﺳﻘﻴﻨﺎﻩ ﺛﻼﺛﺎ ً ﻓﺎﺑﺼﺮﺍ
ﻭﻣﻘﻌﺪ ﻗﻮﻡ ﻣﺸﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺑﻨﺎ
ً
ﺍﺩﺭﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﺧﺒﺮﺍ
ﻭﺃﺧﺮﺱ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻖ ﺛﻠﺜﻴﻦ ﺣﺠﺔ
Übersetzung und Kommentar
Dieser sufistische Exeget interpretiert den Vers auf sinnbildliche Art und Weise,
ohne Bezug auf die Verteilung der Zakat.
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1210 – sunnitisch

ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

Al-Razi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ \ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Name des Exegeten

Mafatih al-ghayb / Al-Tafsir al-kabir

ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ﱠ
ُ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﻔَ ِﺔ ﻗُﻠﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼً ،ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻭﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ،
ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ .ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ،ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﺠﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ،ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
ﻣﺮﺩﺍﺱ .ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺃﻋﻄﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺭﻏﺒﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺇﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻓﻘﺎﻝ:
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﻖ ﺑﻌﻄﺎﺋﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﺰﺍﺩﻩ ﻋﺸﺮﺓ ،ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ ﻓﺰﺍﺩﻩ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﺃﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻨﻌﺖ ﺑﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﺑﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ" ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﷲ ﻻ ﺁﺧﺬ ﻏﻴﺮﻫﺎ :ﻓﻘﻴﻞ ﻣﺎﺕ ﺣﻜﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺶ
ﻣﺎﻻً ﻭﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻟﻜﻦ ﺃﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ :ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ،ﻓﺄﻣﺎ
ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ً ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﻄﻰ
ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺟﺎءﻩ ﺑﺼﺪﻗﺎﺗﻪ ﻭﺻﺪﻗﺎﺕ ﻗﻮﻣﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺮﺩﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻙ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ :ﺇﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ
ﺭﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺆﻟﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﻗﻮﻡ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﺇﺫ ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺯﻛﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻔﻲء ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﺇﻥ ﷲ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﺴﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻜﻨﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺒﺘﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ً
ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻞ ﻗﺎﻝَ :ﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ،
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻭﺃﻥ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻗﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ﻷﻧﻪ ]ﻻ[ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻭﻥ :ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ :ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭﻓِﻰ َ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺇﺳﺤﻖ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﷲ :ﻻ ﻳﻌﻄﻰ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً.
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﻓﻲ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻰ َ
»ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ« ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺑﻨﺎء
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ.
ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻰ َ

https://goo.gl/AgT4In
http://goo.gl/kLajVL
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Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget erzählt die Episode von Muhammad, der 100 Dromedare verschenkte, um seine Feinde für sich zu gewinnen. Er ist aber der Meinung, dass die
Polytheisten kein Recht auf die Zakat haben, dass diese von der gemachten Beute
bezahlt werden sollen.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, die die Kriegszüge unternehmen, von denen einige Juristen den Teil der Zakat nur den Armen zusprechen.
Diese Kategorie kann auch jegliche Elemente der Wohltätigkeit enthalten, wie die
Lieferung von Leichentüchern für die Toten und den Bau von Befestigungen und
Moscheen. Der Ausdruck „Weg Gottes“ hat eine allgemeingefasste Bedeutung.
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Name des Exegeten
Al-Gharnati1

Abu-Hayyan

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Titel der Exegese

ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ2

Al-Bahr al-muhit

ﺍﻟﺒﺤﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺃﻭ
ﻛﻔﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ :ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ،ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺍﻟﻨﻀﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ،ﻓﻬﺆﻻء ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ .ﻭﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﻭﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ ،ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻱ ،ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ،ﻭﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﻞ،
ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻼﻧﺔ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ،ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻬﻞ ،ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ .ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺣﺎﺷﺎ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻣﻐﻤﻮﺻﺎ ً ﻋﻠﻴﻪ[...] .
ً
ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍً .ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ
ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺃﺣﻤﺪ ،ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ :ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ،
ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﺮﻩ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ :ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ً ﺑﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻲ ﻣﻠﻚ ،ﻭﺇﻥ
ﻟﻢ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ :ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻛﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ،ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ .ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻱ :ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻓﻘﺮﺍء ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ
ﺑﻬﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ،ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻞ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺷﺮﻁ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺻﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺃﻭ ﻏﻨﻰ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ :ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ،ﻭﻻ ﻗﻨﻄﺮﺓ ،ﻭﻻ ﺷﺮﺍء ﻣﺼﺤﻒ.

http://goo.gl/HGIE4o
http://goo.gl/3px3SV
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Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget erwähnt die Überlieferung, nach der Muhammad 100 Dromedare
verschenkte, um Leute an sich zu binden, denen der Glaube noch nicht ins Herz
vorgedrungen war, oder für Ungläubige, die Anhänger um sich hatten, um sie zum
Islam zu führen. Dies kam auch Juden und Christen, die Muslime geworden waren, zugute und zwar selbst dann, wenn sie reich waren.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Kämpfer, die selbst dann bezahlt
werden, wenn sie reich sind. Einige Juristen erlauben jedoch ihre Bezahlung nur
wenn sie arm sind. Die Spenden bestehen aus Waffen und anderem Material um
den Kampf zu führen. Manche lassen zu, dass die Pilger auch dann bezahlt werden, wenn sie reich sind. Manche sagen, dass die Zakat nicht zum Bau einer Moschee oder Brücke oder für den Kauf eines Korans etc. ausgegeben werden soll.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻁﻲ

Todesjahr – Schule
1256 – sunnitisch

Al-Gharnati1

Abu-Hayyan

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻬﺮ

Name des Exegeten

Al-Nahr al-mad

ﺍﻟﻤﺎﺩ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻫﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ِ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ِ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺍﻟﻨﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ،ﻓﻬﺆﻻء ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ
ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭ َﻣ ْﺨ َﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ ﻭﻫﺸﺎﻡ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ
ﻭﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻬﻞ
ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،ﻭ َﺣﺴُﻦَ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺣﺎﺷﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻓﺈِﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻣﻐﻤﻮﺻﺎ ً ﻋﻠﻴﻪ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍً .ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ
َﻭﻓِﻲ َ
ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ :ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ ﻭﻏﺎﺏ
ﻋﻨﻪ َﻭ ْﻓ ُﺮﻩُ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ :ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ً ﺑﻪ ﻓﺈِﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﻠﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ :ﻭﻳُﺠﻌَﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻛﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ .ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء.

Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget übernimmt hier praktisch Wort für Wort seine vorige Exegese.

http://goo.gl/vlzsEl
http://goo.gl/SwXH39
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1273 – sunnitisch

ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ

Al-Qurtubi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ

Name des Exegeten

Al-Jami’ li-ahkam al-Qur’an

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ2

Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ُ
ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺘﻰ ﺃﻁﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺽ .ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺃﻣِﺮﺕ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ
ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻜﻢ ﻭﺃﺭﺩّﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺋﻜﻢ" ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻭﺳﻨﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻲ ﻭٱﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ُﺣﺬﻳﻔﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ .ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﻠ ّ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻓﻌﺖَ ﺟﺎﺯ .ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻤِ ْﻨﻬﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ِﺯ ّﺭ ﺑﻦ ُﺣﺒﻴﺶ ﻋﻦ ُﺣﺬﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻱ ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖَ ﺃﺟﺰﺃﻙ.
ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟ ِْﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ َﻭ ْٱﻟ َﻤ َ
ِﻴﻦ ﻗﺎﻝ :ﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﺘُﻌﺮﻑ ،ﻭﺃ ّ
ﺴﺎﻛ ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ﱠ
َ
ِﻴﻦ ﻗﺎﻝ :ﻓﻲ ﺃﻳﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺟﺰﺃ ﻋﻨﻚ .ﻭﻫﻮ
ﻭﺭﻭﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ُﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ ٱﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺇِﻧ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَﻗﺎﺕُ ﻟِﻠﻔﻘ َﺮﺁءِ َﻭٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ﻱ :ﺣﺘﻰ ٱﺩﻋﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺇِﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟ ِﻜﻴَﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮ ّ
ﻲ :ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻗﻠﺖ :ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ،ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ .ٱﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻓَﻴْﺼﻼ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻷُﻣﺔ ٱﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃُﻋﻄﻲ ﻛ ﱡﻞ ﺻﻨﻒ ّ
ﺣﻈﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻣﺜﻠﻪ .ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ[...] .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻻ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗَﺴْﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ؛ ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ
ﻱ :ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ
ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻤﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻳﺘﺄﻟّﻔﻮﻥ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻀﻌﻒ ﻳﻘﻴﻨﻬﻢ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﺻﻨﻒ
ﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴّﺎً .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ :ٱﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻬﻢ؛ ﻓﻘﻴﻞ :ﻫﻢ ِ
ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣِ ﻦ ﻳﻬﻮﺩ ّ
ﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧِ ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳُﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻒ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ.
ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻴﻘﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﻴُﻌ َ
ﻄ ْﻮﻥ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ .ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ
ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻳُﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻮﺍ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ
ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻹﻋﻄﺎ ُء ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔً ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء؛ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺿﺮﺏٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ .ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ
ﺻﻨﻒ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ .ﻭﺻﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ .ﻭﺻﻨﻒ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ .ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻅﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺃﺻﻨﺎﻑِ :
ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻟﻨﺠﺎﺗﻪ ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ .ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
ﻣﻊ ﻛﻞ ِ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺃﻋﻨﻲ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭ ـ" :ﻓﺈﻧﻲ ﺃُﻋﻄِ ﻲ ﺭﺟﺎﻻً ﺣﺪِﻳﺜﻲ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ﺑﻜﻔﺮ ﺃﺗﺄﻟّﻔﻬﻢ" ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﺇﺳﺤﺎﻕ :ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻬﻢ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﺑﻬﻢ ﻗﻮﻣﻬﻢ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺷﺮﺍﻓﺎً؛ ﻓﺄﻋﻄﻰ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ
ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ
ﺍﺑﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ َﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣِ ﺰﺍﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ُ
ﻋﻤﺮﻭ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ُﺣ َﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃُﻣﻴﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻗﺎﻝ :ﻓﻬﺆﻻء ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤِﺌﻴﻦ .ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺭﺟﺎﻻً ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺩﻭﻥ
ﻱ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ:
ﻲ ،ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ّ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﻱ ،ﻭﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ َﻭ ْﻫﺐ ﺍﻟ ُﺠ َﻤﺤِ ّ
ً
َ
ﻲ
ﻤ
ﻠ
ﺴ
ﺍﻟ
ﺮﺩﺍﺱ
ﺑﻦ
ﻋﺒﺎﺱ
ﻭﺃﻋﻄﻰ
،
ﺍ
ﺑﻌﻴﺮ
ﺧﻤﺴﻴﻦ
ُﻮﻉ
ﺑ
ﺮ
ﻳ
ﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ
ﻭﺃﻋﻄﻰ
ﻓﻬﺆﻻء ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ.
ِ
ﱡ
ﻣِ
ْ
َ
ّ
ﺃ َﺑﺎﻋ َِﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﺴﺨِ ﻄﻬﺎ .ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:
ﺑﻜ ِ َّﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ُﻤ ْﻬ ِﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺟ َْﺮﻉ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧِﻬﺎﺑﺎ ً ﺗ َﻼﻓَ ْﻴﺘ ُ َﻬﺎ
ﺇﺫﺍ َﻫ َﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﺃﻫﺠﻊ
ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﺪﻭﺍ
ﻲ
َ
ﻭﺇﻳﻘﺎﻅِ َ
ﻋ َﻴﻴْﻨﺔ ﻭﺍﻷ َ ْﻗ َﺮﻉ
ﺑﻴﻦ
ﺪ
ـ
ْـ
ﻴ
ﺒ
ﻌ
ﺍﻟ
ﺐ
ﻬ
ﻧ
َ
ﻭ
ﻲ
ﺒ
ﻬ
ﻧ
َ
ِ
ُ
ْ
َُ
ﻓﺄﺻ َﺒﺢ ْ ِ
ﻓﻠﻢ ﺃ ْﻋ َ
ﻂ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻭﻟﻢ ﺃ ْﻣﻨﻊ
ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖُ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺫﺍﺗُﺪ َْﺭﺇٍ
ﻋﺪﻳﺪَ ﻗﻮﺍﺋِﻤﻪ ﺍﻷﺭﺑﻊ
ﺇﻻّ ﺃﻓﺎﺋ َﻞ ﺃُﻋﻄِ ﻴﺘ ُ َﻬﺎ

https://goo.gl/coI7xS
http://goo.gl/y8eOuc
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ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣِ ٌ
ﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻤﺠْ ﻤﻊ
ﺲ
ﺼﻦ ﻭﻻ ﺣﺎ ِﺑ ٌ
ﻳﻔﻮﻗﺎﻥ ﻣِ ْﺮ َ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳ ُْﺮﻓَﻊ
ﻭﻣﻦ ﺗ َﻀﻊ
ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺖُ ﺩﻭﻥ ٱﻣﺮﻯء ﻣﻨﻬﻤﺎ
َ
ﻲ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗَﻄﻊْ
َ
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﻓﭑﻗﻄﻌﻮﺍ ﻋﻨﻲ ﻟﺴﺎﻧﻪ" ﻓﺄﻋﻄ ْﻮﻩ ﺣﺘﻰ َﺭ ِ
ﺿ َ
ﻟﺴﺎﻧﻪ .ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ :ﻭﻗﺪ ﺫُﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻨﱡﻀﻴﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ َﻛﻠَﺪﺓ ،ﺃﺧﻮ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ
ﺻﺒْﺮﺍً .ﻭﺫﻛﺮ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻤﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﺑﺒﺪﺭ َ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺭﺳﺦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻗﺎﺗﻞ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ؛ ﻭﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ّ
ﺩﻭﻧﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﻟّﻒ ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ :ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ
ﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﻴﺲ ،ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺑﻤﻐﺎﻭﺭﺓ ﺛﻘﻴﻒ ﻓﻔﻌﻞ ﻭﺿﻴّﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﻨّﺼﺮ ّ
ﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺣﺎﺷﺎ ﻋُﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣِ ﺼﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ َﻣ ْﻐﻤﻮﺯﺍ ً ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ﻭﺣ ُ
ﻣﺘﻔﺎﺿﻠﻮﻥ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟ َﺨﻴّﺮ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘ َﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻪ ،ﻛﺎﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﺣﻜِﻴﻢ ﺑﻦ ﺣِ ﺰﺍﻡ ،ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﺟﻬﻞ ،ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻫﺆﻻء .ﻭﻗﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻬﻢ .ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﺑﻠﻐﻨﻲ ّ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ﺃﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣِ ﺰﺍﻡ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﺘﺼﺪّﻕ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻗﻠﺖ :ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺣُﻮﻳﻄِ ﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌُ ّﺰﻯ ﻋﺎﺵ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﺳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ .ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳﻘﻮﻝ :ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﺎﺷﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻣﺎﺗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ؛ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔِﻴﻞ ﺑﺜﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺣﺮﺍﻡ
ﻱ .ﻭﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟ ﱠ
ﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﺍ
ِ
ﺸ ْﻬ ُﺮ ُﺯﻭﺭ ّ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ّ
ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ .ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻭ ُﺣﻮﻳﻄﺐ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻟ َﺠ ْﻮ ِﺯ ّ
ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ .ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ً َﺣ ْﻤﻨﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺃﺧﻮ
ﻋﺪّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ،ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ .ﻭﻗﺪ ُ
ﻲ ﺻﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﻮﻩ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ .ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﺒﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺍﺋﺘﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ َﻭﺣْ ﻲ ﷲ ﻭﻗﺮﺍءﺗﻪ ﻭ َﺧﻠَﻄﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﺄﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻅﻬﺮ .ﻭﺃﻣﺎ
ﺃﺑﻮﻩ ﻓﻼ ﻛﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ،ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّﻡ،
ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺣﻜﻢ.
ﺼﻨﻒ ﺑﻌﺰ
ﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ :ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ِ ّ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ـ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒ ّ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻅﻬﻮﺭﻩ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ .ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﻟﻤﺎ ﺃﻋﺰ ﷲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﻄﻊ ﺩﺍﺑﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ـ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﷲ ـ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺃﺑﻲ
ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻬﻤﻬﻢ .ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻮﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻟﻒ
ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺇﻋﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﱠﻳﻦ .ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﺄﻟﺖ ﱡ
ﻱ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﺃﻋﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻄﻌﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﻤﺎ ٰ
ﺍﻟﺰ ْﻫ ِﺮ ّ
ّ
ﻧﺴﺨﺎ ً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ :ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ُﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻟﻔﻪ ﻭﻳﺨﺎﻑ ﺃﻥ
ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪُ ﺩُﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ :ﺇﻥ ٱﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺁﻓﺔ ،ﺃﻭ
ٰ
ﻲ :ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻗ ِﻮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﺍﻟﻮﺍ،
ﺍﻟﻌﺮﺑ
ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ.
ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻋﻄﻮﺍ
ّ
ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ" :ﺑﺪﺃ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻏﺮﻳﺒﺎ ً ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃ".
ﻓﺮﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﺮﺩّ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ .ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ـ ﻓﺈﺫﺍ ّ
ﻱ :ﻳُﻌ َ
ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﻟﻌُ ّﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤ ّﻞ ﻻ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮﻥ
ﻄﻰ
ُ
ِ
ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻤﺎﺕ
ﻟﻮ
ﻛﻤﺎ
ﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﺇﻟﻰ
ﻳﺮﺟﻊ
ﻭﻟﻢ
ﺑﺴﻘﻮﻁﻬﻢ
ﺳﻬﻤﻬﻢ
ﻟﺴﻘﻂ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻭﻟﻮ
ﺗﺴﻮﻳﺔً،
ٰ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ[...] .
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻭﻫﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻳُﻌﻄﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍء.
ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭﻓِﻲ َ
ٰ
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌُ ّﻤﺎﺭ .ﻭﻳُﺆﺛﺮ ﻋﻦ
ﻲ ﺻﻠﻰ
ﻱ :ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ٍ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﷲ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ :ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﻟﺤﺞ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ّ
ﻻﺱ :ﺣﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺧﺮﺝ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﺤﺞ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻳُﻌﺘِﻖ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻳُﻌﻄِ ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞّ .
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ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺪّﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺣﺪّﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺵ ﺣﺪّﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻏﺴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
ٰ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧُ ْﻌﻢ ﻭﻳُ ْﻜﻨ َٰﻰ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﻝ:
ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ً ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺄﺗﺘﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺇﻥ ﺯﻭﺟﻲ
ٰ
ً
ﷲ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ .ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻣﺎ ﺯﺩﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ َﻏ ﱠﻤﺎ .ﻗﺎﻝ :ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﻳﺎ
ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧُ ْﻌﻢ ،ﺁﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻴﻔﺴﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ! ﻗﺎﻝ:
ﻗﻠﺖ ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻫﺎ .ﻗﺎﻝ ﺁﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻡ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻴﺖ ﷲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻛﻮﻓﺪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ؛ ﺛﻼﺛﺎ ً ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ .ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻭﻣﺎ ﻭﻓﺪ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ؟ ﻗﺎﻝ :ﻗﻮﻡ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻣﺮﺍء ﻓَﻴُﻨِ ﱡﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ؛
ْ
ﻭﻳﻌﻄﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ :ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﻜﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻓﻴﺠﺎﺯَ ْﻭﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ
ﱠ
ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﺍﻟ َﺤ ْﻮﺯﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ.
ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﻛﻒ
ّ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗ ٍﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ َﺣﺜْﻤﺔ ﺇﻁﻔﺎ ًء ﻟﻠﺜّﺎﺋﺮﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ْ
ﻗﻠﺖ :ﺃﺧﺮﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ،ﺃﻥ ﺭﺟﻼً ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ َﺣﺜﻤﺔ ﺃﺧﺒﺮﻩ
ﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗُﺘﻞ ﺑ َﺨ ْﻴﺒَﺮ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺩﺍﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ّ
ﻓﺮﻩ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻻ
ﻭﻭ
َﻨﺎﺅﻩ
ﻏ
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺩِﻳﻨﺎﺭ :ﺗَﺤِ ﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻗﺪ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ
َ ُ
ٰ
ﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ
ﻣﺬﻫﺐ
ﻭﻫﺬﺍ
ﺗﺤ ّﻞ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤ ّﻞ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ ً ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻬﻢ.
ّ
ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ :ﻻ ﻳُ ْﻌ َ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ً ﺑﻪ .ﻭﻫﺬﻩ
ﻄ ٰﻰ
ِ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﺴﺦ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻌﺪﻭﻡ
ﻲ ﺇﻻ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻫﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴّﻨﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨِ ّ
ﻓﺄﻫﺪﻯ
ﷲ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻐﺎﺭﻡ ﺃﻭ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﺮﺟﻞ ﻟﻪ ﺟﺎﺭ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻓﺘﺼﺪّﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ
ٰ
ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻟﻠﻐﻨﻲ" ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺳﻼً ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ .ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ
ﺴِﺮﺍ ً
ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻳﺔ،
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻔ ّ
ٰ
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟ ُﺨﺪْﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ّ
ﻱ"
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﺃﺧﺬﻫﺎ ،ﻭﻣﻔ ّ
ﻲ ﻭﻻ ﻟﺬﻱ ﻣِ ّﺮﺓ َ
ﺳ ِﻮ ّ
ﺴِﺮﺍ ً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨ ّ
ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻳﻨﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻘﻴﺮ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻲ .ﻗﺎﻝ :ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻐﺎﺭﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻳﺆﺩّﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻨ ّ
ﻲ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻭﻳﺴﺘﻘﺮﺽ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺑﻠﺪﻩ ﺃﺩ ّٰﻯ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻏﻨ ّ
ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ .ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺫﻛﺮﻩ ٱﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ٱﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ
ﻲ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﻳُﻌَﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻏﺰﺍﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻏﻨ ّ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ" :ﻻ ﺗﺤ ّﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻟﺨﻤﺴﺔ" ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻘﺮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﺃﻏﻨﻴﺎء.
ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﻣﻮﺍﺿﻊ ّ
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Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget geht die Personen durch, die Muhammad bezahlt hat, um sie zum
Islam zu bringen. Er ordnet diese Personen in drei Gruppen ein:
- Diejenigen, deren Glaube schwach ist und die so taten, als ob sie Muslime
wären. Es konnte sich dabei um Juden oder Christen handeln, die auch
dann bezahlt wurden, wenn sie reich waren.
- Ungläubige, die mit dem Schwert nicht zu besiegen waren.
- Einflussreiche polytheistische Persönlichkeiten, in der Absicht, die Mitglieder ihrer Stämme zum Islam zu ziehen.
Er weist auf die Debatte über die Aufrechterhaltung dieser Kategorie hin und
meint, wenn der Islam stark sei, habe man diese Leute nicht zu bezahlen. Sei der
Islam aber schwach und brauche man sie, müsse man sie bezahlen.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, die Kriegszüge unternehmen und die, welche die Grenzen schützen; sie werden bezahlt entsprechend ihren
Auslagen, egal ob reich oder arm. Andere meinen, dass man nur die Armen bezahlen solle. Diese Kategorie kann auch die Unterstützung von Pilgern und die
Zahlungen zur Vermeidung von Racheakten beinhalten.
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Name des Exegeten
Al-Baydawi1

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1286 – sunnitisch

ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Anwar al-tanzil wa-asrar al-ta’wil

2ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﻧﻴﺘﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺴﺘﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﻢ
 ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ،ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ
 ﻭﻗﻴﻞ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻳﺴﺘﺄﻟﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻭﺍﻷﺻﺢ.ﻣﺮﺩﺍﺱ ﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﻒ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝ
[...] . ﻭﻗﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻋﺰﻩ ﷲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺳﻘﻂ.ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
 ﻭﻗﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ.ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ﻭﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺍﻟﻜﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ
َ َﻭﻓِﻰ
ِ ِ ﻭﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩUٱ
.ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie von denjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst
Leute, deren Glaube schwach ist, die man bezahlt um ihren Glauben zu stärken
oder Noble, die man in der Hoffnung bezahlt, ihre Anhänger zum Islam bringen
zu können. Muhammad bezahlte auch Leute, auf die er zählen wollte, um die Ungläubigen zu bekämpfen und um den Zakat von jenen einzutreiben, die sich weigerten, sie zu bezahlen. Man sagt, der Anteil der Leute, deren Herzen gewonnen
werden sollen, habe zum Zweck gehabt, die Zahl der Muslime zu erhöhen und
dass, als der Islam stark geworden war, die Zahlung beendet war.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Auslagen für den Dschihad, die
Bezahlung der Freiwilligen und den Waffenkauf. Man sagt auch, dass es zur Konstruktion von Brücken oder Gebäuden dienen konnte.

1
2

https://goo.gl/NvFmuQ
http://goo.gl/Dhf52q
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Name des Exegeten
Al-Nassafi

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1310 – sunnitisch

1ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Madarik al-tanzil wa-haqa’iq alta’wail

2ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ،َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺏ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ َﻭ ْٱﻟﻐَ ٰـ ِﺮﻣِ ﻴﻦَ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ّ ِ ﻭﻗﻮﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ً ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ َﻭﻓِﻲ
ِ ٱﻟﺮﻗَﺎ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
[...] .ِ ﻓﻘﺮﺍء ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢUٱ
َ ﺭﻛﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ َﻭﻓِﻲ
ﻭﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺳﻘﻂ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺧﻼﻓﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻷﻥ ﷲ ﺃﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ
. ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺧﺎﺹ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻫﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،ﻭﺃﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie von denjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst
Adelige unter unter den Arabern, die bezahlt werden, damit sie zum Islam konvertierten und später, damit sie dem Islam treu blieben. Diese Kategorie ist beseitigt
worden, als der Islam stark geworden war, aber das ändert sich je nach Situation.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Armen unter denen, welche die
Razzia machen oder die mittellosen Pilger.

1
2

http://goo.gl/dJU9lS
http://goo.gl/E4gVUn
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1341 – sunnitisch

ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ1

Al-Khazin
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ

Name des Exegeten

Lubab al-ta’wil fi ma’ani al-tanzil

ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻗﺴﻤﺎﻥ :ﻗﺴﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻗﺴﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻢ
ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ
ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻬﺆﻻء ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻜﺎﻥ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻟﺘﻘﻮﻯ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﻫﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﺰﺑﺮﻗﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﺄﻟﻔﺎ ً
ﻟﻘﻮﻣﻬﻢ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻷﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻲء ﻣﻦ ﺳﻬﻢ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً.
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺑﺈﺯﺍء ﻗﻮﻡ ﻛﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ ﺟﻴﻮﺵ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺆﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻫﺆﻻء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺈﺯﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﺎﻫﺪﻭﻧﻬﻢ ﻟﻀﻌﻒ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﺃﻭ
ﻟﻀﻌﻒ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻣﻦ
ﻫﺆﻻء ﻗﻮﻡ ﺑﺈﺯﺍء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ .ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺟﺎء ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﺜﻠﺜﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻣﻦ
ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﻴﺮﺍً.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻳﺨﺸﻰ ﺷﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﺷﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻮ
ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺰ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻏﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺸﺮﻙ ﺗﺄﻟﻔﺎ ً ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ
ﻭﺳﻬﻤﻬﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ .ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ :ﺳﻬﻤﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ .ﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﻒ.
ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻓﻠﻬﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻄﺎء ﻭﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﷲ ﻟﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺇﻟﻴﻪ
ﺫﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻬﺬﺍ
ﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺻﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻥ
ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺼﻨﻒ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ.

http://goo.gl/gGCss4
http://goo.gl/RV3qAH
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie von denjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst
zwei Gruppen: Die Muslime und die Ungläubigen.
Die Muslime teilen sich nochmals in zwei Gruppen auf:
- Die arabischen Adeligen.
- Diejenigen, die in der Nähe der Ungläubigen leben und von den muslimischen Armeen nicht erreicht werden können, oder die den Dschihad aufgrund der Schwäche ihres Glaubens oder ihrer Situation nicht machen,
oder die in der Nähe von Leuten leben, welche die Zakat bei widerspenstigen Leuten eintreiben müssen.
Mit den Ungläubigen sind die gemeint, auf deren Konversion zum Islam man hofft
oder deren Feindseligkeit man zu vermeiden sucht.
Manche meinen, dass diese Kategorie aufgehoben wurde, aber andere sagen das
Gegenteil und empfehlen sie zu bezahlen, wenn es den Muslimen nützt.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, welche die Kriegszüge machen. Man gibt ihnen was sie brauchen: Entschädigung, Kleidung und Weiteres,
selbst wenn sie reich sind. Manche denken, dass zu dieser Kategorie auch die
Leute gehören, die den Haddsch machen.
Diese Kategorie kann auch jegliche Wohltätigkeitseinrichtungen mit einschliessen wie die Lieferung von Leichentüchern und den Bau von Befestigungen und
von Moscheen. Der Ausdruck „Weg Gottes“ hat eine umfassende Bedeutung.
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Name des Exegeten
Ibn-Juzay

Al-Gharnati1

Todesjahr – Schule
1357 – sunnitisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﺑﻦ ﺟﺰﻱ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻁﻲ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Tashil li-’ulum al-tanzil

2ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ

ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮﻡ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ْ
 ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ:ِﻴﻦ ﺍﻵﻳﺔ
ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
َ ﺼﺪَ ٰﻗَﺖُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ َﻭٱﻟ َﻤ
ِ ﺴﺎﻛ
، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ،ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
، ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍء: ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ
 ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻫﻤﺎ ﺳﻮﺍء:ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ؟ ﻓﻘﻴﻞ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ َﻭ ْٱﻟ ٰﻌَﻤِ ﻠِﻴﻦَ َﻋ َﻠ ْﻴ َﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻀﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﻔﺮﻗﻮﻧﻬﺎ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﻳﻌﻄﻮﻥ،ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﻪ
 ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﻞ ﺑﻘﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺃﻭ ﺳﻘﻂ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء، ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ: ﻭﻗﻴﻞ،ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻥ ﻓﻲ،ﺏ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﻭﻳﻌﺘﻘﻮﻥ َﻭ ْٱﻟ ٰﻐَ ِﺮﻣِ ﻴﻦَ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ
ّ ِ ﻋﻨﻬﻢ َﻭﻓِﻲ
ِ ٱﻟﺮﻗَﺎ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
 ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ،ِ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻭﻥ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏUٱ
َ ﻏﻴﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻻ ﺳﺮﻑ َﻭﻓِﻲ
ﻫﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺍﻷﺳﺎﻁﻴﻞ؟

Übersetzung und Kommentar
Die Zakat ist ausschließlich an die acht im Vers 113/9:60 erwähnten Kategorien
zu verteilen. Die Aufteilung auf diese Kategorien wird vom Imam vorgenommen.
Nach Meinung einiger kann er sie einer Kategorie zuteilen und die anderen leer
ausgehen lassen. Andere glauben, dass die Zakat gleichmäßig aufgeteilt werden
muss.
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Ungläubige, die bezahlt werden, um ihnen den Islam attraktiv zu machen, oder Muslime, deren Glaube schwach ist, die bezahlt werden, um ihren Glauben zu stärken.
Die Kategorie vom Weg Gottes bedeutet den Dschihad: Man bezahlt die Kämpfer
und kauft die Waffen. Es bestehen Meinungsunterschiede in Bezug auf den Bau
der Festungen und der Flotten.

1
2

http://goo.gl/UXYxTC
http://goo.gl/kMjwAk
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1373 – sunnitisch

ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ

Kathir1

Ibn

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Name des Exegeten

Tafsir al-Qur’an al-Karim

ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻟﻤﺰﻫﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﺑﻴﻦ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻞ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﻟﻬﺆﻻء
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﻧﻌﻢ ﻭﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ ،ﻋﻦ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﺼﺪﺍﺋﻲ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻪ،
ﻓﺄﺗﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ" :ﺇﻥ ﷲ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺒﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ،ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ" ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ )ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ( ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ.
)ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ،
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
ﻭﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ :ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﻫﻬﻨﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ،ﻻ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻹﻋﻄﺎء .ﻭﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺂﺧﺬ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ،ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
][...
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﺄﻗﺴﺎﻡ؛ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻴﺴﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻣﺸﺮﻛﺎً ،ﻗﺎﻝ :ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ،ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ،ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﺇﻧﻪ ﻷﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻟﻲ ،ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻷﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ،ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺑﻪ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻴﺤﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻗﻠﺒﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎء ﻭﺃﺷﺮﺍﻓﻬﻢ
ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻞ ،ﻭﻗﺎﻝ" :ﺇﻧﻲ ﻷﻋﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﻪ؛ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺒﻪ ﷲ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ "
ً
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ :ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ :ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﺔ ،ﻭﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻗﺎﻝ" :ﺃﺗﺄﻟﻔﻬﻢ"
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻴﺠﺒﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻦ
ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻣﺤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻭﻫﻞ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ،ﻓﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ :ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﻷﻥ ﷲ ﻗﺪ ﺃﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻣﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺃﺫﻝ ﻟﻬﻢ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ :ﺑﻞ ﻳﻌﻄﻮﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻭﻛﺴﺮ ﻫﻮﺍﺯﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻓﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪ :ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻧﺤﻮﻩ ،ﻭﻫﻮ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ[...] .

https://goo.gl/cCGT5o
http://goo.gl/yy5S24
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 ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ: ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ،ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
.ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget führt den Grund der Offenbarung des Verses 113/9:60 an und wirft
die Frage auf, ob die Zakat unter die acht Kategorien aufgeteilt werden muss.
Manche sagen, dass man sich auf eine Kategorie beschränken kann, andere sagen
das Gegenteil.
Die Kategorie von denjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, meint die
Leute, die bezahlt werden, um zum Islam zu konvertieren. Der Exeget zitiert die
Erzählung des größten Hassers Muhammads, der durch Geschenke zu seinem besten Freund wurde. Sie umfasst auch diejenigen, die bezahlt werden, um ihren
Glauben zu verstärken, oder Eintreiber der Zakat bei anderen Leute oder um die
entfernten Landesgrenzen zu schützen.
Manche sind der Meinung, dass diese Kategorie aufgehoben wurde, nachdem der
Islam stark geworden war, andere sagen, dass man je nach Bedürfnis handeln
müsse.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, die die Razzia praktizieren
und kein Anrecht auf den Staatsschatz (Al-Diwan) haben sowie diejenigen, die auf
dem Haddsch sind.
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Name des Exegeten
Fayruz

Abadi1

Todesjahr – Schule
1414 – sunnitisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻱ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Tafsir al-Qur’an

2ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦ
ّ ِ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼً َﻭﻓِﻲ
ِ ٱﻟﺮﻗَﺎ
ِ َﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ َﻭٱﻟﻐ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ِ ﻭﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲUٱ
َ ﻷًﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ َﻭﻓِﻲ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie von denjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst
die Personen, die bezahlt werden.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Kämpfer.

1
2

http://goo.gl/Hs82hE
http://goo.gl/k5MIYf
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

1446 – sunnitisch

Nidham-al-Dine AlNaysaburi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﻏﺎﺋﺐ

Ghar’ib al-Qur’an fi-ragha’ib alfurqan
Vorbemerkungen

ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ2

Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ .ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼً ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻟﻌﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ .ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﻋﻄﻰ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺟﺎءﻩ ﺑﺼﺪﻗﺎﺗﻪ ﻭﺻﺪﻗﺎﺕ ﻗﻮﻣﻪ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺮﺩﺓ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺷﺮﻳﻒ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺳﻼﻡ
ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻮﻥ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻌﺚ ﺟﻴﺶ
ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ،ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻓﻴﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﺷﺮﻫﻢ ﻓﻴﺘﺄﻟﻔﻮﻥ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﻤﺎﻝ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﺻﻼً ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ
ﺗﺄﻟﻔﻬﻢ ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻵﻳﺔ
ﻣﻨﺴﻮﺥ.
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ً ﻭﻅﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﺍﻵﻳﺔ ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻷﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ.
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Noble,
die von Muhammad bezahlt wurden.
Die Gelehrten teilen die Muslime dieser Kategorie in drei Gruppen ein:
- Diejenigen mit schwachem Glauben, um ihren Glauben zu verstärken.
- Noble, die bezahlt werden, damit ihre Anhänger konvertieren.
- Diejenigen, die bezahlt werden, damit sie den Kampf gegen die Ungläubigen und jene führen, die sich weigern, den Zakat zu zahlen. Sie zu bezahlen kommt günstiger zu stehen, als eine Armee zu schicken.
Man bezahlt auch die Ungläubigen mit einer Neigung zum Islam neigen, damit
sie beitreten oder ihre Feindseligkeit einstellen. Aber heute ist der Islam stark,
folglich werden sie nicht mehr bezahlt. Die Ungläubigen sollen nicht von der
http://goo.gl/kVQutg
http://goo.gl/fzLYR7
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Zakat ausbezahlt werden sondern von dem Fünftel des Fünften Teils, der Muhammad zusteht. Es lässt sich demnach nicht sagen, dass diese Kategorie aufgehoben
worden sei.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die, welche die Kriegszüge unternehmen und die gemäss einigen nur bezahlt werden, wenn sie in Not sind. Andere
sagen, dass auch die Reichen bezahlt werden sollen. Die Zakat kann auch für jegliche Wohltätigkeitshandlung entrichtet werden, wie für die Bezahlung der Leichentücher oder den Bau von Festungen oder Moscheen, weil all diese Handlungen sich auf dem Weg Gottes einschreiben.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﻷﻋﻘﻢ1

Todesjahr – Schule
9. J. H. – zaydite

Name des Exegeten
Al-A’qam

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Titel der Exegese

ﺍﻷﻋﻘﻢ2

Tafsir Al-A’qam

ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﻳﺴﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ
ﻓﻴﺮﺿﺦ ﻟﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ً ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻗﻠﺔ ،ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﻴﻞ :ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﺔ ﻭﺳﻠﻢ( ﺛﻢ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻷﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﱠ
ﺃﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ
ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺑﻞ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( :ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﻕ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻳﺠﻮﺯ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻳﻀﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ
)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( :ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ِ
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻛﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﷲ ﻓﻘﺮﺍء ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst arabische Noble, die Muhammad bezahlte, damit sie zum Islam konvertierten als die
Muslime zahlenmässig schwach waren. Die Meinungen bezüglich der Frage, ob
diese Kategorie noch beibehalten werden solle oder nicht, gehen auseinander.
Die Kategorie des Weges Gottes bezeichnet die Armen unter denen, die die
Kriegszüge durchführen.

http://goo.gl/v8aMnE
http://goo.gl/UDj5rj
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Name des Exegeten
Al-Tha’alibi1

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1471 – sunnitisch

ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Jawahir al-hissan fi tafsir alQur’an

2ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
،ٱﻻﺳﺘﺌﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ
ﻺﺳﻼﻡ؛ ﺣﺘﻰ ﻭﺛﱠﻘﻪ
ُ
ِ  ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ُﻣ ْﺴﻠِﻤﻴﻦ ﻭﻛﺎﻓﺮﻳﻦَ ﻣﺴﺘَﺘ ِِﺮﻳﻦَ ُﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﻟ،ﻭﺃﻣﺎ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴ ُﺢ ﺑَﻘَﺎ ُء ﺣﻜﻤﻬﻢ؛ ِﺇﻥ ٱﺣﺘﻴ َﺞ ِﺇﻟﻴﻬﻢ،ﻀ ﱠﺮﺓ
َ  ﺃﻭ ﺗ ُ ْﺪﻓَ َﻊ ﻋﻨﻪ َﻣ،ﺍﻹﺳﻼﻡ َﻣ ْﻨﻔَﻌﺔ
َ َﻭٱﺳﺘﺌﻼﻓﻬﻢ ِﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ِﻟﺘُﺠْ ﻠ
ِ ﺐ ﺇﻟﻰ
ْ
ُ
ﺼ َﻴﺔ
ﻌ
ﻣ
ﻏﻴﺮ
ﻓﻲ
ْﻦ
ﻳ
ﺩ
َﺒﻪ
ﻛ
ﻳﺮ
ﻞ
ﺟ
ﺍﻟﺮ
ﻓﻬﻮ
:
ﻡ
َﺎﺭ
ﻐ
ﺍﻟ
ﻭﺃﻣﺎ
،ﻦ
ْﻣﺆ
ﻖ
ﺘ
ﻋ
ء
ٱﺑﺘﺪﺍ
ﻫﻮ
ﻭﻏﻴﺮﻩ
 ﻓﻤ ْﺬﻫَﺐُ ﻣﺎﻟﻚ،ﺏ
ِﻣ
ِ
َ
ْ ُ
ّ ِ ﻭﺃَﻣﺎ
ِ ٱﻟﺮﻗَﺎ
ِ ْ َ
ُ
ُ ِ
َ
ﱠ
، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓ ُِﺮ،ﺴﺒِﻴ ِﻞ
 ﻓﻬﻮ،ِUﺳﺒِﻴ ِﻞ ٱ
 ﻭﺃ ﱠﻣﺎ ٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ، ﻭﺇِﻥ ﻛﺎﻥَ َﻣ ِﻠﻴﺎ ﺑ َﺒﻠﺪﻩ،ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ
َ  ﻭﺃﻣﺎ ﻓِﻲ، ﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء،ﺳﻔَﻪ
َ ﻭﻻ
ِ
ﺴﺎﻓ ِِﺮ ﺍﺑْﻦَ ﺍﻟﺴﺒﻴ ِﻞ ﻟﻤﻼﺯﻣﺘﻪ ﺍﻟﺴﺒﻴ ِﻞ
َ  ﻭﺳﻤﻲ ﺍﻟ ُﻤ،ﻭﺇِﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Muslime und Ungläubige, die so taten, als wären sie Muslime und dafür bezahlt wurden, damit sie ein Interesse hatten, den Islam vorzuziehen oder auch, damit Nachteile von ihrer Seite vermeiden werden konnten. Diese Kategorie wird je nach Bedürfnis aufrechterhalten oder nicht.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet den, der die Razzia unternimmt, auch
wenn er reich ist.

1
2

http://goo.gl/54J3Kd
http://goo.gl/IEErV9
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ

ﻋﺎﺩﻝ1

1475 – sunnitisch

Siraj-al-Dine Ibn-’Adil
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ

Name des Exegeten

Al-Lubab fi ’ulum al-kitab

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ْ
ِﻴﻦ ﺍﻵﻳﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ َﻭٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ﱠ
ﺍﻋﻠﻢ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻟ ﱠﻤﺎ ﻟﻤﺰﻭﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﺑﻴﱠﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﺆﻻء،
ً
ﻭﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺁﺧﺬ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻣﻮﺭﺍ ً:
ﻣﻨﻬﺎ :ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻨِّﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ،ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ .ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ
ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ؛ ﱠ
ﻷﻥ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻭﺍﺟﺐ.
ﺃﻥ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺩﱠﺓ ،ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﺤﺴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬﺬﻩ ﻭﺟﻮﻩٌ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ٌ
ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﱠ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﱠ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺴﻜﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﱠ
ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﱠ
ﻋﻄﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻷﺟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺎﻝُ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻅﻬﻮﺭ ﺣﻜﻤﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ،ﻓﺄﻣﺮ ﷲ ﺑﺼﺮﻑ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ
ﺣﺘﱠﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻋﻴﺎ ُﻝ ﷲ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ
ﺽ ِﺇﻻﱠ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ٱِ ِUﺭ ْﺯﻗُ َﻬﺎ
ﺭ
ﻷ
ٱ
ِﻲ
ﻓ
ﺔ
ﺑ
ﺁ
ٍ
ﱠ
َﻭ َﻣﺎ ﻣِ ﻦ ﺩَ
ْ ِ
]ﻫﻮﺩ [6:ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﺧﺰﺍﻥ ﷲ؛ ﱠ
ﻷﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ  ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﷲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ،ﻟﻤﺎ ﻣﻠﻜﻮﺍ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻣﻊ ﺃﻧﱠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﱠﺔ،
ﻻ ُ
ﻲ ﺻﺮﻑ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ.
ﺍﻟﻐﻨ
ﻋﻠﻰ
ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ
ﻓﻮﺟﺐ
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ؛
ﺑﺤﻜﻤﺔ
ﻳﻠﻴﻖ
ّ
ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺭﺑّﻤﺎ ﺣﻤﻠﻬﻢ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺓ ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻓﺈﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؛
ﺑﺄﻋﺪﺍء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ِ
ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻭﻗﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻓﺼﻞ
ﻛﻠﻤﺔ "ﺇﻧﱠﻤﺎ" ﻟﻠﺤﺼﺮ ،ﻓﺪﻟﱠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻷﺣﺪ ﺇﻻﱠ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
][...
ﺼﺪﺍﺋﻲ ﻗﺎﻝ :ﺃﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻋﻄﻨﻲ
ﻭﺭﻭﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟ ﱡ
ﺼﺪﻗﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮ ُﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﱠ
ﺕ ﺣﺘﱠﻰ
"ﺇﻥ ﷲَ ﻟَ ْﻢ
ﺼﺪﻗﺎ ِ
ﻳﺮﺽ ﺑ ُﺤ ْﻜﻢ ﻧﺒﻲ ،ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻣﻦ ﺍﻟ ﱠ
َ
ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓ َﺠ ﱠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔَ ﺃﺟﺰﺍءْ ،
ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖَ ﻣﻦ ﺗﻠﻚَ ﺍﻷﺟﺰﺍءِ ﺃﻋﻄﻴﺘُﻚ ﺣﻘﱠﻚ".
ﻓﺼﻞ
ﻋﺒﺎﺱ،
ﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﺑﻦ
ٍ
ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﺍﻟ ﱠ
ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ .ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪُ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ :ﻟﻮ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﺮﺃ
ﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ،
ﻣﺘﻌﻔﻔﻴﻦ ﻓﺤﺒﻮﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟ ﱠ
http://goo.gl/Y9KVJc
http://goo.gl/w5s292
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ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ .ﻗﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﺪﱠ ﻓﻲ ﻛ ِّﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء
ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻴﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﻫﻮ ﺛﻠﺚ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍءِ ﻗﺎﻝ :ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺒﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ،ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪﱠﻕ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﺭﺍﻫﻢ؛ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺳﻬﻢ.
][...
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ﺍﺑﻦُ
َ
ﻋﺒﺎﺱ :ﻫﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ
ﻗﺎﻝ
ﻢ
ﻬ
ﺑ
ﻮ
ﻠ
ﻗ
ﺔ
ﻔ
ﻟ
ﺆ
ﻤ
ٱﻟ
ﻭ
ﻗﻮﻟﻪ:
ُ
ِ
ٍ
َ َُ
ُْ
ﻉ ﺑﻦُ
ﺣﺼﻦ ،ﻭﺣﻮﻳﻄﺐُ ﺑﻦُ ﻋﺒﺪ
ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔُ ﺑﻦ
ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼً :ﺃﺑُﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥَ  ،ﻭﺍﻷﻗﺮ ُ
ٍ
ٍ
ُ
ﻲ ،ﻭﺃﺑُﻮ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ،ﻭﺣﻜﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻭﺳﻬ ُﻞ ﺑﻦُ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ،
ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦُ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﺳﻬﻴ ُﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺠﻬﻨ ﱡ
ﺣﺰﺍﻡ ،ﻭﻣﺎﻟﻚُ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﺻﻔﻮﺍﻥُ ﺍﺑﻦُ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦُ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﺠﺪﱡ ﺑﻦُ ﻗﻴﺲ ،ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦُ ﻣﺮﺩﺍﺱ،
ﺑﻦ
ٍ
ﻭﺍﻟﻌﻼ ُء ﺑﻦُ ﺍﻟﺤﺮﺙ" ،ﺃﻋﻄﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛ ﱠﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺭﻏﺒﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺇﻻﱠ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻓﻘﺎﻝ:
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﱠ
ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﺃﺣﻖ ﺑﻌﻄﺎﺋﻚ ﻣﻨﻲ ﻓﺰﺍﺩﻩ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻝ
ﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﱠﻼﻡ:
ﺍﻟ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺎﻝ
ﺑﻬﺎ؟
ﻗﻨﻌﺖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﺬﻩ
ﺃﻡ
ﺧﻴﺮ
ﻋﻨﻬﺎ
ﺭﻏﺒﺖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺣﻜﻴ ٌﻢ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ،ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ
ﱠ
ً
ﱠ
ﺑﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﷲ ﻻ ﺁﺧﺬ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻘﻴﻞ :ﻣﺎﺕ ﺣﻜﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺎﻻ ،ﻭﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
ﺐ :ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺇﻧﱠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﻻ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺃﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟﺨﻄﻴ ِ
ﱠﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺇﻧﱠﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺑ ُﻦ
ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦُ ﻋﺒ ٍ
ﻋﺒﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ،ﻓﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻً.
ٍ
ﻗﻮﺓ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﻮﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ْ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﱠ
ﺃﺧ ِﺬ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﺴﻤﺎﻥ ،ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻛﻔﺎﺭ ،ﻓﺄ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻷﺟﻞ ﱠ
ﱠ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣ ﱠﻤﻦ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺩﻓﻌﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻷﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭ؛ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻭ
ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻟ ﱠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻱ ﱠ
ﺇﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎ ُﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﻌﻮﺩ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﱡ
ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎﺯ ،ﻭﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻲء ﻻ ﻣﻦ ﱠ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔٌ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﱠ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ،ﻭﺳﻬﻤﻬﻢ ﺳﺎﻗﻂ ،ﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺑﻪ
ﺍﻟﺤﺴﻦ،
ﻱ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮ ٌﻡ :ﺳﻬﻤﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ
ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚٌ  ،ﻭﺍﻟﺜﻮﺭ ﱡ
ِ
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪُ :ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
][...
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً.
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﱠ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔ ّ
ﺴِﺮﻭﻥ :ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻗﺎﻝ ُ
ﻗﻮﻟﻪ :ﻓِﻲ َ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ :ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻﱠ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻔﺎ ُﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻧﱠﻬﻢ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﻻ
ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ،ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ،ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ؛ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ َ
ُ
ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ .ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮ ٌﻡ:
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻭﺃﺣﻤﺪ ،ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ[...] .
ﺃﻥ ﻣﺎﻝ ﱠ
ُ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﱠ
ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ؟ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻫﻞ
ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ،ﻓﺈﻧﱠﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻓﺄ ﱠﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﱠ ِﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ.
Übersetzung und Kommentar
Die Zakat steht nur den acht Kategorien zu. Manche meinen, dass man sie auf die
acht aufteilen solle, andere dagegen halten es auch für legitim, sie nur einer Kategorie zukommen zu lassen. Unter der Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, fallen arabische Noble, denen Muhammad einen Teil der Zakat
gab, um ihnen den Islam attraktiv zu machen. Diese Kategorie setzt sich aus Muslimen und aus Ungläubigen zusammen. Die Muslime werden bezahlt, um ihren
Glauben zu stärken, um ihnen zu helfen, die Zakat von denjenigen einzutreiben,
die die Zahlung verweigern, oder um andere zum Islam anzulocken.
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Die Ungläubigen werden bezahlt, damit ihnen der Islam attraktiv erscheine oder
um ihre Feindseligkeit zu vermeiden. Manche denken, dass diese Kategorie keine
Daseinsberechtigung habe, andere sagen, dass man sie für den Bedürfnisfall aufrechterhalten solle.
Die Kategorie vom Weg Gottes meint die, welche die Razzia praktizieren, manche
beschränken jedoch die Zakat-Vergabe auf denjenigen unter ihnen, die in Not
sind, während andere sie auch den Reichen geben.

79

Name des Exegeten
Al-Muhalli
Al-Suyyuti1

Todesjahr – Schule
1459 – sunnitisch
1505 – sunnitisch

Titel der Exegese
Tafsir al-Jalalayn

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
2ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺍﻟﺴﻴﻮﻁﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
3ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻦ

ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Eine berühmte Exegese, die oftmals am Rande des arabischen Korans aufgeführt
ist. Sie ist auf Englisch4 verfügbar.
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ْ
ً
ٰ
ﺴﻜِﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ
ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
َ ﺼﺪَ ٰﻗَﺖُ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ َﻭٱﻟ َﻤ
ﺏ ﻭﻗﺎﺳﻢ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻭﺣﺎﺷﺮ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺜﺒﺖ
ٍ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ َﻭ ْٱﻟ ٰﻌَﻤِ ﻠِﻴﻦَ َﻋ َﻠ ْﻴ َﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎ
ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﻳُﺴﻠﻢ ﻧﻈﺮﺍﺅﻫﻢ ﺃﻭ ﻳﺬﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ
ّ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ
َﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ َﻭ ْٱﻟ ٰﻐَ ِﺮﻣِ ﻴﻦ
ّ ِ  ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﻌﻄﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ َﻭﻓِﻰ ﻓﻚ،ﺍﻹﺳﻼﻡ
ِ ٱﻟﺮﻗَﺎ
ِ ﻟﻌﺰ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ
ِﻰ
ﻓ
ﻭ
ﺃﻏﻨﻴﺎء
ﻭﻟﻮ
ﺍﻟﺒﻴﻦ
ﺫﺍﺕ
ﺻﻼﺡ
ﻹ
ﺃﻭ
ﻭﻓﺎء
ﻟﻬﻢ
ﻭﻟﻴﺲ
ﺗﺎﺑﻮﺍ
ﺃﻭ
،ﻣﻌﺼﻴﺔ
ﻟﻐﻴﺮ
ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﻮﺍ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻥ
َ
ِ
َ
ً
َ
ﱠ
ﻀﺔ ﻧﺼﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ
ِ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻓﻲء ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﺃﻏﻨﻴﺎء َﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠUٱ
َ ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻓ ِﺮﻳ
ِ َﻭ ﱠUٱ
ِ ّﻣﻦَ ﱠ
 ﻭﻻ ﻣﻨ َﻊ ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻘﺴﻤﻬﺎ،ُ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ ﺑﺨﻠﻘﻪ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺆﻻءUٱ
 ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ »ﺍﻟﻼﻡ« ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء ﻭﻟﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ِ
 ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﻋﻄﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺩﻭﻧﻬﺎ،ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻢ ﻟﻌﺴﺮﻩ
ﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎ ﻭﻻ ُﻣ ﱠ
َ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺗﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌ
.ًﻄ ِﻠ ِﺒﻴّﺎ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst diejenigen, die bezahlt werden, damit sie zum Islam konvertieren, damit ihr Glaube
stärker wird, damit sie ihresgleichen zum Islam bringen oder damit sie die Muslime schützen. Manche meinen, diese Kategorie sei aufgehoben worden.
Die Kategorie der auf dem Wege Gottes bezeichnet die Kämpfer, die keinen Anteil an der Beute haben und zwar selbst dann, wenn sie reich sind.
Die Zakat wird zwischen diesen Kategorien aufgeteilt, der Imam kann jedoch eine
Kategorie vor einer anderen begünstigen. Die Sunna gibt vor, dass der Empfänger
Muslim sein soll, doch weder vom Zweig der Hashim noch dem der von Abd-AlMuttalib.

1
2
3
4

https://goo.gl/vGs1Af
http://goo.gl/DgcS8j
http://goo.gl/s8pGqc
http://goo.gl/s7nNe8
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1505 – sunnitisch

ﺍﻟﺴﻴﻮﻁﻲ

Al-Suyyuti1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Name des Exegeten

Al-dur al-manthur fil-tafsir
bilma’thur

ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮﺭ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ "ﺟﺎء ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺴﻢ
ﻗﺴﻤﺎً ،ﻓﺄﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﻳﻘﺴﻢ ﻗﺎﻝ :ﺃﺗﻌﻄﻲ ﺭﻋﺎء ﺍﻟﺸﺎء؟ ﻭﷲ ﻣﺎ ﻋﺪﻟﺖ .ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﻳﺤﻚ !...ﻣﻦ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ
ﻟﻢ ﺃﻋﺪﻝ؟ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ...ﺍﻵﻳﺔ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﺼﺪﺍﺋﻲ ﻗﺎﻝ:
"ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ "ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ .ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﷲ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺒﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ
ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍء ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ ﺣﻘﻚ "".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺍﻟﺼﺪﺍﺋﻲ ﻗﺎﻝ :ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫ ﺟﺎء ﻗﻮﻡ
ﻳﺸﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻠﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺁﺧﺬﻧﺎ ﺑﺸﻲء ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ .ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﷲ ﻟﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "ﻻ ﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ِ
ﻳﻜِﻞ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮﺏ ﻭﻻ ﻧﺒﻲ ﻣﺮﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﺟﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍء ،ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﺟﺰﺃ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ
ﻏﻨﻴﺎ ً ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺻﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻳﻘﺮﺉ
ﺭﺟﻼً ،ﻓﻘﺮﺃ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺮﺳﻠﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ :ﻣﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻗﺮﺃﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ .ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻗﺮﺃﻛﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﺃﻗﺮﺃﻧﻴﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﻤﺪﻫﺎ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﻧﺴﺨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻛﻞ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺁﺕ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﺣﻘﻪ
]ﺍﻹﺳﺮﺍء [26 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [271 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺣﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ِ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ ]ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ.[19 :
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ...ﺍﻵﻳﺔ .ﻗﺎﻝ :ﺇﻧﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺷﻲء
ﺃﻋﻠﻤﻪ ﷲ ﺇﻳﺎﻩ ﻟﻬﻢ ،ﻓﺄﻳﻤﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺻﻨﻔﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺟﺰﺍﻙ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ...ﺍﻵﻳﺔ .ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺷﺌﺖ
ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻰ ﷲ ﺃﻭ ﺻﻨﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﷲ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻋﻄﺎء ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ .ﻣﺜﻠﻪ.
ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﻮﻥ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻓﻘﺮﺍء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ
ّ
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﺔ.
ﻣﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ .ﺃﻧﻪ ﱠ
ﻲ ﺑﺸﻲء .ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ :ﻣﺎ
ﺑﺎﺏ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﺳﺘﻜﺪﻭﻧﻲ ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﻒ ﺑﺼﺮﻱ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠ ﱠ
ﺃﻧﺼﻔﻨﺎ ﺇﺫﺍً ،ﺛﻢ ﻗﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﷲ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺛﻢ ﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺯﻕ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻗﺎﻝ :ﻫﻢ ﺯَ ْﻣﻨﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
https://goo.gl/vGs1Af
http://goo.gl/yLe4DX
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ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎﻝ :ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﺓ ،ﺇﻧﻤﺎ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻰ ﺛﻮﺑﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ
ﻳﺤﺴﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻔﻒ
]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[273 :
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ .ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻴﺴﺄﻟﻮﻥ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ،ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻦ ﻅﻬﺮﻱ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﻋﺸﻴﺮﺗﻪ ﻭﺫﻭﻱ
ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻭﻻ ﺭﺣﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮﻭﺍ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﺎﺟﺮﻭﺍ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻗﺎﻝ :ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻡ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﺴﻌﺎﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ "ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ :ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻛﺎﻟﻐﺎﺯﻱ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺎﻝ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ
ﻓﺄﺻﺎﺑﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮﺍ ً ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻋﺎﺑﻮﻩ ﻭﺗﺮﻛﻮﻩ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ "ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﻁﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻫﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ :ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺍﻟﺤﻨﻈﻠﻲ ،ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﻭﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ،ﻭﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﻞ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ :ﺃﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﺃﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﻭﻳﺪﻋﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :ﺇﻧﻤﺎ
ﺃﺗﺎﻟﻔﻬﻢ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
"ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ :ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ،
ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻣﺨﺰﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ
ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺟﻤﺢ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻬﻢ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ،
ﻭﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺭﺛﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻓﺰﺍﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ،
ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻧﺼﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ .ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻞ
ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺮﺑﻮﻉ ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻤﺴﻴﻦ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ ِ
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺮﺷﺎ ﻓﻲ ِ
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ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ :ﺟﺎء ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎﻻ :ﻳﺎ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﺭﺿﺎ ً ﺳﺒﺨﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻸ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎﻫﺎ
ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﺮﺛﻬﺎ ﻭﻧﺰﺭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻌﻞ ﷲ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻬﺎ .ﻓﺎﻗﻄﻌﻬﻤﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭﻛﺘﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎ ً ﻭﺍﺷﻬﺪ ﻟﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﺇﻟﻰ
ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺸﻬﺪﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮﺁ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓﺘﻔﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﺠﺎﻩ ،ﻓﺘﺬﻣﺮﺍ ﻭﻗﺎﻻ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻗﻠﻴﻞ ،ﻭﺇﻥ ﷲ ﻗﺪ
ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ :ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻤﺎ ِ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺎﺫﻫﺒﺎ ﻓﺎﺟﻬﺪ ﺟﻬﺪﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﺭﻋﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﺭﻋﻴﺘﻤﺎ.
ﺃﻋﺰ ِ
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﺍﺋﻞ .ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻣﺎ ﺃﺻﻨﻊ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ؟ ﻗﺎﻝ :ﺯﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ[...] .
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ
ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻮ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻭﻫﻮ ﻏﻨﻲ ،ﻓﻨﻔﺪ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻓﺎﺣﺘﺎﺝ ﻗﺎﻝ :ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻗﺎﻝ :ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻗﺎﻝ :ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻲء ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ ﻭﷲ ﻋﻠﻴﻢ
ﺣﻜﻴﻢ ﻗﺎﻝ :ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﺮﺿﻬﻦ ﷲ ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻦ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻟﺨﻤﺴﺔ :ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻡ ،ﺃﻭ
ﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻫﺪﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﻨﻲ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻲ ﻧﺎﺳﺨﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﻭﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻪ ﺟﺎءﺕ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺧﻤﻮﺷﺎ ً ﺃﻭ ﻛﺪﻭﺣﺎً .ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻐﻨﻴﻪ؟ ﻗﺎﻝ :ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎً ،ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ .ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻘﺎﻝ :ﺷﺮ ﻣﺎﻝ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺴﺤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ .ﻗﻴﻞ :ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﺎً ،ﻭﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ .ﻗﺎﻝ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ
ﻓﻠﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻓﻘﻮﻡ ﺃﺣﻞ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻐﻨﻲ ،ﻭﻻ ﻟﺬﻱ ﻣﺮﺓ ﺳﻮﻯ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ "ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ،ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﺨﻞ ،ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﻬﻢ .ﻓﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺍﻟﻮﺭﻕِ ،
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﻬﻢ .ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ...ﺍﻵﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ" :ﺧﻔﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺧﺮﺻﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺎ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺎ ﻓﺎﻟﻨﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻛﺜﺮ ،ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺧﺎﻩ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﻓﻴﺄﻛﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻓﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﻼﻝ ﻗﺎﻝ :ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ "ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ
ﻟﻐﻨﻲ ،ﻭﻻ ﺫﻱ ﻣﺮﺓ ﺳﻮﻯ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ "ﻻ ﺗﺤﻞ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ،ﻭﻻ ﻟﺬﻱ ﻣﺮﺓ ﺳﻮﻯ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻗﺎﻝ" :ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺭﺟﻼﻥ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺃﺗﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﺴﺄﻻﻩ ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﺮﻓﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺧﻔﻀﻪ ﻓﺮﺁﻧﺎ
ﺟﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻤﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻜﻤﺎ ﻭﻻ ﱠ
ﺣﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻨﻲ ،ﻭﻻ ﻟﻘﻮﻱ ﻣﻜﺘﺴﺐ".
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Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget erwähnt die Überlieferungen, die den Grund der Offenbarung dieses Verses bilden. Er ist der Meinung, dass dieser Vers die folgenden Verse aufhebt:
H-50/17:26. Und gib dem Verwandten, was ihm (von Rechts wegen) zusteht,
ebenso dem Armen und dem, der unterwegs ist (oder: dem, der dem Weg (Gottes)
gefolgt (und dadurch in Not gekommen) ist; w. dem Sohn des Wegs! Aber sei
(dabei) nicht ausgesprochen verschwenderisch!
H-87/2:271. Wenn ihr die Almosen offen kundtut, ist es (schon) trefflich. Wenn
ihr sie aber geheimhaltet und (unter der Hand) den Armen gebt, ist es (noch) besser
für euch und wird euch (oder: Und er (d.h. Gott) wird euch?) (bei der Abrechnung
am jüngsten Tag) etwas von euren schlechten Taten tilgen. Gott ist wohl darüber
unterrichtet, was ihr tut.
M-67/51:19. und fühlten sich verplichtet, den Bettler und Unbemittelten an ihrem
Vermögen teilnehmen zu lassen.
Die Juristen sind sich uneins was die Aufteilung der Zakat auf die acht Kategorien
angeht, einige meinen, dass man eine unter ihnen privilegieren kann.
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, bezieht sich auf
die bedeutenden Persönlichkeiten, die Muhammad bezahlt hat. Omar entschied,
diese Kategorie aufzuheben, nachdem der Islam stark geworden war.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die, welche die Kriegszüge machen,
selbst wenn sie reich sind. Manche behalten sie aber den Armen unter ihnen vor.
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

Muhammad AlSharabini Al-Khatib
Titel der Exegese

1570 – sunnitisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
1ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Siraj al-munir

2ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ

ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﺇﻣﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻴﻘﻮﻯ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ
ﺇﺳﻼﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻛﺎﻑ ﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺣﻴﺚ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺚ
ّ
ﻭﻷﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺟﻴﺶ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻟﺘﺮﻏﻴﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻺﺟﻤﺎﻉ
[...] ﺃﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺭﺯﻕ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻲء ﻭﻳﻌﻄﻮﻥ ﻭﻟﻮ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ:ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮﻥ ﺃﻱ
ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻕ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼً ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻲء ﻭﺍﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻕ ﻟﻴﻜﻔﻴﻨﺎ
.ﺷﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻋﺎﻧﻪ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die,
deren Glaube schwach ist, Noble, um ihre Leute zum Islam zu ziehen, solche, die
den Ungläubigen die Spitze bieten oder jenen, die sich weigern, die Zakat zu bezahlen, da dies günstiger zu stehen kommt als eine Armee zu schicken. Die Ungläubigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, werden nicht mehr ausbezahlt,
weil der Islam inzwischen stark geworden ist.
Mit der Kategorie vom Weg Gottes sind die Freiwilligen gemeint, die die Überfälle machen und keinen Anteil an der Beute haben. Sie werden bezahlt, selbst
wenn sie reich sind. Wer aber als Söldner an den Kriegszügen teilnimmt, hat kein
Anrecht auf einen Anteil der Zakat. Wenn es keine Beute gibt und man auf ihre
Unterstützung angewiesen ist, werden ihnen die Reichen helfen; die Finanzierung
soll jedoch nicht von der Zakat abgehoben werden.

1
2

http://goo.gl/M9eje0
http://goo.gl/xKxifq
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Name des Exegeten
Abu-al-Su’ud1

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1574 – sunnitisch

ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Irshad al-’aql al-salim ila mazaya alkitab al-karim

2ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻟﻴُﺴﻠﻤﻮﺍ
ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻓﻤﻨﻬﻢ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻫﻢ
ٌ
ٌ
 ﻭﺍﻷﻗﺮﻉِ ﺑﻦ،ﺑﻦ ﺣﺼﻦ
َ ﻓﻴﺮ
ِ َﺿﺦ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮ ٌﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﻧﻴّﺎﺗُﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔٌ ﻓﻴﺆﻟّﻒ ﻗﻠﻮﺑَﻬﻢ ﺑﺈﺟﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻛﻌﻴـﻴﻨﺔ
ﱠ
ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭ َﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ
ﻭﻟﻌﻞ
،ِﻬﻢ
ﺋ
ﻧﻈﺮﺍ
ﻡ
ﺇﺳﻼ
ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
ﺐ
ﻗ
ُﺘﺮ
ﻳ
ﻣﻦ
ﻭﻣﻨﻬﻢ
،ﻣﺮﺩﺍﺱ
ﺑﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ
،ﺣﺎﺑﺲ
ِ
ُ
َ
 ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﱠﻒ ﻗﻠﺒُﻪ ﺑﺸﻲء،ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟَﻪ
ﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ُ
ِ ﺍﻟﺮﺳﻮ ُﻝ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ُﺧﻤﺲ ﺍﻟ ُﺨ
ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺳﻬ ُﻢ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍ ِﺩ
ِ
ّ ﻓﻠﻤﺎ
[...] ﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
َ ُ ﺃﻋﺰﻩ ﷲ ﻋﺰ ﻭﻋﻼ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺘ َﻪ ﺍﺳﺘ
َ
ﱠ
ِ ﺃﻱ ﻓﻘﺮﺍءِ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓِ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊِ ﺑﻬﻢUﺳﺒِﻴ ِﻞ ٱ
َ َﻭﻓِﻰ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet die
Noblen unter den Arabern, welche Muhammad bezahlte, damit sie zum Islam
konvertierten. Dazu gehören auch die, welche einen schwachen Glauben haben
sowie jene, die dank Bezahlung ihre Leute zum Islam anlocken könnten. Diese
Kategorie ist aufgehoben worden, als der Islam stark geworden ist. Die Kategorie
vom Weg Gottes bezeichnet die Armen unter denen, welche die Kriegszüge unternehmen, sowie die mittellosen Pilger.

1
2

https://goo.gl/AmvXZE
http://goo.gl/YyytTm
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1680 – schiitisch

ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺍﻟﻜﺎﺷﺎﻧﻲ

Al-Kashani1

Al-Fayd

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼﻡ ﷲ

Name des Exegeten

Al-Safi fi tafsir kalam Allah al-wafi

ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﱠ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻭ ّﺣﺪ ُﻭﺍ ﷲ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ّ
ﺇﻥ ﻣﺤ ّﻤﺪﺍ ً ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻜﺎﻥ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻬﻢ ﻭﻳﻌﻠّﻤﻬﻢ ﻛﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻓﺠﻌﻞ ﷲ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻗﻮﻡ ﻗﺪ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄـﺄ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﻓﻲ
ﺍﻹ ْﻳ َﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻭﻫﻢ ﻣﺆﻣِ ﻨﻮﻥ ﻓﺠﻌﻞ ﷲ ﻟﻬﻢ ﺳﻬﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻴﻜﻔّﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻗﻮﻡ
ِ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻢ
ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻧﻔﻘﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ِ
ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻗﻮﻡ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻴﺲ
ﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻘﱠﻮﻭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟ ّ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺠّﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻌﻠﻰ ِ
ﺍﻟﺤ ّﺞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet Monotheisten, die nicht wussten, das Muhammad der Gesandte Gottes war. Muhammad bezahlte sie, damit sie es wussten und dem Islam beitraten.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die, welche den Dschihad machen aber
nichts zum Ausgeben haben sowie die Mittellosen, die auf dem Haddsch sind.

http://goo.gl/vtDE36
http://goo.gl/uX3jLK
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Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻧﻲ1

1698 – schiitisch

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ

Name des Exegeten
Hashim Al-Hussayni AlBahrayni
Titel der Exegese
Al-Burhan fi tafsir al-Qu’ran

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻭﺣﺪﻭﺍ ﷲ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ( ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻛﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ،ﻓﺠﻌﻞ ﷲ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻛﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﺍ".
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ،ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ :ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ،
ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ،ﻭﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺃﺧﻮﻩ ،ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ
ﺛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ ،ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺛﻢ ﺃﺣﺪ ﺑﻨﻲ ﺣﺎﺯﻡ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ،
ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﻼﺛﺔ ،ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ( ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺭﻋﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻗﻞ".
ﺏ ﻗﻮﻡ ﻗﺪ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ،ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ،
" َﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ْ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ ﻗﻮﻡ
ﻐ
ٱﻟ
ﻭ
ﻋﻨﻬﻢ.
ﻟﻴﻜﻔﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺳﻬﻤﺎ
ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻬﻢ
ﷲ
ﻓﺠﻌﻞ
،
ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ
ﻭﻫﻢ
ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ،
ﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﻭﻟﻴﺲ
َ ِ
ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻧﻔﻘﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﺮﺍﻑ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻢ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
 ِ.ﻗﻮﻡ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ،ﺃﻭ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻓِﻲ َ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺠﻮﻥ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Monotheisten, die nicht wussten, dass Muhammad der Gesandte Gottes war. Muhammad bezahlte sie, damit sie es wussten und dem Islam beitraten. Dieser Exeget
führt die Erzählung auf, nach welcher Muhammad 100 Dromedare gespendet hat,
um seine Feinde für sich zu gewinnen.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die, welche den Dschihad machen aber
nichts zum Ausgeben haben, sowie die Mittellosen auf dem Haddsch.

http://goo.gl/6nHcOi
http://goo.gl/JJCAFJ
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

Isma’il Haqqi

1715 – sunnitischsufistisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
1ﺣﻘﻲ

Titel der Exegese

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Ruh al-bayan fi-tafsir al-Qu’ran

2ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﺓ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﻗﺪ ﺍﻋﻄﻮﺍ
[...] ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻭ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﻢ
ﻭﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﻱ ﻓﻘﺮﺍء ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺤﻮﻕ ﺑﺤﻴﺶ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻟﻔﻘﺮﻫﻢ ﺃﻱ
ﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﺘﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﺫ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻳﻘﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
. ﻭﺳﺒﻴﻞ ﻭﺍﻥ ﻋﻢ ﻛﻞ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺧﺺ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻖ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﺑﻬﻢ.ﷲ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst eine
Gruppe von Leuten unter den Arabern, die die Macht innehatten und zahlreiche
Anhänger um sich scharten. Manche waren Muslime, andere Ungläubige.
Muhammad bezahlte sie, um sie zum Islam anzulocken oder um ihre Feindseligkeit zu vermeiden.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Armen unter denen, welche die
Überfälle tätigen, die nicht über die Mittel verfügen, sich der islamischen Armee
zu anzuschliessen. Obwohl dieser Ausdruck eine allgemeine Bedeutung hat, meint
er speziell die Kriegszüge.

1
2

http://goo.gl/9rEz3v
http://goo.gl/tEMMKV
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﺤﻮﻳﺰﻱ1

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

1731 – schiitisch

Abd-Allah ‘Ali AlHuwayzi
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮﺭ

Tafsir nour al-thukulayn

ﺍﻟﺜﻘﻠﻴﻦ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

"ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ" ﻗﻮﻡ ﻭﺣﺪﻭﺍ ﷲ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻓﻜﺎﻥ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻭ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻛﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ،ﻓﺠﻌﻞ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﺍ.
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ،ﻭﺳﻬﻴﻞ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﻮﻱ ،ﻭﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺃﺧﻮﻩ ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﺛﻢ ﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﺔ
ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻗﻞ.
ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻗﻮﻡ ﻭﺣﺪﻭﺍ ﷲ ﻭﺧﻠﻌﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﷲ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻭﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻢ.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﺫﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ:
ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ" :ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ" ﻗﺎﻝ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻭﺣﺪﻭﺍ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺧﻠﻌﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﷲ ،ﻭﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﷲ ﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﻜﺎﻙ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ،ﻓﺎﻣﺮ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻧﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎء ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻬﻢ ﻭﻳﺜﺒﺘﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻗﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﺗﺄﻟﻒ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻣﻀﺮ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻐﻀﺒﺖ
ﺍﻻﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺑﺎﻟﺠﻌﺮﺍﻧﺔ) (2ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺃﺗﺄﺫﻥ ﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻧﻌﻢ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﷲ ﺭﺿﻴﻨﺎ،
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺮﺽ ﻗﺎﻝ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻪ :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭ ﺍﻛﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺪﻛﻢ ﺳﻌﺪ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﺳﻴﺪﻧﺎ ﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺭﺃﻳﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺍﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻘﻮﻝ :ﻓﺤﻂ ﷲ ﻧﻮﺭﻫﻢ ﻭﻓﺮﺽ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻭﺣﺪﻭﺍ ﷲ ﻭﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ،ﻓﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺗﺄﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻌﺪ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻟﻜﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ[...] .

http://goo.gl/9sGqAo
http://goo.gl/6rkpGH
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"ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ" ﻗﻮﻡ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ،ﺍﻭ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ
ﻳﺤﺠﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ :ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻲ  -ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺍﻥ ﺭﺟﻼ ﺍﻭﺻﻰ
ﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ :ﺍﻧﻪ ﺍﻭﺻﻰ ﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﺎﻧﻲ ﻻ
ﺍﻋﺮﻑ ﺳﺒﻴﻼ ﻣﻦ ﺳﺒﻠﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ ﻗﺎﻝ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻗﺎﻝ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻻﺷﻌﺮﻱ
ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﻗﺎﻝ :ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ
ﺭﺟﻞ ﺍﻭﺻﻰ ﺑﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ؟ ﻗﺎﻝ :ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ.
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst Monotheisten, die nicht wussten, dass Muhammad der Gesandte Gottes war. Muhammad bezahlte sie, damit sie es wussten und dem Islam beitraten. Dieser Exeget
führt die Erzählung auf, nach welcher Muhammad 100 Dromedare verschenkte,
um seine Feinde umzustimmen.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die, welche den Dschihad machen
ohne sich finanzieren zu können, oder die, welche die Mittel für den Haddsch
nicht aufbringen sowie jede weitere Wohltätigkeitshandlung.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

ﺍﺑﻦ ﻋﺠﻴﺒﺔ

1808 – sunnitischsufistisch

Ibn-’Ajiba1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Al-Bahr al-madid fi tafsir al-Qur’an
al-majid
Vorbemerkungen

ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ2

Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪِ :ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕُ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ـ ﺃﻱ :ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳ َُﺮ ﱠﺟ ُﺢ ﺃﻥ َﻟ ْﻤﺰﻫﻢ ﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻬﺆﻻء ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ :ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﻢ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﺇﻥ ﺷﺎء ﻋﻤﻢ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺧﺼﺺ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻠﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ؛ ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺨﻴﺮ ،ﻭﺑﻪ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ،ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍء،
ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﻫﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﻅﻬﺮ ﻣﻴﻠﻬﻢ ﻟﻺﺳﻼﻡ ،ﻓﻴﻌﻄﻮﺍ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﻗﻴﻞ ﻗﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﻧﻴﺘﻬﻢ
.ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﻌﻄﻮﺍ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﻢ ،ﻭﺣﻜ ُﻤﻬﻢ ﺑﺎﻕ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻳُﺘﺮﻗﺐ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﻢ
َﺎﺭﻣﻴﻦَ  ،ﺃﻱَ :ﻣ ْﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩَﻳْﻦ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺩﻳﻨﻪ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺃﻱ :ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ،ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﻭﻳﻌﺘﻘﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻐ ِ
ﻭﻳﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻻ ﺳﺮﻑ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻪ .ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﻌﻨﻲ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ،
ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﻻ ﻳﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﺭ ﻭﻻ ﻣﺮﻛﺐ .ﻭﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﺻﻠﻪ ﻟﺒﻠﺪﻩ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺴﻠﻔﺎً ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻴﱠﺎ َ ﺑﺒﻠﺪﻩ ،ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻄﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎً.
Übersetzung und Kommentar
Die Zakat fällt den acht Empfängerkategorien zu. Manche sind der Meinung, dass
man sie unter alle acht verteilen müsse, andere denken, dass der Imam eine Kategorie begünstigen kann.
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, enthält Ungläubige, die zum Islam neigen und die man bezahlt, damit sie ihm beitreten, Muslime,
deren Glaube schwach ist, damit dieser gestärkt werde, oder Noble, die man in der
Hoffnung bezahlt, ihre Anhänger anziehen zu können.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet den Dschihad. Man kann (mit dem
Zakat) diejenigen bezahlen, die daran teilnehmen, selbst wenn sie reich sind, und
man kann Waffen kaufen. Aber Festungen oder Boote werden nicht gebaut (via
Zakat).

https://goo.gl/vwFlJw
http://goo.gl/5zizhd
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ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ1

Al-Sawi
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ
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Hashiyat Al-Sawi ‘ala Tafsir AlJalalayn

ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻦ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻷﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ،
ﻗﻮﻟﻪِ :ﺇﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﻓﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ً ﻟﻬﻢ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﺍً،
ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻑ ،ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻗﻮﻟﻪ) :ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ( ﻗﺪﺭﻩ ﻟﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺭ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ً ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ( ﺻﺎﺩﻕ
ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺷﻴﺌﺎ ً ﺃﺻﻼً ،ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ.
ِﻴﻦ )ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ( ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ً ﺃﺻﻼً ،ﺃﻭ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭ ْٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ً
ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﺳﻮﺃ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ً ﺃﺻﻼً ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﺳﻨﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻭﻫﻮ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻨﺔ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻣﻦ ﺟﺎﺏ ﺇﻟﺦ( ﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ( ﺃﻱ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ .ﺑﻘﻮﻟﻪ:
)ﺃﻭ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ( ﺃﻱ ﻓﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻨﻌﻄﻴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺃﻭ ﻳﺴﻠﻢ
ﻧﻈﺮﺍﺅﻫﻢ( ﺃﻱ ﻓﻬﻢ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ،ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻧﻈﺮﺍﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺃﻭ ﻳﺬﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( ﺃﻱ
ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻳﺮﺩﻭﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ( ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺬﺍﺏ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻻ ﻳﻌﻄﻴﺎﻥ( ﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻝ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺑﺨﻼﻑ
ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ( ﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﺇﻣﺎ ﻛﻔﺎﺭ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ،
ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ.
ﺏ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻼﻡ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻘﻲ،
ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺷﺎﺅﻭﺍ ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻴﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﺻﺮﻓﺖ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻨﻬﻢ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ( ﺃﻱ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ﺭﻗﺎﺑﻬﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ :ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻕ ،ﻭﻳﻌﺘﻖ ﻭﻻﺅﻩ
ﺏ ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺭﻗﺒﺔ ،ﻭﻳﻌﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ،ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺾ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ( ﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﻮﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ،ﻭﻟﻮ ﺻﺮﻓﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ :ﺇﺫﺍ ﺻﺮﻓﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺎﺑﻮﺍ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻮﺍ( ﺃﻱ ﻅﻬﺮﺕ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ ،ﻻ
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺗﺒﻨﺎ ً ﻣﺜﻼً.
ﻗﻮﻟﻪ) :ﺃﻭ ﻹﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ( ﺃﻱ ﻛﺄﻥ ﺧﻴﻒ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﺎ ﻓﻲ ﻗﺘﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺎﺗﻠﻪ ،ﻓﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ
ﺗﺴﻜﻴﻨﺎ ً ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ( ﺇﻟﺦ ،ﺃﻱ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﺩﺭﻉ ﻭﻓﺮﺱ ،ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ
ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻬﻜﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻬﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻮ ﺃﻏﻨﻴﺎء ،ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪﻭﻥ.
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﺩﻧﻰ ﻣﻼﺑﺴﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ( ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻔﺮﻩ
ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻰ ،ﻭﻟﻮ ﺧﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺐ ،ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺴﻠﻔﺎً ،ﻭﻫﻮ
ﻣﻠﻲء ﺑﺒﻠﺪﻩ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺆﻻء( ﺃﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻭﻓﺎﻕ .ﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ
http://goo.gl/bPBqur
http://goo.gl/J2yDdD
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 ﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻼﻡ ﻓﻲ )ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء( ﺇﻟﺦ، ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ: ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ،ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﻢ( ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻻ ﻳﻠﺰﻡ: ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ، )ﻓﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء( ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻗﻮﻟﻪ.ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻻ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
 )ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ: ﻗﻮﻟﻪ. )ﻟﻌﺴﺮﻩ( ﻋﻠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ: ﻗﻮﻟﻪ. ﺑﻞ ﻳﻨﺪﺏ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮ،ﺫﻟﻚ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ: ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ، )ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎ ً ﻭﻻ ﻣﻄﻠﺒﻴﺎً( ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻗﻮﻟﻪ.ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
 ﻓﺈﻋﻄﺎﺅﻫﻢ ﺃﺳﻬﻞ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ،ً ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺎ،ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻨﻮﺍ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻘﻂ
.ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻁﻴﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺟﺮ
Übersetzung und Kommentar
Dieser Vers ist eine Antwort für die, welche dachten, Muhammad behalte die
Zakat für sich und die Seinen und er stellt klar, dass sie auf acht Empfängerkategorien aufgeteilt wird.
Die Kategorie, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die Muslime
schwachen Glaubens, damit ihr Glaube gestärkt werde, Stammesoberhäupter, die
Muslime geworden sind, damit auch ihre Mitglieder konvertieren, oder um die
Angriffe der Ungläubigen gegen die Muslime zu verhindern.
Die Kategorie vom Weg Allahs bezeichnet diejenigen, die den Dschihad machen.
Man kann mit der Zakat die Waffen und die Rosse kaufen. Man kann auch diejenigen bezahlen, die sich den Studien hingeben, selbst wenn sie reich sind, denn
sie sind Kämpfer.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ

1834 – zayditisch

Al-Chawkani1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻓﺘﺢ

Name des Exegeten

Fath al-Qadir

ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ﺼﺪَﻗَ ٰـﺖُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺍء ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺑﻴّﻦ ﷲ ﻟﻬﻢ
ﻗﻮﻟﻪ :ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﻣﺼﺮﻓﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎ ً ﻟﻄﻌﻨﻬﻢ ،ﻭﻗﻄﻌﺎ ً ﻟﺸﻐﺒﻬﻢ ،ﻭ ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻘﺼﺮ ،ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺲ :ﺃﻱ ﺟﻨﺲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻬﻢ ﻻ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻓﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ّ
ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ،ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ،
ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ،ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ
ﻭﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﺣﺘﺞ ّ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﺍﻟﺼﺪﺍﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻗﺎﻝ :ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ،ﻓﺄﺗﻰ ﺭﺟﻞ
ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ:
ﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ،ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ
"ﺇﻥ ﷲ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺒ ّ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ" ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ،ﻻ
ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ.
ِﻰ َﻭﺇِﻥ ﺗ ُ ْﺨﻔُﻮﻫَﺎ َﻭﺗُﺆْ ﺗُﻮﻫَﺎ ْٱﻟﻔُﻘَ َﺮﺍء ﻓَ ُﻬ َﻮ
ﺼﺪَﻗَ ٰـ ِ
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﺇِﻥ ﺗ ُ ْﺒﺪُﻭﺍْ ٱﻟ ﱠ
ﺖ ﻓَﻨِ ِﻌ ﱠﻤﺎ ﻫ َ
َﺧﻴ ٌْﺮ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [271 :ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ .ﻭﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻜﻢ ﻭﺃﺭﺩّﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺍﺋﻜﻢ" ﻭﻗﺪ ﺍﺩّﻋﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺍﻟﺒﺮ :ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ً ﻣﻨﻬﻢ[...] .
ﺍﻵﺧﺮ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻘﻴﻞ :ﻫﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻒ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء .ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء؛ ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ،ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻮﺍ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻅﺎﻫﺮﺍ ً ﻛﺄﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﺣﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ،ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﺗﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ،
ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﻧﻬﻢ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻞ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ :ﻗﺪ
ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ّ
ﺑﻌﺰﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻅﻬﻮﺭﻩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ :ﻭﻗﺪ ﺍﺩّﻋﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :ﺳﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻕ ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻄﻌﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺇﻋﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ :ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﺃﻋﻠﻢ
ﻧﺴﺦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻫﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ،ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﻫﻢ ﻭﻣﺮﺍﺑﻄﺘﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻰ َ
ﺃﻏﻨﻴﺎء ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﻫﻢ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﻌﻼ
ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﻩ :ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ً ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ً ﺑﻪ.

https://goo.gl/Yr6vCl
http://goo.gl/5kHeKX
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Übersetzung und Kommentar
Dieser Vers zeigt auf, dass die Zakat nur den acht angeführten Empfängerkategorien zukommt. Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen,
umfasst Ungläubige der Frühzeit des Islams, die Muhammad bezahlte, damit sie
zum Islam konvertierten, da er sie nicht mit dem Schwert bekehren konnte. Dies
seien Leute gewesen, die scheinbar Muslime geworden waren und dafür bezahlt
wurden oder adelige Polytheisten, damit ihre Anhänger konvertieren.
In Bezug auf die Frage, ob diese Kategorie beibehalten werden soll oder nicht,
sind die Juristen geteilter Meinung. Manche sagen, dass sie beibehalten werden
solle solange sie von Nutzen sei.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, die die Kriegszüge unternehmen und diejenigen, die die Grenzen bewachen. Gemäss der Mehrheit der Gelehrten werden sie selbst dann bezahlt, wenn sie reich sind. Diese Kategorie umfasst auch die Pilger und die Festungen.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺍﻻﻟﻮﺳﻲ

Todesjahr – Schule
1854 – sunnitisch

Name des Exegeten
Al-Alusi1

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Titel der Exegese

ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ2

Ruh al-ma’ani

ﺭﻭﺡ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻭﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ .ﺻﻨﻒ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻟﻔﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ .ﻭﺻﻨﻒ
ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻛﻌﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻟﺘﻘﻮﻯ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﺻﻨﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﺪﻓﻊ ﺷﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻭﻋﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﺆﻟﻒ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .ﻭﻓﻲ »ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ« )ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﻭﺍﻧﻌﻘﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ .ﺭﻭﻱ
ﺃﻥ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺟﺎءﺍ ﻳﻄﻠﺒﺎﻥ ﺃﺭﺿﺎ ً ﻣﻦ ﺃﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻜﺘﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﺎ ً ﻓﻤﺰﻗﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ:
ﻫﺬﺍ ﺷﻲء ﻳﻌﻄﻴﻜﻤﻮﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ً ﻟﻜﻢ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻏﻨﻰ
ﻋﻨﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺛﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ .ﻓﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻡ ﻋﻤﺮ؟ ﺑﺬﻟﺖ
ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﻂ ﻭﻣﺰﻗﻪ ﻋﻤﺮ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ :ﻫﻮ ﺇﻥ ﺷﺎء ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻛﺎﺭﺗﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺛﺎﺋﺮﺓ(.
)ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺳﻘﻮﻁﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺎﺗﻪ ـ ﺑﺄﺑـﻲ
ﻫﻮ ﻭﺃﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ـ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ
ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ؛ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻋﻠﺘﻪ
ﻛﺎﻧﺘﻬﺎء ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻭﻗﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻣﻞ
ﻭﺍﻻﺿﻄﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻓﺎﻧﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ]ﻗﺪ[ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎءﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﺑﺤﺚ .ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻼء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻭﺍﻷﺣﺴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﺰﺍﺯ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﺰﺍﺯ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺻﺎﺭ ﺍﻹﻋﺰﺍﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﻄﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻵﻟﺔ
ﻹﻋﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﻋﺰﺍﺯ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺨﺎً ،ﻛﺎﻟﻤﺘﻴﻤﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﻷﻧﻪ ﺁﻟﺔ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎء ﺳﻘﻂ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻭﺟﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎء ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ً ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺨﺎ ً ﻟﻸﻭﻝ ﻓﻜﺬﺍ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﻧﻈﻴﺮ
ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻷﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺸﻴﺮﺓ
ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ،ﻓﺈﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺴﺨﺎ ً ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ً ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺒﺖ
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺼﺎﺭ( ﺍ ﻫـ.
ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ً
ﻭﺗﻌﻘﺒﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ )ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻷﻥ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ( ،ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ :ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺦ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ :ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻ
ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺈﻥ ﻅﻬﺮ ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ :ﻭﻗُ ِﻞ ْٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ﻣِ ﻦ ﱠﺭﺑّ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻤﻦ ﺷَﺎ َء ﻓَ ْﻠﻴُﺆْ ﻣِ ﻦ َﻭ َﻣﻦ ﺷَﺎ َء ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻜﻔُ ْﺮ ]ﺍﻟﻜﻬﻒ:
 [29ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ :ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺳﻬﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﺃﺑـﻲ ﺟﻌﻔﺮ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑـﻲ ﺛﻮﺭ ،ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻭﻗﺎﻝ
http://goo.gl/MnTyMq
http://goo.gl/AqMwhb
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ﺃﺣﻤﺪ :ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻛﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻘﻂ .ﻭﺻﺤﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ[...] .
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ .ِUﺃﺭﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺃﺑـﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﻘﻄﻌﻮ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻘﻄﻌﻮ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ .ﻭﻗﻴﻞ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻁﻠﺒﺔ
َﻭﻓِﻰ َ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ« ،ﻭﻓﺴﺮﻩ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ« )ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ
ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ( .ﻗﺎﻝ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺤﺮ« :ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ
ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺛﻤﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻧﺘﻬﻰ .ﻭﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ :ﺇﻥ ﻗﻮﻟﻪ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻣﻜﺮﺭ ﺳﻮﺍء ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻥ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ َﻭﻓِﻲ َ
ﻛﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻬﻮ ﻓﻘﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺣﺞ ﻓﻠﺬﺍ ﻏﺎﻳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ
ﺃﻳﻀﺎ ً ﻭﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻓﻴﻪ
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻭﺟﻬﻪ .ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻓﻲ »ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ« ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺪﺍﺭﻩ ﻭﺧﺪﻣﻪ ﻭﻓﺮﺳﻪ ﻭﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻟﻌﺪﺓ
ﻭﺳﻼﺡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ً ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺤﻞ ﻟﻠﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﻐﻨﻲ" ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﻐﻔﻞ.
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst drei
Gruppen:
- Diejenigen, die Muhammad bezahlte, damit sie konvertierten.
- Bekehrte, deren Glaube schwach war, die man bezahlte, um ihren Glauben zu stärken.
- Die, welche man bezahlte, um ihre Feindseligkeit gegen die Gläubigen zu
vermeiden.
Dazu gehören auch die, welche bezahlt wurden, damit sie die Ungläubigen bekämpften oder die Zakat von jenen eintrieben, die sich zu zahlen weigerten.
;Diese Kategorie wurde von Omar aufgehoben, als der Islam stark geworden war
er hat danach (den Angehörigen dieser Kategorie) mit dem Schwert gedroht, wenn
sie den Islam verließen. Über die Abschaffung dieser Kategorie ist man sich uneinig; manche finden, dass sie beibehalten werden soll, wann sie Nutzen bringe.
Andere sind der Meinung, dass bloss die Bezahlung der Ungläubigen aufgehoben
wurde.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, welche die Kriegszüge unternehmen. Nach der Meinung einiger werden sie bezahlt, wenn sie arm sind. Gemäss anderen sollen sogar die Reichen bezahlt werden. Diese Kategorie umfasst
auch die, welche sich den Studien hingeben sowie die mittellosen Pilger.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1909 – schiitisch

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺬﻱ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ

Name des Exegeten
Sultan Muhammad Al-Janabadhi
Titel der Exegese

Bayan al-sa’adah fi maqadamat al’ibadah
Vorbemerkungen

ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ1

Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ِﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺍﺳﻮء ﺣﺎﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﺍﻓﺘﺮﻗﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﻗﺎ
ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَ َﻗﺎﺕُ ﻟ ِْﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ َﻭ ْٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺕ ﺳﻨﺘﻪ َﻭ ْٱﻟ َﻌﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ ﺍﺟﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
ﺍﻭ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻳﻘﺪﺭ
ﻻ
ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ
ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ،
ّ
ﻓﺎﻧّﻬﻢ ﻣﻌﺪّﻭﻥ ﻟﺤﻔﻆ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﻤﺎﻟﻮﻥ ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘّﻰ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ّ
ﺍﻥ
ﺏ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟ ّ
ﺸﺪّﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ
ﻣﺤ ّﻤﺪﺍ ً )ﺹ( ﺭﺳﻮﻝ ﷲ َﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ْ
ّ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪﻳﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ﷲ َﻭﻓِﻲ َ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ َﻭٱﻟﻐ ِ
ﱠ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻟﻮ
ٱ ِUﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻭ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺤ ّﺞ ﺍﻭ ﻛ ّﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﻴﺮ َﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎﺡ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ّ
ٱ ِUﻓﺮﺽ ﷲ ﻓﺮﻳﻀﺔ َﻭ ﱠ
ﻀﺔً ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ﺼﺪﻗﺎﺕ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ ﻓﻲ
ٱَ ُUﻋﻠِﻴ ٌﻢ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟ ّ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻧﺔ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﻟﻰ ﻭﻁﻨﻪ ﻓَ ِﺮﻳ َ
ﺗﺴﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ.

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, meint die, welche die Grenzen schützen oder jene, die man anlockt, damit sie den Koran hören
und konvertieren.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet den Dschihad oder die Wallfahrt sowie
jede gute Tat.

http://goo.gl/M73Mgu
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﺍﻁﻔﻴﺶ1

1914 – ibaditisch

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻫﻤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ

Name des Exegeten
Muhammad Ibn-Yussef
Atfiyyash
Titel der Exegese

Hamayan al-Zad ila Dar al-Ma’ad

ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ2

Vorbemerkungen
Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺼﺪﻗﺎﺕُ ﺇﻟﺦ ﻭﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﻢ ﻷﻁﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻛﻼﻡ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﺎ
ﺇﻧﱠﻤﺎ ﺍﻟ ﱠ
ﻳﻬﺎﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻮﻟﻰ ﷲ ﻗﺴﻤﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻘﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻠﻤﺰﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺈﻧﻤﺎ" ،ﻗﺎﻝ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ :ﺃﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ،ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ:
"ﺇﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺒﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ" ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍء ،ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ ﺣﻘﻚ" "ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺤﺼﺮ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻨﺪﻱ ،ﺑﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﻠﻮ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﻣﺮﻩ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻭ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ
ﺷﺨﺼﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﺠﺎﺯ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ:
ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ،ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﺣﻮﺝ ﻓﺎﻷﺣﻮﺝ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺗﺼﺮﻑ ﻟﻸﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﻨﻒ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ،ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺛﻢ ﻗﻴﻞ :ﻳﺴﻮﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻗﻴﻞ :ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺇﻻ ﻳﺴﻴﺮﺍ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﻨﻰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺷﺪ ﻓﻘﺮﺍ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎﻭﺗﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ :ﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺻﻨﻔﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻪ
ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻭﺃﺟﻴﺰ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺎﻟﺪﱠﻳْﻦ ،ﻭﻣﺎ ﻛﻮﺗﺐ ﺑﻪ ،ﻭﻣﺎ
ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺴﻜﻦ ،ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ[...] .
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ،ﻭﺇﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﺭﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺝ،
ﻭﻷﻥ ﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﷲ ،ﻭﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺸﺮﻋﺖ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻴﺘﻘﺮﺏ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻘﺴﻮﺓ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﷲ ،ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎء
ﺧﺰﺍﻥ ﷲ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻋﻴﺎﻝ ﷲ ،ﻓﻠﻴﺼﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﺋﻨﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻋﻮﻗﺒﻮﺍ ،ﻭﻟﺘﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﺫ ﺭﺑﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻏﻨﻰ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻌﻄﻼ ،ﻓﺸﺮﻋﺖ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬﻢ ﺳﻮﺍء ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﺿﻌﻔﺖ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻛﺎﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﻔﺎﺭﺍ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻋﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺃﺷﺮﺍﻓﺎ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ،ﻭﻻ ﺗﺼﻠﻬﻢ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ،ﻭﻫﻮ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻸﺷﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻷﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ.

http://goo.gl/z4lIOl
http://goo.gl/re9r8i
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 ﺟﺎء ﻋﺪﻯ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺮﻫﻮﺍ، ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻺﻣﺎﻡ: ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﻗﻮﻣﺎ ﻛﻔﺎﺭﺍ ﻟﻴﻘﺎﺗﻞ: ﻗﻴﻞ، ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ،ﺑﻌﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﻗﻮﻣﻪ
. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ّ ﻭﺯﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻒ،ﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻤﺮ ﺳﻬﻤﻬﻢ
 ﺑﻞ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺪ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻮﻉ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ، ﻭﻓﻰ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ،ﺟﻤﻠﺔ
[...] . ﻭﻓﺴﺮ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺑﻤﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ ﻟﻴﺤﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻳﻨﺰﻝ
 ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ: ﻭﻗﻴﻞ، ﻭﺷﺮﺍء ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ،ﺳﺒﻴ ِﻞ ﷲِ ﻛﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ
َ ﻭﻓﻰ
، ﺑﻞ ﻓﺴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﺬﺍ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ،ﺿﻌﻴﻔﺎ
 ﻭﻳﺼﺮﻑ، ﻭﻳﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﺣﻤﻮﻟﺔ ﻭﺳﻼﺣﺎ:ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﻪ
 ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ. ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ، ﻛﺒﻨﺎء ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
، ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ، ﻭﺍﻟﺤﺞ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ، ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ: ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺟﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺸﺮﺍء ﻣﺼﺤﻒ: ﻭﻗﻴﻞ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ،ﺃﻭ ﺷﺮﺍء ﻣﺼﺤﻒ
. ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ، ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺗﻜﻔﻴﻦ ﻣﻴﺖ،ﻭﻛﺘﺎﺏ
Übersetzung und Kommentar
Dieser Exeget führt den Grund der Offenbarung an und verweist auf die Debatte
über die Frage, ob man die Zakat auf alle acht Empfängerkategorien aufteilen
muss oder ob auch eine davon privilegiert werden kann.
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet die
zum Islam Bekehrten, die schwachen Glaubens sind, die man bezahlt, um ihren
Glauben zu stärken; die Ungläubigen, von denen man befürchtet, dass sie die
Feinde unterstützen oder von denen man hofft, dass sie die Muslime unterstützen,
insbesondere die Noblen, die, wenn sie konvertieren, viele Leute mit sich ziehen,
oder Ungläubige, die sich in der Nähe von Muslimen befinden, zu welchen die
islamische Armee nicht Zugang hat. Diese Kategorie wird beibehalten solange
man sie braucht.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Auslagen für die, welche die
Kriegszüge unternehmen, für den Kauf der Waffen und der Lasttiere. Manche sind
der Meinung, dass nur die Armen unter ihnen bezahlt werden sollen. Man kann
die Zakat auch nutzen, um Brücken und Festungen zu bauen oder Pilger zu unterstützen, wenn sie arm sind. Manche sagen, dass damit auch jede gute Tat unterstützt werden kann.
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Mahassin al-ta’wil

ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ِﻴﻦ َﻭٱﻟ َﻌﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ َﻭٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ َﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱِU
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ َﻭﻓِﻲ َ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺁءِ َﻭٱﻟ َﻤ َ
ﺏ َﻭٱﻟﻐ ِ
ﺴﺎﻛ ِ
َ
ٱَ ِUﻭ ﱠ
ﻀﺔً ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ٱَ ُUﻋﻠِﻴ ٌﻢ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺣ ِﻘّﻴﱠﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
ﻳ
ﺮ
ﻓ
ﻞ
ﻴ
ﺒ
َﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ
ﺴِ ِ ِ َ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ،ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮﻉ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺆﻻء ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺷﻴﺌﺎً ،ﻓﻔﻴﻢ ﺍﻟﻠﻤﺰ ﻟﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ،ﺻﻠﻮﺍﺕ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﷲ ﺑﻪ ﺧﻴﺮﺍ ً ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻭﷲ ﻳﻌﻄﻲ".
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ،ﻓﺄﺗﻰ
ﺍﻟﻨﺒ
ﺃﺗﻴﺖ
"
:
ﻗﺎﻝ
ﻋﻨﻪ
ﷲ
ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ
ّ
ﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﺣﺘﻰ
ﻧﺒ
ﺑﺤﻜﻢ
ﻳﺮﺽ
ﻟﻢ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﷲ
ﺇﻥ
"
:
ﻟﻪ
ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ،
ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻋﻄﻨﻲ ﻣﻦ
ّ
ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ،ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍء ،ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ ﺣﻘﻚ"".
ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺭﺩّ ﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻠﻤﺰﺓ ،ﻭﺣﺴﻢ ﻷﻁﻤﺎﻋﻬﻢ ،ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ .ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺑﻤﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻫﻢ
ﻋﺪﻝ ،ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻅﻠﻢ[...] .
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ.
ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺿﻌﻔﺖ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ،ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻹﺳﻼﻣﻬﻢ ،ﻟﺌﻼ ﻳﺴﺮﻱ
ﺿﻌﻔﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺃﻭ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ[...] .
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ.ِU
ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ َ
ﻱ :ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ
ﻓﻴﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯ ّ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻔّﺎﻝ ﻓﻲ )ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ( ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻮﺍﺯَ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ٱِU
َ
َ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻋﺎ ّﻡ ﻓﻲ
ِﻲ
ﻓ
ﻭ
ﻗﻮﻟﻪ:
ﻷﻥ
ﺟﺪ؛
ﺍﻟﻤﺴﺎ
ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ،
ﻭﺑﻨﺎء
ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ،
ﺗﻜﻔﻴﻦ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺟﻮﻩ
ﺟﻤﻴﻊ
َ
َ
ﺍﻟﻜﻞ .ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﻟﺬﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ) :ﺳﺒﻴﻞ ﷲ( ﻓﻴﺼﺮﻑ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﻣﻨﻪ .ﻗﺎﻝ ﻓﻲ )ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ(
ﺼﺎً ،ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺃﻥ ﺭﺟﻼً
ﻭ )ﺷﺮﺣﻪ( :ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ )ﺳﺒﻴﻞ ﷲ( ﻧ ّ
ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺍﺭﻛﺒﻴﻬﺎ" ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺞ
ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻓﺄﺭﺍﺩﺕ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﻣﻦ )ﺳﺒﻴﻞ ﷲ( ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍً ،ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻪ ﻓﺮﺽ ﺣﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﻓﻲ ﻧﺎﻓﻠﺘﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﻛﻼً ﻣﻦ )ﺳﺒﻴﻞ ﷲ( .ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ّ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ :ﻭ )ﺳﺒﻴﻞ ﷲ( ﻋﺎ ّﻡ ،ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻠﻚ ﺑﻪ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ،
ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻖ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ
ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ﺑﺮ ،ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ )ﺳﺒﻴﻞ ﷲ(.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ )ﺍﻟﺘﺎﺝ( :ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻭﻫﻮ ّ

http://goo.gl/0y8oIr
http://goo.gl/YO4gSr
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie jener, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet die zum
Islam Bekehrten, deren Glaube schwach ist, die man dafür bezahlt, ihn zu stärken
sowie Noble, von denen man die Konversion ihrer Mitgliedern zum Islam erhofft.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Freiwilligen für den Dschihad.
Man kauft ihnen Waffen. Manche meinen, dass die Zakat für jede Wohltätigkeitshandlung, wie den Kauf von Leichentüchern, den Bau von Festungen und Moscheen und für den Haddsch ausgeschüttet werden könne, da der Begriff „Weg
Gottes“ allgemeingefasst sei.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ

Todesjahr – Schule
1935 – sunnitisch

Name des Exegeten
Rida1

Muhammad Rashid

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Titel der Exegese

ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ2

Tafsir al-manar

ﺗﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Diese Exegese wird als die progressivste angeschaut. Ihr Autor nimmt die von
Muhammad Abduh (geb. 1905) erteilten Unterrichtsstunden neu auf, konnte sie
aber nicht zu Ende führen.
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻁﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺃﺷﺪ ﻁﻤﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻻ
ﻳﺮﺿﻴﻪ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﻁﻤﻌﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻋﺮﺿﺔ ﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﺑﻴﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﻛﺘﺎﺑﻪ[...] .
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺑﻜﻒ ﺷﺮﻫﻢ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺭﺟﺎء ﻧﻔﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭ ﻟﻬﻢ ،ﻻ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ،
ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻔﻊ ﻟﻪ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺩﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﺩﻩ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﺩﻩ ﻛﺎﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺸﻰ
ﺿﺮﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﻧﻔﻌﻪ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺴﻤﺎﻥ :ﻛﻔﺎﺭ ﻭﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﺳﺘﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ.
ﺍﻷﻭﻝ :ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺯﻋﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻧﻈﺮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﺭﺟﻲ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ
ﻟﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻌﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﺰﺑﺮﻗﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻤﺎ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺯﻋﻤﺎء ﺿﻌﻔﺎء ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﻭﻗﻮﺓ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ
ﻭﻣﻨﺎﺻﺤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻫﻮﺍﺯﻥ
ﻭﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎء ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻖ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻋﺪﺍء ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻤﻦ ﻭﺭﺍءﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﺟﻤﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭ .ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻫﺆﻻء ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
ﻛﺎﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻟﻴﺪﺧﻠﻮﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻳﺨﺼﺼﻮﻥ
ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﻬﻢ ﺳﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﻔﻮﻧﻪ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﺼﻴﺮﻩ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﻈﻴﺮﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﻟﻔﻮﻧﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍء ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺳﻼﻁﻴﻨﻬﺎ!! ﺃﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻬﺬﺍ ﻣﻨﻬﻢ؟
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻨﻔﻮﺫﻫﻢ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ
ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻬﻢ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺧﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭﻳﻦ ﻭﺃﺭﺟﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ .ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺒﺐ ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺎﺻﺮ ﻓﻤﺜﻠﻪ
ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ ﻛﺼﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻭﺃﻣﻬﻠﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﺤﻀﺮ ﻭﺷﻬﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻏﺰﻭﺓ ﺣﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﺳﻼﺣﻪ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻨﻴﻦ .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
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ﻳﻮﻣﺌﺬ :ﻷﻥ ﻳﺮﺛﻨﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﺇﻥ ﻳﺮﺛﻨﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺯﻥ .ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺑﻼ ﻛﺜﻴﺮﺍ ً ﻣﺤﻤﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﻓﻘﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﻋﻄﺎء ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻣﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﻭﷲ ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻷﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ،ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ
ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻷﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻣﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻦ ﱠﺧﺮﺑﻮﺫ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻭﺻﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻄﻮﻥ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﻌﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺤﺎء .ﻭﻗﺪ ﺣﺴﻦ
ﺇﺳﻼﻣﻪ.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺨﺸﻰ ﺷﺮﻩ ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻛﻒ ﺷﺮﻩ ﻭﺷﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻌﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻥ ﻗﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﺪﺣﻮﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﺫﻣﻮﺍ ﻭﻋﺎﺑﻮﺍ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻫﻮﺍﺯﻥ
ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ.
ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﺳﻬﻢ ﻫﺆﻻء ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺑﺈﻋﺰﺍﺯ ﷲ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ .ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻛﺎ
ﺟﺎء ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻻً ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻓَ َﻤﻦ ﺷَﺂ َء ﻓَ ْﻠﻴُﺆْ ﻣِ ﻦ َﻭ َﻣﻦ ﺷَﺂ َء ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻜﻔُ ْﺮ ]ﺍﻟﻜﻬﻒ [29 :ﻭﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻙ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻪ .ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺇﻥ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ
ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺟﺎءﺍ ﻳﻄﻠﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻤﺰﻗﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ
ﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺷﻲء ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻜﻤﻮﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻟﻜﻢ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺰ ﷲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻏﻨﻲ ﻋﻨﻜﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺛﺒﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻓﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺃﻡ ﻋﻤﺮ؟ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﻂ ﻭﻣﺰﻗﻪ ﻋﻤﺮ  -ﻓﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﺇﻥ ﺷﺎء  -ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩﻫﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﺭﺗﺪﺍ ،ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ
ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ  -ﻟﻮ ﺍﺭﺗﺪﺍ  -ﺃﺩﻧﻰ ﻓﺘﻨﺔ.
ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﺎ ً ﺃﻋﻄﻴﺎ ﺃﺣﺪﺍ ً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺼﺎﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻬﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻟﺬﻟﻚ .ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺪﻋﻮﺍﻩ
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ .ﻻ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ،ﻭﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ .ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺸﺮ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻧﺘﺄﻟﻒ ﻛﺎﻓﺮﺍ ً ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻏﻠﺒﺘﻪ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎء ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ
ﻣﺮﺩﺍﺱ .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﻮﺓ ﻻ ﻳﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﺇﻻ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ ﻭﺍﻟﻐﻠﺐ ،ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻔﺸﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻲ
ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻫـ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻲء ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺮﺃﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﻠﺐ
ﻧﻈﺮ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻄﺮﺩ ﺑﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺧﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭﻳﻦ ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ﺏ؟ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ
ٱ ِUﻫﺬﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
َﻭﻓِﻲ َ
ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ .ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ
ﻭﻣﺜﻮﺑﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺮﺍﺭﺍً .ﻭﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﻭﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎً.

105

ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ )ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻔﺮ( ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻤﺼﺔ )ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ( ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ
ﻫﻨﺎ :ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﻌﻼ ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ.
ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ  -ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ  -ﻓﻲ ﻋﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ )ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ( ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻟﻬﻢ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻭﻋﻨﻪ )ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ( ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﺽ
ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻫـ ﻭﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﻭﻫﻮ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ
ﻟﻔﻘﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻟﻠﻐﺰﺍﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺃﻏﻨﻴﺎء ﺃﻡ ﻓﻘﺮﺍء .ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ :ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﺰ ﻣﻦ ﻏﺰﺍ ﻣﻦ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻘﻴﺮﺍ
ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻌﻄﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻫـ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﻘﻄﻌﻮ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ .ﻭﻗﻴﻞ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻭﻓﺴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ
ﷲ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ .ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺇﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺛﻤﺮﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻫـ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺃﺑﻄﻞ ﻛﻮﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺻﻨﻔﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺇﺫ
ﺃﺭﺟﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻫـ.
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺒﻞ ﷲ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ :ﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ َ
ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﷲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ )ﻫﻜﺬﺍ( ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ
ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ :ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺤﺞ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻷﻧﻪ ﻁﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﻓﺄﻋﻄﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻭﻳﺨﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻳﻨﺜﺮ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﻣﺎ ﺟﺎء ﻗﻂ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﺃﺛﺮ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ :ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻼﻑ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻵﻳﺔ ،ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ
ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
"ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﻟﺨﻤﺴﺔ :ﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ" ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﺴﺦ ﻭﻻ ﻧﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ َﻭ ِﻟﺬِﻱ ْٱﻟﻘُ ْﺮﺑَ ٰﻰ ]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ [41 :ﻓﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ .ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻛﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺜﻤﺔ
ﺇﻁﻔﺎء ﻟﻠﺜﺎﺋﺮﺓ ﺍﻫـ.
ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻉ
ﺇﻟﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻧﻬﻢ
ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺑﻨﺎء
ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭﻟﻰ ﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻫـ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ :ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﷲ ﻧﺼﻴﺒﺎ ً ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍء .ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻬﻢ ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻴﻀﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﺘﻔﻮﺿﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺣﻮﺍﺋﺞ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻬﻮﺭ .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﻌﻄﻲ
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ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﻨﻪ" :ﻣﺎ ﺃﺗﺎﻙ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻑ ﻭﻻ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺨﺬﻩ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻧﻔﺴﻚ" ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻅﺎﻫﺮ ﺍﻫـ.
ﺃﻗﻮﻝ :ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻅﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻔﺴﺮ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻭﺭﺟﺢ
ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻨﻴﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﻪ .ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ "ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻓﺄﻗﻮﻝ ﺃﻋﻄﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻓﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻲ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﺧﺬﻩ ،ﺇﺫﺍ ﺟﺎءﻙ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺷﻲء ﻭﺃﻧﺖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻑ ﻭﻻ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺨﺬﻩ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻧﻔﺴﻚ"".
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺃﻋﻄﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻓﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻲ،
ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺃﻧﻤﺎ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ .ﻗﺎﻝ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺷﻌﻴﺐ" :ﺧﺬﻩ ﻓﺘﻤﻮﻟﻪ" ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺨﺬﻩ" ﺑﻌﺪ ﺇﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻧﺪﺏ ﻓﻘﻴﻞ ﻫﻮ ﻧﺪﺏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻲ ﻋﻄﻴﺔ
ﺃﺑﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ،
ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ "ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺫﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ" ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ :ﻳﺤﺮﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﻜﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ .ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﻼﻻ ﻓﻼ ﺗﺮﺩ
ﻋﻄﻴﺘﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻋﻄﻴﺘﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺭﺩﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺭﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﺃﺧﺬ
ﺑﺎﻷﺻﻞ.
ْ
َ
ﺖ ]ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:
ﺬ
ﻜ
ِﻠ
ﻟ
ﻋ
ﺎ
ﻤ
ﺳ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻓﻲ
ﻗﺎﻝ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﷲ
ﺑﺄﻥ
ﻓﻴﻪ
ﺭﺧﺺ
ﻣﻦ
ﻭﺍﺣﺘﺞ
ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﺴ ْﺤ ِ
ِ
ُﻮﻥَ
ﺏ ﺃ َ ﱠﻛﺎﻟُﻮﻥَ ﻟِﻠ ﱡ
ِ
َﱠ
 [42ﻭﻗﺪ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺩﺭﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ .ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻥ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ
ﺳﻮ ُﻝ ﻓَ ُﺨﺬُﻭﻩُ ]ﺍﻟﺤﺸﺮ[7 :؟ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻫـ.
ٱﻟﺮ ُ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭ َﻣﺂ ﺁﺗ َﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠ
ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺃﺑﺎﺡ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻭﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻫﻨﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ )ﻣﻨﻬﺎ( :ﺭﻭﻯ
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﻻ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨﻲ ﺇﻻ ﻟﺨﻤﺴﺔ :ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻡ ،ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﻫﺪﻯ ﻟﻐﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ" ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻁﺄ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ
ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ .ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺳﻨﺪﻩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻨﺪﻩ ﻣﻌﻤﺮ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻻﺱ ﺍﻟﺨﺰﺍﻋﻲ ﻗﺎﻝ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺞ -
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻡ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﻷﺳﺪﻳﺔ ﺇﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻜﺮﺍ ً ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﺴﺄﻟﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻓﺄﺑﻰ
ﻓﺄﺗﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺍﻟﺤﺞ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ" ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺑﻨﺤﻮﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ،ﻭﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺃﻡ ﻣﻌﻘﻞ ﻗﺎﻟﺖ :ﻟﻤﺎ ﺣﺞ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺃﺻﺎﺑﻨﺎ ﻣﺮﺽ ﻭﻫﻠﻚ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻘﻞ ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺣﺠﺘﻪ ﺟﺌﺘﻪُ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻳﺎ ﺃﻡ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ﺇﻥ ﺗﺨﺮﺟﻲ؟" ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻘﺪ ﺗﻬﻴﺄﻧﺎ ﻓﻬﻠﻚ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻘﻞ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻓﻬﻼ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ
ﺳﺒﻴﻞ ﷲ؟" ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻻ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﺪﻟﺲ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻨﻌﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻭﺛﻘﻪ ﻳﺮﺩﻭﻥ
ﻣﺎ ﻋﻨﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺪﻟﻴﺴﻪ.
ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  -ﺃﻭﻻً  -ﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﻘﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻮﻉ ﻭﻫﻲ ﻻ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻳﺔ  -ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ً  -ﺇﻥ ﺣﺞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ
ﻟﻬﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻋﻦ ﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻘﻞ .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻻﺑﺲ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  -ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺞ
ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ.
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ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ :ﺃﻣﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺿﺎﺓ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺈﻋﻼء ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺒﺎﺩﻩ ،ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎء ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﺍ ً
ﻫﻨﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻁﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻁﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻮﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﺮﺍﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ  -ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺼﻞ ﻭﺻﺎﺋﻢ ﻭﻣﺘﺼﺪﻕ ﻭﺗﺎﻝ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺫﺍﻛﺮ  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻤﻴﻂ
ﻟﻸﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎً،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻻ ﺣﺪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻛﻞ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍء ﺗﺼﺮﻓﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻫﻮﺍﺋﻬﻢ
ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ :ﻧﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ  -ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺟﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ  -ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ  -ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ "ﺃﻥ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺍﻩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺃﺗﻴﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻳﺴﺄﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻘﻠﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺭﺁﻫﻤﺎ ﺟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ" :ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻤﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻜﻤﺎ ﻭﻻ ﺣﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻨﻲ ﻭﻻ ﻟﻘﻮﻱ
ﻣﻜﺘﺴﺐ" ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺁﻧﻔﺎ )ﻗﻠﻨﺎ( ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎ ً ﻟﻌﻤﻮﻡ" :ﺳﺒﻴﻞ ﷲ".
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻫﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﺍﻡ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﺇﻥ ﺣﺞ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺷﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺇﻥ ﻟﻢ
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺧﺮ.
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, beinhaltet die,
welche man bezahlt, um sie zum Islam zu bringen, ihren Glauben zu stärken, ihre
Feindseligkeit zu umgehen oder um sie gegen den Feind einzusetzen. Sie besteht
aus sechs Gruppen: vier ungläubigen und zwei muslimischen:
- Die muslimischen Noblen, die unter den Ungläubigen Freunde haben, auf
deren Konversion zum Islam man hofft, indem man erstere bezahlt.
- Die muslimischen Noblen, die von ihren Anhängern respektiert werden,
aber deren Glaube schwach ist. Wenn man sie bezahlt, wird ihr Glaube
gestärkt und man gewinnt ihre Unterstützung im Dschihad.
- Die Muslime, die in der Nähe der Grenzen leben, die man bezahlt, damit
sie die anderen Muslime vor den feindlichen Angriffen schützen. Heutzutage sind das Muslime, welche die fremden Länder zu ihrer Religion anziehen oder die sie unter ihre Protektion stellen möchten.
- Die Muslime, die man braucht, um den Zakat von denen einzutreiben, die
sich weigern zu bezahlen.
- Die Ungläubigen, deren Konversion zum Islam man erhofft.
- Die Ungläubigen, deren Feindseligkeit man befürchtet.
Dieser Exeget weist auf die Debatte hin, ob man diese Kategorie beibehalten solle
oder nicht und findet, sie müsse beibehalten werden solange man sie braucht.
Die Kategorie des Weges Gottes bezeichnet allen voran diejenigen, die den
Dschihad machen, aber nicht ausschließlich. Sie kann auch die Pilger und die Bauten betreffen.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ

1956 – salafistisch

Abdel-Rahman Nassir AlSa’di1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼﻡ

Taysir al-karim al-rahman fi tafsir
kalam al-mannan
Vorbemerkungen

ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ2

Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﺃﻱ :ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ،ﻻ ﻳﺨﺺ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ
ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰِ :ﺇﻧﱠ َﻤﺎ ﺍﻟ ﱠ
ﺩﻭﻥ ﺃﺣﺪ.
ﺃﻱ :ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻫﻢ ،ﻷﻧﻪ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ ،ﻭﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ.
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ،ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ،ﺻﻨﻔﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺎﻥ ،ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ،
 .ﺑﺪﺃ ﺑﻬﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻫﻢ ﻓﺎﻷﻫﻢ ،ﻓﻔﺴﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺷﻴﺌﺎ ،ﺃﻭ ﻳﺠﺪ ﺑﻌﺾ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺩﻭﻥ
ﻷﻥ ّ
ﻧﺼﻔﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ :ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺪ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ،ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺎ
ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﻫﻢ ﻭﻣﺴﻜﻨﺘﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﺷﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺟﺎﺏ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ
ﺭﺍﻉ ،ﺃﻭ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺐ ،ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻷﺟﻞ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﻠﺒﻪ :ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺳﻼﻣﻪ ،ﺃﻭ ﻳﺨﺸﻰ ﺷﺮﻩ ﺃﻭ
ﻳﺮﺟﻰ ﺑﻌﻄﻴﺘﻪ ﻗﻮﺓ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﻴﺮﻩ ،ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻚ ﺭﻗﺎﺑﻬﻢ،
ﻓﻴﻌﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ،ﺑﻞ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ ،ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ ،ﻭﻫﻢ ﻗﺴﻤﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ ﻹﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻁﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺮ ﻭﻓﺘﻨﺔ ،ﻓﻴﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎﻝ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻟﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ ،ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻧﺸﻂ ﻟﻪ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻟﻌﺰﻣﻪ،
ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ ﻏﺮﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﺃﻋﺴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳ َُﻮﻓِّﻰ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﻪ.
 ،.ﻭﻫﻢ :ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ّ
ﻋﻠﻰ ﻏﺰﻭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺳﻼﺡ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﻴﺎﻟﻪ ،ﻟﻴﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻳﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء :ﺇﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺃﻋﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
..
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ّ
ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻳﻀًﺎ :ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﺤﺞ ﻓﺮﺿﻪ] ،ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ[ .

http://goo.gl/moHcwa
http://goo.gl/IXpyBP
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die Notablen mit Einfluss auf ihre Leute, die, von denen man die Konversion erhofft,
diejenigen, deren Feindseligkeiten man befürchtet, jene, deren Glaube man stärken will, die, deren Freunde man die Konversion erhofft und die, von denen man
erwartet, dass sie die Zakat jener eintreiben, die sich der Zahlung widersetzen.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Freiwilligen, welche die Kriegszüge durchführen und nicht am Staatsschatz teilhaben. Man hilft ihnen beim Kauf
der Waffen und der Lasttiere und unterstützt ihre Familien, damit sie den
Dschihad ohne Sorgen machen können. Desgleichen sind diejenigen zu bezahlen,
die sich den Studien hingeben, denn das Wissen ist Teil des Dschihads auf dem
Wege Gottes, und schliesslich auch die mittellosen Pilger.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ

1966 – sunnitisch

Qutb1

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻅﻼﻝ

Sayyid

Fi dhilal al-Qur’an

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

)ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ( .ﻭﻫﻢ ﻁﻮﺍﺋﻒ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺣﺪﻳﺜﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺟﻰ
ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻴﺴﻠﻤﻮﺍ .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﺛﺒﺘﻮﺍ ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻟﻴﺜﻮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﻳﺮﺯﻗﻮﻥ ﻭﻳﺰﺍﺩﻭﻥ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻬﻢ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺜﻴﺮﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺇﻣﺎ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﻥ
ﻓﻲ ﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻢ ﻹﺳﻼﻣﻬﻢ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻊ
 .ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﻷﻣﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺬﺏ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﻧﺪﺭﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﻨﺮﻯ ﻣﻈﻬﺮﺍ ً ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺣﻜﻤﺔ ّ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ[...] .
..
 .(.ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻠﻤﺔ ّ
)ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ّ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die
frisch zum Islam Bekehrten, deren Glaube man stärken will, diejenigen, die man
bekehren will, jene, die fest im Glauben sind und die man in der Hoffnung zahlt,
dass sich auch ihre Kameraden konvertieren würden, wenn sie sehen, dass sie bezahlt werden. Diese Kategorie wird beibehalten solange man sie braucht.
Die Kategorie vom Weg Gottes meint alles, was im Interesse jener Gemeinschaft
ist, die das Wort Gottes umsetzt.

https://goo.gl/VBgwGz
http://goo.gl/giesUw
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ

1973 – sunnitisch

Ibn-Achour1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

Name des Exegeten

Al-tahrir wal-tanwir

ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺆﻟﻒ ،ﺃﻱ ﺗُﺆﻧﱠﺲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺤﺪﺛﺎﻥ ﻋﻬﺪٍ ،ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮ ﱠﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻷﻧّﻬﻢ ﻗﺎﺭﺑﻮﺍ ﺃﻥ ﻳُﺴﻠﻤﻮﺍ.
ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﻧّﺲ.
ﻓﺎﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ .ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
َ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻋﺮﻑ ﺿﻌﻒ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﻓﻲ ﺇﺳﻼﻣﻪ ،ﻣﺜﻞ :ﺃﺑﻲ
ﻭﻟﻠﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﺣﻮﺍﻝ :ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ؛ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﺃﺷﺪّﺍء ،ﻣﺜﻞ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻛﻔﺎﺭ ،ﻭﻅﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻣﺜﻞ :ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ .ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﺪّﻫﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
»ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ :ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺭﺟﻼً ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻭﻋﺪّ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑُﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔَ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺋﺘﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻲ ﷲ ﻭﻗﺮﺁﻧﻪ ﻭﺧﻠﻄﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ[...] .
ﻭﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﺃﻱ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ،
ﺑﺮﺍ ً ﻭﺑﺤﺮﺍ ً[...] .
ﻛ ّﻞ ﺫﻟﻚ ّ
ّ
ﻓﺄ ّﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﺒﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘّﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻄﺎء ﻛ ّﻞ ﺻﻨﻒ
ﻣﻘﺪﺍﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻭﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻛ ّﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻋﻄﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ،ﺑﻞ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ُﻭﻻَﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻳﻀﻌﻮﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ،ﻭﻋﻠﻲ ،ﻭﺣﺬﻳﻔﺔَ ،ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ،
ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ّ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣ ّﻤﺎ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ :ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭﻋﻦ
ُ
ﻱ ﺻﻨﻒ ﺃﻋﻄﻴْﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺟﺰﺃﻙ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ :ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﺴﺪّ ﺧﻠّﺔ
ﻭﺃ
ﻌﺮﻑ
ﺘ
ﻟ
ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﻫﺬﻩ
ﷲ
ﺫﻛﺮ
ﺣﺬﻳﻔﺔ .ﺇﻧّﻤﺎ
ّ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﺴﺪّ ﺧﻠّﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺂﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩﻫﻢ .ﻗﻠﺖ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺣﺬّﺍﻕ ّ
ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ.
ﻭﺫﻫﺐ ﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜ ّﻞ ﺻﻨﻒ ﺛُﻤﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﻮﺭ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ .ﻭﺍﺗّﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﻒ[...] .
ﻭﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻄﺎﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻓﺄ ّﻣﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﻓﻠﻬﻢ ّ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻄﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ
ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﺒﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ّ
ّ
ﻭﺯﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌ َ
ﻄﻮﻥ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻌ ِّﻴﻨﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺛُﻤﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻒ
ﺑﻜﺮ،
ﺃﺑﻲ
ٍ
ْ
ّ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌَﻘﻞ ﻭﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻧﻈﺮ .ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ

http://goo.gl/6ZZRgA
http://goo.gl/lIjZ39
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ﺃﻧّﻪ ﺇﺫﺍ ّ
ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓ ِﻠ َﻤﻦ ﻳﺮﺩّ ﺳﻬﻤﻪ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺒﺲ ّ
ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺒﻪ
ﻳﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻧّﻪ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺳﻬﻤﻬﻢ ﺑﻌﺰﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ،
ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞّ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ
ّ
ﺃﻥ ﺻﻨﻔﻬﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً،
َ
ﺧﻼﻓﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ ،ﻭﻻ ﺷﻚّ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻊ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻊ ّ
ﺭﺃﻯ ّ
ﺃﻥ ﷲ ﺃﻏﻨﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺃﺗْﺒﺎﻋﻪ ﻓﻼ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﺘﻤ ّﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﻣِ ﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻭﺳﻜﻮﺕَ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ً ﺳﻜﻮﺗﻴﺎ ً ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ
ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺳﺨﺎ ً ﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺪّ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻟﻲ
ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﺋ ّﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺁﻧﻔﺎ ً ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻮﻥ ﺇﺫﺍ ُﻭﺟﺪﻭﺍ ّ
ﻓﺈﻥ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺃﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ» :ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻧّﻪ ﺇﻥ ﻗﻮﻱ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻋﻄﻮﺍ«.
ﺃﻱ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺑﻘﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻳﺮﻯ ّ
ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻷﺟْ ﻞ ﻋﺰﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄ ّﺧﺮﻭﻥ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« »ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻘﺎء ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ« .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻠّﺪ ﻏﻴﺮﻩ[...] .
ﻭﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻟﻢ ﻳُﺨﺘﻠﻒ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ
َ
ّ
ﺑﻠﺪﻫﻢ ،ﻭﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺍﻷﻏﻨﻴَﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ .ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ .ﻭﺍﻟﺤﻖ ّ
ﺃﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﺸﻤﻞ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻌُﺪّﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ،ﻭﺧﻴﻞ ،ﻭﻣﺮﺍﻛﺐ ﺑﺤﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﻌﺪﻭ ،ﻗﺎﻟﻪ
ﻭﻧﻮﺗﻴﻪ ،ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﻖ ،ﻭﻟﻠ ُﺤﻤﻼﻥ ،ﻭﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ،ﻭﺣﻔﺮ ﺍﻟﺨﻨﺎﺩﻕ ،ﻭﻟﻠﺠﻮﺍﺳﻴﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ
ّ
ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ،ﻭﺃﺷﻌﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ّ
ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤ ّﺞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻭﺃﺣﻤﺪ،
ﺃﺛﺮ ّ
ﻗﻂ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ ّﺞ«.
ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ» :ﻭﻣﺎ ﺟﺎء ٌ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die
jüngst zum Islam Bekehrten, deren Glaube schwach ist, oder starke Ungläubige.
Muhammad bezahlte ihnen einen Teil der Zakat, um sie zu gewinnen. Man sagt,
dass es 39 Personen waren. Diese Kategorie ist von Omar aufgehoben worden, als
der Islam stark geworden war, sie wird aber für den Fall aufrechterhalten, wo man
sie noch brauchen könnte.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Ausgaben für den Dschihad wie
den Waffenkauf und den Grenzschutz. Gemäss einigen werden die Kämpfer nur
bezahlt, wenn sie arm sind. Andere meinen, dass man sie auch dann zu bezahlen
habe, wenn sie reich sind. Manche sind der Meinung, dass der Haddsch zu dieser
Kategorie gehört.
Dieser Exeget weist auf die Diskussion hin, ob man alle acht Empfängerkategorien bezahlen müsse oder ob man auch eine davon privilegieren kann.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ

ﻣﻐﻨﻴﺔ1

1979 – schiitisch

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Name des Exegeten
Muhammad Jawad Mughniyah
Titel der Exegese
Al-Tafsir al-mubin

ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ْ
ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَ َﺮﺍء﴾ :ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ
﴿ ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ﺍﻟ ﱠ
ْ
ِﻴﻦ﴾ :ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء – ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ – ﺃﻥ
ﻛ
ﺎ
ﺴ
ﻤ
ﺍﻟ
﴿ﻭ
ﻭﻟﻌﻴﺎﻟﻪ
ﻟﻪ
ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺳﻨﺔ
ﻣﺆﻭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
َ َ َ ِ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻳﺘﻌﻔﻔﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ .ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ
﴿ﻭ ْﺍﻟﻌَﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ﴾ :ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻬﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺇﻥ
َ
﴿ﻭ ْﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ﴾ :ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ:
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎء َ
ﺏ﴾ :ﺃﻱ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻕ ،ﻭﺗﺠﺪﺭ
﴿ﻭﻓِﻲ ِ ّ
ﺍﻟﺮﻗَﺎ ِ
ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺣﺸﺔ ﻓﻤﻦ ﺗﺄﻟﻔﻬﺎ ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ َ
ﺷﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ،ﺑﻞ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﺮﻕ ﺑﻤﺎ ّ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺤﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺃﻭﻏﺴﻄﻴﻦ) :ﺇﻥ ﷲ ﻗﺪ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ،ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﻤﺮﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻭﻝ
َﺎﺭﻣِﻴﻦَ ﴾ :ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﺩﻳﻮﻧًﺎ ﻋﺠﺰﻭﺍ
﴿ﻭ ْﺍﻟﻐ ِ
ﺇﻟﻐﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻕ( )ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ  123ﺹ َ .(123
 :﴾ِ.ﻭﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ّ
﴿ﻭﻓِﻲ َ
ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ َ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ﴾ :ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﺑﻠﺪﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ.
﴿ﻭﺍﺑ ِْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ َ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst diejenigen, welche man im Interesse der Muslime zum Islam anlocken will.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet den Weg des Guten sowie des allgemeinen Interesses.

http://goo.gl/rvBWcI
http://goo.gl/qFIKOv
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

Todesjahr – Schule

ﺍﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ

1981 – schiitisch

Tabataba’i1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ

Name des Exegeten

Al-Mizan fi tafsir al-Qur’an

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻴﺴﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ« ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻓﻜﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﺷﺮﻁﻪ ﻟﻤﻮﻻﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﺘﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ» :ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ« ﺃﻱ ﻭﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻛﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻴﻘﻀﻰ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ» :ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ« ﺃﻱ ﻭﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﺎﺋﺪﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﺃﻅﻬﺮ ﻣﺼﺎﺩﻳﻘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻢ ﻧﻔﻌﻪ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻛﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ ﻭﻧﻈﺎﺋﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ» :ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ« ﺃﻱ ﻭﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ
ﺫﺍ ﻳﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻴﺮﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻼﻡ» :ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ« ﺛﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﻴﻞ» :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ
ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ« ﻓﺈﻥ ﻅﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ
ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﻓﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ» :ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ« ﻓﺎﻟﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻫﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻠﻤﺰﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﺟﻴﺒﻮﺍ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﺪﻗﺎﺕ
ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ،ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻥ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻟﻠﺼﺪﻗﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻘﻬﺎ؟ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺃﺻﻨﺎﻓﺎ
ﺑﻌﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﺫﻭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ؟ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺳﻬﻢ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ؟ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ
ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻨﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ» :ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ« ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﻮﻩ :ﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺣﻖ ﻓﺎﻷﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ،ﻓﺄﺣﻖ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻭ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭ ﻟﻮ ﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺛﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻘﺎﻝ :ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺛﻢ ﻳﻘﺎﻝ :ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ.

https://goo.gl/LwLuWC
http://goo.gl/avkoK6
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die,
welche man bezahlt, damit sie sich zum Islam bekehren, damit sie den Feind zurückdrängen oder damit sie im Interesse der Religion aktiv werden.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet das, was dem Islam und den Muslimen
und insbesondere dem Dschihad dienen kann, aber auch die nutzbringenden Tätigkeiten, wie den Bau der Brücken und die Instandstellung der Strassen.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ1

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

1984 – sunnitisch

Ibrahim Al-Qattan

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Titel der Exegese

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ2

Taysir al-Qu’ran

ﺗﻴﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻭﻫﻢ ﻗﻮ ٌﻡ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘُﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﻬﻢ ﻓﻴﻪ.
ﻖ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
َﻭﻓِﻲ ِ ّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
ﺏ ﺗُﺪﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ِﻋﺘْ ِ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ ﻭﻫﻢ ﺍﻟّﺬﻳﻦ َﻋ ْﻠﻴ ِﻬﻢ ﺩُﻳﻮﻥ ﻭﻋ َﺠﺰﻭﺍ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ،ﺗُﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻴﻮﻓﻮﺍ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ.
َﻭ ْٱﻟﻐ ِ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
َﻭﻓِﻲ َ
َ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﻄ َﻊ ﻋﻦ ﺑﻠﺪِﻩ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌَﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ.
َﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, meint die, welche man zum Islam anziehen will.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Kämpfer und alles, was dem allgemeinen Interesse der Muslime dienen kann.

http://goo.gl/TW6xN1
http://goo.gl/tf3J8P
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Name des Exegeten
Azhar1

Jahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

1998 – sunnitisch

ﺍﻷﺯﻫﺮ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Montakhab

2ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Vorbemerkungen
Dieser Kommentar wurde von Al-Azhar, Ministerium für religiöse Stiftungen und
Oberster Rat der islamischen Angelegenheiten, veröffentlicht. Er ist in zweisprachiger Ausgabe (arabisch-französisch) in einem Band erhältlich3.
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻛﺴﺒﺎ ً ﻭﻻ، ﻻ ﺗُﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ-60
 ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺆﻟﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ،ﻣﺎﻝ ﻟﻬﻢ
 ﻭﻓﻰ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻷﺭﻗﺎء ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﺭﺑﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺒﺸﺮﻭﻥ ﺑﻪ،ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻧﺼﺮﺗﻪ
 ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺇﺛﻢ ﺃﻭ ﻅﻠﻢ، ﻭﻓﻰ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍء،ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺫﻝ ﺍﻷﺳﺮ
 ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻭﺟﻮﻩ، ﻭﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ،ﺃﻭ ﺳﻔﻪ
 ﺷﺮﻉ ﷲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. ﻭﻓﻰ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﻢ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺃﻫﻠﻴﻬﻢ،ﺍﻟﺒﺮ
. ﺣﻜﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺮﻉ، ﻭﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﻠﻘﻪ،ﻋﺒﺎﺩﻩ
Übersetzung und Kommentar
Das vorgeschriebene Almosen ist nur für die bestimmt, die nicht über das Existenzminimum verfügen sowie für die Kranken, die ihren Lebensunterhalt nicht
selbst bestreiten können. Des Weiteren ist es für die bestimmt, die mit der Eintreibung des Almosens beauftragt sind und die damit zu tun haben; für jene, deren
Herzen man einzubinden sucht in der Hoffnung, sie für die islamische Sache zu
gewinnen, damit sie dem Islam dienen und ihn stützen. Es ist zudem für die bestimmt, die zum Islam einladen und die gute Nachricht verkündigen; um Gefangene und Sklaven zu befreien und sie von der Demütigung der Gefangenschaft
und der Sklaverei zu erlösen, für jene, welche tief in Schulden stecken und sich
ihrer selber nicht entledigen können, sofern diese nicht auf eine Sünde, eine Ungerechtigkeit oder eine Dummheit zurückzuführen sind. Das vorgeschriebene Almosen dient dazu, die Kämpfer auszurüsten mit dem, was ihnen im Kampf für
Allahs Sache dienen kann, sowie allem, was mit den frommen und barmherzigen
Werken zu tun hat, und ist für die mittellosen Reisenden bestimmt, die jeden Kontakt zu den Ihrigen verloren haben. Allah hat dies als verpflichtend und im Interesse seiner Diener vorgeschrieben. Allah – gepriesen sei er – kennt die Bedürfnisse seiner Geschöpfe bestens. Er ist weise in seiner Gesetzgebung.

1
2
3

https://goo.gl/4Qtxo4
http://goo.gl/xMyCgC
http://goo.gl/GhdcXo
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ

Todesjahr – Schule
1998 – sunnitisch

Name des Exegeten
Muhammad Metwalli Al
Sha’arawi1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Khawatir

ﺧﻮﺍﻁﺮ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻴﻠﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﺁﺫﺍﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺿﻌﺎﻓﺎ ً ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﺰ ﷲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ،ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﻥ
ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﺣﺪﺍ ً ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ :ﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻳﺜﻴﺮ ﺳﺆﺍﻻً :ﻫﻞ ﻳُﺆﻟﱠﻒ ﺍﻟﻘﻠﺐ؟ ﻧﻘﻮﻝ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻳﺆﻟﻒ ﻗﻠﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺴﱠﻮﻱ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﻱ ،ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻴﺪ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ .ِUﻳﻘﻮﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء :ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻤﺎﻟﻪ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ :ﻭﻓِﻲ َ
ﺿﺤﱠﻰ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻟﻤﺎ
ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻳﺪﺧﻠﻪ
ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺃﻥ
ﻳﻌﻠﻢ
ﻣﺠﺎﻫﺪﺍ ً ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻟﻮ ﻟﻢ
َ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ .ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﺕ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﺭﺑﺖ .ﻭﻟﻮ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻔﻘﺖَ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺟﻬﺎﺩﺍ ً ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺩﺧﻠﺖَ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﺖ.
ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺩﻳﻦ ﻳﺒﻠﱠﻎ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻳُﺤﻘﱠﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﺳﻮﺓ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .ﻭﺍﻷﺳﻮﺓ
ﻘﻮﻳﻪ ﻭﺗُﺜ ِﺒّﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ُ ّ ِ
ﺳﺘﺠﺎﺯﻯ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ.
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﺃﻳﻀﺎ ً ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﺜﻞ :ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ.
َﻭﻓِﻲ َ

Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie jener, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die, welche
der Islam durch Bezahlung eines Zakat-Anteils anlocken möchte oder zumindest,
deren Feindschaft man dadurch vermeiden will. Dies hatte Geltung, als die Muslime anzahlmässig schwach waren und und sich nicht verteidigen konnten. Als der
Islam stark geworden war, untersagte Omar die Bezahlung, weil der starke Islam
keine Leute nötig hat, deren Glaube wertlos ist.
;Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Dschihadisten, die nichts besitzen
sie erhalten einen Anteil der Zakat. Wer sein Geld ausgibt - und wüsste er nicht,
dass ihn dies zum Paradies führte, gäbe er’s nicht aus. Wer aber sein Geld und
seine Person auf dem Weg Gottes opfert, tut dies auf Grund der Gewissheit des
Glaubens. Wer nicht sicher ist, dass er ins Paradies eingehen wird, würde nicht
kämpfen.

http://goo.gl/OCPzq8
http://goo.gl/3j1Hu7
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2010 – sunnitisch

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻁﻨﻄﺎﻭﻱ

Mohammed Sayyed Tantaoui1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Name des Exegeten

Al-wassit fi tafsir al-Qur’an

ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ2

Vorbemerkungen
Ex-Großimam der Al Azhar-Moschee
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺼﻨﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ.
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ً ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻟﻨﻔﻮﺳﻬﻢ ﻧﺤﻮ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻯ ِ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻜﻒ ﺷﺮﻫﻢ ،ﺃﻭ ﻟﺮﺟﺎء ﻧﻔﻌﻬﻢ ،ﻭﻫﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ:
ِ
ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ،ﻛﺼﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻣﻦ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﺎﻓﺮﺍً ،ﺛﻢ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ :ﻭﷲ ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ،
ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ .ﺣﺘﻰ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻭﺇﻧﻪ ﻷﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ.
ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻬﺪ ِ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ.
 ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ،ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ،ﻭﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ِﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻣﻊ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،ﻭﺍﻟﺰﺑﺮﻗﺎﻥ
ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺸﻴﺮﺗﻬﻢ ،ﻭﻟﺸﺮﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ .ﻭﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ِ
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻓﻜﺎﻥ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ً ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ِﻹﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻟﻜﻲ
ﻻ ﻳﺴﺮﻯ ﺿﻌﻒ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ً ﻟﻘﻠﺒﻪ،
ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ً ِﻹﻳﻤﺎﻧﻪ.
ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ،ﺩﻓﻌﺎ ً ﻟﺸﺮﻫﻢ ،ﺃﻭ ﺃﻣﻼ
ﻓﻲ ﻧﻔﻌﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺭﺟﺎء ﻫﺪﺍﻳﺘﻬﻢ[...] .
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﺑﻴﺎﻥ ﻟﻨﻮﻉ ﺳﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻗﻮﻟﻪَ :ﻭﻓِﻲ َ
ﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻖ
ﻟ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﷲ
ﺇﻟﻰ
ﻭﺃﺿﻴﻒ
ﺳﺒﻞ.
ﻭﺟﻤﻌﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺔ،
ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ:
ِ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻮﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺎﻁﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﷲ ﻭﻣﺜﻮﺑﺘﻪ.
ﺃﻱ :ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﻳﺪﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ
ِﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ ﷲ.
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺎ ﻣﻠﺨﺼﻪ :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .ﻳﺼﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺰﻭ ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ :ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺞ.
ﻭﻗﺎﻝ ِ
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻓﺴﺮﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ .ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ،ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻥ،
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ.
ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ َﻭﻓِﻲ َ

https://goo.gl/b0urKs
http://goo.gl/9QKO6s
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Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie derer, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst verschiedene
Gruppen:
- Ungläubige, die Muhammad bezahlte, um sie zum Islam anzulocken, wie
Safwan ibn-Umayyah, der nach seiner Konversion sagte: Muhammad hat
mir gegeben, während ich sein grösster Hasser war. Und er hat nicht davon abgelassen, mich zu bezahlen, bis ich konvertierte, und nun ist er die
von mir am meisten geliebte Person.
- Einflussreiche, die sich erst vor kurzem bekehrt haben, die Muhammad
bezahlte, um ihren Glauben zu festigen und um ihre Anhänger zu bekehren.
- Neubekehrte, deren Glaube schwach war und die Muhammad bezahlte,
um ihren Glauben zu stärken und um zu verhindern, dass ihre Schwäche
die Anderen ansteckte.
Die Kategorie vom Weg Gottes meint die Dschihadisten, die, welche die Kriegszüge unternehmen und die armen Leute, die in den Kampf gezogen sind um Gottes
Wort hoch zu halten. Für manche umfasst diese Kategorie aber auch jene, die sich
den Studien hingeben sowie alle Wohltätigkeitshandlungen, wie die Finanzierung
von Leichentüchern und den Bau von Brücken, von Befestigungsanlagen und Moscheen.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ

Todesjahr – Schule
lebt – sunnitisch

Muhammad Ali Al-Sabouni1
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺻﻔﻮﺓ

Name des Exegeten

Sufwat al-tafasir

ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ2

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ِﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ :ﺃﻱ ﻻ ﺗﻨﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻘﺎﻝ ِﺇ ﱠﻧ َﻤﺎ ٱﻟ ﱠ
ﺼﺪَ َﻗﺎﺕُ ﻟ ِْﻠﻔُ َﻘ َﺮﺁءِ َﻭ ْٱﻟ َﻤ َ
ﺴﺎﻛ ِ
ِﺇﻻ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺳﻤﺎﻫﻢ ﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺑ ُْﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻗﺎﻝ
ﻳﻮﻧﺲ :ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻋﺮﺍﺑﻴﺎ ً ﺃﻓﻘﻴﺮ ﺃﻧﺖ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﻭﷲ ﺑﻞ ﻣﺴﻜﻴﻦ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺧﻼﻓﻴﺔ َﻭ ْٱﻟﻌَﺎﻣِ ﻠِﻴﻦَ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﺒﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ َﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺘﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ِ
ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭ ِﺇﻧﻪ ﻷﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ِﺇﻟﻲ ،ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ِﺇﻧﻪ ﻷﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ِﺇﻟﻲ َﻭﻓِﻲ
ﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ﱠ
ٱ ِUﺃﻱ
ِّ
ٱﻟﺮﻗَﺎ ِ
َﺎﺭﻣِ ﻴﻦَ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪَﻳﻦ َﻭﻓِﻲ َ
ﺏ ﺃﻱ ﻭﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻕ َﻭ ْٱﻟﻐ ِ
ﺴ ِﺒﻴ ِﻞ ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ِﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ َﻭٱﺑ ِْﻦ ٱﻟ ﱠ
ٱ ِUﺃﻱ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﻭﺣﺪﺩﻫﺎ َﻭ ﱠ
ﻀﺔً ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ٱَ ُUﻋﻠِﻴ ٌﻢ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﺣﻜﻴﻢ ﻻ
ﺳﻔﺮﻩ ﻓَ ِﺮﻳ َ
ﻳﻔﻌﻞ ﺇِﻻ ﻣﺎ ﺗﻔﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ :ﻭﺇِﻧﻤﺎ ﺣﺼﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻟﻴﻘﻄﻊ ﻁﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺂﻳﺔ ﺍﻟﻠﻤﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ.
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst arabische Noble,
die Muhammad bezahlte, um sie zum Islam anzuziehen, wie Safwan ibn-Umayyah, der nach seiner Konversion berichtete: Muhammad hat mir gegeben, als ich
ihn am meisten hasste. Und er hat nicht davon abgelassen, mich zu bezahlen, bis
ich konvertierte und nun ist er die Person, die ich am meisten liebe.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Dschihadisten und diejenigen, die
die Grenzen schützen; sie betrifft alles, was diese an Waffen und an Mitteln benötigen.

http://goo.gl/QJVi0y
http://goo.gl/88cJSK
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Name des Exegeten

Todesjahr – Schule

Abu-Bakr Al-Jaza’iri

lebt – salafistisch

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
1ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Aysar al-tafassir

2ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ

ﺃﻳﺴﺮ

Vorbemerkungen
Dieser Exeget algerischen Ursprungs hat in der Moschee des Propheten in Medina unterrichtet.
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
:ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
[...] . ﺟﻤﻊ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ:ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ.ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻬﺎ
:ﺼﺪَﻗَﺎﺕُ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﻫﻢ
ٱﻟ ﱠ
 ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ،ﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻭﺷﻮﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ
ﻟ
ﻧﻔﻌﻬﻢ
ﻳﺮﺟﻰ
ﻣﻦ
ﻭﻫﻢ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ِ
 ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺤﺒﺘﻪ ﻭﻧﺼﺮﺗﻪ ﻭﻧﺼﺮﺓ ﺃﻫﻠﻪ
ِ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ً ﺃﻱ ﺟﻤﻌﺎ ً ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ً
ً
.ﺍﻹﺳﻼﻡ
ِ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ِ  ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ،ﺍﻹﺳﻼﻡ
ِ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ً ﻟﻪ ﻓﻲ
[...]
ً.ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎ ً ﻭﺇﺭﻛﺎﺑﺎ ً ﻭﻁﻌﺎﻣﺎ ً ﻭﻟﺒﺎﺳﺎ
ِ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﻫﻮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ
Übersetzung und Kommentar
Dieser Vers ist im Anschluss an die Kritik der Hypokriten in Bezug auf die Aufteilung der Zakat offenbart worden. Gott hat darauf die Empfänger dieser Letzteren bestimmt.
Die Kategorie jener, deren Herzen gewonnen werden sollen, enthält diejenigen,
die man bezahlt in der Hoffnung, dass sie sich dem Islam und den Muslimen nützlich erweisen würden auf Grund ihres Einflusses auf ihre Anhängergruppen, oder
dass sie konvertieren, wenn sie nicht schon Muslime sind, oder damit ihr Glaube
gestärkt werde.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet diejenigen, welche die Kriegszüge machen, damit die Kosten ihrer militärischen Ausrüstung, ihrer Lasttiere, ihrer Nahrung und ihrer Kleidung gedeckt werden.

1
2

http://goo.gl/ga0l5Z
http://goo.gl/Q2DbKs
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Name des Exegeten
As’ad Homad

Todesjahr – Schule

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ

lebt – sunnitisch

ﺃﺳﻌﺪ ﺣﻮﻣﺪ

Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Aysar al-tafassir

1ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ

ﺃﻳﺴﺮ

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﱡ
َ
ﱠ
ُ
ً
َ  َﻭﻣِ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻌ،ﻄﻲ ِﻟﻴُ ْﺴﻠ َِﻢ
َ  ﻓَﻤِ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻌ،ﻄ ْﻮﻥَ ﺗَﺄﻟﻔﺎ ِﻟﻘُﻠﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ
َ  َﻭ ُﻫ ْﻢ ﺍﻟﺬِﻳﻦَ ﻳُ ْﻌ- ﺍﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ
،ُﻄﻲ ِﻟﻴَﺤْ ﺴُﻦَ ﺇِﺳْﻼ ُﻣﻪ
َ َﻭﻣِ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ ْﻌ
[...] .ﺕ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﻳَﻠِﻴ ِﻪ
ِ ﺼﺪَﻗَﺎ
ﻲ ﺍﻟ ﱠ
َ ِﻄﻲ ِﻟﻴَﺠْ ﺒ
َ
َ
َ
َ
.ﺕ
ِ ﺼﺪَﻗﺎ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﷲِ ﻓَﻴُ ْﻌﻄ ْﻮﻥَ ﻣِ ْﻦ َﻣﺎ ِﻝ ﺍﻟ ﱠ
َ  ﺃ ْﻭ َﻣﻦَ ﺃ َﺭﺍﺩَ ﺍﻟ َﺤ ﱠﺞ ﻓِﻲ،ِﺳﺒِﻴ ِﻞ ﷲ
َ  ُﻫ ُﻢ ﺍﻟﻐُﺰَ ﺍﺓ ُ ﺍﻟ ُﻤ ِﺠﺎ ِﻫﺪُﻭﻥَ ﻓِﻲ- ِﺳﺒِﻴ ِﻞ ﷲ
َ ﻓِﻲ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
 َﻭﻻ َﻳﺘ َ َﻴﺴ ُﱠﺮ ﻟَ ُﻬ ْﻢ،ﺳﻔ َِﺮ ِﻫ ْﻢ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﻪ
ﺑ
ﻨ
ِﻴ
ﻌ
ﺘ
ﺴ
ﻳ
ء
ﻲ
ﺷ
ﻢ
ﻬ
ﻌ
ﻣ
ْﺲ
ﻴ
ﻟ
ﺪ
ٍ
ﻠ
ﺑ
ِﻲ
ﻓ
َﺎﺯ
ﺘ
ﻤ
ﺍﻟ
ِﺮ
ﻓ
ﺎ
ﺴ
ﻤ
ﺍﻟ
ﻢ
ﻫ
ﻞ
ﻴ
ﺒ
ﺴ
ﺍﻟ
َ
َﻮﻥ
َﻭﻥ
َﻭﻥ
ْ
ْﺠ
ِ
ﱠ
ِﺃ َ ْﺑﻨَﺎء
ُ َ ُ ُ
َ ٌ ْ َُْ َ َ
َ
ُ
َ ِ
َ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
.ﺕ َﻣﺎ ﻳَﻜﻔِﻲ ِﻟﻨَﻔﻘﺘِ ِﻬ ْﻢ
َ ﺎﺭ
ِ ﺼﺪَﻗﺎ
 ﻓﻴُ ْﻌﻄ ْﻮﻥَ ﻣِ ﻦ ﺃ ْﻣ َﻮﺍ ِﻝ ﺍﻟ ﱠ،ﺷ ْﻲءٍ ﻣِ ﻦ ﺃ ْﻣ َﻮﺍ ِﻟ ِﻬ ْﻢ ﻣِ ﻦ ﺑَﻠ ِﺪ ِﻫ ْﻢ
ُ ﻀ
َ ْﺇِﺣ
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie, deren Herzen gewonnen werden sollen, enthält die, welche man
bezahlt, damit sie zum Islam konvertieren, jene, deren Glaube gestärkt werden soll
oder die, welche die Zakat eintreiben.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die Kämpfer, welche die Kriegszüge
durchführen sowie die Leute auf dem Haddsch.

1

http://goo.gl/3LtQtE
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ

Todesjahr – Schule

Name des Exegeten

lebt – sunnitisch

Mustafa Al-’Adawi
Titel der Exegese

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Al-Tashil li-ta'wil al-tanzil

ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ1

Vorbemerkungen
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ :ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻬﻢ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺷﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ :ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻟﻠﻐﺰﺍﺓ ﻭﺗﺴﻠﻴﺤﻬﻢ ][...
ﺱ :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ؟
ﺝ :ﻫﻢ ﺍﺻﻨﺎﻑ:
ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭ :ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻛﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳُﺘﺄﻟﻔﻮﺍ.
ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻜﻒ ﺷﺮﻩ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﺫﺍﻩ.
ﻭﺻﻨﻒ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ :ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻳﻤﺎﻧﻬﻢ.
ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺪﻓﻊ ﺷﺮﻩ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ:
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﺄﻗﺴﺎﻡ؛ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻴﺴﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻣﺸﺮﻛﺎً ،ﻗﺎﻝ :ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ،ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ،ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ،ﻭﺇﻧﻪ ﻷﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻟﻲ ،ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻷﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ،ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺑﻪ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻴﺤﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻗﻠﺒﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎء ﻭﺃﺷﺮﺍﻓﻬﻢ
ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻞ ،ﻭﻗﺎﻝ" :ﺇﻧﻲ ﻷﻋﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﻪ؛ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺒﻪ ﷲ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ "
ً
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ :ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ :ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ،ﻭﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﺔ ،ﻭﺯﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻗﺎﻝ" :ﺃﺗﺄﻟﻔﻬﻢ"
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻴﺠﺒﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻦ
ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻣﺤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :ﻭ ْٱﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻻ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗَﺴْﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ؛ ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ
ﻱ :ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ
ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻤﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻳﺘﺄﻟّﻔﻮﻥ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻀﻌﻒ ﻳﻘﻴﻨﻬﻢ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﺻﻨﻒ
ﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴّﺎً .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ :ٱﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻬﻢ؛ ﻓﻘﻴﻞ :ﻫﻢ ِ
ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣِ ﻦ ﻳﻬﻮﺩ ّ
ﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧِ ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳُﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻒ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ.
ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻴﻘﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﻴُﻌ َ
ﻄ ْﻮﻥ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ .ﻭﻗﻴﻞ :ﻫﻢ ﻗﻮﻡ
ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻳُﻌﻄﻮﻥ ﻟﻴﺘﺄﻟﻔﻮﺍ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ
ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻹﻋﻄﺎ ُء ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔً ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء؛ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺿﺮﺏٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ .ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ
ﺻﻨﻒ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ .ﻭﺻﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ .ﻭﺻﻨﻒ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ .ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻅﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺃﺻﻨﺎﻑِ :
ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻟﻨﺠﺎﺗﻪ ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ .ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
ﻣﻊ ﻛﻞ ِ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺃﻋﻨﻲ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭ ـ" :ﻓﺈﻧﻲ ﺃُﻋﻄِ ﻲ ﺭﺟﺎﻻً ﺣﺪِﻳﺜﻲ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ﺑﻜﻔﺮ ﺃﺗﺄﻟّﻔﻬﻢ" ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
http://goo.gl/eghsi7
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ﺇﺳﺤﺎﻕ :ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻳﺘﺄﻟّﻔﻬﻢ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﺑﻬﻢ ﻗﻮﻣﻬﻢ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺷﺮﺍﻓﺎً؛ ﻓﺄﻋﻄﻰ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ
ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ
ﺍﺑﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ َﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣِ ﺰﺍﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ُ
ﻋﻤﺮﻭ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ُﺣ َﻮﻳﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌُ ﱠﺰﻯ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃُﻣﻴﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻗﺎﻝ :ﻓﻬﺆﻻء ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤِﺌﻴﻦ .ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺭﺟﺎﻻً ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺩﻭﻥ
ﻱ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ:
ﻲ ،ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ّ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮ ّ
ﻱ ،ﻭﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ َﻭ ْﻫﺐ ﺍﻟ ُﺠ َﻤﺤِ ّ
ﻓﻬﺆﻻء ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ )ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ(:
ﱠ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔِﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ،
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺫﻭﻱ ﺷﺮﻑ ،ﻭﻫﻢ ﺻﻨﻔﺎﻥ :ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﻭﻛﺎﻓﺮﻭﻥ .ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﻓﺼﻨﻔﺎﻥ :ﺻﻨﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻧِﻴﱠﺎﺗُﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻓﺘﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔً ﻟِﻨﻴﱠﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻌُﻴَﻴْﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ؛ ﻭﺻﻨﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺔ ،ﻓﺄُﻋﻄﻮﺍ ﺗﺄﻟﱡﻔﺎ ً
ﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ،ﻓﺼﻨﻔﺎﻥ :ﺻﻨﻒ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷﺫﻯ،
ﻓﺘﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺩﻓﻌﺎ ً ﻷﺫﺍﻫﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ؛ ﻭﺻﻨﻒ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺗﺄﻟﱠﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ﻟﻴﺆﻣﻨﻮﺍ ،ﻛﺼﻔﻮﺍﻥ
ﺑﻦ ﺃُﻣﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ:
ﱠ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳُﺘﺄﻟﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺼ ّﺢ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﺎ ً ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﺸﻴﺮﺗﻪ،
ﻛﺄﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﻭﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ،ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ:
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﻠﺒﻪ :ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺳﻼﻣﻪ ،ﺃﻭ ﻳﺨﺸﻰ ﺷﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻰ
ﺑﻌﻄﻴﺘﻪ ﻗﻮﺓ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﻴﺮﻩ ،ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﺱ :ﻫﻞ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ؟
ﺝ :ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺴﻘﻄﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﻘﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ﺍﻋﺰ ﷲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ ،ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺗﻬﻢ ﺷﺪﺓ ،ﺃﻭ ﻁﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻋﻄﺎﺋﻪ
ﺑﺎﺏ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ .ﻭﻗﺪ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﺼﺮ ﻭﺗﻤﻜﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻩ
ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺣﻨﻴﻦ.
ﻭﺑﻨﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ:
ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﻞ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻗﺪ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻻ ﺳﻬﻢ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻻ ﻟﺬﻱ ﺣﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ:
ﻭﻫﻞ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؟ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ،ﻓﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ :ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﻷﻥ ﷲ ﻗﺪ ﺃﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻣﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺃﺫﻝ ﻟﻬﻢ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ :ﺑﻞ ﻳﻌﻄﻮﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻭﻛﺴﺮ ﻫﻮﺍﺯﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ:
ﺼﻨﻒ ﺑﻌﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻅﻬﻮﺭﻩ.
ﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ :ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ِ ّ
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒ ّ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ .ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﻟﻤﺎ ﺃﻋﺰ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﻄﻊ
ﺩﺍﺑﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ـ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﷲ ـ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻬﻤﻬﻢ .ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻮﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺇﻋﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﱠﻳﻦ .ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﺄﻟﺖ ﱡ
ﻱ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻧﺴﺨﺎ ً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻄﻌﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﻤﺎ ٰ
ﺍﻟﺰ ْﻫ ِﺮ ّ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ :ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ُﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻟّﻔﻪ ﻭﻳﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪُ ﺩُﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ :ﺇﻥ ٱﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺁﻓﺔ ،ﺃﻭ
ٰ
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ﻲ :ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻗ ِﻮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﺍﻟﻮﺍ ،ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻋﻄﻮﺍ
ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﺳﻬﻤﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ" :ﺑﺪﺃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻏﺮﻳﺒﺎ ً ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ
ﺑﺪﺃ "
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ:
ﻭﻟﻨﺎ ،ﻛﺘﺎﺏ ﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ; ﻓﺈﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺠﺰﺃﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍء .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻙ ﻛﺘﺎﺏ ﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﺴﺦ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ.
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺺ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻧﺴﺦ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ،ﺃﻭ ﺑﻘﻮﻝ ﺻﺤﺎﺑﻲ؟!
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ:
ﻭﺍﺩﻋﻰ ﻗﻮﻡ ﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﺳﻘﻂ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻁﻞ ،ﺑﻞ ﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ.
ﺱ :ﺍﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﻄﺎء ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
ﺝ :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻧﺲ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺍﻋﻄﺎﻩ .ﻗﺎﻝ :ﻓﺠﺎءﻩ
ﺭﺟﻞ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﻏﻨﻤﺎ ً ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ،ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ً ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﺎء ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ.
ﻲ  -ﺭﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻪ َ -ﻭﻫ َُﻮ ِﺑ ْﺎﻟ َﻴ َﻤ ِﻦ ِﺑﺬَ َﻫ َﺒ ٍﺔ
ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻓﺎﻟﺒﻌﺚ َﻋ ِﻠ ﱞ
َ
َ
ْ
ﺴ َﻤ َﻬﺎ َﺭﺳُﻮ ُﻝ ﱠ
ﻓِﻲ ﺗ ُ ْﺮﺑَﺘِ َﻬﺎ ﺇِﻟَﻰ َﺭﺳُﻮ ِﻝ ﱠ
 ِ.ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑَﻴْﻦَ ﺃ ْﺭﺑَﻌَ ِﺔ ﻧَﻔ ٍَﺮ ﺍﻷﻗ َﺮﻉُ
 ِ.ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓَﻘَ َ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْﺑﻦُ َﺣﺎﺑِ ٍﺲ ْﺍﻟ َﺤ ْﻨ َ
َ
ﻲ
ﻱ َﻭ َﻋﻠﻘَ َﻤﺔ ْﺑﻦُ ُ
ﻲ َﻭ ُ
ﻱ ﺛ ﱠﻢ ﺃ َﺣﺪُ ﺑَﻨِﻲ ِﻛﻼَ ٍ
ﻋﻼَﺛﺔ ﺍﻟﻌَ ِ
ﺎﻣِﺮ ﱡ
ﻋﻴَ ْﻴﻨَﺔ ْﺑﻦُ ﺑَﺪ ٍْﺭ ﺍﻟﻔَﺰَ ِﺍﺭ ﱡ
ﺏ َﻭﺯَ ْﻳﺪُ ﺍﻟ َﺨﻴ ِْﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋِ ﱡ
ﻈ ِﻠ ﱡ
َ
ُ
ﺳﻮ ُﻝ ﱠ
 ِ.ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺻﻨَﺎﺩِﻳﺪَ ﻧَﺠْ ٍﺪ َﻭﺗَﺪَ ُ
ﻋﻨَﺎ ﻓَﻘَﺎ َﻝ َﺭ ُ
َﻀﺒَﺖْ ﻗُ َﺮﻳ ٌ
ﺛ ُ ﱠﻢ ﺃ َ َﺣﺪُ ﺑَﻨِﻲ َﻧ ْﺒ َﻬﺎﻥَ  -ﻗَﺎ َﻝ  -ﻓَﻐ ِ
ْﺶ ﻓَﻘَﺎﻟﻮﺍ ﺃﺗُﻌْﻄِ ﻲ َ
ﻭﺳﻠﻢ " ِﺇﻧِّﻲ ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ﻓَ َﻌ ْﻠﺖُ ﺫَﻟِﻚَ ﻷَﺗَﺄَﻟﱠﻔَ ُﻬ ْﻢ" ﻓَ َﺠﺎ َء َﺭ ُﺟ ٌﻞ ﻛ ﱡ
ﻴﻦ َﻣﺤْ ﻠُﻮ ُﻕ
ﻑ ْﺍﻟ َﻮﺟْ ﻨَﺘَﻴ ِْﻦ ﻏَﺎﺋ ُِﺮ ْﺍﻟ َﻌ ْﻴﻨَﻴ ِْﻦ ﻧَﺎﺗِ ُ
َﺚ ﺍﻟﻠِّﺤْ ﻴَ ِﺔ ُﻣ ْﺸ ِﺮ ُ
ﺊ ْﺍﻟ َﺠ ِﺒ ِ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ﻖ ﱠ
ﺼ ْﻴﺘُﻪُ ﺃ َ َﻳﺄ ْ َﻣﻨُﻨِﻲ
ﻋ
ﻥ
ﺇ
.
ﻊ
ﻳ
ﻦ
ﻤ
ﻓ
"
ﻭﺳﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ
ﷲ
ﺻﻠﻰ
.
ﺳﻮ ُﻝ
ُﻄِ
َ َ.ﻳﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪُ  - .ﻗَﺎ َﻝ  -ﻓَﻘَﺎ َﻝ َﺭ ُ
ﱠ
ِ
ِ َ ِ َ َ
َ
ﺍﻟﺮﺃْ ِﺱ ﻓَﻘَﺎ َﻝ ﺍﺗ ﱠ ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َﻋﻠَ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ﺍﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﻓَﺎ ْﺳﺘ َﺄْﺫَﻥَ َﺭ ُﺟ ٌﻞ ﻣِ ﻦَ ْﺍﻟﻘَ ْﻮ ِﻡ ﻓِﻲ ﻗَﺘْ ِﻠ ِﻪ  -ﻳ َُﺮ ْﻭﻥَ ﺃَﻧﱠﻪ ُ ﺧَﺎ ِﻟﺪ ُ ْﺑ ُﻦ
ﺮ
ﺑ
ﺩ
ﺃ
ﻢ
ﺛ
ﻝ
ﺎ
ﻗ
"
ِﻲ
ﻧ
ﻮ
ﻨ
ﻣ
َﺄ
ﺗ
ﻻ
ﻭ
ﺽ
ﺭ
ﻷ
ﺍ
ﻞ
ﻫ
ﺃ
ﻰ
َ ﱠ ََ ﱠ
َ
ِ ْ ِ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ﱠ
َ
َﺎﺟ َﺮﻫ ْﻢُ
ُ
ﺳﻮﻝ ﱠ
ْﺍﻟ َﻮﻟِﻴ ِﺪ  -ﻓﻘﺎ َﻝ َﺭ ُ
ﺿﺌ ِ
 ِ.ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺇِﻥ ﻣِ ﻦ ِ
ﻀ ِﺊ َﻫﺬﺍ ﻗ ْﻮ ًﻣﺎ َﻳﻘ َﺮ ُءﻭﻥَ ﺍﻟﻘ ْﺮﺁﻥَ ﻻ ﻳُ َﺠﺎ ِﻭﺯ َﺣﻨ ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ﺍﻟﺮﻣِ ﻴﱠ ِﺔ ﻟﺌ ِْﻦ ﺃﺩ َْﺭﻛﺘ ُﻬ ْﻢ
ﺍﻹ ْﺳﻼَ ِﻡ َﻛ َﻤﺎ ﻳَ ْﻤ ُﺮ ُﻕ ﺍﻟ ﱠ
ﺴ ْﻬ ُﻢ ﻣِ ﻦَ ﱠ
ﺎﻥ ﻳَ ْﻤ ُﺮﻗﻮﻥَ ﻣِ ﻦَ ِ
ﺍﻹ ْﺳﻼَ ِﻡ َﻭﻳَﺪَﻋُﻮﻥَ ﺃ ْﻫ َﻞ ﺍﻷ ْﻭﺛ ِ
ﻳَ ْﻘﺘُﻠُﻮﻥَ ﺃ َ ْﻫ َﻞ ِ
ﻷ َ ْﻗﺘ ُﻠَﻨﱠ ُﻬ ْﻢ ﻗَﺘْ َﻞ َﻋﺎ ٍﺩ".
ﺎﺭ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻳَ ْﻮ َﻡ ُﺣﻨَﻴ ٍْﻦ ﺣِ ﻴﻦَ ﺃَﻓَﺎ َء ﱠ
َ ُ .ﻋﻠَﻰ َﺭﺳُﻮ ِﻟ ِﻪ
ﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻧﺲ ﺃ َ ﱠﻥ ﺃُﻧَﺎ ً
ﺳﺎ ،ﻣِ ﻦَ ﺍﻷ َ ْﻧ َ
ﺼ ِ
ْ
ُ
ُ
ً
َ
ﻣِ ْﻦ ﺃ َ ْﻣ َﻮﺍ ِﻝ ﻫ ََﻮ ِﺍﺯﻥَ َﻣﺎ ﺃَﻓَﺎ َء ﻓَ َ
ﻄﻔِﻖَ َﺭﺳُﻮ ُﻝ ﱠ
ﺍﻹﺑِ ِﻞ ﻓَﻘَﺎﻟﻮﺍ
 ِ.ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﻌْﻄِ ﻲ ِﺭ َﺟﺎﻻ ﻣِ ْﻦ ﻗ َﺮﻳ ٍْﺶ ﺍﻟﻤِ ﺎﺋَﺔ ﻣِ ﻦَ ِ
َ
ُ
ْ
َﺲ ْﺑﻦُ َﻣﺎﻟِﻚٍ ﻓَ ُﺤﺪّ َ
 ِ.ﻳُﻌْﻄِ ﻲ ﻗُ َﺮ ْﻳ ً
ِﺙ ﺫَﻟِﻚَ َﺭﺳُﻮ ُﻝ ﱠ
 ُ.ﻟ َِﺮﺳُﻮ ِﻝ ﱠ
ﻳَ ْﻐﻔ ُِﺮ ﱠ
ﺸﺎ َﻭﻳَﺘْ ُﺮ ُﻛﻨَﺎ َﻭ ُ
ِ.
ﺳﻴُﻮﻓُﻨَﺎ ﺗَﻘﻄ ُﺮ ﻣِ ْﻦ ِﺩ َﻣﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ .ﻗَﺎ َﻝ ﺃﻧ ُ
ﺳﻮ ُﻝ ﱠ
ﺎﺭ ﻓَ َﺠ َﻤﻌَ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ﻗُﺒﱠ ٍﺔ ﻣِ ْﻦ ﺃَﺩَ ٍﻡ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﺍﺟْ ﺘ َ َﻤﻌُﻮﺍ َﺟﺎ َء ُﻫ ْﻢ َﺭ ُ
ِ.
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣِ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻟ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْﺭ َ
ﺳ َﻞ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻷ َ ْﻧ َ
ﺼ ِ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓَﻘَﺎ َﻝ " َﻣﺎ َﺣﺪ ٌ
ﺳﻮ َﻝ ﱠ
 ِ.ﻓَﻠَ ْﻢ
ﺎﺭ ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺫَ ُﻭﻭ َﺭﺃْ ِﻳﻨَﺎ ﻳَﺎ َﺭ ُ
ِﻳﺚ ﺑَﻠَﻐَﻨِﻲ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ "  .ﻓَﻘَﺎ َﻝ ﻟَﻪُ ﻓُﻘَ َﻬﺎ ُء ﺍﻷ َ ْﻧ َ
ﺼ ِ
ﺳﻴُﻮﻓُﻨَﺎ ﺗ َ ْﻘ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ً
ﱠ
ﻄ ُﺮ ﻣِ ْﻦ
ﻭ
َﺎ
ﻨ
ﻛ
ﺮ
ﺘ
ﻳ
ﻭ
ﺎ
ﺸ
ﻳ
ﺮ
ﻗ
ﻲ
ﻌ
ﻳ
ﻪ
ﻟ
ﻮ
ﺳ
ِﺮ
ﻟ
.
ِﺮ
ﻔ
ﻐ
ﻳ
ﻮﺍ
ﻟ
ﺎ
ﻗ
ﻢ
ﻬ
ﻧ
َﺎ
ﻨ
ﺳ
ْ
َﻳﻘُﻮﻟُﻮﺍ َ
ُ
ْﻄِ
ِ
ِ
َ ُ
َ ُ ُ َ ُ
َ َ ُ
ﺷ ْﻴﺌًﺎ َﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺃُﻧ ٌ
َﺎﺱ ﻣِ ﻨﱠﺎ َﺣﺪِﻳﺜَﺔٌ ﺃَ ْ ُ ْ
َ
ُ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
ْ
ُ
ُ
َ
ّ
ﺿ ْﻮﻥَ ﺃَﻥْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ِﺩ َﻣﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ  .ﻓﻘﺎ َﻝ َﺭ ُ
ﺳﻮﻝ  ِ.ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻓﺈِﻧِﻲ ﺃﻋْﻄِ ﻲ ِﺭ َﺟﺎﻻ َﺣﺪِﻳﺜِﻲ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ﺑِﻜﻔ ٍﺮ ﺃﺗﺄﻟﻔ ُﻬ ْﻢ ﺃﻓﻼ ﺗ َْﺮ َ
 ِ.ﻓَ َﻮ ﱠ
ﺎﺱ ﺑِﺎﻷ َ ْﻣ َﻮﺍ ِﻝ َﻭﺗ َْﺮ ِﺟﻌُﻮﻥَ ﺇِﻟَﻰ ِﺭ َﺣﺎ ِﻟ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﺮﺳُﻮ ِﻝ ﱠ
 ِ.ﻟَ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻨﻘَ ِﻠﺒُﻮﻥَ ﺑِ ِﻪ َﺧﻴ ٌْﺮ ﻣِ ﱠﻤﺎ ﻳَ ْﻨﻘَ ِﻠﺒُﻮﻥَ ﺑِ ِﻪ "  .ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ
َﺐ ﺍﻟﻨﱠ ُ
ﻳَ ْﺬﻫ َ
ْ
َ
ﺻﺒِ ُﺮﻭﺍ َﺣﺘﱠﻰ ﺗ َﻠﻘَ ُﻮﺍ ﱠ
ﺳﻮ َﻝ ﱠ
ﺳﻮﻟَﻪُ ﻓَﺈِﻧِّﻲ َﻋﻠَﻰ
ﺳﺘ َِﺠﺪُﻭﻥَ ﺃﺛ َ َﺮﺓ ً َ
َ َ.ﻭ َﺭ ُ
ﺷﺪِﻳﺪَﺓ ً ﻓَﺎ ْ
ﺑَﻠَﻰ ﻳَﺎ َﺭ ُ
 ِ.ﻗَ ْﺪ َﺭ ِ
ﺿﻴﻨَﺎ  .ﻗَﺎ َﻝ " ﻓَﺈِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َ
ﺼﺒِ ُﺮ .
ﺳﻨَ ْ
ْﺍﻟ َﺤ ْﻮ ِ
ﺽ "  .ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َ
ﻭﻣﺎ ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ :ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦ ﺁﺛﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ،ﻓﺄﻋﻄﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻧﺎﺳﺎ ً ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺁﺛﺮﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ :ﻭﷲ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﻝ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ
ﺃﺭﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﷲ ،ﻓﻘﻠﺖ  :ﻭﷲ ﻷﺧﺒﺮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ :ﻓﺘﻐﻴﺮ ﻭﺟﻬﻪ
ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺼﺮﻑ  .ﺛﻢ ﻗﺎﻝ " ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻝ ﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ؟ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ :ﻳﺮﺣﻢ ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪ ﺃﻭﺫﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺼﺒﺮ" .ﻓﻘﻠﺖ :ﻻ ﺟﺮﻡ ﻻ ﺃﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ً.
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َ  ﺃ َ ْﻋ:ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻗﺎﻝ
،ﺏ
ُ ﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺃَﺑَﺎ
ُ ﻄﻰ َﺭ
ٍ ﺳ ْﻔﻴَﺎﻥَ ﺑْﻦَ َﺣ ْﺮ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ِﺳﻮ ُﻝ ﷲ
َ
ً
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ﺒ
ﻋ
ﻰ
ﻄ
ﻋ
ﺃ
ﻭ
،
ﻞ
ﺑ
ﺍﻹ
ﺔ
ﺋ
ﺎ
ﻢ
ﻬ
ﻨ
ﺎﻥ
ﺴ
ﻧ
ﺇ
ﻞ
ﻛ
،
ﺲ
ﺑ
َﱠﺎﺱ ﺑْﻦ
ْ
َﻦ
ِﻣ
ِﻣ
ِﻣ
ُ  َﻭ،َﺻ ْﻔ َﻮﺍﻥَ ﺑْﻦَ ﺃ ُ َﻣﻴﱠﺔ
ْ ِﻋ َﻴ ْﻴﻨَﺔَ ﺑْﻦَ ﺣ
ٍ ِ ﻉ ﺑْﻦَ َﺣﺎ
َ  َﻭ ْﺍﻷ َ ْﻗ َﺮ،ﺼ ٍﻦ
ُْ ٍ َ ِ
َ َﻭ
َ َ
َ ِ ِِ
َ
َ
َ
ُﻦ
:ﺍﺱ
ٍ َﱠﺎﺱ ْﺑ ﻣ ِْﺮﺩ
ٍ َﻣِ ْﺮﺩ
ُ  ﻓﻘﺎ َﻝ َﻋﺒ، َﺍﺱ ﺩُﻭﻥَ ﺫﻟِﻚ
ﺃﺗﺠﻌﻞ ﻧﻬــﺒـــﻲ ﻭﻧﻬـــﺐ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺑــﻴــــﻦ ﻋﻴــــﻴـــﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗــﺮﻉ
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺼـﻦ ﻭﻻ ﺣــﺎﺑـــﺲ ﻳﻔــﻮﻗــﺎﻥ ﻣـﺮﺩﺍﺱ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ
ﻭﻣﺎ ﻛﻨــﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻣــﺮﺉ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ﻭﻣﻦ ﺗــﻀــﻊ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻻ ﻳـﺮﻓﻊ
[...] .ًﺳﻠﱠ َﻢ ﻣِ ﺎﺋَﺔ
ُ  ﻓَﺄَﺗ َ ﱠﻢ ﻟَﻪ ُ َﺭ:َﻗَﺎﻝ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ِﺳﻮ ُﻝ ﷲ
 ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ؟: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ:ﺱ
 ﻭﺍﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ﻭﷲ ﺍﻋﻠﻢ – ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ-  ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ:ﺝ
:ﺫﻟﻚ
، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ:ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻭﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ،ﻛﻠﻬﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺠﻬﺰﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﺰﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
. ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء،ﺍﻏﻨﻴﺎء ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍء
 ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺃﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻓﻘﻂ:ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
.ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﺆﺍﻝ، ﺍﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﻛﺬﻟﻚ:ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
.ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ
 ﻣﻦ ﺑﻨﺎء، ﻭﻫﻮ ﺍﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ:ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
.ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻁﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ
.ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
Übersetzung und Kommentar
Die Kategorie jener, deren Herzen gewonnen werden sollen, umfasst die, welche
man bezahlt, damit sie zum Islam konvertieren, um ihre Feindseligkeit zu vermeiden oder ihren Glauben zu stärken. Diese Kategorie wird für den Fall aufrechterhalten, wo man sie wieder nötig hat. Omar hat sie nur aufgehoben, als der Islam
stark war. Wenn sich die Muslime in einer Situation der Schwäche befinden, oder
die Konversion von Leuten zum Islam wünschen, steht ihnen folglich nichts im
Weg, diejenigen zu bezahlen, deren Herzen gewonnen werden sollen.
Der Exeget führt an, was die vorangegangenen Exegeten dazu sagen sowie mehrere Beispiele, die aufzeigen, dass Muhammad für diese Kategorie bezahlt hat.
Die Kategorie vom Weg Gottes bezeichnet die, welche die Kriegszüge unternehmen und die Dschihadisten, für deren Auslagen man aufkommt und die man ausrüstet. Bestimmte Juristen geben nur denjenigen, die es nötig haben; andere geben
auch den Reichen. Diese Kategorie umfasst auch die, welche sich den Studien
hingeben, die Pilger sowie jede Wohltätigkeitshandlung, wie den Bau von Moscheen und Krankenhäusern und den Druck von Büchern und des Korans. Aber
die vorherrschende Meinung legt mehr Gewicht auf den Dschihad.
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Name des Exegeten
Abd-Allah Ibn Abd-alMuhsin Al-Turki1

Todesjahr – Schule
lebt – sunnitisch

Titel der Exegese

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Al-Tafsir al-muyassar

2ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

Vorbemerkungen
Kommentar von mehreren Professoren unter der Leitung von Al-Turki, Ex- Rektor der Universität Muhammad Ibn Saud und saudischer Ex-Minister der religiösen Angelegenheiten.
Arabischer Auszug

ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ

 ﻭﻟﻠﺴﻌﺎﺓ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ،ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺷﻴﺌًﺎ
 ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻌﻮﻥ، ﻭﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺆﻟِّﻔﻮﻥ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳ ُْﺮ َﺟﻰ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﻌﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮﻧﻬﺎ
، ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻹﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻷﺭﻗﺎء ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ،ﺷﺮ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻬﺎ ﱠ
 ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﻐﺰﺍﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ،ﻭﻟﻤﻦ ﺃﺛﻘﻠَﺘْﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﻓﺄﻋﺴﺮﻭﺍ
. ﺣﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﻭﺷﺮﻋﻪ، ﻭﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎﺩﻩ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﷲ ﻭﻗﺪﱠﺭﻫﺎ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
Übersetzung und Kommentar
Die Zakat steht den armen und mittellosen Leuten zu, denjenigen, die Mangel haben, den Eintreibern der Zakat, denjenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen
und deren Konversion man erhofft, damit ihr Glaube und ihr Nutzen für die Muslime sich verstärke, oder deren Feindseligkeit den Muslimen gegenüber man vermeiden will. Zakat wird auch erteilt, um Sklaven zu befreien, an Verschuldete, die
nichts dafür können, an jene, welche die Kriegszüge auf dem Weg Gottes unternehmen und und den mittellosen Reisenden. Dies ist eine von Gott vorgegebene
Aufteilung. Gott kennt die Interessen seiner Diener und ist weise in seinen Regelungen.

1
2

http://goo.gl/t9tTiX
http://goo.gl/LtpyKy
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