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In den Sunan von ad-Daraqutni und anderen Büchern wird überliefert: 

 َكَتَب ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّاِب ِإََل َأِب ُموَسى اْْلَْشَعرِيِ  ... 

َتُه ِِبْْلَْمِس رَاَجْعَت ِفيِه نَ ْفَسَك َوُهِديَت ِفيِه لُِرْشِدَك َأْن  ََل ََيْنَ ُعُك َقَضاٌء َقَضي ْ
 التََّماِدي ِف اْلَباِطلِ َوُمَراَجَعَة اْلَْقِ  َخْْيٌ ِمَن   تُ رَاِجَع اْلَْقَّ فَِإنَّ اْلَْقَّ َقِديٌ 

Sinngemäße Übersetzung: 

Umar ibnu l-Khattab  schrieb zu Abu Musa l-Asch’ari :  

„ … Ein Urteil, dass du gestern gefällt hast, bei dem du dich dann selbst 

überprüft hast und in dem du nun zum Richtigen geleitet wurdest, soll 

dich nicht daran hindern, die Wahrheit anzunehmen, denn die Wahrheit 

ist alt, und der Wahrheit zu folgen, ist wahrlich besser, als stur auf dem 

Falschen zu beharren.“ 

 

Deshalb heißt es in einem arabischen Sprichwort zu Recht: 

والرجوع إَل اْلق فضيلةاإلصرار على الباطل رذيلة ...    
„Das Bestehen auf dem Falschen ist eine Schande. 

Aber das Zurückkehren zum Richtigen ist eine vorzügliche Sache.“ 

 

 



Warum ältere Vorträge hochgeladen werden 
Die auf dieser Webseite angeführten älteren Vorträge werden nicht in erster 

Linie deshalb hochgeladen, weil ich die Inhalte für sehr wichtig und 

unerlässlich halte. Es wäre in sha Allah ohne weiteres möglich, diese Vorträge 

durch bessere und ausführlichere Aufnahmen zu ersetzen – und dies ist auch 

geplant, sobald in sha Allah dazu die Möglichkeit besteht. 

Mir ist klar, dass die Audio-Qualität nicht mehr dem aktuellen Standard 

entspricht und auch vom Inhalt her kann man die angesprochenen Themen 

natürlich stark erweitern. Der Hauptgedanke ist jedoch, die alten Aufnahmen 

hochzuladen, damit nicht von anderen Leuten die unbearbeiteten Vorträge 

hochgeladen werden.  

Denn leider gibt es nicht wenige Leute, die über die letzten zehn Jahre immer 

wieder Bücher oder Audios von mir hochgeladen haben, ohne nachzufragen, 

ob das überhaupt erwünscht ist, wobei ich immer klar darauf hingewiesen 

habe, dass alle Inhalte, die sich nicht auf dieser Seite befinden, nicht von 

anderen hochgeladen werden sollen.  

Viele Leute meinen ganz offensichtlich, dass sie viel besser einschätzen 

können, ob etwas veröffentlicht werden sollte oder nicht, als der Autor selbst 

– was sehr viel über ihre Selbsteinschätzung aussagt. 

Solche Merkwürdigkeiten haben mich dazu gedrängt, die alten Vorträge hier 

zu veröffentlichen, damit sie wenigstens an einer Stelle in der überarbeiteten 

Form vorliegen, die ich inhaltlich zum aktuellen Zeitpunkt stehen lassen kann. 

Um diesen Zweck zu erfüllen halte ich es jetzt für ausreichend, die 

Aufnahmen hier auf der Webseite hochzuladen und nicht auf YouTube, da die 

Audio-Qualität mangelhaft ist – auch wenn man alles Gesagte an sich gut 

versteht. 

Änderung von Inhalten - Alte Auffassungen 
Einzelne Aussagen, Formulierungen, Informationen usw., die ich in früheren 

Publikationen erwähnt habe, vertrete ich nicht mehr, habe diesbezüglich eine 

andere Meinung, oder würde sie heute einfach anders formulieren. 



Es wurde bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass ich meine 

Methodik in Bezug auf die Quellenerhebung verändert habe. Dieser Prozess 

setzte schon vor etwa sechs Jahren und teilweise noch früher ein. Jedoch 

konnte ich mich aufgrund der schweren Umstände dazu nicht weiter äußern. 

Der wichtigste Punkt lässt sich vielleicht damit angeben, dass ich mich jetzt 

ausschließlich auf die frühen Quellen des Islam konzentriere. Davor war dies 

nicht ausschließlich der Fall.  

Genau wie im Grunde quasi jeder heute konzentrierte ich mich auf die 

späteren Gelehrten – auch wenn sich die Wertigkeit der Salaf und ihrer 

Aussagen in meiner Sichtweise seit damals sicher nicht grundlegend 

verändert hat.  

Der Fokus liegt heute allgemein ganz klar auf den Aussagen der späteren 

Gelehrten und das ist ein Umstand, an dessen Änderung man auf jeden Fall 

arbeiten sollte. Man kann im Allgemeinen sagen, dass es einem Menschen in 

der frühen Phase seines Studiums gar nicht möglich ist, die frühen Texte 

richtig zu verstehen, und so ging es auch mir. 

Durch Internet, soziale Medien, vereinfachende Erklärungen usw. ist es heute 

viel leichter möglich, sich schon in einer früheren Phase des Studiums auf die 

Aussagen der frühen Gelehrten zu konzentrieren. Damit ist nicht gemeint, 

dass die Zeitverschwendung in Facebook heutzutage förderlich beim 

Verständnis der Aussagen der Salaf ist, sondern, dass die Suche, das 

Auffinden und der Austausch von Material und Erklärungen extrem 

erleichtert wurde. 

Alleine wegen des hier genannten Punktes, aber auch aus weiteren Gründen, 

war für mich eine umfassende Überarbeitung meiner schriftlichen und 

mündlichen Inhalte unerlässlich. 

Es geht also bei den ältesten Vorträgen von mir nicht darum, Inhalte von 

großer Wichtigkeit zur Verfügung zu stellen, sondern in erster Linie darum, zu 

versuchen, der Verantwortung gerecht zu werden und die Inhalte in der 

bestmöglichen Art und Weise zur Verfügung zu stellen. 

 



Löschung meiner Inhalte – An die Leute im 

deutschsprachigen Raum 
An dieser Stelle sind nochmals und zum wiederholten Mal alle Leute 

angesprochen, die irgendwelche Inhalte von mir hochgeladen haben, die sich 

nicht auf dieser Webseite finden, diese offline zu nehmen und endgültig zu 

löschen – bzw. im Zweifelsfall online Kontakt aufzunehmen und 

nachzufragen. 

Dinge bei sich aufzuheben, die als überholt gelten und von mir bereits 

überarbeitet wurden oder noch werden, ergibt keinen Sinn. Was ich von den 

Inhalten der alten Publikationen in neuen Publikationen nicht erwähnt habe, 

von dem bin ich zurückgetreten. Wenn ich zu einer früheren Aussage nichts 

Neues erwähnt habe, hatte ich bis jetzt entweder nicht die Zeit oder ich will 

mich dazu bis auf weiteres nicht äußern. Ältere Aussagen können mir nicht 

ohne weiteres zugeschrieben werden – wie auch schon an anderer Stelle 

erwähnt wurde. 

Falls jemand solche Dinge dennoch aufbewahrt, so ist das Problem hierbei 

nicht, dass ich dadurch einen persönlichen Schaden erleiden würde. 

Viel eher sollte so jemandem klar sein, dass er gegen den Willen des 

Verfassers handelt und was viel schlimmer ist, dass er (bzw. sie) sich vielleicht 

vor Allah verantworten müssen wird, Publikationen zu verbreiten oder 

aufzubewahren, welche z.B. Dinge beinhalten, die von islamischen Beweisen 

nach meinem heutigen Wissensstand nicht gestützt werden, oder deren 

Nennung aus gewissen Gründen aus islamischer Sicht zu vermeiden ist. 

Aus meiner Sicht ist es deutlich, dass solche Leute mit derartigen Aktionen 

dem Islam und den Muslimen keinerlei Nutzen bringen und nur sich selbst 

schaden. 

Trotzdem sei abschließend darauf hingewiesen, dass die überarbeiteten 

Vorträge – und dasselbe gilt für alle Aufnahmen – viele nützliche 

Informationen für denjenigen enthalten, der sich über den Islam und seine 

Wissenschaften informieren will. … wallahu a’lam 

 

Abu Hamzah al-Afghani 


