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Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Erbarmers

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
ّ احلمد هلل
ّ  والصالة والسالم على خامت النبيني نبينا،رب العاملني

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Ehre und Heil auf dem letzten der Propheten,
unserem Propheten Muhammad, sowie auf all seinen Angehörigen und Gefährten.

٣٦ :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ اإلسراء
„Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz,
- all diese -, danach wird gefragt werden.“ (Quran 17:36)

Vorweg möchte ich einige Punkte klären, um gewissen Verleumdungen vorzubeugen:

1. Gelehrte (möge Allah sie schützen und ihnen barmherzig sein) sind Menschen. Und jeder
Mensch macht viele Fehler.
Trotzdem hat Allah den Menschen befohlen, die Gelehrten in Angelegenheiten der Religion
zu befragen, ihnen zu folgen und zu gehorchen.
Allah der Erhabene sagt:

٤٣ :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ النحل
„So fragt die Leute der Ermahnung (die Gelehrten), wenn ihr (etwas) nicht wisst.“ (Quran
16:43, 21:7)

٥٩ :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ النساء
„O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern
unter euch.“ (Quran 4:59)
Viele Tafsiir-Gelehrte sagten, dass mit „den Befehlshabern“ die Führer und die Gelehrten
(besonders die Fiqh-Gelehrten) gemeint sind1.
Und der Prophet (Ehre und Heil auf ihm) hat sie als die „Erben der Propheten“ bezeichnet.
WER ein Gelehrter ist, könnt ihr in diesem Vortrag auf deutsch erfahren:
https://hearthis.at/islamstudy/v1-die-gelehrten-erben-der-propheten-wwwislam-studyde/

2. Wer mich persönlich oder meine Arbeiten kennt, weiß, dass ich nicht kritiklos und „blind“
nur einer bestimmten Fraktion von Gelehrten folge.
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Siehe hierzu: Jaami‘-l Bayaan fii Tawiili-l Quran von Muhammad Ibn Jariir At-Tabary (gest. 310 n.Hjr.)
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Wer mich in diesem Zusammenhang verleumdet, evtl. um „ungestört“ seinen eigenen
„Manhaj“2 an die Leute bringen zu können, hat Unrecht und eine Sünde begangen.

3. Ich bitte Allah, dass Er mich rechtleitet und mir (durch egal wen oder was) die Wahrheit
erkennbar macht.
Ich bitte Allah, mir meine Fehler, Verfehlungen und Sünden zu verzeihen.
Ich bitte Allah, mein Wissen zu mehren.

Nun zur eigentlichen Thematik:
Ich verstehe die subjektive Empfindung vieler Muslime, die das Gefühl haben, dass von Seiten
„der Gelehrten“ über Ungerechtigkeiten und Verbrechen gegenüber der Ummah 3
„geschwiegen“ und in ihrem Zusammenhang „nichts getan“ wird.
Leider wird dieses subjektive Empfinden oft noch durch Personen geschürt, die diesen
Vorwurf an „die Gelehrten“ ständig wiederholen mit dem Ziel, die Gelehrten zu verleumden,
um so das Vertrauen der Muslime in ihre großen Gelehrten zu untergraben.
Das Ziel dieser Personen ist, dadurch die Kritik der Gelehrten an ihrem falschen IslamVerständnis in einigen Themen und an ihrer von Quran, Sunnah und den Aussagen der
Salafus-Saalih 4 abweichenden Vorgehensweisen in den islamischen Wissenschaften
unwirksam zu machen.
Das Ziel dieser Personen ist, dass die Stimme der tatsächlichen Gelehrten von den Muslimen
nicht mehr gehört bzw. angehört wird.
Nur wenn die tatsächlich Wissenden und Gelehrten „ausgeschaltet“ sind, haben Unwissende,
Halbwissende und selbsternannte „Shuyuukh“ die Möglichkeit, ihre falschen Ansichten unter
den Muslimen zu verbreiten.
Wenn man den zumeist sehr verallgemeinernden (und schon dadurch ungerechten) Vorwurf
des „Schweigens“ und der „Tatenlosigkeit“ in Bezug auf „die Gelehrten“ objektiv, sachlich
und mit ein wenig Wissen betrachtet, so erkennt man einige Fakten:

1. Über „Etwas“ kein Wissen zu besitzen bedeutet nicht, dass dieses „Etwas“ nicht existiert.

. وعدم العلم ال حجة فيه،عدم العلم ليس العلم بالعدم
Dies bedeutet, dass eine Person, die weder alle Worte „der Gelehrten“ in ihren öffentlichen5
wie nicht-öffentlichen Äußerungen gehört hat, noch alle ihre öffentlichen wie nichtöffentlichen schriftlichen Arbeiten gelesen hat, nicht wissen kann, ob diese Gelehrten zu
bestimmten Themen schweigen oder nicht.
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Manhaj: Ideologie, Verständnis, Vorgehensweise
Ummah: die islamische Gemeinschaft/Nation
4
Salafus-Saalih: die rechtschaffenen Imaame und Gelehrten der früheren Generationen der Muslime
5
„Öffentlich“ bedeutet hier: für die breite Allgemeinheit der Muslime zugänglich
3
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Das Unwissen einer Person über die Worte und Taten „der Gelehrten“ bedeutet nicht, dass
diese Worte und Taten nicht existieren!
Wie ungerecht ist also jemand, der leichtfertig behauptet: „Die Gelehrten schweigen und tun
nichts“, ohne dass er u.U. jemals selbst Umgang mit Gelehrten hatte und mit ihnen persönlich
zusammensaß!

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
٨ :ﯦ ﭼ املائدة
„Und der Hass, den ihr gegen (bestimmte) Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass
ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt der Gottesfurcht näher. Und
fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.“ (Quran 5:8)
Ich persönlich kann mit Gewissheit sagen, dass nicht alle Gelehrten „schweigen“ oder „nichts
tun“.
Dies kann jeder bestätigen, der über einen längeren Zeitraum als Student persönlich mit
verschiedenen Gelehrten zu tun hatte. Besonders dann, wenn Gelehrte den Wissensstand
und den Grad an Verständnis in den Islamwissenschaften eines Studenten kennen und sich
dann ein Vertrauensverhältnis zwischen Student und Gelehrtem entwickelt.

2. Ein Hauptgrund für „das Schweigen“ vieler Gelehrter ist: Das islamische Verbot, große,
komplizierte und gefährliche Themen für die unwissende Allgemeinheit der Muslime zu
öffnen. Vor allem dann, wenn ein islamisch korrekter Umgang mit diesen Themen und die
islamisch korrekte Handlungsweise in diesen Themen nicht von der unwissenden
Allgemeinheit der Muslime zu erwarten ist.
Was die verheerenden Folgen für die Ummah sind, wenn solche Themen für die
Allgemeinheit der Muslime geöffnet werden, dürfte jedem klar werden, der ihren heutigen
Zustand betrachtet und wie sich die unwissende Allgemeinheit der Ummah selbst zerfleischt.
Themen wie z.B. „Takfiir“6 und „Riddah“7 sowie das Richten in diesen islamwissenschaftlich
sehr anspruchsvollen und schwierigen Angelegenheiten wurden von einigen Personen bis in
ihre Details in die Hände der unwissenden und halbwissenden Allgemeinheit der Muslime
gegeben. Diese Personen missachteten dabei die eindeutige Warnung der Imaame und
Gelehrten der Salaf, die in ihren Werken immer wieder betonten, dass in solcherlei Themen
nur große Gelehrte sprechen und richten dürfen.
Das öffnen dieser Themen für die Allgemeinheit der Muslime und die Vergabe der
Berechtigung an Halbwissende und „kleine Shuyuukh“, über diese Themen zu sprechen und
in ihnen zu richten, hat der Ummah gewaltigen Schaden gebracht und sie enorm geschwächt.
Aktuelle Beispiele:

6
7

Takfiir: Jemanden zum Nicht-Muslim erklären
Riddah: Abtrünnigkeit einer Person vom Islam, nachdem sie Muslim gewesen war
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- Die Sekte der Khawaarij 8 wurde gestärkt und verbreitet ihre falsche ‘Aqiidah 9 unter der
unwissenden Allgemeinheit der Muslime.
- Die Einheit der Ummah wurde zerstört, indem sich große Teile der Allgemeinheit der
Muslime in ihrem Unwissen über diese Themen in verschiedene Fraktionen spaltete, die in
islamwissenschaftlich katastrophaler Leichtfertigkeit und Fahrlässigkeit Urteile fällen und
sich gegenseitig zu Nicht-Muslimen erklären.
- Es kam zu einem selten dagewesenen Blutvergießen zwischen den verschiedenen
Fraktionen der unwissenden Allgemeinheit der Muslime, was den Feinden dieser Ummah im
Kampf gegen sie eine gewaltige Hilfe ist.
All diese Katastrophen für die Ummah werden verstärkt und verbreitet von unwissenden
oder halbwissenden selbsternannten „Shaykhs“, die die tatsächlichen Gelehrten ignorieren,
sie verleumden und sogar zu Nicht-Muslimen erklären!

:ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ األنعام
١٤٤
„Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um die Menschen ohne
Wissen in die Irre zu führen? Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht.“ (Quran
6:144)

٣ :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ احلج
„Und unter den Menschen gibt es manch einen, der über Allah ohne Wissen streitet und
jedem rebellischen Satan folgt.“ (Quran 22:3)
Von Abi Muusa Al-Ash’ary wurde überliefert, dass der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf
ihm) sagte:
„Wahrlich, vor der Stunde wird es Al-Harj geben“. Sie (die Gefährten –Allahs Wohlgefallen
auf ihnen-) fragten: „Und was ist Al-Harj“? Er antwortete: „Das Töten“. Sie sagten: „Mehr als
wir töten? Tatsächlich töten wir jedes Jahr mehr als siebzigtausend“. Er erwiderte: „Es ist
wahrlich nicht durch euer (der Muslime) Töten der Mushrikiin sondern euer (der Muslime)
gegenseitiges Töten“. Sie fragten: „Und wir (die Muslime) sind bei Verstand in jener Zeit“? Er
sagte: „Wahrlich, der Verstand wird von den Leuten dieser Zeit genommen und in ihr werden
unbedeutende/törichte Personen zurückbleiben, über die die meisten denken, dass sie auf
etwas sind (Wissen und Verstand haben), während sie (tatsächlich) auf nichts sind (kein
Wissen und keinen Verstand haben)“. (Überliefert bei Ahmad und anderen)

 َوَما ا أَأر ص ؟: ْيَالصوا.َ َ اع ا أَأر
َ  أَ سَ َر صس ى ى، ّ َعن أيب موس ىىى أاألَ أش ى ى َعر
َ ني َ َد ال سس ى ى
َ  َي سَ سَى أ:ص ى ىلسى ص َعلَأيه َو َس ى ىلس َب ْيَ َال
َ ول
،ني
َ س س َقأتل صك صب الأ صم أش ى ى ى ى ى ى ىرك
َ  أَ أكثَى صر ِمسا نَى أقتص صل؟ ي سَّن لَنَى أقتص صل صك سل َع ٍام أَ أكثَىَر م أن َس ى ى ى ى ى ى ىأبع: ْيَالصوا.َ َالأ َقأت صل:ْيَ َال
َ  َينسهص لَأي: ْيَ َال.ني أَلأفا
8

Khawaarij: Sekte, die leichtfertig und zu Unrecht Muslime zu Ungläubigen erklärt und sie bekämpft. Vor ihr hatte schon der
Prophet (Ehre und Heil auf ihm) gewarnt.
9
‘Aqiidah: Glaubenslehre
5

ُ لَهص َهبَاء م َن
 َينسهص لَتصىأنىَزعص عص صق ص: َوَم َعنَا عص صقولصنَا َى أوَمئ ٍذ؟ ْيَ َال: ْيَالصوا.ََولَك أن ْيَىأت صل سَى أعض ى ى صك أب سَى أعض ى ىا
َ ول أ أَهل َذل
 َوصَُلس ص،َك السزَما
) (أمحد وغريه.َ َولَأي صسوا َعلَى َش أي ٍء،سه أب َعلَى َش أي ٍء
ب أَ أكثَى صرصه أب أَنى ص
 َأَيس ص،النساس
In der Regel „schweigen“ die Gelehrten nicht zu Ungerechtigkeiten und zu Verbrechen gegen
die Ummah. Jedoch bekommt davon die Allgemeinheit der Muslime nichts oder nur wenig
mit. Dasselbe gilt für „Taten“.
Tatsächliche Gelehrte wägen sehr genau ab, wann sie was zu wem wie sagen. Vor allem dann,
wenn Blutvergießen und die Zukunft eines großen Teils der Ummah damit zusammenhängen.
Auch muss man betonen, dass es nicht die islamisch korrekte Vorgehensweise eines
Wissenden in der Religion ist, durch ständiges „Sprechen über die Situation der Ummah“ (die
im übrigen jeder durch die Nachrichten mitbekommt) Emotionen zu schüren und zum
Kochen zu bringen, wenn diese Emotionen und die daraus resultierenden Taten dann nicht
durch Wissen und die Regeln und Gesetze Allahs in den islamisch korrekten Schranken
gehalten werden.
Es ist nicht die islamisch korrekte Vorgehensweise eines Wissenden in der Religion,
emotional gesteuertes Handeln, welches die Grenzen Allahs überschreitet, zu fördern und zu
verbreiten.
Viele Unwissende oder Halbwissende, die von anderen Unwissenden oder Halbwissenden als
„Wahrheitssprechende Shuyuukh“ verehrt werden, tun aber genau dies: ständig Emotionen
schüren ohne korrektes, islamisches Wissen über die Thematik auf die korrekte Weise zu
geben oder geben zu können. Die Folgen sind –wie zuvor erwähnt- katastrophal für die
Ummah und ein schwerer Schlag gegen sie.

3. Das Schweigen eines Gelehrten zu einem bestimmten Thema kann viele andere Gründe
haben.
Dazu gehört z.B.: Dass der jeweilige Gelehrte der Überzeugung ist, selbst zu wenig Wissen
über die Ahkaam 10 oder über die tatsächlich wahrheitsgetreue Situation des Themas zu
besitzen.
Dann weiß ein Gelehrter, dass er schweigen muss.
Unwissende oder Halbwissende haben hier merklich andere Maßstäbe als wirklich wissende
Gelehrte und urteilen und sprechen über Dinge, deren Wahrheit sie nicht kennen und oft
nicht kennen können.

٢٨ :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ فاطر
„Allah fürchten von Seinen Dienern eben nur die Gelehrten.“ (Quran 35:28)
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Ahkaam: islamische Regelungen und Gesetze
6

Das Schweigen eines Gelehrten kann aber u.U. auch ganz persönliche und menschliche
Gründe haben, wie z.B. Angst:

 َوأَسما أاْل َخ صر فَىلَ أو،َح صد صُهَا فَىبَىثَىثأىتصهص
 َ َحفظأ ص:َع أن أَيب صهَرأىَرةَ ْيَ َال
َ _ ت م أن َر صسى ى ىول ا س
َ  فَأَسما أ،صى ى ىلسى ا سص َعلَأيه َو َسى ى ىلس َب_ و َعاءَ أن
) (صحيح البخار – ابب حفظ العلب.َوم
سَىثَىثأىتصهص ْيصط َع َه َذا الأبصى ألعص ص

Von Abi Hurairah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) wurde überliefert, dass er sagte (in
ungefährer Bedeutung auf deutsch):
„Ich bewahrte zwei Sammlungen (von Wissen) vom Gesandten Allahs (Ehre und Heil auf ihm):
Was eine dieser beiden (Sammlungen) angeht, so habe ich sie weitergegeben. Was aber die
andere (Sammlung) angeht: Wenn ich sie weitergegeben hätte, so wäre dieser Hals (er meint
hier seinen eigenen) durchgeschnitten worden“. (Sahiih Al-Bukhaary, Kapitel über die
Bewahrung des Wissens)
Und wann es entsprechend den Regelungen und Gesetzen Allahs erlaubt ist, als Gelehrter
Schweigen zu bewahren -z.B. aus Angst vor persönlichem Schaden oder aus Angst vor
Schaden für die Ummah-, dafür gibt es Regeln, die dem Quran und der Sunnah entnommen
sind und die man in den Büchern der islamischen Wissenschaften (besonders Fiqh und Usuul
Al-Fiqh) findet.

Wenn ein Gelehrter sich nun dazu entscheidet, gegenüber der unwissenden Allgemeinheit
der Muslime über bestimmte (u.U. große und gefährliche Themen) zu schweigen, ist es
entweder:
- Das richtige Ergebnis eines islamisch korrekten Ijtihaad11, wofür er dann (laut Aussage des
Propheten –Ehre und Heil auf ihm-) doppelte Belohnung erhält. Oder:
- Das falsche Ergebnis eines islamisch korrekten Ijtihaad, wofür er dann (laut Aussage des
Propheten –Ehre und Heil auf ihm-) einfache Belohnung (für seine Bemühung im Ijtihaad)
erhält. Oder:
- Das Ergebnis der Befolgung seiner Hawaa12 oder Shahwah13, wofür Allah ihn richten wird,
Allah ihm dies verzeihen oder ihn dafür bestrafen wird.

Wichtiger Hinweis: Das zuvor Erwähnte bezieht sich nicht nur auf das Schweigen der
Gelehrten zu bestimmten Themen oder Situationen sondern auch auf ihr Schweigen im
Hinblick auf die Beurteilung und Verurteilung bestimmter Personen.
Urteile über bestimmte Personen, die sich dem Islam zuschreiben, setzen aus
islamwissenschaftlicher Sicht eine besondere Vorsicht und Sorgfalt in der Vorgehensweise
voraus.
11

Ijtihaad: die äußerste, islamwissenschaftliche Anstrengung zur Wahrheits- bzw. Urteilsfindung unter Einhaltung aller dafür
relevanten Voraussetzungen und Schritte
12
Hawaa: persönliche Neigung
13
Shahwah: Gelüste
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Über die tatsächlichen Beweggründe eines Gelehrten zu urteilen und ihm die Befolgung
seiner Hawaa oder Shahwah vorzuwerfen, ist eine gewaltige Sache, die sich in der Regel nur
Unwissende und/oder der Ummah böses Wollende herausnehmen.
In der Regel ist eine solche Verurteilung eine große Sünde, da sie nicht den islamischen
Regelungen der Urteilsfindung entspringt und eine böse Verleumdung der Gelehrten
bedeutet.

٣٦ :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ اإلسراء
„Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz,
- all diese -, danach wird gefragt werden.“ (Quran 17:36)

Eine der größten Katastrophen für die Ummah ist, durch unwissende und ungerechte Reden
und Urteile über „die Gelehrten“ das Vertrauen der Muslime in ihre tatsächlichen Gelehrten
zu schwächen und die Muslime in die Hände von Unwissenden oder Halbwissenden und
deren jeweiligen (oft sehr zweifelhaften) Agenda zu geben.
Dies ist ein Verbrechen gegen die Ummah, dessen schlimme Auswirkungen wir in ihrem
heutigen Zustand erkennen können.
Allah weiß über das Ausmaß der Ungerechtigkeit und des Frevels, die in der
verallgemeinernden und vereinfachenden Aussage „die Gelehrten schweigen/ tun nichts“
(und ähnlichen Aussagen) steckt und darin, dass dadurch das Vertrauen der Muslime in ihre
tatsächlichen Gelehrten untergraben wird/ werden soll.
Allah weiß über das Ausmaß des Frevels, der darin steckt, die Muslime weg von ihren
tatsächlichen Gelehrten in die Hände von halbwissenden (oder unwissenden)
selbsternannten „Shuyuukh“ zu treiben/ treiben zu wollen.
Dies ist ein gewaltiger Frevel, den viele (bewusst oder unbewusst) begehen, nur weil die
Gelehrten (u.U. aus einem guten islamischen Grund) nicht so sprechen oder handeln, wie es
der Neigung, den Gelüsten und den Mutmaßungen der Halbwissenden oder der
Unwissenden entspricht.

:ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ ص
٢٦
„Und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt, denn für
diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den
Tag der Abrechnung vergessen haben.“ (Quran 38:26)
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ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
٨ :ﯦ ﭼ املائدة
„Und der Hass, den ihr gegen (bestimmte) Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass
ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt der Gottesfurcht näher. Und
fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.“ (Quran 5:8)

 َوَى أر َح أب، َليس منا َم أن ََلأ صي سل َكب َريَّن:عليه وسىىلب_ ْيال

 أ َّ رسىىول _صىىلى،ص ىامت
ويف حد ث َع أن عصبَ َاد َة سأن ال س
) وحسنه األلباين، (احلاكب وغريه.َف ل َعالمنَا َحقسهص
 َوَى أعر أ،صغ َريََّن
َ

In einer Überlieferung von ‘Ubaadah Ibn as-Saamit (Allahs Wohlgefallen auf ihm) wurde
überliefert, dass der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm) sagte:
„Es gehört nicht zu uns, wer nicht unsere Alten ehrt/würdigt, gegenüber unseren Kleinen
(nicht) Barmherzig ist und das Recht des Wissenden/Gelehrten unter uns (nicht) anerkennt“.
(Überliefert bei Al-Haakim und anderen und u.a. von Al-Albany als „hassan“ eingestuft)

.و تعاىل أعلب
Und Allah weiß es am besten.

Möge Allah den Zustand dieser Ummah bessern.
Möge Allah uns rechtleiten.
Möge Allah uns die Wahrheit als Wahrheit erkennen lassen und uns auf ihr festigen.
Möge Allah uns das Falsche als falsch erkennen lassen und uns von ihm fernhalten.
.على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلب

 وصلى،احلمد هلل

Alles Lob gebührt Allah. Und Ehre und Heil auf unserem Propheten Muhammad sowie auf
seinen Angehörigen und seinen Gefährten

Muhammad S. Al-Almany
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