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(45) In der Fatwä Nr. 44 ist erwähnt worden, dass Se-
gen durch den Speichel eines anderen außer dem Pro-
pheten ~ versuchen zu erlangen verboten und eine Form
des Sirk ist mit Ausnahme der Ruqyah mit dem Qur'än.
Dies widerspricht offensichtlich dem, was in den beiden
Sahih-Werken über 'Ä'isah ~ überliefert ist, dassder Pro-. . . -~ ,

phet ~ als Ruqyah zu sagen pflegte: "Im Namen Allähs.
Dies ist die Erde unseres Bodens und mit dem Speichel
einiger von uns wird unser Kranker mit der Erlaubnis un-
seres Herrn geheilt."76 Wir bitten Ihre Vorzüglichkeit um
Verdeutlichung.

Er antwortete:
Manche Gelehrte haben gesagt, dass dies ausschließlich für den
Gesandten Allähs ~ bestimmt ist und nur in Bezug auf den Boden
von MadTnah. Somit ist das Problem gelöst.
Doch die Mehrheit ist der Ansicht, dass dies nicht ausschließlich
für den Gesandten Allähs :I gilt und auch nicht nur für den Boden
von MadTnah. (Diese Ruqyah) ist vielmehr allgemein in Bezug auf
jeden, der die Ruqyah durchführt und zwar auf jedem Boden, doch
es ist nicht bloß nur eine Form den Segen durch Speichel zu er-
langen, sondern es ist Speichel vermischt mit Ruqyah und Erde um
Heilung zu erlangen und nicht nur des Segens wegen. Die Antwort
in der vorigen Fatwä handelte nur davon, allein durch Speichel den
Segen zu verlangen. Somit ist das Problem gelöst, weil es sich um
verschiedene Formen handelt. . ,

76 $aIJi/;r. Buhärl 5304 und Muslim 4069.
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(44) Wie macht man Naft (6.Qj) auf Wasser?

Er antwortete:
Naffs auf Wasser ist von zweierlei Art:
Erstens: Man beabsichtigt mit Naft die Segnung durch den Spei-
chel einer Person. Dies ist zweifelsohne verboten und eine Form
des Sirk, denn der Speichel des Menschen ist kein Grund zur Seg-
nung und Heilung. Durch niemanden erhält man Segnungen außer
durch die Spuren Muharnmads ä; Aber durch die Spuren von allen
anderen erhält man keinen Segen. Durch die Spuren des Prophe-
ten ~ erhält man also Segen, sowohl zu seinen Lebzeiten als auch
nach seinem Tod, wenn diese Spuren übrig geblieben sind, wie im
Fall von Um Salamah c;~. Sie hatte einen Behälter aus Silber, in dem
Haare des Propheten!; waren, durch die sie die Kranken heilte.
Wenn also ein Kranker kam, goss sie über die Haare Wasser, be-
wegte sie und gab ihnen dann das Wasser. Doch man darf von
niemandem außer dem Propheten ~ durch seinen Speichel, seinen
Schweiß, seine Kleidung o. a. Segnung verlangen. Dies ist sogar
verboten und eine Form des Sirk.
Wenn also in Wasser mit Speichel geblasen wird um Segnung
durch den Speichel des Speienden zu erlangen, dann ist das ver-
boten und eine Form des Sirk, denn jeder, der ungesetzliche und
nicht nachweisbare Ursachen setzt, der begeht eine Form des Sirk;
denn er macht sich neben Alläh zum Setzer von Ursachen. Die
Ursachen und Auswirkungen erfährt man durch das Gesetz.Wenn
sich jemand nämlich an einer Ursache festhält, die Alläh nichtge-
setzt hat, weder (durch Forschung) nachweisbar noch gesetzlich,
dann begeht er eine Form des Sirk,
Zweitens: Der Mensch bläst mit Speichel auf etwas, auf das vorher
der edle Qur'än gelesen wurde. Bsp.: Man liest die Fätihah - sie
ist eine der stärksten Formen der Ruqyah für den Kranken - und
bläst mit Speichel ins Wasser. Dies ist in Ordnung. Manche uns
Vorausgegangenen haben dies gemacht und ausprobiert. Es ist
mit Allähs Erlaubnis nützlich. Der Prophetss pflegte in seine Hände
vor dem Schlafen mit den letzten drei Suren mit Speichel zu blasen
(und) dann seinen Körper, so weit er $i konnte, einzureiben. Und
Alläh verleiht den Erfolg.

75 Ohne oder mit ein wenig Speichel blasen.


