Eine Erklärung bezüglich dem Wort „Wahi“ in einigen Quranversen

„Und dein Herr hat der Biene offenbart: »Nimm dir Häuser in den Bergen, in den Bäumen und in
den Spalieren. Dann iß von allen Früchten, wandle auf den Wegen deines Herrn, die (dir) leicht
gemacht sind.« [An-Nahl 16:68-69]
وأوحى( رب&ك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات
فاسلكي سبل ربك ذلل

Der Zweck des "Wahiyy" an dieser Stelle, ist die "Eingebung" zu der Biene, ihm ein Weg zu zeigen
auf den Bergen oder Bäumen oder den Bienenstöcke ihre Häuser zu bauen. Die Biene die dieses
macht, erfüllt seinen Zeck mit voller Stabilität. Danach hat Allah der Biene so eine Erlaubnis erteilt,
sich auf Grund ihrer kleinen Grösse überall anpassend bzw. überall hindurch fliegen zu können, wie
auch hat Er ihnen die Erlaubnis erteilt jegliche Frucht zu entnehmen und später noch Honig zu
gestallten. Sie würde nicht hin und her nutzlos fliegen sondern nach ihrer Aufgabe kehrt sie zurück
zu ihren Nachwuchs und ernährt sie. Den Honig den er von seinem Mund entleert, entleert er seinen
Nachkommen. Später wiederholt er diesen Proxes.
Den "Wahiyy" in diesen Vers erkennen wir durch das Wort "Dhulūlan" was zu "Befolger,
Gehorcher etc" bedeuten kann. Dieser Vers hat die selbe Bedeutung wie der Vers:
وذلّلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

"Und Wir haben es ihnen unterwürfig gemacht, so daß manche davon ihnen Reittiere sind und
manche essen sie." (36:72)
Hier spricht Allah über das "Vieh" das selbe wie über die Biene, sollen wir jetzt sagen, sie haben
ebenso wie die Biene eine "Wahiyy" wie die Rawafidh es verstehen wollen gekriegt, nur um nicht
Propheten (zb. die Imame) wie Propheten gleich zu stellen? Wie Absurd das ist. So bedeutet die
Wahiyy in diesem Vers, der Biene zu zeigen wo sie wie Honig zu machen hat. In anderen Stellen
berichtet Allah darüber, wie Tiere ihre Milch produzieren, wie Datteln und Trauben "Trinkwasser"
produzieren und hier berichtet Allah nun von einer Biene die Honig produziert. Haben etwa die
Datteln und Trauben auch eine Offenbarung gekriegt? Sollte man hier sagen: "Ja!" dann haben wir
ein Problem: Aus Datteln und Trauben kann man auch Alkohol herstellen. Somit würde dies dann
bedeuten: "Allahs Wahiyy lehrt ste Alkohol herzu stellen, lehrt das Alkohol machen um es zu
trinken" Dies würde dann bedeuten: "Allah macht Fehler in Seiner Wahiyy" und wer dies sagt ist
ein Kāfir!
Der "Wahiyy" in diesen Vers spricht den "Ilhām" zu der Biene an. Ilhām benutzt man aus dem Fi'il
"Vahā" und "Awhā". "Ilhām" ist etwas, was Allah der über alles erhabene in den Herzen anderer
erschaffen hat. Es heisst:

ونفس وما س ّواها
فألهمها فجورها وتقواها

"Und bei der Seele und ihrer Vollendung - Er gewährte ihr den Sinn für das, was für sie unrecht
und was für sie recht ist." (91:7-8) Der "Ilhām" ist hier das selbe.
Das Allah der Biene den "Ilhām" macht bedeutet, trotz dessen das die Biene in jeglichen Punkten
keinen Verstand wie der Mensch hat, es dennoch interessant ist wie die Biene ihren Honig herstellt
und alles was dazu gehört. Der "Wahiyy" hat für jeden eine besondere Anwendung. So auch zu dem
nächsten Vers:
„Und als Ich den Jüngern offenbarte: »Glaubt an Mich und an Meinen Gesandten.« Sie sagten: »Wir
glauben. Bezeuge, daß wir gottergeben sind.«” [Al-Ma'idah 5:111]
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آم ّنا واشهد بأنّنا مسلمون
Der "Awhaytū - Offenbarte" in diesem Vers bedeutet "Befholen"! "Wahiyy" und "Awhā" bedeutet
"hat Wahiyy gemacht". So sagt auch Al-Ajjāj in der arabischen Sprache:
أوحى لها القرار فاستقرت أي أمر الرض بالقرار

Und er hat ihm Wahiyy-gemacht (Awhā) eine entscheidgung zu treffen, und er entschied sich!
D.h Allah befohl ihm eine entscheidgung zu treffen und er tat es dann auch. In Sunnān ad-Darīmi
unter Muqaddimāh wie auch in Musnād Ahmād ibn Hanbāl sagte der Prophet an einer Stelle in
einem grossen Hadith: "al-Wahā al-Wahā!" Dies bedeutet: "Beeilt euch! Beeilt euch!" Und genau
dies ist ein Befehl!
In diesen Vers sehen wir nun das Allah "befohlen" hat an Ihm und an Seinen Gesandten zu glauben.
Wenn die Rawāfidh hier weiterhin beharren: "es ist eine Wahiyy im Sinne einer Offenbarung" dann
sagen wir: Akzeptiert! Es wurde aber Jesus offenbart und in dieser Offenbarung ist ein Befehl, was
Jesus den Jüngern übermittelt hat. Wir lesen:
يا أي?ها الّذين آمنوا كونوا أنصار اللّه كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى اللّه قال
الحواري&ون نحن أنصار الله

O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, wie Jesus, Sohn der Maria, zu den Jüngern sprach: «Wer sind
meine Helfer für Allah?» Die Jünger sprachen: «Wir sind Allahs Helfer.»
Die Stelle "man Ansarūllah" bedeutet, wer ist mein Helfer bei den Taten die uns Allah noch Näher
bringt? Dies erkennen wir auch bei der Sure (3:52): "man ansāri ilallāh" (Wer ist meim Helfer, im

Wege Allahs?). Ein "Ansarullāh" zu werden, bedingt als aller erstes den Imān an Allah und an
Seinen Gesandten zu haben. Denn auch heisst es in diesen Vers "Ya Ayyūhalladhinā Amanū" - "O
ihr, die ihr Glaubt!" Der Imān also ist die erste Bedingung um ein "Ansarūllah" zu sein. Genau dies
geschah, indem Allah Isā den Wahiyy übermittelte welche die Rawāfidh für ihre göttlichen Imāme
ansprechen wollen und er hat dies seinen Jüngern übermittelt.
"Wahiyy" kann bedeuten: "Zeichen, Schreiben, Nachricht schicken". Man sagt zu alles was man
wissen lassen will ausser zu dir einen "Wahiyy". "Wahiyy" bedeutet auch "Schnell" und auch
wendet man dieses Wort für "Stimme" an wie "Schreien, Laut rufen" wenn man aus dem "Wahiyy"
den "Astawhiynahūm" ableitet. Diese Erklärung unter diesen Vers, passt auch zu der den anderen
Sure wie 28:7.
Einwände:
1. Antwort: Da die Wahi  وحيeine Handlungsweise Gottes ist, spielt es keine Rolle, ob sie nun zu
Propheten oder Nicht-Propheten gelangt. Sie ist fehlerlos, weil Gottes Handlungen fehlerlos sind.
Und wie das eine Rolle spielt. Der "Wahiyy" was zu den Propheten offenbart wird ist die
Verkündung von Allahs Wort. Da macht weder Allah noch die Propheten einen Fehler. Wenn Allah
aber den "Wahiyy/Ilhām" offenbaren lässt, dann ist dies keine Wahiyy im Sinne einer Verkündung
des Botschaftes sondern das was wir oben erklärt haben.
2. Antwort: Die Jünger Jesu (a.) wären im Höllenfeuer, wenn sie der Wahi وحي, in den Glauben
einzutreten, nicht gehorcht hätten. Somit kann die Wahi  وحيvon Nicht-Propheten sehr wohl
Verpflichtungen enthalten, die natürlich mit der Gesetzgebung des aktuellen Propheten (a.)
übereinstimmen.
Die verpflichtung dieses "Wahiyy" was an Jesus offenbart und an seinen Jünger weiter erzählt
wurden ist, ist eine Verpflichtung die auch für uns geltent ist. Egal wer diese Verpflichtung nicht
folgt der kommt in die Hölle, das ist richtig. So haben wir ja keine Probleme mit dieser Auffassung.
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