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Vorwort 

 
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. 

 

Gepriesen sei Allah, dem Herrn der Welten, und möge der Frieden und der Segen auf unseren 

Propheten Muhammad und seiner Familie und seinen Gefährten sein. Das Thema dieser 

Arbeit ist aus zwei Gründen von höchster Wichtigkeit: Erstens handelt es sich hier um einer 

der wichtigsten Fundamente des Islams, nämlich die Eigenschaften von al-Wala`wa`l-Bara`, 

die die zwei Hauptvoraussetzungen für den wahren Glauben sind: al-Wala` ist das Zeichen für 

wahre Liebe zu Allah, Seinen Propheten und Seinen Gläubigen; al-Bara` auf der anderen 

Seite ist der Ausdruck für Feindschaft und Hass gegenüber der Unwahrheit und seinen 

Anhängern. Beides sind Beweise für Iman. Zweitens wurde es zu einer sehr entscheidenden 

Zeit geschrieben: die Dinge sind durcheinander geraten, so dass sich die Muslime nicht mehr 

bewusst sind, welches die Eigenschaften sind, die die Gläubigen von den Ungläubigen 

unterscheidet; ihr Glaube ist so schwach geworden, dass sie Verhaltensmuster angenommen 

haben, die einem aufrichtigen Gläubigen zuwider sind; sie haben die Ungläubigen zu ihren 

Freunden genommen, während sie Feindschaft gegenüber den Gläubigen zeigen, indem sie 

sie erniedrigen und gering schätzen. Daher ist die Wichtigkeit offensichtlich, dass solch ein 

Buch geschrieben werden muss. Der Autor hat die verschiedenen Aspekte von al-Wala`und 

w`al-Bara` mit Zitaten, erklärenden Notizen und Kommentaren, Aussagen und Argumenten 

vieler Gelehrten untersucht. Außerdem hat er seine Aussagen mit zahlreichen Quranversen 

und authentischen Hadith-Überlieferungen, mit Aussagen der Gefährten des Gesandten (ass) 

und den früheren, frommen muslimischen Gelehrten untermauert. Der Autor hat auch die 

Echtheit seiner Quellen überprüft, indem er alle Quranverse, Bücher mit den Aussagen des 

Propheten (ass) aufgezeichnet hat. Der Umgang des Autors mit diesem Thema, seine hohe 

Bildung und seine Gründlichkeit bei seinen Nachforschungen sind in seiner Arbeit deutlich 

ersichtlich. 

 

Ich bitte Allah darum, dass dieses Buch den Muslimen großen Nutzen bringt. Ich bitte auch 

darum, dass Allah unsere Ummah mit Schreibern versorgt, die in die Fußstapfen ihrer 

Autoren treten. Es gibt große Hoffnung, dass die neue Generation der Muslime, dem Islam 

die Ehre zurück bringt und dass sie die Teile wiederbeleben, die ausgelöscht wurden, denn 

mein Herr und dein Herr ist derjenige, der unsere Gebete erhört und beantwortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einleitung zur ersten Ausgabe 

 

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. 

 

Gepriesen sei Allah. Wir preisen Ihn und bitten um Seine Unterstützung. Wir bitten um Seine 

Vergebung und suchen Zuflucht bei Ihm vor dem Übel in uns selbst und vor dem Übel 

unserer Taten. Derjenige, der von Allah geleitet wird, wird niemals irregehen und wen Allah 

irregehen lässt, wird niemals rechtgeleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah 

allein, Er hat keine Partner und ich bezeuge, dass Muhammad Sein Diener und Sein 

Gesandter ist, möge Allahs Segen und Frieden auf ihm, seiner Familie und seinen Gefährten 

und denjenigen, die seiner Leitung folgen, sein. Allah hinterließ uns Seine Barmherzigkeit 

und Seine Freundlichkeit, indem Er uns Seinen Gesandten Muhammad (ass) und Seine 

Botschaft als Seine letzte, himmlische Offenbarung gesandt hat. Er sandte diese Botschaft 

rein und vollständig. Niemand außer den abschweifenden Menschen, können davon ablenken. 

Er hat für die Anhänger Seiner Sharia, Glückseligkeit in diesem Leben und im Jenseits 

versprochen; diejenigen, die seinen Wert vollständig gewürdigt haben und sich dem 

entsprechend Allahs Willen und der Leitung Seines Propheten unterworfen haben. Allah hat 

sie Seine Freunde und Seine Partei genannt. Er hat auch diejenigen, die von Seiner Sharia 

abschweifen, Elend und Erniedrigung versprochen. Er nennt sie die Freunde und Partei des 

Satans. Die Grundlage der gesamten Botschaft, ist die Bestätigung des Tauhids. Es gibt 

keinen Gott außer Allah und Muhammad ist Sein Gesandter. Ibn al-Qayim sagt, dass das 

Wort des Tauhid der Grund ist, für: die Waage der Gerechtigkeit wird darauf aufgebaut, die 

Taten werden verzeichnet, der Tag von Paradies und Hölle ist genannt, die Schöpfung wird 

unter Gläubigen und Ungläubigen, Frommen und Sündern aufgeteilt, die Religion des Islams 

wird etabliert und die Schwerter sind für den Jihad gezogen. Das Wort des Tauhids ist Allahs 

Recht auf Seine gesamte Schöpfung. Die Wirklichkeit dieser Welt besteht aus: Das Wissen 

darüber, was der Prophet (ass) uns überliefert hat, der Glaube des Herzens, Überzeugung der 

Zunge, Gehorsam mit Liebe und Unterwerfung, die äußere und innere Praxis, die Anwendung 

und andere Menschen nach seinen Möglichkeiten dazu aufrufen. Und sie ist die Liebe für 

Allahs Sache und der Hass für Allahs Sache, Seine Sache unterstützen und dass Allah allein 

der Eine Gott und Herr ist. Der Weg den, Tauhid zu erreichen, ist: das vollständige Folgen im 

Inneren und Äußeren des Propheten (ass) und das Herz davon abhalten, jemandem anderen zu 

folgen außer Allah und Seinem Gesandten.1 

 

Dieses große Wort (Tauhid), mit all seinen Bedeutungen und Voraussetzungen ist bei den 

Menschen bis auf wenigen nicht vorhanden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die 

Lehre von al-Wala` wa`l-Bara`. Obwohl dieses entscheidende Prinzip des Glaubens aus dem 

Leben der Menschen verschwunden ist, ändert es nichts in seiner Wirklichkeit. Die Lehre des 

al-Wala`wa`l-Bara` ist das wahre Abbild der Praxis dieses Glaubens. Es hat eine enorme 

Bedeutung im Bewusstsein der Muslime, genauso wie die Größe und Bedeutung des 

Glaubens. Daher wird Tauhid niemals auf der Erde erreicht werden, solange wir nicht die 

Lehre des al-Wala`wa`l-Bara` auf der Erde anwenden.Einige glauben, dass das Prinzip 

Glaubens eine sekundäre Angelegenheit ist, doch ist es genau das Gegenteil. 

 

Es ist eine Angelegenheit des Glaubens und Unglaubens, wie Allah sagt: 

 

 1  
Ibn al-Qayyim, Al-Fawa'id 



 

 

"O die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den 

Unglauben mehr lieben als den Glauben! Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die 

Ungerechten. Sag: Wenn eure Väter, eure Söhne, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder, 

Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, und Wohnungen, an 

denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das Abmühen 

auf Seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit Seiner Anordnung kommt! Allah leitet das 

Volk der Frevler nicht recht." (Sura at-Tauba:23-24) 

 

Allah sagt: 

 

"O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren! Sie sind einer des 

anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. 

Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht." 

(Sura al-Maida:51) 

 

Sheikh Hamad Ben Ateeq, möge Allahs Barmherzigkeit auf ihm sein, sagte: 

In dem Buch Allahs ist kein Gesetz deutlicher und wichtiger, als das Gesetz von al-Wala`wa-

`l-Bara` nach der Voraussetzung des Tauhids und dem Verbieten des Gegenteils.
2 

 

Die muslimische Ummah hat die Menschheit für Jahrhunderte geführt. Sie verbreitete den 

Islam in der gesamten Welt und befreite die Menschen von der Anbetung anderer Menschen 

zu der Anbetung des Herrn der Menschen und von der Unterdrückung zur Freiheit. 

Was ist danach geschehen? 

 

Sie hörten auf für ALLAH sich zu verbünden und für ALLAH sich loszusagen vielmehr 

bauten sie ihre Freundschaften und Ihre Lossagungen für weltliche Angelegenheiten wie 

Nationalismus, Geld und andere Dinge auf.  

Die muslimische Ummah ist zurückgefallen, nachdem sie den Jihad verlassen hat, welches 

die Spitze des Islams ist und und folgte den Freuden dieser Welt. 

Sie ahmte andere Nationen nach und war versunken in Luxus und Komfort. 

Ihre Gedanken waren verwirrt, da sie die reinen Prinzipien des Islams mit dem Irrglauben 

der Menschen und der Philosophie der Jahiliyah vermischte. 

Sie gehorchte den Ungläubigen und bevorzugte den weltlichen Wachstum vor dem 

religiösen, doch verlor sie beides, diese Welt und das Jenseits 

 

Die Verbundenheit mit dem Unglauben zeigt sich in verschiedenen Angelegenheiten: 
 
1. Die Ungläubigen lieben, ehren und ihnen gegen die Muslime zu helfen, die Sharia von 

Allah abzuschaffen, den Islam zu brandmarken und die Muslime als Reaktionäre, Fossile und 

als Überreste früherer Tage darzustellen, die im Laufe der Geschichte zurückgeblieben sind. 

2. Die Gesetze der Ungläubigen einzuführen und sie den Muslimen gegen ihren Willen 

aufzuzwingen. Jeder Muslim, der möchte, dass Allahs Sharia eingeführt wird, wird Extremist 

und reaktionär genannt. 

3. Zweifel über die Sunnah des Propheten zu verbreiten, indem man die Aufzeichnungen 

angreift und sich über die Gelehrten verächtlich äußert, die ihr Leben dafür hingegeben haben, 

die Hadithe des Propheten zu schützen. 

4. Aufruf zur neuen Religion der Jahiliyah, wie z.B. arabischer und indischer Nationalismus 

etc.... die als neuerliche Abkehr der Muslime vom Islam angesehen wird. 

5. Die muslimische Gesellschaft, durch die Bereiche Erziehung und Medien, zu verderben. 

Westliches Gedankengut und westliche Lebensweise unter den Muslime zu verbreiten. 

2  An-Najaat wal Fakak, S.14 



 

 

Wenn man sich alle diese Aspekte anschaut, kommen einem viele Fragen auf, die im 

Einklang mit dem Buche Allahs, der Sunnah Seines Gesandten und von den Gelehrten 

beantwortet werden müssen. Einige dieser Fragen sind folgende: 

 

Was ist ein Muslim? 

Mit wem sollte er sich in Verbundenheit fühlen? 

Von wem sollte er sich los sagen? 

Wie ist das Gesetz betreffend derer, die sich mit den Ungläubigen verbünden? 

Wie ist das Gesetz im Islam betreffend einiger Menschen in der Ummah, die unsere 

Sprache sprechen, die intellektuelle Ideologien angenommen haben und diese auch 

verbreiten? 

Wie können wir uns mit den Muslimen verbünden, die überall auf dieser Welt von 

Ungläubigen und den Mächten des Bösen unterdrückt und getötet werden und ihnen helfen? 

Wie ist der Weg der Befreiung aus der materialistischen Sklaverei durch den Westen? 

 

Diese Themen werden aufgeworfen, da die wahre Bedeutung des Tauhids aus dem täglichen 

Leben der Namens-Muslime verschwunden ist. Sie ist dermaßen entstellt, dass viele Namens-

Muslime glauben, dass die Bestätigung von Rububiyah (Einheit der Herrschaft) ausreicht, um 

Muwahidun(Muslime) zu werden, ohne dass man Uluhiya (Einheit in Anbetung) bestätigt. 

Wahrer Tauhid besteht aus der Einheit der Herrschaft und der Einheit der Anbetung. Es ist 

Teil der Lehre von Wala`und Bara`. Möge Allah barmherzig zu Sheikh Muhammad Ibn  

Abdul Wahab sein, der gesagt hat: 

 

„Der Islam kann von jemandem nicht angenommen werden - selbst wenn er den Polytheismus 

ablehnt - solange er nicht Feindschaft gegenüber den Ungläubigen und den Poytheisten 

zeigt.“
3
 

 

Allah sagt im Quran: 

 

"Du findest keine Leute, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und denjenigen 

Zuneigung zeigen, die Allah und Seinem Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn diese ihre 

Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder." 

(Sura al-Mujadilah:22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Majmuat at-Tawhid, S.19 

 



 

 

Kapitel 1 
 
Einführung 
 
Die Natur des Islam 
 
Um uns dem Thema al-Wala`wal-Bara` auf richtige Weise anzunähern, sollten wir drei 

grundlegende Punkte betrachten: Erstens, die Wesentlichkeit des Islams besteht in den 

Worten , Es gibt keinen Gott außer Allah, Muhammad ist der Gesandte Allahs`; Zweitens, al- 

Wala`wal-Bara` sind wichtige Elemente, die sich auf dieses Glaubensbekenntnis beziehen; 

Drittens, Shirk, Heuchelei, Abtrünnigkeit und Unglaube widersprechen diesem 

Glaubensbekenntnis.Unsere Absicht ist es zu versuchen, eine Definition von Islam und was 

ihm widerspricht zu erarbeiten. Wir werden über die Prinzipien von al-Wala`wal-Bara` 

diskutieren und welche Rolle sie im Leben der Muslime spielen. Al-Wala`wal-Bara` sind Teil 

der Aqidah, so dass wir auch die Basis, die göttliche Einheit oder Tauhid, betrachten müssen. 

Ein richtiges Verständnis ist notwendig, um unsere Freunde auszusuchen und unsere Feinde 

auf korrekte Weise zu erkennen. Es wäre lächerlich zu glauben, dass die Aqidah uns keine 

Anleitung dazu anbietet. Wir werden auch den Auftrag des Gesandten (ass) betrachten und 

welchen Einfluss er auf die menschliche Geschichte hatte; durch seinen Aufruf wurde eine 

große Zivilisation geboren, die alle Muslime in ihrer Größe erhöhen ließ, indem sie ihren 

Glauben an ihren Herrn, an ihren Propheten und an ihrer Religion erklärt haben. 

Wir sollten uns daran erinnern, dass dieser Aufruf zu einer Zeit tiefster Ignoranz und tiefstem 

Irrglauben geschah, und dass die Menschen davon auferweckt wurden und aus dem Tod 

zurückgebracht wurden: 

 

"Ist denn der, der tot war, und den Wir dann lebendig gemacht und dem Wir ein Licht 

gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes 

ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann?“ 

(Sura al-An`am:122) 

 

Miqdad ibn al-Aswad4
 beschreibt die Bedingungen, unter denen die Sahabis gelebt haben, 

überliefert von Abu Na`im in al-Hilyyah: 

 

„Bei Allah, keiner der früheren Propheten ist unter schwierigeren Bedingungen gesandt 

worden als der Gesandte Allahs (ass). Seine Zeit war eine Zeit tiefster Schwäche und 

Ignoranz. Die Menschen konnten sich nicht vorstellen, dass die Existenz einer Religion besser 

ist als das Dienen von Götzen. Der Prophet (ass) kam mit den Mitteln, um die Wahrheit von 

der Falschheit zu trennen und um den Vater von seinem Sohn zu trennen; wenn Allah das 

Herz eines Mannes mit Glauben gefüllt hat und er sah, dass sein Vater, Sohn oder Bruder 

Ungläubige waren, hatte er keine Freude mehr daran sie zu sehen, da er wusste, dass 

derjenige, der das Feuer betreten wird, zerstört wird.“ Daher sagt Allah: 

 

"Unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unserer Nachkommenschaft Grund zur 

Freude." 

(Sura al-Furqan:74)5 

 

 

 

 

 
4  

Einer der ersten Muslime. Er war ein berittener Krieger bei der Schlacht von Badr und starb im Jahre 33 n.H. Einigen sagten, dass er mit 70 
Jahren in einem Ort namens Jarf gelebt hat, der etwa 5 Kilometer von Madina entfernt war. Dort wurde er auch nach seinem Tod begraben. 
5  

 Abu Na'im, Hilyyat al-Awliyah, 1/175, es wird auch in Hayyat as-Sahaba erwähnt, 1/241. 



 

 

Allah beschreibt im Quran die Natur der Ignoranz, während Er gleichzeitig die Muslime daran 

erinnert, dass Er sie auf den richtigen Weg geführt hat: 

 

"Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander! Und gedenkt Allahs Gunst an 

euch, als ihr Feinde wart und Er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch Seine 

Gunst Brüder wurdet. Und (als) ihr am Rand einer Feuergrube wart und Er euch dann davor 

errettete. So macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr rechtgeleitet werden möget! 

(Sura al-i-Imran:103) 

 

Einer der Vorfahren sagte: 

Als den Sahabis die Bedeutung des Unglaubens und die des Islams gezeigt wurde, haben sie 

sich komplett vom Unglauben abgewendet. Dies war der Effekt, den der prägende Einfluss 

des Quran und der persönliche Kontakt mit dem Propheten (ass) auf sie hatte. Sie waren die 

größte Generation in der Geschichte dieser Mission. Was ist das Geheimnis dieser Größe, von 

der wir soviel gelesen und gehört haben? Ihre legendäre Gestalt scheint traumhaft zu sein, 

verglichen mit den katastrophalen Tiefen, in denen wir versunken sind. Diese Menschen 

haben jeden Unglauben aus der Vergangenheit von sich geworfen, als sie zum Islam 

übertraten. Sie brachen zu einer Heldenreise auf, indem sie eine kurzsichtige, geistig 

zurückgebliebene Welt hinter sich ließen – eine Welt, die gefüllt war mit Unterdrückung, 

Erniedrigung und der Anbetung des Geldes – zu einem Leben voller Möglichkeiten, erstrahlt 

im Licht Allahs; für eine Welt tiefster Einsicht und einer Vision, die den Menschen das 

Vertrauen gibt sich davon loszusagen, erschaffene Dinge anzubeten und nur Allah allein 

dienen.
6
 

 

Das Glaubensbekenntnis und der Schlüssel zum Erfolg 

 

Das Glaubensbekenntnis ,Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist der Gesandte 

Allahs` ist der Schlüssel zum Erfolg und der Punkt der Abreise, an dem der Prophet (ass) 

begann. Diese Worte brachen alle Bindungen und Beziehungen bis auf die des Glaubens und 

der Liebe für die Sache Allahs: Bindungen, unabhängig von der Rasse, Nationalität, Klasse, 

Kaste oder Farbe. Imam Muslim berichtet von Abu Hurairah, dass der Prophet (ass) gesagt 

hat: 

"Am Jüngsten Tag wird Allah fragen: ,Wo sind diejenigen, die sich nur für meine Sache 

geliebt haben? Heute werden sie unter dem Schutz Meines Schattens sein und es wird keinen 

anderenSchatten geben als den Meinen.`"
7
 

 

Umar ibn al-Khattab berichtete, dass der Prophet (ass) gesagt hat: 

 

"Wahrlich, unter den Dienern Allahs gibt es Menschen, die weder Propheten noch Märtyrer 

sind, doch beide, die Propheten und die Märtyrer, werden sie an diesem Tag beneiden." 

Diejenigen, die mit ihm waren, fragten: "O Gesandter Allahs, sag uns, wer sie sind." Er 

sagte: "Es sind diejenigen, die sich für Allahs Sache lieben, obwohl sie keine 

Blutsverwandtschaft haben und keinen Nutzen voneinander haben. Bei Allah, ihre Gesichter 

werden vor Licht erscheinen. Sie werden im Licht gebadet sein. Wenn Menschen sich 

fürchten, fürchten sie sich nicht. Wenn Menschen Traurigkeit überkommt, fühlen sie kein 

Leid." Dann rezitierte er folgenden Vers: 

 

"Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein." 

(Sura 10:62) 

 

 

 
6 Sayid Qutb, Meilensteine, S.16, arabische Edition, Shorouk 
7 Sahih Muslim, Kitab al-Burj (2566), auch: Musnad, Imam Ahmad, 16/192, (8436); und: al-Muwatta, Imam Malik, 2/952 



 

 

Der Prophet (ass) blieb für dreizehn Jahre in Makka, um die Menschen zu dieser Aqidah 

aufzurufen und um es fest in die Herzen der muslimischen Gemeinschaft zu pflanzen bis sich 

das in ihren Handlungen wiederspiegelte und sie sich darum bemühten Allahs Wort in der 

ganzen Welt zu verbreiten. Es diente auch dazu, die Nation aufzubauen, die der Prophet (ass) 

in Madinah etablierte. 

 

Die Aufgabe vor uns 

 

Es ist von größter Wichtigkeit nochmals über dieses Thema zu sprechen und das richtige, 

islamische Verständnis davon zu wiederholen, da viele Menschen die reine Aqidah, die der 

Prophet Allahs (ass) uns gebracht hat, missverstehen. Für die meisten Menschen heutzutage 

ist das Glaubensbekenntnis nur noch eine leere Floskel. Sie denken nicht über dessen 

Bedeutung nach oder was es beinhaltet. Schlimmer noch, das Problem beschränkt sich nicht 

nur auf die Bedeutung der Kalima(Worte), sondern streckt sich bis zum Quran und der 

Sunnah aus, da die Menschen darin lesen, um ihre eigene Meinung zu unterstützen, während 

sie die Arbeit der Ulama, die Hadithkommentare und den Tafsir des Quran ignorieren. Solche 

Menschen glauben weder die gegenwärtigen noch die vergangenen Ulama zu benötigen. 

Die Realität der Anbetung, welches das Leben dieser Welt und des Jenseits umfasst, 

beschränkt sich nur noch auf die täglichen Rituale: das Gebet, das Fasten, die Zakat und die 

Hadj. Aber wo bleibt die komplette Lebensweise? Wen sollten wir zu unseren Freunden 

machen? Wen sollten wir zu unseren Feinden nehmen? Wen sollen wir lieben? Wen sollen 

wir hassen? Die Antworten zu diesen Fragen sind sehr weit entfernt.  

Diese Religion hört nicht auf, indem man nur sagt, Gott ist Einer, sondern in der Beteuerung, 

dass es keine Gottheit außer Ihm gibt; die Absolutheit Seiner göttlichen Namen und Attribute 

gebühren Seiner Großhaftigkeit und Majestät alleine. Wie Muhammad ibn Abdul Wahab 

gesagt hat:`Als der Prophet zu den Leuten der Schrift ging, um sie davor zu warnen, neben 

Allah andere Dinge bei zugesellen und von ihnen verlangte, dass sie zustimmten, dass dies im 

Widerspruch zu der göttlichen Einheit Gottes steht, haben sie sich nicht dagegen gewehrt. Sie 

begannen, ihren Weg zu bessern und sich gegenseitig zu ermutigen, seinen Ruf (ass) zu 

akzeptieren. Doch als ihre Religion und die Dummheit ihrer Gelehrten angeprangert wurde, 

wandten sie sich ab und erklärten ihm und seinen Gefährten die Feindschaft, indem sie sich 

beklagten: ,Er hinterfragt unsere Intelligenz, verleugnet unsere Religion und beleidigt unseren 

Glauben.` Natürlich ist es bekannt, dass der Gesandte (ass) niemals `Isa oder seine Mutter, die 

Engel oder die frommen Toten beleidigt hat. Doch als er ihnen erklärte, dass diese ihnen 

weder helfen noch schaden können, erklärten sie dies für eine Beleidigung. Haben wir einmal 

diesen Punkt verstanden, werden wir erkennen, dass niemand das Recht hat, sich Muslim zu 

nennen, selbst wenn er sagt, es gibt nur einen Gott, solange er nicht auch die Feindschaft 

gegenüber den Ungläubigen erklärt und sie bekämpft und sich ihnen widersetzt: 

 

"Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen 

Zuneigung bezeugen, die Allah und Seinem Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn diese ihre 

Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Jene – in ihre 

Herzen hat Er den Glauben geschrieben.“ 

(Sura 58:22) 

 

`Wenn wir dies verstanden haben, müssen wir auch erkennen, dass viele die heutzutage 

behaupten Muslime zu sein, keine Vorstellung davon haben, was die Worte, es gibt keinen 

Gott außer Allah, bedeuten. Würden wir ihr Verständnis akzeptieren, könnten wir die 

Ausdauer der ersten Muslime, die unter Folter, Sklaverei, Exil und Verfolgung litten, nicht 

erklären. Der Prophet (ass) war der barmherzigste Mensch; wäre er (ass) in der Lage dazu 

gewesen, seinen Gefährten diese Härte zu ersparen, dann hätte er dies sicherlich getan.
8
 

8 
 Muhammad ibn Abdul Wahab, Majmu'at at-Tawhid, S.19; sowie ibn Taimiyah und andere 



 

 

Berücksichtigen wir die Missverständnisse über die wahre Bedeutung der Worte ,Es gibt 

keinen Gott außer Allah', ist es vielleicht wichtig diesen Punkt weiter zu behandeln.  

In dem Folgenden Kapitel behandeln wir die Dinge, die dem Glaubensbekenntnis 

widersprechen und die Verpflichtungen, die dessen Akzeptanz erfordern. Wir bitten Allah zu 

diesem Thema um Hilfe und um Seine Inspiration. 

 

 

Kapitel 2 
 
Das Glaubensbekenntnis 
 
Was das Glaubensbekenntnis bestätigt und was es verleugnet 

 
Die Bedeutung des ersten Teils des Glaubensbekenntnisses, es gibt keinen Gott außer Allah, 

ist, dass niemand anbetungswürdig ist, außer Allah. Dies verneint die göttlichen 

Eigenschaften bei allen anderen Dingen und bestätigt dies als eine Eigenschaft, die nur Allah 

alleine gehört.
9
 Ibn Taymiyah sagt: 

 

"Das Herz wird nur vollständige Zufriedenheit erlangen, wenn es Allah liebt und nach dem 

strebt, was Allah lieb ist. Es ist nicht möglich diese Liebe zu erreichen, außer indem man alle 

Dinge, die dagegen wetteifern, ablehnt. Dies ist, was die Worte, es gibt keinen Gott außer 

Allah, bedeuten; dies ist der Geist der Religion Ibrahims und von jedem anderen 

Propheten."
10 

 

 

Wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott außer Allah, hat er eine Sache bestätigt und eine 

andere verleugnet. Mit diesen Worten verleugnet der Gläubige alles was den Glauben ablehnt, 

die Anbetung erschaffener Dinge, Gehorsam gegenüber einen Tyrannen, Gesetze durch 

Ungerechtigkeit und Unterdrückung; und dann bestätigt er seine Ergebenheit zu Allah, Seiner 

Religion, Seines Buches, Seiner rechtschaffenen Diener und zu der Sunnah  

Seines Propheten (ass): 

 

"Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten 

Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt." 

(Sura 2:256)
11

 

 

Im zweiten Teil des Bekenntnisses, Muhammad ist der Gesandte Allahs', bestätigen wir, dass 

wir dem folgen, was der Prophet (ass) uns gesagt hat zu tun und dass wir aufhören, was er uns 

verboten hat. Muhammad ibn Abdul Wahab sagt: 

 

"Niemand glaubt wirklich, bis er die Kräfte des Unglaubens verleugnet."
12

 Dies wird auch in 

der vorangegangenen Ayah bestätigt. Das Glaubensbekenntnis ist ein Bekenntnis der totalen 

Loyalität zur Sharia: 

 

"Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer Ihm 

keinen(anderen) Schutzherren! Wie wenig ihr bedenkt!" 

(Sura 7:3) 

 
 
 
Und: 

9 Sheikh Abdar Rahman ibn Hassan, (Der) Weg (von) al-Majid, S.36 
10 Ibn Taimiyah, Majmu' al-Fataawa, Bd. 28, S.32, Riyadh 
11 Muhammad ibn Abdul Wahab, Fath al-Majid, S.16 
12 „Kräfte des Unglaubens“ bedeutet im arabischen „Taghut“. Ibn al-Qayyim sagt, dass dies all dass bedeutet, was 
Allahs Grenzen überschreitet; etwas, dem gedient, gehorcht oder gefolgt wird. Taghut beinhaltet jeden, der nach 
etwas anderem als Allahs Offenbarung und dem Beispiel seines Propheten (ass) herrscht; oder der anstatt oder 
zusammen mit Allah angebetet wird; oder dem gefolgt wird im Gegensatz zu Allahs Befehl. Zitiert von Abdar 
Rahmna ibn Hassan, Fath al-Majid, S.16 



 

 

 

"So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens, - 

(gemäß) der natürlichen Anlage Allahs, in der Er die Menschen erschaffen hat." 

(Sura 30:30) 

 

Du musst auch die Regel der Unwissenheit anprangern: 

 

"Begehren sie etwa das Urteil der Unwissenheit? Wer kann denn besser walten als Allah für 

Leute, die (in ihrem Glauben) überzeugt sind?" 

(Sura 5:50) 

 

Wahrlich, man muss alle anderen Religionen verneinen: 

 

"Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht 

angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören." 

(Sura 3:85) 

 

Das Glaubensbekenntnis ist eine Verneinung und eine Bestätigung. Es verneint vier Dinge 

und bestätigt vier andere. Es verneint falsche Götter, den Tyrannen, Vermittler und geistliche 

Autoritäten, die falsch sind. Wenn man glaubt, dass etwas einem helfen oder einen vor Übel 

schützen kann, hat man es als Gott angenommen. Ein Tyrann verlangt, dass man ihm dient 

und verehrt. Ein Vermittler, sei es Familie, Gemeinschaft oder Eigentum lenkt einen vom 

Glauben ab: 

 

„Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als Seinesgleichen 

annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah." 

(Sura 2:165) 

 

Falsche Autoritäten sagen, dass man gegen die Wahrheit handeln soll und gegenüber Allah 

ungehorsam sein soll: 

 

"Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen außer Allah." 

(Sura 9:31) 

 

Es bekräftigt auch vier Dinge: Dass der Dienst und die Anbetung allein Allah gebührt; sowie 

die Verherrlichung und die Liebe nur Allah gehört; dass Hoffnung und Furcht nur durch Allah 

kommt; und dass einem die Macht und die Kraft Allahs bewusst ist, dieses Bewusstsein ist 

Taqwa. Das alleinige und einzige Ziel eines Gläubigen ist es, Allah zu dienen und niemand 

anderem als Ihm.Denn die Liebe eines Gläubigen ist für Allah alleine: 

 

„Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah." 

(Sura al-Baqara:165) 

 

Auch die Hoffnung soll nur in Allah allein gesetzt werden und man soll nur Ihn fürchten: 

 

„Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinweg nehmen außer Ihm. Und 

wenn Er für dich etwas Gutes will, so kann keiner Seine Huld zurückweisen. Er trifft damit, 

wen Er will von Seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und Barmherzige." 

(Sura 10:107) 

 

 

 



 

 

Schließlich ist der Gläubige sich Allahs bewusst und im Klaren über die Gefahr Seiner 

Unzufriedenheit und Seines Zorns. Es ist Taqwa, die den Gläubigen dazu bringt, den 

Unglauben und den Ungehorsam zu verlassen, sich Allah alleine hinzugeben und Seinen 

Gesetzen und Befehlen zu gehorchen. Ibn Mas`ud sagte: `Wenn man im Gehorsam zu Allah 

handelt, im Licht Allahs, hofft man auf Allahs Belohnung. Wenn man den Ungehorsam zu 

Allah verlässt, im Licht Allahs, dann fürchtet man Seine Bestrafung.
13

 

Wer diese Dinge erkennt, muss jede andere Bindung als die zu Allah trennen und sein Herz 

von Falschheit befreien. Auf diese Weise erzählt Allah uns, dass Ibrahim, genauso wie unser 

Prophet(ass), die Götzen, die sein Volk als Götter genommen haben, zerstört hat und alle, die 

sie anbeteten zurückgewiesen hat: 

 

"Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu 

ihrem Volk sagten: "Wir sagen uns los von euch und von dem, dem ihr anstatt Allah dient. 

Wir erklären auf euch den Unglauben, und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft 

und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt." 

 (Sura 60:4)
14

  

 

Der Quran ist von Anfang bis Ende eine Klarstellung der Bedeutung der Wörter, es gibt 

keinen Gott außer Allah. Diese Aussage ist beides, eine Verneinung des Shirks und seiner 

Anhänger (eine Lossagung von denen, die ihn begehen) und es ist eine Anerkennung der 

Aufrichtigkeit und derjenigen, die danach streben (eine Loyalitätserklärung ihnen gegenüber). 

Jedes Wort und jede Tat, die Allah liebt, ist mit dieser Aussage auf bestimmte Weise 

verbunden. Es ist die Quelle der noblen Handlung, seiner Definition und seiner Führung.
15

 

Daher nennt Allah sie auch, die 'Erklärung der Furcht.'
16

 

 

Die Gefährten des Propheten und das Glaubensbekenntnis 

 

Der folgende Bericht zeigt das Verständnis und die Erfahrung der Gefährten durch die 

Kalima. Im Jahr 170 n.H. fragte jemand Imam Sufiyan ibn `Uyaynah al-Hillali
17

 über den 

Glauben.  

Er sagte: "Es ist in der Sprache und in der Handlung."  

"Aber steigt er und fällt er?", fragte der Mann. 

"Er steigt, wenn Allah möchte, und er fällt, wenn Allah möchte, bis nichts als dies 

zurückbleibt.", und er streckte seine Hand aus. 

Der Mann sagte: "Wie sollen wir uns also gegenüber denen verhalten, die darauf bestehen, 

dass es nur die Rede und nicht die Handlung ist?"  

"Dies ist, was die Menschen sagten bevor die Natur und die Grenzen des Glaubens deutlich 

gemacht wurden. Natürlich hat Allah, Er ist Mächtig und Herrlich, Seinen Gesandten (ass) zu 

der gesamten Menschheit geschickt, um ihnen zu verkünden, dass es keinen Gott gibt außer 

Allah und dass er der Gesandte Allahs ist. Als sie dies akzeptierten, war die Sicherheit ihres 

Lebens und ihres Besitzes gewährleistet und sie wurden für Allah allein verantwortlich." 

"Als Allah mit ihrer Aufrichtigkeit zufrieden war, befahl Er Seinem Propheten, ihnen 

anzuordnen zu beten. Er befahl es ihnen und sie taten es. Bei Allah, hätten sie dies nicht 

getan, hätte ihnen die erste Handlung nicht geholfen."  

"Als Allah mit der Aufrichtigkeit ihrer Gebete zufrieden war, sagte Er Seinem Propheten, 

ihnen zu befehlen nach Madinah auszuwandern. Bei Allah, hätten sie dies nicht getan, hätte 

weder die erste Handlung noch das Gebet ihnen geholfen."  

"Als Allah mit der Aufrichtigkeit ihrer Herzen zufrieden war, befahl Er ihnen nach Makkah 

zurückzukehren, um ihre Väter und ihre Brüder zu bekämpfen, bis diese das Wort sagen, 

welches sie sagten, das Gebet verrichten und sich zu den Auswanderern gesellen.  

 

 13  Majmu'at ar-Rasa'il wa'l Masa'il al-Najdiyya, Muhammad Rashid Rida, edt. Bd. 4, S.99 
14  Risa'il fi 'Aqa'id al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahab, Edt. Rashid Rida, S.35 
15  Ibid. 
16  Arab.: Kalimat at-Taqwa, vgl. Sura 48, Vers 26. Im Kontext zu al-Qahtanis Text ist „Furcht“ als Übersetzung hier 
am sinnvollsten. 
17  107-198 n.H. Imam Asch-Schafi'i sagte über ihn: „Wäre es nicht wegen den Imamen Malik und ibn 'Uyaynah, das Gelernte aus 
dem Hijaz wäre verloren.“ Imam Ahmad sagte: „Ich habe niemand wissenderen in der Sunnah gesehen als ibn 'Uyaynah. 



 

 

 

Er befahl ihnen, dies zu tun und sie taten es. 

 

Einer von ihnen kam sogar mit dem Kopf seines Vaters und sagte: "O Gesandter Allahs, hier 

ist der Kopf der Führer der Ungläubigen."  

 

Bei Allah, hätten sie dies nicht getan, hätte ihre erste Handlung, ihr Gebet und ihre 

Auswanderung ihnen nicht geholfen."  

"Als Allah mit der Aufrichtigkeit ihrer Herzen darin zufrieden war, sagte Er Seinem 

Gesandten, dass er ihnen anordnen soll die Riten des Tawaf zu vollziehen und ihre Haare in 

Demut zu rasieren, was sie auch taten. Bei Allah, hätten sie dies nicht getan, hätte ihre erste 

Handlung, ihr Gebet, ihre Auswanderung und der Kampf gegen ihre Väter ihnen nicht 

geholfen."  

„Als Allah mit der Aufrichtigkeit ihrer Herzen darin zufrieden war, sagte Er Seinem 

Gesandten (ass), einen Teil ihres Geldes zu nehmen, damit sie sich reinigen. Er befahl es 

ihnen und sie taten es, indem sie viel und wenig gaben. Bei Allah, hätten sie dies nicht getan, 

hätte ihnen ihre erste Handlung, das Gebet, die Auswanderung, der Kampf gegen ihre Väter 

und der Tawaf nicht geholfen." 

 

„Als Allah mit der Aufrichtigkeit ihrer Herzen darin zufrieden war, welches nun in Harmonie 

mit der Natur und der Grenzen des Glaubens war, sagte Er ihnen: 

 

"Heute habe Ich eure Religion vervollkommnet und Meine Gunst an euch vollendet, und Ich 

bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden." 

(Sura 5:3) 

 

Imam Sufiyan fuhr fort: "Wer auch immer einen Teil des Glaubens ablehnte, war ein 

Ungläubiger, soweit es uns betrifft. War dies vom Verneinen, muss man ihn korrigieren, doch 

ist er in unseren Augen fehlerhaft. Dies ist die Sunnah. Sagt dies in meinem Namen, wer auch 

immer euch danach fragt."
18

 

 

 

Kapitel 3 
 
Die Grundvoraussetzungen für das Glaubensbekenntnis 
 

Die Wichtigkeit des Glaubensbekenntnisses hat nichts mit der Anzahl der Wörter zu tun oder 

mit seinem auswendig lernen. Wie viele Menschen haben es anerkannt und leben danach und 

wissen immer noch nicht wie viele Worte es beinhaltet? Wie viele Menschen haben es 

auswendig gelernt um sie blitzschnell runterzurasseln, aber verhalten sich dem 

widersprüchlich? Der Erfolg kommt nur durch die Hand Allahs.
 19

  

Im ersten Jahrhundert der Hijra fragte jemand Wahab ibn Munabah, ob die Worte, es gibt 

keinen Gott außer Allah, die Schlüssel zum Paradies wären? "Sicherlich", sagte er, "doch hat 

jeder Schlüssel Zähne, so hast du einen mit Zähnen, wird sich die Türe öffnen, hast du einen 

ohne, wird sie sich nicht öffnen."
20

 Die Zähne dieses Schlüssels sind die 

Grundvoraussetzungen für das Glaubensbekenntnis. Die Ulama sagen, dass das 

Glaubensbekenntnis von sieben Bedingungen abhängig ist: Die erste Voraussetzung ist das 

Wissen darüber, was das Glaubensbekenntnis verneint und was es bestätigt. Es verneint 

Unwissenheit: Allah sagt: 

 

 18 Al-Shari'a, Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajari, S.104 

19 Ma'aarij al-Qubul, Hafiz al-Hakami, 1/377 

20 Er überlieferte Hadithe von Abu Hurayrah, Abu Sa'id, ibn Abbas, ibn Umar und anderen. Er stammte aus dem Jemen 
und starb im Jahre 110 n.H. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari, in einem Appendix zu Kitab al-Jana'iz mit 
Bezug auf jemanden, dessen letzte Worte „la illaha ila Lah“ sind, 3/109. 



 

 

"Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt." 

(Sura 47:19) 

 

Und Er(swt) sagt auch: 

 

"...außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt, und sie wissen es." 

(Sura 43:86) 

 

Diese bezeugende Wahrheit ist Tauhid oder göttliche Einheit, welche das Herz erfüllt, wenn 

man die Kalima ausspricht; und letztendlich: 

 

"Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Ihm; und (ebenso bezeugen) die Engel und 

diejenigen, die Wissen besitzen; der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer Ihm, 

dem Allmächtigen und Allweisen." 

(Sura 3:18) 

 

In Sahih Boukhari und in Sahih Muslim gibt es einen Hadith, indem Uthman berichtet: 

 

"Der Gesandte Allahs (ass) sagte: "Wer immer mit dem Wissen stirbt, dass es keinen Gott 

gibt außer Allah, wird sicher ins Paradies eintreten." 

 

Die zweite Voraussetzung ist die Gewissheit(komplette Zweifelsfreiheit). Das bedeutet, wer 

auch immer das Glaubensbekenntnis ausspricht, muss komplett und vollkommen sicher sein, 

dass es die Wahrheit ist. Der Glaube muss auf Sicherheit basieren und nicht auf Zweifel.
21

 

Allahs sagt: 

 

"Die (wahren) Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und Seinen Gesandten glauben und 

hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg 

kämpfen. Das sind die Wahrhaftigen." 

(Sura 49:15) 

 

Abu Hurairah berichtete: 

 

"Der Gesandte Allahs (ass) sagte: "Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und 

dass ich der Gesandte Allahs bin. Niemand wird mit diesen Worten zu Allah kommen, wenn 

er nicht daran zweifelt, ohne das Paradies zu betreten.“"
22

 

 

Ein anderer Bericht sagt: 

 

"Niemand wird zu Allah mit diesen Worten kommen, ohne jemals daran gezweifelt zu haben, 

und nicht das Paradies sehen." 

 

In einem anderen Hadith von Abu Hurairah, sagte der Prophet (ass): 

 

"Wen auch immer du jenseits dieses Zimmers findest, der mit der Festigkeit seines Herzens 

bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem verkünde frohe Botschaft über das 

Paradies."
23

 

 

Nach al-Qurtubi ist das bloße Aussprechen des Glaubensbekenntnisses nicht ausreichend; 

man muss auch mit seinem Herzen sicher sein. Dies widerspricht der Lehre der extremen 

Murji`a Sekte, die behauptet, dass das bloße Aussprechen dieser Wörter ausreicht, um eine 

Basis für den Glauben aufzubauen. Ihre eigenen Argumente widersprechen sich. In der Tat ist 

21 Ibid, 1/378 

22 Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 1/56 (27) 

23 Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 1/60 (31) 

 



 

 

es bekannt, wer diese Meinung unterstützt, ist zerstört, da es voraussetzt, dass man Heuchelei 

hinnimmt und wahren Glauben Heuchlern zuschreibt, und dies ist eine Verneinung des 

Glaubens.
24  

 

Die dritte Voraussetzung ist es innerlich zu akzeptieren und öffentlich zu verkünden, was 

das Glaubensbekenntnis vorschreibt. Allah sagt uns, dass manche die zuvor kamen es 

akzeptierten und den Erfolg kannten und andere es verleugneten und so Seinen Zorn auf sich 

luden: 

 

„So haben Wir (auch) vor dir in eine Stadt Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr 

üppig lebten, gesagt hätten: "Wir haben ja (bereits) unsere Väter in einer bestimmten 

Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren Spuren folgen wir ihrem Vorbild." Er sagte: 

"Etwa auch, wenn ich euch bringe, was eine bessere Rechtleitung enthält als das, worin ihr 

eure Väter vorgefunden habt?" Sie sagten: "Wir verleugnen ja das, womit ihr gesandt worden 

seid." Da übten Wir an ihnen Vergeltung. So schau, wie das Ende der Leugner war:" 

(Sura 43:23-25) 

 

Und Er sagt: 

 

"Dann werden wir unsere Gesandten und diejenigen, die glauben, erretten. So ist es Uns eine 

Pflicht: Wir retten die Gläubigen." 

(Sura 10:103) 

 

Und: 

 

„denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde: "Es gibt keinen Gott außer Allah", sich 

hochmütig zu verhalten, und sagten: „Sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen 

wegen eines besessenen Dichters?"“ 

(Sura 37:35-36) 

 

Die vierte Voraussetzung ist sich auf das zu verlassen, was das Glaubensbekenntnis erfordert, 

nämlich die völlige Unterwerfung zu Allah: 

 

"Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid Ihm ergeben." 

(Sura 39:54) 

Und: 

 

"Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt und dabei Gutes tut." 

(Sura 4:125) 

Und: 

 

"Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste Handhabe." 

(Sura 31:22) 

 

Die festeste Handhabe bedeutet, dass man das Glaubensbekenntnis komplett versteht und 

akzeptiert. Der Gesandte Allahs (ass) sagte: 

 

"Niemand von euch glaubt, bis seine Wünsche dem entsprechen mit dem ich zu euch 

gekommen bin."
25

 Dies weist auf die Perfektion deines Glaubens hin und auf deinen Wunsch 

zu gehorchen. Weiterhin sagt Allah: 

 

 

24 Sheikh Abd ar-Rahman ibn Hasan, Fath al-Majid, S.36 

25  Dieser Hadith taucht in Imam An-Nawawis „40 Hadithen“ auf. (Nr. 41) 

 



 

 

"Aber nein, bei deinem Herrn! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, 

was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch 

das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen." 

(Sura 4:65) 

 

Ibn Kathir weist darauf hin, dass Allah in dieser Aya einen Schwur auf Sich Selbst ablegt und 

schwört, dass niemand glaubt, bis er die Autorität des Propheten in allen Angelegenheiten 

akzeptiert. Dies ist die Wahrheit, die der Gläubige auf sich selbst anwenden muss, öffentlich 

und privat. Deswegen sagt Er in der Ayah: 

 

"..und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und 

sich in voller Ergebung fügen." 

 

"Sie akzeptieren dein Urteil mit ihren Herzen und finden darin keine Schwierigkeit dem zu 

folgen, was du entschieden hast." Das heißt, sie unterwerfen sich komplett, ohne Druck und 

Zwang und ohne zu diskutieren. Hierauf wurde nochmals hingewiesen, als der Prophet (ass) 

sagte: 

 

"Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele ist, keiner von euch hat geglaubt, bis seine Wünsche 

mit dem übereinstimmen, mit dem ich gekommen bin."
26

 

Die fünfte Voraussetzung die Unwahrheit aufrichtig und vollständig abzulehnen, so dass 

die Zunge dem Herzen folgt. Allah sagt: 

 

"Alif-Lam-Mim. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, (nur) weil sie 

sagen: "Wir glauben", ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen 

geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird 

ganz gewiss, die Lügner kennen." 

(Sura 29:1-3) 

 

Und Er sagt: 

 

„Unter den Menschen gibt es manche, die sagen: „Wir glauben an Allah und an den Jüngsten 

Tag", doch sind sie nicht gläubig. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. 

Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. In ihren Herzen ist Krankheit, und da hat 

Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, 

dass sie zu lügen pflegten." 

(Sura 2:8-10) 

 

In einem sahih Hadith berichtet Mu`adh ibn Jabal, dass der Prophet (ass) gesagt hat: 

 

„Niemand wird aufrichtig mit dem Herzen sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, 

Muhammad ist der Gesandte Allahs, ohne dass Allah ihm das Feuer verbietet."
27 

 

Ibn Qayim sagt, dass Aufrichtigkeit bezüglich der Wörter, la ilaha illa Allah, mit einem 

übereinstimmen muss und dass man die Verpflichtungen, die diese Aussage zur Folge haben, 

akzeptiert. Diese Verpflichtungen werden durch die Sharia vertreten, welche selbst eine 

Erklärung des Glaubensbekenntnisses ist. Dies bedeutet, dass man an alles glaubt, was je von 

Allah offenbart wurde, dass man Seine Befehle befolgt und das vermeidet, was er verboten 

hat. Wenn jemand wirklich aufrichtig in seinem Glauben ist, wird er ihn komplett befolgen. 

Der vollständige Schutz der Sharia ist nur mit seiner Übereinstimmung, (Befolgung) 

gesichert. Genauso ist man vor der Bestrafung geschützt, wenn man sich diesem unterwirft 

und gehorcht. 
28

 

26 Ibn Kathir, Tafsir, 2/306 
27 Sahih al-Bukhari und Muslim 
28 Ibn al-Qayyim al-Jawziya, at-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, S.43 



 

 

 

Der Prophet (ass) sagte: 

 

"Meine Fürsprache ist für denjenigen, der aufrichtig bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer 

Allah, dessen Herz seiner Zunge glaubt und dessen Zunge seinem Herzen glaubt."
29

 

Ibn Rajab fügt hinzu: "Diejenigen, die das Lippenbekenntnis machen, es gibt keinen Gott 

außer Allah, aber dann Satan im Ungehorsam und in der Streitsucht folgen, deren Handlungen 

zeigen die Leere ihrer Worte und die Schwäche ihres Glaubens: 

 

"Und wer ist weiter abgeirrt als jemand, der seiner Neigung folgt ohne 

 Rechtleitung von Allah." 

(Sura 28:50) 

 

Und: 

 

"...und folge nicht der Neigung, auf das sich dich nicht von Allahs Weg abirren lässt." 

(Sura 38:26)
30

 

 

Die sechste Voraussetzung ist die Aufrichtigkeit. Dies bedeutet, dass man seine Taten 

reinigt, indem man seine Absichten von allen Spuren der Ehrfurcht vor erschaffenen Dingen 

reinigt(Nicht für die Menschen): 

 

"Sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion." 

(Sura 39:3) 

 

Und: 

 

"Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und (dabei) Ihm 

gegenüber aufrichtig in der Religion (zu sein), als Anhänger des rechten Glaubens." 

(Sura 98:5) 

 

Abu Hurairah berichtet, dass der Prophet (ass) gesagt hat: 

 

„Allah erhebt Sich bei meiner Fürsprache für denjenigen, der von den Tiefen seines Herzens 

mit vollständiger Reinheit seiner Ergebenheit, sagt: ,La ilaha illa Allah.`"
31

 

 

Es wird von Utban ibn Malik in Sahih Boukhari und in Sahih Muslim berichtet, dass der 

Prophet (ass) gesagt hat:  

 

"Allah hat mit Sicherheit das Feuer für denjenigen verboten, der sagt; Es gibt keinen Gott 

außer Allah, und der dabei nur das Wohlgefallen Allahs erreichen möchte."  

 

Zwei Gefährten des Propheten (ass) berichten, dass er gesagt hat: 

„Wer im Herzen mit einziger Ergebenheit und mit dem reinen Glauben der Zunge sagt: Es 

gibt keinen Gott außer Allah allein; Er hat keine Partner; Ihm ist die Herrschaft, Er ist der 

Gepriesene und Er hat Macht über alle Dinge.`, dem öffnet Allah einen Weg in den Himmeln 

und Er lächelt über jeden Menschen auf der Erde, der dies sagt und es ist das Recht des 

Dieners Allahs, dass seine Bitte angenommen wird, wenn Allah über ihn lächelt."
32

 

 

Al-Fudhail ibn `Iyadh schreibt: 

 

29 Al-Hakim, al-Mustadrak, 1/70. Er sagte, dass sein Isnad sahih ist, und ad-Dhahabi stimmte ihm zu. 

30 Imam ibn Rajab, Kalimat al-Ikhlaas, S.28 

31 Sahih al-Bukhari, Kitab al-'Ilm, 1/193, (99) 

32 Imam ibn Rajab berichtet dies in Kalimat al-Ikhlaas; al-Albani fügt an, dass diese Aussage in al-Jami'a al-Kabir(2/477) auftaucht 



 

 

„Eine gottesdienstliche Handlung wird nicht akzeptiert, wenn sie falsch ausgeführt wird, 

selbst wenn sie in einziger Ergebenheit zu Allah geschieht. Jemand der richtig handelt, dies 

aber nicht mit der Ergebenheit zu Allah tut, ist auch nicht akzeptiert. Jede gottesdienstliche 

Handlung muss in einziger Ergebenheit zu Allah geschehen und korrekt ausgeführt werden. 

Vollständige Ergebenheit bedeutet, dass die Handlung nur für Allah allein ist. Korrekt 

bedeutet, dass sie entsprechend der Sunnah ausgeführt wurde."
33

 

Allah hat uns ein deutliches Beispiel für den Unterschied zwischen der absoluten und der 

fehlerhaften Ergebenheit zu Ihm in dieser Ayah im Quran gezeigt: 

 

"Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann, in dem sich (mehrere) Herren (als 

Eigentümer) teilen, die sich miteinander nicht vertragen, und einem Mann, der nur einem 

Herrn gehört. Sind die beiden im Gleichnis etwa gleich?" 

(Sura 39:29) 

 

Sayid Qutb kommentiert diese Aya, indem er sagt: 

 

Dieses Beispiel zeigt den Gegensatz zwischen einem Diener, dessen Ergebenheit nur Allah 

allein gehört und einem, der sie mit vielen anderen teilt. Der Zweite ist wie ein Sklave, der 

mehreren Männern gehört und die um ihn streiten: jedem von ihnen hat er sich gegenüber 

verpflichtet und jeder von ihnen stellt Forderungen an ihn. Seine Situation verwirrt ihn. Er 

findet keinen Weg und keine Möglichkeit alle ihre gegensätzlichen Forderungen zufrieden zu 

stellen. Der Erste hat nur einen Herren. Er weiß, was er von ihm möchte und kann seine 

Verpflichtungen erfüllen, da sein Weg deutlich vor ihm zu erkennen ist. Sind sich die beiden 

gleich? Nicht im geringsten: der Mann, dessen Dienste nur für einen Herrn sind, zieht den 

Nutzen aus Komfort und Sicherheit, Ruhe und die Gewissheit, die seine Handlungen und 

seine Ziele mit den Mitteln, diese zu erreichen, vereinigt. Doch der Mann mit den Streitenden 

Herrn wird gequält. Er kann keinen Ausweg finden; stellt er den einen zufrieden, ist der 

andere unzufrieden. In diesem Beispiel kann man die Einheit Gottes wiederfinden und sowie 

den Gegensatz dazu, den Polytheismus. Das Herz des Gläubigen ist in der Einheit Allahs 

verwurzelt. Es wird von Allah geleitet und nur durch Ihn inspiriert und nur Ihm gegenüber 

verpflichtend.
34 

 

Die Bedeutung davon zeigt, dass die Einheit der Ergebenheit durch die Einheit der Absicht 

besteht. Allah sagt: 

 

"Sind verschiedene Herren besser oder Allah, der Eine, der Allbezwinger?" 

(Sura 12:39)
35

 

 

Der Islam fordert die Unterwerfung zu Allah allein; alles andere, dem man sich unterwirft, 

muss verlassen werden. Dies ist die wahre Bedeutung der Wörter, 'Es gibt keinen Gott außer 

Allah'. Solange jemand sich Allah und etwas Anderem unterwirft, hat er Allah etwas 

beigesellt. Allah vergibt dies nicht. Wer auch immer darin versagt, sich Ihm zu unterwerfen, 

hat seinen Gottesdienst verachtet: 

 

„Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, Mir zu dienen, 

werden in die Hölle gedemütigt eingehen." 

(Sura 40:60) 
33 cf. Ibn Taimiyyah, Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, S.451 

34 Sayd Qutb, Fi Dhilal al-Qur'an, 5/3049 

35 Muhammad Jamal ad-Din al-Qaasimi, Mahaasin at-Ta'weel, 14/5138 



 

 

 

Die siebte Voraussetzung ist es, das Glaubensbekenntnis zu lieben und das zu lieben, was 

es beinhaltet, diejenigen zu lieben, die danach handeln und die daran festhalten, wofür es steht 

und das zu hassen, was es widerspricht. Allah sagt: 

 

  „Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als Seinesgleichen 

annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen sind stärker in 

ihrer Liebe zu Allah." 

(Sura 2:165) 

 

Und Er sagt: 

 

„O die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt - , so wird Allah Leute 

bringen, die Er liebt und die Ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig 

(auftretend) gegenüber den Ungläubigen, und die auf Allahs Weg kämpfen und nicht den 

Tadel des Tadelnden fürchten." 

(Sura 5:54) 

Der Prophet (ass) sagte: 

 

"Die Süße des Glaubens gehört demjenigen, der sich in diesen drei Zuständen befindet: dass 

ihm Allah und der Gesandte lieber sind als alles andere; dass er jemanden nur für Allah liebt; 

und dass er die Rückkehr zum Unglauben nach dem Allah ihn davor errettet hat genauso 

verabscheut, als ob er in die Tiefen des Feuers geworfen werden würde."
36

 

 

Die Zeichen der Liebe zu Allah müssen Vorrang gegeben werden und man muss seine 

Wünsche unterdrücken. Die Wünsche, die Allah hasst, muss man überkommen und hassen; 

man muss sich mit Allah, dem Gesandten und mit denen, die Beide lieben verbünden; man 

muss sich denen widersetzen, die sich Ihm widersetzen; und man muss dem Beispiel des 

Gesandten (ass) folgen.
37 

 

Ibn al-Qayyim sagt in einem Gedicht: 

 

"Die Liebe des Geliebten muss bedingungslos zurückkehren. Wenn man behauptet, man liebt, 

aber sich dem Geliebten widersetzt, ist die Liebe nur eine Vortäuschung. Du liebst die Feinde 

deines Geliebten und erwartest noch Liebe zurück. Du bekämpfst die Geliebten deines 

Geliebten. Ist dies Liebe oder befolgst du Shaitan? Wahre Ergebenheit ist nichts anderes als 

die vollkommene Unterwerfung des Körpers und der Seele zu dem Einen Herren. 

Wir haben Männer gesehen, die behaupten sich zu unterwerfen, doch ihre Loyalität gehört 

vielen. Sie setzen ihr Vertrauen da und ihre Hoffnung dorthin und ihre Liebe ist ohne 

Konsequenzen."
38

 

 

 

 

 

 

 36 Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, 1/60; Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 1/66 

37 Hafiz al-Hakami, Ma'arij al-Qubul, 1/383 

38 Ibn al-Qayyim al-Jawziya, an-Nuniyya, S.158 



 

 

Kapitel 4 
 

Liebe, Hass und das Glaubensbekenntnis 

 

Liebe ist die Quelle von Loyalität und Hass ist die Quelle von Widerstand; dadurch werden 

das Herz und die Hand motiviert zu handeln. Liebe ruft Vertrautheit, Sorge und Hilfe hervor; 

Hass verursacht Blockierung, Feindschaft und Ablehnung. Liebe und Hass stehen in 

Verbindung zum Glaubensbekenntnis und machen die wesentlichen Elemente darin aus. Man 

findet dafür beträchtliche Beweise im Quran und der Sunnah. Im Quran steht folgende Aya: 

 

"Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. 

Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah (gemeinsam) - , es sei denn, dass ihr euch (durch 

dieses Verhalten) vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor Sich selbst. 

Und zu Allah ist der Ausgang." 

(Sura 3:28) 

Und Er sagt: 

 

"Sag: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. 

Allah ist Allvergebend und Barmherzig. Sag: Gehorcht Allah und dem Gesandten. Doch wenn 

sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht." 

(Sura 3:31-32) 

 

Indem Er über die Ziele der Feinde Allahs spricht, sagt Er: 

 

"Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr (alle) gleich 

seiet. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf  

Allahs Weg auswandern!" 

(Sura 4:89) 

Und: 

 

"O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren! Sie sind einer des 

anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. 

Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht." 

(Sura 5:51) 

Und: 

 

"O die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt - , so wird Allah Leute 

bringen, die Er liebt und die Ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig 

(auftretend) gegenüber den Ungläubigen, und die sich auf Allahs Weg abmühen und nicht den 

Tadel des Tadlers fürchten." 

(Sura 5:54) 

 

Wir werden zu diesem Thema nur einige von den vielen Hadithen und Berichten der 

Gefährten erwähnen. Imam Ahmad berichtet von Jarir ibn Abdullah. Dass der Prophet (ass) 



 

 

ihn einen Eid schwören ließ, dass er jedem Muslim Rat bietet und dass er einen deutlichen 

Kurs gegen die Ungläubigen steuert.
39

 

 

Ibn Shayba berichtet, dass der Prophet (ass) gesagt hat: 

 

"Die stärkste Bande des Glaubens ist die Liebe für die Sache Allahs und die Feindschaft für 

Seine Sache."
40

 

 

Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet (ass) gesagt hat: 

 

"Die stärkste Bande des Glaubens ist die Loyalität für die Sache Allahs und der Widerstand 

für Seine Sache, Liebe für Seine Sache und Hass für Seine Sache."
41

 

 

Es wird berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: 

 

"Wer für die Sache Allahs liebt und für die Sache Allahs hasst, für Seine Sache Freundschaft 

schließt oder für Seine Sache die Feindschaft erklärt, wird dafür den Schutz von Allah 

bekommen. Niemand wird außer dadurch den wahren Glauben schmecken, selbst wenn er 

viel betet und fastet. Die Menschen bauen ihre Beziehungen um die Angelegenheiten dieser 

Welt, doch wird es ihnen nichts nutzen."
42

 Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn 

Abdul Wahab erklärt die Worte von Ibn Abbas, indem er sagt, dass die Bedeutung, für Seine 

Sache Freundschaft schließen `die Verpflichtung zeigt, Beziehungen der Liebe und des 

Vertrauens für Seine Sache aufzubauen; dies ist Freundschaft für die Sache Allahs. Es zeigt 

auch, dass einfache Zuneigung nicht ausreicht; was hier gemeint ist, ist die Liebe, die auf 

einem Bündnis basiert. Dies beinhaltet Unterstützung, Ehre und Respekt. Dies bedeutet, dass 

man mit denen ist, die man mit Wort und Tat liebt. Die ,Feindschaft für die Sache Allahs` 

beinhaltet die Verpflichtung die Feindschaft für Seine Sache zu erklären: Widerstand für die 

Sache Allahs. Es bedeutet, Widerstand in Taten zu erklären, die Hände gegen den Feind zu 

erheben, sie zu meiden und sich von ihnen in Wort und Tat fernzuhalten. Dies beweist, dass 

einfacher Widerstand nicht ausreicht, sondern komplettes Engagement gezeigt werden muss. 

Allah sagt: 

 

"Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu 

ihrem Volk sagten: "Wir sagen uns los von euch und von dem, dem ihr anstatt Allah dient. 

Wir erklären auf euch den Unglauben, und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft 

und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt." 

 (Sura 60:4)
43 

 

All dies führt uns zu dem Schluss, dass Loyalität für die Sache Allahs bedeutet, Allah 

wirklich zu lieben und Seiner Religion zur Hilfe zu kommen; es bedeutet, diejenigen zu 

lieben und zu helfen, die Ihm gehorchen. Widerstand für die Sache Allahs bedeutet, Hass 

gegenüber den Feinden Allahs zu spüren und sich gegen sie zu bemühen. Deswegen nennt 

Allah die erste Gruppe ,die Partei Allahs` und die zweite ,die Partei Satans`. 

 

"Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus 

ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. 



 

 

Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des 

(Höllen)Feuers. Ewig werden sie darin bleiben." 

(Sura 2:257) 

Und Er sagt: 

 

"Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg, und diejenigen, die ungläubig sind, 

kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Satans! 

Gewiss, die List des Satans ist schwach." 

(Sura 4:76) 

 

Es ist bekannt, dass Allah niemals einen Propheten geschickt hat, ohne Widersacher zu 

schaffen. Allah sagt: 

 

"Und so haben Wir jedem Propheten Feinde bestimmt: die Satane der Menschen und der 

Ginn, von denen, die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug." 

(Sura 6:112) 

 

Es mag sein, dass Widersacher der göttlichen Einheit Lehren, Teile der Offenbarung und 

Beweise besitzen. Wie Allah sagt: 

 

"Als nun ihre Gesandten zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen, waren sie froh über das 

Wissen, das sie besaßen, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen 

pflegten." (Sura 40:83) 

 

Es ist die Verpflichtung eines jeden Muslims von Allahs Religion zu lernen, alles was als 

Waffe gegen die Freunde Satans nutzt. Darin sollte man keine Furcht und keine Bedenken 

verspüren, denn die Strategie des Satans ist immer schwach. Allah sagt: 

 

"Und wahrlich, Unsere Heerschar ist es, die Sieger sein wird." 

(Sura 37:173) 

 

Der Sieg in der Diskussion, in der Debatte, im Krieg und im Streit gehört Allah. Auf diesem 

Weg kann ein einfacher Mann von der Partei Allahs eintausend Gelehrte der Ungläubigen 

bewältigen.
44

 Wenn das Ziel der Feinde des Islams, seien es Atheisten, Juden oder Christen, 

Modernisten, Zionisten oder Kommunisten, die Schwächung der Aqidah der Muslime ist und 

die Erosion ihres einzigartigen Charakters, um sie zu den ,Dummköpfen der Auserwählten' zu 

machen (so wie es in den Protokollen der Waisen von Zion steht), dann sollte jedem Muslim 

die Dringlichkeit dieser Angelegenheit bewusst werden. 

Wir sollten auf uns und auf die, die mit uns sind, achten, so dass wir alle Muslime warnen 

können, die in den Abgrund der Abtrünnigkeit abrutschen, sie müssen vor dem betrügerischen 

Behauptung, Ruf der  "Brüderschaft und Gleichheit" der Ungläubigen, gewarnt werden und 

vor der falschen Behauptung, dass die Religion für Allah ist und der Nationalismus für 

für die Massen.  

 

 

 

39 Imam Ahmad, Musnad, 4/357-8 

40 Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Shaybah (gest. 235 n.H.), Kitab al-Iman 

41 At-Tabarani, al-Kabir 

42 Ibn Rajab al-Hanbali, Jami' al-'Ulum wa'l Hikam, S.30 

43 Muhammad ibn Abdul Wahab, Shark Kitab at-Tawhid, S.422 

44  Gekürzte Wiedergabe von Muhammad ibn Abdul Wahab, Kashaf asch-Shubuhat, dritteEdition, S.20 

 



 

 

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt näher auf dieses Thema eingehen. 

Im Moment liegt der Beweis deutlich im Quran und der Sunnah, nämlich dass das Bündnis 

durch das Glaubensbekenntnis gefordert wird, da es ein wichtiger Teil seiner Bedeutung ist.  

 

Ibn Taymiyyah sagt:  

 

"Das Glaubensbekenntnis ,La ilaha illa Allah' fordert von einem die Liebe nur für die Sache 

Allahs, nur für die Sache Allahs zu hassen, sich nur für die Sache Allahs zu verbünden und 

für die Sache Allahs Feindschaft erklären; es fordert von einem, dass man das liebt, was Allah 

liebt und das zu hassen, was Allah hasst."
45

 Es fordert auch von einem, dass man sich mit den 

Muslimen verbündet, wo immer man sie findet und dass man die Ungläubigen bekämpft, 

selbst wenn es der nächste Blutverwandte ist. 

 

Kapitel 5 
 

Das Glaubensbekenntnis: Mit der Zunge, mit dem Herzen und mit den Gliedern 

 

Nach Ibn al-Qayim ist der Glaube an die göttliche Einheit nicht nur die Aussage, dass Allah 

der einzige Schöpfer ist und dass Er der Herr über alle Dinge ist. Dies sagten die Heiden, 

während sie zur selben Zeit viele andere Götter anbeteten. Der Glaube an die göttliche Einheit 

bedeutet nicht nur Liebe zu Allah, sondern auch sich Ihm zu unterwerfen, dass man Demut 

vor Ihm hat, Ihm vollständig gehorcht und Ihm voller Ergebenheit ist. Es bedeutet, dass man 

in seinen Taten und Worten nach Seiner Zufriedenheit strebt, in den Dingen, an die man 

behält und die man weggibt, in unserer Liebe und in unserem Hass. Es kann nicht mit dem 

Bedürfnis nicht gehorsam zu sein, erschüttert werden oder dem Verlangen nach eigenen, 

falschen Interessen zu streben. Wer sich dies zu Herzen nimmt, wird die Worte des Propheten 

(ass) verstehen:  

 

„Allah hat gewiss das Feuer für denjenigen verboten, der sagt: Es gibt keinen Gott außer 

Allah. Und der es sagt, um Allahs Zufriedenheit zu erlangen."
46

 

 

Und in einem anderen Hadith: 

 

„Wer auch immer sagt: Es gibt keinen Gott außer Allah, wird nicht das Feuer betreten." 

 

Was bedeuten diese Überlieferungen also? Viele Menschen haben sie missverstanden, sie 

gehen sogar so weit zu behaupten, dass diese Aussagen später aufgehoben wurden und vor 

der Fertigstellung der Sharia gemacht wurden, also bevor man wusste, was man tun soll und 

was nicht. Andere sagen, dass mit dem Feuer das Feuer der Ungläubigen gemeint ist, während 

andere sagen, dass das eigentliche Betreten des Feuers für die Ewigkeit ist; folglich '...sollten 

nicht für die Ewigkeit das Feuer betreten.' Diese sind nur einige ihrer unbegründeten 

Argumente. Tatsächlich hat der Prophet (ass) nicht gesagt, dass dies nur durch das 

Aussprechen des Glaubensbekenntnisses geschieht; dies würde unserem gesamten 

Verständnis des Islams widersprechen. Die Heuchler sagen diese Worte mit ihrer Zunge, doch 

werden sie in die tiefsten Tiefen der Hölle geschmissen und sie werden schlimmer bestraft, 

45 Ibn Taimiyyah, al-Ihtijaj bi'l Qadar, S.62 

46 Sahih Muslim, Kitab al-Masajid, 1/356 

 



 

 

als diejenigen, die die Tatsache bestritten haben, dass es nur einen Gott gibt. Es ist natürliche 

eine Angelegenheit des Herzens und der Zunge und der Glieder. Während das Herz glauben 

muss, muss es auch die Wahrheit realisieren: es muss die Bedeutung des 

Glaubensbekenntnisses verstehen, was es verneint und was es bestätigt; es muss realisieren, 

dass es keine andere Gottheit gibt als Allah und dass die Eigenschaft der Göttlichkeit für alles 

andere unmöglich ist. Diese Bedeutung muss bewusst zu Herzen genommen werden und aus 

Überzeugung und man muss Verstehen was dies für Konsequenzen für das eigene Leben hat 

und zwar das Allah unsere Aufgaben für unser Leben genau festgesetzt hat, dem wir uns 

vollkommen ergeben. Fehlt eines der drei(Zunge, Herz oder Glieder) ist das 

Glaubensbekenntnis von vorne herein ungültig.  

Dies ist, was einem vor dem Feuer schützt. Dies lässt einen an die Geschichte erinnern, von 

dem Mann, der hundert Männer getötet hatte, obwohl der Glaube in seinem Herzen 

aufflammte, beachtete er dies nicht und verdrängte es aus seinem Herzen; doch als er an die 

Schwelle des Todes kam, betrat es wieder sein Herz und so gehörte er zu denjenigen, die das 

Paradies betraten.
47

 Auch der Bericht über die Prostituierte, deren Herz weich wurde, als sie 

einen Hund erblickte, der neben einem Brunnen verdurstete und den Staub vor Verzweiflung 

leckte. Ohne höheren Grund oder Hoffnung auf Belohnung, füllte sie ihren Schuh bis zum 

Rand mit Wasser und gab es dem Hund. Obwohl die Menschen ihn gewöhnlicher Weise 

schlugen, nahm sie ihn bei der Pfote bis er seinen Durst gestillt hatte. Sie wusste, dass er sie 

nicht belohnen würde und ihr nicht danken würde. Ihre höchste Handlung der Liebe löschte 

alle vorangegangenen Sünden und so wurde ihr verziehen.
48

 

 

Imam Muslim überliefert einen Hadith, in dem der Prophet (ass) sagt: 

 

"Wer auch immer sagt: Es gibt keinen Gott außer Allah, und das verleugnet, was neben Ihm 

angebetet wird, wird sein Leben und seinen Besitz geschützt vorfinden und seine Belohnung 

ist bei Allah."
49

 

 

Muhammad ibn Abdul Wahab weist darauf hin, dass dies der größte Beweis ist, den wir für 

die wahre Bedeutung des Glaubensbekenntnisses haben, denn weder Leben noch Besitz sind 

nur durch das Aussprechen dieser Wörter geschützt; tatsächlich hat es keine Bedeutung, 

indem man es einfach nur sagt oder befürwortet oder nur Allah bittet. Dein Leben und dein 

Besitz ist nicht geschützt, solange du nicht das leugnest, was du neben Allah angebetet hast; 

und wenn du irgendeinen Zweifel hast oder zögerst, bist du außerhalb des Islams.
50

 

Dies sollte den Fehler der Murji'a Sekte
51

 deutlich machen, da sie behauptet, dass der Glaube 

dem Wissen entspricht und der Unglaube der Unwissenheit, auf diesem Weg werden die 

Taten vom Glauben getrennt. Jeder wusste, dass die Heiden von Makkah verstanden, was der 

Gesandte (ass) mit den Worten: 'Es gibt keinen Gott außer Allah' meinte. Sie verstanden es 

und sie glaubten daran, doch weigerten sie sich arroganter Weise es anzuerkennen; so war ihr 

Glaube an den Einen Gott, der Versorger, der Bringer von Leben und Tod nutzlos. Als der 

Prophet (ass) ihnen sagte: 

 

"Sag: ,Es gibt keinen Gott außer Allah.' Sagten sie: 

 

,Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? Das ist fürwahr etwas sehr 

Verwunderliches." (38:5) 



 

 

Das Verwunderliche ist, dass während die Ungläubigen wissen, dass das Glaubensbekenntnis 

mehr als nur Worte sind, einige Menschen, die behaupten Muslime zu sein, es nicht wissen. 

Sie glauben, dass diese Überlieferungen bedeuten, dass eine einfache Äußerung dieser Worte 

,Es gibt keinen Gott außer Allah' ausreicht, ohne dass diese in das Herz eingedrungen sind. 

Doch weise Menschen verstehen, dass es bedeutet, dass es keinen anderen Schöpfer als Allah 

gibt: keinen anderen Versorger, Geber von Leben, Bringer von Tod und kein anderer hält die 

Dinge in seiner Hand. Es gibt also keinen Nutzen, wenn man weiß was das 

Glaubensbekenntnis bedeutet, es aber ohne Glauben ist. Dies wirft ein neues Licht auf die 

Überlieferungen des Propheten (ass), in denen er die einfache Wiederholung dieser Wörter 

erwähnt: 

 

"Mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen: Es gibt keinen Gott 

außer Allah."
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Einige Menschen hoffen, dass dies bedeutet, dass jeder, der das Glaubensbekenntnis 

ausspricht, kein Ungläubiger ist und dass man nicht gegen ihn angehen darf, egal was er 

macht. Diese Menschen sollten sich daran erinnern, dass der Prophet (ass) die Juden bekämpft 

hat und sie verflucht hat, obwohl sie 'Es gibt keinen Gott außer Allah' gesagt haben. Und nicht 

nur das, die Gefährten des Propheten (ass) bekämpften auch die Bani Hanifa, die nicht nur 'Es 

gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist der Gesandte Allahs' gesagt haben, sondern 

auch gebetet haben und gesagt haben, dass sie Muslime sind; dies war dasselbe wie bei den 

Leuten, die Ali ibn Abi Talib bei lebendigem Leibe verbrannt hatte, da sie behaupteten, dass 

er eine Inkarnation Allahs sei. Wie auch immer, fragt man einen dieser Leute über jemanden, 

der nicht an die Wiederauferstehung glaubt, sagen sie, dass er ungläubig ist und dass man ihn 

bekämpfen muss, selbst wenn er sagt, 'Es gibt keinen Gott außer Allah'. Sie stimmen darin 

überein, dass jeder, der nur eine der fünf Säulen des Islams ablehnt, ungläubig ist und mit 

Stift und Schwert bekämpft werden muss, selbst wenn er das Glaubensbekenntnis ausspricht. 

Der Widerspruch hier ist, dass keine dieser Verweigerungen die zentrale Lehre des Islams 

miteinbezieht, nämlich die Anerkennung der göttlichen Einheit. Und diese Leute würden 

sogar dafür in den Krieg ziehen, doch wenn es um jemanden geht, der die wahre Essenz des 

Glaubens verneint, nämlich die göttliche Einheit Allahs, finden sie Entschuldigungen für 

ihn, obwohl es die Quelle und die Basis des Glaubens ist. So wird es deutlich, dass dies die 

Feinde Allahs sind und dass sie überhaupt nicht die Bedeutung verstanden haben, als der 

Prophet (ass) sagte. 

 

"Es ist bekannt, dass wir mit jemandem umsichtig umgehen, wenn er sagt, dass er Muslim ist, 

bis er etwas tut, dass seine Aussage deutlich widerspricht." 

  

Jede intelligente Person weiß, dass wenn diese Angelegenheit nur von einem einzigen Wort 

abhängig wäre, es für die Quraish ein einfaches gewesen wäre, dies zu sagen. Sie hätten 

gesagt: Es gibt keinen Gott außer Allah, und hätten sich damit viel Ärger erspart und ihre 

Götter vor der Lächerlichkeit bewahrt. Aber sie wussten, dass das Glaubensbekenntnis 

Verpflichtungen mit sich bringt und diese Verpflichtungen bedrohten ihre Macht und ihren 

Status im Land. Der Punkt hier ist der, dass der Islam eine Macht ist, die alle Menschen von  

 
47 Siehe Sahih Bukhari, Kitab al-Anbia, 6/512, (3470); sowie Sahih Muslim, Kitab at-Tawba, 4/2118, (2766) 

48 Ibn al-Qayyim, Madarij as-Salikin, 1/330-332 

49 Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 1/53, (23) 

50 Ibn Abdul Wahab, Kitab at-Tawhid, S.115 

51 Die Murji'a Sekte glaubt, dass der Glaube alleine genügt, um in das Paradies zu kommen 

52  Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 1/51, (20) 

 



 

 

der ungerechten Sklaverei des einen von dem anderen befreit und von der Menschheit 

verlangt nur dem Einen, Siegreichen, zu dienen. Der Grad ihrer Furcht vor Allah ist der 

Maßstab ihres Wertes unter den Menschen. Daher haben die Bräuche und Sitten der Jahiliyah, 

die von den Eltern und Großeltern stammen, keinen Platz. Jeder ehrliche Muslim mit einem 

guten Herzen muss sich darum bemühen das Glaubensbekenntnis zu verwirklichen. Jeder von 

uns muss Allah mit Einsicht, Wissen und Gewissheit dienen. Dies ist die wahre 

Herausforderung des Islams. 
 

Kapitel 6
 

 

Die Auswirkungen des Glaubensbekenntnisses auf das Herz 

 

Abu A'la al-Mawdudi erwähnt in seinem Buch, Fundamente des Islams, neun Auswirkungen 

des Glaubensbekenntnisses auf das Herz. 

 

Erstens, ist man als Gläubiger nicht engstirnig, so wie diejenigen, die an viele Götter glauben 

oder über die Existenz Allahs diskutieren. 

Zweitens, als ein Gläubiger verspürt man das Gefühl für seinen eigenen Wert und seine 

Würde, denn Allah allein bringt Nutzen und Schaden und Er allein bringt Tod oder Leben. 

Weisheit, Macht und Autorität gehören Ihm. Deswegen verspürt das Herz vor nichts anderem 

Furcht als Ihm. Der Kopf verbeugt sich vor niemand anderem und man ergibt sich niemand 

anderem. Man fürchtet niemand anderen und lässt sich von keiner menschlichen Macht oder 

Majestät einschüchtern, da Allah der Majestätische und Allmächtige über alle Dinge ist. Im 

Gegensatz dazu sehen wir die gegenseitige Unterwerfung der Ungläubigen, der Christen und 

Juden und der Heiden und Atheisten. 

Drittens, als ein Gläubiger ist dein Gefühl der Ehre und Achtung durch den Glauben geleitet. 

Ein Muslim kennt Demut ohne Demütigung und Stolz ohne Überheblichkeit. Satan kann 

seinem Stolz nicht schaden oder ihn eingebildet machen, da ihm bewusst ist, dass Allah ihm 

alles gegeben hat, was er hat und dass Er ihm zu jeder Zeit alles wieder nehmen kann. Man 

sieht die Atheisten, wie sie sich stolz aufplustern, wenn sie ein weltlicher Nutzen trifft. 

Viertens, als ein Gläubiger hat man das Wissen und die Gewissheit, dass man nur durch 

Reinigung und durch das Vollziehen guter Taten, erfolgreich ist. Als Ungläubiger hat man die 

falsche Hoffnung, dass der ,Sohn' Gottes die Sünden der Erde wegwäscht oder dass sie selber 

die ,Söhne' Gottes und Seine hohen Priester sind und dass sie für ihre Sünden nicht bestraft 

werden oder dass die Noblen und Frommen eingreifen oder dass ihre Geschenke und Opfer 

für die Götter ihnen die Erlaubnis gibt zu tun was sie wollen. Der Atheist glaubt, dass seine 

Existenz auf der Erde keinen höheren Grund hat, seine Götter sind seine Bedürfnisse und 

Begierden. Diesen Dingen hat er sein Leben gewidmet. 

Fünftens, der Gläubige kennt in seiner Aqidah keine Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung, 

da er daran glaubt, dass Allah der Herr über alles ist, was in den Himmeln und auf der Erde 

ist. So ist sein Herz voller Frieden und Hoffnung. Selbst wenn er sich schwach und unterlegen 

fühlt und er sich vom Leben eingeengt fühlt, weiß er, dass Allah niemanden ablehnt, den Er 

unter Seinen Schutz genommen hat, solange man sich von Allah abhängig macht und Ihm 

vertraut. Der Ungläubige bevorzugt es auf seine eigenen, schwachen Ressourcen, so dass sie 

schnell Verzweiflung überkommt, so weit, dass es sie sogar in den Selbstmord treibt. 



 

 

Sechstens, der Glaube an diese Aqidah entwickelt in jeden Einzelnen Entschlossenheit, 

innere Stärke, Geduld, Zuversicht und Vertrauen, da man mit dem größten Vorhaben 

beschäftigt ist, die Suche nach der Zufriedenheit Allahs. In der Tat fühlt man, dass das, was 

einen unterstützt, die Macht desjenigen ist, der die Himmel und die Erde besitzt. Auf diesem 

Weg ist die Stärke und Entschlossenheit des Gläubigen, sein entschlossener Wille, der durch 

seine Zuversicht gestärkt wird, wie ein Berg, den keine menschliche Macht bewegen kann. 

Gibt es eine Stärke oder eine Zuversicht wie diese, die den Ungläubigen inspiriert? 

Siebtens, der Gläubige gewinnt aus dem Glaubensbekenntnis Stärke und Unterstützung und 

es lässt ihn zwei Dinge nicht erreichen, die seine Stärke untergraben könnten, Liebe zu dieser 

Welt und die Furcht davor. Liebe zu dieser Welt bedeutet, wenn du dich selbst, deinen 

Ehepartner oder dein Geld vor Allah liebst. Furcht vor dieser Welt ist die Furcht vor einer 

unbekannten Kraft, die nicht unter der Macht Allahs steht und darauf wartet, dich zu 

zerstören. Der Gläubige weiß, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass daher keines 

dieser Dinge Macht über sein Herz hat, da es von der Tatsache beruhigt ist, dass Allah der 

Einzige Besitzer von Leben und Besitz ist. Hast du dich einmal 

Allahs Zufriedenheit unterworfen, erkennst du plötzlich, dass niemand dir dein Leben nehmen 

kann, weder Mensch noch Tier: die Pistole, das Schwert und der Stein töten nicht; es ist Allah 

allein, Der den Tod bringt. Es gibt keine stärkere Entschlossenheit, als von jemandem, der an 

Allah glaubt. Niemand kann ihn einschüchtern und keine Armee lässt ihn fürchten, weder 

blitzende Schwerter noch ein Kugelhagel. Wenn sich ein Gläubiger auf ein Schlachtfeld auf 

Allahs Weg stellt, wird seine Stärke verzehnfacht. Wie sieht dies also bei den Christen, Juden, 

Ungläubigen und Atheisten aus? 

Achtens, indem man an das Glaubensbekenntnis glaubt, hat man Befehlsgewalt über sein 

eigenes Leben, man hat Zuversicht und Entschlossenheit und auf diesem Weg kann man sein 

Herz vor dem Einfluss von Habgier, Eifersucht, Feigheit, Bosheit und allen anderen Lastern 

reinigen. 

Neuntens, und bei weitem die wichtigste Auswirkung auf das Herz, ist das Wissen, dass das 

Glaubensbekenntnis dazu führt, die Gesetze Allahs zu verstehen und es hilft, damit sorgsam 

umzugehen. Es ist dir die Tatsache bewusst, dass Allah über alle Dinge Bescheid weiß und 

dass Er dir näher ist als deine Halsschlagader; und obwohl du in der Lage bist vor fast allen 

Gefahren zu fliehen, gibt es keine Flucht vor Allah. Der Grad wie weit der Geist des 

Menschen vom Glauben erfüllt wird, entscheidet sich aus der Größe des Gehorsams des 

Gläubigen gegenüber Allahs Gesetzen, sich an Allahs Grenzen zu halten und sich von dem 

fernzuhalten, was Allah verboten hat und darin zu eifern gute Werke zu tun und Allahs 

Befehle zu erfüllen. Das Glaubensbekenntnis ist das erste der fünf wichtigen Säulen im Islam. 

Es ist die wichtigste, wenn es darum geht, den Glauben einer Person nach seiner Größe 

festzustellen. Der Muslim ist ein gehorsamer Diener, der nahe bei Allah ist. Wir können dies 

nicht tun, solange wir nicht aus tiefstem Herzen glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah. 

Das Glaubensbekenntnis ist die Quelle des Islams und die Basis der Stärke. Trotz der Details 

des Glaubens und der verschiedenen Schattierungen legitimer Meinungen, ruht alles 

letztendlich auf eine Aussage: die Macht des Islams ist von nichts abhängig. Sollte dies 

verloren gehen, bleibt nichts mehr von unserem Glauben.
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Ibn Rajab sagt zum Glaubensbekenntnis, indem er Sufian ibn 'Ayniyah zitiert: 

 



 

 

"Allah hat Seinen Dienern keinen größeren Segen hinterlassen, als das Wissen, dass es keinen 

Gott gibt außer Allah. Für die Leute des Paradieses sind diese Worte wie frischer Regen für 

Menschen, die auf vertrockneter Erde leben. Daran wird die Waage des Himmels und der 

Hölle gehalten. Deswegen wurden die Gesandten in den Kampf geschickt. Jeder, der dies 

bezeugte, dessen Besitz und Leben war geschützt. Doch jeder, der es verneinte, wird sich 

zerstört vorfinden. Es ist der Schlüssel zum Paradies und der einzige Aufruf aller 

Gesandten."
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Kapitel 7 
 

Was macht das Glaubensbekenntnis ungültig 

 

Wir haben die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses besprochen und über die 

Verpflichtungen, die es mit sich bringt und was es auf diejenigen bewirkt, die es verkünden. 

Um ein vollständiges Bild über die Bedeutung von 'La ilaha illa Allah' zu bekommen, richten 

wir unsere Aufmerksamkeit darauf, was es ungültig macht. Es ist allgemein bekannt, dass 

Unglauben, Shirk, Heuchelei und Abtrünnigkeit im Gegensatz zum Islam stehen. Bevor wir 

auf diesen Punkt eingehen, sollte man die Notwendigkeit erwähnen, alle Argumente mit den 

beiden Quellen zu belegen. Durch diese Quellen kann man überzeugend auf die 

Behauptungen der Murji'a und anderen Sekten antworten. Diese Methode wird den verzerrten 

Glauben solcher Gruppen wie der Murji'a und der Kharijiten bloßlegen; beide sind vom 

geraden Weg abgekommen. Der Islam schlägt den Kurs der Mäßigung zwischen Übermaß 

und Vernachlässigung an. Dieses Thema wurde schon viel in der Vergangenheit und in der 

Gegenwart diskutiert und jede Meinung hat seine Anhänger. Ibn Qayim spricht darüber. Er 

sagt: "Unglaube und Glaube schließen sich gegenseitig aus: verschwindet einer, übernimmt 

der andere den Platz. Der Glaube ist grundlegend und besteht aus vielen Zweigen, welche wir 

als Iman kennen: seine Zweige sind das Gebet, Zakat, Hadj und Fasten, auch Handlungen des 

Inneren, wie Bescheidenheit, Beziehung zu Allah, Furcht vor Allah und Ihm nahe kommen. 

Der Kleinste dieser Zweige ist das Entfernen eines Hindernisses von der Straße, als eine 

Handlung des Glaubens. Es gibt Zweige des Imans, die unerlässlich für die Existenz des 

Glaubens sind. Eines davon ist das Glaubensbekenntnis. Es gibt andere die nicht unerlässlich 

sind, wie z.B. das Entfernen eines Hindernisses von der Straße. Zwischen diesen zwei 

extremen Beispielen gibt es Zweige des Imans, die mehr an das Glaubensbekenntnis 

gebunden sind und Zweige, die mehr an das Entfernen eines Hindernisses gebunden sind. 

Der Unglaube hat ebenfalls Grundsätze und Zweige. Ein Zweig des Imans steht in 

Zusammenhang mit Glaube und ein Zweig des Unglaubens steht in Zusammenhang mit Kufr. 

Wenn Bescheidenheit ein Charakterzug des Glaubens ist, dann ist Unbescheidenheit ein 

Charakterzug des Unglaubens. Wenn Ehrlichkeit vom Glauben kommt, dann kommt 

Unehrlichkeit von Unglaube. Das Gebet, die Zakat, Hadj und das Fasten sind Zweige des 

Glaubens, unterlässt man eins davon, ist dies eine Art des Unglaubens. Mit dem zu regieren, 

was Allah gesandt hat, ist eine Eigenschaft des Glaubens. Regiert man mit einem anderen 

Gesetz, ist dies eine Eigenschaft des Unglaubens. Jeder Ungehorsam kommt aus dem 

Unglauben und jeder Gehorsam aus dem Glauben. So gibt es verschiedene Arten wie man den 

Islam verlässt, entweder mit dem Wort oder mit der Tat oder mit dem Glauben oder mit 

Zweifel so gibt es verschiedene Ebenen durch die man den Islam verlassen kann und nicht 



 

 

wie die Murjia-Sekte und viele andere Gruppen es auf das Wort und dem Glauben 

beschränken. 

Daher muss man erkennen, dass der Glaube von dem Wort und der Tat abhängig ist. 

Wörter beziehen sich einerseits auf die innere Aussage, die die Überzeugung ist, und 

andererseits auf die äußere Aussage gegenüber der Welt, welches das Glaubensbekenntnis ist. 

Bei den Taten ist die private Handlung ein innerer Entschluss, die Ehrlichkeit und die 

Absicht, sind nur dem Herzen und Allah bekannt. Öffentliche Handlungen sind äußere Taten 

von jedem von uns in dieser Welt. Verschwinden diese vier Dinge, so gilt dies auch für den 

Glauben. Wenn das Herz keine Ehrlichkeit kennt, kann jede andere Art von Glauben nicht 

nutzen, da Ehrlichkeit dem Glauben vorausgehen muss. Ehrlichkeit macht den Glauben 

lohnenswert, denn ohne Ehrlichkeit sind die Handlungen des Herzens wertlos. Dies ist die 

Wurzel der Meinungsverschiedenheit zwischen Ahl-ul Sunnah wal-Jama'a und der Murji'a-

Sekte. Die Ahl-ul-Sunnah wal-Jama'a sagt, dass der Glaube zerstört ist und die Ehrlichkeit 

nutzlos ist, wenn die innere Handlung des Herzens, nämlich die Liebe und die Unterwerfung 

zu der Botschaft, fehlt. Der Glaube von Iblis und von Pharao und seinen Leuten, von den 

Juden und den heidnischen Arabern und von allen anderen wurde auf diesem Weg zerstört, 

obwohl sie die Wahrhaftigkeit der Botschaft des Propheten (ass) anerkannt hatten. Obwohl sie 

innerlich und äußerlich damit übereinstimmten und sogar protestierten, dass sie es nicht 

verleugnen würden, folgten und vertrauten sie ihm nicht. Wenn es stimmt, dass der Glaube 

sich vermindert, wenn die inneren Handlungen des Herzens abnehmen, dann stimmt es auch, 

dass der Glaube eine direkte Verbindung zu der bedeutendsten äußeren Handlung hat. Dies ist 

vor allem der Fall, wenn die Handlungen Gefahr laufen die Liebe im Herzen und den Wunsch 

dem zu folgen zu verhindern; dies untergräbt jede ehrliche Bemühung, die man macht, so wie 

in den oben genannten Beispielen. Wenn das Herz keinen inneren Gehorsam kennt, ist es 

nicht in der Lage äußerlich zu gehorchen. Doch folgt das Herz und gehorcht, handelt 

man entsprechend. Wer nicht in der Lage ist zu gehorchen, dem mangelt die Aufrichtigkeit 

sich darum zu bemühen; dies ist die Natur des Glaubens. Glaube ist nicht nur einfach eine 

Angelegenheit der Aufrichtigkeit des Glaubens, wie manche es behaupten. Es ist der 

aufrichtige Glaube in die Notwendigkeit des Gehorsams und dem Folgen des Herzens. 

Führung bedeutet auch nicht nur einfach die Wahrheit und die Argumente, die sie stützen 

zu kennen. Es bedeutet auch, dass man die Notwendigkeit erkennt, dem zu folgen und 

entsprechend zu handeln. Ohne diese Erkenntnis ist die Führung weder vollständig noch 

ausreichend. Nur weil man glaubt, dass die Botschaft wahrhaftig ist, erlangt man keine 

Aufrichtigkeit im Glauben.  

 

Er (ass) sagte auch: 

"Es gibt drei Zeichen der Heuchelei: wenn er spricht, dann lügt er; wenn er etwas verspricht, 

hält er es nicht; und wenn du ihm etwas anvertraust, hintergeht er dich."
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Deswegen muss man sich stets wieder die Absicht erneuern und sich am besten ständig 

überprüfen wenn man alleine ist, wie es die rechtschaffenen Vorfahren taten. Umar ibn al 

Khattab sprach manchmal zu seiner eigenen Seele als er alleine war und packte sie und sprach 

mit ihr auf ernste Art. Außerdem wies er uns daraufhin uns selber abzurechnen. Es ist auch 

weiterhin bekannt das er fürchtete ein Heuchler zu sein und ging so immer wieder zum 

Geheimnisträger des Propheten Muhammed(s) Hudhaifa ibnul Yaman und fragte ihn bin ich 

ein Heuchler? Dieser Schwieg eine Weile lang da er niemanden die Namen der Heuchler 

53 Abu A'la al-Mawdudi, Mabadi' al-Islam, S.87 

54 Ibn Rajab, Kalimat al-Ikhlaas, S.53 

55 Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, 1/89, (33,34); Sahih Muslim, Kitab al-Iman, 1/78, (58,59) 

 



 

 

sagen wollte, als er aber sah das Umar nicht aufhörte zu weinen da er fest davon ausging ein 

Heuchler zu sein, sagte er zu Ihm: O Umar du bist keiner.  

 

Wie können wir also sicher davor sein keine Heuchler zu sein, wenn Umar davon ausging 

einer zu sein? Vielmehr scheint es ein Zeichen der Wahrhaftigkeit und des wahren Muhmin‘s 

zu sein sich selber die Heuchelei vorzuwerfen, so wie es die Sahaba taten und das man sich 

davon frei spricht ist ein Zeichen das man einer ist. Wenn man befürchtet ein Heuchler zu sein 

dann achtet man auch stets auf die Spuren und Eigenschaften eines Heuchlers und versucht 

dagegen anzukämpfen, wenn man aber denkt das man sowieso keiner ist dann fällt man in 

sämtliche Eigenschaften des Heuchlers rein ohne es zu merken. Denn wir müssen begreifen 

das kein Zustand im Islam fest ist bis die Seele unsere Körper verlässt, vielmehr ändern sich 

ständig unsere Eigenschaften und auch unser Status. So ist es möglich das man heute Muslim 

ist und morgen Kafir. Daher müssen wir auf die Spuren besonders gut achten.  

 

Kapitel 8 
 

Unglaube in Handlung und Überzeugung 

 

Unglaube an den Herrscher 

 

Die Beweise gegen sie sind überwältigend, nicht nur wegen dem, was Ibn al-Qayim gesagt 

hat: "Dies ist wahrer Unglaube, worüber niemand Zweifel hat." 

 

Dann ist da noch die Angelegenheit der Gesetze bezüglich der Dinge, die die Sharia verbietet 

oder erlaubt. Unsere Ulama in der Vergangenheit und in der Gegenwart stimmen alle darin 

überein, dass dies allein Allah, Der die gesamte Schöpfung in Seiner Hand hält, obliegt. Jeder, 

der dieses Recht für sich beansprucht, hat eine der Eigenschaften Allahs für sich beansprucht 

und hat sich so zu etwas anbetungswürdigem gemacht. Wir werden auf diesen Punkt später 

noch einmal eingehen. 

 

Das Überschreiben und Nicht-Anwenden des göttlichen Gesetzes und anstatt dessen die 

Einführung von vergänglichen Wünschen der Menschen einzuführen (menschgemachte 

Gesetze), ist eine der Handlungen, die einen aus dem Islam bringen. Dies wurde schon immer 

von unseren Ulama gesagt. Niemand kann dies verneinen. Allah sagt: 

 

"Sicherlich, Sein ist die Schöpfung und der Befehl." 

(Sura 7:54) 

 

Folglich erkennen wir alle an, dass Allah über unseren Glauben und unseren Unglauben 

entscheidet. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde, der Herr über Macht, der Autorität, 

der Herrschaft und der Führerschaft.
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Muhammad ibn Ibrahim Al-ash-Sheikh erklärt die Worte von Imam Ahamd, die erwähnt 

wurden: "Dies ist wahrer Unglaube, worüber es bei niemandem einen Zweifel gibt. Der 

größte Unglaube ist es, eine säkulare Gotteslästerung über die Offenbarung, die Gabriel in das 

56  Siehe Sayid Qutbs Kommentar zu dieser Ayah in seinem Fi Dhilal al-Qur'an, 3/1297. Siehe auch Tafsir Ibn Kathir 

 



 

 

Herz Muhammads (ass) gesetzt hat, damit seine Stimme auf der gesamten Erde erklingt, zu 

erheben."
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Shirk, Heuchelei und Abtrünnigkeit 

 

Es gibt zwei Arten von Shirk: großer Shirk, der einen aus dem Islam nimmt und kleiner, der 

einen nicht aus dem Islam nimmt. Zu großem Shirk sagt Allah: 

 

"Allah vergibt gewiß nicht, dass man Ihm (etwas) beigesellt. Doch was außer diesem ist, 

vergibt Er, wem Er will." 

(Sura 4:116) 

 

Muhammad ibn Abdul Wahab hat nennt vier Arten des großen Shirks: Diese können auftreten 

...wenn man um Hilfe bittet; in Handlungen der Ergebenheit; wenn man Gehorsam erklärt; 

und wenn man etwas anderes so liebt, wie nur Allah geliebt werden sollte. 

 

Allah spricht über das Flehen mit diesen Worten: 

 

"Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah an; (wobei sie) Ihm gegenüber aufrichtig in 

der Religion (sind). Wenn Er sie nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich (Ihm wieder 

andere) bei." (Sura 29:65) 

 

Über den Shirk derjenigen, die sich etwas anderem ergeben als Allah, sagt Er: 

 

"Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen wir in ihm (den Lohn 

für) seine Werke in vollem Maß zukommen, und ihm wird dann nichts geschmälert. Das sind 

diejenigen, für die es im Jenseits nur das (Höllen)feuer gibt. Nutzlos ist, was sie in ihm 

gemacht haben, und hinfällig wird, was sie zu tun pflegten." 

(Sura 11:15-16) 

 

Über diejenigen, die Ihm etwas in ihrem Gehorsam beigesellen, sagt Er: 

 

"Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen außer Allah..." 

(Sura 9:31) 

 

Es wird auch ein Hadith von Ibn Hatim überliefert, in dem er den Gesandten (ass) fragt, 

nachdem er ihn diese Aya rezitieren hörte: "Aber dienen sie ihnen wirklich?" Der Prophet 

(ass) antwortete: 

 

"Sicherlich, denn sie verboten ihnen, was ihnen erlaubt war und sie erlaubten ihnen das, was 

ihnen verboten war. Und darin folgten sie ihnen; dies ist die Art und Weise, wie sie ihnen 

dienten."
58

 

 

Zu dem Shirk, der sich auf die Liebe bezieht, sagt Allah: 

 

"Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als Seinesgleichen 

57  Tahkim al-Qawanin, S.1 

58  Tirmidhi, Kitab at-Tafsir, 8/248, (3094); Auch Ibn Kathir, 4/77; al-Albani stuft ihn als hasan ein 

 



 

 

annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah." 

(Sura 2:165)
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Abtrünnigkeit 

 

Die Ulama haben dies gründlich diskutiert und haben gesagt, 

dass ein Abtrünniger jemand ist, der ungläubig geworden ist, nachdem er sich dem Islam 

unterworfen hatte, sei es in Wort, Tat oder Glaube. Sie haben das festgesetzt, dass jeder, der 

den Unglauben erklärt ein Ungläubiger ist, selbst wenn er dies nicht aus Überzeugung gesagt 

hat und nicht entsprechend handelt. Die einzige Ausnahme ist bei demjenigen, der gegen 

seinen Willen dazu gezwungen wird. Auf dieselbe Weise ist jemand ungläubig, der eine 

Handlung des Unglaubens verübt, selbst wenn er ohne Überzeugung handelt und nicht den 

Unglauben erklärt. Dies ist auch der Fall, wenn der Unglaube im Herzen aufkommt und ihn 

übernimmt und besiegt, selbst wenn er ihn nicht erklärt und nicht entsprechend handelt. Dies 

wird daraus deutlich, was über dieses Thema geschrieben wurde. Jeder, der etwas Wissen 

über den Din hat, sollte sich schon einmal mit diesem Thema auseinander gesetzt haben.
60 

 

Das heisst aber nicht das der Zustand fest ist! Sondern man muss wenn man so etwas dann 

feststellt bei sich schnell bereuen und zurückkehren damit man nicht in diesem Zustand bleibt 

und stirbt! 

 

 

 

Kapitel 9 
 

Was den Islam ungültig macht 

 

Die Gelehrten haben eine Zusammenfassung der Islam-auslöschenden Dinge aufgestellt 

(Es gibt aber noch viel mehr): 

 

Erstens: Shirk in der Anbetung Allahs (ALLAH Partner beigesellen in der Anbetung) 

 

„ALLAH vergibt gewiß nicht, daß man ihm(etwas) beigesellt. Doch was außer diesem ist, 

vergibt Er, wem Er will. Wer ALLAH(etwas) beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt.“ 

(4:116) 

 

„Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Gewiß, ALLAH ist al-Masih, der Sohn 

Maryams“, wo doch al-Masih(selbst) gesagt hat: „O Kinder Israils, dient ALLAH, meinem 

Herrn und eurem Herrn!“ Wer ALLAH(etwas) beigesellt, dem verbietet fürwahr ALLAH das 

Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das (Höllen)feuer sein. Die Ungerechten werden 

keine Helfer haben.“ (5:72) 

 

WICHTIGER HINWEIS: Dies bezieht sich auf jede Ibada(Gottesdienstliche Tat) sei es fasten, 

spenden, Hajj machen oder irgendeine andere Ibada. Wenn nur eine dieser Sachen für 

jemanden anders als ALLAH gemacht wird, ist man Mushrik. 

59  Ibn Taymiya, Majmu' al-Fatawa, 28/434, 28434. 

60  Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Mu'alafat, 5/212-214. 

 

 



 

 

Scheikh Al Islam Ibnu Taymia sagte : Al Ibada ist :  Alles was ALLAH liebt und ihn zufrieden 

stellt von den Worten und den Taten, offenkundige oder Verborgene Taten. 

 

 

Zweitens: Wer zwischen sich und ALLAH einen Vermittler setzt, den er um Fürsprache bittet 

und auf ihn vertraut der ist nach Konsens ungläubig geworden. 

 

Drittens: Wer die Mushrikin nicht als Ungläubige erklärt oder Zweifel an Ihren Unglauben 

hat oder Ihren Weg als richtig einstuft der ist ungläubig geworden.  

 

WICHTIGER HINWEIS: Hierzu ist wichtig zu Wissen wer alles Ungläubig ist im Islam, dies 

Bedarf ebenfalls einer langen Lernphase und einer intensiven Recherche zu diesem Thema! 

 

Viertens: Wer glaubt, dass der Weg eines anderen als der Prophet(s) vollkommener ist oder 

eine andere Urteils-Gebung besser ist als seine ist wie jemand, der die Urteile der Tawaghit 

ihm (dem Propheten sws) vorzieht und ist somit Ungläubiger.  

 

WICHTIGER HINWEIS: Es muss nicht ausgesprochen werden sondern es reicht schon wenn 

man einen anderen Weg praktisch durch die Tat bevorzugt. 

> Darunter gehen dann auch Dinge rein wie den Ungläubigen zu ähneln. Wie 

Beispielsweise an ihren Festen teilnehmen oder auch wie in der Erläuterung von den 10 

Nawaqid(Auslöschenden) auch drinne steht ist, dass die äußerliche Nachahmung durch 

Tragen ihrer Klamotten auf die innere Liebe zu ihnen hindeutet… 

 

 

Fünftens: Wem etwas zornt womit der Prophet (sws) gekommen ist auch wenn er danach 

handelt der ist ungläubig geworden gemäß seinen (ALLAHs) Worten:  

  

„Dies, weil ihnen zuwider ist, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, und so läßt Er 

ihre Werke hinfällig werden.“  

(Surah Muhammad: 9) 

 

Sechstens: Wer sich über etwas lustig macht von der Religion des Propheten (sws), oder über 

die Belohnungen oder Bestrafungen darin, der ist ungläubig geworden, der Beweis dazu ist 

die Aussage ALLAHs: 

 

„Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiß sagen: „Wir haben nur (schweifende) 

Gespräche geführt und gescherzt." Sag: Habt ihr euch denn über Allah und Seine Zeichen 

und Seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht! Ihr seid ja ungläubig 

geworden, nachdem ihr den Glauben (angenommen) hattet...“ 

(Taubah:65-66) 

 

Siebtens: Zauberei welche magische Aussprüche enthält, welche eine Person dazu führen 

etwas, das er begehrt zu hassen(sarf) oder etwas das er nicht begehrt zu lieben (´atf). Wer also 



 

 

dies ausführt oder mit dessen Ausführung(über sich) zufrieden ist, der hat Unglauben 

begangen.  

 

Der Beweis ist die Aussage ALLAHs, des Allerhabenen:  

 

„Die beiden jedoch haben niemanden etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten: Wir sind 

nur eine Versuchung, so werd nicht ungläubig!“(Al-Baqara:102) 

 

Achtens: 

Das Unterstützen und Beistehen der Polytheisten(Ungläubigen) gegen die Muslime.  Der 

Beweis ist die Aussage ALLAHS: 

 

„Und wer sie von euch zu Beschützern nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen. Wahrlich 

ALLAH weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg. “(AL-Maida:51) 

 

WICHTIGER HINWEIS:  Es gibt keine Entschuldigung dafür, siehe Hinweis am Ende! Dazu 

erinnere ich insbesondere die im Land der Ungläubigen leben, wo das Unterstützen der 

Ungläubigen gegen die Muslime und den Islam auf viele Formen passiert:  Beispielsweise 

durch Zahlung der Steuer.  

 

Wer Steuern bezahlt finanziert/unterstützt unteranderem folgendes:  

> Die Bundeswehr(Kämpft direkt in Afghanistan gegen Muslime und teilweise auch bei 

Somalia und unterstützend mit Waffen Israel und unterstützen mit Waffen Frankreich gegen 

Mali etc.) 

> Die Politiker(Formen eine Gesetzgebung und Gesetze die gegen die Scharia ist und 

kämpfen mit Kopf und Geld und Anstrengung gegen Islam) 

> Polizei (Sorgt dafür das die Demokratie umgesetzt wird) 

> Die Philosophie und Religionslehrer werden damit bezahlt und alle anderen Lehr-Kräfte, 

die vom Kindergarten bis hin zur Universätzt entweder das Christentum, oder Atheismus 

oder keine Religion in die Köpfe aller anwachsenden einpflanzen und somit gegen den Islam 

arbeiten. 

> Deutschen Medien Die den Unglauben den Menschen in Ihre Köpfe setzen und 

Schmackhaft machen und den Islam schlecht darstellen. In Form von Filmen, 

Dokumentationen, Zeitschriften etc. 

> Das Demokratische System wird dadurch finanziert (Judikative, Exekutive) 

Alle Richter, Geheimdienste, Verfassungsschutz und ähnliches die gegen die Muslime und 

den Islam arbeiten werden ebenfalls von den Steuern bezahlt. 

> Subventionierung(Förderung) von Polytheistischen Einrichtungen 

Synagogen, Buddhistische Gebetshäuser und teilweise auch Kirchen die zusätzlich zu der 

Kirchensteuer oftmals auch vom normalen Steuerhaushalt Geld dazu kriegen. 

 Und noch vieles mehr das ist nur ein kurzer Hinweis welcher nur den Aspekt der Steuern 

ein wenig aufdeckt!!!  

 

 



 

 

Neuntens: 

Wer glaubt, dass es für einige unter den Leuten erlaubt sei, frei der (Ausführung) der Scharia 

von Muhammed (sws) zu sein, so wie es al-Khidr erlaubt war, frei von der Scharia des Musa 

zu, so ist dieser ein Ungläubiger. 

 

Zehntens: 

 

Sich von der Religion und Ideologie ALLAHS abzuwenden und sie nicht zu erlernen und 

auszuführen. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Allerhabenen:  

 

„Und wer ist ungerechter als jener, der an die Zeichen seines Herrn gemahnt wird und sich 

dann doch von ihnen abwendet? Wahrlich, Wir werden Uns an den Sündern rächen.“ 

(Sura as‐Sajda:22) 

 

 

SEHR WICHTIGE HINWEISE zu den Nawaqidul(Auslöschenden des) Islam: 

 

Es wird in diesen Handlungen keinen Unterschied gemacht, welche Absicht dahinter steht, 

egal ob die Person einen Witz macht oder es ernst meint oder sogar aus Angst handelt. Die 

EINZIGE Entschuldigung ist Zwang. Jeder Muslim sollte sich davor in Acht nehmen und in 

seinem Herzen die Angst verspüren nur in die Nähe davon zu kommen.  

Quelle:(Seite 30 in Majmu3at Tauhid) 

(Mohamed ibn Abdul Wahab, Mu’alafat, 5/212-214) 

 

1. Jeder MUSS zu jedem einzelnen dieser 10 Nawaqid(Auslöschenden des Islams) die 

genauen Bestandteile und alles was es umfasst kennenlernen, im PDF wurden nur 

einige Kommentare dazu gegeben welche bei weitem nicht ausreichen um den 10 

Nawaqid(Auslöschenden) aus dem Weg gehen zu können!!!  

 

2. Es ist zu beachten, dass jede einzelne dieser zehn Dinge ausreicht um den Islam zu 

verlassen!!! 

 

3. Und außerdem gibt es noch viele weitere Auslöschende (Dinge die den Islam 

auslöschen) die in verschiedenen Büchern der Gelehrten zu finden sind oftmals unter 

dem Kapitel, Abtrünnigkeit im Islam, Ihre Anzahl wird von einigen Gelehrten auf ca. 

400 geschätzt,  deswegen sollte dies ein kleiner Übergang zu dem Thema Nawaqidul 

Islam gewesen sein, welcher hoffentlich zu einer intensiven Recherche über dieses 

Thema führt, denn wie Mohamed ibn Abdul Wahab sagte, wenn jemand den Islam 

annimmt dann sollte er direkt lernen was Ihn aus dem Islam wieder rausbringen 

könnte!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wir werden nun einen näheren Blick auf zwei Auslöschende werfen, die besonders relevant 

für unsere Diskussion sind, da sie von Bedeutung sind und eine Gefahr präsentieren. Dies 



 

 

wird die Angelegenheit der politischen Rechtmäßigkeit, der Loyalität und des Widerstands 

deutlich machen.  

 

Die erste Angelegenheit ist der Unglaube desjenigen, der daran festhält, dass eine andere 

Rechtleitung als die des Propheten (ass) zu bevorzugen ist(Viertens) oder dass ein anderes 

Regierungssystem als Seins, besser ist. 

 

Nach etwas anderem regieren, als was Allah offenbart hat 

 

Die Ausgrenzung der Sharia, ihr Verschwinden aus dem alltäglichen, islamischen Leben und 

das Ersetzen von Gesetzen, die von unwissenden Menschen gemacht wurden, ist ein 

neuzeitlicher Irrglaube, der in den letzten, wenigen Jahrhunderten im Leben unserer 

Gemeinschaft aufgekommen ist. Dies geschah trotz der Tatsache, dass die muslimischen 

Gesellschaften für Jahrhunderte unter dem Schutz der Sharia gelebt haben, die für den Schutz 

eines jeden gesorgt hat, sei es der Regierende oder der Regierte. Obwohl einige ungehorsam 

waren, einige mehr als andere, entsprachen die Richtlinien im öffentlichen und privaten 

Leben der Sharia. Ebenso wurde der Jihad, das Verschieben der Grenzen des Unglaubens 

nach hinten (d.h. die Vergrößerung des islamischen Staatsgebietes) und das Hochhalten von 

Allahs Wort in der gesamten Welt fortgesetzt. So konnte die Beschuldigung, dass die Sharia, 

das islamische Gesetz, mangelhaft, reaktionär und unvereinbar mit dem Vorankommen der 

modernen Welt ist, erst gemacht werden, nachdem der europäische Kolonialismus 

aufgekommen ist und so die Muslime Allah vergessen haben und Er daher sie ihre eigenen 

Seelen vergessen ließ. Wir finden im Quran und in der Sunnah sehr viel Rechtleitung, die 

deutlich über das Regieren der Gemeinschaft spricht. Dies macht sicherlich einen großen Teil 

unseres Glaubens aus und ist eines unserer wichtigsten Elemente unserer Aqidah. 

 

Allah sagt: 

 

"Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind die 

Ungläubigen." (Sura 5:44) 

Und: 

 

„Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind die 

Ungerechten." (Sura 5:45) 

 

Und: 

 

„Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind die 

Frevler." (Sura 5:47) 

Und Er sagt: 

 

„Begehren sie etwa das Urteil der Unwissenheit? Wer kann denn besser walten als Allah für 

Leute, die (in ihrem Glauben) überzeugt sind?" 

(Sura 5:50) 

 

 



 

 

Und: 

 

„Aber nein, bei deinem Herrn! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, 

was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch 

das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen." 

(Sura 4:65) 

Und: 

 

„Oder haben sie (etwa) Teilhaber, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht 

erlaubt hat?"(Sura 42:21) 

 

Und Er sagt in Sura an-Nur: 

 

„Und sie sagen: „Wir glauben an Allah und an den Gesandten, und wir gehorchen." Hierauf, 

nach diesem (Wort), kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Diese da sind nicht die Gläubigen. 

Und wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen 

richte, wendet sich sogleich eine Gruppe von ihnen ab. Wenn aber das Recht auf ihrer Seite 

ist, dann kommen sie zu ihm, bereit, sich zu unterwerfen. Ist denn in ihren Herzen Krankheit, 

oder haben sie etwa Zweifel, oder befürchten sie, dass Allah gegen sie ungerecht sein könnte, 

und (auch) Sein Gesandter? Nein! Vielmehr sind eben sie die Ungerechten. Die Rede der 

Gläubigen, wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen 

ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen: "Wir hören und wir gehorchen." Das sind 

diejenigen, denen es wohl ergeht." 

(Sura 24:47-51) 

Und Er sagt in Sura an-Nisa: 

 

"Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klargeworden ist, 

und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden Wir dem zukehren, dem er sich 

zugekehrt hat, und in der Hölle aussetzen, und (wie) böse ist der Ausgang!" 

(Sura 4:115) 

 

Dann legt Allah die Aussagen derjenigen bloß, die behaupten zu glauben, aber es bevorzugen 

von Ungläubigen regiert zu werden: 

 

"Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir (als Offenbarung) 

herabgesandt worden ist, und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in 

Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, es 

zu verleugnen? Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Und wenn man zu ihnen sagt: 

"Kommt her zu dem, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, und zum Gesandten", 

siehst du die Heuchler sich nachdrücklich abwenden." 

(Sura 4:60-61) 

 

Und Er sagt: 

 

"Gewiss, diejenigen die Allah und Seinem Gesandten zuwiderhandeln, sie gehören zu den 

Niedrigsten." (Sura 58:20) 



 

 

 

Die schlimmste Form des Streits ist es, sich Allah und Seinem Gesandten zu widersetzen und 

sich von der Sharia Allahs und der Sunnah des Gesandten (ass) abzuwenden. Die 

Erniedrigung, die die Muslime heutzutage in der gesamten Welt erfahren, ist eine natürliche 

Konsequenz von ihrem Verlassen der Sharia. Es gibt heute zahlreiche Muslime, doch sind sie 

wie Treibgut bei der Flut. Sie wurden von der niedrigsten Nation verführt und von dem meist 

degeneriertem Volk besiegt. In der Tat sind die Worte des Gesandten (ass) wahr geworden. Er 

(ass) sagte: 

 

„Die Nationen werden euch fortwährend locken, wie Nahrung bei einem hungrigen Mann. 

Jemand fragte: Aber werden wir gering in der Anzahl sein?  Er antwortete: In der Tat werdet 

ihr in diesen Tagen viele sein, doch werdet ihr wie Treibgut und Strandgut auf dem Meer sein, 

und Allah wird die Furcht vor euch aus den Herzen eurer Feinde nehmen und Er wird 

Schwäche in euch setzen. Sie sagten: Was ist die Schwäche?  Er sagte: Liebe zu dieser Welt 

und Hass gegen den Tod.“
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Ein großer Teil des Ungleichgewichts im muslimischen Leben heutzutage, kommt durch das 

Machwerk derjenigen, die sich als Gelehrte maskieren und die Menschen dazu gebracht 

haben, die Sharia Allahs durch menschliche Spekulationen zu ersetzen. Sicherlich werden sie 

für ihre Handlungen die volle Last tragen müssen und auch derjenigen, die sie irregeführt 

haben, bis zum Tag der Auferstehung. Der Islam wird durch sie nicht beschmutzt. Möge 

Allah die 'Ulama erhalten, die unter unseren rechtgeleiteten Vorfahren waren, die die Tore des 

Islams so bewacht haben, dass keiner der Feinde eindringen konnte. Ibn Kathir beschreibt die 

Bedingungen der muslimischen Nation in den Tagen der Tataren. In dem 

Tafsir der folgenden Ayah: 

 

"Begehren sie etwa das Urteil der Unwissenheit?" 

(Sura 5:50) 

Ibn Kathir sagt: 

 

"Das Gesetz Allahs ermutigt alles, was nützlich ist und entmutigt alles, was schädlich ist. 

Allah hat alle zurückgewiesen, die davon abweichen und die die Ansichten, Meinungen und 

Bräuche akzeptieren, die von Menschen beschlossen wurden ohne die Sharia zu 

berücksichtigen. Dies wurde zu der Zeit der Jahiliya getan, als die Menschen durch Zufall und 

durch blinde Vermutungen in Übereinstimmung mit ihren eigenen Ansichten und Meinungen 

regierten. Genauso haben auch die Tataren regiert, entsprechend ihrer eigenen, königlichen 

Politik, die sich Yasaq nannte und die von dem König Jinghis Khan ausgerufen wurde. Dieser 

Yasaq ist eine Mischung aus allen Gesetzen und Systemen, die ihnen über den Weg liefen, 

von den Juden, den Christen und den Muslimen. Viele Elemente, die auf ihre eigenen 

Gelüsten und Launen basierten wurden hinzugefügt. Sie sagen, dass dies die Gesetze des 

Landes sind, das sie vor dem Buche Allahs und der Sunnah des Propheten (ass) bevorzugen. 

Jeder unter ihnen, der dies tut, ist ungläubig und jemand, dem man sich widersetzen muss bis 

er zu den Gesetzen Allahs und des Gesandten (ass) zurückkehrt. Solch eine Person darf nicht 

einmal einen Tag regieren."
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Wenn ein Herrscher nicht daran glaubt, dass sein System besser als die Sharia ist, aber es als 

61 Abu Baud, Kitab al-Malahim, 4/484, (4297); Mishkat al-Masabih; auch al-Baihaqi; al-Albani stuft ihn als sahih ein 
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gleichwertig empfindet, dann ist er wie die anderen. Dies ist Unglaube, der ihn aus der 

Gemeinschaft nimmt, da es den Erschaffenen mit dem Schöpfer gleichsetzt. Dies trifft auch 

auf jemanden zu, der glaubt, dass der Herrscher das Recht hat von der Sharia abzuweichen, 

wie vorher die drei Arten beschrieben wurden. Es ist sogar schlimmer, wenn jemand stur sein 

eigenes System über das von Allah und Seinem Gesandten (ass) erhebt. Dies ist, was 

moderne, säkulare Herrscher machen, die sich an das französische, britische und 

amerikanische Recht oder was ihnen von anderen unislamischen Systemen gefällt, halten. 

Was könnte noch größerer Unglaube sein als dies? Was könnte dem Glaubensbekenntnis, 'Es 

gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Gesandter', noch mehr widersprechen?
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Wir haben das Thema des Herrschens im Detail untersucht, da es eine Angelegenheit von 

großer Wichtigkeit und Bedeutung ist. Sich mit einem Herrscher zu verbünden, der nicht nach 

dem herrscht, was Allah offenbart hat, seiner Herrschaft zuzustimmen und der Einführung 

seiner Gesetze unter Aufsicht seiner Autorität – ihm also, ohne Allahs Ermächtigung, das 

Recht zu geben zu sagen, was rechtmäßig ist und was nicht, ist ein Widerspruch zum 

Glaubensbekenntnis. Allah ist der einzige Gott, Dem alle Ergebenheit des Herzens, die Liebe 

und Ehrfurcht, der Gehorsam und die Unterwerfung gebührt. Solch ein Verhalten ist ein 

Widerspruch zu der Aussage , Muhammad ist der Gesandte Allahs' denn wenn jemand 

wirklich daran glaubt, wird er sich auch danach richten, was der Gesandte (ass) 

befohlen hat und sich von dem fernhalten, was er verboten oder kritisiert hat. Wenn die 

Menschen nur diese Tatsache verstehen würden, könnte Tyrannei weder andauern noch den 

Unglauben etablieren und die Sharia beiseiteschieben. 

 

Die zweite Angelegenheit über die in diesem Zusammenhang nachgedacht werden sollte, ist 

das Helfen und Unterstützen der Ungläubigen gegen die Muslime. 

 

Den Ungläubigen gegen die Muslime helfen 

 

Allah sagt: 

 

"Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das 

ungerechte Volk nicht recht." (Sura 5:51) 

 

Dies ist ein Hauptwiderspruch zum Glaubensbekenntnis, den heutzutage viele Menschen 

begehen. Sie sind dem Namen nach Muslime und anscheinend im Schoß der Gläubigen. Und 

bis jetzt kommen wir in Verlegenheit, wenn es darum geht das Kind beim Namen zu nennen, 

nämlich dem Unterstützer des Kufr zu sagen: "Du bist ein Ungläubiger!" 

Einige Menschen sehen dies sogar als eine Unverschämtheit an, da sie große Ehrfurcht, 

Bewunderung, Furcht und Angst gegenüber den Feinden Allahs verspüren. Daher ist die 

Angelegenheit ein Beispiel zu setzen unter dem Gewicht ihrer Glaubensschwäche 

hinweggenommen worden. Sie sind von den Feinden Allahs geblendet und möchten ihnen 

gleichen, so weit , dass sie ihnen sogar in den Bau eines Wolfes folgen würden. 

 

 

 
63  Ibid. S.7 



 

 

Und noch ein paar Aussagen des Propheten (sas) und einiger rechtschaffenen 

Vorfahren: 

 

Ibn Abbas sagte: „Wer für die Sache ALLAHS liebt und für die Sache ALLAHs hasst, für 

Seine Sache Freundschaft schließt oder für Seine Sache die Feindschaft erklärt, wird dafür 

den Schutz von ALLAH bekommen. Niemand wird außer dadurch den wahren Glauben 

schmecken, selbst wenn er viel betet und fastet. Die Menschen bauen ihre Beziehungen um 

die Angelegenheiten dieser Welt, doch wird es ihnen nichts nutzen.“ 

[Ibn Rajab al Hanbali, Jami3ul 3uluum wal Hikam S.30] 

 

Hadith-Kommentar zu Ibn Abbas: 

Der Enkel von Mohamed ibnu Abdul Wahab, Scheikh Suleyman erklärt die Worte von 

Ibn Abbas , indem er sagt, dass die Bedeutung, für seine Sache Feindschaft schließen die 

Verpflichtung zeigt, Beziehungen der Liebe und des Vertrauens für seine Sache aufzubauen; 

was hier gemeint ist, ist die Liebe, die auf einem Bündnis basiert. Dies beinhaltet 

Unterstützung, Ehre und Respekt. Die Feindschaft für seine Sache zu erklären bedeutet: 

Widerstand für die Sache ALLAHs es bedeutet Widerstand in Taten zu erklären, die Hände 

gegen den Feind zu erheben, sie zu meiden und sich von ihnen in Wort und Tat fernzuhalten. 

Dies beweist, dass einfacher Widerstand nicht ausreicht, sondern komplettes Engagement 

gezeigt werden muss. 

 

 All dies führt uns zu dem Schluss, dass Loyalität für die Sache ALLAHs bedeutet, 

ALLAH wirklich zu lieben und Seiner Religion zur Hilfe zu kommen; es bedeutet, 

diejenigen zu lieben und zu helfen, die ihm gehorchen, Widerstand für die Sache 

ALLAHs bedeutet, Hass gegenüber den Feinden ALLAHs zu spüren und sich gegen 

sie zu bemühen. 

 

 

Ibn Taymiyyah sagt: „Das Glaubensbekenntnis „La ilaha illALLAH“ fordert von einem die 

Liebe nur für die Sache ALLAHS, nur für die Sache ALLAHS zu hassen, was ALLAH 

hasst.“ (al-Ihtijaj bil Qadar S.62) 

 

 Es fordert auch von einem, dass man sich mit den Muslimen verbündet, wo immer 

man sie findet und dass man die Ungläubigen bekämpft, selbst wenn es der nächste 

Blutsverwandte ist. 

 

Der Prophet (s) sagte in einem Hadithen sinngemäß:  

 

„Ich sage mich von dem los, der unter den Mushrikin siedelt.“ 

(Abu Dawud: 2645; Tirmidhi: 1604, Nasai: 4780) 

 

Der Prophet(s) sagte in einem anderen Hadithen sinngemäß: 

 

„Wer einem Volk ähnelt der ist von Ihnen.“ 

(Ahmed:5115/5114; Abu Dawud: 4031; Al Albani stufte ihn als sahih ein) 

 



 

 

Kapitel 10 
 

Schlussfolgerung 

 

Egal aus welcher Perspektive man schaut, das Bild ist immer dasselbe. Von den Neigungen 

des Herzens bis zur Nachahmung der Ungläubigen auf ihren gottlosen Wegen, bis hin zum 

Annehmen ihrer Gesetze und das Bloßlegen unserer eigenen Scham, fast jeder Aspekt unseres 

Lebens ist den Ungläubigen auf irgendeine Art und Weise unterworfen. 

Ein Bewusstsein der wahren Natur unseres Glaubens und seiner Widersprüche ist von 

dem entsprechender unerlässlicher Bedeutung, denn nur dies macht uns Achtsam über unser 

eigenes Verhalten, das auf das basieren sollte, was die Sharia verlangt, und nicht was die 

Phantasien und Wünsche anderer Menschen verlangen. Man darf sich nur mit Allah und 

Seinem Gesandten (ass) und den Gläubigen verbünden, und man muss sich von allem 

lossagen, was verlangt gefolgt, begehrt und gefürchtet zu werden und das einen von Allah und 

Seinem Gesandten fernhält, mögen der Frieden und Segen auf ihm sein und auf seinen 

Gefährten und auf allen, die ihm und ihnen mit Aufrichtigkeit bis zum Jüngsten Tag folgen. 

 

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne kontaktieren unter  

Abuumar14391439@gmail.com 


