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In unserem Thema heute geht es um eine gewaltige Sache die von 
großer Bedeutung für jeden Muslim ist. Es geht um die eine Aya, die 
bestimmt viele unter uns schon kennen: 

 

 ))اْلُوْثَقَى َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمن ِبالّلِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة (( 
Übersetzung: ((Wer den Taghut verwirft und an ALLAH glaubt, der 
hat den festesten Halt erfasst.)) (2:256) 
 
Und diese Aya ist in Surat al- Baqara. 
 

َال ِإْآَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبيََّن الرُّْشد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمن ِبالّلِه َفَقِد   ((
   )) َال انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى

Übersetzung: ((Kein Zwang im Glauben! Klar ist nun mehr das Recht 
vom Irrtum unterschieden. Wer den Taghut verwirft und an ALLAH 
glaubt, der hat den festesten Halt erfasst, der nicht reißen wird, und 
ALLAH ist allhörend und allwissend.))  (2:256) 
 
Imam al-Hafedh Ibnu Kathir (rah) sagte zu dem Teil ((Kein Zwang im 
Glauben!)) das man nicht zum Glauben zwingt d.h. das man niemanden 
zwingen soll den Islam anzunehmen, denn er ist klar und deutlich, und 
es ist nicht notwendig, dass die Leute gezwungen werden um ihn 
anzunehmen, sondern wen ALLAH (swt) zum Islam rechtleitet und 
seine Brust für ihn erweitert und sein Blick erleuchtet, der nimmt den 
Islam an… 
-  Ende seiner Worte- 
 
Die Muslime zwingen niemanden den Islam anzunehmen, aber die 
Ungläubigen ordnen sich den Gesetzten ALLAHS unter und bezahlen 
die Dschizya (Steuern der Nicht-Muslime) und wenn Sie es nicht 
machen, muss man sie bekämpfen bis er Muslim wird oder die Dschizya 
bezahlt. 

َقاِتُلوْا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَال ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَال ُیَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسوُلُه َوَال ((  
 ))ْزَیَة َعن َیٍد َوُهْم َصاِغُروَن  َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوْا اْلِج

Übersetzung: ((Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den 
Jüngsten Tag glauben, und die das nicht für verboten erklären, was 
Allah und Sein Gesandter für verboten erklärt haben, und die nicht 
dem wahren Glauben folgen von denen die die Schrift erhalten haben 
bis sie eigenhändig die Dschizya Steuer in voller Unterwerfung 
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entrichten.)) (9:29) 
 
Dies ist aber erst der Fall nachdem man mit ihnen die Dawa zum Islam 
gemacht hat. 

 ))َغيِّ َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْل(( 
Übersetzung: ((Klar ist nun mehr das Recht vom Irrtum 
unterschieden.)) 
d.h. der Iman hat sich vom Kufr ausgezeichnet, und die Wahrheit ist 
deutlich von der Lüge, und die Rechtleitung vom Irrweg.  
 
Und wer mit dem Auge der Vernunft und Gerechtigkeit sieht, wird 
erkennen dass der Islam die Wahrheit, Rechtleitung und Vernunft ist, 
und  es annehmen. 
 
Im Gegensatz zu dem, der seinen Neigungen folgt und die Wahrheit 
weder sucht, noch ihr folgen will, sondern das irdische Leben vorzieht, 
der ist wallahy fi dhalal, der ist wallahy im Irrweg. 
 
Und ALLAH (swt) sagte:  

 ))َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثق (( 
Übersetzung: ((Wer den Taghut verwirft und an ALLAH glaubt, der 
hat den festesten Halt erfasst,...))  
 
Al-'Urwa ist ein Teil vom Seil, der zu einem Kreis geknotet wird, an 
dem man sich festhalten kann, wenn man den Brunnen runter oder 
hoch steigen will. Er ist der Mittel zur Rettung und Erfolg. 
 
Und al-Uthqa heist sehr fest und es gibt nichts festeres als das, es heist 
auch übersetzt aus der Aya ((den festesten)) Halt.  
 
Und es wird gesagt das  mit dem „festesten Halt“ der Islam gemeint ist, 
und manche sagen al-Quran, und es wurde auch gesagt „La ilaha ila 
lah“ und alle Aussagen sind Sahiha (richtig) und stehn im 
Zusammenhang. 
 
Damit ist gemeint, dass man am Din mit dem stärksten Mittel festhält, 
und das wird mit dem festesten Halt verglichen der nicht reist. 
 
Qais ibnu `Ubaad berichtete: Einmal war ich in der Moschee in Medina 
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mit Leuten, unter denen es einige Gefährten des Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, gab. Da kam ein Mann, in dessen Gesicht die 
Demut (vor Allah) erkennbar war. Einige Leute sagten:„Dieser Mann 
gehört zu den Bewohnern des Paradieses (min Ahl al Jannah). . Er 
verrichtete das Gebet mit zwei Rak'a, wobei er es kürzer fasste, dann 
ging er raus und ich folgte ihm. Er trat in seinem Haus ein, und ich mit 
ihm, und wir redeten miteinander. Als ich mit ihm vertraulich wurde, 
sagte ich zu ihm:“Als du (in die Moschee) eintratest, sagten die 
anwesenden Leute dies und jenes über dich“. Er sagte: „Subhanallah, 
….keiner soll etwas sagen, worüber er kein Wissen hat. Ich sage dir den 
Grund für all dies. Zur Lebzeiten des Gesandten Allahs (sws), träumte 
ich etwas und erzählte ihm meinen Traum: Ich war in einem Garten 
(und er beschrieb seine Weite, seine Wiesen und sein Grün). In der 
Mitte von diesem Garten gab es einen eisernen Pfeiler. Der Pfeil war im 
Boden und die Spitze in Richtung Himmel. An dieser Spitze gab es 
einen Halt. Dann wurde zu mir  gesagt: Steig auf! Ich sagte: Aber ich 
kann nicht. Da kam ein Mensaff zu mir. Ibn 'Aun sagte (das ist einer 
der Erzähler): Der Mensaff ist ein Diener. Er griff mich an die Kleidung 
von Hinten und hob mich. (Er machte ein Zeichen mit der Hand, um die 
Weise zu beschreiben) Ich erreichte die Spitze und ergriff den Halt. Zu 
mir wurde gesagt: Halt dich an ihm fest! Als ich erwachte, hatte ich das 
Gefühl, als ob er noch in meiner Hand wäre, darauf erzählte ich dem 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, von diesem Traum. Da sagte 
er: Dieser Garten war der Islam und dieser Pfeiler war sein Pfeiler, und 
dieser Halt war der sicherste Halt und du wirst Muslim bleiben, bis du 
stirbst.“ 
Dieser Mann war `Abdullah ibn Salaam (ra). Und dieser Hadith steht 
im Sahihain (Bukhair, Muslim). 
 
In diesem Traum wird uns auch erklärt was mit diesem festen Halt 
gemeint ist. 
 
Und das Wort ALLAHS: 

 ))َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِبالّلهِِ   ((
Übersetzung: ((Wer den Taghut verwirft und an ALLAH glaubt…)) 
 
Das ist unser Thema heute. 
 
Und dieses Thema heute, liebe Geschwister, benötigt die Kenntnis über 
die Bedeutung des Taghut und über die Bedeutung den Kufr gegen ihn 
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vorzunehmen  (ihn abzulehnen / ihn zu verwerfen). 
 
At-Taghut in der Sprache: 
Abul Hussain ibnu Faris (rah) (ein Sprachwissenschaftler) sagte in einen 
seiner Bücher beim Wort: Tagha = die Grenzen der Ungehorsamkeit 
überschreiten oder wenn der Fluss über die Ufer tritt, also über seine Grenze. 
Und ALLAH (swt) sagt: 

 ((  اْلَماءَطَغىِإنَّا َلمَّا  )) 
Übersetzung: ((Als das Wasser unbändig wurde (taghaa) (und alles 
überschwemmte).)) (69:11) (Oder auch: Als das Wasser über das Maß 
anstieg)  
 
Damit ist gemeint, wa lahu a'lam, das Überschreiten seiner Grenzen.  
 

ْتَوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّر ))  )) 
 Übersetzung: ((und wenn die Meere wüten und alle Sperren sprengen, 
(Oder auch: und wenn die Meere über die Ufer treten,)) (82:3) 
d.h. er schlägt mit seinen Wellen über die Grenze.  
 
Sprachlich bedeutet es: das überschreiten der Grenzen, und jeder der 
seine Grenzen, die ALLAH (swt) ihn bestimmt hat, überschreitet ist ein 
Taghut  
 
ALLAH (swt) sagt:  

 )) َطَغى اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه ((
Übersetzung: ((Geht beide zu Pharao, denn gewiss, er beging äußerste 
Übertretungen (tagha).)) (20:43) 
 
Und ER (swt) sagte zu Muhammed (sws) und den Gläubigen: 

  )) ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر َوَلا َتْطَغْواَفاْسَتِقْم َآَما ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك   (( 
Übersetzung: ((Bleibe beharrlich auf dem geraden Weg, wie dir 
befohlen wurde und desgleichen den Gläubigen, die mit dir zu Gott 
gefunden haben. überschreitet die Grenzen der Gebote und Verbote 
nicht durch über- oder Untertreibung!)) (11:112) 
 
Und ER (swt) sagte auch: 

 )) ْطَغىَلَي َآلَّا ِإنَّ اْلِإنَساَن (( 
Übersetzung: ((Gewiss, nein! Gewiss, der Mensch überschreitet doch die 
Grenze))  (96:6)) 
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Und Ibnu Farisi (rah) sagte auch: Kufr bedeutet Unglauben, 
Verweigern, Verleugnung, Undankbarkeit, Ablehnung. 
z.B. sagten die Mushrikun zu Musa (as): 

  )) ِإنَّا ِبُكلٍّ َآاِفُروَناُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوَقاُلوا َق(( 
Übersetzung:  ((Sie hatten gesagt: „(Dies sind) zwei Zauberwerke, die 
einander stützen.“  Und sie sagten: „Wir leugnen beide.“)) (28:48) 
 
Ich möchte insha'ALLAH ein paar Ayat aufzählen in denen der Taghut 
vorkommt und eine kurze einfache Erklärung geben. Und dann folgt 
insha'ALLAH einiges dazu aus der Sunnat al-Nabawiya, damit dieses 
gewaltige Thema klar und deutlich wird. 
 
Und ALLAH (swt) sagt in seine Rede: 

 َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُتیَن آَمُنوْا ُیْخِرُجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر َوالَِّذیَن َآَفُروْا الّلُه َوِليُّ الَِّذ(( 
 ))ُیْخِرُجوَنُهم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

Übersetzung: ((ALLAH ist der Beschützer derjenigen, die den Iman 
verinnerlicht haben. ER führt sie von den Finsternissen ins Licht. Und 
diejenigen, die Kufr betrieben haben, ihre Beschützer ist der Taghut. 
Sie führen sie vom Licht in die Finsternisse. Diese sind die Weggenossen 
des Feuers. Darin werden sie ewig sein.))  (2:257) 
 
At-Taghut  sind hier die Führer des Kufr, und die Teufel der 
Irregehenden (Dhalal). Sie befehlen ihnen und verschönern ihnen den 
Kufr und die Bekämpfung der Wahrheit, damit Sie sie von der 
Wahrheit abbringen. Sie bringen sie vom Nur (Licht) ab, von der Fitra 
(natürliche Veranlagung in der ALLAH (swt) alle Menschen erschaffen 
hat), und von dem Weg des Haqq (Wahrheit) und Huda (Rechtleitung) 
in die Finsternisse, Zweifel, Kufr und Heuchelei. 
 
Und ALLAH (swt) sagt: 

 َوَیُقوُلوَن ِللَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِتَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب  َأ(( 
 ))َآَفُروا َهُؤَلاِء َأْهَدى ِمَن الَِّذیَن آَمُنوا َسِبيًلا 

Übersetzung: ((Wie seltsam sind die Menschen, denen etwas von der 
Schrift zugekommen ist und die trotzdem an den Dschibti und den 
Taghut glauben und meinen, die Ungläubigen seien rechtgeleiteter als 
die Gläubigen.))  (4:51) 
 
In dieser Ayat sind einige Führer der Juden gemeint, da Sie die Religion 
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der Muschrikin bevorzugen, als das womit der letzte Prophet(sws) kam. 
 
Denn Sie, die Juden wie Suheyl ibn al-Akhtab, Kaab ibn Ashraf und 
andere, hatten Wissen über die Thaurat (Thora), aber ihr Wissen hat 
ihnen nichts genutzt. Sie glaubten an das, was für Sie Pflicht war  
abzulehnen von den Dschibti und Taghut. Sie belügen ALLAH (swt)und 
bevorzugten- vor Hass und Kibr, die Götzendienerei vor dem Tauhid. 
 
Und über al-Dschibti wird gesagt, dass es die Zauberei (Sihr) ist.  
Und der Taghut hier ist der Shaytan.  
 
Und das ist der Tafsir von Amir al Muminin Umar ibnul Khattab (ra). 
Das wird später noch mal erwähnt insh`ALLAH 
 
Und es wurde auch gesagt dass der Taghut der Wahrsager ist.  
 
Und ALLAH (swt) sagt: 

ُیِریُدوَن َأْن ِذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك  َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ(( 
 )) َوُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعيًداَیَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْكُفُروا ِبِه

 Übersetzung: ((Siehst du nicht jene, welche behaupten, sie glaubten an 
das, was auf dich hinab gesandt wurde und was vor dir hinab gesandt 
wurde? Sie wollen ihre Streitigkeiten vor den Taghut bringen, obwohl 
ihnen befohlen ist, nicht daran zu glauben. Shaytan will sie tief abirren 
lassen. Und wenn zu ihnen gesprochen wird: “Kommt her zu dem, was 
ALLAH offenbarte, und zum Gesandten!“, dann siehst du die Heuchler 
sich schroff von dir abwenden.)) (4:60-61) 
 
Der Taghut hier ist jeder, der nicht mit dem richtet was ALLAH (swt)  
herabgesandt hat, oder auch der Kahin (Magier,Wahrsager, Priester), 
Stammführer, Parlament, Gerichtshof, Volkspartei und نhnliches 
 
Und die 'Ulama sagen wegen den Kahana (pl. von Kahin), dass  die 
Araber in der Zeit der Jahiliya, also vor dem Islam, sich von den 
Kahana gerichtet haben. insha'ALLAH wird später diese Ayah genauer 
erklärt 
 
Und ALLAH (swt) sagt: 

  َفَقاِتُلوا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت الَِّذیَن آَمُنوا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذیَن َآَفُروا ((
  )) َآْيَد الشَّْيَطاِن َآاَن َضِعيًفا َأْوِلَياَء الشَّْيَطاِن ِإنَّ
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Übersetzung: ((Wer da glaubt, kämpft auf ALLAHS Weg, und wer da 
nicht glaubt, kämpft auf dem Weg des Taghut. So bekämpft die 
Freunde des Shaytan. Siehe, Shaytans List ist schwach.)) (4:76) 
 
Der Taghut hier ist der Shaytan. Die Gläubigen kämpfen für ALLAHS 
Gehorsamkeit und Zufriedenheit, um sein Wort zu erhöhen und damit 
seine Gesetzte überall herrschen. 
Aber die Kufar und die Munafiqin kämpfen für die Sache des Shaytan 
und auf seinem Weg. Sie kämpfen für den Batil (Unwahrheit), für den 
Nationalismus, Reichtum, hohe Position, ...etc. 
 
Und ALLAH (swt) sagt über die Juden: 

ُهُم َوَجَعَل ِمْن ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوَبًة ِعْنَد اللَِّه َمْن َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه ((
 )) ُأوَلِئَك َشرٌّ َمَكاًنا َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيِل اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزیَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت

Übersetzung: ((Sag: “Kann ich euch etwas Schlimmeres verkünden als 
das, was euer Lohn bei ALLAH ist? Wen ALLAH verflucht hat und 
wem ER zürnt und wen ER in Affen und Schweine verwandelt hat und 
wer den Taghut dient. Die befinden sich in schlimmen Zustand und sind 
vom rechten Weg weit abgeirrt.))  (5:60) 
 
Der Taghut hier ist der Shaytan oder die Kahana. Und die Kahana der 
Juden sind ihre Führer und Richter.  
Und hier ist gemeint: Sie dienten ihnen und gehorchten ihnen beim 
Tahlil (Erlauben) und Tahrim (Verbieten) anstelle von ALLAH (swt). 
 
Und merke dir, dass viele Ayat auf die Juden bezogen sind, dies ist so 
weil die Juden von ALLAHS Befehle abgewichen sind und von dem 
womit die Propheten gekommen sind und  sich von ihren Tawaghit, die 
Kahana, und durch die Gesetzte ihrer Neigungen richten lassen. 
 
Und ALLAH (swt) sagt: 

 )) َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّه ((
Übersetzung: (( Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten 
(der da predigte): "Dient Allah und meidet den Taghut.")) (16:36) 
 
Und ER (swt) sagt:  

 ))اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّْر ِعَباِدي  َأْن َیْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى  َوالَِّذیَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت((
Übersetzung: ((Und diejenigen aber, die es vermeiden den Taghut zu 
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dienen und sich ALLAH reuig zuwenden- ihnen gilt die frohe Buschra 
(Kunde). Verkünde also Freude jenen Meiner Diener.)) (39:17) 
 
Der Taghut hier ist alles was anstelle von ALLAH ((swt)) angebetet 
wird. Also der Shaytan, der den Leuten den Batil verschönert und 
befiehlt ihm zu dienen.  
 
Durch die Ayat im Quran al Karim, wird die Bedeutung des Taghut 
verdeutlicht 
 
Der Taghut ist nämlich: 
1. das was anstelle von ALLAH ((swt)) angebetet wird. Ob dieses 
Angebetete jetzt eine Götzenfigur ist oder ein Grab, rechtschaffene 
Person, Jinn, Engel, Figur, Fantasie..... 
 
2. derjenige der nicht  mit ALLAHS Gesetzten regiert ob er ein Kahin 
ist, oder ein Führer, Gelehrter,  Köِnig, ...  
 
3. Shaytan und alle die zum Weg der Dhalal (Irre) aufrufen 
 
4. der Kahin oder jemand der behauptet das Verborgene zu kennen 
 
5. der das erlaubt, was ALLAH ((swt)) verboten hat, und das verbietet, 
was ALLAH ((swt)) erlaubt hat, und dem in ALLAHS Ungehorsamkeit 
gehorcht wird 
 
Und auch in der Sunna werden die Tawaghit genannt. 
 
In einem Hadith im Bukhari, der von Abu Huraira (ra) überliefert 
wird, heißt es : Die Leute fragten:“ Oh Gesandter ALLAHS, werden 
wir Yaum al Qiyama unseren Herren sehen?“ Er (sws) sagte:“ Zweifelt 
ihr den Mond zu sehen in einer Nacht des Vollmondes ohne Wolken?“ 
Sie sagten: “Nein“. Er sagte: „Zweifelt ihr die Sonne zu sehen an einem 
unbewölkten Tag?“ Sie sagten: “Nein „. Er sagte: “So werdet ihr auch 
euren Herren sehen.  ER ((swt)) versammelt die Leute Yaum al Qiyama 
und sagt:“ Wer etwas anbetet dem soll er folgen.“ So folgen die 
Sonnenanbeter der Sonne, und die Mondanbeter dem Mond, und die 
Tawaghitanbeter den Tawaghit. … etc.  
Und hier bedeutet das Wort Tawaghit das was neben ALLAH ((swt)) 
angebetet wurde. 
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Der Prophet(sws) sagte: „Schwört nicht bei den Tawaghit und nicht bei 
euren Eltern.“ (Muslim, Ibn Majah, Nasai) 
Hier sind mit Tawaghit die Asnam (Götzenfiguren) gemeint die sie 
verehrt haben und bei ihren Namen  geschwört haben z.B. die Usa, Lat, 
Mana, Hubal und andere. 
 
Liebe Geschwister,  
nach dem wir ein paar Auszüge aus dem Quran und Sunna besprochen 
haben, in denen die Bedeutung des Taghut vorkommt, reden wir über 
das Verständnis der Ulama bezüglich dieses Themas. 
 
Imam al Bukhari (rah) berichtet, dass Amirul Muminin Umar ibnul 
Khatab (ra) gesagt hat: „Al-Jibt ist der Sihr, und der Taghut ist der 
Shaytan.“ 
 
Und Imam al Hafedh ibnu Khathir (rah) sagte (und das ist eine starke 
Aussage): „Es fasst alles zusammen, was die Jahiliya anstelle von 
ALLAH (swt) an Götzen angebetet hat und sich von ihnen richten 
lassen hat.“ 
 
Jabir ibn Abdillah al Ansary (ra) sagt (auch von Bukhari überliefert): 
„Die Tawaghit von denen sie sich richten lassen haben, waren im 
Stamm von Juhaina und im Stamm von Aslama und in jedem Ort ein 
Kahin, zu dem der Shaytan kommt.“ 
Das heißt dass der Shaytan ihnen befiehlt wie sie richten und dies heißt 
auch dass sich der Shaytan als dieser Mensch ausgibt. 
 
Im Bukhari wird von 'Ikrima (ra) überliefert, dass Maula ibnu Abbas 
(ra) gesagt hat: „Der Taghut ist der Kahin (Wahrsager, Priester).“ 
 
Und Imam at-Tabariyu (rah) überliefert von Mujahid (ra), dass er 
sagte: „At-Taghut ist der Shaytan in Menschengestalt, zu den sie gehen 
und sich von ihm richten lassen.“ 
 
Und Ibnu 'Abbas(ra) sagt: “At-Taghut ist Kaab ibnu Ashraf (ein 
Führer der Juden).“ 
 
Und Imam at-Tabariyu (rah) sagte: „At-Taghut sind alle Arten, die 
anstelle von ALLAH (swt) angebetet werden, ob es ein Götze ist, oder 
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eine Person, oder Jinn, und da drunter gehört auch der Sahir 
(Zauberer) und der Kahin (Wahrsager, Priester,)…etc.“ 
 
Und er (rah) sagte auch: “Ich sehe es als richtig an das: Der Taghut  
jeder ist der die Grenzen von ALLAH (swt) überschreitet, und dem 
anstelle von ALLAH (swt) gedient wird. Ob es ein Mensch, Shaytan, 
oder ein Tier ist.“ 
 
Und al-Jawhariyu (rah) sagte: „At-Taghut ist der Wahrsager, Priester, 
Shaytan und jeder Führer/Kopf im Dhalal (Irrweg).“ 
 
Und Imam Ibnul Qayim (rah) sammelte was zu der Bedeutung des 
Taghut gesagt wurde, und gab es in seinen Worten wieder: „At-Taghut 
ist alles indem der Mensch seine Grenzen überschreitet in der 
Anbetung, Gehorsamkeit, und Folgeleistung.“ 
 
Und er (rah) sagte auch: „Der Taghut ist jeder der sich über seinem 
Maß erhebt und sich Rechte aneignet die ihm nicht zustehen in der 
'Ibada, Gehorsamkeit und Befolgung. Jeder der sich in der Stelle der 
Uluhiya hochstellt oder von den Leuten hochgestellt wird, während er 
zufrieden ist, ist ein Taghut. ( Denn die Salihin sind damit nicht zufrieden 
und gehören nicht zu den Tawaghit, wie z.B. Isa (as) ) Und wenn er das 
selbst behauptet ist sein Verbrechen noch gewaltiger. Und jeder 
Befolger eines Gelehrten der seine Grenzen überschreitet in der 
Befolgung des Prophet(sws), d.h. wenn er seine Grenzen beim Tahlil 
und Tahrim überschreitet, oder das erlaubt was im Quran oder in der 
Sunna verboten ist, oder das verbietet was im Quran und Sunna erlaubt 
ist oder zu einer Bid'a aufruft, oder eine Sünde verschönert, der ist ein 
TAGHUT. 
 
Und jeder Führer der Macht hat und seine Grenzen (Maßen) 
überschreitet ist ein Taghut. Und seine Grenzen ist die Shari'a und die 
Befehle ALLAHS (swt) und seinen Gesandten gehorsam zu sein und die 
Welt mit dem Din zu regieren. Wenn er sein Maß überschreitet und  
Ungehorsamkeit gegenüber Allah befiehlt, oder den Menschen andere 
Gesetzte stellt und sie zwingt sich an sie zuhalten obwohl sie gegen die 
Gesetzte ALLAHS (swt) und gegen der Sunna sind, so ist er ein 
Taghut.“ 
 
Liebe Geschwister,  
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und wenn uns klar ist was der Taghut ist, dann muss jeder Muslim und 
jede Muslima auf der Welt wissen, dass das Ablehnen des Taghut der 
erste Teil von LA ILAHA ILA LAH ist. 
Und der Glaube an ALLAH (swt) ist der zweite Teil.  
 
D.h.  LA ILAHA ILA LAH besteht aus zwei Säulen: 
1. La ilaha = das Verweigern/ Ablehnen was anstelle von ALLAH (swt) 
gedient, gehorcht oder angebetet  wird. 
2. ila lah = das ALLAH (swt) der ist, den man ALLEINE dienen soll, 
und das keiner außer IHN Anbetungswürdig ist 
 
So ist es für jeden Pflicht dies zu erlernen, wie  ALLAH (swt) auch sagt: 
 ((Wisse, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer ALLAH)) 
 
Deswegen muss man die Bedeutung des Taghut kennen, damit man ihn 
ablehnen kann. Und al-kufru bi taghut ist, dass man glaubt das es Batil 
ist, es hasst, es lässt, verabscheut und sich von ihm los sagt, seine Leute 
und Helfer verabscheut und sie bekämpft. 
 
Imam Ibnu Abdil Wahab, al-Imam al Mujadid (rah), sagte:  
Wisse – möge ALLAH (swt) dir barmherzig sein, dass die Erste von 
ALLAH (swt) dem Sohn Adam zur Pflicht gemachte Sache jene ist, dass 
er den Taghut ablehnt und an ALLAH (swt) glaubt. 
 
Und wisse, dass der Mensch niemals ein Gläubiger an ALLAH (swt) 
wird, bis er den Taghut ablehnt. Der Beweis hierfür liegt in der Rede 
ALLAHS: 
„...Wer den Taghut verwirft und an ALLAH glaubt, der hat den 
festesten Halt erfasst, der nicht reißen wird, und ALLAH ist Allhörend 
und Allwissend. …“ 
 
Und er(rah) sagte an einer andere Stelle im Brief: 
„Liebe Geschwister,  
haltet fest an den Fundament eures Din, das Erste und das Letzte, das 
Obere und das Untere, und das ist die Shahada: LA ILAHA ILA LAH ! 
Und lernt ihre Bedeutung und liebt ihre Leute und lässt sie eure 
Geschwister werden, auch wenn sie weit entfernt von euch sind. Und 
lehnt den Taghut ab, und verabscheut seine Leute und verfeindet euch 
mit denen, der sie liebt, sie verteidigt oder sie nicht zu Ungläubigen 
erklärt, und sagt nicht: „Sie gehen mich nichts an“, oder: „ALLAH hat 

 12



mich nicht für sie verantwortlich gemacht“. So hat dieser über ALLAH 
(swt) gelogen. ALLAH (swt) hat uns dafür zuständig gemacht, ihnen 
(Tawaghit) gegenüber den Kufr zu begehen und die Bara'a (Lossagung) 
von ihnen, auch wenn sie die eigenen Geschwister oder Kinder sind. 
 
Halte fest am Din, denn vielleicht trifft ihr euren Herrn während ihr 
IHM Teilhaber dazu stellt.“  
 
Entschuldigt wenn ich oft von diesen Imam zitiere, aber al-hamdulilah 
er ist einer der Besten, die das Thema über den Taghut verdeutlicht 
haben, und die Wahrheit ans Licht gebracht haben, bezüglich dieses 
Thema und die Muslime vor ihm gewarnt haben. 
 
Er (rah) sagte auch: „Wisse- möge ALLAH (swt) dir barmherzig sein, 
das es Pflicht ist die Bedeutung von La ilaha ila lah zu lernen, bevor das 
Gebet und Fasten Pflicht ist. So muss der Diener nach der Bedeutung 
und Erklärung dieses Thema eher suchen, als das Suchen nach dem 
Beten und Fasten. Und das Gebieten des Shirk und des Taghut sind 
gewaltiger als das Gebieten der Heirat mit der eigenen Mutter und 
Tante.“ 
 
Und er (rah) sagt auch in den Usul ath-thalatha drauf hindeutend das in 
allen Umam und jedes Prophet (as) dieses Thema angesprochen wurde. 
Er sagte: „ALLAH (swt) schickte zu der Menschheit Gesandte von Nuh 
bis Muhammed (Friede sei auf allen) und befahl ihnen IHM alleine zu 
dienen und verbietet ihnen den Taghut anzubeten. Und der Beweis ist 
seine Rede:  

   )) ِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَتَأ  َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا ((
Übersetzung: (( Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten (der 
da predigte): "Dient Allah und meidet den Taghut.")) (16:36)“    
 
Liebe Geschwister, 
das Ablehnen des Taghuts ist die erste Bedingung des Islam und die 
Grundlage der Shahada. Wer also den Taghut nicht ablehnt ist kein 
Muslim, so wie der Prophet (sws) sagte: „Wer La ilaha ila lah sagt und 
alles ablehnt was anstelle von ALLAH (swt) gedient wird (also den 
Taghut), dessen Vermögen und Blut ist unantastbar und seine 
Abrechnung ist bei ALLAH (swt).“ (Muslim)  
 
Deswegen ist das Wissen über den Taghut und die verschiedenen Arten 
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der Tawaghit, ganz besonders in unserer Zeit in der die Muslime sehr 
stark geprüft werden, eine Pflicht es zu lernen und zu kennen. 
So sagte Amir al Muminin Umar ibnul Khatab, al muhadith al mulham 
(ra): Die 'Urwa des Islam werden eine nach der anderen Reißen wenn es 
im Islam keinen mehr gibt der die Jahiliya kennt. 
   
Und die Bedeutung: Es kann sein das jemand aufgrund seines Jahl einige 
Grundzüge der Jahiliya annimmt und mit dem Islam vermischt. Und das 
er einige Grundzüge des Islam ablehnt. Und es kann noch schlimmer 
werden, so dass er dann einige Prinzipien des Islam bekämpft und die 
Prinzipien der Jahiliya verteidigt. Und das ist wirklich passiert. Die 
Muslime wurden heute mit den Tawaghit geprüft als sie die Grundlagen 
ihres Din ignoriert haben, und als sie das ignoriert haben mit was ALLAH 
(swt) den Propheten (sws) geschickt hat, und es wird sogar die Bedeutung 
von La ilaha ila lah ignoriert. 
  
Und Hudhaifa ibnul Yaman (ra) sagte: Die Leute haben den Propheten 
(sws) über das Gute befragt, und ich hab ihn über das Übel befragt, in 
Angst davor das es mich trifft.  
    
Und wie schön ist was ein Dichter gesagt hat:  
'araftu shara la li shari, wa lakin li kay attaqihi. Wa man lam ya'rif al 
shara minal khairi yaqa' fihi.  
(ungefähre Übersetzung: Ich hab das Böse gelernt, nicht zum Bösen, 
sondern damit ich mich davor bewahre. Und wer das Böse vom Guten 
nicht kennt, wird in ihm rein fallen)  
 
Und wenn die Wichtigkeit dieses Thema klar wird, so soll jeder Muslim 
wissen das die Ulama des Islam (rah) sich darum gekümmert haben die 
Bedeutung des Taghuts zu erklären, die Wahrheit über ihn zu zeigen 
und die Ummah davor zu warnen und sich von ihm los zusagen.  
 
Und zu jeder Fitna mit dem verschiedensten Arten der Tawaghit, hat 
ALLAH (swt) jemanden von den Leuten des Wissens geschickt, der sich 
ihr stellt, als Schutz für den Din. So wie es uns unsere Prophet (sws) 
gesagt hat: „Es wird immer eine Gruppe in meine Ummah geben die auf 
die Wahrheit sind, für sie kämpfen und siegreich sind. Es schadet ihnen 
nicht der sie im Stich lässt und der sie bekämpft bis ALLAHS Befehl 
kommt und sie immer noch auf der Wahrheit sind.“  
Und auch als Bestätigung zu das was der Prophet (sws) gesagt hat: 
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„ALLAH (swt) schickt in diese Ummah jedes Jahrhundert jemand der 
ihre Angelegenheiten in der Religion bewahrt. „ 
 
Und je Wissender der Gelehrte über die Aqida der Salafu Salih ist, auf 
die der Prophet (sws) und seine Freunde waren, desto mehr beschäftigt 
er sich mit diesem Thema und desto mehr kümmert man sich auch 
darum. 
 
Und als die Tawaghit in den Länder der Muslime in der Zeit von Ibnu 
Taymiya (rah) erschienen sind, war das meiste womit er sich beschäftigt 
hat das Thema mit den Tawaghit und alles was dazu gehört. Deswegen 
hat er in vielen seiner Bücher über das Etwas-Anderes-Anbeten neben 
ALLAH (swt), oder das Regieren ohne die Shari'a geredet. Und als dies 
bei den Tataren der Fall war, und als es auch in einigen 
Wüstenstämmen verbreitet war, dass man nach den Traditionen der 
Großväter richtet, hat Sheikhul Islam Ibnu Taymiya davor gewarnt. So 
wie es seine Schüler Ibnul Qayim, Ibnu Kathir und andere  getan 
haben- möge ALLAH (swt) ihnen allen barmherzig sein.  
 
Und nach ihnen, als sich der Shirk und Bid'a auf der Erde verbreitet 
haben und nach dem der Irrweg und Jahl größer geworden sind, hat 
ALLAH (swt) für diese Ummah einen geschickt nämlich Sheikh al Islam 
Muhamed ibnu Abdel Wahab (rah), und nach ihm kamen seine Schüler 
und Enkelkinder. Sie waren es, die die verschiedenen Arten der 
Tawaghit aufgedeckt haben, und uns die Augen geöffnet haben in 
diesem Bereich. Sie waren es, die die Hand der Ummah genommen 
haben in den Zeiten der Fitna, in der vieles neben ALLAH (swt) 
angebetet wurde wie zb Gräber und rechtschaffene Leute, in einer Zeit 
wo der Shirk und die Bid'a sehr verbreitet waren, in einer Zeit in denen 
die Tawaghit die Führerschaft hatten, und auch in einer Zeit in der sich 
viel Zauberei und Wahrsagerei verbreitet hat. Und auch in ihrer Zeit 
wurde nicht mit dem geherrscht was ALLAH (swt) herabgesandt hat. 
So haben sie sich darum gekümmert und es als ihre Aufgabe gesehen 
den Leuten diese Themen zu erklären und zu verdeutlichen, damit sie 
sich davon lossagen.  
 
Und auch in der jetzigen Zeit wo der Säkularismus (Trennung zwischen 
Staat und Din) sehr verbreitet ist  und mit den erfundenen Gesetzten 
womit heute geherrscht wird. So hat ALLAH (swt) jemanden für die 
Ummah geschickt, der ihr die Wahrheit zeigt und das Böse dieser 
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Angelegenheit zeigt und die Ummah davor warnt, und die richtigen 
Grundlagen der Kalimat „La ilaha ila lah“ lehrt, und das  der erste 
Taghut den die Muslime ableugnen sollen, schon in der Shahada 
erwähnt zur Bedingung gemacht wird, und der Imam und Sheikh ul 
Islam unserer Zeit der sich diesen Fitan gestellt hat war Sheikh 
Muhamed ibnu Ibrahim al-Sheikh (rah), der Lehrer der Gelehrten von 
heute. Und auch der Meister und Imam im Hadith  Sheikh Ahmed 
Schakir (rah) hat das erklärt, und auch der Meister und Imam im 
Quran  Sheikh  Muhamed Amin Schanqidi (rah), der den Tafsir 
„Adhwa´al bayan“ verfasst hat, hat dieses Thema erklärt. Möge 
ALLAH (swt) mit ihnen allen barmherzig sein und reichlich belohnen 
für ihre Arbeit in der Ummah. 
  
Und noch viele andere Gelehrten der Muslime überall auf der Welt 
haben dieses Thema mit dem Taghut gut erklärt und die Argumente 
der Feinde auseinander genommen und die Ummah davor gewarnt. 
Und der Beste der nach Sheikhul Islam Muhamed ibnu Abdel Wahab 
dieses Thema sehr gut gelehrt hat war Sheikh Sulaiman ibnu Sahman 
(rah) in einer seiner Briefe, die wir hier auch erwähnen werden 
insha'ALLAH. Wir werden insha'ALLAH auch einiges von den Alama 
Sheikh Abdullah Aba Batin (rah) erwähnen, der Verfasser von „Ad-
durar as-Saniya“, in denen es auch über einige Tawaghit geht.  Und 
auch von den Gelehrten seiner Zeit werden wir etwas über den Taghut 
erwähnen wie z.B. vom Sheikh Ishaq al-Sheikh (Urenkelsohn von 
Muhamed ibnu Abdil Wahab).   
 
Liebe Geschwister,  
Die Salafu Salih (rechtschaffene Vorfahren) waren wissend über den 
Taghut und seine Arten, deswegen sind sie kaum vom geraden Weg 
abgekommen. Und das Abkommen vom geraden wahren Weg kommt 
durch die Unwissenheit im Din zustande. Als sich die Lage der Ummah 
in den letzten Jhd. verändert hat und die Bida’ stark geworden ist, ist 
die Unwissenheit über den Taghut aufgetreten.  
 
Geschwister des Islam,  
die Philosophen (Ahlul Kalam) der Mu’tasila, Ash’aria, und 
Maturidiya, und auch der Murji’a (die schlimmsten unter allen) haben 
schlimme Spuren in der islamischen Ummah hinterlassen, ganz 
besonders in den Themen der Aqida. So führten sie die Leute in die Irre 
und verfälschten die richtige Aqida, so dass die Unwissenheit nur noch 
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größer geworden ist, über das womit ALLAH (swt) alle seine Gesandten 
und all seine Bücher gesandt hat, und das ist der wahre Tauhid, der auf 
zwei gewaltigen Säulen aufgebaut ist 
Die erste Säule: Der Glauben an ALLAH (swt) alleine (al imanu billahi 
wahdahu) , und die zweite Säule: den Taghut ablehnen (al kufru bi 
taghut).  
 
Die Spuren der Philosophen ( Ahlul Kalam) waren schlecht in der 
Ummah. So haben sie Kalimat „La ilaha ila lah“ nur mit den Tauhid ar-
Rububiya erklärt. Sie sagten: dies bedeutet das nur ALLAH (swt) der 
Schöpfer und Erfinder aller Dinge ist. Und bei ihnen ist es so dass, wer 
daran glaubt das ALLAH (swt) der Schöpfer und der Versorger ist, der 
Geber, und an seine anderen Taten glaubt, der ist dann ein Muwahid 
der den kompletten Tauhid in sich trägt. Das ist der Tauhid bei ihnen. 
Nach dieser Ansicht waren Abu Jahl und Abu Lahab auch Muwahidun, 
denn sie haben nicht geleugnet das ALLAH (swt) der Schöpfer und 
Versorger ist.  

 ))َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اللَُّه َفَأنَّى ُیْؤَفُكوَن ((   
Übersetzung: Und wenn du sie fragst: "Wer schuf sie?" werden sie 
sicher sagen: "Allah." Wie lassen sie sich da (von Ihm) abwenden? 
(43:87) 
 
Der Shirk von Abi Jahl und von Abi Lahab war im Tauhid al Uluhiya 
d.h. Einheit Gottes in der Anbetung, das man mit IKHLAS nur IHN 
anbetet. Und das ist auch genau der Bereich in der viele auch 
heutzutage abgeiirt sind. 
 
Und ab diesem Moment ist die Ummah abgeirrt, nach dem diese 
Philosophen aufgetaucht sind und sich in der islamischen Welt 
verbreitet haben. So hat sich die Ummah in der Bedeutung von La ilaha 
ila lah geirrt. Und dies führte zu den Grabanbetungen – und das ist von 
den Tawaghitarten, und das führt zu der Anbetung der Kuhan, Auliya 
und Zauberer, und das ist der Taghut. Das führte zu der Nachlässigkeit 
beim Regieren mit dem was ALLAH (swt) herabgesandt hat. Denn das 
ist bei ihnen eine praktische Tat die einem aus dem Islam nicht 
rausbringt.  
 
Und besonders die Murji'a ,  sind am einflussreichsten auf die Muslime, 
sie haben die Aqida der Muslime verdorben, sowie ihre Taten, Akhlaq 
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und ihr  Verhalten. Denn der Irja´ ist das Glauben mit dem  Herzen, 
und das widerspricht dem, womit der Prophet (sws) gekommen ist. Und 
das würde dann heißen  das Aba Talib, der Onkel von unserem 
Propheten Muhamed (sws), auch ein Mu'min war, denn er hat geglaubt 
das der Prophet (sws) mit der Wahrheit gekommen ist und das er die 
Wahrheit sagt, aber er lehnte es  ab ihm zu folgen und zu gehorchen, 
und das letzte was er sagte war: huwa ala millati abdel mutalib ( er ist 
auf der Milla (Religion) von Abdel Mutalib). 
 
Und er wusste das der Prophet sws die Wahrheit sagt, und auch die 
Leute von Quraisch wussten das er die Wahrheit sagt. Aber sie lehnten 
es aus Kibr ab, ihm zu folgen und zu gehorchen, und somit wurden sie 
Kuffar. 
 
Und die Murjia haben die Taten gesondert vom Iman betrachtet, so ist 
jeder der mit seinen Herzen glaubt schon Muslim, auch wenn er es nicht 
mit der Zunge sagt und auch wenn er nichts von den Taten des Islam 
macht. 
 
Deswegen sagen die Ulama der Murji'a dass das Nicht-Regieren mit 
dem was ALLAH (swt) herabgesandt hat, das dies eine Tat ist, die den 
Iman nicht zunichte macht. Und das ist wallahy eine Abirrung vom 
Haqq und eine Abirrung vom  Manhaj der Ahlu sunna wal jama'a, der 
den Weg des Propheten (sws) darstellt.  
 
Das alles hat dazu geführt, dass die Nawaqid al Islam und  die Regeln 
der Abtrünnigkeit und Apostasie, bei vielen Muslimem verborgen und 
unbekannt wurden. Und dies führte dazu das man mit dem Taghut 
herrscht und den Taghut anbetet, und somit den Taghut in den 
islamischen Ländern verbreitet. Und sie denken das sie noch Muslime 
sind und das sie etwas Gutes machen.  
 
Liebe Geschwister,  
Die Salafu Salih pflegten dieses gewaltige Fundament in ihren 
Testament zu erwähnen. So hat der Imam Abu Muhamed ad-Darimiyu  
(rah) in seinen Sunan überliefert: das Makhun, als er die Wasaiya 
gemacht hat, er geschrieben hat, das er an ALLAH (swt) als einzigen 
Anbetungswürdigen glaubt und das Muhammed sein Gesandter ist, und 
das er an ALLAH (swt) glaubt, und das er den Taghut ablehnt, und auf 
das wird er insha'ALLAH leben und sterben und auferweckt werden. 
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….  
- Ende seiner Wasiya-. 
 
So sehen wir, dass dieser geehrte Imam in seinen Testament erwähnt 
hat, das er Kufr gegen den Taghut macht, und das nur, weil er weiß, 
dass die Ablehnung des Taghut eine Bedingung für den Islam ist.    
 
Liebe Geschwister,  
und hier erwähne ich auch einige Aussagen über die Bedeutung des 
Taghut. Und dann sprechen wir detaillierter über die Köpfe der 
Tawaghit. 
 
Sheikh Abdullah Aba Batin (rah) sagte: „Ich konnte aus den Aussagen 
aller Gelehrten entnehmen, dass der Taghut alles ist was neben ALLAH 
(swt) angebetet wird. Und jeder Kopf im Dhalal, der dazu aufruft das 
man ihn anbetet. Und dazu gehört auch wer zwischen den Leuten mit 
den Gesetzten der Jahiliya richtet, die dem Hukm von ALLAH (swt) 
widersprechen. Und dazu gehört auch der Priester, Zauberer, 
Grabanbeter und der dazu aufruft das der Tote, die Angelegenheiten 
der Leute erledigen kann und das er das bereits gemacht hat, von dem 
was alles Lüge ist oder zu den Taten der Shayatin  gehören. Damit sie 
den Leuten vormachen, das der Tote Macht hat, und somit die Leute 
zum Shirk al Akbar rufen . Und der Asl (Ursprung) dieser Arten ist der 
Shaytan, und er ist der Taghut al akbar (der größte Taghut).“  
 
Und der geehrte 'Alama Sheikh Ishaq ibn Abderahman ibn Hassan al-
Sheikh (rah) (Urenkelsohn von Muhamed ibnu Abdil Wahab) sagte in 
seinen letzten Urjusa (eine bestimmte Art von Gedichten), die er 
„Urjusat al mufida fi masa’il al aqida (die Nützliche Urjusa in den 
Angelegenheiten der Aqida)“ genannt hat, da sagte er in der Bedeutung 
zum Taghut:  
Wal kufru bi taghuti fardun lasimu  
(Und die Ablehnung des Taghut ist eine notwendige Pflicht) 
Fil 'urwatil wufqa fa aynal 'alimu 
(in den festesten Halt, so wo ist der Wissende)  
(damit meint er das es ein Bedingung ist in der Urwatil ufqa (festesten 
Halt), also im Islam, so wie es in der allererste Aya erwähnt wurde) 
 
Li ayatil kursiyi wa nahli aldhi   
(über Ayat al Kursie und die Biene, die)  
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( damit meint er die Aya nach Ayat al Kursi, und mit der Biene meint er 
ALLAHs Worte in Surat An-Nahl (die Biene):  

 ))َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت (( 
Übersetzung: (( Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten 
(der da predigte): "Dient Allah und meidet den Taghut.")) (16:36) 
 
 yashfi wa yakfi fa shrubi safi  
(heilen und ausreichen, so trink das Reine) 
( damit meint er dass wer es weiß und versteht was in Ayat al Kursi und 
was danach herabgesandt wurde, also Surat an-Nahl (die Biene),  dem 
wird es reichen um den wahren Tauhid zu kennen, so trink vom Reinen 
der nicht gemischt wurde mit etwas anderem  
 
Fa kulla ma jawasal mashru'a  
(so ist alles was das Erlaubte überschreitet) 
fa inahu taghutu qul mamnu'a 
(so ist es der Taghut, sag: „Verboten!“) 
(das ist die Bedeutung, die Definition, des Taghut, jeder der die ihm 
erlaubten Grenzen überschreitet, ist der Taghut. Und sag:Das ist 
Verboten!) 
 
ibadatan au ta'atan au huba 
(in der Anbetung, Gehorsamkeit oder Liebe) 
(d.h. wenn er seine Grenzen überschreitet in der Anbetung, 
Gehorsamkeit oder in der Liebe, so ist das der Taghut)  
 
sami al muta3a fi dhalali raba 
(nenne den Befolgten im Irrweg „Rabb“(Herr)) 
(so wem in der Irre gehorcht wird, ist ein Rabb, denn ALLAH (swt) 
sagt: „Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren 
genommen außer Allah“ ) 
 
Hadha Adiyu qala lasna na'budu 
(das ist Adiy der sagte: wir beten sie nicht an) 
Qala nabiyu laisa hadhal maqsidu 
(der Prophet sagte: das ist nicht  gemeint)  
yatlu alaihi itakhadu ahbarahum 
(er rezitierte ihm „Sie nahmen sich ihre Mönche)  
arbabahum mubayinan akhbarahum  
(zu Herren“ ihre Nachricht verdeutlichend) 
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fi da3atil ahbari fi tahlil  
(im Aufruf der Mönche im Erlauben) 
kadhaka fi tahrimi fi tadhlili  
(auch im Verbieten und Irren) 
( Er (rah) sagt: Wer einem im Dhalal gehorcht, der hat den Gehorchten 
zum Rabb gemacht. Und als der Prophet (sws) dem Adiy (ra) die Aya 
vorgelesen hat:  

َخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَیَم َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اتَّ(( 
 ))ِإَلًها َواِحًدا َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُیْشِرُآوَن 

Übersetzung: Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu 
Herren genommen außer Allah; und den Messias, den Sohn der Maria. 
Und doch war ihnen geboten worden, allein den Einzigen Gott 
anzubeten. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Ihm. Gepriesen sei 
Er über das, was sie (Ihm) zur Seite stellen!  (9:31) 
 So sagte Adiy(ra): „Oh Gesandter ALLAHS wir beten sie nicht an“. So 
sagte der Prophet (sws): „Das ist damit nicht gemeint, gemeint ist: 
Haben sie euch nicht den Haram erlaubt, und ihr gehorcht ihnen 
dabei?“ Adiy sagte: „Doch“.  „Und den Halal verbietet, und ihr 
gehorcht ihnen ?“ Adiy sagte: “Doch“. Der Prophet (sws) sagte: „Und 
auf diese Weise betet ihr sie an“. 
Wer also den Ulama und Regenten gehorcht, wenn sie den Haram 
erlauben (z.B. Sina, Alkohol, Zinsen, oder ähnliches) und den Halal 
verbieten (z.B. Mehrehe, Hijab, Niqab, und ähnliches), der hat sie zu 
Tawaghit gemacht, und er wird dadurch Mushrik der vom Islam 
abfällt, wenn er ihnen gehorcht und er weiß das es nicht richtig ist. 
 
wal hukmu bil qanuni amrun munkaru 
(und das regieren mit dem Gesetz ist verwerflich) 
la habadhal mamru wal amiru 
(nicht wünschenswert ist der Befehlshaber und der Befohlene) 
(Und das Regieren mit den Gesetzten von Menschen ist Munkar 
(verwerflich), weil es ein Taghut ist, man muss gegen diese Gesetzte 
Kufr machen und sie ablehnen. So muss jeder Muslim männlich oder 
weiblich, klein oder groß,  die von menschengemachte Gesetzte 
ablehnen und gegen sie Kufr machen. Egal ob sie das Parlament gestellt 
hat, oder Versammlung der Ummah, Volksversammlung, oder 
irgendeine andere Gruppe wie immer Sie auch genannt werden, man 
muss jedes Gesetz und jede Verfassung, die der Shari'a von ALLAH 
(swt) widerspricht, ablehnen und auf sie Takfir machen. Und wir haben 
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klar gemacht was der Kufr gegen denTaghut bedeutet, und zwar das 
der Muslim sich davon lossagt, ihn hasst, sich mit seinen Leuten 
verfeindet.) 
 
ma 3alimal miskinu hina yudhinu  
(der Arme kennt nicht, wenn er mit ihnen schmeichelt,) 
la tajidu la taq3udu la tarkanu 
(„Ihr werden nicht finden...“, „Ihr sollt euch nicht setzten...“, „Ihr sollt 
euch vor ihnen nicht neigen...“) 
(Derjenigen der mit diesen Leuten befreundet ist, der hat ALLAHS 
Worte vergessen in denen ER sagt:  

ْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َآاُنوا آَباَءُهْم َلا َتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر ُیَوادُّوَن َم(( 
 ))َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأوَلِئَك َآَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِإیَماَن َوَأیََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه 

Übersetzung: Du wirst kein Volk finden, das an Allah und an den 
Jüngsten Tag glaubt und dabei diejenigen liebt, die sich Allah und 
Seinem Gesandten widersetzen, selbst wenn es ihre Väter wären oder 
ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Verwandten. Das sind diejenigen, 
in deren Herzen Allah den Glauben eingeschrieben hat und die Er mit 
einem Sieg von Ihm gestärkt hat.  (58:22) 
Und dieser vergaß ALLAHS Worte in denen er sagt:  

َوَقْد َنزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَیاِت اللَِّه ُیْكَفُر ِبَها َوُیْسَتْهَزُأ ِبَها َفَلا َتْقُعُدوا (( 
ى َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْيِرِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمْثُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفِریَن ِفي َمَعُهْم َحتَّ

 ))َجَهنََّم َجِميًعا 
Übersetzung:  Und Er hat euch schon in dem Buch herabgesandt, daß - 
wenn ihr hört, daß die Zeichen Allahs geleugnet und verspottet werden  
ihr nicht bei ihnen sitzt, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen; 
ihr wäret sonst wie sie. Wahrlich, Allah wird die Heuchler und die 
Ungläubigen allesamt in Dschahannam versammeln. (4:140) 
 
Und auch ALLAHS Worte: 

ُنوا ِإَلى الَِّذین َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم ِمن ُدون اللَّه ِمن َأْوِلَياَء ُثّم َلا َوَلا َتْرَآ(( 
 ))ُتْنَصُروَن 

Übersetzung: Und neigt euch nicht zu den Ungerechten , damit euch das 
Feuer nicht erfasse. Und ihr werdet keine Beschützer außer Allah 
haben, noch wird euch geholfen werden. (11:113) 
Man soll sich nicht mit ihnen abgeben,  nicht mit ihnen sitzen, und 
sagen: „Ich hab mein Din und sie ihren“ wie es in Surat al Kafirun 
steht. So sagen einige: „Ich sitze mit ihnen, schmeichele ihnen und 
scherze mit ihnen, doch mein Din ist für mich, und ihr Din ist nur für 
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sie“. Und er argumentiert mit Surat al Kafirun „Euch euren Glauben 
und mir meinen Glauben“(109:6) So antwortet ihm der Sheikh und 
sagt:) 
 
yaqulu dini li wa qul ya ayuha  
(er sagt:“Mir meinen Glauben“, doch Sprich: „Oh Ihr....“) 
takfi wa lakin qad dahahum jahluha 
(und sie reicht aus, doch viele trifft die Unwissenheit über sie) 
(So sind viele Unwissend geworden wenn es um diese gewaltige Sura 
geht, die eine Lossagung vom Shirk ist, so wie sie unwissend geworden 
sind über La ilaha ila lah. So erklärt der Sheikh die Bedeutung von 
Surat al Kafirun:) 
 
qad unsilat lil farqi wal musarama  
(sie wurde herab gesandt zur Trennung und Strenge)  
 fatukhidhat lil jam3i wal musalama 
(so wurde sie genommen zur Einigung und Anerkennung) 
(Sie wurde herab gesandt zur Unterscheidung und Trennung , so wurde 
sie genommen zur Einigung und Anerkennung.  Sie wurde also 
herabgesandt um die Kafirun zu verlassen, und sich von ihnen zu 
trennen und loszusagen, und sich mit ihnen anzufeinden. Das ist ihre 
wahre Bedeutung.  So haben die Mudahinun sie als Hujja genommen 
um mit den Kufar Frieden zu schließen, und sich mit ihnen zu Einen, 
und das Schweigen über ihre Munkar und Batil.) 
-Ende seine Worte- 
 
Liebe Geschwister,  
so hat Sheikh ul Islam, al Imam al Mujahid, Muhamed ibnu Abdel 
Wahab (rah) die Köpfe der Tawaghit in 5 geteilt. So sagte er, wie es in 
den „Ad-Duraru as-Saniya“ steht (und alles was ich von ihm zitiert hab, 
steht in ad-durar as-saniya): 
„Und die Tawaghit sind viele. Und ihre Köpfe sind 5. Und das sind: 
 
1. Shaytan: der dazu aufruft etwas neben ALLAH (swt) anzubeten. Und 
der Dalil: 

 ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن  َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا َأْن َلا َتْعُبُدوا الشَّْيَطاَن ِإَلْيُكْم َیا َبِني آَدَم َأَلْم َأْعَهْد(( 
 ))ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبلا َآِثيًرا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن 

Übersetzung: ((Habe Ich euch, ihr Kinder Adams, nicht geboten, nicht 
Satan zu dienen - denn er ist euer offenkundiger Feind -, sondern Mir 
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allein zu dienen? Das ist der gerade Weg. Und doch hat er eine große 
Menge von euch irregeführt. Hattet ihr denn keinen Verstand?))   
(36:60-62) 
 
2. der Führer, der die Gesetzte von ALLAH (swt) geändert hat . Und 
der Beweis: 

ُیِریُدوَن َأْن َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك (( 
 )) َوُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعيًداَقْد ُأِمُروا َأْن َیْكُفُروا ِبِهَیَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َو

Übersetzung: ((Siehst du nicht jene, welche behaupten, sie glaubten an 
das, was auf dich hinab gesandt wurde und was vor dir hinab gesandt 
wurde? Sie wollen ihre Streitigkeiten vor den Taghut bringen, obwohl 
ihnen befohlen ist, nicht daran zu glauben. Shaytan will sie tief abirren 
lassen.)) (4:60) 
 
3. derjenige der nicht mit dem regiert was ALLAH (swt) herabgesandt 
hat. Und der Beweis sind ALLAHs Worte: 

 ))َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن (( 
Übersetzung: ((Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herab 
gesandt hat - das sind die Ungläubigen.))  (5:44)  
 
4. derjenige der behauptet das Verborgene zu kennen und der Beweis 
sind ALLAHs Worte:  

 ))َعاِلُم اْلَغْيِب َفَلا ُیْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًد ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل ((
Übersetzung: ((Er ist der Kenner des Verborgenen - Er enthüllt keinem 
Seine Kenntnis vom Verborgenen, außer allein dem, den Er unter 
Seinen Gesandten erwählt hat.)) (72: 26-27) 
 
Und ER sagte auch: 

 ))َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َلا َیْعَلُمَها ِإلَّا ُهَو (( 
Übersetzung: ((Bei Ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen; 
nur Er kennt sie.)) (6:59) 
 
5. derjenige der neben ALLAH (swt) angebetet wird, und er ist 
zufrieden mit der Anbetung. Und der Beweis ist in ALLAHS Worte: 

  ))َوَمْن َیُقْل ِمْنُهْم ِإنِّي ِإَلٌه ِمْن ُدوِنِه َفَذِلَك َنْجِزیِه َجَهنََّم َآَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن (( 
Übersetzung: ((Und dem, der von ihnen sagen wollte: ""Ich bin ein Gott 
neben Ihm"", würden Wir es mit Dschahannam vergelten. Und ebenso 
vergelten Wir es den Ungerechten)) (21:29) 
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Und in den Usul ath-thalalatha (Die drei Fundamente) vom Sheikh 
(rah), erwähnt er auch die Köpfe der Tawaghit : 
- derjenige der die Leute dazu aufruft ihn selbst anzubeten.  
 
Liebe geehrte Geschwister,  
das sind die wichtigsten Köpfe der Tawaghit. Und wir werden über 
jeden einzelnen reden, damit dem Muslim klar wird, dass er diese 
Tawaghit ablehnen MUSS, die sich heute verbreitet und vermehrt 
haben. Wir bitten ALLAH (swt) jedem Muslim  Thabat 
(Standhaftigkeit) zu geben. 
 
Der Erste Kopf der Tawaghit ist der Shaytan 
Und mit dem Shaytan ist Iblis gemeint und seine Helfer von den Jinns 
und Menschen. Die die Feinde der Gesandten ALLAHs sind- Friede 
und Segen sei auf sie alle. Und sie sind auch die Feinde der Nachfolger 
der Gesandten. Und sie sind diejenigen die zum Dhalal aufrufen und 
vom Weg ALLAHs (swt) abhalten. Und dazu gehören die Säkularisten, 
Nationalisten, und die Munafiqun und noch andere Arten von Murtadin 
die vom Islam abgefallen sind. ALLAH (swt) sagt: 

  ُیوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف َوَآَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوا َشَياِطيَن اْلِإْنِس َواْلِجنِّ(( 
ا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َیْفَتُروَن  َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه َأْفِئَدُة الَِّذیَن َلا اْلَقْوِل ُغُروًر

 ))ُیْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه َوِلَيْقَتِرُفوا َما ُهْم ُمْقَتِرُفوَن 
Übersetzung: ((Und so hatten Wir für jeden Propheten Feinde 
bestimmt: die Satane (aus den Reihen) der Menschen und der Dschinn. 
Sie geben einander zum Trug prunkende Rede ein - und hätte es dein 
Herr gewollt, hätten sie es nicht getan; so überlaß sie sich selbst mit 
dem, was sie erdichten. Und damit die Herzen derer, die nicht an das 
Jenseits glauben, sich demselben zuneigen und an diesem Gefallen 
finden und (fortfahren) mgِen zu verdienen, was sie sich nun erwerben.)) 
(6:112-113) 
 
Und ALLAH (swt) sagt über Pharaon und seine Leute: 

  َوَیْوَم اْلِقَياَمِة َلا ُیْنَصُروَن  َوَأْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا ُعوَن ِإَلى النَّاِرَوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َیْد((  
 ))َلْعَنًة َوَیْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن 

Übersetzung: ((Und Wir machten sie zu Führern, welche (Menschen) 
zum Feuer luden; und am Tage der Auferstehung werden sie keinen 
Beistand finden. Und Wir ließen ihnen in dieser Welt einen Fluch 
folgen; und am Tage der Auferstehung werden sie unter den 
Verabscheuten sein.)) (28:41-42) 
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Liebe Geschwister,  
jeder der zu einem materialistischen Madhhab (Weg) aufruft, der dem 
Islam widerspricht, der ist ein Taghut. Und jeder der den Islam 
beschimpft, und sich über die Shari3a lustig macht, egal ob das in einer 
Zeitschrift, Buch, Film, Theater, in eine spezielle oder öِffentliche 
Versammlung passiert, scherzend oder ernst meinend, so ist er ein 
Taghutun Kafir.  
 
Und jeder der ein Buch verfasst oder eine Zeitschrift verbreitet oder 
Medienwerbung macht, die einen Angriff auf den Islam und Propheten 
(sws)darstellen, oder auf die Ayat von ALLAH (swt) ist, der ist ein 
Taghut. 
 
Und jeder der den Islam mit irgendeinem Mittel bekämpft, und jeder 
der von ALLAHS Weg abhält mit seine Zunge oder Tat, oder mit sein 
Geld, so ist er ein Taghut und ein sturer Shaytan von den Shayatin der 
Menschen und Jinns.   
 
So müssen die Muslime in hassen, sich von ihm lossagen, gegen ihn Kufr 
machen, und im Namen ALLAHS sich mit ihm anfeinden und ihn 
bekämpfen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. 
 
Der zweite Kopf der Tawaghit ist der neben ALLAH (swt) angebetet 
wird und er ist damit zufrieden  
Egal ob er in seiner Lebenszeit oder nach seinem Tod angebetet wird, 
wenn er damit zufrieden ist. Und damit mein ich die Führer des 
Sufismus, die neben ALLAH (swt) angebetet werden und darüber 
schweigen. Sie raten sogar ihren Anhängern sie anzubeten und sie um 
Hilfe zu bitten, und zu ihren Gräbern zu pilgern und sie zu umrunden. 
Zu diesen Köpfen gehören auch die Leute die Gesetzte erlassen und 
verändern, die ALLAHS Gesetzte und die Sunna vom Propheten 
widersprechen. Denn diese rufen dazu auf ihre Nafs anzubeten, indem 
sie ihren Nafs das Recht der Rububiya (Herrschaft) geben, und das ist 
das Gesetztgebende.  
ALLAH (swt) sagt: 

 (( َذِلَك الدِّیُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَن َأَمَر َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإیَّاُه ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّه ))
Übersetzung: ((Das Urteil liegt einzig bei Allah. Er hat befohlen, Ihm 
allein zu dienen. Das ist der richtige Glaube, jedoch die meisten 
Menschen wissen es nicht.)) (12:40) 
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Und der dazu aufruft seine Nafs anzubeten, gehört zu den Köpfen der 
Tawaghit, auch wenn er nicht angebetet wird. So behaupten die 
Extremisten unter Ihnen, dass wenn jemand was braucht er zu seinen 
Grab gehen soll und ihn um Hilfe bitten soll, so wie Pharao, der zu 
seinen Volk gesagt hat: 

 )) َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِريَوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َأیَُّها اْلَمَلُأ (( 
Übersetzung: ((Und Pharao sagte: O ihr Vornehmen, ich kenne keinen 
anderen Ilah für euch außer mir.)) (28: 38) 
 
Und der dritte Kopf von den Köpfen der Tawaghit, ist derjenige der 
behauptet etwas vom Verborgenen zu kennen.   
Und dazu gehört der Wahrsager und Zauberer, und alle ähnliche Leute, 
die behaupten einiges aus der Zukunft zu kennen. So sind diese 
Tawaghit.  
Und das Verborgene, meine liebe Geschwister, teilt sich in zwei Arten: 
 - Die verborgene  Realität: wenn jemand etwas weiß, was der andere 
nicht weiß aus der Realität. 
 - Und das Verborgene der Zukunft: und das ist das richtige 
Verborgene, den keiner kennt es außer ALLAH (swt) und wen ALLAH 
(swt) es wissen lässt von den Gesandten.  
 
Wer also behauptet das Verborgene der Zukunft zu kennen, der ist 
Kafir, den er hat ALLAH (swt) und seinen Propheten der Lüge 
bezichtigt. ALLAH (swt) sagt: 

 )) َوَما َیْشُعُروَن َأیَّاَن ُیْبَعُثوَن ِإلَّا اللَُّهُقْل َلا َیْعَلُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض اْلَغْيَب ((  
Übersetzung: ((Sprich: ""Niemand in den Himmeln und auf Erden 
kennt das Verborgene außer Allah; und sie wissen nicht, wann sie 
wieder auferweckt werden."")) (27:65) 
 
Und ALLAH (swt) sagte seinem Prophet Muhammed (sws), und er ist 
der beste Mensch:  

 َوَلا َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإلَّا َما َغْيَبَوَلا َأْعَلُم اْلُقْل َلا َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه ((  
 ))ُیوَحى ِإَليَّ 

Übersetzung:  ((Sprich: ""Ich sage nicht zu euch: »Bei mir sind Allahs 
Schätze«, noch kenne ich das Verborgene; auch sage ich nicht zu euch: 
»Ich bin ein Engel«; ich folge nur dem, was mir offenbart wurde."")) 
(6:50) 
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Deswegen, meine lieben Geschwister, soll der Muslim vorsichtig sein, 
mit einem etwas zu tun zu haben, der behauptet das Verborgene zu 
kennen. Denn wenn er ihn glaubt das er etwas vom Verborgenen kennt, 
so ist er Kafirun billah.  
 
Und in unsere Zeit hat sich diese Fitna verbreitet und vermehrt, ganz 
besonders in der islamischen Welt, in der Zauberer , Gaukler und 
Betrüger sowas behaupten. Und sie wissen nicht das Zauberei Kufr ist, 
und das der Zauberer ein Kafir ist. Und sie wissen nicht das er die 
Zauberei nicht ausüben kann, erst mit dem Shirk ,in dem er die 
Shayatin anbetet.  
ALLAH (swt) sagt: 

 
 ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َآَفُروا َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َآَفَر((  

ُیَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد 
ا َما ُیَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم َحتَّى َیُقوَلا ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَلا َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَم

ِبَضارِّیَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه َوَیَتَعلَُّموَن َما َیُضرُُّهْم َوَلا َیْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتَراُه 
 ))َشَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم َلْو َآاُنوا َیْعَلُموَن َما َلُه ِفي اْلآِخَرِة ِمْن َخَلاٍق َوَلِبْئَس َما 

Ü bersetzung: ((Und sie folgten dem, was die Satane während der 
Herrschaft Salomos vortrugen; doch nicht Salomo war ungläubig, 
sondern die Satane waren ungläubig; sie brachten den Menschen die 
Zauberei bei sowie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und 
Marut, herab gesandt wurde. Die beiden jedoch haben niemanden 
etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hنtten: ""Wir sind nur eine 
Versuchung, so werde nicht ungläubig!"" Und sie lernten von den 
beiden das, womit man zwischen dem Mann und seiner Gattin 
Zwietracht herbeiführt. Doch sie fügten damit niemandem Schaden zu, 
es sei denn mit der Ermächtigung Allahs. Und sie lernten, was ihnen 
schadet und ihnen nichts nützt. Und doch wussten sie, dass, wer es 
erkauft, keinen Anteil am Jenseits hat. Schlecht ist das wahrlich, wo für 
sie ihre Seelen verkauft haben, hätten sie es (nur) gewusst!)) (2:102) 
 
Und viele Leute gehen zu den Wahrsagern , die behaupten das 
Verborgene zu kennen, um von den  Vorfällen und Geschehnissen in 
der Zukunft berichten zu können. Die angeblich über das Glück und 
den Erfolg in der Zukunft berichten können.  
Und der Prophet (sws) sagte in einem Sahih Hadith: „Wer zu einen 
Wahrsager kommt und ihn über etwas fragt, von dem wird 40 Tage 
lang das Gebet nicht angenommen.“ (Muslim) 
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Und er (sws) sagte auch: „Und wer zu einen Wahrsager geht und ihm 
glaubt, der ist ungläubig geworden mit dem was Muhammed offenbart 
wurde.“ (Hadith Sahih, wurde von Hakim, Ahmed, und Bayhaqi 
überliefert)  
 
Das heißt allein wegen dem Fragen werden seine Gebete für 40 Tage 
nicht angenommen. Und man kann dann nicht sagen das man während 
dieser Zeit nicht betet, da die Gebete eh nicht angenommen werden. 
Wenn er nicht mehr betet für diese Zeit, so ist er Tarikun li Salah, und 
begeht somit Kufr, d.h. Er muss beten, und darf es nicht unterlassen. 
  
Und wenn er ihm glaubt, dann ist sein Verbrechen noch gewaltiger 
denn er hat Shirk begangen.  
 
Und was die Astrologie/Sternbilder angeht, so ist das eine Art von 
Zauberei. Der Prophet (sws) sagte : „Wer immer ein Zweig der 
Sternenkunde lernt, der hat einen Zweig der Magie gelernt.“ (Abu 
Dawud) 
 
Von den Sternbildern wird viel in den Zeitschriften geschrieben, was in 
Zukunft passiert, wer welches Sternzeichen hat, und was ihm passieren 
wird usw. Und diese, meine lieben Geschwister, gehören zu den Köpfen 
der Tawaghit. Und zu ihnen gehören auch diejenigen, die von den 
Händen angeblich die Zukunft der Leute ablesen können, oder die von 
den Tassen ablesen, und behaupten dadurch das Verborgene zu wissen, 
egal wie sich ihre Namen unterscheiden, sie gehören alle zu diese 
Kategorie des Taghut, und man muss gegen sie Kufr machen, sie 
hassen, und sich von ihnen lossagen und anfeinden.  
Und zu ihnen gehen und ihnen Folgen ist die Jahiliya al Mahdha (die 
TOTALE Jahiliya) und ihre Weg ist der Weg der Betrügerei und sie 
sagen nichts außer Unsinn und Khurafat.  
 
Und in dieser Zeit hat die Menschheit wieder angefangen den 
Verbrechen zu Begehen den die erste Jahiliya begangen hat.  So gehen 
viele zu den Zauberer, Wahrsager und glauben an Horoskope. 
So wenden sich die Leute wenn sie Probleme haben z.B. mit dem 
Ehemann, Schwiegermutter, oder wenn sie einen Kinderwunsch 
haben....so gehen sie zu diesen Sahir der angeblich eine Lösung für ihr 
Problem hat, und das ist wallahy das was man in der arabischen Welt 
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mitkriegt- und bei ALLAH (swt) suchen wir Zuflucht davor. 
Und diese Fitna hat sich überall verbreitet auch im Westen wenden sie 
die Leute an die Wahrsager damit sie ihnen die Ereignisse aus der 
Zukunft sagen und damit sie sie fragen was sie machen sollen.  
 
Liebe Geschwister,  
der vierte und fünfte Kopf der Tawaghit sind die Regenten die die 
Gesetzte von ALLAH (swt) ändern und der Herrscher der mit etwas 
anderes herrschen als das was ALLAH (swt) herabgesandt hat.  
 
Geschwister des Iman, 
die islamische Ummah wurde in ihrer ganzen Zeit nicht so geprüft wie 
sie heute geprüft wird. Seit ALLAH (swt) Muhammed (sws) gesandt 
hatte bis zu 2. Jhd. in der Vergangenheit wurden die Muslime durch 
ALLAHS Shari3a regiert. Dann kam nur eine kurze Zeit in der die 
Tataren (Mongolen) mit dem Yasiq (Jassa) regiert haben den Dchingis 
Khan erfunden hat. Dieser Yasiq (Jassa) hat Dschingis Khan aus dem 
Islam, Christentum, Judentum und aus den Traditionen seiner 
Vorfahren zusammengestellt. Und mit diesem haben seine Enkelkinder 
nach ihm regiert, in den Ländern, in denen Muslime wohnen, die die 
Tataren erobert haben. Dies war aber eine kurze Zeit, die die Muslime 
nicht beeinflusst hat. Und sehr schnell hat sich die Lage geändert und 
ALLAH (swt) hat die Tataren besiegt und die Muslime hielten an ihren 
Islam und wussten das die Tataren im Batil sind. Und  kurze Zeit 
danach haben sich die Tataren und ihre Soldaten zurückgezogen. 
Danach haben sie den Islam angenommen und wurden zu den Soldaten 
des Islam und eröffneten für den Islam viele russische Länder die heute 
bekannt sind.  
 
Und trotzdem haben die Gelehrten des Islam dazu Stellung genommen 
um diesen Yasiq(Jassa) klar zu stellen und seine Gefährlichkeit in dieser 
Zeit zu erklären. Und der größte und Kopf der Gelehrten die sich ihm 
gestellt haben war der Führer der Muslime in seiner Zeit: Sheikh al 
Islam Abul Abbas ibnu Taymiya (rah), er ist die einmalige Flagge die 
sich deutlich gegen die Tataren gestellt hat . Und als einige Mutafaqihin, 
die angeblich zum Wissen gehören, an der Lage der Tataren  zweifelten, 
da einige ihre Köِnige sich angeblich zum Islam bekannten, sie hatten 
sogar ein Muadhin, und ein Qadi, und ein Mufti, aber sie regierten mit 
den Yasiq. Und als einige Leute dran zweifelten ob man sie bekämpfen 
sollte, zogen die Soldaten der Muslime vom Sham (heutige Syrien und 
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Umgebung) um sie zu bekämpfen, und da sagte Sheikh ul Islam seine 
bekannte Worte: Wenn ihr mich auf der andere Seite sieht (d.h auf die 
Seite der Tataren sieht) so tötet mich, auch wenn auf mein Kopf ein 
Mushaf (Quran) ist.  
 
Und er gab viele verschiedene Fatawat über die Lage der Tataren, und 
das wer nur von einen Gesetzt von ALLAHS Gesetzten herausnimmt, 
die zwingend vom Din gewusst werden müssen und die Mutawatir sind, 
so muss er bekämpft werden auch wenn es nur ein einziges Gesetz ist. 
So wie die Sahaba (ra) den bekämpft haben der sich geweigert hat die 
Zakatsteuer zu zahlen. Und die Fatawa von Sheikh ul Islam in diesem 
Zusammenhang ist  in den 2. Mujalad von den Majmu3 al fatawa  zu 
finden, so kann  jeder selber nachlesen.  
 
So hat sein Schüler der Imam al Alama Ibnu Kathir (ra) in seinen 
Tafsir in Surat al Maida geschrieben, dass das Regieren mit diesem 
Yasiq Kufrun Akbar ist, der einem aus dem Islam rausbringt. Wer sich 
also von ihm richten lässt, muss bekämpft werden, bis er zurück geht 
zum Quran und Sunna, und mit alles, sei es klein oder groß,nur daraus 
urteilt.  
 
Nach dieser Zeit wurde die Ummah wieder mit dem Quran und Sunna 
regiert, bis die Kufar gekommen sind, die Kreuzritter aus England und 
die Franzosen und die Italiener und andere. Sie beherrschten den 
größten Teil der Länder der Muslime, und als sie darüber herrschten, 
hatten sie ein genaues Ziel: die Shari3a abzuschaffen. Und dies haben 
sie Stufenweise gemacht bis sie das geschafft haben was sie vorhatten. 
Und das war in der Türkei vor mehr als 150 Jahre, und dann sind die 
Gesetzte der Jahiliya auch in Ägypten gekommen, und auch in allen 
anderen Länder, und dies alles  nicht vor langer Zeit,....vor ungefähr 
150-200 Jahren. 
  
So sind die Gesetzte der Jahiliya in den Ländern der Muslime 
reingekommen, und so haben sie zwischen ihnen geurteilt in jeder 
Angelegenheit von ihnen (in Ehre, Blut, Geld, ...). Und als die 
Kolonialmächte sich zurückzogen, sind sie erst  gegangen als sie eine 
Gruppe von Nachfolgern gefunden hatten: Ihre Haut ist arabisch, ihr 
Blut ist arabisch, ihre Zunge ist arabisch, aber ihre Herzen sind 
europäische Herzen, ungläubig an ALLAH (swt), und mit einer 
laizistischen Religion. Und sie sind es die die Länder der Muslime 
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regiert haben und sie sind es die die Muslime bekämpft haben, und sie 
existieren immer noch. Sie befinden sich in allen muslimischen Länder, 
von Osten bis Westen.  
 
So wurde die Ummah damit geprüft, dass die Gesetzte der Jahiliya über 
sie herrschen, die aus Europa kommen. Und so wurde die Shari3a von 
ALLAH (swt) vom Hukm gelöscht, und das ist das was heute in den 
Ländern der Muslime existiert. Und die Gelehrten der Muslime haben 
Fatawas gegeben, und geredet und gepredigt, und gewarnt und 
ermahnt, und sich davon losgesagt und den Muslimen verdeutlicht, so 
das sie über die Ummah die Hujja gerichtet haben. Sie haben 
verdeutlicht das diese Gesetzte und diese Anordnung, die statt der 
Botschaft von Muhammed (sws) eingesetzt worden, dass sie so sind wie 
Sheikh Ibrahim ibn al Sheikh gesagt hat in seinen Brief: Tahkim al 
Qawanin kufrun abkbarun mustabin (das Regieren und Richten mit 
diesen Gesetzten ist ein deutlicher großer Kufr). Und auch der geehrte 
Sheikh Ahmed Shakir hat darüber geredet in seinen Ta3liqat bei 
Musnadi Imam Ahmed und in seinen Kommentaren in den 
Kurzfassung von Tafsir Ibnu Kathir den er nannte „Umdat at-tafsir“ . 
So kann jeder der will zu ihren Werken zurück greifen  und selber 
nachlesen insha'ALLAH.  
 
Liebe Geschwister, 
und wer über den gewaltigen Quran nachdenkt, ihn richtig betrachtet, 
und über die Bedeutung der Ayat, die über den Gesandten 
herabgesandt wurden, nachdenkt, der wird finden dass das Herrschen 
mit dem was ALLAH (swt) herabgesandt hat eine feste Grundlage ist 
und ein standhaftes Fundament in ALLAHS Religion ist und eine Basis 
von den Basis der Aqida. Und das steht im Quran deutlich. Ließ Surat 
al Nisa, und Surat al Maida, und Surat al An3am, und Surat Nur, und 
noch viele andere. Dort wirst du das deutlich finden.  
 
Imam Ibnul Qayim sagt in seinen Buch „Madarij as-salikin“ in Kapitel 
„Ar-Ridha“ (Die Zufriedenheit) da sagt er: (ar-ridha billahi raban) die 
Zufriedenheit mit ALLAH als Herr, ist das er sich keinen anderen Rabb 
außer ALLAH (swt) nimmt, der sich um seine Angelegenheit kümmert 
und ALLAH (swt) sagt:  

 ))َربُّ ُآلِّ َشْيٍء  َوُهَو َأَغْيَر اللَِّه َأْبِغي َرباُقْل (( 
Übersetzung: ((Sprich: ""Sollte ich einen anderen Herrn als Allah 
suchen, wo Er doch der Herr aller Dinge ist?"")) (6:164)  
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Und er sagte in dieser Sura einige Ayat vorher, und das ist Surat al-
an3am: 

 )) َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض  َوِلياَأَغْيَر اللَِّه َأتَِّخُذُقْل (( 
 bersetzung: ((Sprich: ""Sollte ich einen anderen zum Beschützerـ
nehmen als Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde)) (6:14) 
d.h. als Anbeter, und Unterstützer, und Zufluchtsort. Und das ist von 
der Muwala die die Liebe und Gehorsamkeit vereint, und er sagte in 
ihre Mitte (Surat al an3am) :  

 َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّلا َوالَِّذیَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َأَفَغْيَر اللَِّه َأْبَتِغي َحَكًما (( 
 )) َربَِّك ِباْلَحقِّ َفَلا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِریَن َیْعَلُموَن َأنَُّه ُمَنزٌَّل ِمْن

Übersetzung: (("Soll ich denn einen anderen Richter suchen als Allah - 
und Er ist es, Der euch das Buch klar gemacht und herab gesandt hat?" 
Und jene, denen Wir das Buch gegeben haben, wissen, daك  es von 
deinem Herrn mit der Wahrheit herab gesandt wurde, deshalb solltest 
du nicht unter den Bestreitern sein.))  (6:114) 
d.h. nehme ich mir jemand anders als ALLAH (swt) der zwischen mir 
und den anderen richtet, an dem man sich wendet in dem, worüber man 
uneinig ist. Und sein Buch ist der Führer der Richter, so wie können wir 
uns an ein anderes Buch wenden als sein Buch. Und ER (swt) hat ihn 
deutlich und detailliert herab gesandt, und ausreichend heilend.  
 
Dann sagte Ibnul Qayim auch: und viele von den Leuten sind mit 
ALLAH (swt) als Herr einverstanden/zufrieden, aber nicht mit ALLAH 
(swt) als Waliy und Unterstützer alleine, so hat er neben ihn andere 
Awliya, denkend von ihm das sie ihm ALLAH (swt) nahe bringen. Und 
viele Leute nehmen sich jemand anderes als Ihm zu Richter, von dem er 
sich richten lässt und zu dem er sich wendet bei Uneinigkeiten, und ist 
mit seinen Urteilen zufrieden, während die Grundlagen des Tauhid 3 
sind: das er niemanden außer IHM als Rabb (Herr) nimmt, und kein 
anderen Ilah (Anbetungswürdiger) und Hakam (Richter).  
 
Liebe Geschwister,  
wer mit etwas anderem herrscht als das was ALLAH (swt) herab 
gesandt hat, ist ein Taghut von den Köpfen der Tawaghit. Sheikh 
Abderrahman ibn Qasem (rah) sagt in seine Haschiyat al Usul ath-
thalatha von Sheikh Muhamed ibn Abdel Wahab  (rah): „Und wer mit 
etwas anderem herrscht als mit dem was ALLAH (swt) herab gesandt 
hat, wie einer der mit dem Gesetzten der Jahiliya oder nationalen 
Gesetzten regiert, jeder der mit diesen Gesetzten oder mit etwas anderes 
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erfundenes herrscht was nicht vom shar3 ist, der ist ein Taghut von den 
größten Tawaghit.“  
 
Und die Ulama haben den zum Kafir erklärt, der mit etwas anderes 
urteilt als mit der Shari3at Ar-Rahman. Und zu diesen Gelehrten 
gehören: Al Hafedh ibn Kathir (rah) in seinen Tafsir über Surat al 
Maida bei der Aya : 

 ))َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن (( 
Übersetzung:((Wünschen sie etwa die Richtlinien der Dschahiliya? Und 
wer ist ein besserer Richter als Allah für ein Volk, das fest im Glauben 
ist?)) (5:50) 
 und auch der Sheikh Abderrahman ibn Hassan in „Qurat 3uyun al 
Muwahidin (Das Augentrost der Muwahidin)“ in seinem Sharh im 
Kapitel Aya: 

نَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُیِریُدوَن َأْن َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأ(( 
 ))َیَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْكُفُروا ِبِه َوُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعيًدا

Übersetzung: ((Siehst du nicht jene, welche behaupten, sie glaubten an 
das, was auf dich hinab gesandt wurde und was vor dir hinab gesandt 
wurde? Sie wollen ihre Streitigkeiten vor den Taghut bringen, obwohl 
ihnen befohlen ist, nicht daran zu glauben. Shaytan will sie tief abirren 
lassen.)) (4:60) 
 
Und auch Sheikh Ibrahim al Sheikh (Urenkelsohn von Muhamed ibnu 
Abdil Wahab) in seinen Eröffnungsbrief „Tahkim al Qawanin (Das 
Regieren mit den Gesetzten)“ und auch Sheikh Hamad ibn 3atiq (rah) 
in sein Brief „Sabil al najat wal fakat“. 
 
Liebe Geschwister, 
der Hukm bi ghairi ma ansala lah ist zwei Arten: 
1. Hukm in eine bestimmte Sache zwischen Herr Soundso und Herr 
Soundso, indem der Richter anders urteilt und er weiß das er es falsch 
macht, er weiß das er sündigt, aber sonst in all seinen anderen 
Angelegenheiten allgemein urteilt er nur mit der Shari3a. So wenn er 
einmal oder zweimal urteilt und seinen Neigungen dabei folgt und 
einmal oder zweimal dabei den Hukm lässt, der ist dann ein Sündiger, 
und das ist derjenige über den Ibnu Abbas (ra) und andere Leute des 
Wissen gesagt haben: Kufrun duna Kufr . d.h das es kein Kufr ist der 
aus der Milla rausbringt, aber eine gewaltige Sünde die größer ist als 
die Kabair, wie es Sheikh Muhamed Ibnu Ibrahim al-Sheikh gesagt hat. 
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(Merke: Dieser Hakim folgt seinen Neigung und lässt das Gesetzt, er 
ersetzt ihn nicht mit ein anderes Gesetzt.) 
Wir geben ein Beispiel: Jemand hat Sina begangen  und 4 Zeugen sagen 
gegen ihn aus. Der Richter möchte die Strafe des Sani nicht auf die 
Person anwenden, weil er z.B. diese Person kennt. So folgt er seinen 
Neigungen, verdreht das Ganze und behauptet der 4. Zeuge ist nicht 
Vertrauenswürdig und lügt . Somit hat man doch keine 4 Zeugen und 
die Strafe kann nicht vollzogen werden und der Sani wird frei gelassen. 
Der Richter hat das Gesetzt von ALLAH (swt) hier gelassen und 
Kufrun asghar begangen, der noch schlimmer ist als alle Kabair. Doch 
es hat ihn nicht aus dem Islam rausgebracht. Und das ist Kufrun duna 
Kufr.  
 
2. Die zweite Art ist:  Hukmun bi ghairi ma ansala lah über die ganze 
Ummah in allen Angelegenheiten. Ob dies eine Verfassungen oder 
Gesetz ist, der alle Angelegenheiten der Leute umfasst, die nicht aus 
Quran und Sunna sind, das ist Kufrun Akbar.  
So geben wir ein Beispiel: ein Regent von den Regenten hat ein Gesetzt 
für die Leute gemacht in den er sagt: Sie müssen zwischen Mann und 
Frau gleich berechtigen im Erbrecht. Und er zwingt die Muslime damit 
zu handeln, so ist diese Tat kufr, denn es ist ein deutlicher Widerspruch 
zu dem Hukm der im Quran und Sunna steht. Und das ist Kufrun 
Akbar der aus der Milla rausbringt. (Merk: Dieser Hakim ersetzt das 
Gesetz von ALLAH (swt) mit einem anderen Gesetz.) 
 
So fragten manche einen zeitgenössischen Gelehrten: Gibt es ein 
Unterschied zwischen eine bestimmte Hukm( Urteil zwischen Personen- 
die erste genannte Art) und zwischen den allgemeinen Hukm (Urteil der 
für alle gilt- die zweit genannte Art)?  
 
Die Antwort lautet:  Ja, die bestimmte Verhandlung (bestimmtes Urteil) ist 
das was wir als erstes genannt haben und das ist Kufrun asghar (kleiner 
Kufr). Aber das allgemeine Urteil an den sich dann jeder Muslim und 
Muslima halten muss, ob sie es wollen oder nicht, das ist der Kufrun 
akbar, der aus der Milla rausbringt, man kann es nicht anders sehen. Und 
es gibt keine Entschuldigung für denjenigen der das gemacht hat, denn er 
kann sowas nicht machen außer wenn er denkt das es besser ist als die 
Shari3a. So wenn jemand etwas lässt und etwas anderes einsetzt, dann nur 
weil er denkt das andere Neue ist besser. Dies kann jeder der Verstand hat 
nachvollziehen.  
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Und in Ad-Durar as-Sayniya findet man von Sheikh Sulaiman ibnu 
Sahman (rah) das er sagte nach dem er ein Vorwort wegen dem Taghut 
geschrieben hat, dann sagte er: „Das sind einige Wörter in der 
Verdeutlichung des Taghut und die Pflicht ihn abzuleugnen. ALLAH 
(swt) sagt:  

 ِبالّلِه َفَقِد  َوُیْؤِمنَفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِتَال ِإْآَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبيََّن الرُّْشد ِمَن اْلَغيِّ (( 
 )) اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى َال انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم

Übersetzung: ((Kein Zwang im Glauben! Klar ist nun mehr das Recht 
vom Irrtum unterschieden. Wer den Taghut verwirft und an ALLAH 
glaubt, der hat den festesten Halt erfasst, der nicht reißen wird, und 
ALLAH ist allhörend und allwissend.))  (2:256) 
So zeigte ALLAH (swt) das wer an den festesten Halt hält, diejenigen 
sind die den Taghut ablehnen, und dies nannte ER vordem Glauben an 
ALLAH (swt). Denn wie kann einer sonst behaupten das er an ALLAH 
(swt) glaubt aber den Taghut nicht meidet, so wird sein Behauptung zur 
Lüge. ALLAH (swt) sagt:  

 ))َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت (( 
Übersetzung: (( Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten 
(der da predigte): "Dient Allah und meidet den Taghut.")) (16:36) 
So zeigt ALLAH (swt) das dies die Botschaft aller Gesandten ist, und 
wer den Taghut nicht meidet, der lehnt die Botschaft aller Gesandten 
ab. ALLAH (swt) sagt:  

 ))َوالَِّذیَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأْن َیْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّْر ِعَباِدي(( 
Übersetzung: ((Und diejenigen aber, die es meiden dem Taghut zu 
dienen und sich ALLAH reuig zuwenden- ihnen gilt die frohe Buschra 
(Kunde). Verkünde also Freude jenen Meiner Diener.)) (39:17) 
In diesen Ayat sind die Hujjaj den Taghut abzulehnen in vielen 
Hinsichten, und ihn zu meiden, ihn zu hassen und sich mit ihm 
anzufeinden mit dem Herz und ihn mit der Zunge zu beschimpfen, ihn 
schlecht zu stellen und ihn mit der Hand abzuschaffen, wenn es die 
Möglichkeit gibt, und ihn zu verlassen. So wer behauptet ihn zu meiden, 
aber dies nicht macht, der ist nicht wahrhaftig. Und die Wahrheit über 
ihn (über den Taghut) und was damit gemeint ist, so hat sich die 
erklärung der Salaf unterschieden, und das Beste was über ihn gesagt 
wurde waren die Worte Ibnul Qayims. Wir erwähnten bereits ein Teil 
von seinen Worten: Er sagte: Der Taghut ist in 3 Arten: Taghutu Hukm 
(Taghut im Richten), und Taghutu Ibada (Taghut in der Anbetung), 
Und Taghutu in der Gehorsamkeit und Befolgung. Und das gemeinte in 
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dieser Waraqa ist Taghutul Hukm, denn viele Gruppen die angeblich 
den Islam angehören, haben angefangen mit den Traditionen ihrer 
Vorfahren zu urteilen und nennen das die Wahrheit (der Sheikh hat dies 
gesagt wegen einigen Stämmen der Wüstenaraber in seiner Zeit die sich 
von den Traditionen ihre Vorfahren urteilen ließen.) Und das ist der 
deutliche Taghut, den ALLAH (swt) befohlen hat  abzulehnen, so hat 
Sheikh ul Islam Ibnu Taymiya (rah) in seinen Minhajih und Ibnu 
Kathir (rah) in seinen Tafsir dass wer das macht er Kufr gegenüber 
ALLAH (swt) macht. Ibnu Kathir fügt noch hinzu:“Man muss ihn 
bekämpfen bis er zu den Hukm von ALLAH (swt) und seinen 
Gesandten zurückkehrt“.  
 
Sheikh al Islam Ibnu Taymiya sagte in “Minhaju Sunna“ (Juse 5, 
S.132ff) :  
la raiba ana man lam ya3taqid wujubal hukmi bi ma ansala laha ala 
rasulihi fa huwa kafir (Es ist kein zweifel, dass wenn man nicht an die 
Pflicht des Regieren, mit dem was ALLAH (swt) auf seinen Gesandten 
herabgesandt hat glaubt, ein Kafir ist. Und wer es erlaubt zwischen den 
Leuten zu urteilen mit dem was er als Gerecht sieht, ohne das zu 
befolgen was ALLAH (swt) herabgesandt hat, der ist Kafir. Und es gibt 
keine Ummah, die nicht befiehlt mit der Gerechtigkeit zu regieren. Und 
die Gerechtigkeit kann in ihre Religion sein oder das was ihre Älteren 
sagen und sogar viele die sich zum Islam bekennen urteilen mit ihrem 
Traditionen die ALLAH (swt) nicht herabgesandt hat. So gibt es viele 
Leute die zum Islam übergetreten sind, aber trotzdem urteilen sie nur 
mit ihre Kultur und Tradition, die die Älteren aus ihren Stamm 
befehlen. So sind diese, wenn sie wissen das kein anderes Hukm außer 
den von ALLAH (swt) benutzt werden darf und sich nicht an ihm 
halten, und weiterhin mit ihren erfundenen Regeln urteilen, so sind sie 
Kufar.  
 
Sheikh al Islam möchte sagen, dass das Praktizieren der Shari3a das 
Merkmal des Iman ist. Aber wenn sie sich dran nicht halten, so ist das 
ein Merkmal das sie das Regieren mit dem was ALLAH (swt) nicht 
herabgesandt hat für erlaubt erklären, weil wir können nicht in den 
Herzen der Menschen sehen denn das wissen über die Herzen kennt nur 
ALLAH (swt) allein, wir urteilen nur mit dem was wir sehen und hören 
(Tat und Rede).  
 
Sheikh Sulayman ibnu Sahman (rah) sagte hinzufügend zu den Worten 
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von Ibnu Taymiya (rah): Und das ist ein Beweis das der Hakim dann 
Ungläubig wird, und auch die sich von ihm regieren lassen, auch 
derjenige der nicht glaubt das es Pflicht ist mit dem zu urteilen und 
regieren was ALLAH (swt) herabgesandt hat, auch wenn er nicht 
Hakim oder Mutahakim ist, so ist er auch Ungläubig geworden.  Denke 
über die Worte von ALLAH (swt) nach:  

 ))َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن (( 
Übersetzung: ((Und wer nicht nach dem richtet, was Allah 
herabgesandt hat - das sind die Ungläubigen.)) (5:44) 
und Ibnu Kathir sagte zu der Aya: 

 )) َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن (( 
Übersetzung: ((Wünschen sie etwa die Richtlinien der Dschahiliya? Und 
wer ist ein besserer Richter als Allah für ein Volk, das fest im Glauben 
ist?)) (5:50) 
ALLAH (swt) yunkir über diejenigen die von seinen Hukm 
rausgegangen sind. Wie es die Tataren mit dem Yasiq gemacht haben, 
den Jingis Khan aus dem Islam, Christentum, Judentum und aus den 
Traditionen seiner Vorfahren zusammengestellt. So wer mit dem Yasiq 
regiert, auch wenn er sich Muslim nennt, ein Kafir. Und jemand der 
sich von den Yasiq richten lässt ist auch Kafir. Auch wenn jemand es 
nicht als Pflicht ansieht das mit den islamischen Gesetzten regieren 
muss, ist Ungläubig mit dem was ALLAH (swt) herabgesandt hat.  
 
Liebe Geschwister im Iman, 
so vergleiche zwischen den Gesetzten in den Yasiq und den Gesetzten in 
den arabischen Ländern und die Länder der Muslime heute. Du wirst 
sehen das  Jingis Khan weniger Schaden hatte in seinen Buch als ihre 
Gesetzte heute, denn sein Buch hatte auch viele Gesetzte von der 
islamischen Religion, sowie von den Judentum und Christentum.  
 
So hat Sheikh Sulayman ibn Sahman (rah) viel zu dieses Thema gesagt, 
wir werde insha'ALLAH nicht alles auflisten, insha'ALLAH kann jeder 
dann in den oben genannten Quellen alles selber nachlesen wer will. Ich 
rede jetzt über die Argumente von Sheikh Sulayman ibn Sahman über 
die Ausreden einiger Leute, die ihren Hukm bei den Taghut holen.  
 
Er sagte: So wisse, dass wenn jemand zum Haqq aufruft, dass der 
Shaytan immer eine Shubha hat womit er die Leute vom Haqq 
abwendet. Dazu gehört, wenn zu den Leuten des Taghut gesagt wird: 
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„Kehrt zurück zu den Hukm von ALLAH (swt) und seinen Gesandten 
und lasst die Gesetzte der Tawaghit“ dann sagen sie: “Wir machen es 
nicht, in Angst davor, das wir uns sonst gegenseitig töten (die einen von 
uns die anderen töten). So wenn ich meinen Freund bei den Tahakum 
nicht zustimme, d.h zum Taghut, töte ich ihn oder er mich (deswegen 
lassen wir den tahakum beim Taghut nicht in Angst davor). (Diese 
Leute befinden sich, nach dieser Aussage, in einem Ort, indem nur mit 
dem Taghut gerichtet wird. Sie gehen zu ihm hin wenn sie ein Streit 
haben, und haben Angst, dass wenn sie es nicht machen, sie sich sonst 
gegenseitig umbringen.) 
So sagen wir: „Der Verdorbenheit (Fasad) dieser satanischen Shubha 
zeigt sich in 3 Positionen: 

1. Position: Die Realität in der Erde, im Töten und Vermögen 
stehlen, ist nur wegen der Verweigerung ALLAHS Befehle und 
das Nicht-Ablassen von seinen Verboten, zustande gekommen, so 
wie ALLAH (swt) sagt:  

ِمُلوا َلَعلَُّهْم َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َآَسَبْت َأْیِدي النَّاِس ِلُيِذیَقُهْم َبْعَض الَِّذي َع(( 
 ))َیْرِجُعوَن 

Übersetzung:((Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer 
sichtbar geworden um dessentwillen, was die Hände der 
Menschen gewirkt haben, auf dass Er sie die (Früchte) so 
mancher ihrer Handlungen kosten lasse, damit sie sich besinnen.))  
(30:41) 
ALLAH (swt) sagt das der Grund für die Entstehung des Fasad 
im Bar (Festland) und Bahr (Meer) ihre schlechte Taten sind, so 
wenn sie ihr Herr angebetet hätten und ihr Prophet zum Richter 
gemacht hätten, würde sich ihre Lage verbessern und kein Fitna 
entstehen, so das man sich nicht gegenseitig Tötet und Vermögen 
stiehlt, so wie es ALLAH (swt) sagt:  

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلِكْن َآذَُّبوا (( 
 ))ْذَناُهْم ِبَما َآاُنوا َیْكِسُبوَنَفَأَخ

Übersetzung:((Hätten aber die Bewohner (jener) Städte geglaubt 
und wären sie gottesfürchtig gewesen, so hätten Wir ihnen ganz 
gewiss die Segnungen von Himmel und Erde eröffnet. Doch sie 
leugneten; also erfassten Wir sie um dessentwillen, was sie 
begangen hatten.)) (7:96) 
 Und ALLAH (swt) sagt:  

َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْآَرى ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن    (( 
َنُكْم َشِهيًدا َیْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالَِّذیَن آَمُنوا ِباْلَباِطِل ُقْل َآَفى ِباللَِّه َبْيِني َوَبْي
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 ))َوَآَفُروا ِباللَِّه ُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن 
Übersetzung: ((Genügt es ihnen denn nicht, dass Wir dir das 
Buch hernieder gesandt haben, das ihnen verlesen wird? 
Wahrlich, hierin ist eine Barmherzigkeit und Ermahnung für ein 
Volk, das glaubt. Sprich: ""Allah genügt als Zeuge gegen mich 
und euch. Er weiß, was in den Himmeln und was auf Erden ist. 
Und diejenigen, die das Falsche annehmen und Allah ablehnen - 
das sind die Verlierenden."))  (29:51-52) 
So meint ER hier das die Rahma im Quran ist, so wer sich mit 
ihm genügt ohne die Ahkam al batil (die Regeln des Irrweg) so ist 
er der Marhum (dem erbarmt wurde). Und wer sich von ihm 
(Quran) abwendet, so ist er der Verlierer. So wenn sich die Leute 
von den 
Buch ihres Herren abwenden und jemand anderes als ihren 
Propheten zum Richter machen, bestraft ALLAH (swt) sie damit 
dass sie sich gegenseitig anfeinden, und sich gegenseitig töten, so 
wie es ALLAH (swt) sagt:  

ِمَن الَِّذیَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُسوا َحظا ِممَّا ُذآُِّروا ِبِه َفَأْغَرْیَنا َبْيَنُهُم َو((  
 ))اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإَلى َیْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف ُیَنبُِّئُهُم اللَُّه ِبَما َآاُنوا َیْصَنُعوَن 

Übersetzung: ((Und auch mit denen, die sagen: ""Wir sind 
Christen"", schlossen Wir einen Bund; auch diese haben dann 
einen Teil von dem vergessen, woran sie gemahnt wurden. Darum 
erregten Wir Feindschaft und Haß unter ihnen bis zum Tage der 
Auferstehung. Und Allah wird sie wissen lassen, was sie getan 
haben.)) (5:14) 
Und zum Tafsir kann man den Hadith As-Sahih von Ibnu Majah 
aus Kitabul Fitan nehmen, von  Abdullah Ibnu Umar (ra) das der 
Prophet (sws) gesagt hat: Oh ihr Gruppe der Muhajirin Fünf 
Eigenschaften wenn ihr damit geprüft werdet, suche ich bei 
ALLAH (swt) Zuflucht das sie euch nicht erreichen (er nannte sie 
und eins davon): und wenn ihre Führer nicht mit dem herrschen 
was ALLAH (swt) herabgesandt hat, so wird ALLAH (swt) ihren 
Schaden zwischen ihnen machen. 
Und das ist die Realität heute zwischen den Araber und zwischen 
den Muslimen.  
Dann sagte der Sheikh -und wie schön ist das was er sagte: Aber 
als der Islam so Fremd zurückging, wie er angefangen hat, haben 
die Unwissenden über ihn gedacht der Grund für die 
Barmherzigkeit ist der Grund für die Strafe, und der Grund für 
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die Einigkeit ist der Grund für die Spaltung, das Vermeiden vom 
Blut vergießen ist der Grund vom Blut vergießen.(Sie haben alles 
mit dem Gegenteil begründet, als wie es wirklich ist). So wie ALLAH 
(swt) über ihnen gesagt hat :  

َوِإْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َیطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعُه َأَلا ِإنََّما َطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َلا (( 
    ))َیْعَلُموَن 

Übersetzung: ((Und wenn sie ein übel traf, so schrieben sie das 
Unheil Moses und den Seinigen zu. Nun liegt doch gewiß ihr 
Unheil bei Allah allein, jedoch die meisten von ihnen wissen es 
nicht.)) (7:131) 
Und auch die zu den Anhنnger der Gesandten sagten:  

ِبُكْم َلِئْن َلْم َتْنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َأِليٌم  َقاُلوا َطاِئُرُآْم َقاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرَنا   (( 
 ))َمَعُكْم َأِئْن ُذآِّْرُتْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن 

Übersetzung: ((Sie sagten: ""Wir ahnen Böses von euch. Wenn 
ihr (davon) nicht ablaßt, so werden wir euch gewiß steinigen, und 
euch wird sicher unsere schmerzliche Strafe treffen."" Sie sagten: 
""Euer Unheil liegt bei euch selbst. Liegt es daran, daß ihr 
ermahnt werdet? Nein, ihr seid Leute, die das Maß 
überschreiten.""))  (36:18-19) 
 
Dann sagte der Sheikh: Wer also glaubt dass das Regieren mit der 
Shari3a des Islam zum Krieg und Zuwiderhandlung führt, und 
dass keine Einigung und Zusammenschließung geschieht, sondern 
erst mit dem regieren des Taghut, der ist Kafir und ein Feind 
ALLAHS und ein Feind aller Gesandten. Und das ist der wahre 
Kufr von den Quraisch, die gedacht haben das Richtige ist das, 
auf was ihre Väter waren, und nicht das womit der Gesandter 
Muhammed (sws) gesandt wurde.  
 
2. Position: Wenn du weist, dass der tahakum beim Taghut Kufr 
ist, so hat ALLAH (swt) in sein Buch erwähnt:  das der Kufr 
schlimmer ist als das Töten.  ER (swt) sagte:  

 ))َواْلِفْتَنُة َأْآَبُر ِمَن اْلَقْتِل (( 
Übersetzung: ((Und die Verführung ist schwerwiegender als 
Töten)) (2: 217)  
Und ER (swt) sagte:  

 ))ِلَواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْت(( 
Übersetzung: ((denn die Verführung (zum Unglauben) ist 
schlimmer als Töten.))  (2:191) 
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Und die Fitna ist der Kufr. Wenn die Badiya sich bekämpfen, bis 
sie alle vergehen wäre es leichtwiegender als das sie ein Taghut 
aufstellen der mit dem Gegenteil der Shari3a des Islam urteilt, die 
Shari3a mit der unser Prophet Muhammed (sws) entsandt wurde.  
 
3. Position:  Wenn dieser tahakum kufr ist, und es um 
irgendeinen streit wegen der Dunya geht, wie wird es dir erlaubt 
sein Kufr zu begehen, wegen was? wegen der Dunya?!!! (Wie kann 
man denken dass man wegen ein bisschen Geld ein gerichtliches 
Urteil beim Taghut suchen kann, wird mir schon erlaubt sein, weil es 
mein Recht ist???? Es ist nicht dein Recht Kufr zu begehen wegen ein 
paar Groschen oder Scheine. Wie kann wegen der vergänglichen 
Dunya für dich Kufr erlaubt werden???) In einen Hadith Sahih im 
Bukhari heißt es:  Es glaubt kein Mensch, bis ALLAH (swt) und 
sein Gesandter sws ihn lieber sind als alles andere, bis der 
Gesandter ihn lieber ist als seine Kind, Eltern, und alle Menschen 
zusammen. (D.h. Du glaubst nicht bis ALLAH (swt) und sein 
Gesandter für dich lieber sind als die ganze Dunya und was in ihr ist.) 
So selbst wenn deine ganze Dunya geht, darfst du dich nicht von 
den Taghut richten lassen, darfst du nicht vor den Gesetzten des 
Taghut treten, um sie zurück zu holen. 

-Wa lahu alam wa sala lahu ala Muhamed  
(Und ALLAH weiß es am besten und Friede und Segen sei 

auf Muhammed).- 
 

Lieber Geschwister, 
die Angelegenheit ist sehr Gefährlich, denn die Länder der Muslime von 
Osten bis Westen wurden von der 3ilmaniya (Laizismus, Säkularismus) 
regiert. Und die Säkularisten sind die, die zur Trennung zwischen Staat 
und Religion rufen. Sie sagen: Die Religion ist eine persönliche 
Angelegenheit, du kannst beten, fasten, Hajj machen, Quran lesen,... 
etc. , aber das der Hukm des Islam angewandt wird in der Wirtschaft, 
Medien, Politik, in den internationalen Beziehungen, in der Wala wal 
Bara, dort heißt es „NEIN!“ . Das lehnt der Säkularismus total ab. So 
ist dieser Säkularismus, der die Shari3a außer Kraft setzt, und das 
Erlaubt was ALLAH (swt) verboten hat und das verbietet was ALLAH 
(swt) erlaubt hat, so muss man Kufr gegen ihn machen, denn er ist ein 
Taghut. Man muss es hassen, und die Säkularisten hassen,  und jeden 
der dazu aufruft und dies praktiziert von den Tawaghit adh-dhalama, 
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die die Muslime beherrschen ohne die Shari3a anzuwenden.  
 
Und derjenige der die Gesetze der muslimischen Länder betrachtet, der 
wird sehen dass sie offen das erlauben was ALLAH (swt) verboten hat 
und das verbieten was ALLAH (swt) erlaubt hat. Sie nennen die 
Religion des Islam als offizielle Religion und tragen dies auch als 
Überschrift  in der Verfassung ein, doch dann  treten schon gleich die 
Nawaghid al Islam (Negationen des Islam) ein. Sie nahmen sich diese 
Überschrift, damit sie die Muslime zum schweigen bringen und um sie 
zufrieden zustellen dass wenigstens das Wort Islam in der Überschrift 
steht.   
 
Und sehr komisch ist dass man einige Gesetze findet die die Shari3a als 
Quelle der Gesetzgebung verwenden, sie ist aber nur ein Quelle von 
vielen anderen. Und die anderen Quellen sind dann irgendwelche aus 
der Jahiliya .  
 
Beispiel: Das Ägyptische Gesetz (und von ihnen haben viele andere 
arabische Staaten ihre Gesetzte hergeleitet) hat mehr als 20 Quellen aus 
ganz Europa von Polen bis Südfrankreich, und es hat sogar auch 
Gesetze aus Latein-Amerika und noch andere. Dies ist die erste Quelle, 
die zweite Quelle sind die Bräuche und die dritte Quelle ist die Shari3a 
des Islam. Ist das nicht ein bevorzugen der menschengemachten 
Gesetzte und Bräuche, die zu uns von den Juden und Christen 
gekommen sind, vor dem Quran und vor der Sunna??? 
 
Ein genaues Beispiel aus den Ägyptischen Gesetzen im Bezug auf den 
Hukm des Sina:   Wenn ein Mann Sina macht mit eine Frau, und beide 
sind volljährig, d.h. beide über den gesetzlich gemeinten Alter, und dies 
geschieht mit ihren Einverständnis und nicht in einem öfِfentlichen 
Platz, dann ist nichts dabei.  
Subhanallah wal 3iyadu billah!!!!! Ist das nicht ein Widerspruch zur 
Shari3a ALLAHS ??? Erlauben sie nicht etwa was verbotenes was 
unbedingt vom Din gewusst werden muss??? 
 
SO SOLL JEDER MUSLIM AUF DER ERDE WISSEN DAS DIESE 
GESETZE EINEN EINDEUTIGEN KUFR DARSTELLEN.  
Man muss sie ablehnen (also gegen sie Kufr machen), sie hassen, und 
dafür sorgen dass man sie abschafft. Und man muss mit seinen 
muslimischen Geschwistern, die dazu aufrufen, zusammenarbeiten um 
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die Lage zu ändern, und ALLAHS Gesetze zum Regieren bringen. Und 
dass man bei jeder Uneinigkeit und Streitigkeit zum Buch ALLAHS 
und der Sunna des Propheten zurück kehrt.  
 
Liebe Geschwister im Islam,  
man muss aufpassen und sich in Acht nehmen vor jeder Änderung im 
Hukm von ALLAH (swt), sei es auch nur eine kleine Änderung, und 
egal wie sich diese Änderung auch nennt, ob es Qanun (Gesetzt/Recht) , 
Nidham (System), Dustur (Verfassung)  oder Tashri3 (Gesetzgebung) 
genannt wird.  So müssen die Muslime aufpassen das dies nicht 
tatsächlich passiert ohne dass sie es merken. Denn dies ist ein gewaltiges 
Übel und ein schweres Verhängnis. Und wer dies absichtlich und 
wissend macht, so ist er ein Kafir. Und wenn er es unwissend macht 
dann ist er ein Mushrik. Denn das islamische Urteil in der 
Gesetzgebung ist eins, wenn es der Shari3a widerspricht und während 
es dem Widerspricht was zwingend vom Din gewusst werden muss. Und 
dies hat der geehrte Alama Sheikh Muhamed ibn Ibrahim (rah) in 
seiner Fatawa eindeutig gemacht.  
 
Und was jeder Muslim auch wissen muss, ist das wenn das Regieren mit 
dem Taghut verboten ist und man es ablehnen muss, so müssen sie 
wissen dass auch das freiwillige richten lassen von den Gerichten des 
Taghut verboten ist. Und die zuletzt erwähnte Aya, die wir oftmals 
erwähnt haben, :  

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُیِریُدوَن َأْن ((  
 ))َیَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت 

Übersetzung: ((Hast du nicht jene gesehen, die behaupteten, an das zu 
glauben, was zu dir und was vor dir herab gesandt worden ist? Sie 
wollen (nun aber) eine rechtswirksame Entscheidung beim Taghut 
suchen...)) (4:60) 
Diese Aya wurde auf die herabgesandt die sich vor dem Taghut richten 
lassen wollten, und diese Aya sagt offen das sie Kufr begehen. Denn 
ihnen wurde befohlen gegen den Taghut Kufr zu begehen und ihn 
abzulehnen,  

ًدا  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْكُفُروا ِبِه َوُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعي(( 
 ))َما َأْنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل َرَأْیَت اْلُمَناِفِقيَن َیُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا 

Übersetzung: ((...wo ihnen doch befohlen worden ist, nicht daran zu 
glauben; und Satan will sie weit verwirren lassen. Und wenn ihnen 
gesagt wird: ""Kommt her zu dem, was Allah herabgesandt hat, und zu 
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dem Gesandten"", siehst du die Heuchler sich in Widerwillen von dir 
abwenden.)) (4:60-61)  
 Dann sagt er nach dieser Aya:  

ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َلا َیِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َفَلا َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكِّ(( 
 ))َقَضْيَت َوُیَسلُِّموا َتْسِليًما 

Übersetzung: ((Doch nein, bei deinem Herrn; sie sind nicht eher 
Gläubige, bis sie dich zum Richter über alles machen, was zwischen 
ihnen strittig ist, und dann in ihren Herzen keine Bedenken gegen deine 
Entscheidung finden und sich voller Ergebung fügen.)) (4:65) 
 
Wenn sie das praktizieren was in dieser Aya erwähnt wird, dass sie sich 
von den Propheten (sws) richten lassen, und sich seinem Urteil fügen 
und damit zufrieden sind, erst dann sind sie Muminin. Wenn sie es 
ablehnen sich von ihm richten zu lassen, und sich von den Tawaghit 
richten , egal wie sie genannt werden, ob es der nationale Gerichtshof 
der Gerechtigkeit oder die nationalen Gesetzte oder das nationale 
Komitee des Gerichts oder... oder... oder... wie sie sich alle hinter andere 
Namen verstecken.  Wenn sich einer vor diesen Gerichten des Taghut 
richten lässt, der hat den gewaltigsten Munkar begangen.   
 
Und die Muslime müssen aufpassen und sich in acht nehmen, dass sie 
die Gesetzte des Taghut akzeptieren und sein Einverständnis dazu 
geben, und sich sogar ihnen anschließen.  Egal wie sie genannt werden, 
egal auf welche Art und Weise sie verbreitet wird oder bekannt gegeben 
wird.  
Beispiel: das man ein Dokument unterschreibt, in den man sein 
Einverständnis zu diesen Gesetzten gibt.  
 
Und das gehört zu den Fundamenten des Din, zu den Usul des Din, und 
das was ALLAH (swt) für seine Diener die Muminin zu Pflicht gemacht 
hat, und das ist die Hälfte der Shahada:La ilaha ila lah. So müssen die 
Muslime alle  wissen dass der Islam aufgebaut ist auf das du niemand 
außer ALLAH (swt) in allen Ibadah anbetest, und auf alles andere Kufr 
machst was neben IHN angebetet wird und Kufr machst auf jeden 
Taghut auf dieser Erde.   
 
Wir bitten ALLAH (swt) dass er uns erfolgreich macht ihn seiner 
Gehorsamkeit und uns davor bewahrt ihm Ungehorsam zu sein.  Und 
dass ER (swt) diesen Din unterstützt und zum Sieg führt. Und dass ER 
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(swt) diese Ummah immer rechtleitet, und sie auf einen schönen Weg zu 
IHM zurück bringt. Wir bitten IHN diesen Din und Ummah zum Sieg 
zu führen und den Kufr und Taghut zu erniedrigen und zu vernichten. 
Wir bitten ALLAH (swt) dass er den Muslimen den Haqq zeigt.  
 
Alahuma amin. 
 
Oh ihr Leute, so soll der Anwesende  dem Abwesenden davon berichten 
denn es mag sein, dass der Anwesende einem anderen berichtet, der dies 
mehr begreift als er selbst. 
 
Und Friede und Segen sei auf unseren Propheten Muhammed. 
 
 
Nr. des Vortrags :10908; bei den Verlag At-Taqwah 
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