
Die Bedingungen für die Gültigkeit des Glaubensbekenntnisses (Die Schahada) 

 

1.Wissen 

2.Gewissheit 

3.Akzeptanz 

4.Hingabe 

5.Wahrhaftigkeit 

6.Aufrichtigkeit 

7.Liebe 

8. Ablehnen von allem und jedem, das neben ALLAH verehrt wird(Kufr bi Taghut) 

 

1. Wissen 

D.h. die Bedeutung der Schahadah zu kennen und mit all ihren Konsequenzen, was sie bestätigt und was sie 

verneint: „Wisse, dass kein Gott außer ALLAH ist…“(47:19) 

Hadith: „Wer stirbt im Wissen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, betritt das Paradies.“(Bukharry) 

2. Gewissheit 

Jemand, der die Schahada ausspricht, muss von ihrer Wahrheit absolut überzeugt sein, ohne Zweifel 

oder Unsicherheit im Herzen. Die Gläubigen werden im Quran wie folgt beschrieben: „Die Gläubigen 

sind nur diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und dann nicht (am Glauben) 

zweifeln…“(49:15) 

Hadith: „Bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ALLAH und das ich sein Gesandter bin, denn kein Mensch 

begegnet ALLAH mit diesen beiden Worten ohne Zweifel daran, der vom Paradies ferngehalten wird.“ 

[Muslim] 

 

Mit der Gewissheit über die Wahrheit der Schahada muss die Gewissheit über die Falschheit aller anderen 

Wege einhergehen. 

 

Feste Grundlagenkenntnisse über Quran u. Sunna sind die beste Waffe gegen jegliche Form 

von Unsicherheit „Wahrlich nur die Wissenden unter Ihnen fürchten ALLAH.“[35:28] 



3.Akzeptanz 

Nach Wissen und Gewissheit über die Schahada, müssen mit dem Herzen und der Zunge alle 

mit der Schahada verbundenen Aspekte akzeptiert werden. Normalerweise sollte Akzeptanz 

automatisch aus den beiden vorhergehenden Punkten folgen. 

Ein Beispiel für jemanden der die Bedeutung der Schahadah ALLAHS kannte, keinerlei Zweifel 

daran hegte, aber die Konsequenzen trotzdem nicht akzeptierte ist Iblis. Die Shahadah mit all 

ihren Konsequenzen zu akzeptieren, bedeutet dass man auch alles akzeptiert, was im Quran 

steht oder vom Propheten (sws) kommt, ohne das Recht davon zu wählen, was einem gefällt. 

 

4.Hingabe  

Hingabe bedeutet, zu befolgen, was die Shahadah verlangt, d.h. Hingabe an ALLAH und 

Gehorsam Ihm gegenüber und seinem Gesandten: 

„Und kehrt euch reuig zu eurem Herrn und gebt euch ihm hin, bevor die Strafe über euch 

kommt.“[39:54] 

„Und wer hat eine schönere Religion, als jener, der sich ALLAH hingibt, und dabei Gutes 

tut.“[4:125] 

Zweifelsfrei reicht es nicht aus die Shahada zu bestätigen u. zu akzeptieren mit Worten, 

sondern ALLAH hat es auch zur Bedingung gemacht, es mit Taten zu beweisen, nämlich durch 

Hingabe an ALLAH und seine Befehle. 

Der Prophet(sws) sagte: „Keiner von euch ist gläubig, bis seine Begierden mit dem 

übereinstimmen, womit ich gekommen bin.“ 

[aus An-Nawawis 40 Hadithen] 

 

Und Allah sagt im Quran: 

„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] 

 

 

5.Wahrhaftigkeit(≠ von Heuchelei) 

Jemand, der die Shahadah ausspricht, muss auch meinen was er sagt, d.h. die Zunge spricht 

nur das aus, was im Herzen ist. ALLAH sagt: 



 

„Alif.Lam.Mim. Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß 

sagten: Wir glauben, und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe gestellt. Und wir stellten 

doch die auf die Probe, die vor ihnen waren. Also wird ALLAH gewiss die erkennen, die 

wahrhaftig sind, und gewiss wird Er die Lügner erkennen.“ [29:1-3] 

 

Hadith: „Es gibt niemanden, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ALLAH und dass 

Muhammed der Gesandte ALLAHS ist, wahrhaftig vom Herzen her, ohne das ALLAH ihn vor 

dem Feuer beschützt.“ [Bukharry & Muslim] 

 

Zu den Heuchlern sagt ALLAH:  

„Und manche Menschen sagen; Wir glauben an ALLAH und den Jüngsten Tag, doch sie sind 

keine Gläubigen, sie versuchen, ALLAH und die Gläubigen zu betrügen, und doch betrügen sie 

nur sich selbst, ohne dass sie dies empfinden.“[2:89] 

 

6.Aufrichtigkeit 

 

Jemand, der die Shahadah ausspricht, muss dabei ausschließlich das Wohlgefallen ALLAHS und 

seine Zufriedenheit erstreben. „Und doch war ihnen nichts anderes befohlen worden, außer 

ALLAH im lauteren Glauben (mit Ikhlas) zu dienen.“ [98:5] 

 

Hadith: „Die, die am meisten meiner Fürsprache würdig sind, sind die, die La ilaha illALLAH 

aufrichtig vom Herzen sagen.“ 

 

Und weiter sagte er (sws) Jehannam(Die Hölle) ist verboten für diejenigen, die La ilaha 

illALLAH, und dabei nur das Angesicht ALLAHS begehren.“ [Muslim] 

 

7.Liebe 

 

D.h. dass man ALLAH und seine Religion (folglich auch Gebote u. Verbote) die Shahada und 

das, wofür sie steht, und die Leute, die daran glauben und danach handeln liebt. 

 

Jemand, der irgendeinen Aspekt vom Islam verabscheut, oder sich darüber lustig macht, hat 

den Islam schon verlassen. Ebenso diejenigen, die irgendwas in der Dunja mehr lieben als 

ALLAH. Er(swt) sagt:  



„Und unter den Menschen gibt es einige, die sich außer ALLAH ihresgleichen nehmen,-sie 

lieben sie, wie man nur ALLAH lieben soll. Die aber, die glauben, lieben ALLAH noch mehr.“ 

[2:165] 

 

Ein Zeichen dafür, dass jemand ALLAH liebt, ist dass er dem Prioriät gibt, was ALLAH liebt,  

auch wenn es gegen den eigenen Willen geht, und dass er hasst, was ALLAH hasst, auch 

 wenn er eigentlich im inneren danach verlangt. Seine Freunde sind die Freunde von ALLAH 

und seinem Gesandten, und seine Feinde sind die Feinde von ALLAH und seinem Gesandten. 

 

Der Prophet(sws) sagte: „Wer drei Merkmale hat, wird die Süße des Iman schmecken; Ihm 

sind ALLAH und sein Gesandter lieber als andere, er liebt andere Menschen nur um ALLAHS 

Willen und er hasst zum Unglauben zurückzukehren, so wie er es hasst, ins Feuer geworfen 

zu werden.“ [Tabarani] 

 

Quelle für diese 7 Bedingungen: Sheikh Muhammed bin Saleh Al-Utheimin aus die 

Glaubenslehre der Sunnitischen Gemeinde 

 

8. Ablehnen von allem und jedem, das neben ALLAH verehrt wird 

(Kufr bi Taghut) 

 

Ablehnung von allem dem neben ALLAH gedient wird: Die Bedeutung von dieser 

Voraussetzung ist, dass man darüber im Klaren sein muss und sich selbst distanziert von allen 

Handlungen des Gottesdienstes neben dem Gottesdienst zu ALLAH. Und er muss mit 

Gewissheit anerkennen das alle Handlungen des Gottesdienstes, welche nicht einzig und allein 

für ALLAH vernichtet werden, ungültig/falsch und zurückzuweisen sind. 

 

„Wer nun den Taghut(falsche Gottheiten und Systeme) gegenüber kufr(Verleugnung) betreibt 

und den Iman an ALLAH verinnerlicht, der hat gewiß den sichersten Halt ergriffen, bei dem es 

kein Zerreißen gibt. Und ALLAH ist Allhörend, Allwissend.“[2:256] 

 

Quelle: (Majmu3 Al-Fatawa-Band1, Seite 231) 

Majmu3 Al-Fatawa ist von Scheikh Islam ibnu Taymia 


