
Nawaqidul Islam 
(Die Islam-ungültig-machenden Dinge) 

 

 
 

Erstens: Shirk in der Anbetung Allahs (ALLAH Partner beigesellen in der Anbetung) 

 

„ALLAH vergibt gewiß nicht, daß man ihm(etwas) beigesellt. Doch was außer diesem ist, 

vergibt Er, wem Er will. Wer ALLAH(etwas) beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt.“ (4:116) 

 

„Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Gewiß, ALLAH ist al-Masih, der Sohn 

Maryams“, wo doch al-Masih(selbst) gesagt hat: „O Kinder Israils, dient ALLAH, meinem 

Herrn und eurem Herrn!“ Wer ALLAH(etwas) beigesellt, dem verbietet fürwahr ALLAH das 

Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das (Höllen)feuer sein. Die Ungerechten werden 

keine Helfer haben.“ (5:72) 

 

WICHTIGER HINWEIS: Dies bezieht sich auf jede Ibada(Gottesdienstliche Tat)  

Scheikh Al Islam Ibnu Taymia sagte : Al Ibada ist :  Alles was ALLAH liebt und ihn zufrieden 

stellt von den Worten und den Taten, offenkundige oder Verborgene Taten. 

_________________________________________________________________________ 

 

Zweitens: Wer zwischen sich und ALLAH einen Vermittler setzt, den er um Fürsprache 

bittet und auf ihn vertraut der ist nach Konsens ungläubig geworden. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Drittens: Wer die Mushrikin nicht als Ungläubige erklärt oder Zweifel an Ihren Unglauben 

hat oder Ihren Weg als richtig einstuft der ist ungläubig geworden. 

 

 

Viertens: Wer glaubt, dass der Weg eines anderen als der Prophet(s) vollkommener ist 

oder eine andere Urteilsgebung besser ist als seine ist wie jemand, der die Urteile der 

Tawaghit ihm (dem Propheten sws) vorzieht und ist somit Kafir. 

 

 

WICHTIGER HINWEIS: Es muss nicht unbedingt ausgesprochen werden sondern es reicht 

schon wenn man einen anderen Weg praktisch durch die Tat bevorzugt. 

> Darunter gehen dann auch Dinge rein wie den Ungläubigen zu ähneln. Wie 

Beispielsweise gehen darin auch Dinge ein wie an ihren Festen teilnehmen oder auch wie 



in der Erläuterung von den 10 Nawaqid auch drinne steht ist, dass die äußerliche 

Nachahmung durch Tragen ihrer Klamotten auf die innere Liebe zu ihnen hindeutet… So 

muss man sich sehr vor solchen Dingen hüten!!! 

 

__________________________________________________________________________ 

Fünftens: Wem etwas zornt womit der Prophet (sws) gekommen ist auch wenn er danach 

handelt der ist ungläubig geworden gemäß seinen (ALLAHs) Worten:  

  

„Dies, weil ihnen zuwider ist, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, und so läßt Er 

ihre Werke hinfällig werden.“ 

(Surah Muhammad: 9) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Sechstens: Wer sich über etwas lustig macht von der Religion des Propheten (sws), oder 

über die Belohnungen oder Bestrafungen darin, der ist ungläubig geworden, der Beweis dazu 

ist die Aussage ALLAHs: 

 

„Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiß sagen: „Wir haben nur (schweifende) 

Gespräche geführt und gescherzt
3
." Sag: Habt ihr euch denn über Allah und Seine 

Zeichen und Seinen Gesandten lustig gemacht?  

Entschuldigt euch nicht! Ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben 
(angenommen) hattet...“ (Taubah:65-66) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Siebtens: Zauberei welche magische Aussprüche enthält, welche eine Person dazu führen 

etwas, das er begehrt zu hassen(sarf) oder etwas das er nicht begehrt zu lieben (´atf). Wer 

also dies ausführt oder mit dessen Ausführung(über sich) zufrieden ist, der hat Unglauben 

begangen.  

 

Der Beweis ist die Aussage ALLAHs, des Allerhabenen: „Die beiden jedoch haben niemanden 

etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten: Wir sind nur eine Versuchung, so werd nicht 

ungläubig!“(Al-Baqara:102) 

__________________________________________________________________________ 

 

Achtens: 

Das Unterstützen und Beistehen der Polytheisten(Ungläubigen) gegen die Muslime.  Der 

Beweis ist die Aussage ALLAHS: 

„Und wer sie von euch zu Beschützern nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen. Wahrlich ALLAH 

weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg. “(AL-Maida:51) 



 

 

Neuntens: 

  

Wer glaubt, dass es für einige unter den Leuten erlaubt sei, frei der (Ausführung) der Scharia 

von Muhammed (sws) zu sein, so wie es al-Khidr erlaubt war, frei von der Scharia des Musa 

zu, so ist dieser ein Ungläubiger. 

___________________________________________________________________________ 

Zehntens: 

 

Sich von der Religion und Ideologie ALLAHS abzuwenden und sie nicht zu erlernen und 
auszuführen. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Allerhabenen:  
 
„Und wer ist ungerechter als jener, der an die Zeichen seines Herrn gemahnt wird und sich 
dann doch von ihnen abwendet? Wahrlich, Wir werden Uns an den Sündern rächen.“  
 
[Sura as‐Sajda:22] 

 

SEHR Wichtige Hinweise zu den Nawaqidul Islam: 
 

Es wird in diesen Handlungen keinen Unterschied gemacht, welche Absicht 

dahinter steht, egal ob die Person einen Witz macht oder es ernst meint oder 

sogar aus Angst handelt. Die EINZIGE Entschuldigung ist Zwang. Jeder Muslim 

sollte sich davor in Acht nehmen und in seinem Herzen die Angst verspüren nur 

in die Nähe davon zu kommen. Quelle:(Seite 30 in Majmu3at Tauhid) 

(Mohamed ibn Abdul Wahab, Mu’alafat, 5/212-214) 

 

WICHTIG drei Hinweise: 

1.Jeder MUSS zu jedem einzelnen dieser 10 Nawaqid(Auslöschenden) die 

genauen Bestandteile und alles was es umfasst kennenlernen, im PDF wurden 

nur einige Kommentare dazu gegeben welche bei weitem nicht ausreichen um 

den 10 Nawaqid aus dem Weg gehen zu können!!!  

 

2. Es ist zu beachten, dass jede einzelne Naaqida(Auslöschende) ausreicht um 

den Islam auszulöschen!!! 

 



3. Und außerdem gibt es noch viele weitere Nawaqidul Islam(Dinge die den 

Islam auslöschen) die in verschiedenen Büchern der Gelehrten zu finden sind 

oftmals unter dem Kapitel, Abtrünnigkeit im Islam. 

 

Scharh(Erläuterung) von Ben Baz: 

 

Anzahl der Nawaqidul Islam 

 

Ben baz sagte: Die Nawaqidul Islam sind viele, so ist es verpflichtend die Urteile 

des Abtrünnigen ständig zu wiederholen, es gibt hunderte und Heytami schätzt 

sie auf 400 Naqid. Es sind also viele. Und 10 von den gefährlichsten und den am 

meist-auftretenden hat Scheikh mohamed ibn abdul wahab erwähnt. 

 

Die Gelehrten schrieben in ihren Büchern, in dem Kapitel „Kapitel das Urteil des 

Abtrünnigen“, so ist es verpflichtend für die Leute des Wissens dies zu 

wiederholen bis die Nawaqidul Islam bekannt sind.  

 

Er sagte: Diese Angelegenheiten, haben die Gelehrten bereits in in dem Kapitel 

das Urteil über den Abtrünnigen verdeutlicht. 

 

Alle 4 Madhahib(Rechtsschulen) haben ein Kapitel das heisst: Urteil des 

Abtrünnigen und darin haben sie alle Arten des Kuffrs und der Irreleitung 

erläutert. Dieses Kapitel sollte mit sorgfalt durchgenommen werden, denn in 

unserer Zeit haben sich viele Arten der Abtrünnigkeit verbreitet. Wer sich 

damit wirklich beschäftigt wird die Nawaqidul Islam und die Anlässe für 

Abtrünnigkeit und die Arten des Kuffrs und der Irreleitung kennen lernen. 

 

Er sagte: Der Eintritt in den Islam ist erleichtert worden und der Austritt von 

ihm ist noch schneller und noch mehr(passiert). 

 

Er sagte: Gemeint ist das Vorhandensein eines Naqid von den Nawaqidul Islam 

bricht alles was er an Angelegenheiten vom Islam hat. 

 


