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بســـم اهلل الرمحن الرحيـــم
Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Erbarmers
ّ
ّ  والصالة والسالم ىلع خاتم انلبيني _نبينا،رب العاملني
.حممد_ وىلع آهل وصحبه أمجعني
احلمد هلل
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Ehre und Heil auf dem letzten
der Propheten, unserem Propheten Muhammad, sowie auf all seinen Angehörigen
und Gefährten.

Fehler der Khawaarij und der Übertreiber im Takfiir
in ihrer Vorgehensweise zur islamischen Urteilsfindung
für den Takfiir auf spezifische Personen in der Praxis
Wie bei jeder Urteilsfindung im Islam ist auch und vor allem in den Fragen des Takfiir
und der Riddah zu beachten, dass ein großer Unterschied zwischen dem
theoretischen Wissen (at-Tasiil/  )التأأيلأأأأأأ أأund der Anwendung dieses Wissens auf
spezifische Fälle in der Praxis für ein Urteil (at-Tatbiiq/ )التطب قbesteht.
Dieser Unterschied liegt beim Takfiir in dem, was die Gelehrten und Imaame
bezeichnen als: Takfiir al-Mutlaq ( )تكف ر المطلقund Takfiir al-Mu'ayyan ()تكف ر المع ن.
Ein Hauptkritikpunkt aller großer Imaame und Gelehrten (Möge Allah ihnen
Barmherzig sein) in Bezug auf die Khawaarij und auf jene der Übertreiber im Takfiir,
die der Vorgehensweise der Khawaarij folgen, ist:
Dass sie nicht islamrechtlich korrekt zwischen Takfiir al-Mutlaq und Takfiir alMu’ayyan unterscheiden und sie die theoretischen Beweise zum Takfiir aus Quran
und Sunnah in der Praxis für Urteile und Verurteilungen anwenden, ohne die
notwendigen islamrechtlichen Regelungen einzuhalten. Dies geschieht entweder aus
Unwissen oder aus Nachlässigkeit in der Urteilsfindung.
Das Ergebnis dieser islamrechtlich falschen Vorgehensweise im Urteilen im Hinblick
auf Takfiir ist: Der Fehlerhafte Ausschluss von Personen aus dem Islam aufgrund von
Aussagen oder Handlungen, die im konkreten Fall dieser Personen und ihrer
Situation islamrechtlich tatsächlich nicht zu einem Ausschluss aus dem Islam führen.
Um unter Anwendung des theoretischen Wissens aus Quran, der Sunnah und des
Ijmaa‘ im Hinblick auf Ar-Riddah und Takfiir ein Urteil über Personen in der Praxis
fällen zu können/dürfen, bedarf es der islamrechtlich korrekten Vorgehensweise zur
Urteilsfällung.
U.a. muss geprüft werden, ob tatsächlich alle Voraussetzungen (ash-Shuruut) für
eine Verurteilung der jeweiligen Person erfüllt sind.
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Es muss geprüft werden, ob tatsächlich alle Hinderungsgründe (al-Mawaani‘) für
eine Verurteilung der jeweiligen Person ausgeschlossen werden können.
Dazu müssen unter Einhaltung der islamrechtlich korrekten Vorgehensweise zur
Wahrheitsfindung die genaue Situation der jeweiligen Person und die genauen
Hintergründe in Bezug auf ihren Fall prüfbar sein und geprüft werden.
Diese islamrechtlich korrekte Vorgehensweise (Ijtihaad) ist nicht einfach und sehr
aufwendig. In vielen Fällen ist ein Urteil nicht möglich aufgrund des ungenügenden
Wissens über die wahrheitsgetreue Situation von Personen und die Hintergründe zu
ihrem Fall.
Ein Urteil über spezifische Personen (z.B. Takfiir) darf deshalb normalerweise nicht
von Unwissenden oder Halbwissenden gefällt werden.
Ein solches Urteil darf normalerweise nur von legitimen Richtern oder großen
Gelehrten (Mujtahidiin) offiziell gefällt werden, wenn diese die Möglichkeit haben,
auf islamrechtlich korrekte Weise die tatsächliche und reale Situation der jeweiligen
Personen prüfen zu können, wie z.B. durch Verhör und Einsicht von islamrechtlich
gültigen Beweisen zum Fall der jeweiligen Person.
Was islamrechtlich gültige Beweise sind und wie diese Angewendet werden können
und wie nicht, findet man u.a. in den Büchern des Usuul al-Fiqh und in den Kapiteln
zu al-Qadaa, der islamischen Gerichtsbarkeit. Alle Regelungen zu den Beweisen und
ihrer Anwendung zu kennen, setzt ein hohes Maß an systematisch und richtig
angeeignetem Wissen voraus, dass normalerweise nur große Gelehrte besitzen.
Ein Urteil über spezifische Personen (z.B. im Hinblick auf Takfiir) muss
islamrechtlich korrekt begründet werden und es müssen die islamrechtlich
gültigen(!!!) Beweise zum Vorwurf gegen sie und zu ihrer realen Situation im
Hinblick auf die Erfüllung der Voraussetzungen und im Hinblick auf den Ausschluss
von Hinderungsgründen für ein Urteil genannt werden.
Die wahrheitsgetreue Situation dieser Person und die Hintergründe für ihre Tat bzw.
Aussage muss ermittelt und islamrechtlich gültig bewiesen werden.
Hier liegt ein Hauptkritikpunkt an den Übertreibern im Takfiir.
Wir (Muslime) kritisieren nicht das theoretische Wissen oder leugnen es gar im Bezug
auf die Taten und Aussagen, die Allah und Sein Prophet  ﷺals Taten und Aussagen
bezeichnet haben, die den Islam einer Person ungültig machen (Takfiir al-Mutlaq).
So zweifeln wir z.B. nicht an, dass jemand, der die Absicht hat, die Gesetzgebung
Allahs unter den Menschen abzuschaffen, kein Muslim ist.
Dies wird Takfiir al-Mutlaq (allgemeiner, theoretischer Takfiir) genannt.
Wir (Muslime) kritisieren nicht den von den Übertreibern immer und immer wieder
beschworene Konsens der Gelehrten über viele der Taten und Aussagen, die den
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Islam einer Person ungültig machen, oder leugnen diesen gar (wie es oft von den
Übertreibern im Takfiir lügnerisch dargestellt wird).
So wird z.B. nicht angezweifelt, dass jemand, der den Untergang der Muslime und
des Islams anstrebt, z.B. indem er sich mit deren Feinden gegen sie verbündet, kein
Muslim ist.
Dies wird Takfiir al-Mutlaq (allgemeiner, theoretischer Takfiir) genannt.
Was von uns (Muslimen) kritisiert und abgelehnt wird, ist die islamrechtlich falsche
Vorgehensweise der Übertreiber im Takfiir in der praktischen Anwendung der
islamischen Regelungen zu diesen Themen (Takfiir und Riddah…) in der
Urteilsfällung und dem Urteil über spezifische Personen (Takfiir al-Mu’ayyan).
- Die Übertreiber im Takfiir gehen zumeist islamrechtlich nicht korrekt vor in ihrer
Urteilsfindung und in der praktischen Anwendung der islamischen Regelungen,
auch wenn diese Regelungen zweifelsfrei den Texten des Quran und der Sunnah
entnommen sind oder einem Konsens (Ijmaa‘) der Gelehrten entsprechen.
- Die Übertreiber im Takfiir folgen zumeist nicht den von Allah bestimmten
Regelungen zur Urteilsfindung (Ijtihaad) in ihrem Urteil über spezifische Personen
(Takfiir al-Mu’ayyan).
- Die Übertreiber im Takfiir legen zumeist keine islamrechtlich gültigen Beweise für
die Offenlegung der wahrheitsgetreuen Situation der jeweiligen („angeklagten“)
Person und der tatsächlichen Hintergründe zu ihrem Fall vor, die ein Urteil (z.B.
Takfiir) rechtfertigen.
- Die Übertreiber im Takfiir bauen ihre Urteile in der Praxis zumeist auf
Vermutungen,
Behauptungen,
subjektive
Einschätzungen,
emotionalen
Empfindungen, Sympathien, Antipathien usw. auf.
All diese sind keine islamrechtlich gültigen Beweise, die für eine Urteilsfindung
herangezogen werden können. Im Gegenteil: es ist islamrechtlich verboten
(muharram) Urteile auf solcherlei Dinge zu bauen.

Viele der unwissenden oder halbwissenden Übertreiber im Takfiir verweisen in
diesem Zusammenhang auf die Urteile von Personen, die „den Leuten des Wissens“
zugeschrieben werden und die von den Übertreibern als „Gelehrte“ bezeichnet
werden.
Sie suggerieren dadurch der unwissenden Allgemeinheit der Muslime, dass auch sie
„den Gelehrten“ folgen und dass diese „Gelehrten“ eine richtige Vorgehensweise
hätten.
Dazu lässt sich folgendes sagen:
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- Oft werden Aussagen tatsächlicher Gelehrter unkorrekt oder in einem falschen
Kontext wiedergegeben. Man muss mit islamwissenschaftlichem Verständnis prüfen,
ob und in welchem Kontext der jeweils zitierte Gelehrte die entsprechende Aussage
traf. Gerade die Übertreiber im Takfiir sind für ihre fehlerhaften Zitate von Gelehrten
und für ihr mangelndes Verständnis dieser Zitate bekannt.
- Viele dieser Personen, die von ihnen als „Gelehrte“ genannt werden, sind unter den
Leuten des Wissens nicht als Gelehrte anerkannt und gehören oft maximal zu den
„Schülern des Wissens“ oder haben gar keinen islamwissenschaftlichen Hintergrund.
Der Grad an Wissen dieser Personen lässt sich durch Wissende und Gelehrte vor
allem auch durch islamwissenschaftliche Prüfung ihrer Aussagen und Texte
bestimmen. Konkrete schwächen oder Fehler in der islamwissenschaftlichen
Vorgehensweise dieser Personen sind vor allem auch für diejenigen deutlich, die sich
intensiv und mit islamwissenschaftlichem Verständnis (vor allem der Usuul) mit den
Texten der früheren Imaame und Gelehrten der Salaf (Allahs barmherzigkeit auf
ihnen) beschäftigt haben.
- Zumeist sind die Übertreiber aufgrund ihres eigenen, völlig ungenügenden
Wissenstandes überhaupt nicht in der Lage, diese Personen oder ihre
Argumentationen und Beweisführungen islamwissenschaftlich einzuschätzen.
Sie folgen für ihre Einschätzung dieser Personen zumeist ihren Emotionen oder ihren
einfachen, subjektiven Betrachtungen, ohne die islamrechtlich relevanten Faktoren zu
kennen, geschweige denn, sie zu beachten, und dies sogar oft ohne die als „Gelehrter“
benannte Person und ihre realen Umstände wirklich zu kennen.
Es wird sich hier –wie in vielen anderen, wichtigen Themen- lediglich auf
Hörensagen, unbestätigte Vermutungen bis hin zu Geschichten und Anekdoten von
vermeintlich „vertrauenswürdigen“ Personen verlassen. Diese sind aber keine
islamrechtlichen Indizien oder Beweise für die tatsächliche Wahrheit.
- Sie Missachten die Urteile und Beurteilungen der überwältigenden Mehrheit von
tatsächlich anerkannten Gelehrten.
Sie begründen diese Missachtung mit Anschuldigungen und Verurteilungen dieser
tatsächlichen Gelehrten, die auch hier in den meisten Fällen nur auf Vermutungen,
Behauptungen, subjektiven Einschätzungen, emotionalen Empfindungen,
Sympathien, Antipathien usw. basieren, jedoch keinesfalls auf islamrechtlich gültigen
Beweisen.
- Bei genauerer und sorgfältigerer Prüfung der Argumentationen und
Beweisführungen dieser, von den Übertreibern als „Gelehrte“ bezeichneten Personen
im Hinblick auf praktisch Urteile zu spezifischen Personen (und zumeist nicht im
Hinblick auf die theoretischen Beweise zu Takfiir und Riddah!), finden wir sehr oft,
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dass diese Argumentationen und Beweisführungen islamrechtlich schlicht falsch
oder völlig unzureichend für ein entsprechendes Urteil sind.
Bestes Beispiel hierfür ist das Buch „Al-Kawaashif al-Jalliyah“ ( )الكواشأأأأأأأة ال ل أأأ, in
welchem sein Autor (der bei den Übertreibern in der Regel als „Gelehrter“ gilt)
Beweisführungen und Argumentationen für Urteile zum Takfiir spezifischer
Personen bzw. Personengruppen nennt.
Dieses Buch und die in ihm genannten Beweise und Beweisführungen zum
praktischen Takfiir auf spezifische Personen bzw. Personengruppen ist das
Standartwerk der Übertreiber im Takfiir und eine Sammlung ihrer Hauptargumente
und Beweisführungen für ihre praktischen Urteile und Verurteilungen.
Wenn jedoch die einzelnen Behauptungen, auf denen der Autor des Buches seine
Urteile baut, einmal genauer und sorgfältiger geprüft werden, so stellt man fest, dass
er oft schlichtweg unwahre Behauptungen und eine falsche oder völlig ungenügende
Darstellungen der Realität für seine Urteilsfindungen heranzieht.
Viele der von ihm erbrachten „Beweise“ für seine Beurteilungen stellen sich nach
deren Überprüfung als nichtig und islamrechtlich ungültig, in einigen Fällen sogar
als unwahr und nicht der Realität entsprechend(!!) heraus.
Bei einer sorgfältigen Überprüfung seiner Argumentationen und Beweisführungen
im Hinblick auf 1.: deren Wahrheitsgehalt und 2.: deren islamrechtliche Gültigkeit
lässt sich feststellen:
Selbst der Autor dieses Buches, der als eine der „wissendsten Gelehrten“ unter den
Übertreibern zu den Themen Takfiir und Riddah gilt, hält sich in der Urteilsfindung
nicht an die islamrechtlich korrekte Vorgehensweise und die islamwissenschaftlichen
Regeln zu dieser und erbring keine islamrechtlich gültigen Beweise sondern versucht
vor allem, die emotionale Sichtweise der Leser zu beeinflussen1.
Und Allah der Erhabene weiß es am besten.

ِادِلَم ِا أَأِّ ص ؟
َ َعنِِأيبِموس ى ى ِ أاْلَ أش ى ى َيِّ أ نِأَ سَ َِو صس ى ى
َ ولِ ِ َ ى ىْس ِ ص
َ ِعَْأَق َِل َس ى ىْس َبِنَ َلدِيِ سَََِّأ
َ عِ َ َْل ِاَ س" ى ى َع ِا أَأِّ َ ي ِنَ َِصو
ِعن
َ نَ َلدِياَأ َقأت صلي ِنَ َصوادِأَ أكثَى صِِِّمس ِنَى أقتص صِل؟َِِّنسَِنَى أقتص صلِ صك سل
َ سَِّ َقأتْ صك صبِاَأ صم أش ى ى ى ى ى ى ىِّك
َ ِع ٍمِأَ أكثَىَِِّم أنِ َس ى ى ى ى ى ى ىأي
َ َعِِأََأفِ ِنَ َلدِيِنسقصَِأ
ِِهَ ٌِم َن
ادِلَم َينَ ِعص صقوَصنَ ِ َى أوَمئ ٍذ؟ِنَ َلدِيِنسقصَِتصىأنىَزعصِعص صق ص
َ ََولِأ أَهلِذ
نِلصَُْس ص
َ َُِقص
َ َ كِاَسزَِم
َ َلَك أنِنَىأت صلََِّى أيض ى ى صك أبََِّى أيض ى ى ي ِنَ َصو
ٍ
ِ )ِش أي ٌٍِي ِ(أمحْلِلغريه
َ َْاِع
َ َِْع
اَنس س َأ
َ نِلَأَ ص"و
َ بِأَ أكثَىِصِّصه أبِأَ سَّنصأب
َ ٌِش أي
نَِي" ص
Von Abi Muusa Al-Ash’ary wurde überliefert, dass der Gesandte Allahs  ﷺsagte:
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Siehe zur Untersuchung dieser Argumentationen und Beweisführungen das Buch (auf arabisch):
()الخروج عن الشريع عند أبي محمد المقدسي وأتباعه
Es ist hier als PDF erhältlich:
http://goo.gl/ibdl9y
ANMERKUNG: Dass ich dieses Buch hier als Quelle angebe, bedeutet keinesfalls, dass ich mit seinem
gesamten Inhalt übereinstimme und seinen gesamten Inhalt als richtig bezeichne!!! Auch der Inhalt dieses
Buches bedarf der Prüfung, wie bei jedem Buch außer dem Buch Allahs, dem Qur’an.
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„Wahrlich, vor der Stunde wird es Al-Harj geben“. Sie (die Gefährten –Allahs
Wohlgefallen auf ihnen-) fragten: „Und was ist Al-Harj“? Er antwortete: „Das Töten“.
Sie sagten: „Mehr als wir töten? Tatsächlich töten wir jedes Jahr mehr als
siebzigtausend“. Er erwiderte: „Es ist wahrlich nicht durch euer (der Muslime) Töten
der Mushrikiin sondern euer (der Muslime) gegenseitiges Töten“. Sie fragten: „Und
wir (die Muslime) sind bei Verstand in jener Zeit“? Er sagte: „Wahrlich, der Verstand
wird von den Leuten dieser Zeit genommen und in ihr werden
unbedeutende/törichte Personen zurückbleiben, über die die meisten denken, dass
sie auf etwas sind (Wissen und Verstand haben), während sie (tatsächlich) auf nichts
sind (kein Wissen und keinen Verstand haben)“. (Überliefert bei Ahmad und
anderen)

ِ ٣٦ِﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ اإلسِّاٌد
„Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht
und Herz, - all diese -, danach wird gefragt werden.“ (Quran 17:36)

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

ِ ١٤٤ِاْلني مد
„Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um die
Menschen ohne Wissen in die Irre zu führen? Gewiss, Allah leitet das ungerechte
Volk nicht recht.“ (Quran 6:144)

ِ ٢٨ِﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ف طِّد
„Allah fürchten von Seinen Dienern eben nur die Gelehrten.“ (Quran 35:28)

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ

ِ ٢٦ِصد
„Und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt,
denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür
geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben.“ (Quran 38:26)

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ِ ٨ِﯦ ﭼ امل ئْلةد
„Und der Hass, den ihr gegen (bestimmte) Leute hegt, soll euch ja nicht dazu
bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt der
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Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was ihr
tut.“ (Quran 5:8)

ِ ١١٩ِﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ اَتوَّ د
„O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den
Wahrheitssprechenden.“
(Quran 9:119)
„Denn wahrlich, die verkürzte/zusammengefasste und allgemeine
Ausdrucksweise und das Unwissen über den Zusammenhang der Aussagen
und ihrer Details verursachen Verwechslungen, Fehler und fehlenden Fiqh
(Kenntnis) über Allah (und seine Religion).
Dies verdirbt die Religion (der Menschen/ihren Islam), zerstreut den Verstand
(der Menschen) und erzeugt ein Hindernis zwischen dem Verstand (der
Menschen) und dem Verstehen der Sunnah und des Qurans.
Ibn al-Qaiym (möge Allah ihm barmherzig sein) sagte in seinem Werk ‚AlKaafiyah‘ (in arabischer Gedichtsform):
‚Es seien dir angemahnt: die Details und die verdeutlichende Erklärung.
Denn die allgemeinen und verkürzten Aussagen ohne verdeutlichende Erklärung
haben bereits diese Existenz (diese Schöpfung) verdorben und die Gehirne und
Sichtweisen einer jeden Zeit (Epoche) verwirrt‘.“1

Möge Allah uns Rechtleitung schenken, egal durch wen oder durch was.
Möge Allah uns immer der Wahrheit folgen lassen, selbst wenn

dies die

Zerschlagung des eigenen, lange aufgebauten Weltbildes bedeutet.
Möge Allah uns unser Ego mit Leichtigkeit für Ihn besiegen lassen, so dass wir uns
in Wort und Tat allein Ihm unterwerfen und allein Seine Zufriedenheit suchen.

ِ ِل ِتي ىلِأعْبن
ِ ل ْ ِ ِلسْبِعْ ِن َن ِحممْلِلعْ ِآَقِل ح قِأمجيع
Muhammad S. Al-Almany
12.06.1438 n.Hjr./ 11.03.2017
1

Shaykh 'Abdul Latif Ibn 'Abdir-Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Abdi-l Wahhaab, einer der
Aimmah an-Najdiyah, gestorben im Jahr 1293 n.Hjr. (möge Allah ihm barmherzig sein), Ad-Durar asSaniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah, 1/469
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