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"Der Bruder sagt : Stimmt es, dass es von der Madhhab von Ahl as-Sunnah ist, dass
sie nicht den Takfīr auf bestimmte Personen aussprechen ?
Nein, dies ist nicht richtig. Ahl as-Sunnah spricht den Takfīr aus auf bestimmte
Personen,
aber erst nachdem die Bedingungen erfüllt sind,
und die Hindernisse aufgehoben sind,
und jene, welche diese Angelegenheiten verstehen sind die Gelehrten, die fest
verankert im Wissen sind.
Sie sind die Ahl al-Hall wal-'Aqd (Die Leute des Lösens und des Bindens),
und sie sind jene, welche diese Angelegenheiten verstehen,
und sie sind jene, welche den klaren Kufr kennen,
und sie sind jene, welche die Konsequenzen kennen,
und sie sind jene, welche die Bedingungen kennen,
und sie sind jene, welche die Aufhebung der Hindernisse kennen.
Diese sind also diejenigen, welche das Urteil auf eine bestimmte Person fällen.
Wenn man nun eine Person vorfindet, welche #klaren Kufr sagt, und die Bedingungen
erfüllt, und die Hindernisse aufgehoben sind, so sagt man nicht, dass es die
Madhhab von Ahl as-Sunnah ist, dass sie keinen Takfīr machen.
Nein, vielmehr macht Ahl as-Sunnah Takfīr auf jeden,
bei welchem die Bedingungen erfüllt sind ,
und von dem die Hindernisse aufgehoben wurden,
in diesem Fall macht Ahl as-Sunnah Takfīr auf ihn.

Aber ich warne euch, ich warne euch ❗
Denn es gibt manche Leute, ein kleiner Jugendlicher im jungen Alter
und er hat gerade erst begonnen, Wissen zu lernen..
Es kann dazu kommen, dass er Takfīr auf die besten Menschen macht,
und auf die Gelehrten mit dem Vorwand, er hätte klaren Kufr getan,
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und was ist überhaupt der klare Kufr ?
Es kann sein, dass er mit einem allgemeinen Beweis kommt, dessen Beweiskraft er
nicht versteht, und er versteht weder sein tatsächliches Verständnis, noch seine
Implikationen.
Womöglich folgt er jemanden blind, der unwissender als er selber ist.
‼ Vor sowas muss gewarnt werden.
Der Kufr muss klar sein
und die Beweise müssen dargelegt werden (Iqāmah al-Hujjah),
und die Scheinargumente (Shubhah) müssen beseitigt werden."

Diejenigen die im Wissen gefestigt sind, sind jene die Halāl und Harām
deutlich klarlegen.
Und jene, die Fatāwā geben über das Gebet, das Fasten, die Hajj und
Scheidung sind dieselben, die Fatāwā geben in Angelegenheiten des Takfīr.
Wer nicht einmal über die Angelegenheiten des Gebets, des Fasten und
Scheidung urteilen kann, der ist erst recht nicht fähig dazu, in
Angelegenheiten des Takfīr zu urteilen.
So findet man manche, wie sie sich gottesfürchtig davor beschützen Fatāwā
in dem Kapitel des Wassers zu geben, während sie sich jedoch nicht durch
Gottesfurcht davor beschützen, Fatāwā in den Urteilen des Takfirs zu
erlassen oder die Muslime aus dem Umfeld des Islams auszuschliessen.
Da derjenige, dessen Islam mit Gewissheit bestätigt wurde, er nur durch
Gewissheit den Islam verlassen kann, so wie der Gesandte -ﷺ- sagte :

Ausser
"
das ihr deutlichen Kufr sieht, wobei ihr diesbezüglich von
Allah einen klaren Beweis besitzt."
Als dieses Thema sich ausbreitete und Takfīr auf die getätigt wurde, die
diesen nicht verdient haben, sowie viele der Jugendlichen sich mit diesem
Thema beschäftigt haben, obwohl sie es nicht beherrschen,
fand man Gegenantworten von anderen.
Sie sagen: "Wir schließen dieses Thema, sowie das Thema, in dem das Urteil
des Abtrünnigen behandelt wird."
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Dies ist jedoch falsch ❗
Weder das eine, noch das andere.
Weder das eine, noch das andere. Diese Gegenantworten werden uns nicht
dazu führen, ein Urteil aus der Shari'ah, worüber ein Konsens der Ummah
herrscht, abzuschaffen.
Deshalb muss man zwei Etappen überwinden :
Die Etappe jener, welche dieses Thema schließen und sich hierbei auf den Irjā
stützen, wobei der Istihlāl (Erlauben vom Verbotenen) oder der Juhūd
(Leugnung der Beweise) die Beweggründe sind. Dies sind die Methoden der
Murji'ah.
Andere wiederum besitzen keinen Irjā, jedoch sagen sie:
"Da sich viele mit diesem Thema beschäftigen, schließen wir dieses Thema für
eine bestimmte Zeit."
Dies ist jedoch falsch, da dies wiederum andere dazu anspornt, die Religion
des Herren der Welten zu beleidigen. Wir spornen niemanden gegen die
Religion an, jedoch ist dies das Urteil von Allah.
Tatsächlich sind wir nicht in der Lage, die Hudūd (Strafurteile) einzusetzen, da
die Hudūd ohne Herrscher nicht einzusetzen sind, auch wenn der Herrscher
ein Frevler sein sollte, da dies zu Chaos führen würde.
Wobei der Gesandte -ﷺ- sagte :

" Tötet den, der seine Religion wechselt"
Somit ist nicht jeder dazu bewilligt, die Hudūd anzuwenden und ebenso ist
nicht jeder, der einen Abtrünnigen sieht dazu aufgefordert, ihn zu töten. Man
muss die Leute des Lösens und des Bindens (Ahlul Halli wal 'Aqd) zu Rat
ziehen. Diese sind die Gelehrten.

Die andere Gruppe (zweite Etappe) machen Takfir auf jeden der kommt und
geht, wobei sie die Voraussetzungen einer wissenden Persönlichkeit nicht
erfüllen oder etwas anderes.
Somit bekämpfen wir diese und diese..
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Und der Weg der Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah ist uns Genüge.
Es sind die, die sagen:
"Wer die Voraussetzungen (des Takfirs) erfüllt und wenn die Hindernisse
beseitigt werden, so wird er zum Kāfir und wir schließen dieses Thema
niemals. "

