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HINDERUNGSGRÜNDE DES TAKFĪR
VON ASH-SHAYKH ASHAYKH ’ALĪ AL-KHUDAYR, MÖGE ALLĀH IHN FESTIGEN UND BEFREIEN

Bevor wir das Wissen über Mawāni‘ (Hinderungsgründe) erlangen, müssen wir die 
Gründe des Kufr kennen. Diese sind: 

• I‘tiqād (Glaube), 
• Qawl (Aussprache), 
• Amal (Tat) und 
• Shakk (Zweifel).

Es liegt kein Zweifel darin, dass die Definition des Kufr jede Aussprache, Tat oder 
Glaube ist, welche in den Texten des Takfīrs festgestellt wurden und diese denjenigen, 
auf den dies (ein Grund des Takfīrs) zutreffen, aus der Millah hinauswirft.

Seine Klassifizierung ist wie folgt:

• Mawāni’ für die Bezeichnung des Shirk, und zwar ist dies (ausschließlich) der Ikrāh 
(Zwang), wie Allah sagt (ungefähre Übersetzung):

MWer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben (angenommen) hatte - außer demjenigen, 
der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat..N (16:106)

• Und Mawāni’ vom Takfīr in Masā‘il khafiyyah (versteckte Angelegenheiten), die nicht 
bekannt sind, außer unter besonderen Umständen und sie sind Angelegenheiten der 
Leute von Hawā und Bid‘ah (Gelüsten und Erneuerungen), sowie die Angelegenheiten 
von Asmā wa As-Sifāt (Namen und Attribute), und Angelegenheiten der Bezeichnung 
des Imāns, und Angelegenheiten in Qadar (Schicksal) und andere Angelegenheiten, 
ausser die Übertreiber in all dem Zuvorgegangenem.

Sie (die Mawāni‘) sind:

1. Jahl (Ignoranz)

2. Ta’wīl (Interpretation)

3. Taqlīd (Blindes Befolgen)
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4. Ikrāh (Zwang)

5. Abwesenheit von Texten, die notwendig sind, um die Wahrheit zu erlernen,

6. oder es erreichte ihn, aber es hat sich bei ihm nicht als bestätigt gezeigt,

7. oder es hat sich bei ihm bestätigt, aber er war nicht imstande, es zu verstehen,

8. oder es hat sich bei ihm bestätigt, aber ein entgegensprechendes Argument wurde 
ihm präsentiert, welches eine falsche Interpretation verursacht,

9. oder eine Shubhah (Scheinargument) trat bei ihm auf, für die Allāh ihn 
entschuldigt,

10. oder er war ein Mujtahid auf der Suche nach der Wahrheit.

• Mawāni‘ des Takfīr in Masā‘il Dhāhirah (klare Angelegenheiten), welche die einfachen 
Leute und die Spezialisierten (im Wissen, sprich Tullāb und ‘Ulamā) kennen:

1. Jahl aufgrund des Lebens in einer abgelegenen Wildnis, oder er ist ein Jāhil, da 
er erst vor kurzem Muslim wurde, oder die Unwissenheit aufgrund das Lebens und 
Aufwachsens in den Ländern des Kufr. Was denjenigen jedoch betrifft, der unter 
Muslimen lebt, so gibt es für ihn keine Entschuldigung in den klaren Angelegenheiten, 
er ist lediglich nachlässig oder er wendet sich bewusst ab.

2. Ikrāh (Zwang)

•Was die Mawāni‘ des Takfīr im Allgemeinen betrifft:

Es gibt Mawāni‘ im Bezug auf den Täter (der Kufrs):

1. Er hat die Pubertät noch nicht erreicht.

2. Er hat keinen gesunden Menschenverstand; dies ist Mangel an kognitiver Fähigkeit 
aufgrund des Wahnsinns, der Bewusstlosigkeit oder des Schlafes oder des Zustandes 
der Trunkenheit, oder der übermäßigen Freude oder des übermäßigen Zornes, wie 
derjenige, der einen Fehler aufgrund übermäßiger Freude machte, als er sein Kamel 
fand.
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3. Die Handlung des Kufrs war nicht beabsichtigt, oder die Konsequenz (der Aussage), 
welche Kufr ist, wurde nicht beabsichtigt.

Wenn die Tat allerdings beabsichtigt war und diese Sache wollte, aber er wollte nicht 
den Kufr, und er tat es nicht, um Kufr zu begehen, und wenn er es wüsste, dass es 
Kufr ist, so würde er es nicht tun, so ist dies nicht das, was wir meinen, denn die Tat 
oder Aussage ist nicht dasselbe wie die Absicht des Kufrs, wie derjenige, der auf ein 
Blatt Papier tritt, sich nichts dabei denkt und es sich dann herausstellt, dass es in 
Wirklichkeit der Qur‘ān war.

Also beabsichtigte er nicht das Treten und die Erniedrigung  (vom Mushaf). Das 
unterscheidet sich von dem, der den Mushaf zerreißt und es auch beabsichtigt, denn 
dieser beabsichtigte das Zerreißen, sodass er Kufr begeht, selbst wenn er den Kufr 
hierdurch nicht beabsichtigt.

4. Mawāni‘ in den Ursachen, sodass jemand eine Aussage tätigt oder eine Tat tut, 
welche jedoch nicht ausdrücklich und klar und deutlich Kufr ist.

5. Wenn man die Konsequenz (al-Lāzim) einer Aussage nicht beabsichtigt hat und 
auch die Konsequenz nicht bestätigt (welche Kufr ist), so ist dies ein Hindernisgrund.

6. Mawāni‘ in der Bestätigung (des Kufrs), sodass man ihm den Kufr weder durch 
einen klaren Beweis beweisen kann, noch durch Geständnis.

7. Die Hujjah, nach welcher er ungläubig wird, wurde nicht auf ihm aufgestellt.

8. Mangel an Optionen, und das ist Ikrāh. 

Was die Unwissenheit und Ta‘wīl (falsche Interpretation) angeht, so kommt die 
Fallunterscheidung bald in shā‘ Allāh, diese sind die anerkannten Hinderungsgründe.

Dann gibt es noch Mawāni’, welche nicht akzeptabel sind, aber manche nehmen sie als 
Hinderungsgrund an, obwohl es kein Hinderungsgrund ist, wie zum Beispiel:

1. Furcht.

2. Den Kufr nicht zu beabsichtigen.

3. Den Kufr lediglich auf den Glauben im Herzen zu beschränken.

4. Von den Herrschern, Gelehrten, Du’āt oder Mujāhidīn zu sein verhindert den Takfīr 
auf ihnen, selbst wenn sie mit klarem und offenkundigen Kufr kommen.
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5. Schlechte Erziehung.

6. Nutzen der Da‘wah, sodass er nicht ungläubig wird, selbst wenn er Kufr begeht, 
solange er den Nutzen beabsichtigt.

7. Spaß und Mangel an Ernsthaftigkeit, und es ist nicht Kufr außer für denjenigen, der 
ernsthaft war.

8. Die Abwesenheit von den Urteilen und der (diesseitigen) Strafe, denn manche 
machen dies als Hinderungsgrund für jemanden, der mit offenkundigem Kufr kam, 
sodass er dann sagt: „Er wird nicht ungläubig, denn wenn du auf ihn Takfīr machst, so 
wirst du ihn doch niemals töten und dich gegen ihn auflehnen ! Und dies (der Takfīr) 
bedeutet, dass er nicht erbt und vererbt, und dass seine Frau von ihm getrennt wird. 
Da dies nicht geschieht, so gibt es kein Takfīr!“

Wir sagen: Es gibt einen Unterschied zwischen den Namen und den Urteilen, und es 
bedeutet nicht, dass ein Mangel an Fähigkeit, die Urteile zu vollziehen verhindert, die 
entsprechenden Namen zu geben (wie Muslim, Kāfir, Murtadd etc.).

Shaykh ‚Abdullatīf sagte (in Al Minhāj S. 316) über jenen, der denkt und glaubt, dass 
die Rede der Leute des Wissens und ihre Einschränkung die Hujjah zu etablieren und 
das Erreichen der Da‘wah den Namen des Kufr, Shirk und Frevels und ähnliches von 
den Worten und Taten, welche der Gesetzgeber mit solchen Namen genannt hat:

„Wahrlich, das Fehlen des Aufstellen der Hujjah ändert nicht die Bezeichnungen der 
Sharī‘ah, sondern die Bezeichnung erfolgt gemäß der Bezeichnung des Gesetzgebers als 
Kufr, Shirk, oder Fisq mit seinem (entsprechenden) Namen der Sharī’ah, und er wird 
nicht von ihm verneint, selbst wenn der Täter nicht bestraft wird, sofern die Hujjah über 
ihn nicht aufgestellt worden ist, und es gibt einen Unterschied zwischen der Tatsache, dass 
eine Sünde Kufr ist, und zwischen dem Takfīr seines Täters.“

Und bei dieser Gelegenheit möchte ich den Manhaj und die Grundlagen der 
heutigen Murji‘ah erklären und der neuen Versager und Zeitgemäßen, ich mache ihre 
Grundlagen in dem Thema Takfīr klar, welche wie folgt sind:

1. Unbeschränkte und allgemeine Warnung vom Takfīr ohne Fallunterscheidung.

2. Eine völlige Verallgemeinerung des Unterschiedes zwischen dem Sprechenden und 
dem Gesprochenen, dem Täter und dem, was getan wurde, immer und in jeder Frage, 
sei es im Bereich des großen Schirks oder in den offenen und ersichtlichen Dingen von 
denen, über die der Beweis aufgestellt ist, sodass du ihn sagen hörst:
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„Das Wort und die Tat sind Kufr, und das System ist ebenfalls ein ungläubiges, aber 
der Täter oder der Sprechende oder der Angehörige des Systems begeht kein Kufr“, 
obwohl die Bedingungen vorhanden waren und die Hinderungsgründe beseitigt 
wurden. Du wirst ihn stets auf diesem Weg vorfinden, und aus diesem Grund gibt es 
keine Personen, auf die sie Takfīr ausführen, außer auf jene, die im Qur‘ān und der 
Sunnah explizit erwähnt werden.

3. Verlassen des Wissens und Verständnis des Bereichs des Takfīrs, während sie vor 
seinem Erlernen und dem Erlangen seines Verständisses warnen, und nicht darüber 
lehren und seine Schriften verlassen.

Dies und die Warnung vor den Büchern der A‘immah von der Najdī Da‘wah und das 
Erlernen der Grundlagen des Tawhids und das Wiederholen des Buches Kitāb at-
Tauhīd von Shaykh Muhammad ibn ’Abd al-Wahhāb als etwas betrachten, was nicht 
notwendig ist.
Gleichzeitig verlassen sie das Lernen der Nawāqid al-Islām und halten diese für Fitnah 
und Beginn zum (unrechtmäßigen) Takfir.

4. Ein Mangel an Beschäftigung mit den Fragen von al-Walā wal-Barā, Hass und 
Feindschaft und ein Mangel an Beschäftigung mit der Angelenheit von Kufr bit-
Tāghūt, und sie wiederholen, dass wir nicht die Anbetung durchführen, indem wir 
das tun und dass Allāh nicht darüber fragen würde und es keinen Nutzen in diesem 
Wissen gäbe.

5. Fehlende Einschränkung im Bezug auf die Entschuldigung bei Unwissenheit und 
eine Ausweitung dessen, sogar bei den Unwissenden der Juden und Christen.

6. Der Aufruf zur Toleranz, und sie wiederholen dies stets.

7. Die Warnung vor den Takfīr auf die Tyrannen und die Verachtung jener, welche auf 
sie Takfīr machen und sie anfeinden, basierend auf dieser Grundlage.

8. Das Nehmen von bestimmten politischen Persönlichkeiten als Maßstab. Wer 
immer also den Takfir auf sie ausspricht, auch wenn diese klaren Kufr getan haben 
und die Hinderungsgründe beseitigt sind, so ist dieser ein Harūrī Takfiri, eine Person 
der Fitnah und nicht von Ahl as-Sunnah, oder kein Salafī, sondern Talafī, obwohl 
das Anwenden vom Takfir auf eine individuelle Person (mu‘ayyan) von den Masā‘il 
ijtihādiyyah (Angelegenheiten des Ijtihād) ist, also ist die Grundlage (Asl), dass wir 
-beispielsweise- sagen: „Jeder, der andere außer Allahs anbetet ist ein Mushrik Kāfir, 
und wer über den Qur‘ān spottet ist ein Murtadd.“, usw.
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Und so erlaubt dieses fundamentale Prinzip keine Meinungsverschiedenheit und 
wer immer dagegen anspricht ist irregeleitet und nicht von Ahl as-Sunnah, und was 
einzelne Personen angeht, so ist dies nochmal etwas anderes.

Es folgen einige ausgewählte Grundlagen, womit wir wollen, dass die Brüder hieraus 
profitieren, und sie sind:

1. Der Islām ist die Anbetung von Allāh alleine, es gibt keinen Partner neben Ihm, und 
der Glaube an Seinen Gesandten Muhammad und die Befolgung von dem, womit er 
kam. Wenn der Diener dies nicht erfüllt, so ist er kein Muslim.

2. Jeder, der großen Shirk begeht, ohne dazu gezwungen zu werden, ist ein Mushrik.

3. Die Strafe über jenen, über welchen sich die Bezeichnung des Shirks bestätigt hat, ist 
erst nach der Aufstellung der Hujjah.

4. Die Pflicht, zwischen dem Aufstellen der Hujjah und dem Verstehen der Hujjah zu 
unterscheiden.

5. Die Bedingungen zur Erfüllung der Hujjah, durch welche der Mushrik seine 
verdiente Strafe bekommt:

a.) Die Botschaft hat ihn erreicht, oder
b.) die Möglichkeit, sie zu erlangen.

6. Die Bedingungen der Aufstellung der Hujjah in den Gesetzgebungen:

a.) Die Befähigung, Wissen zu erlangen.
b.) Die Fähigkeit danach zu handeln.

7. Die Bedingungen des Takfīr auf die Leute der Begierde und der Neuerungen:

a.) Das Aufstellen der Hujjah 
b.) Die Beseitigung aller Scheinargumente.

8. Hindernisse des Takfīr auf die Leute der Begierde und der Neuerungen:

a.) Abwesenheit der Texte, die notwendig sind, um die Wahrheit zu erlernen.

b.) Oder die Texte sind vorhanden, haben sich jedoch bei ihm nicht (als authentisch) 
bestätigt.
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c.) Oder die Texte haben sich bei ihm bestätigt, jedoch war er nicht dazu in der Lage, 
sie zu verstehen.

d.) Oder die Texte haben sich bei ihm bestätigt, aber ein widersprechendes Argument 
veranlasst ihn dazu, sie umzudeuten.

e.) Oder ein Scheinargument (Shubhah) wurde ihm vorgelegt, aufgrund welcher Allāh 
ihn entschuldigt.

f.) Oder er war ein Mujtahid auf der Suche nach der Wahrheit.

9. Die Hujjah wird auf den Mukallaf (eine Person, die durch Verpflichtungen vom 
Islām gebunden ist) durch das Begreifen der Beweisführung der Botschaft aufgestellt, 
nicht durch das (bloße) Kennen der Wahrheit und der Richtigkeit.

10. Es ist wājib (verpflichtend), zwischen klaren und unklaren Angelegenheiten zu 
unterscheiden.

11. Man fällt in den Kufr, wenn man eine Sache aus dem Dīn leugnet, welche durch 
Notwendigkeit bekannt ist (Ma‘lūm min ad-Dīn bid-Darūrah), mit Ausnahme 
desjenigen, der neu im Islām ist, oder z.B. in einer abgelegenen Wüste aufgewachsen 
ist, oder lebte und aufwuchs in Ländern des Kufrs.

12. Man fällt nicht in den Unglauben, wenn man etwas von den versteckte 
Angelegenheiten (Masā‘il khafiyyah) leugnet, außer nachdem die Bedingungen erfüllt 
wurden und alle Hindernisse aufgehoben wurden.

13. Wer auch immer Ijtihād (Anstrengung) auf der Suche nach der Wahrheit in den 
versteckten Angelegenheiten unternimmt (Masā‘il khafiyyah) und die Wahrheit nicht 
erreicht, wird belohnt. Aber derjenige, der im Erlangen (der Wahrheit) nachlässig ist, 
trägt die Last der Sünde.

14. Die Bewahrheitung der Androhung für die Leute des Frevels (Fisq) und Sünden 
hängt von der Aufhebung der Hindernisgründe ab.
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