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    17. Juli 2012  
 

Konvertiert und Nachdenkend III 
 
„Und DU bist KEIN Muslim (mehr)…“ 
 
 

Wie oft haben Muslime von anderen Muslimen zu hören oder zu lesen 
bekommen, sie würden nicht mehr als Muslime gelten, nicht mehr als Muslime 
anerkannt oder respektiert werden? Man wird entweder auf der Straße gemieden, 
man wird nicht mehr gegrüßt, oder man wird schlichtweg ignoriert. All diejenigen, 
die sich nicht DEM (welcher auch immer das sein soll) Islam „fügen“, werden früher 
oder später, wenn sie sich öffentlich zu ihrem Glauben bekennen, dieser Situation 
gegenüber stehen, oder diese Erfahrung schon gemacht haben, wenn sie es 
bevorzugen ihren Glauben in eigener Regie, aber auch Verantwortung, zu 
interpretieren und zu praktizieren.  
 

Oft braucht es für Takfiris nicht viel, um andere Muslime als Ungläubige zu 
deklarieren. Man muss eigentlich nur den Glauben nicht nach deren Auslegungen 
verstehen, und schwups, scheint man von einigen aus dem Islam rauskatapultiert 
worden zu sein. Interessanterweise scheint diese Vorgehensweise fast 
ausschließlich (so ehrlich muss ich in meiner bisherigen Erfahrung sein) bei Salafi-
orientierten Muslimen attraktiv und vorgreifend zu sein, denn die Ausschließung 
eines Muslims aus dem Islam durch einen anderen Muslim scheint in anderen 
Gruppierungen nicht sonderlich populär vertreten zu sein.  

 
„Es steht somit einem Muslim, der selbst nicht zu den Reinen [masum] gehört, gar 
nicht zu, jemand anderen derart zu beschuldigen oder gar Konsequenzen zu 
verlangen. Daher ist jene Unsitte auch in fast keiner Rechtsschule Praxis, außer bei 
den Wahhabiten. Hier wird jene Unsitte derart oft praktiziert, dass 
andere Muslime den Wahhabismus spättisch als "Takfir-Religion" bezeichnet 
haben.“ (eslam.de) 
 

Natürlich habe auch ich diese Erfahrung schon einige Male erfahren dürfen, 
allerdings interessanterweise immer nur von denen, die mich weder persönlich – 
also von Angesicht zu Angesicht – noch im schriftlichen Dialog gut genug kannten, 
um solche Entscheidungen treffen zu können. Ich kenne auch keinen Muslim, wenn 
er denn ein wahrhaftiger Muslim oder eine wahrhaftige Muslima ist, der 
persönlichen Takfir betreiben würde. Dies, und da geht es nicht nur um mich, 
sondern um viele andere Muslime, geschieht meist, wenn sich die Takfiris entweder 
in einer gewissen Sicherheit wiegen – sei es innerhalb einer Gruppe, wo sie sich im 
Recht oder geschützt fühlen – oder den Takfir über eine Person, mit der sie keinen 
persönlichen Kontakt (sei es schriftlich oder mündlich) haben, über Dritte abgeben, 
und ihn oder sie zum Nichtmuslim deklarieren.  
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Warum meinen bestimmte Muslime andere Muslime vom Glauben 

ausschließen zu können? Dazu müsste man erst einmal verstehen, was Takfir 
bedeutet: 
 
Es ist das Verurteilen eines Muslims/ einer Muslimin zu einem/ einer 
Ungläubigen.  
 

Dies schließt bestimmte Voraussetzungen ein, die erfüllt werden müssen, 
damit ein Mensch zu einem Ungläubigen erklärt werden kann. Sind diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, so begeht der- oder diejenige eine der größten 
Sünden im Islam überhaupt, beleidigt nicht nur sich selbst mit seiner Sünde, 
sondern auch die Geschwister im Islam, und wird dadurch selbst zum/ zur 
Ungläubigen.  
 

Ich werde mir hier nicht anmaßen zu wissen, wo die Grenze des Erlaubten 
und Verboten zu messen ist, jedoch möchte ich mit meinem begrenzten Wissen 
zum Nachdenken anregen, was es bedeutet, wenn solche Aktionen von 
Geschwistern betrieben werden, die meist ohne detailliertes Wissen geschehen. Zu 
oft wird an mich von insbesondere Musliminnen herangetragen, dass ihnen ihr 
Muslim-Sein abgesprochen wurde bzw. wird, nur weil sie ihren Glauben nicht auf 
eine bestimmte Art und Weise verstehen, interpretieren und praktizieren. Auch 
Entscheidungen, die für einige Muslime unislamisch erscheinen – sei es das 
Eingehen der Ehe mit einem Nichtmuslim, das Abnehmen des Kopftuches, oder gar 
die kritische Auseinandersetzung mit den islamischen Quellen – scheinen schon der 
Gründe genug zu sein, um einem Muslim seinen Glauben abzusprechen.  
 
Weshalb maßen sich einige Muslime an anderen Geschwistern im Glauben genau 
diesen Glauben abzusprechen, wo sie doch selbst nicht fehlerfrei sind? Wer im 
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, sondern erst einmal vor der eigenen 
Türe kehren, und sich seiner eigenen Worte und Taten bewusst werden, ob diese 
im Einklang mit dem Glauben, und hierbei insbesondere von Gott als richtig und 
sühnenfrei behandelt werden. Wie ist es möglich einem Bruder oder einer 
Schwester im Glauben solche Schmerzen und solch einen Schaden zu bereiten, 
wenn doch nicht der Takfir-Betreibende, sondern Allah einem näher als die eigene 
Halsschlagader ist, und demnach Allah es doch besser weiß als der- oder diejenige, 
welche(r) solch Schande – indem er/ sie sich selbst eher schadet – ausübt.  
 
Scheint alles etwas wirr zu sein? Klartext gefällig? Kein Problem: 
 
Das Problem unserer Zeit ist, dass jeder meint, er oder sie könne dieses Recht des 
Takfirs ausüben. Es wird stumpf eine Person zum Ungläubigen (gerne von einigen 
auch als Kafir bezeichnet) deklariert, ohne dass man sich auf die islamischen 
Quellen stützt, sondern nur deshalb, weil man der Ansicht ist, dass diese Person 
sich nicht islamisch verhält. Weder werden der Heilige Qur’an und die 
Überlieferungen des Propheten (Friede sei mit ihm) noch die Meinungen von 
respektierten Gelehrten herangezogen, sondern unbedacht gehandelt.  
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Das Traurige ist, dass die meisten, die schnell im Takfir-Begehen sind, über die 
Konsequenzen ihres Gegenübers, aber nicht ihrer eigenen Taten und Worte bewusst 
sind.  
 

Es gibt ein Hadith, in dem der Prophet (Friede sei mit ihm) gesagt hat:  
 
„Wer zu seinem Bruder sagt ‚oh du Ungläubiger’, dann ist einer von beiden 
ungläubig.“  

 
Die Rechtsgelehrten interpretieren diese Überlieferung so, dass der 

Unglaube, den ersterer seinem Bruder zuschreiben will, auf ihn zurückfällt. Das 
bestätigt meinen obigen Gedankengang, dass wenn ein Muslim einem anderen 
Muslim sein Muslim-Sein abspricht, dass er sich selbst sein Muslim-Sein abspricht 
und zum Ungläubigen wird. Dieser Hadith zeigt auch, dass der Prophet (Friede sei 
mit ihm) die Tat des Takfirs als verabscheuend betrachtet hat. Und wenn man dem 
Vorbild des Propheten Folge leisten möchte bzw. auch soll, dann sollte man sich 
eventuell mal ein paar Gedanken zu seinen durchdachten Worten und Meinungen 
machen. Das Hadith hat eine logische Konsequenz, die heute noch zum Tragen 
kommt UND gilt.  
 

Wie obig schon angesprochen, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt 
werden müssen, um überhaupt die Möglichkeit eines Takfirs zu legitimieren: 
 

1. Die Person, über die der Takfir gesprochen werden soll, muss wissen, dass 
sie Handlungen begeht, die nicht islamisch sind, und diese auch im vollen 
Bewusstsein dessen ausüben. Es reicht aber nicht aus, wenn es die Meinung 
eines einzelnen Muslims nach seiner Auslegung ist, sondern muss anhand der 
vorhandenen islamischen Quellen ordentlich nachgewiesen sein. Ist dies 
nicht möglich, kann dem Muslim sein Glaube nicht abgesprochen werden. 
Immer bedenken, dass Allah es besser weiß.  

 
2. Der Person, die des Unglaubens bezichtigt wird, muss nachgewiesen werden, 

dass sie mit voller Absicht die nichtislamische Handlung durchführt oder 
Worte ausspricht. Kann dies zu vollster Gewissheit herausgefunden werden? 
Ich bezweifle es, da Allah es besser als der Mensch weiß. 

 
3. Es muss nachgewiesen werden, dass die Person, welche die angeblich 

nichtislamische Handlung/ Worte ausführt bzw. ausspricht, mit einem freien 
Willen, somit nicht unter Zwang – ganz gleich welcher Art (es gibt soziale, 
gesellschaftliche, familiäre, wirtschaftliche und kulturelle Zwänge) – dies 
durchführt bzw. durchgeführt hat. Das Nachprüfen ist eine Herausforderung, 
denn auch dazu müsste man die Person persönlich und seinen Umfeld gut 
kennen wie auch die Hintergründe dessen.  
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4. Der Person, die aus dem Islam geschlossen werden soll, muss nachgewiesen 

werden, dass sie sich völlig bewusst gewesen ist, diese nichtislamische 
Handlung oder Worte durchgeführt oder ausgesprochen zu haben. Unter 
Zwang oder z.B. im berauschten Zustand oder krankheitsbedingtem Zustand 
kann dies nicht erwirkt werden.  

 
5. Da es unterschiedliche Interpretationen zu allen nur erdenklichen 

Situationen gibt, hängt das Betreiben des Takfirs sehr stark von der 
persönlichen islamischen Interpretation und Praxis des Takfir-Betreibers ab. 
Deshalb kann man meist davon ausgehen, dass Takfir nicht betrieben werden 
kann, wenn man sich Qur’an 12:40 zu Herzen nimmt: „…das Urteil liegt bei 
Gott allein…“.  

 
Es ist relativ einfach zu verstehen, dass man als Muslim einem anderen Muslim 

seinen Glauben, also seinen Iman, nicht absprechen und ihn nicht vom Islam 
ausschließen darf, nur weil dieser sich auf andere Interpretationen oder Praxen 
beruft, die mit den eigenen nicht in Einklang stehen. Auch angebliche 
Misinterpretationen oder entgegen gesetzte Meinungen sind kein Anlass oder gar 
das Recht Takfir zu betreiben.  
 

Da wir alle, auch wenn wir noch so viel lernen und wissen, dennoch unwissend 
sind, und Allah es einfach besser weiß als wir, so ist die Konsequenz, dass das 
Absprechen des Muslim-Seins eines Bruders oder eine Schwester eine schwere Tat 
ist, die es gilt wohlüberlegt zu sein, bevor man sie ausspricht. Man kann eine Tat 
als ungläubig bzw. unislamisch bezeichnen, jedoch einen Muslim nicht zum 
Ungläubigen deklarieren, nur weil er oder sie eventuell (nach persönlicher Ansicht 
und Auslegung) eine solche Handlung begangen hat. 
 

Wenn man sich nicht 100% im Recht dieser Handlung sieht – nobody is perfect – 
so sollte man sich davon fernhalten Takfir zu begehen, sonst entfernt man sich 
selbst von diesem wunderbaren Glauben der Ratio, der Vernunft und des Herzens.  
 
 
In diesem Sinne: 
 
(Qur’an 2:143) 
 
„Und also haben Wir gewollt, dass ihr eine Gemeinschaft des Mittelweges seid…“ 
 
 
Sollte ich Falsches von mir gegeben haben, so verzeihet mir meine Unwissenheit 
und meine freien Gedanken. 
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle. 
 
Hannibal-Nur  


