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Die Gefährlichkeit, das Pflichtgebet
nicht zu verrichten
ﺴـﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴـﻢ
Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Erbarmers
،�ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ

م
.�لﺼّﻼة والﺴّﻼ ﻰﻠﻋ ﻢ اﻨﻟبﻴ� ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ ﻟ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ
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.
Die fünf Pflichtgebete stellen die zweite der fünf Säulen dar,
auf denen der Islam einer Person gebaut ist.
Allah der Erhabene sagt im Qur'an:

ً َ ً َ َ ْ َُ ْ َ َ ْﻤ
َ َ ّ
ﺄ� ﻮ
١٠٣ : اﻟنﺴﺎء � ﻛ ِﺘﺎﺑﺎ م ْﻮﻗُﻮﺗﺎ
ََِِﻴﻤُا الﺼَﻼة الﺼَّﻼَةَ ﺎﻛَﻧﺖ ﻰﻠﻋ ال ﺆﻣِﻨ
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 So verrichtet das Gebet. Wahrlich, das Gebet ist den
Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. 
(Qur'an 4: 103)

� "ﺑ:_ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ _ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ_ ﻗﺎل
ً
، و�ﻗﺎم الﺼﻼة، ﺷﻬﺎدة أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأن �ﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ،ﻼم ﻰﻠﻋ ﻤﺧﺲ
(" )ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ. وﺻﻮم رمﻀﺎن، واﺤﻟﺞ،�ﻳﺘﺎء الﺰ�ة
Von Ibn 'Umar –Allahs Wohlgefallen auf beiden- ist
überliefert, dass er sagte: Der Gesandte Allahs –Ehre und
Heil auf ihm- sagte:
"Der Islam ist auf fünf gebaut: Dem Zeugniss, dass
es

keine

Gottheit

gibt

außer

Allah

und

dass

Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem Verrichten
des Gebets, dem Entrichten der Zakaah, dem Hajj
und dem Fasten des Ramadhan." (Al-Bukhaary und
Muslim)
Faulheit und Nachlässigkeit im Gebet hat Allah der Erhabene
im Qur'an als Eigenschaften der Munaafiqiin (Heuchler)
genannt, indem Er über sie sagt:
5

ّ
َُ ْ ُﺮ
ّ َ َ ُ ﺴَﺎﻰﻟ
َوَﻻ ﻳَﺬﻛ ونَ ا�ََّ إِﻻ
َ ِ�ذَا ﻗَﺎمُﻮا إِﻰﻟَ الﺼَﻼة ِ ﻗﺎم َ ﻳُﺮَاءُونَ اﻨﻟَّﺎس
ً َ
١٤٢ : اﻟنﺴﺎءﻗﻠِﻴﻼ

 Und wenn sie sich zum Gebet erheben/ zum Gebet
hinstellen, erheben sie sich schwerfällig/ stellen sie
sich schwerfällig/ faul hin, wobei sie von den
Menschen gesehen werden wollen, und sie gedenken
Allahs nur wenig.  (Qur'an 4: 142)
Und Allah sagt über sie:

َ
َ
َ ﻢ  ﻛُﺴ
٥٤ : ﺘﻟﻮ�ﺔَ ﻳﺄْﺗُﻮنَ الﺼَّﻼَة إِﻻَّ وَﻫُْ َﺎﻰﻟ

 Und sie begeben sich nur schwerfällig/ faul zum
Gebet.  (Qur'an 9: 54)
Auch das schwerfällige und widerwillige Verrichten vor allem
des Fajr- (Morgen-) und des 'Ishaa- (Nacht-) Gebets ist ein
Merkmal der Munaafiqiin (Heuchler), wie der Gesandte
Allahs –Ehre und Heil auf ihm- sagte:

6

ُ ََْ
َ َ ْ َ ُ ُ ﻦ أَﻲ
ﺒ
ّ ﻦِ اﻨﻟَّﻲ
 "أ�ﻘﻞ:ِ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ ﻗﺎل
_
ﻋﻨﻪ
اﷲ
ﻲﺿ
_
ة
ﺑ ﻫﺮ�ﺮ
ِ

ْ ََ
ْ َْ ُ َ ْ َ
( )ﺒﻟﺨﺎري."ﺎء َواﻟﻔﺠ ُﺮ
َّﻼَةِ ﻰﻠﻋ ال ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ِﻘ� اﻟ ِﻌﺸ

Von Abu Hurairah –Allahs Wohlgefallen auf ihm- wurde
überliefert, dass der Prophet –Ehre und Heil auf ihm- sagte:
"Das schwerste Gebet für die Heuchler ist das 'Ishaa
und das Fajr-Gebet." (Al-Bukhaary)
Wie schlimm ist aber der Zustand desjenigen, der das Gebet
ohne islamisch gültige Entschuldigung überhaupt nicht
verrichtet!?
Alle islamischen Gelehrten sind sich einig darüber, dass
derjenige, der die Pflicht des fünfmaligen Gebets zu seinen
vorgeschriebenen Zeiten verleugnet oder ablehnt, kein
Muslim, also Kaafir (Nicht-Muslim) ist.
Was aber denjenigen angeht, der das Pflichtgebet aufgrund
von Faulheit oder Nachlässigkeit nicht verrichtet, sich selbst
aber

sonst

zum

Islam

bekennt,

so

finden

wir

unterschiedliche Aussagen unter den Gelehrten, was den
Islam dieser Person betrifft:
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Die erste Aussage vertritt den Standpunkt, dass eine solche
Person kein Muslim, also Kaafir (Nicht-Muslim) ist.
Die zweite Aussage vertritt den Standpunkt, dass eine solche
Person weiterhin als Muslim gilt.
Die von den allermeisten Gelehrten der ersten Generationen
–der

Generation

der

Sahaabah

sowie

der

Taabi'iin-

überlieferte Meinung ist, dass eine solche Person als Kaafir
(Nicht-Muslim) zu betrachten ist.
Diese Aussage stützt sich nicht nur auf das Verständniss der
Sahaabah –Allahs Wohlgefallen auf ihnen- des Qur'an und
der Sunnah sondern auch auf deutliche Aussagen des
Propheten Muhammad –Ehre und Heil auf ihm- dieses
Thema betreffend.
Viele

Gelehrte

überlieferten

den

verbindlichen

Ijmaa'

(Konsens) der Sahaabah –Allahs Wohlgefallen auf ihnen- in
dieser Angelegenheit: Dass derjenige, der ohne islamisch
gültige Entschuldigung das Pflichtgebet nicht verrichtet, kein
Muslim

ist.

Von

keinem

Sahaaby

widersprüchliche Aussage überliefert.
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wurde

je

eine

Im Folgenden werde ich einige Beweise aus dem Qur'an und
der Sunnah unseres Propheten –Ehre und Heil auf ihmnennen sowie die Aussagen einiger Sahaabah –Allahs
Wohlgefallen auf ihnen- und einiger Gelehrter –möge Allah
ihnen Seine Barmherzigkeit zuteil werden lassen-.
Ich führe hier diese Beweise und Aussagen auf, um die
enorme Gefahr deutlich zu machen, in der sich derjenige
befindet, der ohne islamisch gültige Entschuldigung das
Pflichtgebet nicht verrichtet.
Im Qur'an gibt es Aussagen Allahs, die darauf hinweisen,
dass die Verrichtung des Pflichtgebets Voraussetzung für die
Gültigkeit des Islam/ des Glaubens einer Person ist, und
dass derjenige, der es nicht verrichtet, als Kaafir (NichtMuslim) zu betrachten ist. Viele der bekannten TafsiirGelehrten -vor allem der ersten Generationen- haben die
jeweiligen Verse im Qur'an auf diese Weise erklärt.
Ich führe hier aus Zeitgründen lediglich zwei dieser Aayaat
auf, jedoch gibt es noch mehr Stellen im Qur'an, die auf die
zuvor genannte Bedeutung hinweisen.
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Allah der Erhabene macht deutlich, wie Nicht-Muslime zu
Muslimen werden und nennt Voraussetzungen dafür, indem
Er sagt:

َ ﺈِﺧ اﻧُ�ُﻢ
َ ْ ُ ّ ّ  وَ� ﻔ
َُ آﺗَﻮ
 ﺗَﺎﺑُﻮا وَأَﻗَﺎم
ﺎت
ِ ُﻮا الﺼَّﻼَةَ و ا الﺰَّﺎﻛَةَ ﻓ ْﻮَ ْ ﻲﻓِ اﺪﻟِﻦِ َُﺼِﻞ اﻵﻳ
َ ََْ َ
١١ : ﺘﻟﻮ�ﺔ ﻟِﻘ ْﻮمٍ �ﻌﻠﻤُﻮن

 Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und
die Abgabe (Zakaah) entrichten, dann sind sie eure
Brüder in der Religion. Wir legen die Zeichen
ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. 
(Qur'an 9: 11)

وﻫﻮ دﻳﻦ..." :�ﻛﺮ ﻋﻦ أ�ﺲ اﺑﻦ ﻣﺎلﻚ ﻲﻓ مﻮﺿﻊ ﺗﺄو�ﻞ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﺘﻟﻔﺴ
َ
 ﻗﺒﻞ ﻫ ْﺮج اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﺧﺘﻼف،اﺬﻟي ﺟﺎءت ﺑﻪ الﺮﺳﻞ و�ﻠﻐﻮه ﻋﻦ ر�ﻬﻢ

ﷲ

. و�ﻳﺘﺎء الﺰ�ة، و�ﻗﺎم الﺼﻼة، ﻟﻮ�ﺔ أي ﺗﺮك الﺮﺸك:" ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺪﻳﻦ اﷲ.اﻷﻫﻮاء
( واﺑﻦ ﻛﺜ� وﻏ�ﻫﻢ، واﻟﻘﺮﻃﻲﺒ،)ﺎﺳ� اﻟﻄﺮﺒي
Es wurde an der Stelle der Erklärung dieser Aayah in einigen
bekannten Tafsiir-Werken die Aussage von Anas ibni Maalik
erwähnt, der sagte:
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"...Und dies ist die Religion Allahs, mit der die Gesandten
kamen und die sie von ihrem Herrn übermittelten, vor dem
Durcheinander (/den vermehrten Diskussionen) um die
Überlieferungen und (vor) dem Abweichen/ der Uneinigkeit
der persönlichen Sichtweisen (Ahwaa)." Er meinte mit der
Religion Allahs: Die Reue (Tawbah), also das Unterlassen
des Shirk [Allah etwas oder jemanden zur Seite zu stellen],
das Verrichten des Gebets und die Abgabe der Zakaah.
Diese drei Dinge wurden von Allah als Voraussetzungen für
den Islam einer Person genannt.
Allah der Erhabene sagt:

ﺪِﻫ ﻢْ ﺧَﻠْﻒٌ  َ ﺿَﺎ
َ
ﻠ
ﺒ ﻮ
َ ََْ َ َ َ ََ ّ
ات ﻓﺴ ْﻮف ﻳﻠﻘ ْﻮن
ِ ْ ََﻒَ ﻣِﻦْ �َﻌ
ِ أ ﻋُﻮاالﺼَّﻼَة وَا�ََّﻌُا الﺸَﻬﻮ
ً ِ َ( ﻻَّ ﻣَﻦْ ﺗَﺎبَ وَآﻣَﻦَ وَﻋَﻤِﻞَ ﺻ٥٩) َ ّﻴًﺎ
٦٠ - ٥٩ : مﺮ�ﻢﺎﺤﻟﺎ

Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet
vernachlässigten (wörtlich: verloren gehen liessen)
und den Begierden folgten. So werden sie Al-Ghay
(Böses/ eine Stelle im Höllenfeuer mit diesem
Namen)

vorfinden, (59) ausser demjenigen, der

bereut und glaubt und rechtschaffen handelt. (Qur'an
19: 59-60)
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Mit denen, die "das Gebet vernachlässigten", wörtlich: "das
Gebet verloren gehen liessen" (adhaa'u as-Salah), sind
diejenigen gemeint, die das Gebet nicht verrichten und
dadurch ungläubig wurden.
Der Beweis, dass dies die richtige Bedeutung dieser Aayah
ist –wa-llahu a'lam- ist die Aussage Allahs: "Ausser
demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen
handelt." Dass Allah den Glauben mit zur Voraussetzung
macht, von der erwähnten Strafe ausgenommen zu sein,
bedeutet, dass es sich bei jenen, denen diese Strafe
angedroht wird, um Ungläubige handelt, die sich also nur
der Strafe entziehen können, wenn sie bereuen, den
Glauben annehmen und dann rechtschaffen handeln. (Siehe
hierzu die Aussage von At-Tabary in seinem Tafsiir-Werk.)
Auch mehrere Aussagen des Propheten Muhammad –Ehre
und Heil auf ihm- deuten darauf hin, dass derjenige, der das
Pflichtgebet nicht verrichtet, nicht als Muslim betrachtet
werden

kann.

Auch

diese

Aussagen

machen

Gefährlichkeit der Vernachlässigung des Gebets deutlich:
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die

ُ ُ َ ً َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ﻦْ أَﻰ
َّ  َﺳ ِﻤ ْﻌﻨﻟَّﻰﺒ:ﻮل
_ِ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﺳ ِﻤﻌﺖ ﺟﺎﺑِﺮا �ﻘ:َ ِﺑ ﺳﻔﻴﺎن ﻗﺎل
�َْ الﺮﺸِّْكِ وَاﻟ
َ
ُ َُ
ْ�َ�َ " �َ�َْ الﺮَّﺟُﻞِ و:�ﻘﻮل
( )مﺴﻠﻢ."ُﻔْﺮِ ﺗَﺮْكَ الﺼَّ ﻼ ِة
Von Abu Sufiaan ist überliefert, dass er sagte: Ich hörte
Jaabir sagen: Ich hörte den Propheten –Ehre und Heil auf
ihm- sagen:
"Wahrlich, zwischen einer Person und dem Shirk und
dem Kufr liegt das Verlassen des Gebets." (Muslim)

َ ْ َ ََْ ُ ْ
َّﻋَﻠﻴْﻪِ وﺳَﻠ
ُ َُ َ َ َ َ
َْ
: _َﻢ
ﷲ _ َ�ّ اﷲ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:  ﻗﺎل،  �ﻦ أ�ِﻴ ِﻪ، ﷲ ﺑ ِﻦ ﺑ َﺮ�ﺪة
ِ ﻋﻦ �ﺒ ِﺪ ا

َ َ ْ ََ َ َ َ َُ
 اﺑﻦ، اﻟﺮﺘﻣﺬي،" )نﺴﺎﻲﺋ. � َﻤ ْﻦ ﺗ َﺮ� َﻬﺎ �ﻘﺪ �ﻔ َﺮ، "ﻌَﻬْﺪُ اﺬﻟَِّي ﺑَيْﻨَﻨَﺎ وَ�َيْﻨَﻬُﻢُ الﺼَّ ﻼة
( أﻤﺣﺪ،ﺎﺟﻪ

'Abdullah ibni Buraidah überlieferte von seinem Vater, dass
dieser sagte: Der Gesandte Allahs –Ehre und Heil auf ihmsagte:
"Das Abkommen, das zwischen ihnen (den nichtMuslimen) und uns unterscheidet, ist das Gebet, wer
es also verlässt, der hat wahrlich Kufr
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(Unglaube)

begangen." (An-Nasaay, At-Tirmidhy, Ibn Maajah und

ً

Ahmad)

 أﻧﻪ ذﻛﺮ الﺼﻼة ﻳﻮﻣﺎ:_ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ً
ً
ً
 وﻣﻦ لﻢ �ﺎﻓﻆ، " ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎ ﻛﻧﺖ ﻪﻟ ﻧﻮرا و�ﺮﻫﺎﻧﺎ و�ﺎة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:ﻓﻘﺎل
 و�ن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻗﺎرون وﻓﺮﻋﻮن،ﻠﻴﻬﺎ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻪﻟ ﻧﻮر وﻻ ﺑﺮﻫﺎن وﻻ �ﺎة
( اﺑﻦ ﺣﺒﺎن،" )ﻤﺣﺪ.ﻫﺎﻣﺎن وأﻲﺑ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
Von 'Abdulla ibni 'Amr wurde überliefert, dass der Prophet –
Ehre und Heil auf ihm- eines Tages das Gebet erwähnte und
sagte:
"Wer es einhält, dem wird es ein Licht, eine
Bestätigung

und

eine

Rettung

am

Tag

der

Auferstehung sein. Und wer es nicht einhält, für den
wird es kein Licht, keine Bestätigung und keine
Rettung geben, und er wird am Tag der Auferstehung
mit Qaaruun, Fir'aun, Haamaan und Ubai ibni Khalaf
sein." (Ahmad, Ibn Hibaan)
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Qaaruun, Fir'aun, Haamaan und Ubai ibnu Khalaf sind
Personen, die bekannterweise als Inbegriff für Shirk und
Kufr (Unglaube) gelten und die laut Aussage Allahs im
Qur'an für ewig im Höllenfeuer sein werden.

ﻦ �ِْﺠَﻦ أن اﻨﻟﻲﺒ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ ﺎل ﻪﻟ ﺣ� رءاه لﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ ﻣﻊ
َ  " َﻣﺎ َﻨَﻌَﻚَ أَنْ ﺗُﺼَ� ِّ؟ أَل َ ْﺴ:ﺠﻟﻤﺎﻋﺔ
( أﻤﺣﺪ،ﺖ ﺑِ َﺮ ُﺟ ٍﻞ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ؟" )نﺴﺎﻲﺋ
Von Mihjan ist überliefert, dass der Prophet –Ehre und Heil
auf ihm- zu ihm sagte, als er sah, dass Mihjan das
Pflichtgebet nicht mit der Gemeinschaft betete:
"Was hat dich abgehalten zu beten? Bist du kein
muslimischer Mann?" (An-Nasaay, Ahmad)

 و آﺧﺮه، "أول ﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪون ﻣﻦ دﻳﻨ�ﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ:_ﺮﺒﻧﺎ اﻨﻟﻲﺒ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
(" )ﻦ اﻷﺒﻟﺎ� ﻫﺬا اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻋﻦ أ�ﺲ لﺸﻮاﻫﺪه.الﺼﻼة
Der Prophet –Ehre und Heil auf ihm- berichtete uns:
"Das erste, das ihr von eurer Religion verliert, ist die
Vertrauenswürdigkeit, und das letzte das Gebet."
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(Diese Überlieferung von Anas hat Al-Albany aufgrund von
mehreren

bestätigenden

Überlieferungen

als

hassan

(verlässlich) eingestuft.)

". " ﻲﺷء ذﻫﺐ آﺧﺮه ﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻪ ﻲﺷء:ﺎل اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ
Imam Ahmad sagte zu dieser Überlieferung: "Von allem,

dessen Letztes vergangen ist, von dem bleibt nichts mehr."
Alle

überlieferten

Aussagen

der

Sahaabah

–Allahs

Wohlgefallen auf ihnen- im Bezug auf denjenigen, der ohne
gültige islamische Entschuldigung das Gebet nicht verrichtet,
deuten darauf hin, dass sie nur ein einziges Verständniss des
Qur'an und der Aussagen des Propheten –Ehre und Heil auf
ihm- zu diesem Thema hatten.
Von niemandem der Sahaabah, deren Aussagen dazu
überliefert sind, ist bekannt, dass er einen Unterschied sah
zwischen

dem,

der

das

Gebet

aus

Faulheit

oder

Nachlässigkeit nicht verrichtet, und dem, der es nicht
verrichtet,

da

er

dessen

Pflicht

verleugnet.

Diese

Unterscheidung wurde erst später von einigen Gelehrten
aufgrund ihrer Interpretation bestimmter Beweise genannt.
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Es gibt einen Konsens (Ijmaa') der Sahaabah –Allahs
Wohlgefallen auf ihnen-, dass derjenige, der das Gebet nicht
verrichtet, genauso bekämpft wird, wie die Mushrikiin.
So sagte Abu Bakr zu 'Umar –Allahs Wohlgefallen auf
beiden- als es darum ging, diejenigen zu bekämpfen, die die
Pflichtabgabe (Zakaah) verweigerten:

(" )ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ."واﷲ ﻷﻗﺎﺗﻠﻦ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑ� الﺼﻼة والﺰ�ة
"Bei Allah, ich werde wahrlich denjenigen bekämpfen, der
zwischen dem Gebet und der Pflichtabgabe (Zakaah) einen
Unterschied macht." (Bukhaary und Muslim)
Al-Khataaby sagte über diese Aussage Abu Bakrs –Allahs
Wohlgefallen auf ihm-, mit der er gegenüber 'Umar –Allahs
Wohlgefallen auf ihm- für das Bekämpfen derjenigen, die die
Zakaah verweigerten, mit etwas argumentierte, worüber
unter den Sahaabah –Allahs Wohlgefallen auf ihnen- ein
Konsens

(Ijmaa')

bestand,

nämlich

desjenigen, der das Gebet nicht verrichtet:
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das

Bekämpfen

( �اً إﻰﻟ إلﺰام أﻲﺑ ﺑ�ﺮ ﻟﻌﻤﺮ١٥٢/٢:ل اﺨﻟﻄﺎﻲﺑ )ﻲﻓ ﺮﺷح ا ﻨﻟﻮوي ﻤﻟﺴﻠﻢ
:_ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ_ ﺘﺎل ﻣﺎﻧﻲﻌ الﺰ�ة ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺘﺎل ﺗﺎرﻲﻛ الﺼﻼة
 و�ن ﻲﻓ ذلﻚ ﻣﻟ دﻴﻟﻞ ﻰﻠﻋ أن ﻗﺘﺎل اﻤﻟﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ، ورد الﺰ�ة إﻴﻟﻬﺎ،"�ﺴﻪ ﺑﺎلﺼﻼة
ً
".ﻼة ﺎﻛن إﻤﺟﺎﺎﻋ ﻣﻦ الﺼﺤﺎﺑﺔ
"Er (Abu Bakr –Allahs Wohlgefallen auf ihm-) verglich dies
mit dem Gebet und führte die Zakaah auf das Gebet (auf
dieselbe Basis) zurück. Und in diesem, was seiner (Abu
Bakrs) Aussage zu entnehmen ist, liegt der Beweis dafür,
dass im Bekämpfen desjenigen, der das Gebet verweigert,
ein Ijmaa' (Konsens) der Sahaabah bestand." (In "Sharh AnNawawy li Muslim" 2/152)

 "ﻣﺎ ﻛن ﻳﻔﺮق ﺑ� اﻟ�ﻔﺮ واﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ�ﻢ ﻣﻦ:_ﺳﺌﻞ ﺟﺎﺑﺮ _ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
" )ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪر. "الﺼﻼة:ﻷﻋﻤﺎل ﻲﻓ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ _ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_؟" ﻗﺎل
(الﺼﻼة لﻠﻤﺮوزي
Jaabir –Allahs Wohlgefallen auf ihm- wurde gefragt: "Welche

der Taten machten bei euch zur Zeit des Gesandten Allahs –
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Ehre und Heil auf ihm- den Unterschied zwischen dem
Unglauben (Kufr) und dem Glauben (Imaan) aus?" Er sagte:
"Das Gebet." (In "Ta'thiim Qadr As-Salaah" von Al-Marwasy)
Es ist authentisch überliefert, dass 'Umar ibnu-l Khattaab –
Allahs Wohlgefallen auf ihm- sagte:

"." إﺳﻼم ﻤﻟﻦ ﺗﺮك الﺼﻼة" و� ﻟﻔﻆ " ﺣﻆ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﻟﻦ ﺗﺮك الﺼﻼة
"(Es besteht) Kein Islam für denjenigen, der das Gebet
verlassen hat (/nicht verrichtet)." Und in einem anderen
Wortlaut: "Kein Anteil am Islam für denjenigen, der das

Gebet verlassen hat (/nicht verrichtet)." (Maalik und andere)
Neben vielen anderen Gelehrten sah auch Ibnu-l Qayym in
dieser Aussage 'Umars einen Beweis für den Ijmaa'
(Konsens) der Sahaabah in der Frage des Unglaubens (Kufr)
desjenigen, der das Gebet unentschuldigt nicht verrichtet. Er
sagte:

( ﺎﻋً ﻣﻦ الﺼﺤﺎﺑﺔ ﻰﻠﻋ �ﻔﺮ ﺗﺎرك٦٧:ﻋﺪه اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ )الﺼﻼة وﺣ�ﻢ ﺗﺎر�ﻬﺎ
 وﻗﺪ، "ﻘﺎل ﻫﺬا ﺑﻤﺤﺮﻀ ﻣﻦ الﺼﺤﺎﺑﺔ ولﻢ ﻳﻨﻜﺮوه ﻋﻠﻴﻪ:الﺼﻼة ﺣ� ﻗﺎل ﻋﻦ ﻋﻤﺮ
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 وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻦ،ﺪم ﻣﺜﻞُ ذلﻚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وﻋﺒﺪ الﺮﻤﺣﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وأﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
".ﺤﺎﻲﺑ ﺧﻼﻓﻬﻢ
"Dieses sagte er ('Umar) in Anwesenheit der Sahaabah und
sie tadelten ihn nicht deswegen (aufgrund dieser Aussage).
Und das gleiche (die gleiche Aussage) wurde zuvor schon
erwähnt/

überliefert

von

Mu'aadh

ibni

Jabal

und

'Abdurrahmaan ibni 'Auf und Abu Hurairah, und es ist von
keinem

Sahaaby

Widersprüchliches

zu

ihrer

Aussage

bekannt." (In "As-Salaah wa Hukm Taarikuha" 67)

ّ
َُ
�َ
،� اﻟﻄﺮﺒا،" )ﻦ أﻲﺑ ﺷيﺒﺔ.ﻦْ لَﻢْ ﻳُﺼَﻞِّ ﻓَﻼَ دِﻳﻦَ ﻪﻟ
" :َﻦْ �َﺒْﺪِ ا�َ ﺑ ْ ِﻦ َم ْﺴ ُﻌﻮ ٍد
ِ
(ﻟﻴﻬﻲﻘ
Von 'Abdullah ibni Mass'uud ist überliefert, dass er sagte:

"Wer nicht betet der hat

keine Religion (keinen Islam)."

(Ibn Abi Shaibah, At-Tabraany, Al-Baihiqy)

ْ ُ ْ َ َ ّ َ
(�" )ﻟﻄﺮﺒا. "ﻓﺈِن ﺗ ْﺮﻛ َﻬﺎ اﻟ�ﻔ ُﺮ:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد ﻲﻓ الﺼﻼة
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Von 'Abdullah ibni Mass'uud ist auch überliefert, dass er
über das Gebet sagte: "Denn wahrlich, es zu verlassen

(nicht zu verrichten) bedeutet den Kufr." (Al-Tabraany)

َ ْ
ُْ َ ُّ
َ نَّ رَﺟُﻼً ﺳَﺄَل
َ
َ  ﻲﻠﻋَِّ �ْﻦَ أَﻲ
َ ﻌْﻘِﻞٍ اﺨﻟَْﺜْﻌَ�ِِّ أ
ﻲﺿَِ ا�َ �ﻨﻪ_ َﻋ ِﻦ ام َﺮأ ٍة ﻻ
_ﺐ
ٍ ِﺑ ﻃﺎ ِﻟ

َ َ ّ
َ
ُْ َ ُّ
( اﺒﻟﻴﻬﻲﻘ،" ) أﻲﺑ ﺷيﺒﺔ. "َﻦْ لَﻢْ ﻳُﺼَﻞِ � ُﻬ َﻮ ﻛﻓِ ٌﺮ:_ﻲﺿَِ ا�َ �ﻨﻪ
_ ّ ٌَِ�ِّ؟ �َﻘَﺎل ﻲﻠﻋ

Von Ma'qil Al-Khath'amy wurde überliefert, dass 'Ali ibn Abi
Taalib –Allahs Wohlgefallen auf ihm- von einem Mann über
eine Frau befragt wurde, die das Gebet nicht verrichtete. Da
sagte 'Ali –Allahs Wohlgefallen auf ihm-: "Wer nicht betet,

der ist ein Kaafir (Nicht-Muslim)." (Ibn Abi Shaibah , AlBaihaqy)

ﻞ اﻹﻤﺟﺎع ﻰ ﻠﻋ �ﻔﺮ ﺗﺎرك الﺼﻼة اﻹﻣﺎم إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮ�ﻪ؛ ﺎل اﻤﻟﺮوزي
� ﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ:  "ﺳﻤﻌﺖ إﺳﺤﺎق ﻳﻘﻮل:(٩٢٩/٢ )ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪر الﺼﻼة
 و�ﺬلﻚ ﺎﻛن رأي أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺪﻟن اﻨﻟﻲﺒ، اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﺗﺎرك الﺼﻼة
 ن ﺗﺎرك الﺼﻼة ﻋﻤﺪاً ﻣﻦ ﻏ� ﻋﺬر ﺣﻰﺘ: � اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻰﻟ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
".ﺬﻫﺐ وﻗﺘﻬﺎ ﺎﻛﻓﺮ
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Der Imaam Ishaaq ibn Raahawaih berichtete über den
Ijmaa'

(Konsens)

unter

den

Gelehrten

der

ersten

Generationen betreffend den Unglaube (Kufr) desjenigen,
der das Gebet nicht verrichtet. Al-Marwasy überliefert seine
Aussage wie folgt:

"Ich hörte Ishaaq (Ibn Raahawaih) sagen: Es wurde bereits
wahrheitsgetreu vom Gesandten Allahs –Ehre und Heil auf
ihm- überliefert, dass derjenige, der das Gebet verlässt
(/nicht verrichtet), Kaafir (Nicht-Muslim) ist. Und dies war
ebenso die Ansicht der Gelehrten seit der Zeit des Propheten
–Ehre und Heil auf ihm- bis zum heutigen Tag: Dass
derjenige, der das Gebet ohne

Entschuldigung nicht

verrichtet, bis seine Zeit (die Zeit für das jeweilige
Pflichtgebet) verstrichen ist, Kaafir (Nicht-Muslim) ist." (In
"Taa'thiim Qadr As-Salaah" 2/929)

 وﻣﻌﺎذ،_ "و�ﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب _ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ:_وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم _ﻤﺣﻪ اﷲ
، ﻋﻦ اﺑﻦ اﻤﻟﺒﺎرك،_ وﻤﺟﺎﻋﺔ ﻣﻦ الﺼﺤﺎﺑﺔ _ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ، واﺑﻦ ﺴﻌﻮد،ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
 و�ﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮ�ﻪ _ﻤﺣﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ_ وﻋﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺮﺸ،أﻤﺣﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
رﺟﻼ ﻣﻦ الﺼﺤﺎﺑﺔ _ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ_أن ﻣﻦ ﺗﺮك ﺻﻼة ﻓﺮضٍ ﺎﻋﻣﺪا ذاﻛﺮا ﺣﻰﺘ
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، و�ﻬﺬا ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻤﻟﺎﺟﺸﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎلﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﺎﻛﻓﺮ مﺮﺗﺪ،ﺮج وﻗﺘﻬﺎ
" اﻧﺘ� )"ﻔﺼﻞ ﻲﻓ اﻤﻟﻠﻞ واﻷﻫﻮاء.و�ﻪ يﻮل ﻋﺒﺪ اﻤﻟﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻷﻧﺪلﻲﺴ وﻏ�ه
(١٢٨/٣ "اﻨﻟﺤﻞ
Ibn Hasm –möge Allah ihm barmherzig sein- sagte:

"Wir überlieferten von 'Umar ibni-l Khattaab –Allahs
Wohlgefallen auf ihm-, und Mu'aadh ibni Jabal, und Ibn
Mass'uud

und

einer

Anzahl

von

Gefährten

–Allahs

Wohlgefallen auf ihnen- sowie von Ibni-l Mubaarak, Ahmad
ibn

Hanbal,

Ishaaq

ibn

Raahawaih

–möge

Allahs

Barmherzigkeit auf ihnen ruhen-, sowie von ganzen siebzehn
Personen der Sahaabah –Allahs Wohlgefallen auf ihnen-,
dass derjenige, der ein Pflichtgebet absichtlich und sich an
es erinnernd nicht verrichtet, bis dessen Zeit (die Zeit für
seine Verrichtung) vergeht, (dass dieser) wahrlich (dadurch)
Kaafir (Nicht-Muslim) und Murtad (vom Islam ausgetreten)
ist. Und dieses sagt 'Abdullah ibn Maajishuun, der Gefährte
Maaliks, und dieses sagt 'Abdul Malik ibn Hubaib Al-Andalusy
und ausser ihm (noch) andere (der Gelehrten)." (In "Al Fasl
fi-l Milal wa-l Ahwaa wa-n Nihal" 3/128)
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Dieses Urteil über denjenigen, der das Pflichtgebet ohne
islamisch gültige Entschuldigung nicht verrichtet –auch wenn
er sich ansonsten zum Islam bekennt- ist von vielen der
Gefährten des Propheten –Ehre und Heil auf ihm- oft
überliefert worden. Ich habe hier aus Zeitgründen nur einige
wenige dieser Überlieferungen aufgeführt.
Die Sahaabah unterschieden wie zuvor erwähnt nicht darin,
ob die jeweilige Person aus Faulheit und Nachlässigkeit nicht
betete oder weil sie die Pflicht, das Gebet zu verrichten,
verleugnete.
Es ist von keinem einzigen Sahaaby eine dieser Sichtweise
widersprechende Aussage bekannt.

" أﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ:ﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ اﺘﻟﺎﺑﻲﻌ اﺠﻟﻠﻴﻞ اﺬﻟي ﻟﻲﻘ ﻛﺒﺎر الﺼﺤﺎﺑﺔ
ً
"._ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ ﻻ ﻳﺮون ﺷيﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮ�ﻪ �ﻔﺮ ﻏ� الﺼﻼة
'Abdullah ibnu Shaqiiq, der bekannte Taabi'y, der die älteren
der Sahaabah –Allahs Wohlgefallen auf ihnen- erlebte,
sagte: "Die Gefährten des Propheten –Ehre und Heil auf

ihm- werten kein Verlassen/ Unterlassen irgendeiner Tat als
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Unglaube (Kufr) ausser im Falle des Gebets." (At-Tirmidhy
und Al-Marwasy)
Möge Allah uns alle die enorme Gefahr erkennen lassen, die
im Verlassen/ Nichtverrichten des Pflichtgebets liegt.
Möge Allah der Erhabene uns rechtleiten und die Wahrheit
als Wahrheit erkennen und uns ihr folgen lassen.
Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, die das Gebet zu
Seiner Zufriedenheit verrichten, so dass es uns ein Licht,
eine Bestätigung und eine Rettung am Tag der Auferstehung
sein möge.

ِ ﻣُﻘ
َ ّ َََ ﺎ
٤٠ : إﺑﺮاﻫﻴﻢِﻨَﺎ وَ�ﻘﺒّﻞْ دُﻋء
َ�َْﻌ َﻠْ�ِ ﻴﻢَ الﺼَّﻼَةِ وَﻣِﻦْ ذُرِّ�َّﻲﺘ ِر
 Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte, und
(auch von jenen) aus meiner Nachkommenschaft.
Unser Herr, und nimm mein Bittgebet an.  (Qur'an 14:
40)
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Möge Allah uns vor allem Unglauben bewahren und uns als
Muslime, als Ihm ergeben sterben lassen und uns mit den
Rechtschaffenen vereinen.

� وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ،ﻟﻤﺪ ﷲ
Alles Lob gebürt Allah, und Ehre und Heil mögen auf dem
Propheten Muhammad und all seinen Angehörigen und
Gefährten ruhen.
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