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Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen
Das Spotten über einige Aspekte der Sunna
Frage:
Was ist das Urteil bzgl. des Lustigmachens über den Bart, gekürzte Kleidung
(gemeint sind vor allem Hosen und Gewänder, da diese nur bis zum Fußknöchel
reichen dürfen) und andere Aspekte der Sunna? Was ist Ihre Meinung über
diejenigen die, wenn diese gottesdienstlichen Handlungen ihnen aufgetragen
werden, auf ihre Herzen zeigen und sagen: „Gottesfurcht ist hier!“?
Antwort:
Alles Lob gebührt Allah.
Wer sich über den Bart, die Kleidung oder andere Aspekte der Sunna einer Person
lustig macht, die der Sunna folgt, macht sich zu einem Kafir (Nicht –Muslim), wenn
er weiß, dass dies vom Propheten  gemacht wurde, denn er macht sich dadurch
über die Worte und die Handlungen des Propheten  lustig. In diesem Fall
widerspricht er dem Propheten  und derjenige der sich über seine Sunna lustig
macht oder über einen Teil der Sunna spottet ist kein Muslim.
Allah sagt (sinngemäß):
„Und wenn du sie befragst, werden sie ganz gewiss sagen: ‚Wir haben fürwahr nur
Unsinn geredet und gescherzt.’ Sprich: ‚Wie könnt ihr über Allah und Seine Zeichen
und Seinen Gesandten spotten?’ Entschuldigt euch nicht! Ihr seid ja ungläubig
geworden, nachdem ihr den Glauben (angenommen) hatte...“ (Sura Al–Tauba (9):65–
66)
Wer auch immer behauptet, dass die Frömmigkeit allein im Herzen ist, aber den
Gesetzen Allahs nicht folgt, der ist ein böser Lügner. Der Iman schließt sowohl Worte
als auch Taten ein, es ist nicht allein das was im Herzen ist. Wenn das Herz gesund
und mit Iman erfüllt ist, dann wird sich dies in seinen Handlungen wiederspiegeln.
Der Prophet  sagte:
„Im Körper gibt es ein Stück Fleisch, wenn es gesund ist, wird der ganze Körper
gesund sein, und wenn es verdorben ist, wird der ganze Körper verdorben sein.
Wahrlich dies ist das Herz.“ 1
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Überliefert bei Al–Bukhari (Nr. 52); Muslim (Nr. 1599).
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Und er  sagte auch: „Allah schaut die äußere Aufmachung oder den Reichtum von
irgendeinem von euch nicht an; vielmehr schaut er auf eure Herzen und eure Taten.“ 2
Wie auch immer der Fall ist, diese Worte von jenen, die es stur ablehnen, der
Wahrheit zu folgen und den Gesetzen des Islam zu folgen, sind ein Zeichen von
Mangel an Iman, als Mittel jene aufzuhalten, die versuchen, sie zu der Wahrheit zu
rufen und ihnen zu raten.
Scheikh Muhammad Salih al–Munajjid
Islam Q & A.
(Frage Nr.: 10397)
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Überliefert von Muslim (Nr. 2564).
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