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Warum muss die 'Aqidah zuerst kommen? 

 

Die 'Aqidah (Glaubensinhalte) muss zuerst kommen, denn sie ist die Grundlage der Da'wah 
(des Rufes/der Einladung zum Islam) aller Propheten, so wie es Allah, der Erhabene, jedem 
Propheten, den Er zu einem Volk entsandte, auf die Zunge legte (in der ungefähren 
Bedeutung): "O mein Volk! Dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer Ihm" [Hud 
(11):84] 

 

Die 'Aqidah muss zuerst kommen, denn sie ist die entscheidende Trennung zwischen dem 
(ewigen) Verweilen im Feuer und dem Erretetsein davon. Hast du nicht die Aussage Allahs, des 
Erhabenen, gehört: 

 

"Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass Ihm gegenüber Schirk (Polytheismus, Ihm 
jemanden zur Seite Stellen) gemacht wird, doch Er vergibt das, was geringer ist als dies, wem 
Er will. Und wer Allah gegenüber Schirk macht, der hat wahrhaftig eine gewaltige Sünde 
begangen." [Nisa' (4):48] 

 

Schirk ist das größte der Dinge, die den Tawhid (Einheit/Einzigkeit Allahs) aufheben, und 
dieser (der Tawhid) ist die Grundlage für die Richtigkeit einer einwandfreien 'Aqidah.  

 

Die 'Aqidah muss zuerst kommen, denn der Schirk gegenüber Allah ist die gewaltigste Form 
des Dhulms (Unrecht, Unterdrückung), so wie Allah der Erhabene sagt (in der ungefähren 
Bedeutung): "Schirk ist wahrlich eine gewaltige Sünde/Unrecht." [Luqman (31):13] 

 

Die 'Aqidah muss zuerst kommen, denn der einzige wahre Grund für die Differenzen und 
Zerstörung, die über unsere islamische Welt gekommen ist, ist die (getrübte) 'Aqidah. Denn in 
der Tat ist die 'Aqidah vieler Muslime heutzutage durch die Angelegenheiten des großen 
Schirks, wie der Tawaf (Umrunden) von Gräbern, das Ersuchen der Hilfe von Toten in den 
Gräbern und der Versuch, ihre Bedürfnisse und Angelegenheiten durch sie zu erfüllen, 
verdorben worden. So sind sie zu der ersten Dschahiliyyah (vorislamische Zeit der 
Unwissenheit) zurückgekehrt, und es ist so, als ob sie die Aussage Allahs, des Erhabenen, nicht 
gehört haben: "Wahrlich, die, die ihr neben Allah anruft, hören eure Bitten nicht. Und 
wenn sie diese auch hören könnten, so würden sie euch nichts in Erfüllung bringen. Und 
am Tage der Auferstehung werden sie mit eurer Anbetung von ihnen nichts zu tun haben 
wollen, und es gibt keinen, wie Ihn, Der Der Allwissende ist." [Fatir (35):14] 

Und wir warnen dich vor den (unerlaubten) Neuerungen der Sufis, die viele des einfachen 
Volks unter den Muslimen zu solch einem Bildungsniveau erhoben haben, dass ganze Länder 
diese Neuerungen institutionalisiert haben, so wie das Feiern des Geburtstages des Propheten. 
Und solche Neuerungen, wie das Beiwohnen der christlichen Feste, ganz zu schweigen von den 
Abschweifungen im Handeln und den Manieren und anderen als diese, die ihre Länder von 
dem Buche Allahs und der authentischen Sunnah getrennt haben, mit der Erlaubnis Allahs, 
des Gewaltigen und Majestätischen. 
 
Und hiernach, mein geliebter Bruder, haben wir die Wahrheit unserer Aussage gezeigt, dass die 
'Aqidah zuerst kommen muss. 
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