
 

POLYTHEISTEN SIND SCHMUTZIG 
 

Assalamu Aleykum wa Rahmatullah 
Aûzübillâhimina’ş-şhaytâni’r-rajim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Wassalatu wasssalamu ala Rasuluna Muhammadin Sayyidel awwalin wal ahirin. 
Medet Ya Rasulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Rasulullah, Medet ya Mashayihina, Shaykh 

Abdullah Dağıstani, Shaykh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohba wal chayru fi camiyya 

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

 إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس َفالَ َيْقَربُواْ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا
 

“Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba’da ‘amihim haza.” 

(Sura At-Tawba:28) 

Sadaqallahul Azim. Allah Azza wa Jalla sagt: "Mushriks (Polytheisten) sind najis." 

Najis bedeutet schmutzig. Er sagt, dass sie nicht mehr nach Mekka und Medina kommen 

können. Es ist nicht erlaubt, dass Mushriks und Kafir (Ungläubige) Mekka betreten, 

nachdem unser Heiliger Prophet es geöffnet (erobert) hat. 

Warum? Weil sie schmutzig sind. Menschen sind nur sauber, wenn sie die Kalima 

Shahadat (Glaubenszeugnis) erklären. Sie sind nicht schmutzig, aber dieser 

Polytheismus, dieser Unglauben beladet sie mit dem Charakter von Schmutzigkeit. Sie 

können sich so viel waschen und reinigen, wie sie wollen. Solange sie in diesem Zustand 

sind, ändert es sich nicht. Allah Azza wa Jalla hat es najis genannt, schmutzig. 

Islam reinigt. Die Religion des Islam ist Sauberkeit sowohl extern als auch 

spirituell. Natürlich ist spirituell wichtiger. Aber auch von außen, Sauberkeit kommt an 

erster Stelle im Islam. Das erste, was sie lehren, wenn man Ilmihal (islamischen 

Katechismus) studiert, die Wissenschaft des Fiqh, ist das Buch der Reinigung, Kitab ut-

Tahara genannt. Zuerst, in sehr feinem Detail erklärt, sind: wer ist sauber, was ist sauber, 

was ist nicht sauber, wovon müssen Menschen gereinigt werden, wie sollten sie reinigen, 

und was für ein Wasser sollten sie verwenden, um zu reinigen. 

Islam ist schön und das größte Geschenk, das Allah gegeben hat. Diejenigen, die 

ihn nicht akzeptieren und ihm nicht folgen, sind nicht akzeptable Menschen sowohl in 

dieser Welt als auch im Jenseits. Sie können so gut sein und so nett sein, wie sie wollen 

in der Nähe von Leuten. Sie sind nicht akzeptable Menschen in den Augen Allahs. 



 

Wenn die Menschen diese Wahrheit erführen, würden sie alle auf jeden Fall 

Muslim werden. Aber Shaitan zeigt ihnen das Schmutzige und das Böse als gut. Sie 

trinken den Schmutz. Wenn Alkohol jemanden berührt, muss er sich  waschen. Ihr 

macht weiter und nehmt den Schmutz auf, ihr trinkt ihn. Dies ist ein großer Beweis 

dafür, dass die Leute des Unglaubens im Schmutz sind. Diejenigen, die ihnen ähnlich 

sind, diejenigen, die den Schmutz akzeptieren, schaden sich selbst auch. Sowohl von 

außen als auch spirituell. 

Möge Allah den Menschen einfachen guten Verstand geben. Möge Allah diesen 

Menschen, die vorgeben, clever zu sein, gesunden Menschenverstand geben, so dass sie 

die Wahrheit sehen und zu Allah kommen. 

Wa Minallah at-Tawfeeq   
   

Al-Fatiha.  
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