
Unsere Pflicht Niqab zu tragen! 
 
 
Eine Anzahl Niqabi-Schwestern, besonders diejenigen, die zum Islam konvertiert sind, hatten 
andere Muslime, die sie belästigt hatten wegen dem Niqab-tragen. Für diejenigen die zum 
Islam konvertiert sind kommen die Probleme von einer großen Bandbreite von Menschen, 
Ehemänner, Schwiegervater, Schwägerinnen, andere Muslime, manche die den Islam nicht 
praktizieren und manchmal von denen, die Teile des Islams zu praktizieren scheinen, aber 
nicht vollkommen. 
Es scheint, dass die meisten Probleme denen Niqabi-Schwestern begegnen von als Muslime 
in muslimische Familien hinein geborene kommen. Obwohl in seltenen Fällen manche 
konvertieren Schwestern ebenfalls Niqabi-Schwestern belästigt haben. 
Lasst uns als erstes kurz die Angelegenheit des Niqabs anschauen. Niqab ist die 
Gesichtsbedeckung. Rechtschaffene islamische Gelehrte haben über das Thema Niqab im 
Detail gesprochen. 
Manche von ihnen glauben, dass Niqab fard ist und andere glauben, 
dass es nicht fard ist, sondern eine dringend empfohlene Sunnah. 
  
Zum Beispiel Schaikh 'Abdul-'Aziz 'Abdullah ibn Baaz und Schaikh Muhammad ibn Saalih 
Al- 
'Uthaimin sagten, dass der Niqab wahrlich wajib (obligatorisch) für die gläubige Frau ist und 
ihre Argumente sind stark und überzeugend. Andere wie der Muhaddith unserer Zeit, 
Schaikh Muhammad Naasiru-Din Al-Albaani sagte, dass Niqab nicht wajib (obligatorisch) ist, 
sondern vielmehr mustahab (dringend empfohlen) und dieses Argument ist ebenfalls stark 
und überzeugend. 
Somit glauben beide Seiten, dass es für die muslimische Frau dringend empfohlen ist Niqab 
zu tragen und die Schwestern sollten es tragen. Der Meinungsstreit zwischen den Gelehrten 
ist, ob eine Schwester sündigt, wenn sie Niqab nicht trägt. Selbst diejenigen, die glauben, 
dass Niqab nicht fard ist sagen, dass wenn die Muslimah sehr nahe an den Männern ist, sie 
ihr Gesicht bedecken MUSS. Oder wenn sie weiß, dass solche Männer sie anblicken werden 
mit Verlangen oder auf eine falsche Art, dann MUSS sie ebenfalls ihr Gesicht bedecken. 
Viele der großen Ulama der Vergangenheit sagten ebenfalls, dass Niqab fard (Pflicht) ist. 
Daher ist die sichere Wahl Niqab zu tragen. 
  
Denn wenn du ihn trägst und er war nicht fard (obligatorisch), dann wirst du inscha Allah 
zumindest die Belohnung bekommen dafür etwas praktiziert zu haben, was der Prophet 
(Friede auf ihm) gut geheißen hatte und was seine Frauen und die Sahabiyat praktiziert 
haben. Und sie sind die Vorbilder für die Frauen dieser Umma im Bezug wie eine Frau sich 
kleiden und benehmen sollte. Somit verlierst du überhaupt nichts wenn du den Niqab trägst. 
Niqab ist wahrlich eine Praktik der Sahabiyaat und der Mütter der Gläubigen. 
Schaykh al-Islam Ibn Taymiyah sagte: 
Die Wahrheit der Sache ist, dass Allah zwei Arten von Schmuck gemacht hat: sichtbaren und  
unsichtbaren. Es ist einer Frau erlaubt ihren sichtbaren, äußerlichen Schmuck anderen 
Menschen, außer ihrem Ehemann und Mahrams, zu zeigen. Bevor der Hijab-Vers offenbart  
worden ist pflegten die Frauen ohne Jilbab hinaus zugehen und die Männer konnten ihre 
Gesichter und ihre Hände sehen. Wenn es einer Frau erlaubt war ihr Gesicht und ihre Hände 
zu zeigen, war es erlaubt sie anzuschauen, denn es war einer Frau erlaubt es ihnen zu zeigen. 
Dann als Allah den Hijab-Vers offenbart hatte und sagte (sinngemäß): 
 
"O Prophet! Sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläubigen, 
sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, 



dass sie (dann) erkannt und nicht belästigt werden. Und Allah ist Allverzeihend, Barmherzig."  
  
[al-Ahzaab 33:59] 
  
Dann begannen die Frauen Hijab vor den Männern zu tragen. 
Es wurde überliefert, dass 'Aa'ischah (Allahs Wohlgefallen auf ihr) sagte: "Möge Allah den 
Frauen der Muhaajirin gnädig sein. Als Allah die Worte offenbarte (sinngemäß) ''sie ihre 
Tücher über ihre Juyubihinna (daher ihre Körper, Gesichter, Nacken und Brüste) schlagen" 
[al- 
Nur 24:31], zerrissen sie ihre Unterröcke und bedeckten ihre Gesichter damit."  
(Überliefert 
von al-Bukhaari, 4480) 
Die Mufassirin, wie Al-Qurtubi, nennen in ihren Tafsir der Ayah über Jilbaab (Al-Ahzab 
33:59), dass der Jilbaab ist: "ein Kleidungsstück, welches den gesamten Körper bedeckt...Ibn 
'Abbaas und 'Ubaidah As-Salmaani sagten, dass er vollständig um den Körper der Frau 
gebunden wird, so das nichts sichtbar ist außer ein Auge, mit dem sie sehen kann." [Tafsir Al- 
Qurtubi]. 
Wie auch immer, nebst diesem Tafsir haben wir einen authentischen Hadith der Niqab 
erwähnt. Der Prophet (Friede auf ihm) befahl: "Eine Frau (Pilgerin) bedeckt ihr Gesicht nicht  
mit einem Niqab (daher, bindet nicht oder macht fest), noch soll sie Handschuhe tragen."  
  
[Al-Bukhari; Muslim; Sahih Abi Dawud #1600; als authentisch befunden von Al-Albaani]. 
Somit, von diesem authentischen Hadith könne wir klar sehen, dass es der Brauch der 
Sahabiyyat (ra) war ihre Gesichter mit Niqab zu bedecken, andernfalls wäre keine 
Notwendigkeit für den Propheten (Friede auf ihm) vorhanden gewesen um ihn speziell 
während dem Ihram zu verbieten. Ebenso ist es Männern im Ihram verboten ihre Köpfe zu 
bedecken, was zeigt dass sie außerhalb des Ihrams ihre Köpfe zu bedecken pflegten und 
Allah weiß es am besten. 
  
Es wurde überliefert, dass 'Aa'ischah sagte: 
"Die Reiter pflegten an uns vorbei zu reiten, als 
wir mit dem Gesandten Allahs (Friede und Segen Allahs auf ihm) waren im Ihram. Wenn sie 
nahe kamen ließen wir den Jilbab von unseren Köpfen über unsere Gesichter und wenn sie 
vorüber waren deckten wir (unsere Gesichter) wieder ab." 
Überliefert von Abu Dawud, 
1833; Ahmad, 24067 
Schaykh al-Albaani sagte in Jilbaab al-Mar’ah al-Muslimah (107): 
sein Isnad ist hasan 
aufgrund der Existenz von unterstützenden Erzählungen. 
  
Dieser Hadith zeigt, dass eine Muslimah keinen fest gebundenen Niqab trägt, wenn sie in 
Ihram ist, aber wenn Männer sich nähern kann sie ihr Gesicht bedecken, indem sie den 
Jilbab von ihrem Kopf über ihr Gesicht fallen lässt und ihr Gesicht wieder abdeckt, wenn die 
Männer wieder vorbei sind, während Ihram . 
Abu Dawud (1783) überlieferte, dass Jabir ibn 'Abd-Allah sagte: 
"Der Gesandte Allahs (Allahs 
Friede und Segen auf ihm) sagte: "Wenn einer von euch einer Frau ein Heiratsangebot 
machen will, wenn er auf das blicken kann was ihn motiviert voran zu gehen und sie zu 
heiraten, dann soll er es tun.' Ich machte einem Mädchen ein Heiratsangebot und ich pflegte 
mich zu verstecken, bis ich das sah, was mich motivierte voran zu gehen und sie zu heiraten, 
 



dann heiratete ich sie." 
Eingestuft als hasan von al-Albani in Sahih Abi Dawud, Nr. 1832. In 
der Erzählung, die von Ibn Majah überliefert wird, wird gesagt, dass er sich in ihrem Garten 
versteckte um sie zu sehen. 
Dieser Hadith zeigt, dass die Frauen der Sahabas ihre Gesichter zu bedecken pflegten, denn 
wenn es die Sitte der Frauen gewesen wäre ihre Gesichter unbedeckt zu lassen, hätte es 
keinen Grund gegeben sich zu verstecken, denn er wäre fähig gewesen sie an jedem Ort zu 
sehen, wenn sie ihr Gesicht unbedeckt gelassen hätte. 
Meine lieben Geschwister. Die Angelegenheit des Bedeckens der Aura bei Männer und 
Frauen ist keine leichte Sache. Es ist das Ziel des Schaitans (Satan), die Menschen dazu zu 
bringen nackt zu sein und ihre Scham zu entblößen, seit der Zeit als Adams, der Vater der 
gesamten Menschheit, erschaffen worden ist. 
Allah versprach unserem Vater Adam, dass er in Jannah (Paradies) nie nackt sein wird und 
niemals hungrig. Allah ehrte Adam und die gesamte Menschheit indem er für uns Kleidung 
erschuf. Solch eine Ehre wurde den Tieren, Satanen und den Djinn nicht gewährt. Sie haben 
keine Kleider. 
Die Geschicht der Feindschaft Satans gegenüber Adam und der gesamten Menschheit wird 
in fast jedem Juz des Qurans wiederholt. Jeder Muslim sollte diese Geschichte kennen und 
ihre Folgen verstehen. 
Als Allah die Erschaffung von Adam vollendet hatte befahl Er den Engeln sich vor ihm 
niederzuwerfen, so warfen sie sich nieder, außer Iblis, welcher anwesend war, aber er 
weigerte sich und war zu hochmütig sich vor Adam niederzuwerfen. 
"Da sprach dein Herr zu den Engeln: "Es ist Mein Wille, einen Menschen aus Ton zu 
erschaffen. Und wenn Ich ihn gebildet und Meinen Geist in ihn eingehaucht habe, dann fallt  
vor ihm nieder." Da warfen sich alle Engel nieder bis auf Iblis (Satan). Er wandte sich 
hochmütig ab und war ungläubig."  
  
[Saad 38:71-74 - ungefähre Bedeutung] 
Dann sagte Allah den Engeln, dass Er Adam auf die Erde schicken wird und Generationen 
über Generationen von seinen Nachkommen machen wird, als Er sagte (sinngemäß): 
"Und als dein Herr zu den Engeln sprach: "Wahrlich, Ich werde auf der Erde einen 
Nachfolger  
einsetzen", 
  
[al-Baqarah 2:30] 
Als Iblis sich weigerte sich vor Adam niederzuwerfen schickte Allah ihn weg und verfluchte 
ihn: 
"Er sprach: "So geh hinaus von hier; denn du bist ein Verfluchter. Und Mein Fluch soll auf dir  
bis zum Tage des Gerichts lasten."  
  
[Saad 38:77-78 -ungefähre Bedeutung] 
Als Ibli von seinem Schicksal wusste bat er Allah ihm Aufschub zu gewähren bis zum Tage 
der Auferstehung: 
 
"Er (Iblis, der Satan) sagte: "O mein Herr, gewähre mir eine Frist bis zu dem Tage, an dem sie 
auferweckt werden." Er sprach: "Also, wird dir die Frist gewährt, bis zum Tage einer  
vorbestimmten Zeit."  
  
[Saad 38:79-81 -ungefähre Bedeutung] 
Als Allah ihm dies gewährte erklärte er Adam und seinen Nachfolgern den Krieg, machte 
ihnen die Ungehorsamkeit anziehend und verführte sie dazu unmoralische Handlungen zu 



begehen: 
"Er (Iblis) sagte: "Bei Deiner Erhabenheit, ich will sie sicher alle in die Irre führen. 
Ausgenommen (davon sind) Deine erwählten Diener (daher die gläubigen, gehorsamen, die 
wahrhaftig an den islamischen Monotheismus glauben) unter ihnen."  
  
[Saad 38:82-83 - 
ungefähre Bedeutung] 
Schaitan begann seinen Krieg gegen die Menschheit indem er behauptete er sei einer, der 
Adam und Hawa (Eva) das Gute wünschen würde. 
Allah ließ Adam und seine Frau im Paradies wohnen und als ein Test für sie hatte Allah ihnen 
befohlen von den Früchten des Paradieses zu essen, aber Er hatte ihnen verboten von einem 
Baum zu essen: 
Und Wir sprachen: "O Adam, verweile du und deine Gattin im Garten und esset  
uneingeschränkt von seinen Früchten, wo immer ihr wollt! Kommt jedoch diesem Baum nicht  
nahe, sonst würdet ihr zu den Ungerechten gehören."  
  
[al-Baqarah 2:35 - ungefähre 
Bedeutung] 
Allaah warnte Adam und seine Frau vor dem Satan, als Er sagte: "Sodann sprachen Wir: "O 
Adam, dieser ist dir und deiner Frau ein Feind; (achtet darauf,) daß er euch nicht beide aus 
dem Garten treibt! Sonst würdest du unglücklich sein."  
  
[Ta-Ha 20:117 - ungefähre 
Bedeutung] 
Dann flüsterte Schaitan ihnen beiden ein, um das zu entblössen, was den beiden (zuvor) 
verborgen war von ihren Schamteilen; er sagte: 
"Er sagte: "Euer Herr hat euch diesen Baum 
nur deshalb verboten, damit ihr nicht Engel oder Ewiglebende werdet."  
  
(Quran 7:21- 
ungefähre Bedeutung) 
Und er (Satan) schwor ihnen bei Allah (indem er sagte): 
"Gewiss, ich bin euch ein aufrichtiger  
Ratgeber."  
So leitete er sie mit Trug in die Irre. Dann als sie vom Baum gekostet hatten wurde das, was 
ihnen von ihrer Scham (ihren Geschlechtsteilen) verborgen gewesen war, sichtbar für sie 
und sie begannen Blätter des Paradiesgartens über sich zu legen (um ihre Scham damit zu 
bedecken). Und ihr Herr rief ihnen zu: 
"Habe Ich euch nicht diesen Baum verwehrt und euch 
gesagt: »Wahrlich, Satan ist euer offenkundiger Feind«?"  
  
(Quran 7:22 - ungefähre 
Bedeutung) 
Für ihre Ungehorsamkeit gegenüber Allah war die Ehre bedeckt zu sein urplötzlich von ihnen 
genommen worden. Dies ist was Satan die ganze Zeit gewollt hatte. Er war eifersüchtig auf  
die Ehre, die Allah Adam und Hawa gegeben hatte. Und er wollte sie irreführen und sie von 
der Ehre entkleiden, die ihnen gegeben worden war. 
 
Wir können sehen, wie die Menschheit als Gesamtes von Satan zur Ungehorsamkeit 
gegenüber Allah irre geleitet wurde, was die Menschheit dazu führt ihren Sinn für Ehre zu 
verlieren und dazu ihre Aura zu entblößen. 



Satan legt Männer und Frauen rein, damit sie das entblößen, bezüglich dem Allah ihnen 
gesagt hatte, das es schamvoll ist es vor gewissen Leuten zu entblößen. Satan trickste Adam 
und Eva aus mit falschen Versprechungen, indem er ihnen versprach, dass wenn sie vom 
Baum essen würden, sie Engel werden würden und unsterblich werden würden und das es 
keine Sünde sei vom dieser Frucht zu essen. 
Daher ist dieser Kampf des Hijabs kein neuer Kampf. Er begann im Himmel und wird 
weitergehen bis zum letzten Tag. Eines der wichtigsten Ziele von Schaitan ist es dich das 
entblößen zu lassen, was du nicht entblößen darfst. In der Geschichte der Menschheit hatte 
Schaitan versucht Männer und Frauen dazu zu bringen die Körperteile zu entblößen, die 
Allah ihnen zu bedecken befohlen hatte. 
"O Kinder Adams, Wir gaben euch Kleidung, um eure Scham zu bedecken und zum 
Schmuck; 
doch das Kleid der Frömmigkeit - das ist das Beste. Dies ist eins der Zeichen Allahs, auf dass 
sie (dessen) eingedenk sein mögen."  
  
(Quran 7:26) 
 
"O Kinder Adams, lasset Satan euch nicht verführen, (so) wie er eure Eltern aus dem Garten 
vertrieb und ihnen ihre Kleidung entriss, um ihnen ihre Scham zu zeigen. Wahrlich, er sieht  
euch, er und seine Schar, von wo ihr sie nicht seht. Denn seht, Wir haben die Satane zu Aulya'  
(Freunden, Beschützern und Helfern) derer gemacht, die nicht glauben."  
  
(Quran 7:27) 
Durch die Geschichte hindurch hat der Schaitan die Menschen in die Irre geführt. Die erste 
Fitnah unter den Kindern Israels war durch Frauen, als Schaitan die Frauen überredet hatte 
ihre Häuser zu verlassen ohne sich auf die Art zu bedecken, wie Allah ihnen befohlen hatte 
sich zu bedecken. Der Prophet (Allahs Segen und Frieden auf ihm) warnte davor: "Ich warne 
euch vor den Frauen, denn die erste Fitnah unter den Kindern Israels war aufgrund von 
Frauen." Ueberliefert von Muslim (2742). Und er sagte: 
"Ich habe für die Männer keine 
grössere Fitnah zurückgelassen als Frauen." 
Ueberliefert von al-Bukhaari (5096) und Muslim 
(2742). 
Abu Sa'id al-Khudri überlieferte: 
"Allahs Gesandter (Friede auf ihm) sagte: 'Es gab eine Frau 
von Banu Isra'il, welche klein war und sie spazierte in Gesellschaft zweier grosser Frauen, mit 
wollenen Sandalen an ihren Füssen und einem Goldring, gemacht aus Platten die mit 
Moschus gefüllt und dann geschlossen wurden und Moschus ist der beste Duft; dann ging sie 
zwischen zwei Frauen und sie (die Leute) erkannten sie nicht wieder und sie machte eine 
Armbewegung wie diese, und Schu'bah winkte mit seiner Hand um ein Zeichen zu machen 
wie sie ihre Hand bewegt hatte." 
Muslim 20: Buch Numer: 26, Hadith Numer: 5598 
Daher brachte der Schaitan diese Frau dazu auf eine Weise nach draußen zu gehen, die die 
Männer anzieht. Wie man sehen kann haben wir heutzutage die Absatzschuhe und wie 
machen sie, dass eine Frau ihren Körper verführerischer bewegt und das Parfüm, wie bringt 
es einen Mann dazu, dass er sich ihr nähern möchte und den Geruch ihres Körpers riechen. 
Die ist die Mode, die nicht in Paris erfunden worden ist, sondern in der Fabrik von Schaitan. 
Um den Menschen die Ehre auszuziehen, die Allah ihnen gegeben hatte. Schaitan will, dass 
die Menschen mit ihm ins Höllenfeuer gehen; er sagt, da er in die Hölle gehen wird, will er 
sein Bestes versuchen, um die Menschheit mit sich zu nehmen. 
 



Nach den Juden waren es die Christen, die vom Schaitan rein gelegt worden sind. Der Hijab 
wurde exklusive für gewisse Menschen - die Nonnen. Dann wurde er kürzer, manchmal von 
oben her, manchmal von unten her. Und man kann manche Nonnen sehen, wie sie ihre 
Nacken und Teile ihrer Beine zeigen. 
Heutzutage trickst der Schaitan die Muslime aus, indem er den muslimischen Frauen und 
ihren Familien Versprechungen macht, wie er es mit Adam und Hawa gemacht hatte. Er 
verspricht den muslimischen Frauen, dass sie nette Ehemänner kriegen werden, wenn sie 
den Niqab ausziehen. Dann verspricht der Schaitan den Muslimen, dass die Kuffar mit uns 
glücklich sein werden, aufhören werden uns zu attackieren, wir für die Kuffar nicht wie 
Extremisten aussehen werden und das sie zum Islam in Strömen übertreten werden, wenn 
unsere Frauen ihren Niqab und Hijab ausziehen würden. 
Aber diejenigen, die nicht auf den Trick von Schaitan hereinfallen, werden sagen: Allah 
ungehorsam zu sein kann uns nichts Gutes bringen. Es wird darin enden, dass wir selber 
entehrt sein werden. Wir werden unserer Würde entkleidet. Genau wie Adam und Hawa 
vergaßen und Allah ungehorsam waren und auf die Einflüsterungen des Schaitans gehört 
hatten und ihre Scham wurde entblößt und sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Eine 
Muslimah sollte Allah um einen guten Ehemann bitten, nicht Schaitan haben, der ihr "hilft". 
Schaitan wünscht dir nur Schlechtes. Wir rufen die Menschen zum Islam in der Hoffnung, 
dass Allah den Din des Islams nach vorne bringt und um das Wohlgefallen Allahs zu 
gewinnen. Allah und Sein Gesandter haben uns gezeigt wie man Dawah macht. Wie kann 
jemand zu einer Religion rufen und zur gleichen Zeit implizieren, dass seine Vorschläge - 
welche vielleicht vom Schaitan inspiriert sind- besser seien als die von Allah und Seinem 
Propheten (Friede auf ihm)? 
Allah sagt: "Bei Allah, Wir schickten wahrlich schon Gesandte zu den Völkern vor dir, doch 
Satan ließ ihnen ihre Werke wohlgefällig erscheinen. So ist er heute ihr Schutzherr, und ihnen 
wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. "  
  
(16:63 - ungefähre Bedeutung). 
Und wurde gesagt, dass wir den Juden und Christen in allem folgen werden. So sehr, dass 
wenn ein Jude oder ein Christ Geschlechtsverkehr mit seiner eigenen Mutter haben würde, 
würden manche unter den Muslimen dies nachmachen. 
Es ist bewiesen, dass der Prophet (Allahs Segen und Frieden auf ihm) sagte: 
"Wer auch 
immer ein Volk nachahmt gehört zu ihnen." 
Ueberliefert von Imam Ahmad und Abu Dawud. 
In Sahih Muslim (2077) wird überliefert von ‘Abd-Allaah ibn ‘Amr, dass der Prophet (Allahs 
Segen und Frieden auf ihm) ihn zwei Kleidungsstücke tragen sah die mit Safran gefärbt 
waren und er sagte: 
"Dies sind Kleider der Kuffar, trag sie nicht." 
  
Wie vorher erwähnt wurde gingen die jüdischen Frauen auf eine bestimmte Art irre und die 
christlichen Frauen gingen auf eine bestimmte Art in die Irre. In jeder Rakah von jedem Salah 
bitten wir Allah darum uns nicht wie die Juden und Christen zu machen. Leider sind manche 
muslimische Männer und Frauen wie sie geworden. Wie wir vorher erwähnt haben hat der 
Schaitan die Christen getäuscht, indem er sie denken ließ der Hijab sei bloß für eine gewisse 
fromme Elite unter ihnen, sogenannte Nonnen, welche sich der Kirche widmen usw. 
 
Manche Niqabi-Schwestern haben gesagt, dass ihre Ehemänner und andere Schwestern 
sagen würde, Niqab sei bloß für die Frauen des Propheten (Friede auf ihm). Manche 
Munafiks (Heuchler, die vorgeben Muslime zu sein) sind so weit gegangen zu behaupten, 
dass die gesamte muslimische Kleiderordnung bloß für die Frauen des Propheten (Friede auf  



ihm) sei. Und sie versuchen uns zu täuschen, indem sie nur einige Verse zitieren und nicht 
alle Verse erwähnen, die mit dem Thema der Kleiderordnung für Frauen zu tun haben. 
Zum Beispiel zitieren sie die folgenden zwei Verse: 
Allah sagt: 
"O ihr, die ihr glaubt! Betretet nicht die Häuser des Propheten, es sei denn, daß 
euch zu einer Mahlzeit (dazu) Erlaubnis gegeben wurde. Und wartet nicht (erst) auf deren 
Zubereitung, sondern tretet (zur rechten Zeit) ein, wann immer ihr eingeladen seid. Und  
wenn ihr gespeist habt, dann geht auseinander und lasset euch nicht aus Geselligkeit in eine 
weitere Unterhaltung verwickeln. Das verursacht dem Propheten Ungelegenheit, und er ist  
scheu vor euch, jedoch Allah ist nicht scheu vor der Wahrheit. Und wenn ihr sie (seine 
Frauen) 
um irgendetwas zu bitten habt, so bittet sie hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure 
Herzen und ihre Herzen. Und es geziemt euch nicht, den Gesandten Allahs zu belästigen, 
noch (geziemt es euch,) seine Frauen jemals nach ihm zu heiraten. Wahrlich, das würde vor  
Allah eine Ungeheuerlichkeit sein."  
  
(Quran 33:53) 
Und in einem anderen Vers sagt Allah: 
"Es ist kein Vergehen von ihnen, (sich) ihren Vätern (zu zeigen) oder ihren Söhnen oder ihren 
Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen 
oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen. Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah ist Zeuge 
aller Dinge."  
  
(Quran 33:55) 
Offensichtlich sprechen diese zwei Verse nur über die Frauen des Propheten (Friede auf  
ihm). Einige sehr dumme Menschen verwendeten diese Verse in einem armseligen Versuch 
Schwestern vom Niqab fern zu halten. In Wahrheit haben solche Menschen in den 1990er 
Jahren versucht die muslimischen Frauen glauben zu machen, dass Hijab keine Pflicht sei für 
gewöhnliche muslimische Frauen. Manche Feinde des Islams machen dies noch immer in der 
Hoffnung, dass die muslimischen Schwestern, welche unwissend über ihren Din sind, ihnen 
glauben und den Hijab nicht tragen. 
Der Grund wieso sie diese Verse nicht benutzten können um fälschlicherweise zu behaupten 
Hijab oder Niqab sei bloß für die Frauen des Propheten ist, dass nur 4 Verse später in der 
gleichen Surah Allah sagt: 
"O Prophet! Sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläubigen, 
sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, 
daß sie (dann) (als freie, ehrbare Frauen) erkannt und nicht belästigt werden. Und Allah ist  
Allverzeihend, Barmherzig."  
  
(Quran 33:59) 
Dieser Vers zeigt ganz klar, dass Hijab für alle muslimischen Frauen ist. Da dieser Vers so 
nah 
ist an den anderen zwei Versen muss jeder, der sagt Hijab sei bloß Pflicht für die Frauen des 
Propheten (Friede auf ihm) - und behauptet ein Muslim zu sein - und ein Sprecher ist oder 
ein Schreiber oder eine Dawa-Organisation führt (Mann oder Frau) einer von zwei sein: 
Entweder ist er ein Munafik (die schlimmste Form eines Nicht-Muslims, da er/sie ein 
Heuchler ist, der behauptet ein Muslim zu sein und ein klarer Feind des Islams ist) oder 
extrem dumm. 
 
Die Feinde des Islams, hauptsächlich die Kafi,r pflegten ihre Attacken darauf zu 
konzentrieren die Echtheit des Qurans anzugreifen. Denn wenn man beweisen kann, dass 



das heilige Buch einer Religion falsch ist, dann kann man die Religion komplett zerstören. 
Wie auch immer, während so vielen Jahrhunderten konnten sie keinen einzigen Fehler im 
Quran finden und sie haben schließlich aufgegeben. Aber statt zu sagen: "Dieses Buch ist von 
unserem Schöpfer", brachte sie ihr Neid, ihr Hass und ihre Arroganz dazu andere Wege zu 
finden um die Muslime vom Islam abzuhalten und die Nicht-Muslime daran zu hindern zum 
Islam zu kommen. So versuchen sie nun die zweite Quelle des Islams anzugreifen, was die 
Ahadith des Propheten (Friede auf ihm) sind. 
Ähnlich versuchten die Munafiks (Heuchler) die Muslime vom Hijab weg zu bekommen. 
Aber ihre Pläne waren sehr einfach vereitelt (obwohl sie immer noch weiter fahren den 
Hijab anzugreifen), nicht nur durch Gelehrte des Islams, sondern sogar durch muslimische 
Kinder. So ist nun ihr Haupt-Fokus auf den Niqab gerichtet, da sie wissen, dass es eine 
Meinungsverschiedenheit gibt unter den muslimischen Gelehrten, ob Niqab fard ist oder 
etwas, das eine dringend empfohlene Sunnah ist. 
Interessanterweise findet man, dass die Munafiks und die Kaffir die Niederschriften solch 
grossartigen Gelehrten, wie Schaikh Al-Albaani, benutzen und Dinge verdrehen. So werden 
diese Feinde des Islams (Munafiks und Kafir) sagen Niqab sollte nicht getragen werden oder 
es gäbe keinen Grund ihn zu tragen. Obwohl sie wissen, dass selbst diese Gelehrten, welche 
glaubten, dass Niqab eine dringend empfohlene Sunnah ist - wie Schaikh Al-Albaani 
(rahimullah) - sagten, dass wenn eine Muslimah sehr nahe an Männern ist sie ihr Gesicht 
bedecken MUSS oder wenn sie weiss, dass diese Männer sie mit Verlangen oder auf eine 
falsche Weise anblicken werden, dann muss sie ihr Gesicht bedecken. 
Eine dumme Frau sagte: "Hey hör mal wieso ich Hijab trage und nicht Niqab." Dann nannte 
sie Schaikh Albaanis Ansicht über den Niqab. Aber die echte Wahrheit ist, dass der Schaikh 
nicht sagte: "Trag keinen Niqab." Stattdessen glaubte er, dass Niqab sehr empfohlen ist. 
Ja, diese arme Frau versucht den Eindruck zu erwecken, dass Niqab tragen nicht gut sei und 
es eine Frau minderwertig mache. So, wollen solche Frauen sagen, dass sie Sahabiyat und 
die Frauen des Propheten etwas noch weniger Gutes taten, als sie Niqab trugen in einer 
Gesellschaft, wo die Fitnah weniger war und die Herzen der Sahabas weitaus reiner waren 
als unsere Herzen ? 
Ich sage, solche Männer und Frauen sind dumm, denn ich glaube nicht, dass einer von ihnen 
Munafik ist, sondern (ich denke) vielmehr, dass es ihnen an logischem Denkvermögen 
mangelt. 
Das Gesicht einer Frau ist etwas das für einen Mann sehr anziehend ist. Jeder Mann, der 
normal ist - egal wie fromm er sein mag - wenn er eine Frau mit einem wunderschönen 
Gesicht sieht, wird er sie noch einmal anschauen wollen, selbst wenn sie einen Hijab trägt. 
Wenn er sehr fromm ist wird er wahrscheinlich hart mit sich kämpfen, damit er nicht ein 
zweites Mal hinschaut und er mag sogar erfolgreich sein. Selbst diese Brüder, welche 
zusammen mit ihren Frauen gegen Niqab sind, sieht man wie in die Gesichter von 
Schwestern starren, die Hijab tragen. 
 
Es gibt manche Gruppen, die einen "modernen" Islam wollen (das heißt sie wollen den Islam 
ändern). Im Allgemeinen glauben sie an das freie Mixen der beiden Geschlechter und sind 
ziemlich gegen Niqab und manche sind sogar sehr gegen Niqab - manche von ihren Führer 
sogar. Obwohl einige Brüder von solchen lächerlichen Gruppen zugeben, dass gewisse 
Schwestern (mit Hijab) eine große Fitnah sind für sie, werden manche sagen "Nein, das sind 
sie nicht" und sie werden womöglich behaupten das Problem sei nur für die Unverheirateten 
vorhanden und ihre Frauen mögen sogar Schwestern mit Niqab verspotten und 
beschimpfen. Dennoch wirst du sehen, dass sie (die Ehemänner) ihre Augen nicht 
kontrollieren können. Wann immer eine hübsche Schwester mit Hijab vorbei geht folgen 
ihre Augen ihr. 
Selbst die meisten der frommen Muslime (welche sehr wenig sind) können ihr Level nicht 



mit der Gottesfurcht der Sahabas und Sahabiyaat vergleichen. 
Lasst uns vorstellen wie diese Umgebung gewesen sei muss. Eine Stadt voll von den besten 
Muslimen, die je auf dieser Erde gelebt hatten. Dennoch, selbst unter diesen erstaunlichen 
Bedingungen fühlten die Muslimahs eine Notwenigkeit Niqab zu tragen. 
Nun lasst uns auf unseren Stand der Dinge blicken. Es gibt niemanden der Allah fürchtet wie 
die Sahabas. Selbst in der muslimischen Gemeinschaft hält sich die Mehrheit nicht strikt an 
den Islam. Manche sind auf Drogen, andere trinken und gehen in die Disco und begehen 
Zina. Man kann von solchen Menschen nicht erwarten, dass sie jede Frau in Ruhe lassen, da 
sie Allah nicht fürchten wie die Sahabas Allah gefürchtet haben. Dann in den nicht- 
muslimischen Ländern werden sie Allah überhaupt nicht fürchten, da sie nicht an den Islam 
glauben. So denkst du, dass sie ihren Blick senken werden? 
Manche Muslime werden von Schaitan hereingelegt, so dass sie denken Niqab sollte nur in 
muslimischen Ländern getragen werden. Dies widerspricht der Logik, da einer der Zwecke 
der islamischen Kleidung für die Muslimah es ist, sie vor ungewollten Annäherungen zu 
schützen. Je frommer die Menschen in einer Gesellschaft sind, desto weniger schnell wird 
etwas Übles geschehen. Wenn die Gesellschaft voll ist mit fast 99 Prozent Muslimen und sie 
sind alle sehr gottesfürchtig, dann ist das Risiko für Ehebruch und Unzucht und 
Vergewaltigung deutlich geringer. Dennoch haben die Sahabiyat Niqab getragen in solchen 
Gesellschaften. Dann in zeitgenössischen muslimschen Gesellschaften - welche voll sind von 
Muslimen, welche zur Gelegenheit für Unzucht und Ehebruch springen - scheint es nur 
richtig, dass wenn die Sahabiyyas es als notwenig empfanden Niqab zu tragen in ihrer 
frommen Gesellschaft, dass muslimische Frauen ihn ganz sicher tragen brauchen in unseren 
nicht-frommen muslimischen Gesellschaften; Und noch mehr in nicht-muslimischen 
Ländern, wo die Mehrheit nicht an den Islam glaubt und es die Moral ist so viele Frauen wie 
möglich zu verführen und dann mit ihnen zu schlafen. Je mehr eine Frau sich verdeckt, desto 
geringer ist die Chance, dass Männer sie anmachen. Wenn sie Jilbaab und Khimar (Kopftuch) 
trägt, ohne Handschuhe und Niqab, dann ist die Gefahr, dass sie angemacht wird geringer, 
als wenn sie ein gleich attraktives Gesicht hätte wie eine Frau, die sagen wir mal einen 
Minirock und ein kurzes Top trägt. Wie auch immer, wenn die Schwester Niqab tragen 
würde und Handschuhe, dann wäre es unwahrscheinlicher, dass sie angebaggert wird, als 
eine Schwester mit Jilbaab und Khimar aber ohne Niqab und Handschuhe. Und wenn sie 
zuhause bleiben würde wäre es noch unwahrscheinlicher. 
Insofern haben wir gezeigt, dass Niqab fard sein mag und wenn es nicht fard ist, dann ist es 
eine dringend empfohlene Sunnah, da es vom Propheten (Friede auf ihm) gut geheißen 
wurde und seine Ehefrauen - die die Vorbilder für die muslimischen Frauen sind - trugen ihn 
 
und ebenso die anderen Sahabiyaat, welche die beste Generation an muslimischen Frauen 
waren. Und zudem haben wir einige Tricks der Munafiks entblösst. 
Nun lasst uns besprechen welchen Problemen von anderen Muslimen oder Munafiks 
Niqabi-Schwestern begegnen und wieso diese Probleme auftreten. 
Wenn eine Person denkt, dass Niqab fard ist, dann sollte sie ihn nicht ausziehen, denn es 
gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn es Ungehorsam gegenüber dem 
Schöpfer beinhaltet. Wie ich früher erwähnt habe war die Bedeckung, die im Quran erwähnt 
ist, für alle Frauen. Es wird nicht gesagt, dass nur die Frauen des Propheten ihre Gesichter 
bedecken sollen; noch gibt es einen Hadith, welcher sagt, dass die Frauen des Propheten 
ihre Gesichter verschleiern sollen. 
Und von den zwei erwähnten Hadith wissen wir, dass die Frauen des Propheten und die 
anderen Sahabiyaat ihre Gesichter bedeckt haben und das es ist, wie sie den Befehl Allaahs 
bezüglich Hijab verstanden haben. 
Über den Hadith von Asam, welcher verwendet wird, um zu beweisen das Gesicht und 
Hände unbedeckt sein können, wird in den beiden Lager gestritten. Andere Ahadith die 



beweisen, dass Frauen ihre Gesichter entblößen können handeln von Frauen im Ihram und 
im Gebet. Die beiden letzteren sind spezielle Umstände. Wie auch immer, in jedem Fall 
denkt sich jemand, wieso hat 'Aa'ischah ihr Gesicht bedeckt und wieso hat sie die 
muslimschen Frauen gepriesen dafür, dass diese ihre Gesichter bedeckt haben und wieso 
sagte sie, dass der andere Sahaba sie wieder erkannt hatte, weil er sie vor der Hijab-Pflicht 
gesehen hatte. Und wie wir wissen, kann ein bloßer ungewollter Blick einer Person eine 
Vorstellung davon geben wie jemand aussieht. 
 
Und wir sollten festhalten, dass das Schweigen des Propheten (Friede auf ihm) zu 
Angelegenheiten als eine Zustimmung betrachtet wird. Im Falle von Niqab, wenn er fard ist, 
müsste der Prophet (Friede auf ihm) nicht einmal gefragt werden, ob er getragen werden 
kann. Und ich bin keinem Hadith begegnet, wo der Prophet (Friede auf ihm) gefragt worden 
ist, ob Niqab getragen werden kann. Aber stattdessen gibt es da Ahadith, wo der Prophet 
(Friede auf ihm) den Frauen befahl den Niqab nicht während dem Gebet und im Ihram zu 
tragen. Dies kann ferner den Fall derjenigen stärken, die sagen, dass es fard ist. 
Was auch immer der Fall sein mag, ob Niqab fard oder dringend empfohlen ist, sich über 
etwas lustig zu machen, das fard oder Sunnah ist ist ein extrem ernsthaftes Verbrechen im 
Islam. Die Frauen des Propheten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) haben Niqab getragen. Wir 
haben den Niqab von ihnen. Wenn ein Muslim eine Niqabi "Ninja" nennt oder das Gelächter 
der Kuffar über den Niqab gut heißt, dann können wir sehen, was er über die Frauen des 
Propheten denkt. Auch da der Prophet (Friede auf ihm) es gut hieß, dass sie ihn trugen. Wir 
können sehen, dass er eine sehr schwache Meinung hat über die Entscheidungen des 
Gesandten Allahs (Friede auf ihm). 
Oder wenn er sagt "du bist extrem", impliziert er, dass die Frauen des Propheten extrem 
waren und dass der Prophet Extremismus erlaubt hat. Da Allah den Propheten Muhammad 
(Friede auf ihm) als Seinen letzten und abschließenden Propheten und Gesandten an die 
Menschheit erwählt hatte und als ein perfektes Vorbild für die Menschheit, hat er keine gute 
Meinung über die Entscheidung Allahs. 
 
Frage: 
  
Wie lautet das Urteil über jemanden, der sich über eine Frau lustig macht, die den korrekten 
islamischen Hijab trägt und ihr Gesicht und ihre Hände bedeckt? 
Antwort: 
  
Alles Lob gebührt Allah. 
Wer auch immer sich über einen muslimischen Mann oder eine muslimische Frau lustig 
macht, die sich an die islamische Schari'iah hält, ist ein Ungläubiger, ob er eine muslimische 
Frau dafür verspottet, dass sie den korrekten islamischen Hijab einhält oder aus anderen 
Gründen. 'Abd-Allah ibn 
'O Jüngling, ich lehre dich einige Worte: Bewahre Allah, dann bewahrt Er dich. Bewahre 
Allah, dann findest du Ihn vor dir. Wenn du bittest, dann (er) bitte von Allah. Wenn du Hilfe 
suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich 
versammelt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich 
niedergeschrieben hat, und dass sie, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu 
schaden, sie dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die 
Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet.'" 
(Dies berichtete At- 
Tirmidhi, welcher sagte, dass es ein wahrer und guter Hadith sei. 
"Galt euer Spott etwa Allah und Seinen Ayat (Beweise, Hinweise, Verse, Lektionen, Zeichen, 
Enthüllungen ect.) und Seinem Gesandten ? Versucht euch nicht zu entschuldigen. Ihr seid 



ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Wenn Wir einem Teil von euch vergeben, 
so bestrafen (Wir) den anderen Teil deshalb, weil sie Mujrimun (Ungläubige, Polytheisten, 
Sünder, Kriminelle) waren." (al-Tawbah 9:65-66 - ungefähre Bedeutung) 
Al-Lajnah al-Da'imah, in al-Fatawa al-Jami'ah li'l-Mar'ah al-Muslimah, Band 3, S.813 
Das ständige Komitee (Fatwa 7844 aus www.islam-qa.com, Übersetzung dieser Fatwa aus 
muslima.de.ms) 
  
Siehst du wie ernst Allah diese Sache genommen hat, welche weit weniger schlimm war, als 
das jemand eine Niqabi-Schwester für das Tragen von Niqab verspottet, indem er sie Ninja 
nennt, sie auslacht wenn andere sich über ihren Niqab lustig machen oder sie rückständig 
und extrem nennt. Oder noch schlimmeres. 
Das geschichtliche Ereignis war es die Quranleser zu verspotten und nicht einmal die 
Vorschriften Allahs oder zu implizieren, dass diejenigen, die Niqab tragen, extrem seien und 
so weiter. 
 
Wenn ein Mann oder eine Frau andeutet, dass eine Schwester, welche Niqab trägt extrem 
sei, dann implizieren sie, dass der Prophet (Friede auf ihm), seine Frauen, seine Gefährtinnen 
ebenfalls extrem gewesen seien. 
Es scheint das in jedem Jahrzehnt jemand mit einem neuen Begriff kommt, um seine 
unislamischen Ideen zu rechtfertigen. Die Begriffe haben islamische Wurzeln, aber sie 
werden immer missbraucht. Zum Beispiel werden einige sagen, Islam sei der Mittelweg. Dies 
ist wahr. Islam ist der Mittelweg zwischen den beiden Kufr. Zum Beispiel sagt ein Kufr, dass 
es die Art zu Leben sei ungezügelten Sex zu haben und der andere Weg ist der der 
Katholiken, welcher sagt man solle überhaupt keinen Sex haben. Der Islam sagt: Habe Sex, 
soviel du willst, aber innerhalb einer Ehe und nur mit dem eigenen Ehemann bzw. der 
Ehefrau. Daher kann man sehen, dass wenn man sich strikt an den Islam hält, man merkt, 
dass der Islam in der Mitte ist. 
Wie auch immer, was irre gegangene Muslime und die Munafiks vor zwei (oder so ungefähr) 
Jahrzehnten wollten, ist diesen Begriff "Mittelweg" zu missbrauchen, um den Islam um die 
Hälfte zu verwässern. Eine verwässerte Version wird nicht der Islam sein, es wird in Richtung 
einer der anderen zwei Wege sein. Und diese Gruppe von Leuten begannen verbotene 
Sachen zu erlauben. Dies wird eine Person auch aus dem Islam herausbringen, da niemand 
etwas erlaubt machen kann, was Allah verboten hat. 
In den letzten Jahren wurde das Wort "Extremismus" in der gleichen Art verwendet, um zu 
versuchen den Islam zu verwässern und das Dach und die oberste Etage des Gebäudes des 
Islams zu zertrümmern. Es sollte das Ziel eines jeden Muslims sein Möglichstes zu tun, um 
die Munafiks und dieses Muslime zu stoppen, die von den Munafiks und dem Schaitan und 
den anderen Feinden des Islams ausgetrickst werden. 
Viele der konvertierten Niqabi-Schwestern haben gesagt, dass die meiste Opposition gegen 
ihren Niqab von anderen Muslimen kommt. Zum Beispiel sagt Schwester Khadijah: 
"Ich denke man wird bemerken, dass der geringste Widerstand gegen Niqabi-Frauen von 
Nicht-Muslimen kommt. Es ist die muslimische Frau, die nicht Niqab trägt, die am 
feindseligsten sein kann gegen uns (nicht immer, alhamdulillah), aber kann. Jede Niqabi die 
ich kenne, hat mehr Freundlichkeit und Offenheit von den Juden und Christen erfahren, als 
von ihren Schwestern. Die Schwestern müssen wissen, selbst wenn sie sich entscheiden 
nicht Niqab zu tragen, dass es ein Teil von unserem Din ist. Maschaallah. Khadijah." 
  
Der Prophet (Allahs Segen und Frieden auf ihm) hatte uns dies gesagt, als er sagte: 
"Es wird 
eine Zeit der Geduld kommen, wenn einer der standhaft an seiner Religon festhält, sein 
wird, wie jemand, der eine glühende Kohle hält." 



Überliefert von al-Tirmidhi, 2260; 
eingestuft als sahih von al-Albaani in al-Silsilah al-Sahihah, 957. 
Al-Qaari sagte: "Die offensichtliche Bedeutung dieses Ahadith ist, dass genau so wie es 
unmöglich ist eine heiße und brennende Kohle zu halten - außer mit enormer Geduld und 
riesiger Schwierigkeit - wird zu dieser Zeit niemand fähig sein an seiner Religion festzuhalten 
und am Lichte des Glaubens, außer mit enormer Geduld." 
Es gibt viele Gründe, wieso einige Muslime, speziell einige muslimische Frauen, hart 
gegenüber Niqab-Frauen sind. 
  
1. 
Sie haben Angst, dass ihre Männer ihnen vielleicht sagen könnten sie sollen Niqab tragen. 
 
2. 
Sie tragen Kopftuch und genießen das Gefühl speziell zu sein oder das Lob der Menschen. 
Wie auch immer, wenn jemand Niqab trägt, wird sie mehr Respekt bekommen als sie und 
somit mag ihr Status sinken. Oder sie ist einfach eifersüchtig, dass andere Muslime denken 
werden die Niqabi-Schwester sei frommer als sie. 
 
3. 
Sie trägt ein Kopftuch und trägt westliche Kleider, um beide - Nicht-Muslime und Muslime 
- zufrieden zu machen. Zu den Muslimen sagend: "Hey, ich bin wie ihr. Seht, ich trage ein 
Kopftuch." Und zur gleichen Zeit zu den Kafir-Freunden sagen: "Hey, ich trage eure Kleider." 
Somit will sie Allah und dem Schaitan gleichzeitig gefallen. Dies geht nicht, denn man muss 
sich entscheiden auf welcher Seite man ist. Bist du von der Partei Allahs oder von der Partei 
Schaitans. 
 
4. 
Wenn sie noch nicht einmal das Kopftuch trägt, dann erinnerst du sie an ihre Pflicht die 
islamische Kleidung zu tragen und es gibt ihr Schuldgefühle. .. In manchen Fällen mag sie 
eifersüchtig sein, dass du einen besseren Ruf hast als sie. Sie will Druck auf dich machen, 
damit du den Niqab sein lässt und möglicherweise deine ganze Kleiderordnung, so dass sie 
auf gleicher Höhe mit dir wäre bezüglich der Vervollständigung des Statuses in der 
Gesellschaft. Manche Schwestern und Brüder denken sie würden die Anerkennung der Leute 
mehr verdienen, als eine fromme Schwester, aufgrund ihres hohen Kontostandes, ihres 
großen Hauses, ihres Grad, ihres Jobs, ihrer politischen Kontakte. Sie sehen, dass der einzige 
Weg für sie um gelobt zu werden es ist die Konkurrenz aus dem Weg zu schaffen. So werden 
sie dich verspotten; jeden einzelnen Fehler, den du womöglich hast, den Menschen unter 
die Nase reiben und selbst dir. Dies ist wieso sie sogar, wenn sie total schamlos sind, sagen: 
"O wir haben eine bärtigen Typen gesehen den anderen Tag, der dies und das gemacht hat" 
und sie werden lachen und dies hilft ihnen die Wahrheit zu vergessen, die manche sehr gut 
kennen, aber nicht akzeptieren wollen. Dies ist rein satanisch. Schaitan konnte nicht 
akzeptieren, dass Adam besser war als er. Er sagte, dass Adam aus Lehm gemacht worden ist 
und er aus Feuer. Selbst diese Behauptung, dass er besser sei, weil er aus Feuer erschaffen 
worden ist, ist sein falsches Denken, da wir wissen, dass wo immer ein Feuer ist, es einfach 
gelöscht werden kann indem man Erde drauf wirft. So hatte er noch nicht einmal Dalil für 
seine Behauptung. Genauso macht das Lob der Leute eine Person nicht gut. Sondern es sind 
die Kriterien, die der Quran und die Sunnah dargelegt haben, die bestimmen wer besser ist. 
Gemäß dem Quran ist die beste Person, die mit dem meisten Taqwah. Kontostand, wer du 
bist, wie viele Leute dich preisen oder welches Grad du hast oder von welcher Rasse du bist, 
fließen nicht mit in die Bewertung ein. 
 



5. 
Ebenso mögen manche Männer eine Niqabi-Schwester nicht, weil sie eifersüchtig sind, 
dass ihre Frauen, Mütter oder Töchter keinen Niqab tragen und die Menschen denken 
werden, dass die Niqabi-Schwester besser ist, als ihre Frauen. 
 
6. 
Manche Muslime wollen von den Ungläubigen so akzeptiert werden, dass sie denken: 
"Was werden die Kufar denken, wenn sie eine Frau so sehen (im Niqab)." Dass sie denken, 
sie (die Kufar) werden von ihnen auch schlecht denken. Genauso wie ein Nicht-Muslim 
denkt, dass seine Tochter ihm Verlegenheit verursacht vor seinen nicht-muslimischen 
Familie, Freunden und Nachbarn, denken sie auch, dass eine Niqabi etwas Peinliches ist für 
sie unter ihren nicht-muslimischen Freunden oder sogar Feinden. 
 
7. 
Manche törichten Muslime denken, dass Niqab nicht gut ist für die Dawah. Dies ist 
ebenfalls ein lächerliches, von Schaitan inspiriertes Denken. Wenn feststeht, dass der Niqab 
wahrlich ein echter Teil des Islams ist, müssen wir daraus schließen, dass ihn zu verstecken 
das ist was kontraprodutiv ist für die Dawah. Niemand würde es wagen zu denken, dass die 
Sahabas den Islam in den Länder dieser Erde verbreitet hätten indem sie die Praktiken, die 
sie vom Gesandten Allahs (Friede auf ihm) gelehrt hatten, versteckten; daher, wie es 'Umar 
ibn Al-Khattab (ra) gesagt hatte: "LASST DIE SUNNAH VORAN SCHREITEN UND 
STOPPT SIE 
NICHT MIT MEINUNGEN." 
 
8. 
Die beste Person in der Dawah war der Prophet (Friede auf ihm) und er sagte seinen 
Gefährten, wie man mit Nicht-Muslimen Dawah macht. Die echte Tatsache ist, dass diese 
Menschen, die solche falschen Behauptungen machen, einen Mangel an echten Dawah- 
Fähigkeiten haben. Sie können die Schönheit des Niqabs nicht erklären, somit wollen sie ihn 
aufgrund ihrer Unfähigkeit ablehnen. Genauso wie die Christen einige Verse der Bibel nicht 
erklären konnten, so schrieben sie einfach die Bibel neu und löschten die Teile die sie nicht 
wollten. Zu einer anderen Gelegenheit sagte jemand, dass die Nicht-Muslime glauben, der 
Islam sei zu streng. Ja das stimmt (das sie das denken). So, was wollen wir dagegen machen? 
Es scheint, dass sie ihn verwässern wollen, indem sie die "strengen" Teile entfernen. Dann 
müssen sie mit einem Namen für diese neue Religion ankommen. Islam bedeutet die 
Hingabe in den Willen von Allah. Die Bedeutung dieser neuen Religion wäre "Hingabe in den 
Willen der Kufar". So bräuchte sie einen passenden Namen. Und ein Muslim ist jemand, der 
sich dem Willen Allahs ergeben hat. Somit bräuchten sie einen neuen Namen für die 
Menschen ihrer Religion. 
 
Nur als Beispiel: 
Viele Nicht-Muslime die sich für den Islam interessieren, eine ihrer Sorgen 
sind die täglichen fünf Gebete. Sie sagen: "O, das können wir nicht tun. Das scheint so hart." 
Wenn wir auf diese falschen Modernisierer hören würden, dann würden wir die Gebete mit 
der Zeit auf eines reduzieren und mit Schaitan in der Hölle enden. Aber wenn wir unsere 
Arbeit richtig machen; wir wissen, dass die Gebete nicht lange dauern und wir könnten 
ihnen das leicht erklären. Wir können ihnen die Vorteile des Gebets erklären und dass Allah 
uns so viele Dinge gegeben hat. Die Augen mit denen wir sehen und so weiter. Und sollten 
wir Allah nicht dankbar sein für all das, was Er uns gegeben hat? In der Tat habe ich dies 
einer Nicht-Muslimin erklärt, welcher über das Konvertieren nachgedacht hatte, aber dann 
ihre Meinung geändert hatte und nun nach unserem Gespräch lernt sie mehr über den 



Islam. 
 
Und in Wahrheit ist NIQAB SEHR GUT FÜR DAWAH. Dies ist ein anderer Grund wieso 
einige 
der Elite der Nicht-Muslime so gegen Niqab sind. Sie geben es vielleicht nicht zu, aber sie 
wissen, dass Niqab ein sichtbares Zeichen des Islams ist. Wenn Menschen eine Niqabi sehen, 
möchten sie wissen wieso sie dies trägt. "Unterdrückt ihre Religon sie?" - "Lasst uns sehen, 
was in deren Quran steht." Eine der konvertierten Schwestern beklagte sich, dass die 
Menschen sie anstarren. Ich erklärte, dass es gut sein kann für die Dawah. Als Ergebnis ihres 
Tragens von Niqab könnte jemand vielleicht herausfinde wollen, wieso sie sie dies trägt und 
ein Buch über den Islam aufgreifen oder im Internet nachforschen. Wie wir wissen sind viele 
Menschen Muslime geworden indem sie einfach im Internet nachgeforscht haben oder den 
Quran gelesen haben oder ein Buch über den Islam. Und nebenbei wurde die gleiche 
Schwester von einer anderen, nicht-praktizierenden Muslimah beobachtet, welche 
schlussendlich zu ihr gekommen ist und sagte: "Ich mag deine Kleidung und ich habe dich 
beobachtet und die Reaktion der Menschen auf dich." 
In manchen muslimischen Familien haben die Verwandten Angst, dass wenn die Tochter 
Hijab oder Niqab trägt, sie vielleicht angegriffen werden könnte oder ihre Kinder könnten 
angegriffen werden oder die Familie. Die Panikmacherei, die Schaitan und die Freunde 
Schaitans einflüstern, ist um die Schwestern dazu zu kriegen, dass sie ihre Gesichter 
abdecken und vielleicht sogar den ganzen Kopf und dann den Körper. 
Manche abgeirrten Gelehrten tun dies sogar. Sie sind entweder vom Schaitan rein gelegt 
worden oder ihnen sind von den menschlichen Feinden des Islams Dinge versprochen 
worden, wie Geld, eine hohe Position in der Gesellschaft oder Universität oder einfach 
Freundschaft. 
 
Ein abgeirrter Gelehrter pflegte Jahr für Jahr zu lügen. Er wies einige klare Gesetze des 
Islams zurück und machte Dinge, die haram sind, halal. Nach dem 11. September schien es, 
dass viele Munafiks offen hervor kamen und ihre wahre Farbe zeigten. Dieser Lügner wurde 
von der britischen Regierung so hochgespielt, als sei er der Mufti der britischen Muslime. Sie 
versuchten ihn in den Medien berühmt zu machen. Er versuchte die Angst der Muslime in 
England angegriffen zu werden auszunutzen. Er kam im Fernsehen, sagend, dass die 
muslimischen Frauen Hijab nicht tragen sollten, da sie womöglich angegriffen werden 
könnten. Viele Gelehrte erklärten schließlich, dass die Schwestern nicht auf ihn hören sollen. 
Wie auch immer, es waren die jungen Schulmädchen, die sagten, dass sie weiterhin Hijab 
tragen werden, da Allah versprochen hat sie zu beschützen. Aber wer will ihn vor Allah 
beschützen? In Wahrheit hat Allah ihn innerhalb eines Jahres oder so getötet und die 
britische Regierung, mit all ihren Ärzten und hoch entwickelten Technologien konnten ihn 
nicht retten oder ins Leben zurückrufen. 
 
Von Abu al-Abbas Abdullah (Allahs Wohlgefallen auf ihm), der sagte: 
"Ich war eines Tages 
hinter dem Propheten, Allas Segen und Friede auf ihm, und er sagte: 
Die Muslime werden getestet werden und Allah, der Erhabene, sagt: 
"Und gewiss werden Wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, 
Menschenleben und Früchten. Doch verkünde den Sabirun (Geduldigen) frohe Botschaft."  
  
(2:155) 
"Und Wir wollen euch sicherlich prüfen, bis Wir diejenigen von euch ausscheiden, die 
kämpfen (für die Sache Allahs) und die As-Sabirun (die Geduldigen)"  
(47:31) 



"O ihr, die ihr glaubt, übt Geduld und wetteifert in Geduld ..."  
  
(3:200) 
"O ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet; wahrlich Allah ist mit den 
Geduldigen."  
  
(2:153) 
"Wahrlich, den Geduldigen wird ihr Lohn (von Allah) ohne zu rechnen gewährt werden."  
  
(39:10) 
"Und diejenigen, die in Unserer Sache wetteifern - Wir werden sie gewiss auf unseren Wegen 
(den Islam) leiten. Wahrlich, Allah ist mit den Muhsinun (denen, die Gutes tun)."  
  
[al-‘Ankabut 
29:69] 
Allaah sagt (ungefähre Bedeutung): 
" Doch die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und  
Seinem Gesandten gerufen werden, damit Er zwischen ihnen richten möge, ist nichts anderes 
als: "Wir hören und wir gehorchen." Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Und wer Allah 
und Seinem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet und sich vor Ihm in acht nimmt: solche 
sind es, die Gewinner sind."  
  
[al-Nur 24:51-52] 
 
Alama Ehsan Elahi Zahir (rahimullah) sagte 
"Feigheit hat noch nie eine Nation gerettet." 
Wenn jemand denkt, dass die Kufar sie oder ihre Kinder nicht angreifen werden, wenn sie 
ihren Niqab ausziehen, dann schau auf die Muslime in Bosnien. Sie haben sogar ihre Kleider 
ausgezogen. Sie gingen halb-nackt raus, genauso wie sie (die Kufar). Dies geschah zu unserer 
Lebenszeit. Die Frauen und Kinder wurden vergewaltigt. Babys am Spieß gebraten und ihre 
Väter dazu gezwungen sie zu essen. Die Bikinis und die Miniröcke haben sie nicht gerettet. In 
Wahrheit haben manche bosnische Muslimahs aufgrund des Krieges begonnen NIQAB zu 
tragen. Ein Muslim sollte sich nicht zweimal verbrennen. Allah hat uns gesagt, dass die Kufar 
nicht mit uns zufrieden sein werden, bis wir den Islam komplett verlassen haben und ihre 
Religion angenommen haben. Selbst wenn die Schwestern splitter nackt rausgehen würden 
(sogar ohne Unterwäsche), würden die Kufar sie nicht lassen, bis dass sie ihre Religion 
angenommen hätten. Dies ist ein Vorwarnsystem. Derjenigen, Der alles über die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft weiß, hat uns darüber informiert. Uns wurde 
gesagt, dass die Nicht-Muslime uns nicht in Frieden lassen werden, bis wir sagen werden, 
dass wir nicht Muslime sind und Christen werden. Dieses Leben ist kurz. Der Friede ist kurz 
und nicht der wahre Frieden. Der wahre Frieden wird in Jannah (Paradies) sein und er wird 
ewig sein und er wird für diejenigen sein, die Muslime sind und die Nicht-Muslime werden 
endlose und undenkbare Pein haben. 
Zusätzlich dazu hatte eine konvertierte Schwester, als sie Niqab nicht getragen hatte, mehr 
Probleme mit den europäischen Kufars, als sie nun hat da sie Niqab trägt. Nun wird sie 
angestarrt, aber zuvor wurde sie von alten Männern angeschrien, als ob sie sie umbringen 
wollten. Offensichtlich konnten sie sehen, dass sie weiß und Europäerin ist. Daher ist (klar, 
dass) sie Muslim geworden und sie hassen den Islam und eine von ihnen ist rüber zur Seite 
der Feinde gegangen. Natürlich wird sie mehr Belästigungen bekommen. Sie werden 
denken, dass sie eine Verräterin ihrer Religion oder Rasse ist. Aber wenn sie Niqab trägt, ist 
sie für sie irgendeine muslimische Frau, somit ist ihre Wut nicht auf einem solch hohen 



Stand. Sie denken womöglich: "Wieso trägt diese Frau dies? Oh, sie ist eine Muslimin. Was 
ist dies für eine Religion? Wieso muss sie ihr Gesicht bedecken? Vielleicht kann ich ein Buch 
über diese Religion finden. Oder lass mich deren heiliges Buch suchen und sehen, ob es den 
Männern sagt, sie sollen ihre Frauen unterdrücken." Und wir wissen von unserer 
Internetseite muslimconverts.com, dass viele Leute zum Islam kommen, weil sie den Quran 
gelesen haben. Es gibt viele Gründe wieso sie Niqab hassen und einer davon ist, dass sie 
Angst haben es könnte die Menschen zum Islam ziehen. 
Wenn eine Frau vor nicht-mahram Männern ohne ihren Hijab erscheint, dann zeigt sie ihre 
Aura und sie ist nackt. Genauso als wenn sie ihre Brüste oder ihre Schamteile zeigen würde. 
Wenn sie nicht-mahram Männern ihr Haar zeigt ist sie nackt. Wenn eine Schwester die 
Wichtigkeit des Hijabs versteht, wird sie sich nackt fühlen ohne ihn in der Gegenwart von 
nicht-mahram Männern. Eine 17 Jahre alte konvertierte Schwester aus Kanada sagte, dass 
ihre Mutter zum Islam konvertiert ist und sie auch konvertiert ist, da ihre Mutter 
konvertierte. Sie sagte: "Meine Mutter drängte mich wegen dem Hijab seit ich 14 Jahre alt 
war." Und sie mochte es nicht, dass ihre Mutter hinter ihr her war, aber schlussendlich 
begann sie ihn zu tragen. Es begann mit modischen Hijabs (was nicht der korrekte Hijab ist), 
dann schließlich kam sie zu Jilbab und Hijab, der in dunkler Farbe war, somit nicht attraktiv. 
Schlussendlich, eines Tages nach dem sie ihrem Stiefvater und ihrer Mutter zugehört hatte, 
entschloss sie sich Niqab zu tragen. Und ihre Mutter wollte dass ihre junge, jugendliche 
Tochter den Niqab vor ihr trug, da sie selber noch nicht ganz bereit dazu war. Sie hatte 
bemerkt, dass dadurch, dass sie ihr Gesicht zeigte, Jungs versucht hatten sie anzusprechen, 
sogar in Anwesenheit der Mutter in Ecken von Shops. Schließlich, nachdem sie den Niqab 
eine Zeit lang getragen hatte, sagte sie, dass sie sich nackt fühle ohne ihren Niqab und dass 
sie es nicht möge ohne ihre Familie raus zugehen. Ebenso, wenn Männer die wahren Werte 
von Hijab verstehen würden, würden sie es bevorzugen zu sterben, als dass ihre Frauen 
ohne Hijab rausgehen. Wie wir es aus der Geschichte des dritten Kalifen im Islam wissen. 
Wie ich vorher gesagt habe, es scheint, dass wann immer der Satan oder die Kufar und 
Munafiks angreifen, sie versuchen die Fundamente des Teiles des Islams, den sie am 
Attackieren sind, anzugreifen... Wenn ihre Attacke auf das Fundament nicht erfolgreich ist, 
versuchen sie weiterhin das Fundament anzugreifen, aber sie konzentrieren ihre 
Hauptattacken auf die Zweige. In diesem Fall ist das Fundament der Begriff "Hijab" und der 
Zweig ist der Niqab und dann die anderen Dinge, wie Jilbab und heutzutage sind sie sehr 
geduldig in ihren Attacken. 
Es gab viele Fälle in welchen die Sahabas den Islam vor ihre Familie stellten. Das folgende ist 
ein wunderschöner Hadith, darüber wie diejenigen, die wahrlich an ihren Herrn glauben, fest 
an ihrem Din festhalten werden. 
Suhaib (r) überliefert, dass der Gesandte Allahs (s) erzählte: " 
Man erzählt, dass es einst 
einen König gab, der einen Zauberer (in seinem Dienst) hatte. Als der Zauberer alt wurde, 
sagte er zu dem König: "Da ich jetzt alt werde, bestimme bitte einen jungen Mann, den ich 
die Zauberei lehren kann." Der König schickte also einen jungen Mann zu ihm, der in der 
Kunst der Zauberei unterrichtet werden sollte. Auf dem Weg des jungen Mannes zum 
Zauberer lebte ein Mönch, bei dem der Junge zu sitzen pflegte und dessen Reden er gern 
lauschte. Der Junge war so erfreut durch das Gespräch mit dem Mönch, dass er sich immer 
zu dem Mönch auf den Weg setzte, wenn er zum Zauberer ging. Dies ließ den Jungen zu spät 
kommen, worauf der Zauberer ihn schlug. Als der Junge sich beim Mönch darüber beklagte, 
sagte der Mönch zu ihm: "Wenn du Angst vor dem Zauberer hast, sag ihm: "Meine Leute 
hielten mich auf", und wenn du dich vor deiner Familie fürchtest, sag ihnen: "Ich habe mich 
wegen des Zauberers verspätet." Diese Strategie setzte sich eine Zeitlang fort. Einst sah der 
junge Mann, dass ein gewaltiges Tier den Menschen den Weg blockierte. Der junge Mann 
sagte bei sich: "Jetzt werde ich merken, ob der Zauberer besser ist oder der Mönch." Er hob 



nun einen Stein auf und sagte: "Allah! Wenn das Verhalten des Mönches Dir wohlgefälliger 
ist als die Tätigkeit des Zauberers, dann töte dieses Tier, so dass die Leute durch gehen 
können." Und dann warf er mit dem Stein nach dem Tier und tötete es, womit er den Leuten 
den Durchgang ermöglichte. Der junge Mann erzählte dieses dem Mönch, der zu ihm sagte: 
"Mein Sohn, heute bist du mir zuvorgekommen, und ich glaube, dass du jetzt ein Stadium 
erreicht hast, indem du geprüft werden könntest. Sollte das geschehen, verrate mich nicht." 
Der junge Mann begann, Menschen zu heilen, die von Geburt an, an Blindheit litten, unter 
Lepra und anderen Krankheiten. Diese Nachricht gelangte zu einem königlichen Höfling, der 
erblindet war. Er ging zu dem jungen Mann mit vielen Geschenken und sagte: "All dieses 
wird dein sein, wenn du mich heilst." Der junge Mann sagte zu ihm: "Ich heile niemanden. Es 
ist Allah allein, der Heilung gewährt. Wenn du dein Iman an Allah bekundest, will ich für 
dich 
beten, und Er wird dir Gesundheit gewähren." Da sprach er sein Iman an Allah aus, Der ihm 
das Sehen wiedergab. Danach ging er zum königlichen Hof und saß dort wie gewöhnlich. Der 
König fragte ihn: "Wer hat dir dein Sehen wiedergegeben?" Der Mann antwortete: "Mein 
Herr!" Der König fragte weiter: "Hast du einen Herrn außer mir?" Er antwortete: "Mein Herr 
und dein Herr ist Allah." Der König befahl, den Höfling gefangen zu nehmen und foltern zu 
lassen, bis er den Namen des jungen Mannes bekannt gab, und der wurde vor den Herrscher 
gebracht, der zu ihm sagte: "Mein Sohn, bist du in der Zauberei so weit gekommen, dass du 
Leute vom Leiden der Blindheit, Lepra und anderen Gebrechen heilen kannst?" Der junge 
Mann sagte: "Ich heile niemanden. Es ist Allah, der heilt." Da wurde auch er inhaftiert und 
gefoltert, bis er den König Namen und Wohnort des Mönchs wissen ließ. Dieser wurde 
ebenfalls herbei zitiert und aufgefordert, seinen Din zu widerrufen, was er aber verweigerte. 
Der König ließ daraufhin eine Säge holen, die mitten auf den Kopf des Mönches gesetzt 
wurde, und er wurde in zwei Teile entzwei geschnitten. Danach wurde nach dem Höfling des 
Königs geschickt, und er wurde aufgefordert, seinen Din zu leugnen. Er weigerte sich 
ebenfalls und wurde genauso gespalten. Dann wurde der junge Mann gebracht und 
aufgefordert, seinen Din zu entsagen, doch auch der weigerte sich, dies zu tun. Der König 
überantwortete den jungen Mann seinen Leuten und sagte ihnen: "Bringt ihn zu dem und 
dem Berg, und wenn ihr den Gipfel erreicht habt, und er sich immer noch weigert, seinen 
Din abzuschwören, werft ihn vom Berggipfel hinunter." Sie brachten ihn also zum Berggipfel. 
Dort flehte er: "Oh Allah! Befreie mich von diesen auf welche Art zu willst." Sogleich 
erschütterte ein Erdbeben den Berg, und die Männer des Königs fielen hinab. Der junge 
Mann kam zurück zum König, der fragte: "Was ist mit deinen Begleitern passiert?" Er 
antwortete: "Allah, der Erhabene, hat mich vor ihnen gerettet." Da wurde er anderen 
Männern übergeben, denen aufgetragen wurde, ihn in einem kleinen Boot aufs Meer hinaus 
zu bringen und ihn, im Falle des Widerstandes, seinen Din aufzugeben, in die See zu werfen. 
Also nahmen sie ihn mit sich fort, und dann betete er: "Oh Allah! Befreie mich von diesen 
auf welche Art du willst!" Da erlitt das Boot Schiffsbruch und die Männer ertranken. Und 
wieder kehrte der junge Mann zurück zum König, der ihn fragte: "Was ist mit deinen 
Begleitern passiert?" Er antwortete: "Allah, der Erhabene, hat mich vor ihnen gerettet", und 
er fügte hinzu: "Du wirst nicht fähig sein, mich zu töten, wenn du nicht tust, was ich dir 
sage." Der König fragte nach: "Was ist das?" Der junge Mann antwortete: "Versammle die 
Leute auf offenem Gelände und lass mich von einem Palmstamm hängen. Dann nimm einen 
Pfeil aus meinem Köcher und sprich, indem du ihn in die Mitte eines Bogen spannst: "Mit 
dem Namen Allahs, des Herrn diesen jungen Mannes", und schieße den Pfeil auf mich. Wenn 
du das tust, wirst du mich töten können." Der König ging dementsprechend vor. Die Leute 
wurden veranlasst, sich auf freiem Feld zu versammeln, der Mann wurde von dem Stamm 
einer Palme hinunter gehängt, der König nahm einen Pfeil aus seinem Köcher, und indem er 
ihn in die Mitte des Bogens spannte sagte er: "Mit dem Namen Allahs, des Herrn dieses 
jungen Mannes" und schoss ihn ab. Der Pfeil traf den jungen Mann an der Schläfe, der hob 



seine Hand zur Schläfe und starb. Als die Leute dies sahen, sprachen sie: "Wir erklären 
unseren Iman an den Herrn dieses jungen Mannes." Der König bekam zu hören: "Schau! Was 
du befürchtet hast, ist geschehen: Die Leute haben ihren Iman an den Herrn dieses jungen 
Mannes bekundet." Der König befahl, an beiden Seiten der Wege Gräben auszuheben. Als 
sie fertig waren, wurde in ihnen Feuer entzündet. Dann wurde verkündet, dass jeder, der 
sich weigere, seinen Din zu entsagen, in die brennenden Gräben geworfen werde oder 
aufgefordert werde, hineinzuspringen. Die Dinge nahmen so ihren Lauf, bis eine Frau 
hervorkam, begleitet von einem Jungen, doch sie weigerte sich, in das Feuer geworfen zu 
werden, woraufhin der Junge sie ermutigte und sagte: "Oh meine Mutter! Sei standhaft; du 
bist auf dem richtigen Pfad." 
(Muslim) 
Also, (nun) das europäische Konzept von "Wenn du in Rom bist, dann mach das gleiche wie 
die Römer." Im Islam ist einem Muslim befohlen Allah zu gehorchen, egal wo er ist oder in 
welchem Haus er sich befindet. Alles in dieser Welt gehört Allah, inklusive der Menschen. So 
wo immer wir sind auf Allahs Erde oder in Seinem Universum, wir müssen Allah zu allen 
Zeiten gehorchen. Es spielt keine Rolle in wessen Haus man ist. Du sollst dich dem Islam 
entsprechend kleiden, egal ob der Gastgeber es mag oder nicht. Nicht lange ist es her, war 
es die Kultur Roms schwarze Menschen schlimmer zu behandeln als Tiere, ihre Frauen zu 
vergewaltigen, zu schlagen und zu foltern, wann immer es ihnen danach war. Wie würden 
sie sich fühlen, wenn der Spieß umgedreht würde? Wenn die Ur-Indianer die Macht über 
Nordamerika zurück erlangen würden und alle weißen Menschen auf eine gleiche Weise 
behandeln würden, wie die weißen Leute sie oder die schwarzen Menschen behandelt 
hatten und zu den Muslimen sagen würden: "Ihr müsst das Gleiche tun, was wir machen, 
denn 'wenn du in Rom bist, dann mach das gleiche wie die Römer'" und wenn sie von uns 
wollten, dass wir die weißen Frauen massenvergewaltigen und schlagen würden und ihre 
Männer foltern ? Wir als Muslime könnten nicht teilnehmen, bloß weil die Gastgeber-Nation 
von uns verlangen würde, dass wir das machen, was sie macht. 
 
Ebenso entblößt eine Muslimah ihre Aura nicht und mischt sich nicht frei mit Männern bloß 
weil sie in einem Land ist oder im Hause von jemandem und die Gastgeber-Nation oder der 
Gastgeber von ihr verlangt ihre Aura zu entblößen. 
Der Prophet (Allahs Segen und Frieden auf ihm) sagte: 
"Es gibt keinen Gehorsam, wenn er 
Sünde beinhaltet. Gehorsam ist nur bezüglich dem, was gut und rein ist." 
Überliefert von Al- 
Bukhaari, 7257; Muslim, 1840. 
Um es zusammen zu fassen: Niqab ist eine fest begründete Praktik im Islam. Es kann sogar 
sein, dass es Pflicht ist für Muslimahs Niqab zu tragen. Daher ist es das Beste auf der 
sicheren Seite zu sein und ihn zu tragen. Jeder Muslim, der den Niqab oder irgendein 
anderes Konzept des Islams verspottet, ist ein Ungläubiger 
* 
. Es ist eines der ultimativen 
Ziele von Schaitan die Menschheit der Ehre zu entkleiden, indem er sie dazu bringt das zu 
entblößen, was sie nicht entblößen soll. Der Kampf des Hijabs begann seit der Zeit der 
Erschaffung des ersten Menschen und er wird weitergehen bis zum Tage des Gerichts. Heute 
ist eine Zeit Niqab und alle Aspekte des Islams, die wir nicht praktizieren, wieder zu beleben. 
Asslamualikum 
Abu Ubaida www.muslimconverts.com 
* 
Die Person, die einen Teil des Islams verspottet, hat damit eine Tat des Kufrs begangen, 
eine Tat die den Iman kaputt macht. Ob sie dadurch aber wirklich ungläubig geworden ist 



hängt von zahlreichen Faktoren ab. Nur Gelehrte haben das Recht eine solche Person zum 
Kafir zu erklären. Ohne das Urteil von Gelehrten, die die Person zum Ungläubigen erklärt 
haben, darf man sie nicht als Kafir bezeichnen. Und schlussendlich weiß nur Allah wer 
gläubig ist und wer nicht. 
(Anmerkung der Übersetzerin) 
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