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Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim 
 
Die Anhänger der Sunnitischen Gemeinschaft 
 
Es besteht kein Zweifel darüber, dass sowohl die Taten, als auch die 
Worte nur angenommen werden mit einer aufrichtigen Aqidah. Ist die 
Aqidah verdorben, dann werden die von ihr ausgehenden Taten auch 
nicht angenommen. Das lässt uns zu dem Ergebnis kommen, dass das 
lernen der Aqidah zu den wichtigsten Angelegenheiten überhaupt 
gehört, denn die Annahme der Taten ist mit ihr verbunden. 
Die Anhänger der Sunnitischen Gemeinschaft sind diejenigen, die 
sich an die Sunnah halten,  sei es in der praktischen Umsetzung oder 
in den fundamentalen Grundlagen; aus diesem Grund heißen sie: 
Anhänger der Sunnitischen Gemeinschaft. 
 
Unsere Frage, die sich jetzt stellt, ist:  
 

Wo kommt dieser Name her? 
 
Dieser Name ist nicht erfunden, sondern er ist ein Teil der 
Offenbarung unseres Glaubens. 
 
Die Bedeutung von Ahlu-Sunnah: 
 
Linguistisch bedeutet: Sunnah „Pfad“ und „Weg“, wie es im Lisanul- 
Arab von Ibnul-Mandhur definiert wurde.  
 
Islamisch bedeutet: Sunnah, wie die Rechtsgelehrten der Islamischen 
Glaubenslehre definieren, die Rechtleitung, an die sich der Prophet, 
Friede und Heil auf ihm, und seine Gefährten hielten – in Wort und 
Kenntnis.  
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Die Bedeutung von Al-Jama’ah: 
 
Linguistisch bedeutet: al-Jama’ah „Gemeinschaft“ und kommt von 
dem Wort Ijtima’, das „Versammlung“ oder „Zusammenkunft“ 
bedeutet. 
 Es ist das Gegenteil von Tafarruq, das „Trennung“ oder 
„Auseinandergehen“ bedeutet, wie im Lisanul-Arab von Ibnul-
Mandhur definiert wurde. Wal-Jama’ah, und die Gemeinschaft, sind 
Menschen, die aufgrund irgendeiner Angelegenheit 
zusammengekommen sind. 
 
Islamisch bedeutet: Al-Jama’ah „die frommen, rechtschaffenen 
Vorfahren dieser Ummah, von den Gefährten, ihren Nachkommenden 
und allen denjenigen, die ihnen folgten und folgen werden bis zum 
Tag des Jüngsten Gerichts. Und es sind diejenigen, die sich aufgrund 
des Kitab und der Sunnah und der rechtschaffenen Gelehrten und 
Vorbildern versammelt haben. Sie folgten dem Weg, auf dem sich der 
Prophet, Friede und Heil auf ihm, und seine Gefährten und deren 
Nachkommenden befanden. 
 
Ahlu Sunnah wal-Jama’ah (die Anhänger der Sunnitischen 
Gemeinschaft): 
 
Das sind diejenigen, die sich an die Sunnah des Propheten, Friede 
und Heil auf ihm, festhalten, und die sich zu diesem Zweck auch 
versammeln. Es sind die Gefährten, die Nachkommenden, die 
rechtschaffenen Gelehrten und alle, die ihnen auf ihrem Weg folgten 
und folgen werden, in Wort und Tat und in den Grundfundamenten. 
Und sie sind in allen Zeiten und in jedem Ort vorzufinden. Sie sind so 
genannt worden, weil sie sich zu der authentischen Sunnah bekannt 
haben. Von Awf ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte, der 
Gesandte Allahs, Friede und Heil auf ihm hat gesagt: “Die Juden 
haben sich in 71 Gruppen gespalten, eine davon ist im Paradies 
und 70 davon sind im Höllenfeuer. Die Christen haben sich in 72 
Gruppen gespalten, 71 Gruppen davon sind im Höllenfeuer und 
eine Gruppe ist im Paradies. Bei dem, in dessen Hand die Seele 
Muhammads ist, meine Gemeinde wird sich in 73 Gruppen 
spalten, eine Gruppe wird ins Paradies kommen, die anderen 72 
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ins Höllenfeuer.“ Es wurde gesagt: „Oh Prophet, wer sind sie?“ Er 
sagte: „Die Gemeinschaft.“ (Berichtet von Ibn Majah). In einem 
anderen Bericht von Tirmidhi: Von Abdullah ibn Umar, der sagte: 
„Wer sind sie, oh Gesandter?“ Er sagte: „(Der Weg) Auf dem ich 
mich befinde und meine Gefährten.“ 
 
Mit dem Ausdruck „Salafu Salih“ (frommen Vorfahren) ist „Ahlu 
Sunnah wal Jama’ah gemeint. Sie werden auch „Ahlul-Hadith“ 
genannt, denn sie halten sich an die Sunnah des Propheten, sowohl im 
Theoretischen, als auch im Praktischen und sie folgen authentisch dem 
Weg des Propheten, Friede und Heil auf ihm.  
 
Ahlu Sunnah (Anhänger der Sunnah) sind alle Anhänger oder Leute 
des Hadith. Namen, wie Ahlu Sunnah und Ta’ifat-ul-Mansurah (die 
siegreiche Gruppe) und Firqatu-Najiah (gerettete Gruppe) sind 
Ahlul-Hadith. Diese drei Namen wurden von sehr vielen hohen 
Rechtsgelehrten bestätigt, wie Ibn-ul-Mubarak, Ibn-ul-Madini, Ibn 
Hanbal und Al-Bukhari, Allahs Wohlgefallen auf ihnen allen. 
 
Al-Firqatu-Najiah: 
 
Dies ist die gerettete Gruppe, nämlich die Gruppe, die vor dem 
Höllenfeuer gerettet wurde, wie der Prophet, Friede und Heil auf ihm, 
sagte: „Alle sind im Höllenfeuer, bis auf eine.“ 
 
Ta’ifat-ul-Mansurah: 
 
Dies ist die siegreiche Gruppe, wie sie der Prophet, Friede und Heil 
auf ihm, in einem Hadith überliefert, von Sahih Muslim, berichtete: 
Von Thauban, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der sagte: „Und es wird 
immer eine Gruppe meiner Gemeinde geben, die auf dem rechten Weg 
sein wird, unbeschadet durch diejenigen, die sie im Stich lassen oder 
diejenigen, die sich ihnen widersetzen, bis die Erlösung Allahs 
kommt. Und sie sind nach wie vor die gleichen.“ 
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Ahlu Sunnah sind oft fremd unter den Menschen, besonders, wenn 
die Menschen verdorben sind. Sie sind stets bemüht, den Zustand 
wieder zu verbessern. 
Das Zeichen von Ahlu Sunnah ist, dass sie Menschen sind, die viel 
Wissen besitzen. 
 
Fundamentale Grundlagen der Ahlu Sunnah wal-Jama’ah: 
 
Ahlu Sunnah bewegen sich auf festen fundamentalen Grundlagen, 
die fest gestützt sind von dem Buch Allahs, den Überlieferungen des 
Propheten, Friede und Heil auf ihm, und den frommen 
rechtschaffenen Vorfahren. 


