283894 - Das Urteil über den Umgang mit Apps und Webseiten, die
behaupten, sie würden die persönlichen Merkmale deiner Freunde
erkennen
Frage

Ich möchte über einige Apps und Webseiten fragen, die in diesen Tagen oft auf Facebook
verbreitet sind. Sie berichten über den Zustand der Freunde, wie: „Soundso bewahrt deine
Geheimnisse“, „Soundso ist am aufrichtigsten mit dir und wird dich immer verteidigen“, „Soundso
ist wie dein Zwilling“, „Soundso bringt die Freude“, und wie ist das Urteil über die Vertreibung
solcher Dinge? Wie ist das Urteil über diese Dinge selbst? Unterliegen sie demselben Urteil wie
Tierkreiszeichen?

Detaillierte Antwort

Alles Lob gebührt Allah..
Wir haben keine solcher Apps gefunden.
Doch, allgemein, können wir mit Bestimmtheit festlegen, dass nur Allah das Verborgene kennt. So
kann niemand wissen, ob Soundso deine Geheimnisse kennt, mit dir aufrichtig ist oder dir Freude
bringt, außer du begleitest ihn und informierst dich eine Zeit lang über seinen Zustand oder
dadurch, dass dir Situationen erzählt werden, die darauf hindeuten. Trotz allem bleibt diese
Angelegenheit ungewiss.
Wenn du beispielsweise sagst, dass du dich freuen würdest, wenn du diesen Freund siehst, und
leiden würdest, wenn du ihn verlierst, dann bedeutet das, dass er dir Glückseligkeit bringt.
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Und wenn du sagst, dass Soundso leiden würde, wenn du leidest, in schweren Zeiten mit dir
stehen, dir bei schweren Unglücken helfen und dir immer mit Rat und Tat zur Seite steht.
Dann würde man dir sagen, dass er dir gegenüber, vom Äußerlichen her, aufrichtig sei, und Allah
kennt das Verborgene am besten.
Aber, wie du siehst, ist das eine Art Spiel, Herumraten über das Verborgene und Voraussage.
Demnach sind eine von zwei Angelegenheiten in diesen Apps enthalten:
Erstens: Dass diese Apps dir von den Eigenschaften deines Freundes berichten, basierend auf den
Gegebenheiten, die du erwähnt hast. Dazu ist jeder imstande, aber dieses Urteil bleibt äußerlich,
wobei es in Wirklichkeit doch anders sein könnte. Wie viele Betrüger gab es schon, die sich als
vertrauenswürdige Freunde ausgegeben haben, doch es war im Gegenteil?
Und wie viele gab es, die ihren Freund die ganze Zeit auf beste Weise behandelt haben und
großzügig mit ihm umgegangen sind, sie aber dann für nur eine Sünde oder einen Fehler belangt
wurden, sodass nur noch das erwähnt und er dafür belangt wurde und man seinen schönen
Umgang und seine Großzügigkeiten vergisst?
Zweitens: Dass sich diese Apps nicht auf Gegebenheiten stützen, die du ihnen gegeben hast,
sondern nur auf den Namen des Freundes, sein Geburtsdatum, sein Bild oder Proﬁlbild, um dir von
seinen Eigenschaften zu berichten. Dies gehört zur Wahrsagerei und der Behauptung, man würde
das Verborgene kennen. Es ist nicht erlaubt mit solchen Apps zu interagieren oder ihnen zu
glauben. Im Hadith von Saﬁyyah Bint Abi 'Ubaid, über einige Frauen des Propheten -Allahs Segen
und Frieden auf ihm- wird berichtet, dass der Prophet -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte:
„Wer zu einem Wahrsager kommt und ihn nach etwas fragt, dessen Gebet wird vierzig Tage lang
nicht akzeptiert.“ Überliefert von Muslim (2230).
Abu Hurairah berichtete, dass der Prophet -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte. „Wer zu
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einem Wahrsager kommt und ihn für wahrhaftig hält, der glaubt nicht an das, was zu Muhammad
herabgesandt wurde.“ Überliefert von At-Tirmidhi (135), Abu Dawud (3904), Ibn Majah (639) und
Al-Albani stufte dies in „Sahih At-Tirmidhi“ als authentisch ein.
Siehe in der Antwort auf die Frage Nr. 121011 wird der Unterschied zwischen dem Analysieren der
Persönlichkeit, basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen, und einer anderen, die eine Art von
Wahrsagerei ist, dargelegt.
Und Allah weiß es am besten.
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