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                                  Vorwort    

 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 : أجمعين، أما بعد
 
Dies ist der Beginn eines Projektes in der Übersetzung eines kurzgefassten Fiqhbuches, 

welches für Beginner gedacht ist, und den Namen „'Umdah al-Fiqh“ trägt. Der Autor ist ibn 

Qudāmah al-Maqdisī رحمه هللا, dessen Biographie folgt. Er schrieb das Buch auf Bitte einiger 

Brüder, dass er ein Buch schreiben solle, welches einfach zu verstehen ist und leicht zum 

Auswendiglernen ist, worauf er dieses Buch schrieb. Er sagt selber über das Buch, dass er es 

so stark kürzte, wie er konnte, und er sich darin auf eine Meinung beschränkte, sodass es 

eine verlässliche Stütze ('Umdah) für den Leser ist. Hieran sieht man, dass er klug 

vorgegangen ist, indem er nur eine Meinung erwähnte. 

 

Es ist wichtig und notwendig, dass man Fiqh stufenweise erlernt und klein anfängt, und sich 

dann hocharbeitet. Heutzutage ist es bei einigen so geworden, dass sie sich zu Beginn alle 

Meinungen zu einer Angelegenheit anschauen wollen, und dann die "Stärkste" aussuchen 

wollen, obwohl sie Anfänger im Fiqh sind. Es ist für den Anfänger zu schwer und zu viel 

verlangt, dass er sich jede Meinung anschaut und dann die Beweise miteinander vergleicht 

und sodann entscheidet, was für ihn richtiger ist. Wie will er das können, obwohl er noc h 

nichtmal die Grundlagen hat? 

Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah رحمه هللا hat 10 Jahre lang nichts anderes gelernt ausser 

Hanbalifiqh. Dies hat ihm danach dazu verholfen, ein Mujtahid zu werden (jemand, der 

eigenständig Urteile ableiten kann). Selbst als er bereits ein Mujtahid war, blieb er seiner 

Rechtsschule treu, und sagte oft bzgl. einer Fiqhangelegenheit "Unsere Gefährten (die 

Hanabilah) sagten diesbzgl..." 

 

Daher entschied ich mich, dieses Buch, hilfeersuchend bei Allāh, zu übersetzen.  

Einem Buch wird jedoch Leben gegeben durch eine Erklärung, sodass ich mich ebenfalls 

dazu entschlossen habe, die Erklärung zu diesem Buch vom Shaykh 'Abdullāh ibn Jibrīn  رحمه

 .zusammenzufassen in einer einfachen und verständlichen Art هللا

 

In der Erklärung wird die Angelegenheit erklärt, der Beweis genannt und oft auch eine 

andere Meinung. Der Fokus beim Lernen sollte man jedoch auf die Meinung der Rechtsschule 

legen, damit man nicht durcheinander kommt und man schneller vorankommt. 

Die offizielle Meinung der Rechtsschule (al-Mu’tamad) ist jene, worauf sich die späteren 

Hanbali-Gelehrten einigten. Hin und wieder kommt es vor, dass der Autor eine andere 

Meinung vertritt, daher habe ich in der Regel drauf hingewiesen, was die offizielle Meinung 

der Rechtsschule ist. Es ist drauf hinzuweisen, dass dies die sinngemäße Übersetzung seiner 

Erklärung ist, und keine wortwörtliche Übersetzung. Wichtige Nutzen aus den Fußnoten habe 

ich ebenfalls übernommen, und die Quellen der Ahadith mit den jeweiligen Einstufungen des 

Hadīths. 

 

Damit man die Beweise versteht, muss man wissen, dass bei Imām Ahmad die 

hauptsächlichen Beweisquellen folgende fünf sind: 

 

1.) Qur'ān und Sunnah; wenn er bzgl. einer Angelegenheit eine Ayah oder einen 

authentischen Hadīth findet, so ist dies die erste Quelle, und nichts kommt vor dieser Quelle.  
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2.) Die Aussage eines Sahābī, falls ihm keiner der anderen Sahābā widersprochen hat. 

 

3.) Wenn es bzgl. einer Angelegenheit mehr als eine Meinung von den Sahābā gibt, so wählt 

er die Meinung aus, welche aus seiner Sicht näher an Qur'ān und Sunnah ist.  

 

4.) Das Benutzen von schwachen Ahādīth, dessen Schwäche jedoch nicht sehr schwach ist, 

wenn es keinen Beweis aus den ersten drei Quellen gibt. Anzumerken ist, dass zur Zeit 

Imām Ahmads die Ahādīth nur in sahīh (authentisch) oder da'īf (schwach) eingestuft 

werden. Viele Ahādīth, welche zur Zeit Ahmads als schwach eingestuft waren, sind  

heutzutage womöglich als hasan (schön) eingestuft, was ebenfalls ein Beweis ist, der Term 

'hasan' wurde jedoch erst durch at-Tirmidhī رحمه هللا bekannt. 

 

5.) Qiyās (Analogieschluss), er benutzte ihn jedoch nicht oft und nur bei Notwendigkeit. 

Beim Qiyās leitet man ein Urteil ab, indem man eine Angelegenheit mit einer anderen 

vergleicht. 

 

 

Möge Allāh der Erhabene es annehmen, und uns alle davon profitieren lassen, amīn. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Abu Muhammad al-Albānī 

 

28. Shawwāl 1437 
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Biographien 
 

Zu Beginn lernen wir die Biographie von demjenigen kennen, dessen Rechtsschule wir 

erlernen: 

 

Imām Ahmad 

Sein Name war Abū 'Abdillāh, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin 

'Abdillāh bin Hayyan ash-Shaybānī رحمه هللا. 

Er wurde im Jahr 164 nach der Hijrah in Baghdād geboren, im Monat Rabī'ul-Awwal. Sein 

Vater war Soldat und ist früh gestorben, sodass Imām Ahmad von seiner Mutter erzogen 

wurde, welche er sehr respektierte und stets auf sie hörte. 

 

Zu seinen Lehrern und jenen, vom welchen er Wissen nahm gehörten u.a. Sufyān ibn 

'Uyaynah, Hushaym, Ibrāhīm ibn Sa'd, 'Abdurrazzāq und ash-Shāfi'ī. 

 

Zu seinen bekannten Schülern gehörten al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, seine Söhne Sālih 

und 'Abdullāh, Abū Zur'ah, ibn Hātim, und viele weitere. 

 

Er war ein erstaunlich intelligenter Mann, sodass Imām ash-Shāfi'ī رحمه هللا über ihn sagte: 

 

"Ich hab keinen mit mehr Verstand als Ahmad gesehen." 

 

Dies war von dem Erfolg Allāhs, welchen Er ihm gab, und was ihm verhalf auf seinem Weg 

der Wissenssuche. 

Er lernte Ahādīth von 414 Gelehrten, wie ibn al-Jawzī berichtete. 

 

Auf der Reise des Wissenserwerbes hat er zu Fuß viele Strecken hinter sich gebracht, und 

dies alles, um eines Tages der Sunnah zu dienen und sie zu verteidigen. 

Als Imām ash-Shāfi'ī Baghdād besuchte, lernte Imam Ahmād von ihm, ash-Shāfi'ī profitierte 

jedoch ebenfalls von ihm im Bezug auf die authentische Sunnah. 

Imām ash-Shāfi'ī war begeistert von Ahmad, sodass er sagte: 

 

"Ahmad ist ein Imām in acht Bereichen: 

Ein Imām im Hadīth, ein Imām in Fiqh, ein Imām im Qur'ān, ein Imām in der Sprache, ein 

Imām in der Sunnah, ein Imām in Zuhd (Askese), ein Imām in Wara' (Frömmigkeit), und ein 

Imām in Armut." 

 

Daher sagten auch einige: "Ich hab keinen gesehen, der alles Gute in sich vereint wie 

Ahmad ibn Hanbal." 

 

Zu seinen Besonderheiten gehört, dass er der Sunnah auf Schritt und Tritt folgte, und er 

nach jedem Hadīth handelte, welchen er lernte. Es wird sogar überliefert, dass er erst 

anfing, Unterrichte zu geben, als er 40 Jahre alt war, da der Gesandte Allāhs ى هللا عليه وسلمصل   

auch erst mit 40 Jahren den Dīn verkündete.  
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Über seine Unterrichte sagte Abū Dawūd رحمه هللا: 

 

"Die Unterrichte von Ahmad waren Sitzungen des Jenseits. Er hat niemals etwas von den 

weltlichen Angelegenheiten erwähnt, und ich habe ihn nie diese Welt erwähnen sehen." 

 

Er wurde bekannt durch seine Standhaftigkeit während der Fitnah bzgl. der Aussage über die 

Schöpfung des Qur'āns. Die Herrscher seiner Zeit wurden beeinflusst von der Sekte der 

Mu'tazilah, welche sie davon überzeugten, dass der Qur'ān erschaffen sei, obwohl es die 

'Aqīdah der Ahl as-Sunnah ist, dass der Qur'ān die Worte Allāhs sind, welche unerschaffen 

sind. Der Herrscher verbreitete mit Zwang diese Meinung, und einer der wenigen Gelehrten, 

welche klar ihre Meinung aussprachen und nicht vor den Herrschern einknickten war Imām 

Ahmad. Seine Standhaftigkeit kostete ihn die Freiheit, denn er wurde im Gefängnis 

eingesperrt, und er wurde gepeitscht auf brutalste Weise, sodass einer seiner Peiniger später 

erzählte, dass ein Elefant umgefallen wäre bei den Schlägen, welche er Imām Ahmad 

verpasste. 

Nach einer Zeit verstarb der letzte Herrscher, welcher diese Meinung vertrat, und es kam al-

Mutawakkil an die Macht, welcher die Politik seiner Vorgänger aufhob, sodass Imām Ahmad 

wieder frei darin war, die Sunnah in Baghdād zu lehren. Seine Standhaftigkeit war ein Sieg 

für die Ahl as-Sunnah, sodass 'Alī ibn al-Madīnī sagte: 

 

"Wahrlich, Allāh hat diese Religion am Tag der Riddah (Abtrünnigkeit) durch Abū Bakr 

unterstützt, und durch Ahmad ibn Hanbal am Tag der Heimsuchung (aufgrund seiner 

Standhaftigkeit)." 

 

Er war standhaft und geduldig auf der Wahrheit, sodass Allāh ihm die Ehre gab, dass er 

unter dem Titel "Imām ahl as-Sunnah - Der Imām der Ahl as-Sunnah" bekannt geworden 

ist. 

 

Imām Ahmad verrichtete fünfmal die Hajj, zweimal davon zu Fuss.  

Er hatte zwei Frauen, und mehrere Kinder, u.a. Sālih und 'Abdullāh, welche beide das 

Wissen ihres Vaters verbreiteten. 

Er starb am 12. Rabī' al-Awwal im Jahr 241 n.H, möge Allāh sich seiner erbarmen. 

Es wird gesagt, dass bei seiner Janāzah fast 1 Millionen Menschen anwesend waren, und an 

seinem Todestag 20.000 Juden und Christen den Islām angenommen haben.  

 

Er verfasste einige Bücher, u.a.: 

 

- Musnad Imām Ahmad (eine Hadīthsammlung mit über 40.000 Überlieferungen) 

- Kitāb Fadā'il as-Sahābah 

- Kitāb az-Zuhd 

- Kitāb ar-Radd 'alā az-Zanādiqah wal-Jahmiyyah uvm.. 

 

Er selber formulierte nicht seine Rechtsschule aus, doch nach seinem Tod machte es sich 

Abū Bakr al-Khallāl رحمه هللا zur Aufgabe, die Masā'il (Antworten auf bestimmte Fragen) Imām 

Ahmads zu sammeln, indem er zu seinen verschiedenen Studenten reiste, welche er dann in 

einem Buch zusammenfasste.  

Diese Masā'il fasste al-Khiraqī رحمه هللا in einem Buch zusammen, welches den Titel 'Mukhtasar 

al-Khiraqi' trägt. Dies war das erste Hanbali-Fiqhhandbuch. Er selber verfasste ebenfalls eine 

Erklärung zu diesem Buch. 
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Zu diesem Buch wurden über dreihundert Erklärungen verfasst, und die ohne Zweifel am 

bekannteste Erklärung ist al-Mughnī, welches ein Meisterstück ist und eine Enzyklopädie im 

Fiqh. Imām al- 'Izz ibn 'Abdissalām رحمه هللا sagte, dass er in keinem Buch so viel Wissen 

vorfand wie in al-Mughnī und al-Muhallā (von ibn Hazm). 

 

ibn Qudāmah al-Maqdisī 

Der Autor von al-Mughnī ist kein Geringerer als der Autor dieses Buches 'Umdah al-Fiqh, al-

Muwaffaq ad-Dīn Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī رحمه هللا. 

Er wurde im Jahr 541 n.H. in Palästina in einem Ort namens Jammā'īl geboren. Er lernte den 

Qur'ān auswendig, bevor er die Pubertät erreichte. Als er zehn Jahre alt war, reiste er mit 

seiner Familie nach Damaskus. Im Jahr 561 n.H. reiste er nach Baghdād und lernte dort das 

Wissen bei sehr vielen Gelehrten. Er hatte 32 Shuyūkh, unter anderem: 

 

   - sein Vater Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah in Damaskus 

   - 'Abdulqādir ibn 'Abdillāh al-Jīlī 

   - Abu al-Faraj ibn al-Jawzī in Baghdād 

   - Abu al-Makārim ibn Hilāl  

   - 'Abdullāh at-Tūsī in Mosul 

   - Khadījah bint Ahmad an-Nahrawāniyyah in Damaskus. 

 

Er war von schöner Gestalt, sein Gesicht war erhellt, wie als wenn Licht aus seinem Gesicht 

strahlen würde, und er war stets am Lächeln, selbst wenn er mit jemanden am Debattieren 

war, sodass manche sagten: 

 

"Dieser Shaykh tötet seinen Gegner mit seinem Lächeln." 

 

Imām adh-Dhahabī رحمه هللا beschreibt ihn wie folgt: 

 

"Der Imām, das Vorbild, der Gelehrte, der Mujtahid (jemand, der eigenständig Urteile 

ableiten kann), Shaykh al-Islām, er war von den Meeren des Wissens und den Intelligenten 

der Weltenbewohner." 

 

Shaykh al-Islām ibn Taymiyyah رحمه هللا sagte über ihn: 

 

"Nach al-Awzā'ī betrat niemand Shām, welcher wissender in Fiqh war als al-Muwaffaq (ibn 

Qudāmah)." 

 

Zu seinen Schülern gehörten u.a.: 

 

  - Al-Hāfidh Abū Ishāq al-Wāsitī 

  - Ahmad an-Najjār 

  - Al-Hāfidh Abū al- 'Abbās ibn Qudāmah (sein Neffe) 

  - 'Abdul-Hāfidh ibn Badrān  

  - Al-Hāfidh Muhammad ibn 'Abdilwāhid as-Sa'dī al-Maqdisī Dhiyā ad-Dīn  

  - uva... 

 

 

Er verfasste viele Werke, unter anderem: 
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- Al-'Umdah, al-Muqni', Al-Kāfī und al-Mughnī 

- Lum'at al-I'tiqād 

- Dhamm at-Ta'wīl 

- Dhamm al-Waswās 

- Rawdah an-Nādir 

- Al-Qadr 

- uvm… 

 

Er verstarb im Jahr 620 n.H. am Tag von 'Īd al-Fitr, möge Allāh mit ihm barmherzig sein. 

 

                                 

'Abdullāh ibn Jibrīn 

Er ist der Shaykh, der Großgelehrte 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Jibrīn رحمه هللا. Er wurde 

geboren im Jahr 1349 n.H. in al-Quway'iyyah, was in der Nähe von Riyād liegt. 

 

Er studierte bei mehreren Gelehrten, unter ihnen: 

 

- Shaykh Abū al-Habīb ash-Shuhrī 

- Shaykh Muhammad bin Ibrāhīm Āl ash-Shaykh 

- Shaykh Ismā'īl al-Ansārī 

- Shaykh ibn Bāz. 

 

Im Alter von 12 Jahren lernte er den Qur'ān auswendig, und im Laufe der Jahre erwarb er 

einen Bachelor,- Master- und Doktortitel. 

Sein Wissen war sehr tiefgründig, und vorallem im Bereich der 'Aqīdah und Fiqh stach er 

besonders heraus. 

Aufgrund seines tiefgründigen Wissens in der Hanbali-Rechtsschule wählte er das Buch 

'Umdah al-Fiqh aus, und schrieb zu dem Buch eine Erklärung. 

 

Er verstarb im Jahr 1430 n.H., möge Allāh sich seiner erbarmen. 
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 باب أحكام المياه
Kapitel 1: Die Urteile des Wassers 

 

 

 ١- ) خلق املاء طورا ، و يطهر من الأحداث و النجاسات( 

1.) (Das Wasser wurde rein erschaffen, es reinigt rituelle und physische 

Unreinheiten.) 

  

Erklärung 

Der Beweis hierfür ist Allāhs تعالى  Aussage: 

هِّ  يَُطهزَِّرُُك بِّ زِّ َماء َماء ل ن السَّ ُِّل عَلَْيُُك مزِّ  َويَُنز

 „..und Wasser vom Himmel auf euch herabsandte, um euch damit zu reinigen…“ (8:11) 

und hierüber gibt es Ijmā (Konsens aller Gelehrten), dass das Wasser, welches in seiner 

ursprünglichen Form verblieben ist, rein und reinigend für andere ist, wie Regenwasser, 

Meerwasser, Schnee, Eis u.a. ; diese Art von Wasser nennt man tahūr. 

Der Autor erwähnt zwei Arten von Unreinheiten: 

 Hadath (rituelle Unreinheit): Eine Beschreibung, welche im Körper entsteht, und - حدث (.1

welche vom Gebet und ähnlichen abhält, wofür die Reinigung notwendig ist, damit sie 

aufgehoben wird (d.h. durch Wudū‘ oder Ghusl). 

 Najāsah (physische Verunreinigung): Alles, was in der Sharī‘ah als unrein - نجاسة (.2

bezeichnet wird, und welches vom Gebet abhält, wenn es auf dem Körper des Betenden ist, 

oder auf seiner Kleidung oder der Gebetsstelle. 

 

 ٢- (فال حتصل الطهارة مبائع غريه(

2.) (Also wird die Tahārah mit keiner anderen Flüssigkeit erlangt (ausser 

Wasser)). 
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Erklärung 

Tahārah bedeutet Nadhāfah, was Sauberkeit bedeutet. In der Sharī’ah bedeutet dieser 

Ausdruck: „Das Aufheben von Hadath, und die Entfernung von Najāsāt (Pl. von Najāsah) 

und was damit zusammenhängt.“ 

Der Beweis dafür, dass die Aufhebung des Hadath mit keiner anderen Flüssigkeit als Wasser 

erlangt wird ist Allāhs Aussage: 

باً  يداً َطيزِّ ُموْا َصعِّ ُدوْا َماء فَتَيَمَّ  فَََلْ ََتِّ

 „..und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu..“ (5:6) 

 

In der Hanbali-Rechtsschule kann die Wirkung der Najāsāt (Verunreinigungen) ebenfalls nur 

durch Wasser entfernt werden. Ihr Beweis ist, dass als ein Beduine in der Prophetenmosc hee 

urinierte, der Gesandte Allāhs سلم و عليه هللا صلى   befahl, einen Eimer Wasser drüber zuschütten. 

Andere Gelehrte sind der Meinung, dass man Najasāt auch auf andere Formen entfernen 

kann. Sie argumentieren, dass wenn die Najāsah entfernt ist, das Urteil der Unreinheit 

aufgehoben ist, sei es durch Wasser, oder durch die Sonneneinstrahlung, den Wind, Erde 

oder etwas anderem. 

 

 ٣- (فا ذا بلغ املاء قلتني، أأو اكن جاراي مل ينجسه يشء (

3.) (Wenn Das Wasser Qullatayn erreicht oder fließt, dann wird es durch nichts 

unrein.) 

Erklärung 

Al-Qullatayn ist ein bestimmtes Maß an Wasser, welches ca. 300 l beträgt. Wenn das Wasser 

dieses Maß erreicht hat, so wird es nicht durch bloße Berührung mit einer Najāsah unrein. 

Die Ausnahme ist, wenn die Farbe, der Geschmack oder Geruch des Wassers sich verändert 

hat. Die Festlegung auf Qullatayn ist einem Hadīth entnommen, dass wenn das Wasser 

Qullatayn erreicht, es durch nichts unrein wird. Dies ist die Meinung der Hanbali-

Rechtsschule. 

Andere Gelehrte sagten, dass der Hadīth schwach ist und nicht als Beweis genommen 

werden kann, und es keinen Unterschied zwischen wenigem und vielem Wasser gibt. Einige 

Gelehrte überlieferten einen Ijmā, dass das viele Wasser vom bloßen Kontakt mit der 

Najāsah nicht unrein wird. Somit bleibt die Meinungsverschiedenheit beim wenigem Wasser, 

ob es durch bloße Berührung mit einer unreinen Substanz unrein wird, und dies wird unter 

Punkt fünf näher erläutert. Der Beweis dafür, dass fließendes Wasser nicht unrein wird ist 

der Hadīth, in welchem der Gesandte Allāhs سلم و عليه هللا صلى  nach einem Brunnen gefragt 

wurde, welcher an einem niedrig gelegenen Ort ist, und zu welchem der Wind unreine 

Substanzen trägt , und worauf er antwortete: 
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ور مل ينجسه يشء( ه) ا ن املاء ط   

„Wahrlich, das Wasser ist reinigend und wird nicht unrein.“ (überliefert bei Ahmad u.a; sahih.) 

Diese Meinung bzgl. dem fließenden Wasser ist die persönliche Meinung des Autors ibn al-

Qudāmah al-Maqdisī. Die offizielle Meinung der Hanbali-Rechtsschule ist, dass es keinen 

Unterschied zwischen stehendem und fließendem Wasser gibt, und wenn das fließende 

Wasser weniger als Qullatayn (ca. 300 l) ist, es durch bloße Berührung mit der Najāsah 

unrein wird. 

 

  ٤– ) الا ما تغري لونه ، و طعمه أأو رحيه(

4.) (Außer wenn die Farbe, der Geschmack oder Geruch sich ändert.) 

Erklärung 

Dies ist der Ijmā‘ aller Gelehrten, dass wenn sich die Farbe, der Geschmack oder Geruch des 

Wassers ändert durch die unreine Substanz, das Wasser unrein wird, sei es viel oder wenig. 

 

 ٥ - )و ما عدا ذكل ينجس مبخالطة النجاسة( 

5.) (Alles außer dies wird unrein durch die bloße Berührung mit Najāsah.) 

Erklärung 

Wenn das Wasser nicht fließt oder weniger als Qullatayn ist, so wird es durch die bloße 

Berührung mit einer unreinen Substanz najas (unrein), und dies ist die Meinung der 

Hanbali-Rechtsschule. Der Beweis dazu ist der Hadīth al-Qullatayn, denn wenn das Wasser, 

was al-Qullatayn erreicht hat nicht unrein wird (ausser wenn sich die Farbe, Geruch oder 

Geschmack ändert) durch bloße Berührung mit Unreinheit, dann kann man daraus 

verstehen, dass wenn das Wasser al-Qullatayn nicht erreicht hat, es durch die bloße 

Berührung unrein wird. 

Andere Gelehrte sind der Meinung, dass es keinen Unterschied zwischen wenigem und vielen 

Wasser gibt, aufgrund des Hadīths: 

 ) ا ن املاء طور مل ينجسه يشء( 

„Wahrlich, das Wasser ist rein und wird nicht unrein.“ 

 

لتان ما قارب مائة و مثانية ارطال ابدلمشقي (   ٦- )و الق

6.) (Und al-Qullatān sind ca. 108 damaszenische Artāl.) 
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Erklärung 

In Liter umgerechnet sind dies 270 l, oder 307 l. 

 

ن طبخ يف املاء ما ليس بطهور(   ٧- )وا 

7.) (Und wenn im Wasser etwas gekocht wird, was nicht tahūr ist..) 

Erklärung 

..so kann das Wasser nicht mehr als tahūr betrachtet werden. Wenn man beispielsweise 

Fleisch im Wasser kocht so wird das Wasser tāhir. Tāhir bedeutet, dass das Wasser rein ist 

und man es benutzen darf, aber es nicht in der Reinigung benutzen darf, da es nicht mehr 

reinigend ist. Der Beweis ist der Ijmā, und hinzukommt, dass es nicht mehr als Wasser 

bezeichnet wird. 

 

 ٨- (وكذكل ما خالطه فغلب عىل امسه(

8.) (..oder mit ihm vermischt wurde, sodass sich sein Name durchgesetzt hat..) 

Erklärung 

..so ist das Wasser nicht mehr tahūr. Wenn man also Wasser beispielsweise mit Milch 

mischt, sodass es sich stark ändert, und sich der Name ändert, sodass man diese Flüssigkeit 

nun Milch nennt, so ist es nicht mehr tahūr, sondern tāhir. Der Beweis ist derselbe wie in 

dem bereits genannten Punkt (7), nämlich die Tatsache, dass diese Flüssigkeit nicht mehr 

Wasser genannt wird. Wenn Seife oder ähnliches das Wasser nicht stark ändert, und man es 

immer noch Wasser nennt, so bleibt es tahūr. 

 

  ٩– (أأو اس تعمل يف رفع حدث سلب طهوريته(

9.) (Oder wenn es (das Wasser) bereits benutzt wurde, um ein Hadath 

aufzuheben, so wird dem Wasser die Eigenschaft ‘tahūr‘ entzogen.) 

Erklärung            

Wenn man aus einem Gefäß Wudū‘ machte, da man kein Wudū‘ hatte, oder Ghusl macht, da 

man im Zustand der Janābah war und dieses benutzte Wasser aufbewahrt hat, so darf man 

dieses Wasser nicht mehr benutzen für die Reinigung, da dieses Wasser nun tāhir ist. Ihr 

Beweis hierfür ist der Hadīth: 
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( )ال يغتسل أأحدُك يف املاء ادلامئ وهو جنب  

„Keiner von euch soll im stehenden Wasser sich waschen, während er im Zustand der großen rituellen 

Unreinheit (Janābah) ist.“ (überliefert bei Muslim) 

Andere Gelehrte waren der Meinung, dass das Wasser tahūr bleibt, da es für die andere    

Meinung keinen klaren Beweis gibt. 

 

ذا شك يف طهارة املاء أأو غريه وجناس ته بين عىل اليقني)  ١٠- (وا 

10.) (Und wenn man zweifelt, ob Wasser oder etwas anderes rein oder unrein ist, 

so basiert man sich auf Gewissheit.) 

Erklärung 

Wenn man sich sicher ist, dass das Wasser rein ist, und danach zweifelt, ob es unrein 

(najas) geworden ist, so ist es rein, denn dies ist der Grundsatz beim Wasser. Genauso 

verhält es sich im umgekehrten Fall, wenn man sich sicher ist, dass das Wasser unrein ist, 

und danach zweifelt, ob es rein geworden ist, so ist es unrein. Dies basiert auf einer 

allgemeinen Regel, welche lautet: 

( ال يزول ابلشك اليقني ) 

„Gewissheit wird nicht durch Zweifel aufgehoben“ 

Der Beweis ist der Hadīth von ‘Abdullāh ibn Zayd رضي هللا عنه , dass sich jemand beim 

Gesandten Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم beschwerte, dass es ihm so vorkam, dass er etwas 

(Luftlassen) im Gebet merkt. Da sagte der Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم: 

 (ال ينرصف حىت يسمع صوات أأو جيد رحيا)  

„Er soll das Gebet nicht abbrechen, bis er ein Geräusch hört oder einen Geruch riecht.“             
(überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

 

ن خفي موضع النجاسة من الثوب أأو غريه غسل ما يتيقن به غسلها)   ١١- (وا 

11.) (Und wenn die Stelle der Unreinheit auf dem Kleidungsstück oder wo anders  

undeutlich geworden ist, so wäscht man das, wonach man sich sicher ist, dass 

man es weggewaschen hat.) 

Erklärung 

Man wäscht jede Stelle, wovon man sich sicher ist, dass dort die Unreinheit ist, damit man 

sich sicher ist, dass man die Stelle der Unreinheit gewaschen hat. Wenn man also einen  
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Ärmel hat, welcher Unreinheit auf sich hat, aber man weiß nicht welcher, so wäscht man 

beide. Andere Gelehrte sind der Meinung, dass man lediglich die Stelle wäscht, bei welcher 

man stärker vermutet, dass dort die Unreinheit ist. Als Beweis nehmen sie den Hadith bzgl. 

des Zweifels im Gebet, dass man nach dem handeln soll, was für einen wahrscheinlicher ist, 

und verglichen die Unsicherheit im Gebet mit der Unsicherheit bzgl. der Reinigung. Der 

Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم sagte: 

ذا شك أأحدُك يف صالته فليتحر الصواب فليمت عليه)  (ا 

„Wenn sich einer von euch in seinem Gebet unsicher ist, so soll er entsprechend dem handeln, was er am 
wahrscheinlichsten sieht, und darauf basierend fortsetzen.“ (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

 

ن اشتبه ماء طاهر بنجس ومل جيد غريهام تميم وتركهام)  ١٢- (وا 

12.) (Und wenn man das reine Wasser von unreinen nicht unterscheiden kann und 

kein anderes Wasser findet, so macht man Tayammum und lässt beide.) 

Erklärung 

Die Begründung ist, dass man womöglich Wudū mit dem unreinen Wasser macht, und der 

Muslim ist damit befohlen, sich von Unreinheiten fernzuhalten. Andere Gelehrte sind 

wiederum der Meinung, dass man Wudū mit dem Wasser macht, wo es wahrscheinlicher für 

einen ist, dass es rein ist. Die Beschreibung des Tayammum wird in einem der nächsten 

Kapitel erklärt. 

 

ن اشتبه طهور بطاهر توضأأ من لك واحد مهنام)  ١٣- ( وا 

13.) (Und wenn man tahūr und tāhir nicht voneinander unterscheiden kann, 

macht man mit beiden Wudu.) 

Erklärung 

Man macht also zweimal Wudū, sodass man sicher ist, das man mit Wasser, welches tahūr 

ist Wudū gemacht hat. 

 

 ١٤- (وان اشتهبت الثياب الطاهرة ابلنجسة صىل يف لك ثوب صالة بعدد النجس وزاد صالة.) 

14.) (Und wenn man ein reines Kleidungsstück nicht von einem unreinen 

Kleidungsstück unterscheiden kann, betet man in jeden Kleidungsstück gemäß der 

Anzahl der unreinen, und fügt ein Gebet hinzu.) 
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Erklärung 
Man wiederholt das Gebet, welches man verrichten will gemäß der Anzahl der unreinen 

Kleidungsstücke, und betet jedes Gebet in einem Kleidungsstück von diesen 

Kleidungsstücken, und dann betet man ein weiteres Gebet in einem anderen 

Kleidungsstück, sodass man mit Gewissheit in dem reinen Kleidungsstück gebetet hat. 

Andere Gelehrte sagten, man geht nach der Wahrscheinlicheren und betet nur einmal in 

Kleidungsstück, von welchen man denkt, dass es rein ist. 

 

حداهن ابلرتاب)   ١٦/١٥- (وتغسل جناسة اللكب واخلنير س بعاً ا 

15/16.) (Und die Unreinheit des Hundes und des Schweines wird siebenmal 

gewaschen, das erste Mal mit Erde.) 

Erklärung 

Der Beweis beim Hund ist der Hadīth: 

  ( ذا مرات س بع فليغسهل أأحدُك ا انء يف اللكب ولغ ا  ) 

„Wenn ein Hund in das Gefäß von jemanden von euch leckt, so soll er es sieben Mal waschen.“      
(überliefert bei Bukhāri).  

In einer Überlieferung bei Muslim steht der Zusatz: 

( هن ابلرتابولأأ  ) 

„Das erste Mal mit Erde.“ 

Der Beweis beim Schwein ist die Analogie (Qiyās), denn das Schwein ist unreiner als der 

Hund. Andere Gelehrte widersprachen und legten keine bestimmte Anzahl fest beim 

Schwein.  

 

 ١٧- (وجيزئ يف سائر النجاسات ثالث منقية(

17.) (Bei den restlichen Unreinheiten reichen drei Waschungen.) 

Erklärung 

Der Beweis, dass bei den restlichen Unreinheiten dreimaliges Waschen reicht ist der Had īth: 

 ( ذا قام  نه ال يدري أأين ابتت يدها  انء حىت يغسلها ثالاث فا  أأحدُك من نومه فال يغمس يده يف اال  ) 

„Wenn einer von euch aus dem Schlaf aufsteht, so soll er seine Hand nicht ins Gefäß einführen, bis er sie 
dreimal gewaschen hat, denn er weiß nicht, wo seine Hand geschlafen hat.“ (überliefert bei Muslim) 
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Andere Gelehrte sagten, dass bereits einmal reicht, wenn man damit die Unreinheit 

entfernen konnte. Einer ihrer Beweise ist, dass lediglich einmal Wasser über die unreine 

Stelle geschüttet wurde, als der Beduine in der Prophetenmoschee uriniert hat. 

 

ن اكنت النجاسة عىل الأرض فصبة واحدة تذهب بعيهنا لقوهل صىل هللا عليه وسَل: صبوا عىل بول  ١٨- )وا 

  الأعرايب ذنوابً  من ماء(

18.) (Und wenn die Unreinheit auf dem Boden ist, so schüttet man einmal Wasser 

darüber, womit sie entfernt wird, aufgrund der Aussage vom Gesandten Allahs 
وسَل   هللا عـليه  ىل  ص  : „Schüttet über den Urin des Beduinen einen Eimer Wasser.“) 

Erklärung 

Wenn die Unreinheit durch einen Eimer Wasser nicht entfernt werden konnte, so wiederholt 

man dies, bis sie entfernt wurde. 

 

 ١٩- (وجيزئ يف بول الغالم اذلي مل يأألك الطعام النضح(

19.) (Es reicht beim Urin des Babyjungen, welches kein Essen isst, dass man 

Wasser drüber sprenkelt.) 

Erklärung 

Das heißt, dass es bei der Reinigung des Urins eines Babyjungen, welches noch gestillt wird 

und noch kein Essen verlangt reicht, wenn man Wasser darüber sprenkelt, obwohl es unrein 

ist, und man muss die Stelle nicht reiben, und der Beweis ist der Hadith: 

( ينضح وبول اجلارية يغسلول الغالم ب ) 

„Der Urin des Babyjungen wird gesprenkelt, und der Urin des Babymädchens wird gewaschen.“ (überliefert 

bei Ahmad, hasan) 

 

 ٢١- (وكذكل املذي)

20.) (Und genauso verhält es sich mit Al-Madhī (Lusttropfen) 

Erklärung 

Das heißt, dass es bei der Reinigung des Lusttropfens reicht, wenn man Wasser darüber 

sprenkelt, aufgrund des Hadīths, in welchem der Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم über Al-

Madhī gefragt wurde, und er antwortete: 
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أ  (فرجك وانضح توضأ ) 

„Mach Wudū‘ und sprenkle Wasser über dein Geschlechtsteil.“ (überliefert bei Muslim) 

Die offizielle Meinung der Hanbali-Rechtsschule und Meinung der Mehrheit der Gelehrten 

ist, dass man es waschen muss, aufgrund einer anderen Überlieferung, in welcher es heißt, 

dass man sein Geschlechtsteil waschen soll. Sie sagten, dass mit dem Sprenkeln in der 

ersten Überlieferung das Waschen gemeint ist. 

Lusttropfen ist eine dünne und durchsichtige Flüssigkeit, welche austritt, wenn man Gelüste 

verspürt. Es ist unrein bei der überwältigen Mehrheit der Gelehrten. 

 

 ٢١ - (ويعفى عن يسري)

21.) (Und das wenige von ihm wird verziehen..) 

Erklärung 

Das heißt, dass es nicht Pflicht ist, Lusttropfen zu waschen, wenn es wenig ist, und der 

Beweis hierfür ist der Hadith von Sahl ibn Hunayf, in welchem er fragt, wie er handeln soll, 

wenn Al-Madhi auf seine Kleidung kommt. Der Gesandte Allahs  صلى هللا عـليه وسلم sagte: 

أخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أأنه أأصاب منه)  (يكفيك أأن تأ

„Es reicht dir, wenn du eine Handvoll Wasser nimmst, und es dort auf dein Gewand sprenkelst, wo du 
siehst, dass es von ihm (Lusttropfen) berührt wurde.“ (überliefert bei Ahmad, hasan) 

Dies ist die persönliche Meinung des Autors, und die offizielle Meinung der Hanbali-

Rechtsschule ist, dass das Wenige an Lusttropfen nicht verziehen wird und man es entfernen 

muss. 

 

 ٢٢ - (ويسري ادلم)

22.) (..und das wenige Blut..) 

Erklärung 

Das heißt, dass es ebenfalls nicht verpflichtend ist, das wenige Blut wegzuwaschen, obwohl 

Blut unrein ist, welches viel ist. Imām ibn `Abdilbarr  رحـمه هللا erwähnt, dass es diesbezüglich 

keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, und der Beweis ist die Aussage 

von Ā'ishah  عنهارضي هللا : 
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( ذا أأصابه يشء من دم قالت  ال ثوب واحد حتيض فيه فا  حداان ا  بريقها فقصعته بظفرهاما اكن ال  ) 

„Keine von uns (Frauen) hatte mehr als ein Kleidungsstück, in welchem man (auch) seine Periode hatte. 

Wenn etwas Blut draufkam, feuchtete man es mit Speichel an und entfernte es mit dem Fingernagel.“ 
(überliefert bei Bukhāri) 

Der Beweis dafür, dass Blut unrein ist, ist die Ayah: 

الَّ أَْن يَكُوَن َمْيتًَة أَْو َدًما َمْسفُوًحاق
ِ
ٍ يَْطَعُمُه ا ًما عىََلٰ َطاِعِّ ََلَّ ُمَحرَّ

ِ
َ ا ُد يفِّ َما أُوِحِّ ْنِّيٍر  ْل اَل أَجِّ أَْو لَْحَم خِّ

ِّ بِّ  لَّ لِّغرَْيِّ اَّللَّ ْسقًا أُهِّ َُّه رِّْجٌس أَْو فِّ ن
ِ
هِّ فَا  

 

"Sag: Ich finde in dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben wurde, nichts, das für den Essenden zu 

essen verboten wäre, außer es ist Verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch - denn das ist 
ein Gräuel - oder ein Frevel, worüber ein anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden ist..." (6:145) 

und der Ijmā, welchen mehrere Gelehrte erwähnten. 

 

 ٢٣ -(وما تودل منه من القيح والصديد وحنوه)

23.) (..und seine Nebenprodukte von Eiter, eitrigen Stoffen und ähnlichem.) 

Erklärung 

Das heißt, dass das Wenige dieser Dinge ebenfalls verziehen wird und man es nicht             

waschen muss, und der Beweis ist der Qiyās (Analogieschluss) mit dem wenigen an Blut, 

und einige Aussagen der Sahābā, dass das wenige verziehen wird. Die meisten Gelehrten 

sind der Meinung, dass Eiter unrein ist, denn wenn Blut unrein ist, dann ist Eiter erst recht 

unrein. 

 

 ٢٤ -(وحد اليسري هو ما ال يفحش يف النفس)

24.) Und der Grenzwert (für das Wenige) ist die Menge, von welcher man sich 

nicht angewidert fühlt. 

Erklärung 

Dies ist der Maßstab des Wenigen bei den vorangegangenen Dingen:  

Lusttropfen, Blut, und seine Nebenprodukte von Eiter, eitrigen Stoffen und ähnlichem. 
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 ٢٥ -(ومين الآديم)

25.) (Und das menschliche Sperma,..) 

Erklärung 

..ist rein, und der Beweis hierzu ist, dass es keinen klaren Beweis gibt, dass es unrein ist, 

und der Grundsatz ist, dass man von der Reinheit einer Sache ausgeht. Dass Sperma rein ist 

wird bekräftigt durch den Hadīth von Ā’ishah رضي أهلل عنها, welche das Sperma auf dem 

Kleidungstück des Gesandten Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم lediglich weg rieb, und er darin betete. 

Wenn es unrein wäre, so würde Reiben nicht ausreichen.  

 

 ٢٦ -(وبول ما يؤلك محله طاهر.)  

26.) (..und der Urin von dem, dessen Fleisch man isst, ist rein.) 

Erklärung 

Der Beweis ist der Hadīth, in dem der Gesandte Allāhs  صىل هللا عـليه وسَل jemandem erlaubte, im 

Schafstahl zu beten, und es ist nicht auszuschließen, dass man mit Körperausscheidungen 

wie Urin oder anderem in Berührung kommt, und das Gebet darin ist ein Beweis, dass es 

rein ist. Anhand des Schafs macht man einen Analogieschluss auf andere Tiere, dessen 

Fleisch man isst, wie Hühner, Kamele usw.  
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 باب اآلنية  
Kapitel 2: Die Gefäße 

 

آنية اذلهب والفضة يف طهارة وال غريها، ملا روى حذيفة أأن النيب صىل هللا عليه وسَل  ٢٧ - )ال جيوز اس تعامل أ

هنا هلم يف ادلنيا ولُك يف الآخرة.( آنية اذلهب والفضة، وال تأألكوا يف حصافها فا    قال: ال ترشبوا يف أ

 

27.) (Das Benutzen von Gefäßen aus Gold und Silber ist nicht erlaubt, weder 

bei einer Reinigung, noch bei was anderen, aufgrund dem, was Hudhayfah 

vom Propheten صلى هللا عليه وسلم überlieferte, der sagte : 

 
"Trinkt nicht aus Gefäßen von Gold und Silber, und esst nicht aus ihren 

Schüsseln, denn sie sind für sie (die Kuffār) im Diesseits, und für euch im 

Jenseits.")) 

 

Erklärung 

Dieser Hadīth ist ein klarer Beweis für das Verbot des Essens und Trinkens aus Gold- und 

Silbergefäßen. Der Qiyās ist ein Beweis dafür, dass auch die Benutzung für andere Zwecke 

(z.B. zur Reinigung) verboten ist, da diese Gefäße für uns im Jenseits sind, und nicht im 

Diesseits. Dieses Verbot ist allgemein und umfasst sowohl Frauen, als auch Männer. 

Ebenso ist es für Männer und Frauen nicht erlaubt, Gold in der Kleidung und ähnlichem zu 

benutzen, ausser wenn es etwas geringes ist, wie ein Knopf. Ausgenommen hiervon ist 

Goldschmuck für die Frau. Daher dürfen Frauen Golduhren tragen, Männer jedoch nicht. 

 

 ٢٨- )وحُك املضبب هبام حمكهام( 

28.) (Das Urteil, wenn etwas damit (zur Verzierung) beschlagen wird, ist wie 

ihr Urteil..) 

Erklärung 

Es ist verboten, mit Gold oder Silber beschlagene Gefäße zu besitzen oder zu benutzen, 
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sei es zur Verzierung oder etwas anderem. Der Beweis ist der Hadīth in der vorange-

gangenen Mas‘alah. 

 

ال أأن تكون الضبة يسرية من الفضة(   ٢٩- )ا 

29.) (..ausser wenn es eine geringe Lötstelle ist und Silber verwendet wird.) 

Erklärung 

Es ist erlaubt, Gefäße mit Silber zu löten, wenn es wenig ist und aufgrund einer 

Notwendigkeit. Der Beweis ist der Hadīth, welchen Anas رضي أهلل عنه überliefert, dass der 

Becher des Propheten صلى هللا عـليه وسلم    gebrochen ist, und er es dann reparierte mit einer 

Silberkette. (überliefert bei Bukhāri) 

Ibn Taymiyyah  رحـمه هللا überliefert einen Ijmā, dass das Löten mit wenig Silber bei 

Notwendigkeit erlaubt ist. 

 

 ٣٠- )وجيوز اس تعامل سائر الآنية الطاهرة واختاذها(

30.) (Und das Benutzen der restlichen reinen Gefäße ist erlaubt, und ebenso sie 

zu besitzen.) 

Erklärung 

Jedes Gefäß, welches nicht aus Gold und Silber ist, darf benutzt werden und man darf es 

besitzen, denn der Grundsatz bei weltlichen Dingen ist die Erlaubnis, und bzgl. anderen 

Gefäßen ist kein Verbot überliefert. 

 

 ٣٢/٣١- )واس تعامل أأواين أأهل الكتاب وثياهبم ما مل تعَل جناس هتا.(

31/32.) (Und das Benutzen der Gefäße der Ahl al-Kitāb und ihrer Kleidung ist 

erlaubt, solange nicht bekannt ist, dass sie (die Gefäße und Kleidung) unrein 

sind.) 

Erklärung 

Der Beweis dafür, dass man die Gefäße der Ahl al-Kitāb benutzen darf ist, dass der Prophet 

 und seine Sahābā Wasser getrunken haben aus dem Wasserbehälter einer صلى هللا عـليه وسلم

Mushrikah (Götzendienerin), und wenn dies erlaubt ist, so sind die Gefäße der Ahl al-Kitāb 

erst recht erlaubt. Und der Beweis dafür, dass es erlaubt ist, ihre Kleidung zu benutzen, ist 

der Grundsatz, dass Kleidung rein ist, und die Reinheit nicht durch Zweifel aufgehoben wird,  
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sodass das Tragen ihrer Kleidung nicht verboten ist, bis man weiß, dass es unrein ist, denn 

dann muss es gewaschen werden. 

 

 ٣٣- )وصوف امليتة وشعرها طاهر(

33.) (Die Wolle von al-Maytah und ihr Haar ist rein.) 

 

Erklärung 

Maytah nennt man das, was gestorben ist ohne eine rechtmäßige Schlachtung, wie Tiere, 

welche auf natürliche Weise gestorben sind. Das Fleisch von Maytah ist verboten, sein Haar, 

seine Wolle und seine Federn sind jedoch erlaubt zu benutzen, da sie rein sind. Der Beweis 

für ihre Reinheit ist, dass es keinen Beweis gibt, dass sie unrein sind. Außerdem kann man 

diese genannten Dinge nicht mit dem Fleisch vergleichen, da in den Haaren usw. kein Leben 

ist, wie z.B. in der Leber oder Schulter.  

Darauf basierend ist der Grundsatz bei den Kleidungen der Kuffār und ihren Decken, 

Matratzen und all dem, was aus Haaren, Wolle oder Federn besteht, dass es rein ist.  

 

 ٣٤- )ولك جدل ميتة دبغ أأو مل يدبغ فهو جنس(

34.) (Jede Haut von al-Maytah ist unrein, ob gegerbt oder nicht..) 

Erklärung 

Der Beweis dafür, dass die Haut von Maytah unrein ist, ist die Tatsache, dass Maytah unrein 

ist und die Haut dazu gehört. 

 

In der Hanbali-Rechtsschule wird die Haut auch nicht durch Gerben rein, aufgrund des 

Hadīths von ibn 'Ukaym, dass der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم sechs Monate vor seinem 

Tod verbat, dass man die Haut von Maytah benutzt. (überliefert bei Ahmad u.a., da‘if)  

 

Imam Ahmad رحمه هللا handelte nach diesem Hadīth, da es laut ihm das endgültige Urteil 

bezüglich dieser Angelegenheit sei. 

Andere Gelehrte sagten, dass die Haut von Maytah nach dem Gerben rein wird, bei den 

Ausnahmen waren sie jedoch verschiedener Meinung. Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا bevorzugte 

die Meinung, dass die Haut aller Tiere, welche Maytah sind, nach dem Gerben rein werden, 

mit Ausnahme von As-Sibā', welches zwei Arten sind: 

 

1.) Sibā' al-Bahā'im: Dies sind Tiere, welche Stoßzähne haben, und Menschen und andere 

Tiere angreifen. Hunde und Schweine werden ebenso hierzu gezählt. 

 

2.) Sibā' at-Tayr: Dies sind Vögel, welche jagen, wie der Adler. 
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Der Beweis ist ein Hadīth bei Sahīh Muslim, dass der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم sagte, 

dass lediglich das Essen von Maytah verboten wurde. Hieraus ist zu entnehmen, dass die 

Haut zu verwenden erlaubt ist. Sie sagten außerdem, dass der Hadīth von ibn 'Ukaym 

schwach ist. 
 

 ٣٥- )وكذكل عظاهما(

34.) (..und genauso ihre Knochen.) 

Erklärung 

Der Beweis dafür, dass die Knochen von Maytah unrein sind ist die Ayah: 

 

يٌ  َ َرمِّ َظاَم َوِهِّ ِيِّ الْعِّ  قَاَل َمْن حُيْ
 
Er sagt: "Wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind?" (36:78) 

 

Dies beweist, dass die Knochen ein Bestandteil des Lebens des Tieres sind, und wenn das 

Tier zu Maytah wird, so sind die Knochen auch tot, und Maytah ist unrein. 

 

Andere Gelehrte sagten, dass die Knochen nicht unrein sind, aufgrund des Hadīths, dass 

lediglich das Essen von Maytah verboten ist. 
 

ال الآديم(  ٣٧/٣٦- )ولك ميتة جنسة ا 

36/37.) (Und jedes Maytah ist najas (unrein), außer der Mensch..) 

Erklärung 

Der Grundsatz lautet, dass jedes Maytah unrein ist, und der Beweis ist Allāhs تعالى Aussage: 

 

الَّ أَْن يَكُون
ِ
ٍ يَْطَعُمُه ا ًما عىََلٰ َطاِعِّ ََلَّ ُمَحرَّ

ِ
َ ا ُد يفِّ َما أُوِحِّ َمْيتَةً  قُْل اَل أَجِّ  

 
"Sag: Ich finde in dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben wurde, nichts, das für den Essenden zu 
essen verboten wäre, außer es ist Verendetes (Maytah).." (6:145) 
 
Es gibt jedoch einige Ausnahmen, und die erste Ausnahme ist der Mensch. Wenn er stirbt, 

so ist seine Leiche nicht unrein. Zu den Beweisen gehört Allāhs Aussage: 

 

 

آَدمَ  ْمنَا بيَنِّ أ  َولَقَْد كَرَّ

„Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt..“ (17:70) 

Zu dieser Ehrung gehört, dass er sowohl lebendig, als auch tot rein ist. 
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Ein weiterer Beweis ist der Hadīth, in welchem der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم sagte: 

 

 (املؤمن ال ينجس)
 
"Der Gläubige wird nicht unrein." (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

 
Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا erwähnt basierend auf dieser Angelegenheit, dass es erlaubt ist, 

Organe eines Toten bei einem Lebendigen einzusetzen, wenn eine wirkliche Notwendigkeit 

vorliegt, unter zwei Bedingungen: 

 
1.) Der Tote hat vor seinem Tod die Einwilligung gegeben, dass nach seinem Tod seine 

Organe benutzt werden dürfen. 

 

2.) Das Organ wird nicht verkauft. 

 

 

ال فيه، لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسَل يف البحر:  ٣٨- )وحيوان املاء اذلي ال يعيش ا 

 هوالطهور ماؤه احلل ميتته(

38.) (..und Meerestiere, welche nur im Wasser leben, aufgrund der Aussage des 

Gesandten Allāhs وسَل هللا عـليه  صىل  :   „Sein Wasser ist rein, und sein Verendetes 

(Maytah) ist erlaubt.“) 

 

Erklärung 

Verendete Meerestiere sind rein, aufgrund der Aussage des Gesandten Allāhs صلى هللا عليه وسلم im 

Bezug auf das Meer : 

 

( الطهور ماءه، احلل ميتته هو ) 
"Sein Wasser ist rein, und sein Verendetes ist erlaubt." (überliefert bei Mālik, Ahmad u.a., sahih) 

 

Meerestiere, die nur im Meer leben wie z.B. Fische werden nicht unrein, wenn sie im Wasser, 

oder außerhalb des Wassers sterben. 

 
 

ذا مل يكن متودلاً من النجاسات(  ٣٩- )وما ال نفس هل سائهل ا 

39.) (..und was kein fließendes Blut hat, solange es nicht hervorkommt aus 

Unreinheiten.) 

Erklärung 
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..ist ebenfalls rein. Dies bedeutet, dass Tiere, welche kein fließendes Blut haben, wie Fliegen 

usw. nicht unrein werden, wenn sie sterben. Die Ausnahme ist jedoch, wenn sie aus etwas 

hervorkommen, was unrein ist, wie wenn bspw. Würmer aus einem verendeten Tier 

hervorkommen. 

 

Der Beweis, dass diese Art von Tieren beim Tod nicht unrein wird ist der Hadīth: 

 

( انء أأحدُك فليغمسه لكه مث ليطرحه ذا وقع اذلابب يف ا  آخر داء ا  فا ن يف أأحد جناحيه شفاء ويف ال ) 
 

"Wenn eine Fliege in eines eurer Gefäße fällt, so taucht sie ganz ein, denn in einem ihrer Flügel 
ist Heilung und im anderen ist Krankheit." (überliefert bei Bukhāri)  
 
Wenn die Fliege nach dem Tod unrein wäre, so wäre uns nicht befohlen wurden, sie in die 

Flüssigkeit zu tunken. 
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 باب قضاء الحاجة  
Kapitel 3: Die Verrichtung der Notdurft 

 
 

 

٤٠- )يس تحب ملن أأراد دخول اخلالء أأن يقول: بسم هللا، أأعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث، ومن الرجس 

 النجس الش يطان الرجي(

 
40.) (Es ist empfohlen, wenn man den Ort der Notdurft betritt, dass man 

sagt:“Bismillah1, a’ūdhu billahi minal-khubthi wal-khabā’ith2 ,Wa minar-

rijsin-najasi-sh-shaytanir-rajim3.“) 

Erklärung 

Die ‘Ulamā sind sich einig, dass es empfohlen ist, vor dem Betreten des Ortes der Notdurft 

„Bismillah“ zu sagen. Ebenso ist es empfohlen, dass zweite Bittgebet aufzusagen, in 

welchem man bei Allah Zuflucht sucht vor den männlichen und weiblichen Satanen, es gibt 

jedoch eine authentischere Version bei Sahīh Bukhāri, welche lautet: „Allāhumma innī 

a’ūdhu bika minal-khubthi wal-khabā’ith“  

 

Das dritte Bittgebet jedoch ist sehr schwach überliefert, sodass es nicht empfohlen ist, es 

aufzusagen, wie Shaykh ibn Jibrīn  رحـمه هللا sagte. 

 

 

 

ذا خرج قال: غفرانك، امحلد هلل اذلي أأذهب عين الأذى وعافاين(  ٤٢/٤١- )وا 

 
41/42.) (Und wenn man ihn verlässt, sagt man:“ghufrānak1, alhamdulillāhil-

ladhī adh-haba ‘annil-adhā wa ‘āfāni2“ 
 

Erklärung 

Das erste Bittgebet, nämlich „ghufrānak”, in welchem man Allah um Vergebung bittet, sagt 

man, nachdem man die Toilette verlassen hat, und nicht bevor man sie verlassen hat.  
(überliefert bei Abu Dawūd, Tirmidhī und weiteren, hasan)  

Das zweite Bittgebet jedoch ist schwach überliefert worden, sodass es besser ist, wenn man 

sich auf das Erste beschränkt. 
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 ٤٤/٤٣- )ويقدم رجهل اليرسى يف ادلخول والميىن يف اخلروج(

 

43/44.) (Man tritt zuerst mit dem linken Fuß ein, und verlässt zuerst mit dem 
rechten Fuß.) 

 

Erklärung 

Einer der Beweise ist, dass man die rechte Seite in vorzüglichen Dingen benutzt, was hier 

das Verlassen des Ortes der Notdurft ist, und dass man die linke Seite in unbevorzugten 

Dingen benutzt, was hier das Betreten des Ortes der Notdurft ist, und hierüber sind sich die 

Gelehrten einig (Ijmā). Ein Beweis hierzu ist der Hadith von Ā’ishah  رضي أهلل عنها, welche 

sagte: 

ـهل ، تنعهل يف التمين يُعجبه وسَل عليه هللا صىل النيب اكن) أنه ويف ، وُطـهوره ، وترجز ـه شأ (لكزِّ  

„Der Prophet liebte das Beginnen mit der rechten Seite beim Schuhe anziehen, beim Kämmen, 

bei der Reinigung, und in all seinen Angelegenheiten.“ (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

                                                                  

ال من حاجة(  ٤٥- )وال يدخهل بشئ فيه ذكر هللا تعاىل ا 

45.) (Und man betritt ihn nicht mit etwas, worauf Allah der Erhabene erwähnt 

wird, außer bei Notwendigkeit.) 

Erklärung 

Es ist makrūh, und der Beweis ist der Hadīth, in welchem es heißt, dass der Gesandte Allāhs 

           .seinen Ring auszog, auf dem „Muhammad RasulAllah” draufstand صلى هللا عـليه وسلم 
(überliefert bei Abu Dawud, Tirmidhi u.a, da’if)  

Dieser Hadīth ist nicht authentisch, aber dennoch ist es nicht zu bevorzugen, dass man dies 

tut. Einige Gelehrte sagten, dass es verboten ist, den Qur’ān in die Toilette mitzubringen, da 

dies eine Erniedrigung ist. Die Ausnahme ist, wenn es wegen einer Notwendigkeit ist, wie 

wenn man z.B. fürchtet, dass er gestohlen wird.  

 

 ٤٦- )ويعمتد يف جلوسه عىل رجهل اليرسى(

46.) (Und wenn man sitzt, so sollte man das Gewicht mehr auf das linke, als 

auf das rechte Bein verlagern.) 

Erklärung 

Diesbzgl. wird ein Hadīth überliefert von Surāqah ibn Malik  رضي هللا عنه, welcher sagte, dass 

der Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم ihnen dies lehrte. (überliefert bei Tabarani u.a, da’if)                                                                           
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Dieser Hadith ist jedoch schwach. Es gibt weitere Beweise, einer davon ist, das dies 

gesünder sein soll. Wenn dies medizinisch bestätigt ist, so kann man hiernach handeln. Ein 

weiterer Beweis ist, dass dies eine Ehrung der rechten Seite ist.  

 

ن اكن يف الفضاء أأبعد واس ترت(  ٤٧- )وا 

47.) (Und wenn man draussen ist, so geht man weit weg und schirmt sich ab..)  

Erklärung 

Wenn man draussen seine Notdurft verrichtet, und man nichts hat wie z.B. eine Wand, mit 

welcher man sich vor den Blicken schützen kann, so geht man weit weg von den Menschen, 

und man schützt seinen ganzen Körper vor ihren Blicken. Der Beweis ist der Hadīth von al-

Mughirah ibn Shu’bah رضي أهلل عنه , welcher sagte : 

( ، تََواَرى َحىتَّ  -َوَسَلََّ  عَلَْيهِّ  هللاُ  َصىلَّ - هللاِّ  َرُسولُ  انَْطلَقَ  ز َحاَجتَهُ  فَقََض  عَينِّ ) 

„Der Gesandte Allāhs م ى هللاُ عََلْيهِ َوسَلَّ  ging weit weg, bis er sich meinem Blick entzog und seine Notdurft  َصلَّ
verrichtete.” (überliefert bei Bukhāri) 

 

 ٤٨- )ويراتد لبوهل موضعاً رخواً (

48.) (..und man sucht sich eine weiche Stelle zum Urinieren..)  

Erklärung 

Wenn man draußen uriniert, so sucht man sich eine weiche Stelle aus, auf welcher man 

uriniert. Ein starker Beweis hierzu ist, dass es unwahrscheinlicher ist, dass das Urin beim 

Urinieren auf eine weiche Stelle zurückspritzt, im Gegensatz zu harten Stellen, bei welchen 

es oft vorkommt, dass das Urin zurückspritzt. In einem Hadīth wird berichtet, dass der 

Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم an den Gräbern von zwei Männern vorbeiging, welche beide in 

ihren Gräbern bestraft werden. Einer von beiden wurde bestraft, weil er sich nicht vor 

seinem Urin schützte. (überliefert bei Bukhāri und Muslim)  

Es gibt hierzu einen Hadith, in welchem berichtet wird, dass der Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه

 sich draußen eine weiche Stelle zum Urinieren aussuchte, dieser Hadīth ist jedoch nicht وسلم

authentisch. (überliefert bei Ahmad, Abu Dawud und Hākim, da‘if) 

Imām an-Nawawī  رحـمه هللا überlieferte einen Ijmā, dass es empfohlen ist, sich eine weiche 

Stelle zu suchen. 

 

  ٤٩- )وال يبول يف ثقب وال شق(

49.) (..und man uriniert nicht in ein Loch1 oder eine Ritze2,) 
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Erklärung 

Der Autor erwähnt fünf Orte, welche man nicht zur Verrichtung der Notdurft aufsuchen soll. 

Die ersten beiden sind ein Loch, oder eine Ritze. Der Beweis hierfür und für ähnliches wie 

diese beiden ist der Hadīth von `Abdullah ibn Sarjis  رضي هللا عنه, dass der Gesandte Allāhs  صلى

 es verbat, in ein Loch zu urinieren.(überliefert bei Ahmad, Abu Dawūd u.a., hasan) هللا عـليه وسلم

Imam an-Nawawī رحـمه هللا überliefert einen Ijmā der Gelehrten, dass es empfohlen ist, dies zu 

unterlassen. Als Grund wurde genannt, dass dies zu den Wohnstätten der Jinn gehört, oder 

dass durch das Urinieren darin Tiere hervorkommen, welche einem schaden. 

 

 ٥١/٥٠- )وال طريق وال ظل انفع(

50/51.) (..oder auf einen Weg3, oder auf einen nützlichen Schatten4,) 

Erklärung 

Das Verrichten der Notdurft auf diesen beiden ist verboten, und der Beweis ist der Hadīth, 

welcher von Abu Hurayrah überliefert wird, dass der Gesandte Allāhs صلى هللا عـليه وسلم sagte : 

 

( َّاس  ي يَتََخىلَّ يفِّ َطرِّيق الن ِّ ااَننِّ اَي َرُسول اَّللَّ ؟ قَاَل : اذلَّ َّعَّ اننَْيِّ ، قَالُوا : َوَما الل َّعَّ َُّقوا الل زهمْ اِّت ل أَْو يفِّ ظِّ ) 

„Meidet die zwei Fluchbringenden.” Man fragte : Was sind die zwei Fluchbringenden, o 

Gesandter Allāhs? Er sagte : Wenn jemand seine Notdurft auf dem Weg der Leute oder in dem 

Schatten der Menschen verrichtet.” (überliefert bei Muslim) 

Dem Muslim ist es nicht erlaubt, anderen Muslimen zu schaden und seine Notdurft zu 

verrichten an Orten, welche die Menschen brauchen und von denen sie Nutzen ziehen, 

aufgrund des Hadīths, und der Aussage Allahs des Erhabenen: 

ينَ  ِّ نِّنيَ  يُْؤُذونَ  َواذلَّ نَاتِّ  الُْمْؤمِّ ُبوا َما بِّغرَْيِّ  َوالُْمْؤمِّ ً  هُبْتَاانً  اْحتََملُوا فَقَدِّ  اْكتَس َ ثْام
ِ

يناً  َوا بِّ مُّ  

„Und diejenigen, die gläubigen Männern und gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht 
begangen haben, laden gewiss (die Schuld) der Verleumdung und eine offenkundige Sünde auf sich.“ 
(33:58) 

 

 ٥٢- )وال حتت جشرة ممثرة(

52.) (..oder unter einem Baum, welcher Früchte trägt5.) 
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Erklärung 

Der Beweis ist, dass es den Menschen schadet, welche den Baum aufsuchen, um ihn zu 

pflücken, da die Früchte auf die Unreinheit fallen könnten und somit unbrauchbar werden. 

Imam Nawawī  رحـمه هللا überliefert einen Ijmā, dass diese Tat makrūh ist. 

 

 ٥٣- )وال يس تقبل مشساً وال مقراً (

53.) (Man wendet sich währenddessen nicht Richtung Sonne oder Mond..) 

Erklärung 

Während der Verrichtung der Notdurft sollte man sich nicht Richtung Sonne oder Mond 

wenden. Die Gelehrten, welche diese Meinung vertraten sagten, dass man dies nicht tut, aus 

Ehrung gegenüber diesen beiden Himmelsobjekten, da sie uns Licht spenden. 

Viele andere Gelehrte sind der Meinung, dass dies nicht makrūh ist, und diese Meinung 

befürwortet Shaykh ibn Jibrin  رحـمه هللا, denn in einem Hadīth wird überliefert, dass der 

Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم sagte : 

( القبةل بغائط وال بول ، وال تس تدبروها ، ولكن رشقوا أأو غربواال تس تقبلوا  ) 

„Wendet euch beim Urinieren und beim Stuhlgang nicht der Qiblah zu und wendet ihr auch nicht 

den Rücken, sondern wendet euch Richtung Osten oder Westen“ (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

Und seine Aussage „Richtung Osten oder Westen“ bedeutet, dass man sich Richtung Sonne 

wendet mit dem Gesicht, oder mit dem Rücken. 

 

وال يس تقبل القبةل، وال يس تدبرها لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسَل: ال تس تقبلوا القبةل بغائط وال بول  ( -٥٤

 وال تس تدبروها.(

54.) (Und man wendet sich nicht Richtung Qiblah und kehrt ihr auch nicht den 

Rücken, aufgrund der Aussage des Gesandten Allāhs صىل هللا عليه وسَل :“Wendet 

euch nicht beim Stuhlgang und beim Urinieren in die Richtung der Qiblah, und 

kehrt ihr nicht den Rücken.“ 

Erklärung 

Der Hadīth wurde bereits in der vorangegangen Angelegenheit genannt. Dies bezieht sich 

auf das Verrichten der Notdurft, wenn man draußen ist. 
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 ٥٥- )وجيوز ذكل يف البنيان(

 55.) (Und in Gebäuden ist dies erlaubt.) 

Erklärung 

In einem Gebäude darf man in der Toilette sich mit dem Gesicht oder Rücken Richtung 

Qiblah wenden, aufgrund des Hadīths von `Abdullāh ibn `Umar  رضي هللا عنه , welcher sagte : 

 

تَدبَِّر  ارتَقَْيُت ) فوَق ظهرِّ بيتِّ حفصَة لبعضِّ حاجيت ، فرأأيُت رسوَل هللاِّ صىل هللا عليه وسَل يَْقيض حاجتَه ، ُمس ْ

أْمِّ  (القبةلِّ ، مس تقبَل الشَّ  

„Ich stieg auf das Dach des Hauses von Hafsah, da ich was zu erledigen hatte. So sah ich den 

Gesandten Allāhs سلمصلى هللا عليه و  , als er seine Notdurft verrichtete, mit dem Rücken Richtung 

Qiblah, und dem Gesicht Richtung Shām.” (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

 

ىل رأأسه مث ينرته ثالاثً، وال ميس ذكره بميينه و ال  ذا انقطع البول مسح من أأصل ذكره ا  ٥٩/٥٨/٥٧/٥٦- )وا 

 يس تجمر هبا(
 

56-59.) (Wenn der Urinfluss stoppt, so drückt man das Glied vom Ansatz bis 

zur Spitze1, und dann schüttelt man es dreimal2, und man berührt sein Glied 

nicht mit der rechten Hand3, noch benutzt man sie, um sich mit Steinen 

abzuwischen4.) 

Erklärung 

Der Beweis der ersten Angelegenheit ist, dass man hierdurch noch sicherer ist, dass danach 

kein Urin mehr raustropft. Für das dreimalige Schütteln gibt es keinen authentischen Beweis 

außer einen schwachen Hadīth, jedoch ist die Argumentation dieselbe wie bei der ersten 

Angelegenheit, nämlich um sicherzugehen, dass danach kein Urin mehr raustropft.  

Die rechte Hand wird weder benutzt beim Berühren des Gliedes, noch benutzt man sie, um 

sich abzuwischen mit Steinen, Papier oder etwas ähnlichem. Die Mehrheit der Gelehrten sah 

dies als makrūh an. Der Beweis dafür, dass man mit der rechten Hand sein Glied nicht 

berühren und sie nicht zum Abwischen benutzen soll ist der Hadīth: 

 

( ْن  ْح مِّ , َوُهَو يَُبوُل, َواَل يَتََمسَّ ينِّهِّ كَنَّ أََحُدُُكْ َذكََرُه بِّيَمِّ ينِّهِّ اَل يُْمسِّ اَلَْخاَلءِّ بِّيَمِّ ) 

„Keiner von euch soll sein Glied mit der rechten Hand berühren, wenn er uriniert, und das 

Abputzen soll ebenfalls nicht mit der Rechten vorgenommen werden.“ (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 
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Das Berühren des Stuhlgangs mit der Hand ohne ein Hilfsmittel wie Steine oder Papiere ist 

verboten, sei es mit der rechten, oder der linken Hand.  

 

ذا مل يتعد اخلارج   ٧٣/٧٢/٧١/٦٠- )مث يس تجمر وتراً، مث يستنجي ابملاء، فا ن اقترص عىل الاس تجامر أأجزأأه ا 

 موضع احلاجة.(

60-63.) (Danach sollte man sich abwischen mit einer ungeraden Zahl an 

Gängen1, und danach wäscht man sich mit Wasser2, und wenn man nur 

abwischt, so würde dies reichen3, solange die Unreinheit die gewöhnliche 

Stelle nicht überschreitet.4) 

Erklärung 

Wenn man sich abwischt auf der Toilette, so soll man sich dementsprechend drei Mal 

abwischen, oder fünfmal, oder siebenmal, oder mehr, und dies ist mustahabb (empfohlen) 

und keine Pflicht. Der Beweis dafür ist der Hadīth: 

 (َمن اس تجمر فليوتِّر)

„Wer sich mit Steinen abwischt, der soll es mit einer ungeraden Zahl an Steinen tun.“           
(überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

Das Optimalste heutzutage ist daher, dass man sich mit einer ungeraden Anzahl an 

Toilettenpapier abwischt und sich darauffolgend mit Wasser wäscht, da dies die 

vollkommenste Reinigung ist. Es reicht jedoch, wenn man sich mit drei Steinen bzw. 

Toilettenpapier abwischt (sofern man diese Verunreinigungen entfernen konnte), und hierin 

sind sich alle Gelehrten einig. 

Wenn die Unreinheit jedoch z.B. auf das Bein gelangt, so muss man Wasser benutzen, denn 

die Erleichterung, dass man Steine bzw. Klopapier nutzen darf, gilt nur für den üblichen 

Bereich (für die Stelle ab der üblicherweise die Ausscheidung stattfindet).  

 

 ٥٦/٦٥/٦٤-)وال جيزئ أأقل من ثالث مسحات منقية، وجيوز الاس تجامر بلك طاهر ويكون منقياً (

64-66.) (Und es reicht nicht, sich weniger als dreimal so abzuwischen1, damit 
man sich komplett gereinigt hat.2 Es ist erlaubt, sich mit jedem reinen 

Gegenstand abzuwischen3, welcher die Unreinheit entfernt4..) 

Erklärung 

Damit die Reinigung mit Steinen bzw. Klopapier gültig ist, muss man sie mindestens dreimal 

durchführen (selbst wenn davor schon keine Spur von Kot oder Urin mehr zu sehen ist), und 

der Beweis ist die Aussage Salmāns  رضي هللا عنه, zu welchem die Mushrikūn  
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(Götzendiener) sagten, dass ihnen (den Sahābā) der Gesandte Allāhs  صلى هللا عـليه وسلم alles 

beibrachte, sogar das Verrichten der Notdurft. Er antwortete ihnen : 

„Es stimmt, er hat uns verboten, unsere Notdurft Richtung Qiblah zu verrichten, und dass 

wir die rechte Hand zum Abwischen benutzen, und dass wir zum Abwischen weniger als drei 

Steine benutzen, und dass wir uns mit Mist oder Knochen abwischen.” (überliefert bei Muslim) 

Ausserdem muss man mit den drei Gängen die Unreinheit entfernen, ausser das Minimale, 

welches nur mit Wasser entfernt werden kann. Wenn die Unreinheit nicht entfernt werden 

konnte, so muss man mehr Steine bzw. Klopapier benutzen. Das Abwischen ist erlaubt mit 

jedem reinen Gegenstand, welcher die Unreinheit entfernt. Aus dieser allgemeinen Regel 

werden jedoch einige Dinge ausgenommen. 

 

ال الروث والعظام، وما هل حرمة.(  ٦٩/٦٨/٦٧- )ا 

67-69.) (..ausser mit Kot1, und Knochen2, und was Hurmah hat3.) 

Erklärung 

Dies sind die Ausnahmen, mit denen man sich nicht reinigen darf. Es ist verboten, sich mit 

tierischen Exkrementen zu reinigen. Genauso darf man sich nicht mit Knochen reinigen, und 

der Beweis ist der vorangegangene Hadīth von Salmān. 

Mit Hurmah sind Sachen gemeint, welche einen Wert haben, wie z.B. Bücher oder Blätter 

über Wissens des Dins. Hierin ist eine Erniedrigung für diese, und die Erniedrigung dessen, 

was man ehren soll, ist verboten. Außerdem ist meist in diesen Büchern Allāhs Name 

erwähnt oder Ahadīth. Ebenfalls reinigt man sich nicht mit Lebensmitteln, wie z.B. Brot. 
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 باب الوضوء
Kapitel 4: Die Gebetswaschung (Wudū) 

 

منا الأعامل  ال أأن ينويه، لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسَل: ا  ٧٠- )ال يصح الوضوء وال غريه من العبادات ا 

منا للك امرئ ما نوى.(  ابلنيات وا 

 

70.) (Die Gebetswaschung und andere Anbetungen sind ungültig, ausser mit 

einer Absicht (Niyyah), aufgrund der Aussage des Gesandten Allahs  وسَل هللا عـليه  ىل  ص  

:“Wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten, und jede Person erhält das, was 

sie beabsichtigt.“ 

Erklärung 

Die Absicht ist eine Pflicht bei der Gebetswaschung, denn eine Anbetung ist nur gültig mit 

einer Absicht. Der Ort der Absicht ist das Herz, und die Absicht wird nicht ausgesprochen.  

 

 ٧١- )مث يقول: بسم هللا(

71.) (Dann sagt man „Bismillah“..) 

Erklärung 

Der Beweis ist der Hadīth von Abū Sa’īd رضي أهلل عنه , dass der Prophet  صلى هللا عـليه وسلم sagte : 

 (ال وضوء ملن مل يذكر امس هللا عليه)

„Es gibt kein Wudū für denjenigen, der dabei Allāhs Namen nicht erwähnt.“ (überliefert bei Ahmad u.a, da‘if) 

 

 ٧٢- )ويغسل كفيه ثالاثً (

72.) (und wäscht seine Hände dreimal.) 
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Erklärung 

Es ist empfohlen, dass man am Anfang seine Hände dreimal wäscht, und der Beweis ist der 

Hadīth von ’Uthmān  رضي هللا عنه , welcher für sich Wasser holen ließ, etwas davon in seine 

beiden Handflächen goss, womit er seine Hände wusch, und dies wiederholte er dreimal; er 

führte dann seine Rechte  in das Gefäß, nahm Wasser und spülte damit Mund und Nase. 

Danach wusch er sein Gesicht dreimal, gefolgt von seinen beiden Unterarmen, und wusch 

sie bis zum Ellenbogen dreimal; er strich dann über seinen Kopf und wusch danach seine 

beiden Füße bis zu den Knöcheln dreimal. Danach sagte er : „Ich sah den Gesandten Allāhs 

 ”.seine Gebetswaschung so vollziehen, wie ich sie soeben vollzogen habe صلى هللا عـليه وسلم 
(überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

 

 ٧٣/٧٤- )مث يمتضمض ويس تنشق ثالاثً (

73-74.) (Dann spült man seinen Mund und Nase dreimal aus..) 

Erklärung 

Es ist empfohlen, den Mund und die Nase jeweils dreimal auszuspülen, einmal jedoch ist 

Pflicht. Auf das Ausspülen der Nase folgt das Ausstossen des Wassers mit einem Ausatmen 

aus der Nase. 

 

 ٧٥- )جيمع بيهنا بغرفة واحدة(

75.) (Und man kombiniert beides mit einer Hand Wasser..)  

Erklärung 

Das heißt, dass man aus einer Hand Wasser den Mund ausspült und dann die Nase, und dies 

tut man dreimal, sodass man drei Mal den Mund, und dreimal die Nase ausgespült hat mit 

einer einzigen Hand Wasser.  

 

 ٧٦- )أأو ثالث(

76.) (oder mit drei (Händen Wasser)..) 

Erklärung 

Das heißt, dass man mit einer Hand Wasser seinen Mund und Nase ausspült, und dann eine 

neue Hand Wasser nimmt und zum zweiten Mal Mund und Nase ausspült, und dann dies ein 

drittes Mal wiederholt. Der Beweis dafür, dass es empfohlen ist, Mund und Nase dreimal 

auszuspülen, und es auf diese Art und Weise tut, ist der Hadith von ’Abdullāh ibn Zayd  رضي

  .صلى هللا عـليه وسلم  bzgl. der Beschreibung der Gebetswaschung des Propheten هللا عنه 
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Dieser Sahābi demonstrierte den Leuten seine Gebetswaschung, und er spülte seinen Mund 

und Nase aus einer Hand Wasser aus, und dies tat er dreimal. (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

Das man dies wie im Hadīth mit drei Händen voll Wasser tut, ist nach Shaykh ibn Jibrīn   

 das Richtigere, denn dies ist in den meisten Überlieferungen auf diese Art und Weise رحـمه هللا 

überliefert. 

Darüber hinaus sind sich die Gelehrten einig, dass man den Mund und Nase ausspült vor 

dem Waschen des Gesichts, und dass man zuerst den Mund, und dann die Nase ausspült.  

Man spült also Mund und Nase mit drei Händen voll Wasser aus, und bei jedem Mal nimmt 

man die Hälfte des Wassers in der Hand für den Mund, und die andere Hälfte für die Nase. 

 

 

ىل  ىل ما احندر من اللحيني واذلقن طوالً، ومن الأذن ا  ٧٩/٧٨/٧٧- )مث يغسل وهجه ثالاثً من منابت شعر الرأأس ا 

 الأذن عرضاً(

77-79.) (Dann wäscht man das Gesicht dreimal, vom Haaransatz bis zur 

Unterseite der Backen und des Kinns in der Länge, und von einem Ohr zum 

anderen Ohr in der Breite.) 

Erklärung 

Es ist empfohlen, dass Gesicht dreimal zu waschen, und der Beweis ist der Hadīth von 

’Uthmān  رضي هللا عنه , und hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

Der Autor erwähnte ebenfalls den Bereich, welcher zum Gesicht gehört, und hierin sind sich 

alle Gelehrten einig. Von vielen wird vernachlässigt, dass man die Haut zwischen dem Ohr 

und den Koteletten waschen muss, obwohl dies auch zum Gesicht gehört.  

 

ن اكنت تصف البرشة لزمه غسلها(  ٨١/٨٠- )وخيلل حليته ا ن اكنت كثيفة، وا 

80-81.) (..und man fährt durch den Bart mit nassen Fingern, wenn er dicht ist1, 

und wenn man die Haut durchsieht, so muss man ihn waschen.2) 

Erklärung 

Es ist empfohlen, dass man dies tut, es ist jedoch keine Pflicht, dass man das Innere des 

Bartes wäscht, sondern nur das Äußere. Dies ist die Meinung der großen Mehrheit der 

Gelehrten. Der Beweis ist ein Hadīth von ’Uthmān  رضي هللا عنه , welcher berichtete, dass der 

Prophet صلى هللا عـليه وسلم mit nassen Fingern durch seinen Bart fuhr. (überliefert bei Tirmidhi, sahih) 

Wenn man jedoch einen dünnen Bart hat und die Haut durchsieht, so muss man die Haut 

und dementsprechend den Bart mitwaschen, denn die Haut unter dem Bart hat in diesem  
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Fall keinen Unterschied zu anderen Teilen des Gesichts, wo keine Haare wachsen in dem 

Sinne, dass sie ebenfalls sichtbar ist. 

 

ىل املرفقني ثالاثً ويدخلهام يف الغسل(  ٨٣/٨٢- )مث يغسل يديه ا 

82-83.) (Dann wäscht man seine Hände bis zu den Ellenbogen1, und man 

wäscht die Ellenbogen mit.) 

Erklärung 

Es ist empfohlen, dass man die Hände dreimal bis zu den Ellenbogen wäscht, und das 

einmalige Waschen ist Pflicht. Der Beweis, dass es empfohlen ist, die Hände bis zu den 

Ellenbogen dreimal zu waschen, ist der Hadīth von ’Uthmān  رضي هللا عنه , welcher bereits 

genannt wurde, und hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

Ausserdem müssen die Ellenbogen mitgewaschen werden, und hierin sind sich ebenfalls alle 

Gelehrten einig. Der Beweis ist ein Hadīth von Abu Hurayrah  رضي هللا عنه , welcher die 

Gebetswaschung verrichtete, und seine Hände bis zu den Oberarmen wusch, und dann 

sagte: ”So sah ich den Gesandten Allāhs صلى هللا عـليه وسلم die Gebetswaschung verrichten.” 
(überliefert bei Muslim) 

 

ىل مقدمه( ىل قفاه مث يردهام ا   ٨٦/٨٥/٨٤- )مث ميسح رأأسه مع الأذنني، يبدأأ بيديه من مقدمه مث ميرهام ا 

84-86.) (Dann streicht man über seinen Kopf1 und seine Ohren2; man beginnt 

bei der Stirn und man geht bis zum Nacken, und dann wieder zurück zur 

Stirn3.) 

Erklärung 

Der Beweis des Streichens über den Kopf ist in der Ayah : 

 

آَمنُوْا  يَن أ ِّ َا اذلَّ َ اَي أَُّيُّ ُُكْ َوأَْرُجل قِّ َواْمَسُحوْا بُِّرُؤوسِّ ىَل الَْمَرافِّ
ِ
يَُُكْ ا لُوْا ُوُجوَهُُكْ َوأَيْدِّ الةِّ فاغْسِّ ىَل الصَّ

ِ
َذا قُْممُتْ ا

ِ
ىَل الْكَْعبَنيِّ ا

ِ
ُُكْ ا  

„O ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer Gesicht und eure Hände bis zu 
den Ellenbogen und streicht über euren Kopf und (wascht) eure Füße bis zu den Knöcheln.“ (5:6) 

Hierin sind sich alle Gelehrten einig.  

Der Beweis dazu, dass man über seine Ohren streicht, ist der Hadīth von ibn ’Abbās  رضي هللا

 :beschrieb, und sagte صلى هللا عـليه وسلم welcher die Gebetswaschung des Gesandten Allāhs ,عنهما
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هْبَاَمْيهِّ )
ِ
َا ابِّ رِِّهِّ بَّاَحتنَْيِّ َوَظاهِّ لس َّ َِّما ابِّ هنِّ هِّ َوأُُذنَْيهِّ اَبطِّ  (مُثَّ َمَسَح بَِّرأْسِّ

„Dann strich er über seinen Kopf und seine Ohren, indem er mit den Zeigefingern in das Innere 

des Ohrs ging, und mit den Daumen über das Äußere des Ohrs.“ (überliefert bei Abu Dāwud u.a., sahih) 

Der Beweis dieser Beschreibung des Streichens über den Kopf ist der Hadīth von ’Abdullāh 

ibn Zayd  رضي هللا عنه in der Beschreibung der Gebetswaschung, und er strich über seinen Kopf, 

während er von vorne nach hinten, und dann von hinten nach vorne strich.                
(überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

 

ىل الكعبني ثالاثً ويدخلهام يف الغسل، وخيلل أأصابعهام(  ٨٩/٨٨/٨٧- )مث يغسل رجليه ا 

87/89.) (Dann wäscht man seine Füße bis zu den Knöcheln dreimal1 und wäscht 

die Knöchel mit2, und man fährt (mit dem Finger) zwischen die Zehen.3) 

Erklärung 

Es ist empfohlen, seine Füße dreimal zu waschen bis zu den Knöcheln, und das einmalige 

Waschen ist Pflicht. Der Beweis ist der bereits genannte Hadīth von ’Uthmān  رضي هللا عنه . 

Die Knöchel müssen ebenfalls mitgewaschen werden, und Imām an-Nawawi  رحـمه هللا sagte, 

dass es diesbzgl. einen Ijmā der Ahl as-Sunnah gibt. Der Beweis ist der vorangegange 

Hadīth von Abū Hurayrah  رضي هللا عنه , worin überliefert wird, dass Abū Hurayrah seine Füße 

wusch, bis er die Unterschenkel erreichte. 

Außerdem ist es empfohlen, mit dem Finger zwischen und unter den Zehen zu fahren, und 

der Beweis ist der Hadīth von Laqīt ibn Sabrah  رضي هللا عنه , zu welchem der Gesandte Allāhs 

 : sagte صلى هللا عـليه وسلم

( ِّ زِّْل بنَْيَ اَْلََصابِّع  (َخل

„Wasche zwischen den Fingern und Zehen.” (überliefert bei Abu Dawud u.a., sahih) 

 

ال هللا وحده ال رشيك هل، وأأشهد أأن محمداً عبده،  هل ا  ىل السامء فيقول: أأشهد أأن ال ا  ٩١/٩٠- )مث يرفع نظره ا 

 ورسوهل(

 

90-91.) (Dann erhebt man seinen Blick Richtung Himmel und sagt : „Ashhadu 

an la ilaha illaAllahu wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna 

Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu.) 
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Erklärung 

Nachdem man die Gebetswaschung vollzogen hat, spricht man die beiden 

Glaubenskenntnisse in der oben genannten Form, was übersetzt bedeutet : „Ich bezeuge, 

dass es keinen Gott ausser Allah gibt, er ist Einer und hat keinen Partner, und ich bezeuge, 

dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist.”  

Wer dies nach der Gebetswaschung sagt, so werden ihm die acht Tore des Paradieses 

geöffnet, und er kann sich aussuchen, durch welches Tor er eintreten will.                  
(überliefert bei Muslim, von ’Umar  رضي هللا عنه ) 

Dass man dabei den Blick erhebt Richtung Himmel wird in einer anderen Version überliefert, 

was jedoch schwach ist, sodass andere Gelehrte dies nicht bevorzugten, und diese Meinung 

vertritt ebenfalls der Shaykh ibn Jibrīn  رحـمه هللا. 

 

 ٩٢- )والواجب من ذكل النية(

92.) (Das Verpflichtende von dem (Wudū) ist die Niyyah,..)  

Erklärung 

Der Autor nennt nun alle Taten bei der Gebetswaschung, welche verpflichtend sind, und 

ohne welche die Gebetswaschung ungültig ist. Das erste ist die Absicht, und dies wurde 

bereits am Anfang des Kapitels erklärt. 

 

 ٩٤/٩٣- )والغسل مرة مرة ما خال الكفني(

93-94.) (..und das jeweils einmalige Waschen, außer die Hände..) 

Erklärung 

Das einmalige Waschen bei der Gebetswaschung ist Pflicht, und was darüber hinausgeht ist 

empfohlen. Es wird von ’Abdullāh ibn ‘Abbās  رضي هللا عنه überliefert, dass der Prophet  صلى هللا

 sich jeweils einmal bei der Gebetswaschung wusch. (überliefert bei Bukhāri) عـليه وسلم 

Derjenige, der die Gebetswaschung verrichten will, muss von seiner Haut jene Stoffe 

entfernen, welche verhindern, dass das Wasser die Haut erreicht, wie Farbe, Nagellack, 

Tinte, Öl und ähnliches. Wenn man dies nicht getan hat, bevor man den Körperteil 

gewaschen hat, so ist die Gebetsreinigung ungültig, da der Körperteil nicht ausreichend 

gewaschen wurde. Ausgenommen hiervon ist das Geringe, welchers verziehen wird, denn es 

kann sein, dass es man nicht gesehen hat, wie z.B. ein kleiner Fleck Tinte. Es wäre eine 

Erschwernis, das Gebet zu wiederholen aufgrund eines geringen Flecks, und die Sharī’ah ist 

mit Erleichterung gekommen, und nicht mit Erschwernis. Wenn der Stoff jedoch nicht 

verhindert, dass Wasser auf die Haut gelangt, so muss er nicht entfernt werden, wie Make-

Up, Puder oder Henna. Ausserdem müssen künstliche Fingernägel vor der Gebetswaschung 

entfernt werden, und drüber hinaus sind sie verboten, da sie der Sunnah widersprechen,  
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welche mit dem Befahl kam, die Nägel zu kürzen, und und da sie eine Imitation der Kuffār 

sind. 

Das Waschen der Nase und des Mundes ist ebenfalls Pflicht, da es zum Gesicht gehört. Ein 

weiterer Beweis, dass man die Nase ausspülen muss, ist ein Hadīth, welchen Abu Hurayrah 

 : sagte صلى هللا عـليه وسلم überliefert, dass der Gesandte Allāhs رضي هللا عنه

 

( َ أََحُدُُكْ ، أ َذا تََوضَّ
ِ
ْق  ا تَنْشِّ َريْهِّ فَلْيَس ْ ْ  بَِّمنْخِّ َن الَْماءِّ ، مُثَّ لِّيَنْتَثِّ مِّ ) 

„Wenn jemand von euch die Gebetswaschung vollzieht, soll er das Wasser in beide Nasenlöcher geben 

und dann ausschnauben.” (überliefert bei Bukhāri und Muslim) 

Für das Ausspülen des Mundes gibt es einen Hadīth in Befehlsform wie beim Ausspülen der 

Nase, welcher jedoch schwach ist. Daher sagten auch einige Gelehrte, dass nur das 

Ausspülen der Nase, und nicht das Ausspülen des Mundes Pflicht ist.  

Das Waschen der Hände am Anfang ist jedoch keine Pflicht, sondern lediglich empfohlen, 

und dies wurde bereits am Anfang des Kapitels erklärt. 

 

 ٩٥- )ومسح الرأأس لكه(

95.) (.und das Streichen über den gesamten Kopf..) 

Erklärung 

Der Beweis dafür, dass man über den Kopf streichen muss, wurde bereits genannt. Was das 

Streichen über den gesamten Kopf angeht, so ist der Beweis, dass Allāh befohlen hat, über 

den Kopf zu streichen, und dies wird nur erreicht, wenn man über den gesamten Kopf 

streicht, genauso wie man die Waschung des Gesichts, der Hände und der Füße nur dann 

erreicht hat, wenn man sie komplett wäscht. 

Wenn jemand eine Perücke trägt, so darf man nicht über sie streichen, denn man muss über 

die richtigen Haare (wenn man welche hat) streichen, und drüber hinaus sind Perücken im 

Allgemeinen verboten. 

 

 ٩٦- )وترتيب الوضوء عىل ما ذكران(

96.) (..und das Einhalten der Reihenfolge, so wie wir es erwähnten,..)  

Erklärung 

Es ist Pflicht, die Reihenfolge bei der Gebetswaschung einzuhalten, und der Beweis ist die 

bereits genannte Ayah der Gebetswaschung, denn Allāh erwähnt das Streichen über den 

Kopf zwischen zwei Teilen, welche gewaschen werden, und dies deutet auf eine Reihenfolge  
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hin. Ausserdem gibt es keinen einzigen Hadīth, in welchem berichtet wird, dass der Prophet 

 .die Reihenfolge nicht eingehalten hat صلى هللا عـليه وسلم 

 

 ٩٧- )وال يؤخر غسل عضو حىت ينشف اذلي قبهل(

97.) (und man verzögert nicht das Waschen eines Körperteiles, bis das zuvor 

gewaschene Körperteil getrocknet ist.) 

Erklärung 

Dies nennt man Muwālāh. Der Beweis ist, dass der Prophet  عـليه وسلمصلى هللا  jemanden beim 

Beten sah, welcher auf seinem Fuß einen Fleck in der Größe eines Dirhams hatte, welcher 

trocken war, so befahl er ihm, die Gebetswaschung und das Gebet zu wiederholen.     
(überliefert bei Ahmad und Abū Dāwud, sahīh) 

Da er ihm befahl, die Gebetswaschung zu vollziehen, so beweist dies, dass Muwālāh Pflicht 

ist. Shaykh ibn Jibrīn  رحـمه هللا erwähnt jedoch, dass wenn man einen legitimen Grund hatte, 

es zu verzögern, wie wenn man z.B. nicht ausreichendes Wasser hat, neues Wasser holt und 

in der Zwischenzeit der zuvor gewaschene Körperteil getrocknet ist, die Gebetswäschung 

dennoch gültig ist, und dies ist ebenfalls die Meinung von Shaykh al-Islām ibn Taymiyyah 

 .رحـمه هللا

 

 ٩٨- )واملس نون التسمية(

98.) (Zum Empfohlenen gehört at-Tasmiyah..) 

Erklärung 

Der Autor nennt nun die Taten, welche empfohlen sind bei der Gebetswaschung. Das Erste 

ist die Tasmiyah, welche das Sagen von „Bismillah“ ist. Dies ist die persönliche Meinung des 

Autors, und die offzielle Meinung der Hanbali-Rechtsschule ist, dass es Pflicht ist. 

Der Hadīth, welcher am Anfang des Kapitels genannt wurde, und welchen einige als Beweis 

dafür nehmen, dass es Pflicht ist, ist nicht authentisch. Dennoch sind die Gelehrten sich 

einig, dass es mindestens empfohlen ist, sodass man das Sagen der Tasmiyah nicht 

unterlassen sollte. Wenn man vergessen hat, es am Anfang zu sagen, so kann man es 

während der Gebetswaschung sagen. Wenn man es jedoch komplett vergessen hat, so ist 

die Gebetswaschung dennoch gültig. 

 

 ٩٩- )وغسل الكفني(

99.) (..und das Waschen der Hände..) 
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Erklärung 

Das Waschen der Hände am Anfang ist empfohlen, und dies wurde bereits erläutert. 

 

ال أأن يكون صامئاً (  ١٠٢/١٠١/١٠٠- )واملبالغة يف املضمضة والاس تنشاق ا 

100-102.) (..und das gründliche Reinigen des Mundes1 und der Nase2, ausser 

wenn man fastet3..) 

Erklärung 

Dies tut man, indem man das Wasser tief in den Mund und Nase gelangen lässt. Wenn man 

jedoch fastet, so ist es makrūh, dies zu tun, und hierauf hat sich die große Mehrheit der 

Gelehrten geeinigt. Der Beweis ist der Hadīth von Laqīt ibn Sabrah  رضي هللا عنه , in welchem 

der Prophet صلى هللا عـليه وسلم sagte : 

ال أأن تكون صامئا)  (و ابلغ يف والاس تنشاق ا 

„..und wasche gründlich deine Nase, ausser wenn du fastest.” 

Basierend auf diesem Hadīth macht man einen Qiyās und überträgt das Urteil auch auf das 
Ausspülen des Mundes. 

 

 ١٠٣- )وختليل اللحية(

103.) (..und das Streichen durch den Bart..) 

Erklärung 

Die Beschreibung und der Beweis wurden bereits genannt und erklärt.  

 ١٠٤- )والأصابع(

104.) (..und das  Waschen zwischen den Fingern und Zehen..) 

Erklärung 

Die Beschreibung und der Beweis wurden bereits genannt und erklärt.  

 ١٠٥- )ومسح الأذنني(

105.) (..und das  Streichen über die Ohren..) 
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Erklärung 

Die Beschreibung und der Beweis wurden bereits genannt und erklärt. Der Autor vertritt die 

Meinung der meisten Gelehrten, dass die Gebetswaschung auch ohne das Streichen über die 

Ohren gültig ist. Die offizielle Meinung der Hanbali-Rechtsschule ist, dass es Pflicht ist. 

 

 ١٠٦- )وغسل امليامن قبل امليارس(

106.) (..und das Waschen der jeweils rechten Körperteile vor den linken..) 

Erklärung 

Der Beweis ist der bereits genannte Hadīth von ’Uthmān رضي هللا عنه, und hierin sind sich alle 

Gelehrten einig. 

 

 ١٠٧- )والغسل ثالاثً ثالاثً (

107.) (..und das Waschen jeweils dreimal..) 

Erklärung 

Es ist empfohlen, alle Körperteile, welche gewaschen werden (womit der Kopf 

ausgeschlossen ist), jeweils dreimal zu waschen, und der Beweis ist der bereits genannte 

Hadīth von ’Uthmān رضي هللا عنه. 

 

 ١٠٨- )وتكره الزايدة علهيا(

108.) (Es ist verpönt, es mehr (als drei mal) zu tun ..) 

Erklärung 

Es ist makrūh, die Körperteile mehr als drei Mal zu waschen, und hierin sind sich die meisten 

Gelehrten einig.Wenn man es tut aufgrund von Einflüsterungen, so bezeichnete dies Shaykh 

al-Islām ibn Taymiyyah als Erneuerung und Irreleitung gemäß dem Konsens der Muslime. 

Der Beweis ist ein Hadith, in welchem der Prophet صلى هللا عـليه وسلم sagte, dass wer dreimal 

überschreitet, etwas Schlechtes hat, die Grenzen überschritten hat, und Unrecht tat. (überliefert 

bei A hmad, hasan) 

 

رساف يف املا(  ١٠٩- )واال 

109.) (..und die Verschwendung beim Benutzen des Wassers.) 
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Erklärung 

Es ist ebenfalls makrūh, verschwenderisch viel Wasser zu benutzen, und hierin sind sich die 

meisten Gelehrten einig. Der Beweis ist der ‘Abdullāh bin Mughaffal  رضي هللا عنه, welcher den 

Propheten صلى هللا عـليه وسلم sagen hörte: 

 (س يكون يف هذه الأمة قوم يعتدون يف الطهوروادلعاء)

„Es wird in dieser Ummah Leute geben, welche in der Reinigung und im Bittgebet die Grenzen 
überschreiten werden.“ (überliefert bei Ahmad u.a., hasan) 
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 باب السواك
Kapitel 5: Der Siw āk 

 

 

 ١١٠- )ويسن السواك عند تغري الفم(

110.) (Das Benutzen des Siwāk ist empfohlen bei Mundgeruch,..) 

Erklärung 

Wenn der Mundgeruch sich ändert, oder die Farbe der Zähne, so ist es empfohlen und eine 

bestätigte Sunnah (Sunnah Mu’akkadah), den Siwāk zu benutzen. Der Beweis ist der Hadīth, 

welchen Ā’ishah رضي هللا عنها überliefert, dass der Prophet صلى هللا عـليه وسلم sagte : 

 (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)

„Der Siwāk reinigt den Mund, und stellt den Herrn zufrieden.” (überliefert bei Ahmad (6/47), an-Nasā’i (5) u.., sahih) 

 

 ١١١- )وعند القيام من النوم(

111.) (..und beim Aufstehen vom Schlaf..) 

Erklärung 

Der Beweis ist der Hadīth von Hudhayfah رضي هللا عنه, welcher sagte : 

َواكِّ ) ز لسِّ َّْيلِّ يَُشوُص فَاُه ابِّ َن الل َذا قَاَم مِّ
ِ
ُ عَلَْيهِّ ا ِّ َصىلَّ اَّللَّ  (اَكَن َرُسوُل اَّللَّ

„Wenn der Gesandte Allāhs  عـليه وسلمصلى هللا   in der Nacht aufstand, reinigte er seinen Mund mit dem 

Siwāk.“ (überliefert bei Bukhāri (245), und bei Muslim (255) mit dem Zusatz „wenn er aufstand, um das Nachtgebet zu verrichten.“ )  

 

١١٢- )وعند الصالة، لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسَل: لوال أأن أأشق عىل أأميت لأمرهتم ابلسواك عند لك 

 صالة(

112.) (..und beim Gebet, aufgrund der Aussage des Gesandten Allāhs هللا عـليه وسَل ىل  ص  

:“Wenn ich nicht wollte, es meiner Ummah zu erschweren, so hätte ich ihnen 

befohlen, den Siwak vor jedem Gebet zu benutzen.“) 
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Erklärung 

Dieser Hadīth, welchen Bukhāri (887) und Muslim (252) überliefern, ist ein Beweis, dass es 

empfohlen ist, vor jedem Gebet den Siwāk zu benutzen. Ebenso ist es empfohlen, bei jeder 

Gebetswaschung den Siwāk zu benutzen, vor der Gebetswaschung, oder beim Ausspülen 

des Mundes, aufgrund des Hadīths : 

 (لوال أأن أأشق عىل أأميت لأمرهتم ابلسواك عند لك وضوء)

„Wenn ich nicht wollte, es meiner Ummah zu erschweren, so hätte ich ihnen befohlen, den Siwak vor 
jedem Wudū zu benutzen.“ (überliefert bei Ahmad (9928) u.a; der Isnād ist sahīh) 

 

 ١١٣- )ويس تحب يف سائر الأوقات(

113.) (..und es ist empfohlen in den restlichen Zeiten,..) 

Erklärung 

Über dieses Urteil sind sich die Gelehrten einig. Der Beweis ist die Aussage von ‘Abdullāh bin 

‘Abbās رضي هللا عنهما , welcher sagte, dass die Sahābah Angst hatten, dass über den Siwāk 

etwas herabgesandt wird, da der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه و سلم es ihnen ständig anbefahl. 
(überliefert bei Ahmad (1/315) u.a; al-Bukhāri sagte: Hadīth hasan) 

 

ال للصامئ بعد الزوال.(  ١١٤- )ا 

114.) (..ausser für den Fastenden, nachdem die Sonne den Zenit überschritten 

hat.) 

Erklärung 

Der Autor vertritt die Meinung, dass wenn man fastet, es nicht empfohlen ist, die Zähne zu 

reinigen, nachdem die Sonne den Zenit überschritten hat, und dies ist ungefähr fünf Minuten 

vor dem Eintritt der Zeit des Dhuhrgebets. Dies ist die Meinung der Hanbali-Rechtsschule 

und der Shāfi’i-Rechtsschule. Einer ihrer Beweise ist ein Hadīth, welcher dies verbietet, 

welcher jedoch schwach ist. Ein anderer Beweis ist, dass Allāh den Mundgeruch des 

Fastenden liebt.  

Die Mehrheit der Gelehrten sind der Meinung, dass es zu jeder Zeit für den Fastenden 

empfohlen ist, da die Beweise allgemein sind, und die Beweise der Gegenseite schwach sind, 

und diese Meinung befürwortet auch der Shaykh ibn Jibrīn  رحـمه هللا. 

Es ist am Besten, wenn man zum Reinigen der Zähne den ’Ud al-Arāk (ein bestimmter 

Baum) benutzt, da es viele Vorteile hat, denn es stärkt das Zahnfleisch, und man kann es 

überall benutzen. Man darf jedoch auch andere Hilfsmittel benutzen, welche die Zähne 

reinigen, wie Zahnbürsten, da das Wichtige ist, die Reinigung der Zähne zu erreichen. 
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الخفين  مسحباب    
Kapitel 6: Das Streichen über die Ledersocken 

 

 

 ١١٥- )جيوز املسح عىل اخلفني(

115.) (Das Streichen über die Ledersocken ist erlaubt..) 

Erklärung 

Der Beweis ist der Hadīth von Jarīr bin ’Abdillāh  رضي هللا عنه , welcher urinierte und dann die 

Gebetswaschung vollzog, und dann über seine Ledersocken strich. Dann stand er auf und 

betete. Er wurde danach gefragt, woraufhin er antwortete: 

(هللا عليه وسلم صنع مثل هذا رأيت النبي صلى)  

„Ich sah den Propheten صلى هللا عليه وسلم , wie er dasselbe tat.“ (überliefert bei Bukhāri (387) und Muslim (282)) 

Hierüber sind sich alle Gelehrten einig, und keiner hat hierin widersprochen, ausser die 

Khawārij und die Rāfidah. 

 

 ١١٦- )وما أأش هبهام من اجلوارب الصفيقة اليت تثبت يف القدمني(

116.) (..und was ihnen ähnelt an dicken Socken, welche nicht herunter 

rutschen,..) 

Erklärung 

Man darf ebenfalls über dicke Socken streichen, welche die Füße und Knöchel komplett 

bedecken. Der Beweis ist ein Hadīth, in welchem überliefert wird, dass der Gesandte Allāhs 

 einer Expedition seiner Gefährten befahl, über die Turbane und Taskhīn zu صلى هللا عـليه وسلم 

streichen. (überliefert bei Ahmad (22382) u.a., Isnad ist sahih) 

Taskhīn wurde erklärt als alles, was die Füße erwärmt, wie Ledersocken oder Stoffsocken. 

Diejenigen, welche die Meinung vertreten, dass die Socken dick sein müssen und keine Riße 

oder Löcher haben dürfen sagten, dass der Teil, welcher vom Fuß gesehen wird, gewaschen 

werden muss, und da man nicht kombinieren darf zwischen Streichen und Waschen, so 

müssen die Füße gewaschen werden.  
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Andere Gelehrte erlaubten das Streichen über dünne Socken oder Socken mit Löchern, da 

dies der Zustand der Sahābah war, welche arm waren, und dennoch ist die Erlaubnis zum 

Streichen allgemein, und die Sahābah streichten über ihre Socken, welche solch einen 

Zustand hatten. Zu dieser Meinung neigte der Shaykh ibn Jibrīn رحـمه هللا, auch wenn diese 

Meinung etwas Unbehagen in ihm verursachte, und es scheint, dass er es nicht bevorzugte.  

 

 ١١٧- )واجلراميق اليت َتاوز الكعبني(

117.) (..und Schuhe, welche über die Knöchel gehen,) 

Erklärung 

Es ist ebenfalls erlaubt, über Schuhe zu streichen, welche über die Knöchel gehen. Genauso 

darf man, wenn man zwei Socken übereinander anhat, über die obere Socke streichen. Die 

Beweise sind die vorangegangen Ahādīth, und es gibt keinen Unterschied, ob es eine, oder 

mehrere Socken sind. Der Beweis dafür, dass Schuhe, Socken etc. über die Knöchel gehen 

müssen, ist der Konsens der Gelehrten. 

Wenn man nun die oberen Socken oder Schuhe anzieht, nachdem man die Füße gewaschen 

hat und in einem reinem Zustand ist, so darf man drüberstreichen. Wenn man sie jedoch 

auszieht, nachdem man nicht mehr in einem reinen Zustand ist, und sie dann wieder 

anzieht, so darf man nicht mehr drüber streichen, sondern man muss über die unteren 

Socken streichen. Wenn man jedoch Schuhe anzog und keine Socken anhatte, so muss in 

diesem Fall die Füße waschen. 

Ein weiterer Fall ist, dass man bereits einmal über Socken gestrichen hat, und sie danach 

auszieht, und danach wieder anzieht. Das Streichen ist nun nicht mehr erlaubt. 

Ein letzter Fall ist, dass wenn man ein Paar Socken anhat, über welche man bereits 

gestrichen hat, und danach neue Socken drüber anzieht. In diesem Fall darf man nicht über 

die oberen Socken streichen, sondern man muss über die unteren streichen. 

 

 ١١٨- )يف الطهارة الصغرى(

118.) (..in der kleinen Reinigung.) 

Erklärung 

Das Streichen über all diese genannten Dinge ist nur erlaubt bei der kleinen Reinigung, 

sprich der Gebetswaschung, und beim Ghusl ist es nicht erlaubt. Der Beweis ist der Hadīth 

von Safwān ibn ’Asāl  رضي هللا عنه , welcher sagte : 

(  َ فَافَنَا ثاَلَث َّا َسْفًرا أَْن الَ نَْنِّعَ خِّ َذا ُكن
ِ
َ يَأُْمُراَن ا ُ عَلَْيهِّ َوَسَلَّ ِّ َصىلَّ اَّللَّ ْن اَكَن َرُسوُل اَّللَّ ْن َجنَابٍَة َولَكِّْن مِّ الَّ مِّ

ِ
مٍ َولَيَالِّهَيُنَّ ا َة أَايَّ

َوبَْوٍل َونَْومٍ(غَائِّطٍ   
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„Der Gesandte Allāhs صلى هللا عـليه وسلم befahl uns, wenn wir auf Reise sind, unsere Ledersocken nicht 

auszuziehen für drei Tage und die dazugehörigen Nächte nicht auszuziehen ausser bei der Janābah (große 

rituelle Unreinheit), nicht aber wegem dem Verrichten der Notdurft und dem Schlaf.” (überliefert bei Tirmidhi 

(96,hasan sahih) u.a) 

 

 ١٢٠/١١٩- )يوماً وليةل للمقي، وثالاثً للمسافر(

119-120.) (Der Ortsansässige darf einen Tag und eine Nacht streichen1, und der 

Reisende drei2,..) 

Erklärung 

Der Zeitraum, in welchem der Ortsansäßige über die genannten Dinge streichen darf ist ein 

Tag und eine Nacht, also 24 Stunden. Der Beweis ist der Hadīth von 'Alī رضي هللا عنه , welcher 

sagte : 

 

وليةل للمقي(جعل رسول هللا صىل هللا عليه وسَل ثالثة أأايم وليالهين للمسافر ويوما  ) 
 

"Der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم machte drei Tage und Nächte für den Reisenden (zum 

Streichen), und einen Tag und eine Nacht für den Ortsansäßigen." (überliefert bei Muslim (661)) 

 

Der Reisende darf drei Tage und Nächte drüberstreichen, also 72 Stunden, und der Beweis 

ist ebenfalls dieser Hadīth. 

 

 

 

 

ىل مثهل. لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسَل: ميسح املسافر ثالثة أأايم وليالهين، واملقي يوماً  ١٢١- )من احلدث ا 

 وليةل(

121.) (..ab dem Zeitpunkt des Hadath, aufgrund der Aussage des Gesandten 

Allāhs وسَل عليه  هللا  ىل  ص  :”Der Reisende streicht drei Tage und Nächte, und der Sesshafte 

einen Tag und eine Nacht.”) 

Erklärung 

Der Zeitraum der 24 Stunden (bzw. 72 Stunden für den Reisenden) beginnt ab dem 

Moment, in dem man seine Gebetswaschung verliert, nachdem man die Socken angezogen 

hat. Die Beweisführung ist, dass die Aussage "Der Reisende streicht.." bedeutet: 

"Das Streichen wird erlaubt.", und das Streichen wird erlaubt ab dem Moment, in dem man 

nicht mehr Wudū hat. 
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Andere Gelehrte sagten, dass der Zeitraum beginnt ab dem ersten Streichen, nachdem man 

die Gebetswaschung verloren hat. Der Beweis ist der Hadīth, welcher drauf hinweist, dass  

man 24 bzw. 72 Stunden streicht, und dass dementsprechend der Zeitraum ab dem ersten 

Streichen beginnt, und diese Meinung vertritt der Shaykh 'Abdullāh ibn Jibrīn رحمه هللا. 

 

 ١٢٣/١٢٢- )ومىت مسح مث انقضت املدة - أأو خلع قبلها بطلت طهارته(

122-123.) (Wenn man drüber streicht und danach die Zeit abläuft1, oder man 

die Socken auszieht2, so wird die Reinigung ungültig.) 

Erklärung 

Wenn der Zeitraum überschritten ist, oder man die Socken, über welche man bereits 

gestrichen hat auszieht, bevor die 24 bzw. 72 Std. vorbei sind, so wird die Gebetswaschung 

ungültig. 

Die Beweisführung dieser beiden Angelegenheiten ist, dass das Streichen der Socken das 

Waschen der Füße ersetzte, und wenn die Zeit vorbei ist, oder die Socken ausgezogen 

wurden, so ist die Reinigung der Füße ungültig, und somit die Reinigung des ganzen 

Körpers, da man die Reinigung nicht in Teile aufteilen kann.  

 

Andere Gelehrte sagten, dass die Gebetswaschung gültig bleibt, da durch das Streichen der 

Socken eine vollkommene Reinigung erlangt wird, und diese beiden Taten sind nicht von den 

Taten, welche Wudū ungültig machen, daher bleibt man im reinem Zustand. Diese Meinung 

vertritt auch der Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا. 

 

 ١٢٤- )ومن مسح مسافراً مث أأقام(

124.) (Wer als Reisender streicht und dann ortsansäßig wird,..) 

Erklärung 

..der streicht als Ortsansässiger. Man streicht also nicht mehr 72 Stunden, sondern lediglich 

24 Stunden. Dies, da die Reise vorbei ist, und man wieder die Urteile des Ortsansässigen 

hat. Hierin ist keine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten bekannt. 

 

 ١٢٥- )أأو مقاميً مث سافر أأمت مسح مقي(

125.) (..oder Ortsansäßiger ist, und dann reist, so streicht er als Ortsansäßiger.) 

Erklärung 

Wenn man also begonnen hat, als Ortsansässiger zu streichen, und dann auf Reise geht, so 

streicht man lediglich 24 Stunden, und nicht 72 Stunden, denn die 'Ibādah hat man als 

Ortsansässiger begonnen, daher überwiegt sein Urteil. Man vergleicht es mit der Meinung  
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derjenigen, welche sagen, dass wenn eine Gebetszeit im Ort bereits eingetreten ist und man 

dann auf Reise geht, dass man das Gebet unverkürzt betet.  

 

Andere Gelehrte sagten, dass man als Reisender streicht, aufgrund des Hadīths, und solch 

eine Person wird als Reisender bezeichnet. Außerdem gibt es bzgl. der genannten Mas'alah 

des Gebets die Meinung, dass man das Gebet verkürzt betet, womit man nun auch 

andersrum argumentieren könnte. 

 

 

ال ما جرت العادة بكشفه( ذا اكنت ذات ذؤابة ساترة مجليع الرأأس، ا   ١٢٧/١٢٦- )وجيوز املسح عىل العاممة ا 

126-127.) Es ist erlaubt, über den Turban zu streichen1, wenn er ein 

herabhängendes Ende hat und den gesamten Kopf bedeckt, außer das, was 

üblicherweise entblößt wird2.) 

Erklärung 

Der Beweis ist der Hadīth von ibn 'Amr von seinem Vater رضي هللا عنه , welcher sagte : 

 

(وخفيه عليه و سَل ميسح عىل عاممتهرأأيت النيب صىل هللا   ( 

 
"Ich sah den Propheten صلى هللا عليه وسلم, wie er über seinen Turban und Ledersocken strich." 
(überliefert bei Bukhāri( 205)) 
 

Er nennt zwei Bedingungen, nämlich, dass er ein Ende hat, was raushängt, und dass er den 

ganzen Kopf bedeckt, ausser das, was üblich zum Vorschein kommt, wie die Stirn, oder die 

Ohren.  

Die Beweise sind, dass Turbane ohne Ende zu den Kleidungen der Kuffār gehören, und dass 

die Turbane, welche den ganzen Kopf bedecken jene sind, welche die Muslime trugen, und 

für diese Art von Turbanen wurde die Erleichterung erlaubt. 

 

Andere Gelehrte sagen, dass diese zwei Bedingungen nicht richtig sind, da es einerseits 

nicht stimmt, dass die Turbane ohne Ende zu den Kleidungen der Kuffār gehören. Außerdem 

gibt es keinen starken Beweis, dass der Turban den ganzen Kopf bedecken muss, und diese 

Meinung vertritt auch der Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا. 

 

Was die Gebetsmützen heutzutage betrifft, welche die Männer tragen und ganz einfach 

ausgezogen werden können, so darf man nicht über sie streichen, da sie nicht dem Turban 

ähneln, und sie leicht auszuziehen sind. 

 

 ١٢٨- )ومن رشط املسح عىل مجيع ذكل أأن يلبسه عىل طهارة اكمةل(

128.) (Die Bedingung, dass man über all diese streichen darf ist, dass man es 

angezogen hat, während man vollkommen rein ist.) 
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Erklärung 

Die Bedingung bei allen Sachen, über die man streicht ist, dass man sie angezogen hat in 

einem Zustand der Reinheit. Der Beweis ist der Hadīth von al-Mughīrah ibn Shu'bah  رضي هللا

 :welcher sagte ,عنه

أهويت لأنزع خفيه فقال ) ين أأدخلهتام طاهرتني مفسح علهيام، دعهامكنت مع النيب صىل هللا عليه وسَل يف سفر، فأ (فا   
 

"Ich war mit dem Propheten صلى هللا عليه وسلم auf einer Reise, also wollte ich seine Ledersocken 

ausziehen, worauf er sagte: "Lass sie, denn ich zog sie an, als ich rein war.", und dann strich er 

über sie." (überliefert bei Bukhāri( 206)) 

 

Bei Ledersocken und ähnlichem gibt es einen Ijmā, das es eine Bedingung ist, dass man sie 

angezogen hat in einem Zustand der Reinheit. 

Was den Turban angeht, so gibt es Meinungsverschiedenheit, ob dies eine Bedingung ist, 

und nach Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا ist das Richtigere, dass es eine Bedingung ist, da man den 

Turban mit den Socken vergleicht (Qiyās). 

 

 

ىل أأن حيلها( ذا مل يتعد بشدها موضع احلاجة ا   ١٣١/١٣٠/١٢٩- )وجيوز املسح عىل اجلبرية ا 

129-131.) (Es ist erlaubt, über den Verband zu streichen1, wenn es nicht die 

notwendige Stelle überschreitet2, bis man sie auszieht3.) 

Erklärung 

Wenn man eine Wunde hat und darüber einen Verband trägt, so ist es erlaubt, darüber zu 

streichen, und der Beweis ist der Qiyās mit dem Tayammum und dem Streichen über die 

Socken. Man darf über die Bandage auch streichen, wenn man Ghusl macht, im Gegensatz 

zu den Socken, bei welchen man nur für die Gebetswaschung drüber streichen darf. 

Wenn die Bandage jedoch die notwendige Stelle (der Wunde) weit überschreitet, so muss 

man die jeweilige Stelle, welche überschritten wurde waschen, indem man die Bandage an 

der Stelle entfernt, denn die Erleichterung gilt nur für die notwendige Stelle. Wenn man 

dennoch drüber streicht, so ist die Gebetswaschung ungültig.  

Wenn man es nicht entfernen kann, so wurde gesagt, dass man die gesunden Körperteile 

wäscht, über die Bandage streicht, und für den Rest Tayammum macht. Andere sagten, 

dass man kein Tayammum macht, und diese Meinung befindet Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا als 

die Richtigere. 

Man darf über die Bandage solange streichen, bis man sie auszieht, und hierin ist keine 

Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten bekannt . Der Beweis ist, dass dies eine 

Notwendigkeit ist, und solange man die Bandage braucht, ist es erlaubt, drüber zu streichen. 
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 ١٣٢- )والرجل واملرأأة يف ذكل سواء(

132.) (Der Mann und die Frau sind hierin gleich..) 

Erklärung 

Der Mann und die Frau sind in all diesen Angelegenheiten bzgl. des Streichens gleich, denn 

eine allgemeine Regel in unserem Dīn lautet, dass der Mann und die Frau die gleichen Urteile 

haben, außer in Angelegenheiten, in denen die Beweise darauf hinweisen, dass es speziell 

für Männer, oder speziell für Frauen gilt. Dazu gehört, dass etwas zu den Besonderheiten der 

Frauen bzw. der Männer gehört. In diesem Fall ist es für das andere Geschlecht nicht 

erlaubt, es zu tun, aufgrund des Hadīths von ibn ‘Abbās رضي هللا عنهما, welcher sagte, dass der 

Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم die Männer verfluchte, welche Frauen imitieren, und die Frauen 

verfluchte, welche Männer imitieren. (überliefert bei Bukhāri (5885)) 

 

ال أأن املرأأة ال متسح عىل العاممة.(  ١٣٣- )ا 

133.) (..ausser dass die Frau nicht über den Turban streicht.) 

Erklärung 

Wenn eine Frau einen Turban trägt, den eigentlich Männer tragen, so darf sie nicht drüber 

streichen, da sie ihn erst gar nicht tragen darf, da es eine Imitation der Männer ist.  

Was das Streichen über den Khimār angeht, so ist es in der Madhhab erlaubt, wenn es 

schwer ist, ihn zu entfernen, und es ist sicherer, wenn man dazu noch über einen Teil seines 

Kopfes streicht. Shaykh al-Islām ibn Taymiyyah  رحـمه هللا nannte einen weiteren Grund, 

nämlich Furcht vor Kälte und ähnlichem. Der Beweis ist, dass Umm Salamah رضي هللا عنها über 

ihren Khimār strich. (überliefert bei ibn Abi Shaybah (1/222) , Isnad ist hasan)  

Außerdem kann man vergleichen zwischen dem Turban und dem Khimār (Qiyās). 

Wenn man ein künstliches Körperteil hat, z.B. einen künstlichen Fuß, so muss man ihn nicht 

waschen, außer er bedeckt etwas vom Körper, was noch vorhanden ist und gewaschen 

werden muss, in diesem Fall streicht man über die Stelle, die eigentlich gewaschen werden 

muss, und der Beweis ist der Qiyās mit dem Streichen über die Bandage und die Socken. 

Wenn man ein Körperteil verloren hat, was man eigentlich waschen müsste, so entfällt die 

Pflicht, es zu waschen, da die Stelle der Pflicht nicht mehr vorhanden ist.  
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الوضوء  نواقضباب    
Kapitel 7: Die Annullierer der Gebetswaschung 

 

  ١٣٤- )وِه س بعة: اخلارج من السبيلني(  

134.) (Uns sie sind sieben: Was aus den beiden Ausscheidungsorganen 

heraustritt,..) 

Erklärung 

Dies ist eine allgemeine Regel, dass alles, was aus den beiden Ausscheidungsorganen 

heraustritt, die Gebetswaschung bricht. Hierbei ist es egal, ob es unrein ist, wie Urin und 

Stuhlgang, oder rein wie Sperma. Der Beweis dafür, dass das Verrichten der Notdurft die 

Gebetswaschung bricht ist die Ayah: 

 

َن الْغَا نُُْكْ مِّ ئِّطأَْو َجاَء أََحٌد مِّ  
"..oder jemand von euch vom Abort kommt.." (5:6) 

 
Der Beweis für die restlichen Ausscheidungen ist der Qiyās (Analogieschluss).  

 
 

ذا حفش(     ١٣٥- )واخلارج النجس من سائر البدن ا 

135.) (..und unreine Ausscheidungen aus dem restlichen Körper, wenn es einen 

anwidert,..) 

Erklärung 

Wenn aus dem Körper ausser aus diesen beiden Stellen etwas Unreines austritt und es 

soviel ist, dass man sich davor angewidert fühlt, so wird die Gebetswaschung ungültig. 

Hierzu gehört z.B. Blut, Eiter oder Erbrochenes (wenn man es als Unreinheit ansieht). 

Der Beweis ist ein Hadīth, in welchem überliefert wird, dass der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم 

brechen musste, und er dann Wudū machte. (überliefert bei Tirmidhī (87), da‘if) 

 

Andere Gelehrte sagten, dass dies kein Annulierer der Gebetswaschung ist, da es keinen 

klaren und deutlichen Beweis gibt, dass es die Gebetswaschung ungültig macht. Den Hadīth 

sehen sie als schwach an, und selbst wenn er authentisch wäre, so wäre er kein klarer 

Beweis, dass dadurch die Gebetswaschung ungültig wird, und diese Meinung  

vertritt auch Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا. 
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ال النوم اليسري جالساً أأو قامئاً )   ١٣٧/١٣٦-)وزوال العقل ا 

136-137.) (..und das Verlieren des Bewusstseins, ausser der leichte Schlaf im 

Sitzen oder Stehen..) 

Erklärung 

Wenn man sein Verstand oder Bewusstsein verliert, oder der Verstand benebelt ist, wie 

wenn man in der Ohnmacht fällt, betrunken ist, verrückt wird, einschläft oder etwas 

ähnliches, so wird die Gebetswaschung ungültig, und hierin gibt es einen Ijmā der 

Gelehrten. Die Beweise sind zahlreich, unter anderem der Hadīth in der 118. Mas'alah.  

 

Die Ausnahme ist der leichte Schlaf im Sitzen oder Stehen, denn dies macht die 

Gebetswaschung nicht ungültig, denn es wird überliefert, dass die Gefährten in der Moschee 

warteten auf den Gesandten Allāhs صلى هللا عليه وسلم, damit er für sie das Nachtgebet ('Ishā) 

vorbetet. Er hat sich etwas verspätet, und in der Zwischenzeit sind sie eingeschlafen, und 

als er kam, beteten sie, ohne die Gebetswaschung zu wiederholen. (überliefert bei Bukhāri (570 und 

Muslim (861) u.a.) 

 

  ١٣٨- )وملس اذلكر بيده(  

138.) (..und das Berühren des Gliedes mit der Hand,..) 

Erklärung 

Der Beweis ist der Hadīth: 

 

أ )  (من مس ذكره فليتوضأ
 
"Wer sein Glied berührt, soll die Gebetswaschung vollziehen." (überliefert bei Mālik (1/42), Shāfi'ī in al-Umm (1/19) und Ahmad 

(6/406) u.a., überliefert von Busrah; die Kette ist authentisch) 

 
 

  ١٣٩- )وأأن متس برشته برشة أأنىث لشهوة(  

139.) (..die lustvolle direkte Berührung einer Frau,..) 

 Erklärung 

Der Beweis ist Allāhs Aussage: 

 

زَِّساء مُتُ الن  أَْو اَلَمس ْ
 
"..oder ihr Frauen berührt habt..." (4:43) 

 
Andere Gelehrte sagten, dass hiermit lediglich der Geschlechtsverkehr gemeint ist.  
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  ١٤٠- )والردة عن اال سالم(  

140.) (..und die Abtrünnigkeit vom Islam,..) 

Erklärung 

Wenn man ein Muslim ist und die Gebetswaschung vollzogen hat und dann ein Kāfir und 

Abtrünniger (Murtadd) wird, so wird die Gebetswaschung ungültig, denn Allāh تعالى sagte : 

 

 ْ ْكَت لَيَْحبََطنَّ ََعَُلَ لَِئِّ أَرْشَ  
 
"Wenn du (Allah andere) beigesellst, wird dein Werk ganz gewiß hinfällig.." (39:65) 

 
 

 

بل ؟ قال: نعم أ من حلوم اال   ١٤١- )وأألك حلم اجلزور، ملا روي عن النيب صىل هللا عليه وسلم قيل له: أأنتوضأ

أ.(  ن شئت فال تتوضأ أ، وا  أ من حلوم الغمن ؟ قال: ا ن شئت فتوضأ  توضئوا مهنا. قيل: أأفنتوضأ

  

141.) (..und das Essen von Kamelfleisch, aufgrund von dem, was vom Gesandten 

Allāhs صلى هللا عليه وسلم überliefert wurde, dass zu ihm gesagt wurde: „Sollen wir 

Wudū machen wegen Kamelfleisch?“ Er sagte: „Ja, macht deswegen Wudū.“ Es 

wurde gesagt: „Sollen wir Wudū machen wegen Lammfleisch?“ Er sagte: „Wenn 

ihr wollt, macht ihr Wudū, und wenn ihr wollt, dann macht kein Wudū.“) 

  

Erklärung 

Wenn man Kamelfleisch isst, so muss man die Gebetswaschung wiederholen, aufgrund des 

genannten Hadīths.  

Imām an-Nawawi رحمه هللا sagte, dass diese Meinung den stärkeren Beweis hat, auch wenn die 

meisten Gelehrten eine andere Meinung vertreten. 

 

 

  ١٤٢-  )ومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث، أأو تيقن احلدث وشك يف الطهارة، فهو عىل ما تيقن مهنام.(

142.) (Wer sich bzgl. der Reinigung sicher ist, und zweifelt, ob sie ungültig 

geworden ist, oder sich sicher ist, dass er den Reinheitszustand verloren hat und 

zweifelt, ob er sich (danach) gereinigt hat, so basiert er sich auf das, worüber er 

sich sicher ist.) 

Erklärung 



الفقهشرح عمدة   58  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Der Beweis ist der Hadīth: 

 

 (ال ينرصف حىت يسمع صوات أأو جيد رحيا)  

„Er soll das Gebet nicht abbrechen, bis er ein Geräusch hört oder einen Geruch riecht. (überliefert bei Bukhāri 

(137) und Muslim (361)) 

Aus dem Hadīth geht eindeutig hervor, dass die Gebetswaschung durch Zweifel nicht 

ungültig wird. Anhand des Analogieschlusses (Qiyās) entnehmen w ir das Urteil, dass wenn 

man sich unsicher ist, ob man sich überhaupt gereinigt hat, mandavon ausgeht, dass man 

es nicht getan hat, und bei diesem letzten Urteil sind sich die Gelehrten einig.  

 
 

 
  



الفقهشرح عمدة   59  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 باب الغسل من الجنابة
Kapitel 8: Die Waschung (Ghusl) aufgrund von Janābah 

 

 

  ١٤٤/١٤٣- )واملوجب هل خروج املين وهو املاء ادلافق( 

143-144.) (Das, was es (Ghusl) notwendig macht ist der Austritt von Sperma1, 

und es ist die Flüssigkeit, welche mit Druck hervorschießt2,..) 

Erklärung 

Der Zustand der Janābah ist ein großer Hadath, und kann nicht durch die Gebetswaschung 

aufgehoben werden, und man muss Ghusl vollziehen. Der Ghusl für den Zustand der 

Janābah kann aus mehreren Gründen Pflicht werden, und der erste ist das Austreten 

vonSperma. Wenn es also austritt durch Geschlechtsverkehr, aufgrund eines Traums oder 

durch Masturbation, so wird Ghusl zur Pflicht, aufgrund Allāhs تعالى Aussage: 

 

هَُّروا  ْن ُكنْمُتْ ُجنُبًا فَاطَّ
ِ

 َوا
 
"Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit (junub) seid, dann reinigt euch." (5:6) 

 
Hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

 
Sperma ist die Flüssigkeit, welche herausspritzt. Wenn man aber eine Krankheit hat (wie 

z.B. eine Erkältung) und aufgrund der Krankheit oder etwas ähnlichem Sperma langsam 

rausläuft, so muss man kein Ghusl machen. Der Beweis ist der Hadīth: 

 

 (اذا فضخت املاء فاغتسل)
 
"Wenn die Flüssigkeit spritzt, so wasche dich." (überliefert bei Ahmad (868) u.a, Isnad sahih) 

 

 

  ١٤٠- )والتقاء اخلتانني(  

145.) (..und das Aufeinandertreffen der beiden Geschlechtsteile.) 

 Erklärung 

Wenn man Geschlechtsverkehr hat und die beiden Geschlechtsteile sich treffen, so wird 

Ghusl zur Pflicht, selbst wenn es nicht zur Ejakulation kommt. Der Beweis ist der Hadīth: 
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ذا جلس بني شعهبا الأربع مث هجدها، فقد وجب الغسل)  (ا 

"Wenn er zwischen ihren vier Gliederm sitzt, und die Geschlechtsteile sich treffen, so wird die Waschung 
zur Pflicht." (überliefert bei Bukhāri (291) und Muslim (349)) 

 

  ١٤٦- )والواجب فيه النية(  

146.) (Pflicht davon ist die Niyyah (Absicht)..) 

Erklärung 

Der Beweis ist derselbe wie beim Wudū, siehe Anfang des Kapitels über die 

Gebetswaschung. 

 
 

  ١٤٧- )وتعمي بدنه ابلغسل(  

147.) (..und das Waschen des gesamten Körpers,..) 

Erklärung 

Der Beweis ist die Aussage des Propheten صلى هللا عليه وسلم im Hadīth von Umm Salamah  رضي هللا

 : عنها

 

منا يكفيك أأن حتيث عىل رأأسك ثالث حثيات مث تفيضني عليك املاء فتطهرين)  (ا 
 
"Es ist ausreichend, dreimal zwei Handvoll Wasser über deinen Kopf zu gießen. Anschließend gießt du 
Wasser über deinen ganzen Körper, um rein zu werden." (überliefert bei Muslim (770)) 

 
 

  ١٤٨- )مع املضمضة والاس تنشاق(  

148.) (..und dies schließt das Ausspülen von Mund und Nase mit ein.) 

Erklärung 

Der Beweis ist die Ayah: 

 

هَُّروا ْن ُكنْمُتْ ُجنُبًا فَاطَّ
ِ

 َوا
 
"Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit (junub) seid, dann reinigt euch." (5:6) 
 

Allāh befahl die Waschung des gesamten Körpers, und darunter fällt alles, wohin das Wasser 

gelangen kann, ausser das, worin Schwierigkeit besteht, und hierzu gehört auch das  

Ausspülen von Mund und Nase. 
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Andere Gelehrte vertraten die Meinung, dass dies keine Pflicht ist, aufgrund des Hadīths von 

Umm Salamah, in welchem das Ausspülen von Mund und Nase nicht erwähnt wird. 

 
 

  ١٤٩- )وتسن التسمية(  

149.) (Das Sprechen der Tasmiyah ist empfohlen,..) 

Erklärung 

Es ist genauso wie beim Wudū empfohlen, die Tasmiyah (Bismillah) vor dem Ghusl zu 

sprechen. 

 

 

  ١٥٠- )ويدكل بدنه بيده(

150.) (..und das Reiben des Körpers mit der Hand,..) 

 Erklärung 

Der Beweis, dass es empfohlen ist, den Körper bei der Waschung zu reiben, ist die bessere 

Reinigung des Körpers dadurch. Es ist keine Pflicht aufgrund des Hadīths von Umm Salamah 

 .in welchem das Reiben nicht erwähnt wird , رضي هللا عنها

 

 

١٥١- )ويفعل كام روت مميونة قالت: سرتت النيب صىل هللا عليه وسَل فاغتسل من اجلنابة، فبدأأ فغسل يديه، مث 

أ وضوءه للصالة، مث أأفاض  صب بميينه عىل شامهل فغسل فرجه وما أأصابه مث رضب بيده عىل احلائط والأرض، مث توضأ

 املاء عىل بدنه، مث تنحى فغسل رجليه(

151.) (..und das zu tun, was Maymunah رضي هللا عنها überliefert, welche sagte: „Ich 

bedeckte den Propheten صلى هللا عليه وسلم und dann wusch er sich aufgrund der 

großen rituellen Unreinheit. Er begann mit dem Waschen seiner Hände, dann goss 

er mit seiner Rechten Wasser auf seine linke Hand und wusch seinen 

Intimbereich, was davon berührt berührt wurde, dann schlug er mit seiner Hand 

gegen die Wand und die Erde (um sie zu reinigen), dann verrichtete er die 

gewöhnliche Gebetswaschung für das Gebet, und dann goss er Wasser auf seinen 

Körper, dann bewegte er sich etwas (von der Stelle) und wusch seine Füße.) 

  

Erklärung 

Dies ist die empfohlene Art des Ghusl, und hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

 



الفقهشرح عمدة   62  

_____________________________________________________________________________________ 

 

ذا روي أأصوهل(   ١٥٢ - )وال جيب نقض الشعر يف غسل اجلنابة ا 

152.) (Das Entflechten der Haare ist in dem Ghusl aufgrund von Janābah nicht 

verpflichtend, wenn die Haarwurzeln nass werden.) 

Erklärung  

Das Verpflichtende beim Waschen des Kopfes ist das Waschen der Haare und der Kopfhaut. 

Wenn man jedoch Zöpfe hat, so muss man sie nicht öffnen, aufgrund des Hadīths von Umm 

Salamah رضي هللا عنها. 

 

ذا نوى بغسهل الطهارتني أأجزأأ عهنام(     ١٥٣- )وا 

153.) (Wenn man mit dem Ghusl beide Reinigungen beabsichtigt, so genügt es für 

beide.) 

Erklärung 

Wenn man mit dem Ghusl beabsichtigt, das große und kleine Hadath aufzuheben, sodass 

man danach beten kann, so ist dies gültig, denn Allāh sagt: 

 

اَلةِ فَاغِْسلُوا ُوُجوهَكُْم َوأَيِْديَكُْم إِلَى الَْمَرافِِق َوامْ  سَُحوا بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَعْبَيِْن ۚ َوإِْن كُنْتُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ
ُروا   ُجنُبًا فَاطَّهَّ

 
"O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu 
den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und (wascht euch) die Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn 
ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch." (5:6) 

 
Allāh befahl also demjenigen, der im Zustand der Janābah ist, sich zu reinigen (Ghusl). 

Wenn man dies tut mit der Niyyah für das Gebet, so hat man das kleine und große Hadath 

aufgehoben. 

 

  ١٥٤- )وكذكل لو تميم للحدثني والنجاسة عىل بدنه أأجزأأ عن مجيعها(  

154.) (Und genauso ist es, wenn man Tayammu macht für die beiden Hadath und 

für die Unreinheit auf dem Körper, so genügt es (Tayammum) für alles 

zusammen.) 

Erklärung 

Wenn man im Zustand der Janābah ist, und zusätzlich noch auf dem Körper eine Najāsah 

hat wie z.B. Urin, so kann man die Absicht fassen, den großen und kleinen Hadath 

aufzuheben und die Unreinheit zu entfernen mit einem Ghusl. 
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ال ما نوى(   ن نوى بعضها فليس هل ا    ١٥٥- )وا 

155.) (Und wenn man nur etwas davon beabsichtigte, so gilt es für einen nur für 

das, was man beabsichtigte.) 

Erklärung 

Wenn man mit dem Ghusl nur einige Reinigungen beabsichtigt, wie z.B. die Aufhebung der 

beiden Hadath allein, oder die Entfernung der Najāsah allein, oder nur zwei von diesen 

dreien, so wird nur das gereinigt, was man beabsichtigte.  

Der Beweis der zwei letzten Angelegenheiten ist der Hadīth aus der 70. Mas'alah: 

 

 (و ا منا للك امرئ ما نوى)

"Und jede Person erhält ausschließlich das, was sie beabsichtigte." (muttafaqun 'alayh) 
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التيممباب    
Kapitel 9: Tayammum 

 

١٥٦- )وصفته أأن يرضب بيديه عىل الصعيد الطيب رضبة واحدة فميسح هبام وهجه وكفيه، لقول النيب صىل هللا عليه 

منا اكن يكفيك هكذا. ورضب بيديه الأرض مفسح هبام وهجه وكفيه(   وسَل لعامر: ا 

156.) (Seine Beschreibung : Man schlägt mit seinen Händen einmal auf die reine 

Erdoberfläche, und streicht dann mit ihnen über sein Gesicht und Hände, da der 

Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم zu 'Ammār sagte : "Das reicht dir." , und er 

schlug mit seinen Händen auf die Erde und strich mit ihnen über sein Gesicht und 

Hände.") 

 

أكث من رضبة أأو مسح أأكث جاز(   ن تميم بأ   ١٥٧- )وا 

157.) (Und wenn man Tayammum mit mehr als einen Schlag macht, oder mehr 

streicht, so ist dies erlaubt.) 

Erklärung 

Wenn man einmal für das Gesicht, und einmal für die Hände auf die Erde schlägt, oder die 

Hände bis zu den Ellbogen streicht, so ist  dies erlaubt, da dies von einigen Sahābah 

überliefert wurde, daher darf man danach handeln, da man mehr als die Pflicht getan hat.  

 

ما لعدمه(    ١٥٩/١٥٨- )وهل رشوط أأربعة: أأحدها: العجز عن اس تعامل املاء، ا 

158-159.) (Und es hat vier Bedingungen1, und eine davon ist die Unfähigkeit, 

Wasser zu benutzen, entweder aufgrund dessen, dass es nicht vorhanden ist 2,..) 

 

Erklärung 

Der Beweis ist Allāhs Aussage: 
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ٰ تَْعلَُموا َما  اَلةَ َوأَنمُْتْ ُسََكَرٰى َحىتَّ آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ يَن أ ِّ َا اذلَّ الَّ عَابِّرِّ اَي أَُّيُّ
ِ
لُوا  تَُقولُوَن َواَل ُجنُبًا ا ٰ تَْغتَسِّ يٍل َحىتَّ ي َسبِّ  

زَِّساَء فَََلْ ََتِّ   مُتُ الن َن الْغَائِّطِّ أَْو اَلَمس ْ نُُْكْ مِّ ْن ُكنْمُتْ َمْرََضٰ أَْو عىََلٰ َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد مِّ
ِ

بًاُدوا َماًء َوا يًدا َطيزِّ ُموا َصعِّ فَتَيَمَّ  

ا غَُفوًرافَاْمَسُحوا بِّوُ  َ اَكَن عَُفوًّ نَّ اَّللَّ
ِ
يُُكْ ۗ ا ُُكْ َوأَيْدِّ ُجوهِّ  

 
"O die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wißt, was ihr sagt, noch 

im Zustand der Unreinheit - es sei denn, ihr geht bloß vorbei -, bis ihr den ganzen (Körper) gewaschen 

habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr 

Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht 
euch über das Gesicht und die Hände. Allah ist Allverzeihend und Allvergebend." (4:43) 

 

  ١٦٠- )أأو خلوف الرضر من اس تعامهل ملرض(  

160.) (..oder aufgrund einer Befürchtung, dass man durch seine Benutzung 

Schaden erlangt wegen einer Krankheit,..) 

Erklärung 

Wenn man fürchtet, dass die Krankheit zunimmt durch das Wasser oder man stirbt, so ist 

diesem Fall Tayammum vorgeschrieben, denn Allāh sagt: 

 

قِّ َوامْ  ىَل الَْمَرافِّ
ِ
يَُُكْ ا لُوا ُوُجوَهُُكْ َوأَيْدِّ اَلةِّ فَاغْسِّ ىَل الصَّ

ِ
َذا قُْممُتْ ا

ِ
آَمنُوا ا يَن أ ِّ َا اذلَّ ُُكْ اَي أَُّيُّ ىَل الْكَْعبَنْيِّ   َسُحوا بُِّرُءوسِّ

ِ
َوأَْرُجلَُُكْ ا

نُُْكْ  ْن ُكنْمُتْ َمْرََضٰ أَْو عىََلٰ َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد مِّ
ِ

هَُّروا   َوا ْن ُكنْمُتْ ُجنُبًا فَاطَّ
ِ

ُدوا َماًء َوا زَِّساَء فَََلْ ََتِّ مُتُ الن َن الْغَائِّطِّ أَْو اَلَمس ْ  مِّ

بًا فَاْمَسُحو  يًدا َطيزِّ ُموا َصعِّ ُ لِّيَْجعَ فَتَيَمَّ نُْه   َما يُرِّيُد اَّللَّ يُُكْ مِّ ُُكْ َوأَيْدِّ َّ نِّْعَمتَُه ا بُِّوُجوهِّ كِّْن يُرِّيُد لُِّيَطهزَِّرُُكْ َولُِّيمتِّ ٰـَ َ ْن َحَرجٍ َول َل عَلَْيُُكْ مِّ

َُُّكْ تَْشُكُرونَ   عَلَْيُُكْ لََعل
 
"O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu 

den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und (wascht euch) die Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn 

ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder 

jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet 

euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will euch 

keine Bedrängnis auferlegen, sondern Er will euch reinigen und Seine Gunst an euch vollenden, auf daß 
ihr dankbar sein möget." (5:6) 

 

  ١٦١- )أأو برد شديد(  

161.) (..oder aufgrund von starker Kälte..) 

Erklärung 

Wenn es sehr kalt ist und man denkt, dass man durch die Gebetswaschung oder Ghusl krank 
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wird oder stirbt, so macht man Tayammum. Der Beweis ist, dass der Sahābī 'Amr bin al- 'Ās 

  Tayammum aufgrund von Janābah machte in einer kalten Nacht und mit diesem رضي هللا عنه

Tayammum betete, und der Gesandte Allāhs صلى هللا عليه وسلم bestätigte sein Handeln. (überliefert bei 

A hmad (4/203-204) u.a; der Isnād ist sahīh) 

Hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

 

  ١٦٢- )أأو خلوف العطش عىل نفسه أأو رفيقه أأو هبميته(  

162.) (..oder aufgrund von Angst des Dursts für sich selber, seine Begleitung oder 

sein Tier,..) 

Erklärung 

Wenn man fürchtet, dass das Wasser leergeht oder knapp wird, wenn man sich mit Wasser 

reinigt, sodass man selbst Durst leiden muss, oder ein Gefährte auf der Reise, oder seine 

Tiere wie Schafe, Kamele usw., so ist Tayammum vorgeschrieben. Wenn man jedoch 

ausreichend Wasser hat, so ist Tayammum nicht gültig. 

 

  ١٦٣- )أأو خوف عىل نفسه أأو ماهل يف طلبه(  

163.) (..oder aufgrund von Furcht für sich selber oder seinen Besitz, wenn man es 

suchen geht,..) 

Erklärung 

Wenn man fürchtet, dass man Schaden erlangt durch das Suchen von Wasser, sei es, dass 

man befürchtet, krank zu werden, zu sterben, von einem Feind getötet zu werden oder 

einen erheblichen Schaden zu erlangen, oder dass einem während der Suche der Besitz 

verlorengeht oder geklaut wird, so ist  Tayammum vorgeschrieben. 

Der Beweis ist der Hadīth: 

 

 (ال رضر و ال رضار)
 
"Nein zu allem Schädlichen, und nein zu jeder Schädigung!" (überliefert in Muwatta', Musnad u.a; sahīh li-ghayrihi) 

 

ال بمثن كثري(     ١٦٤- )أأو تعذر ا 

164.) (..oder dass man es nur zu einem hohen Preis erlangen kann.) 

Erklärung 

Wenn man nur wenig Wasser hat, und das Kaufen von Wasser einem erheblich schaden 

würde aufgrund des enorm hohen Preises, so ist in dem Fall Tayammum vorgeschrieben,  
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aufgrund des vorangegangenen Hadīths. Wenn der Preis jedoch normal oder höher ist, aber 

verkraftbar, so muss man sich das Wasser kaufen, denn die Fiqhregel lautet: 

 

"Alles, was zur Ausführung der Pflicht benötigt wird, wird selbst zur Pflicht." 

 

  ١٦٥- )فا ن أأمكنه اس تعامهل يف بعض بدنه، أأو وجد ماء ال يكفيه لطهارته اس تعمهل وتميم للبايق( 

165.) (Wenn man es also an einigen Körperteilen benutzen kann, oder man Wasser 

findet, was einem nicht zur Reinigung reicht, so benutzt man es, und macht 

Tayammum für den Rest.) 

Erklärung 

Wenn man nur einige Körperteile waschen kann, aufgrund von Krankheit oder starker Kälte, 

oder das Wasser nur für einige Körperteile reicht, so benutzt man es, und für den Rest 

macht man Tayammum. 

Der Beweis ist Allāhs Aussage: 

 

تََطْعمُتْ  َ َما اس ْ َُّقوا اَّللَّ  فَات
"Daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt." (64:16) 

 

  ١٦٦- )والثاين: دخول الوقت، فال يتميم لفريضة قبل وقهتا، وال لنافةل يف وقت الهنيي عهنا( 

166.) (Zweite Bedingung : Das Eintreten der Zeit. Man macht also kein 

Tayammum für ein Pflichtgebet vor seiner Zeit, und auch nicht für ein 

freiwilliges Gebet während einer verbotenen Zeit.) 

Erklärung 

Man darf Tayammum für ein Pflichtgebet nicht machen, solange die Zeit noch nicht 

eingetreten ist, und auch nicht für ein freiwilliges Gebet in einer verbotenen Zeit, denn Allāh 

sagt: 

 

 َ بًا فَاْمسَ اَي أَُّيُّ يًدا َطيزِّ ُموا َصعِّ ُدوا َماًء فَتَيَمَّ ىل قوهل : فَََلْ ََتِّ .. ا  اَلةِّ ىَل الصَّ
ِ
َذا قُْممُتْ ا

ِ
آَمنُوا ا يَن أ ِّ نُْه  ا اذلَّ يُُكْ مِّ ُُكْ َوأَيْدِّ ُحوا بُِّوُجوهِّ  

"O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt.." bis zu seiner Aussage: "und dann kein Wasser 

findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände." 

(5:6) 

Die Gelehrten, welche diese Meinung vertraten sagten, dass die Ayah drauf hinweist, dass 

man Tayammum macht beim Aufstehen zum Gebet, und dies ist erst beim Eintritt der Zeit. 

Daher sagten sie auch, dass Tayammum nur das Gebet erlaubt, und Hadath nicht aufhebt, 

sodass man nur das Gebet beten kann, was man beabsichtigt hat, ausser wenn man 

Tayammum macht für ein Pflichtgebet, in dem Fall wird Tayammum erst ungültig, wenn die 

Zeit des Gebetes abgelaufen ist. 
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  ١٦٧- )الثالث: النية(  

167.) (Die dritte Bedingung : Die Absicht.) 

Erklärung 

Wenn man ein bestimmtes Gebet verrichten will, so muss man die Absicht fassen, sich für dieses 
Gebet zu reinigen, und der Beweis ist der Hadīth: 

 

منا للك امرئ ما نوى) منا الأعامل ابلنيات و ا   (ا 
 
"Die Taten sind entsprechend den Absichten, und jede Person erhält ausschließlich das, was sie 
beabsichtigte." (muttafaqun 'alayh) 

  ١٦٨- )فا ن تميم لنافةل مل يصل هبا فرضاً (  

168.) (Wenn man also Tayammum für ein freiwilliges Gebet macht, betet man 

damit kein Pflichtgebet.) 

Erklärung 

Der Beweis ist der vorangegangene Hadīth. 

 

ن تميم لفريضة فهل فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حىت خيرج وقهتا(    ١٦٩- )وا 

169.) (Wenn man Tayammum für ein Pflichtgebet macht, so kann er es beten, und 

so viele Pflichtgebete und freiwillige Gebete, wie er will, bis seine Zeit ausläuft.) 

Erklärung 

Der Beweis ist eine Aussage von 'Abdullāh bin Abbās رضي هللا عنهما, dass es von der Sunnah ist, 

dass man mit Tayammum nur ein Gebet betet, und für das nächste Gebet erneut 

Tayammum macht. (überliefert bei Daraqutni 1/185, sehr schwach) 

 
Das, was Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا als richtig ansieht in den vorangegangenen 

Angelegenheiten ist, dass Tayammum den Hadath aufhebt, sodass man mit einem 

Tayammum soviel beten kann, wie man möchte, sei es Pflichtgebete, oder freiwillige Gebete.  

 

ال برتاب طاهر هل غبار(    ١٧٠- )الرابع: الرتاب فال يتميم ا 

170.) (Die vierte Bedingung : Erde. Man macht also Tayammum nur mit reiner 

Erde, welche Staub hat.) 
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Erklärung 

Der Beweis ist Allāhs Aussage: 

 

ُدوا َماًء  ىل قوهل : فَََلْ ََتِّ .. ا  اَلةِّ ىَل الصَّ
ِ
َذا قُْممُتْ ا

ِ
آَمنُوا ا يَن أ ِّ َا اذلَّ نُْه  اَي أَُّيُّ يُُكْ مِّ ُُكْ َوأَيْدِّ بًا فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهِّ يًدا َطيزِّ ُموا َصعِّ فَتَيَمَّ  

 
"O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt.." bis zu seiner Aussage: "und dann kein Wasser 

findet, so wendet euch dem guten Erdboden (sa'īdan tayyiban) zu und streicht euch damit über das 
Gesicht und die Hände." (5:6) 

 
Die Vertreter dieser Meinung sagten, dass "Sa'īd" die Erde ist, welche Staub hat.  

Andere Gelehrte sagten, dass Tayammum erlaubt ist mit allem Reinen auf der 

Erdoberfläche, sei es Erde, Sand, Steine etc. 

Der Beweis ist der Hadīth: 

 

 (و جعلت َل الأرض مسجدا و طهورا)
 
"..und die Erde wurde für mich eine Masjid und als eine Reinigung gemacht." (überliefert bei Bukhārī (335) und Muslim 

(521)) 

 
Diese Meinung vertritt ebenfalls Shaykh ibn Jibrīn  هللارحمه . 

Von daher ist es erlaubt, Tayammum zu machen mit Wänden aus Zement oder Pflasterstein, 

selbst wenn kein Staub drauf ist. Man darf jedoch kein Tayammum machen auf Wänden, 

welche gestrichen sind, ausser wenn Staub drauf ist. 

Bei der großen Mehrheit der Gelehrten muss außerdem das, womit man Tayammum macht 

rein sein. 

 

  ١٧١- )ويبطل التميم ما يبطل طهارة املاء(  

171.) (Tayammum wird durch das ungültig, was die Reinigung mit Wasser 

ungültig macht,..) 

Erklärung 

Dies, da Tayammum ein Ersatz ist für die Reinigung mit Wasser, sodass sie ungültig wird 

durch dieselben Gründe wie bei der Reinigung mit Wasser, und hierin gibt es Ijmā.  

 

  ١٧٢- )وخروج الوقت(  

172.) (..und durch das Austreten der Zeit,..) 
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Erklärung 

Der Beweis ist die bereits genannte Aussage von ibn 'Abbās رضي هللا عنهما, welche sehr schwach 

überliefert wurde. 

Andere Gelehrte sagten, und diese Meinung vertrat auch Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا , dass 

Tayammum den Hadath aufhebt, sodass es nur ungültig wird durch etwas, was die 

Reinigung mit Wasser ungültig machen würde. 

 

  ١٧٣- )والقدرة عىل اس تعامل املاء(  

173.) (..und die Fähigkeit, Wasser zu benutzen,..) 

Erklärung 

Wenn man aus einem akzeptablen Grund sich nicht mit Wasser reinigen konnte, und dann 

dieser Grund verschwindet, sodass man sich wieder mit Wasser reinigen kann, so wird 

Tayammum ungültig, und hierin ist sich die große Mehrheit der Gelehrten einig. 

 
Der Beweis ist der Hadīth: 

 

 ( ْن لَْم جَيِّ 
ِ

ِّ َوا َب َطهُوُر الُْمْسَلِّ يزِّ يَد الطَّ عِّ نَّ الصَّ
ِ
تَهُ ا ُه برََشَ سَّ َذا َوَجَد الَْماَء فَلُْيمِّ

ِ
نِّنَي فَا ْد الَْماَء عرَْشَ س ِّ ) 

 
"Wahrlich, die reine Erdoberfläche ist die Reinigung des Muslims, selbst wenn er zehn Jahre lang kein 

Wasser findet. Wenn er dann Wasser findet, so soll es seine Haut berühren." (überliefert bei Abū Dāwud (332) u.a.; hasan 

li-ghayrihi) 

 

ن اكن يف الصالة.(    ١٧٤- )وا 

174.) (..selbst, wenn man mitten im Gebet ist.) 

Erklärung 

Wenn man also im Gebet ist und die Möglichkeit auftaucht, sich mit Wasser zu reinigen, so 

muss man das Gebet abbrechen, da die Reinigung ungültig wurde. Der Beweis ist der Qiyās 

mit der Ungültigkeit des Tayammum vor dem Gebet, wenn man Wasser benutzen kann.  
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 باب الحيض
Kapitel 10: Die Periode 

 

 

 ١٧٦/١٧٥-  )ومينع عرشة أأش ياء: فعل الصالة، ووجوهبا(

175-176.) (Sie (die Periode) verhindert zehn Dinge : Das Verrichten des Gebets 

und seine Pflicht..) 

Erklärung 

Wenn eine Frau ihre Periode hat, ist es ihr verboten zu beten, und der Beweis ist die 

Aussage des Gesandten Allāhs  صلى هللا عليه وسلم: 

( ذا أأقبلت احليضة فدع ي الصالةا  ) 

"Wenn die Periode eintritt, so unterlasse das Gebet." (überliefert bei Bukhārī (320) und Muslim) 

Außerdem muss sie das Gebet auch nicht nachholen, und der Beweis ist die Aussage von 

'Ā'ishah رضي هللا عنها : 

( حداان حتيض عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسَل فنؤمر بقضاء الصوم و ال نؤمر بقضاء الصالة اكنت ا  ) 

"Als wir unsere Periode hatten zu Lebzeiten des Gesandten Allāhs, so wurde uns befohlen, das Fasten 
nachzuholen, und uns wurde nicht befohlen, das Gebet nachzuholen." (überliefert bei Bukhārī (321) und Muslim) 

Über diese beiden Urteile sind sich alle Gelehrten einig. 

 

 ١٧٧- )وفعل الصيام(

177.) (..das Ausführen des Fastens,..) 

Erklärung 

Eine Frau während ihrer Periode darf nicht fasten, aufgrund der vorangegangen Aussage von 

'Ā'ishah رضي هللا عنها, und hierin sind sich alle Gelehrten einig. 
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 ١٧٨- )والطواف(

178.) (..den Tawāf,..) 

Erklärung 

Es ist nicht erlaubt für eine Frau, Tawāf um die Ka'bah zu machen, während sie ihre  

Periode hat, da der Gesandte Allāhs  صلى هللا عليه وسلمseiner Frau 'Ā'ishah  رضي هللا عنهاbefahl, in der 

Hajj alles zu tun, was die anderen Pilger auch tun, ausser den Tawāf, bis sie wieder rein ist 

von der Periode. (überliefert bei Bukhārī (350) und Muslim) 

Wenn es der Frau nicht schadet, darf sie Medikamente nehmen, um die Periode zu 

verschieben, sodass sie in Ramadān durchfasten kann, oder damit sie problemlos die Hajj 

verrichten kann. 

 

آن(  ١٧٩- )وقراءة القرأ

179.) (..die Rezitation des Qur'āns,..) 

Erklärung 

Eine Frau in ihrer Periode darf den Qur'ān nicht rezitieren aufgrund dessen, was vom 

Gesandten Allāhs  صلى هللا عليه وسلمüberliefert wurde, dass er sagte : 

آن)  (ال تقرأأ احلائض و ال اجلنب شيئا من القرأ

"Weder eine Menstruierende, noch jemand im Zustand der Janābah sollen etwas vom Qur'ān rezitieren." 
(überliefert bei Tirmidhī (131), da'īf) 

Andere Gelehrte vertraten die Meinung, dass sie den Qur'ān rezitieren darf, aber nicht den 

Mushaf berühren darf, da es keinen klaren und authentischen Beweis gibt, der auf ein Verbot 

hinweist, und es ist eine Anbetung, dessen häufige Verrichtung empfohlen ist, und wenn es 

verboten wäre, so gäbe es klare und authentische Beweise, welche dies verbieten, was 

jedoch nicht der Fall ist, und dies ist ebenfalls die Meinung von Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا. 

 

 ١٨٠- )ومس املصحف(

180.) (..das Berühren des Mushafs,..) 

Erklärung 

Frauen während ihrer Periode, und ebenso jemand, der im Zustand des kleinen oder großen 

Hadath ist, dürfen den Mushaf nicht berühren, aufgrund des Hadīths: 
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ال طاهر) آن ا   (ال ميس القرأ

"Keiner soll den Qur'ān berühren, außer ein Reiner." (überliefert bei ad-Daraqutni (1/121) u.a; hasan oder sahīh li -ghayrihi) 

Hierin sind sich alle Gelehrten einig, und keiner widersprach hierin, ausser die Dhāhiri-

Rechtsschule. 

 

 ١٨١- )واللبث يف املسجد(

181.) (..und das Verbleiben in der Masjid,..) 

Erklärung 

Einer menstruierenden Frau ist es nicht erlaubt, sich in der Masjid aufzuhalten, und zu den 

Beweisen gehört, dass der Gesandte Allāhs  صلى هللا عليه وسلم'Ā'ishah  رضي هللا عنهاum ein 

Kleidungsstück bat, während er in der Masjid war (und 'Ā'ishahs Wohnung war benachbart 

mit der Masjid, sodass ihre Tür in die Moschee aufging), und worauf sie sagte: "Ich habe 

meine Periode." Er antwortete daraufhin : 

 (ا ن حيضتك ليست عىل يدك)

"Wahrlich, deine Periode ist nicht auf deiner Hand.", dann gab sie es ihm. (überliefert bei Muslim (299)) 

Dies weist drauf hin, dass es unter den Sahābah bekannt war, dass menstruierende Frauen 

nicht in der Masjid bleiben dürfen, und er erklärte ihr, dass man die Hand in die Masjid 

einführen darf. 

 

 ١٨٢- )والوطء يف الفرج(

182.) (..und den Geschlechtsverkehr..) 

Erklärung 

Der Beweis ist Allāhs Aussage: 

ٰ يَطْ  يضِّ ۖ َواَل تَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ زَِّساَء يفِّ الَْمحِّ يضِّ ۖ قُْل ُهَو أًَذى فَاعََْتِّلُوا الن هُْرَن َۖويَْسأَلُونََك عَنِّ الَْمحِّ  

"Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag: Sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während 
der Monatsblutung fern, und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind." (2:222) 

Hierin sind sich alle Gelehrten einig. Wer diese Sünde tut, soll bei Allāh bereuen, dass Gebet 

der Reue beten und einen Dīnar oder 1/2 Dinār spenden (dies sind ca. 167 Euro, bzw. die 

Hälfte davon). 
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 ١٨٣- )وس نة الطالق(

183.) (..und den Talāq entsprechend der Sunnah,..)  

Erklärung 

Der Talāq (Scheidung) ist nur dann entsprechend der Sunnah, wenn er während eines 

Zeitraums der Reinheit der Frau erfolgt, in welcher man keinen Geschlechtsverkehr mit ihr 

hatte. Wenn man eine dieser beiden Bedingungen nicht einhält, so ist die Scheidung gültig, 

aber man hat eine Sünde begangen. 

Der Beweis ist der Hadīth von 'Abdullāh ibn 'Umar رضي هللا عنهما, welcher seine Frau schied, 

während sie ihre Periode hatte. 'Umar fragte den Gesandten Allāhs صلى هللا عليه وسلم diesbzgl., 

welcher befahl, dass er seine Frau zurücknehmen soll und abwarten soll, bis sie rein wird, 

und dann erneut warten soll, bis sie ihre Periode hat und wieder rein wird, und danach kann 

er sie scheiden, bevor er mit ihr Geschlechtsverkehr hat, wenn er möchte. (überliefert bei Bukhārī 

(4908)) 

 

 ١٨٤- )والاعتداد ابلأشهر(

184.) (..und das Zählen entsprechend den Monaten.) 

Erklärung 

Wenn eine Frau ihre Periode bekommt, und dann geschieden wird, so darf sie nicht 

entsprechend der Monate zählen, sondern entsprechend der Periode, und die Wartezeit 

beträgt drei Perioden. Der Beweis ist Allāhs Aussage: 

هِّنَّ ثاََلثََة قُُروٍء   َّْصَن بِّأَنُْفسِّ ب َّقَاُت يرََتَ  َوالُْمَطل

"Geschiedene Frauen sollen (mit sich) selbst drei Zeitabschnitte abwarten." (2:228) 

 

 ١٨٥- )ويوجب الغسل(

185.) (Es verpflichtet Ghusl,..) 

Erklärung 

Wenn die Frau rein von der Periode wird, muss sie Ghusl vollziehen, und hierin sind sich alle 

Gelehrten einig. Der Beweis ist Allāhs تعالى  Aussage: 

يضِّ ۖ َذا تََطهَّْرَن فَأْتُ َويَْسأَلُونََك عَنِّ الَْمحِّ
ِ
ٰ يَْطهُْرَن ۖ فَا يضِّ ۖ َواَل تَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ زَِّساَء يفِّ الَْمحِّ ْن قُْل ُهَو أًَذى فَاعََْتِّلُوا الن وُهنَّ مِّ

بُّ الُْمتََطهزِّرِّينَ  ابِّنَي َوحُيِّ بُّ التَّوَّ َ حُيِّ نَّ اَّللَّ
ِ
ُ   ا  َحْيُث أََمَرُُكُ اَّللَّ
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"Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag: Sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während 

der Monatsblutung fern, und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt 

haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Allah liebt die Reumütigen, und Er liebt die, die 

sich rein halten." (2:222) 

 

 ١٨٦- )والبلوغ(

186.) (..und die Geschlechtsreife,..) 

Erklärung 

Dies bedeutet, dass wenn eine Frau das erste Mal ihre Periode bekommt, sie nun die 

Geschlechtsreife erreicht hat, und der Beweis ist  der Hadīth: 

ال خبامر)  (ال يقبل هللا صالة حائض ا 

"Allāh akzeptiert das Gebet einer Menstruierenden nicht, ausser wenn sie einen Khimār tragt (sich richtig 
bedeckt)." (überliefert bei Ahmad u.a.; da'īf, die Bedeutung ist jedoch gemäß des Konsens richtig)  

Da einer Menstruierenden auferlegt ist, sich zu bedecken, so weist dies drauf hin, dass sie 

die Geschlechtsreife erreicht hat, denn Taklīf (Die Verpflichtungen) gilt erst ab der 

Geschlechtsreife, und hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

 ١٨٧- )والاعتداد به(

187.) (..und das Abzählen der Wartezeit ('Iddah) entsprechend der Periode.)  

Erklärung 

Wenn eine geschiedene Frau menstruiert, so muss sie die Wartezeit anhand der Periode 

abzählen, wie es bereits ausgeführt wurde. 

 

ذا انقطع ادلم أأبيح فعل الصوم(  ١٨٨- )فا 

188.) (Wenn die Blutung stoppt, wird das Fasten erlaubt..) 

Erklärung 

Wenn also eine Frau vor Fajr rein wird, so kann sie fasten, und wenn sie bei einem 

verpflichtenden Fasten vor Fajr rein wird, so muss sie die Niyyah haben, den Tag zu fasten, 

und es macht nichts aus, wenn sie noch kein Ghusl vor Fajr vollzogen hat, denn der 

Gesandte Allāhs  صلى هللا عليه وسلمfastete auch, obwohl er im Zustand der Janābah war, und dies 

war nicht aufgrund eines feuchten Traums. (überliefert bei Bukhārī (1925) u.a.) 

Daher macht man einen Analogieschluss (Qiyās), denn die Periode und der Zustand der 

Janābah sind beide ein großer Hadath (Zustand der rituellen Unreinheit). 
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 ١٨٩- )والطالق(

189.) (..und der Talaq.) 

Erklärung 

Der Mann darf seine Frau scheiden, wenn die Blutung stoppt, noch bevor sie Ghusl macht, 

aufgrund der Aussage des Gesandten Allāhs صلى هللا عليه وسلم  im Hadīth von ibn 'Umar: 

ذا طهرت طلقها ا ن شاء)  (فا 

"Wenn sie rein geworden ist, so kann er sie scheiden, wenn er möchte." (überliefert bei Bukhārī (5251) und Muslim (1471)) 

Andere Gelehrte sagten, dass dies erst erlaubt ist, nachdem sie Ghusl vollzogen hat, da in 

einer anderen Version dieses Hadīths es heißt "Wenn sie Ghusl vollzogen hat.."  (überliefert bei 

Nasā'ī (3396), Isnād sahīh) 

 

 ١٩٠- )ومل يبح سائرها حىت تغتسل(

190.) (Die restlichen Taten werden erst erlaubt, nachdem sie Ghusl vollzieht.)  

Erklärung 

Außer diesen beiden Taten bleiben alle restlichen genannten Taten verboten, bis man Ghusl 

vollzieht. 

 

١٩١- )وجيوز الاس متتاع من احلائض مبا دون الفرج لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسَل: اصنعوا لك شئ غري 

 النَكح(

191.) (Es ist erlaubt, seine Frau zu liebkosen ausserhalb ihres Geschlechtsteils, 

aufgrund der Aussage des Gesandten Allāhs  وسَل هللا عليه  ىل  ص : "Tut alles, ausser 

Geschlechtsverkehr.") 

Erklärung 

Dies ist klar, und wenn man fürchtet, in den Geschlechtsverkehr zu fallen durch das 

Liebkosen, so ist dies auch verboten, denn das, was zum Verbotenen führt ist verboten.  

 

 ١٩٢- )وأأقل احليض يوم وليةل(

192.) (Die kürzeste Zeitspanne einer Periode ist ein Tag und eine Nacht.)  
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Erklärung 

Dies, da dies die Regel bei den Frauen ist, dass sie nicht weniger als einen Tag und eine 

Nacht die Periode haben. 

Andere Gelehrte sagten, dass es keine Untergrenze für die Periode gibt, sodass ein einziger 

Tropfen, welcher die Eigenschaften des Menstruationsbluts aufweist als Periode gezählt wird. 

Dies wird durch die heutige Medizin bestätigt und diese Meinung vertritt ebenfalls Shaykh 

ibn Jibrīn رحمه هللا. 

 

 ١٩٣- )وأأكثه مخسة عرش يوماً(

193.) (Die längste Zeitspanne einer Periode sind 15 Tage.) 

Erklärung 

Dies, da die Salaf festgestellt haben, dass dies der Fall bei vielen Frauen ist. 

Das Höchste, was gesagt wurde sind 17 Tage, sodass alles darüber übereinstimmend kein 

Menstruationsblut sein kann. 

 

 ١٩٤- )وأأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عرش يوماً(

194.) (Die kürzeste Zeitspanne der Reinheit zwischen zwei Perioden ist 13 

Tage..) 

Erklärung 

Der Beweis ist eine Überlieferung, dass 'Alī ibn Abī Tālib رضي هللا عنه diese Meinung vertrat. 

 

 ١٩٥- )وال حد لأكثه(

195.) (..und es gibt hierfür keine Obergrenze.) 

Erklärung 

Es gibt keine Obergrenze für die längste Zeitspanne zwischen bei Perioden, und hierin sind 

sich alle Gelehrten einig, und es gibt sogar manche Frauen, welche gar keine Periode haben.  

 

 ١٩٦- )وأأقل سن حتيض هل املرأأة تسع س نني(

196.) (Das früheste Alter, in dem die Periode eintreten kann, ist neun.) 
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Erklärung 

Wenn die Periode also davor eintritt, so ist es Blut von Istihādah (dies wird in diesem Kapitel 

erklärt) und kein Menstruationsblut. 

Andere Gelehrte sagten, dass wenn Menstruationsblut austritt, das Mädchen eine 

Menstruierende geworden ist, sei es auch vor neun Jahren, denn es gibt nichts 

Authentisches darüber, wann die Periode als Erstes eintreten kann. 

 

 ١٩٧- )وأأكثه س تون(

197.) (..und das älteste Alter ist sechszig.) 

Erklärung 

Nach dem Alter von sechszig Jahren kann eine Frau keine Periode mehr bekommen, und 

falls Blut heraustritt, so ist es Blut von Istihādah. 

 

ذا رأأت ادلم لوقت حتيض يف مثهل جلست فا ن انقطع لأقل من يوم وليةل فليس   ٢٠٠/١٩٩/١٩٨- )واملبتدأأة ا 

ن جاوز ذكل ومل يعرب أأكث احليض فهو حيض(  حبيض وا 

198-200.) (Wenn eine Frau zum ersten Mal ihre Periode hat und Blut sieht in 

der gewohnten Zeitspanne, so hält sie sich fern (von Dingen, welche eine 

Menstruierende nicht tun darf).1 Wenn die Blutung in weniger als 24 Std. 

stoppt, so ist es keine Periode2, und wenn es länger anhält und die maximale 

Zeitspanne (von 15 Tagen) nicht überschreitet, so ist es die Periode 3.) 

Erklärung 

Wenn eine Frau zum ersten Mal ihre Tage bekommt, so meidet sie die in diesem Kapitel 

genannten Dinge, welcher für sie verboten sind. Der Beweis ist, dass der Grundsatz des 

Blutes der Frau ist, dass es Blut der Periode ist. Wenn es jedoch weniger als 24 Std. anhält, 

oder länger als 15 Tage, so ist dies keine Periode, sondern Blut von Istihādah.  

 

ذا تكرر ثالثة أأشهر مبعىن واحد صار عادة(  ٢٠١- )فا 

201.) (Wenn sich dies dreimal wiederholt, so ist es die Regel geworden.) 

Erklärung 

Wenn das Austreten dieses Bluts sich dreimal wiederholt, in drei Monaten zu bekannten  
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Tagen im Monat, und die Anzahl der Tage dieser drei Male ist gleich, so ist dies ihre Regel 

('Ādah) geworden. 

 

ن عرب أأكث احليض فالزائد اس تحاضة(  ٢٠٢- )وا 

202.) (Wenn es die maximale Dauer der Periode überschreitet, so ist das, was 

drüber hinausgeht Blut von Istihādah.) 

Erklärung 

Wenn die Periode länger als 15 Tage dauert, so ist alles drüber hinaus Blut von Istihādah, 

welches Blut ist, das bei der Frau austritt, aber kein Menstruationsblut ist, sondern Blut 

aufgrund einer Krankheit. 

 

آخر احليض(  ٢٠٣- )وعلهيا أأن تغتسل عند أ

203.) (Es ist Pflicht für sie (eine Frau mit Istihādah), dass sie am Ende der 

Periode Ghusl vollzieht,..) 

Erklärung 

Der Beweis ist die Aussage des Propheten  صلى هللا عليه وسلمzu einer Frau, welche von Istihādah 

betroffen war : 

 (دعي الصالة قدر الأايم اليت كنت حتيضني، مث اغتسيل و صيل)

"Unterlasse das Gebet entsprechend der Dauer deiner eigentlichen Periode, dann wasche dich und bete." 
(überliefert bei Bukhārī (325) und Muslim), und hierin sind sich alle Gelehrten einig. 

 

 ٢٠٤- )وتغسل فرهجا(

204.) (...und sie wäscht ihr Geschlechtsteil,...) 

Erklärung 

Es ist verpflichtend, dass die Mustahādah dies tut, und der Beweis ist die Aussage des 

Propheten  صلى هللا عليه وسلم: 

( ذا أأدبرت  فاغسيل عنك ادلم ، مث صيل -أأي احليضة  -و ا  ) 

"Wenn die Periode vorbei ist, so wasche das Blut weg, und dann bete." (überliefert bei Bukhārī (228) und Muslim) 
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 ٢٠٥- )وتعصبه(

205.) (..und sie bindet es ab,..) 

Erklärung 

Sie benutzt ein Stück Stoff oder etwas Ähnliches wie Binden, welche heutzutage 

gebräuchlich sind, um das Fließen des Blutes zu verhindern. 

 

أ لوقت لك صالة وتصيل(  ٢٠٦- )مث تتوضأ

206.) (..und dann macht sie die Gebetswaschung vor jedem Gebet und betet.)  

Erklärung 

Dies aufgrund dem, was von Jābir überliefert wurde, dass der Prophet  صلى هللا عليه وسلمder 

Mustahādah befohlen hat, für jedes Gebet die Gebetswaschung zu machen. (überliefert bei al-Awsat 

u.a; sahīh als mawqūf-Überlieferung) 

Der Beweis dafür, dass sie jedes Gebet zu ihrer Zeit betet ist der Hadīth: 

( ليت كنت حتيضني، مث اغتسل و صيلدعي الصالة قدر الأايم ا ) 

"Unterlasse das Gebet entsprechend der Dauer deiner eigentlichen Periode, dann wasche dich und bete." 
(überliefert bei Bukhārī (325) und Muslim) 

Außerdem ist sie rein wie alle anderen Frauen und muss daher genauso wie sie alle Gebete 

zur Zeit beten, und sie kann mit dieser Gebetswaschung so lange beten, bis ihre 

Gebetswaschung ungültig wird oder die Gebetszeit ausläuft, denn dann wird ihre 

Gebetswaschung ungültig. 

 

 ٢٠٧- )وكذا حُك من به سلس البول(

207.) (Dasselbe Urteil trifft auf jenen, welcher Inkontinenz hat..) 

Erklärung 

Jemand, welcher Inkotinenz hat, und dadurch stets Urin austritt, muss ebenfalls für jedes 

Gebet die Gebetswaschung erneuern, und der Beweis ist der Analogieschluss (Qiyās) mit der 

Mustahādah. 

 

 ٢٠٨- )وما يف معناه(

208.) (..und für alles vergleichbare.) 



الفقهشرح عمدة   81  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Erklärung 

Wenn jemand also z.B. durchgehend Nasenbluten hat, welches stets erneut austritt - 

entsprechend der Meinung, dass es die Gebetswaschung bricht, so macht man für jedes 

Gebet erneut die Gebetswaschung wie in den vorangegangen Fällen, und der Beweis ist der 

Analogieschluss (Qiyās) mit der Mustahādah. 

 

آخر فا ن اكنت معتادة حفيضها أأايم عادهتا( ذا اس متر هبا ادلم يف الشهر ال  ٢١٠/٢٠٩- )فا 

209-210.) (Wenn die Blutung anhält bis zum nächsten Monat, und sie eine 

regelmäßige Periode hatte, so ist ihre Periode entsprechend ihrer früheren 

Regel.) 

Erklärung 

Wenn Die Blutung der Mustahādah in der regelmäßigen Zeit des ersten Monats anhält, und 

nicht aufhört bis zur Zeit der Periode im zweiten Monat, so ist ihre Periode die Zeit, in der 

bei ihr normalerweise die Periode eintritt. Wenn ihre Periode also bspw. sieben Tage anhält, 

und diese eintritt zur Fajrzeit am 5. Tag des Monats und anhält bis Fajr des 12. Tages des 

Monats, so ist ihre Periode in jedem Monat, in dem sie Mustahādah ist vom 5.-12. des 

Monats, und dann wäscht sie sich und fastet, betet und macht die Gebetswaschung für jedes 

Gebet. Der Beweis ist der vorangegangene Hadīth von A’ishah رضي هللا عنها  und Allāhs 

Aussage: 

ٰ يَْطهُْرَن ۖ  َواَل تَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ

„..und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind.“ (2:222) 

 

ن مل تكن معتادة واكن لها متيزي - وهو أأن يكون بعض دهما أأسود خثيناً وبعضه أأمحر رقيقاً - حفيضها زمن  ٢١١- )وا 

 الأسود الثخني(

211.) (Wenn sie keine regelmäßige Periode hat und sie unterscheiden kann – 

und dies ist, dass ein Teil ihres Blutes schwarz und dick, und ein anderer Teil 

rot und dünn ist, so ist ihre Periode die Zeit, in der schwarzes und dickes Blut 

austritt.) 

Erklärung 

Zusätzlich hat das Menstruationsblut einen unangenehmen Geruch. Wenn sie also 

unterscheiden kann, so gilt ihre Periode als die Zeit, in der das schwarze und dicke Blut 

austritt.  
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Andere Gelehrte sagten, dass das Unterscheiden der Regelmässigkeit der Periode 

vorangestellt ist, da das Unterscheiden etwas ist, was wahrgenommen werden kann, und 

dies ist in diesem Fall ein stärkerer Gesichtspunkt, und diese Meinung vertritt ebenfalls 

Shaykh ibn Jibrīn رحمه هللا . 

 

ن اكنت مبتدأأة أأو انس ية لعادهتا وال متيزي لها حفيضها من لك شهر س تة أأايم أأو س بعة لأنه غالب عادة  ٢١٢- )وا 

 النساء(

212.) (Wenn sie das erste Mal ihre Periode hat, oder ihre regelmäßige Periode 

vergessen hat und sie nicht unterscheiden kann, so ist ihre Periode von jedem 

Monat sechs oder sieben Tage, da dies bei den meisten Frauen der Fall ist.) 

 

Erklärung 

Eine Frau, welche Mustahādah ist und bei ihr einer der beiden oben genannten Fälle zutrifft, 

so wählt sie sich vom Monat sechs oder sieben Tage aus, in welchen die Urteile der Periode 

gelten, und in den restlichen Tagen hat sie das Urteil der Mustahādah, solange das Blut 

kontinuierlich austritt.  

 

 ٢١٣- )واحلامل ال حتيض(

213.) (Eine schwangere Frau hat keine Periode,..) 

Erklärung 

Wenn eine Frau also ihre Periode hat, so ist dies ein Zeichen, dass sie nicht schwanger ist. 

Der Beweis ist eine Überlieferung, dass der Gesandte Allāhs  صلى هللا عليه وسلمes verbat, 

Geschlechtsverkehr mit einer Dienerin zu haben, bis sie ihre Periode bekommt. (überliefert bei 

A hmad (16992)   

Dies ist so, um sicherzustellen, dass die Frau nicht schwanger ist. Wenn sie also ihre Periode 

hat, so weist dies drauf hin, dass sie nicht schwanger ist. 

 

ال أأن ترى ادلم قبل والدهتا بيوم أأو يومني أأو ثالثة فيكون دم نفاس(  ١١٥- )ا 

214.) (..ausser wenn Blut ein bis drei Tage vor der Geburt austritt, denn dann 

ist es Nifās-Blut.) 

 



الفقهشرح عمدة   83  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Erklärung 

Dieses Blut tritt aufgrund der Geburt aus, daher ist es genauso als Nifās-Blut anzusehen wie 

das Blut nach der Geburt. 

 

 

 

 

 باب النف اس
Kapitel 11: Die Wochenflussblutungen  

 

 

 ٢١٦/٢١٥- )وهو ادلم اخلارج بسبب الوالدة، وحمكه حُك احليض فامي حيل وحيرم وجيب ويسقط به(

215-216.) (Es (Nifās/Wochenflussblutungen) ist das Blut, welches aufgrund der 

Geburt austritt1, und es hat das selbe Urteil wie Menstruationsblutungen im 

Bezug auf das, was erlaubt und verboten ist, und was zur Pflicht wird und 

entfällt2.) 

Erklärung 

In diesem Urteil sind sich alle Gelehrten einig. 

 

 ٢١٨/٢١٧- )وأأكثه أأربعون يوماً وال حد لأقهل(

217-218.) (Die maximale Dauer beträgt 40 Tage1, und es gibt keine 

Untergrenze2.) 

Erklärung 

Die Dauer des Wochenfluss ist maximal 40 Tage, und wenn diese 40 Tage überschritten  
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werden und immernoch Blut austritt, so ist die Frau Mustahādah. Der Beweis ist die 

Überlieferung von Umm Salamah  رضي هللا عنها, welche sagte, dass die Frauen zur Zeit des 

Gesandten Allāhs  40صلى هللا عليه و سلم Tage lang sich von den Dingen fernhielten, von welchen 

sich eine Frau in ihrer Periode fernhält. (überliefert bei Ahmad (3/300) u.a.; Isnād hasan) 

Außerdem gibt es keine Minimaldauer, denn der Wochenfluss hängt vom Blut ab, und wenn 

eine Frau gebärt und sie keine Blutungen hat, so hat sie kein Nifās. 

 

 ٢١٩- )ومىت رأأت الطهر اغتسلت وِه طاهرة(

219.) (Wenn sie sieht, dass sie rein geworden ist, macht sie Ghusl und sie ist 

rein.) 

Erklärung 

Wenn die Frau innerhalb der 40 Tage sieht, dass sie rein geworden ist, so macht sie Ghusl 
und sie ist wieder rein, denn Nifās hat keine Minimaldauer, sodass sie nachdem sie die 

Reinheit sieht wieder das tut, was reine Frauen tun. 

Wenn bei der Frau ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, so hat sie das Urteil der Nufasā 

(Frauen mit Nifās), wenn Blut austritt, so hält sie sich wie Nufasā von den bestimmten 

Dingen fern, und wenn kein Blut austritt, so hat sie das Urteil von reinen Frauen. 

Wenn eine Frau eine Fehlgeburt erlitten hat, und der Fötus älter als 80 Tage war und man 

eine menschliche Gestalt erkennen kann, so hat sie das Urteil der Nufasā. 

 

ن عاد يف مدة الأربعني فهو نفاس أأيضاً(  ٢٢٠- )وا 

220.) (Wenn das (Nifās-) Blut innerhalb der 40 Tage wieder austritt (nachdem 

es zuvor aufgehört hat), so ist es erneut Nifās-Blut.) 

Erklärung 

Dies, da es (nachdem es bereits aufgehört hatte) wieder austrat in der Zeit des Nifās. Wenn 

also innerhalb dieser 40 Tage erneut Blut austritt, so wissen wir, dass ihr Nifās nicht 

aufgehört hat. Sie hat also erneut das Urteil der Nufasā, und dass das Blut zuvor aufgehört 

hat auszutreten ist nicht mehr von Bedeutung. 

 


