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Ursachen von Meinungsunterschieden  
innerhalb von Rechtsurteilen 
1. Unterschiede in den Lesearten des Qurans 

2. Unbekanntheit des Hadithes 

3. Unsicherheit in Bezug auf die Authentizität des Hadithes 

4. Mehrdeutige Wörter 

5. Scheinbar widersprüchliche Belege 

6. Weder der Quran noch die Sunna stellen einen Text für die Angelegenheit zur Verfügung 

7. Unterschiede in den Ableitungsregeln 

8. Die Beachtung bzw. die Nicht-Beachtung  der Zielsetzungen der Texte 
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Das Feststellen von Zielsetzungen und 
Ursachen in den gottesdienstlichen Handlungen 

16.12.2014 

Ursachen von Meinungsunterschieden  

1. Die Unterschiede zwischen Zielsetzungen, Ursachen und Weisheiten 

2. Die drei Schulen bezüglich der Ersuchung von Zielsetzungen, Ursachen und Weisheiten in Geboten 

3. Argumente gegen die Ersuchung von Zielsetzungen, Ursachen und Weisheiten in Geboten 

4. Argumente für die Ersuchung von Zielsetzungen, Ursachen und Weisheiten in Geboten 

5. Fazit 

 



4. Argumente für die Ersuchung von Ziel-
setzungen, Ursachen & Weisheiten in Geboten 
 a) Quranische Verankerung der Zielsetzung-Ersuchung 

b) Verankerung der Ersuchung in der Sunnah 

c) Verankerung der Ersuchung bei den Gefährten (ra) 

d) Verankerung der Ersuchung bei den Gelehrten am Beispiel von Ibn al-Qayyim  

e) Erleichterung als Resultat der Zielsetzungs-Ersuchung 

f) Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung 
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 Das Wort „Laallakum, 
welches „auf dass...“ 
wiedergibt 

 Das Wort Asaa, sprachlich 
vielleicht, im quranischen 
Kontext: sicherlich 

 Der Partikel Laam, der  
„auf dass...“ wiedergibt  
(Laam As-Sayruurah) 

 Der Partikel Faa, der  
eine „Wenn- Dann- Logik“ 
wiedergibt  
(Faa As- Sababia) 

 Das, was sich aus  
dem Kontext ergibt 

4a.  
Quranische Verankerung der Ersuchung 

„O ihr Menschen! Dient eurem Herrn,  

Der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat,  

auf dass ihr gottesfürchtig werden möget!“  

(2:21) 

„Und als Wir Mūsā die Schrift und die Unterscheidung 

gaben, auf dass ihr rechtgeleitet werdet.“  

(2:53) 

„Da sagten Wir: `Schlagt ihn mit einem Stück von ihr!`  

So macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch 

Seine Zeichen, auf dass ihr begreifen möget.“  

(2:73) 

Beispiele 
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 Das, was sich aus  
dem Kontext ergibt 

4a.  
Quranische Verankerung der Ersuchung 

„Gewiss, Allahs Gebetsstätten bevölkert nur,  

wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt,  

das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden 

außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht 

zu den Rechtgeleiteten gehören.“ (9:18) 

„Und (einen Teil) der Nacht, verbringe ihn damit,  

zusätzlich für dich. Vielleicht wird dich dein Herr  

zu einer lobenswerten (Rang-) Stellung erwecken.“ (17:79) 

„Die Frau Fir‘auns sagte: `(Er wird) für mich und dich  

ein Grund zur Freude sein. Tötet ihn nicht.  

Vielleicht nützt er uns oder wir nehmen ihn als Kind an.` 

Dabei merkten sie nicht (, was sie taten).“ (28:9) 

Beispiele 
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4a.  
Quranische Verankerung der Ersuchung 

„Und so zeigten Wir Ibrāhīm das Reich der Himmel und der 

Erde, – und damit er zu den Überzeugten gehöre.“ (6:75) 

„Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen,  

damit sie ihnen zu Macht gereichen.“ (19:81) 

„Segensreich ist Derjenige, Der Seinem Diener  

die Unterscheidung offenbart hat, damit er für  

die Weltenbewohner ein Warner sei.“ (25:1) 

„Da lasen ihn die Angehörigen Fir‘auns auf, damit er ihnen 

zum Feind und (Grund zum) Kummer werde. Gewiss, Fir‘aun, 

Hāmān und deren Heerscharen pflegten verfehlt zu 

handeln.“ (28:8) 

Beispiele 
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4a.  
Quranische Verankerung der Ersuchung 

„Und gehöre auch nicht zu denen, die Allahs Zeichen für 

Lüge erklären, sonst wirst du zu den Verlierern gehören.“ 

(10:95) 

„So rufe neben Allah keinen anderen Gott an,  

sonst wirst du zu den Gestraften gehören.“ (26:213) 

„Setze neben Allah keinen anderen Gott,  

sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasitzen.“ 

(17:22) 

„Und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein, 

strecke sie aber auch nicht vollständig aus, sonst würdest  

du getadelt und (aller Mittel) entblößt dasitzen.“  

(17:29) 

Beispiele 
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4a.  
Quranische Verankerung der Ersuchung 

„Und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an 

kampfbereiten Pferden (haben) könnt, um damit  

den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, 

sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt;  

Allah aber kennt sie!“  

(8:60) 

Anmerkung: Dieser Vers impliziert die friedliche 
Ausrichtung des Islams: Stärke als Mittel der 
Abschreckung wahrt Frieden, da Aggressoren so 
entmutigt werden! 

 

Beispiel 
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Quelle: Abu Dawud, Ibn Majah und Ad-Daraqutni v  

4b.  
Verankerung der Ersuchung in der Sunnah  

11 

Ibn Umar (ra) berichtete: „Der Gesandte Allahs (saw) erlegte die Zakat-ul-
Fitr auf und sagte auch: ‚Befreit sie an diesem Tag von der Bedürftigkeit.’“  
(Al-Baihaqi und Ad-Daraqutni) 

 
Ein bei Bukhari überlieferter Hadith besagt, dass man nicht nachts von einer Reise zu 
seiner Frau heimkehren soll, vielmehr soll man seine Rückkehr in den Tag verschieben, 
damit die Frau sich vorbereiten kann. Erwähnt wurde dabei auch die Intimpflege. 

Hintergrund: 

So bekommt die Frau tagsüber von der Rückkehr des Mannes rechtzeitig mit (Nachrichten 
verbreiteten sich bezüglich der Rückkehr/Ankunft von Karawanen in einer 
Wüstenansiedlung rasch) und hat so genügend Zeit hat, sich für die Rückkehr des Mannes 
vorzubereiten.  
Auch wird so der Anschein einer Verdächtigung und einer Kontrolle vermieden.  
Heute haben wir andere Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten, weswegen Männer 
auch nachts heimkehren können, ohne das im Hadith erwähnte Gebot zu verletzen.  
Weitere Beispiele folgen in der Fortsetzung der Präsentation 

Zakaat al-Fitr 
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4c.  
Verankerung der Ersuchung bei den Gefährten (ra) 

13 

Aischa (ra) wurde darüber befragt, was der Gesandte Allahs (saw) 
als erstes tat, wenn er nach Hause kam, sie antwortete: 

„Er putzte die Zähne. Und wahrscheinlich wollte er damit seinen 
Mund reinigen und einen frischen Atem haben um seine Frau  
mit einem Kuss und einer Umarmung zu begrüßen.“ 

Sinn des Zähneputzens 
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4d. Verankerung der Ersuchung bei den Gelehrten 
 am Beispiel von Ibn al-Qayyim  
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205شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل  :1  

15 

„Würden wir mit der Erwähnung dessen beginnen, was Unseresgleichen an 
Weisheiten Allahs in Seiner Schöpfung und Seinen Geboten erkennen kann, würde 
dies zehntausend Stellen überschreiten. Dies, trotz der Unzulänglichkeit unseres 
Verstandes, des Mangels unserer Ratio und unserer Kenntnisse, welche mit dem 
Wissen aller Geschöpfe im Wissen Allahs schwinden, genauso wie das Licht einer 
Lampe im Lichte der Sonne schwindet. Dies ist lediglich ein Vergleich, denn die Sache 
übersteigt dies. Ist denn nicht die Abschaffung der Weisheiten, der Zusammenhänge 
und Beschreibungen, für welche die Normen erlassen wurden, im Grunde genommen 
nichts anderes als die Abschaffung der gesamten Scharia? Kann ein Rechtsgelehrter 
auf Erden über den Fiqh sprechen, obwohl er verinnerlicht, dass die Weisheit, der 
Kontext und die Begründung der Normen sowie die Absicht des Gesetzgebers mit 
Ihnen den Nutzen für die Diener zu erreichen, nichtig sind? Das Vergehen dieser 
Aussage an den göttlichen Gesetzen gehört zu den größten Vergehen. Die Weisen 
können nämlich nicht die Gründe, Weisheiten, Nutzen und begründeten Ziele 
verleugnen.“1 

Zitat 
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2/22مفتاح دار السعادة و منشور والية العلم و اإلرادة  :1  

16 

„Der Quran und die Sunna des Gesandten Allahs (saw) sind gefüllt mit 
Begründungen für Rechtsnormen durch Weisheiten und Nutzen. Würde es 
im Quran und der Sunna diesbezüglich nur einhundert oder zweihundert 
Stellen geben, würden wir diese anführen, jedoch gibt es weitaus mehr als 
eintausend Stellen, [welche diese Weisheiten] auf verschiedene Art und 
Weise darstellen.“ 1 

Zitat 
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1/63إعالم الموقعين   :1   

2/86إعالم الموقعين   :2 214شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل  :3  /    
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„Es ist der lebendige Fiqh, der in die Herzen eindringt, ohne vorher um 
Einlass gebeten zu haben.“ 1 

„In der Scharia gibt es keine einzige Rechtsnorm ohne Sinn und Weisheit, 
welche von einigen erkannt werden können, anderen jedoch verborgen 
bleiben.“ 2 

„Die Wahrheit ist, dass all Seine Handlungen und Gesetze Weisheiten und 
Ziele aufweisen, für die sie erlassen wurden. Selbst wenn die Geschöpfe sie 
nicht im Einzelnen kennen, so bedeutet ihre Unkenntnis über sie nicht, dass 
sie nicht vorhanden sind.“ 3 

 

 

 

 

Zitate 
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3/3إعالم الموقعين  :1  
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„Die Basis und das Fundament der Scharia bestehen aus der Weisheit  
und dem Nutzen der Diener im Diesseits wie im Jenseits. Sie ist in jeder 
Hinsicht Gerechtigkeit, Güte, Nutzen und Weisheit. Jede Rechtsfrage, welche 
die Gerechtigkeit zum Unrecht, die Güte zu ihrem Gegenteil, den Nutzen 
zum Verderbnis und die Weisheit zur Sinnlosigkeit verlässt, gehört nicht zur 
Scharia, selbst wenn sie ihr durch Interpretation zugeschrieben wurde.  
Die Scharia ist die Gerechtigkeit Allahs unter seinen Dienern, Seine 
Barmherzigkeit gegenüber Seinen Geschöpfen, Sein Schatten auf Seiner 
Erde und Seine Weisheit, welche auf Ihn und auf die Wahrhaftigkeit Seines 
Gesandten (saw) in vollkommener und bester Weise hindeutet.“ 1 

Zitat 


