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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 
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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 Zielsetzungs-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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„Er hat euch erwählt und euch in der 

Religion keine Bedrängnis auferlegt.“  (22:78) 

 

„Allah will für euch Erleichterung;  

Er will für euch nicht Erschwernis“ (2:286) 

 

 

„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) 

 

„Allah will eure Bürde erleichtern;  
denn der Mensch ist schwach 
erschaffen.“  
(4:28) 

4e.  
Erleichterung als Resultat der Zielsetzungs-Ersuchung 
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Surah Al- Maa-ida, im letzten Abschnitt  
des Verses  der rituellen Reinheit, hält fest: 

Der Vers des Fastens schließt ebenso  
mit den Worten Allahs, Des Erhabenen:  

 يُرييُد اللَُّه بيُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرييُد بيُكُم اْلُعْسرَ  ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيني ميْن َحرَج

Die Surah Al-Hadsch schließt nach der Erwähnung  
von Regelungen und Gebote mit diesen Worten:  

ْنَساُن َضعييًفا َما يُرييُد اللَُّه ليَيْجَعَل َعَلْيُكْم ميْن َحرٍَج َوَلكيْن يُرييُد ليُيَطهِّرَُكْم َولييُتيمَّ نيْعَمَتُه  يُرييُد اللَُّه َأْن ُُيَفَِّف َعْنُكْم َوُخليَق اْْلي
 َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

Erleichterung und nicht Erschwernis  
sowie Einladung und nicht Abschreckung 



4e.  
Erleichterung als Resultat der Zielsetzungs-Ersuchung 
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„Erleichtert und erschwert nicht, 
ladet ein und schreckt nicht ab.“ 

„Ich wurde als Erleichternder 
entsandt - nicht als Erschwerender.“ 

„Ich wurde entsandt mit dem 
einfachen Monotheismus.“ 

„Und wer gegen meine Sunna geht, 
so ist er nicht von mir.“ 

 

 

 

Der Prophet (saw) sagte: 

 
 

Ausgewogenheit und Mäßigung,  
so dass kein Recht ein anderes Recht verletzt.  

„Sicherlich hat dein Körper  
Anrechte auf dich,  

und deine Familie und dein  
Lebenspartner ebenfalls,  

so gib jedem Inhaber von Rechten  
sein Recht.“ 

 
(Der Gesandte Allahs (saw) 



 
Erleichterung als Resultat der Zielsetzungs-Ersuchung 

„Während wir mit dem Propheten (saw) saßen, kam ein Mann zu ihm und sagte:  
`Oh Gesandter Allahs (saw), ich bin verdammt!`  
Er fragte: `Was ist mit dir geschehen?`  
Er antwortete: `Ich hatte Geschlechtsverkehr mit meiner Frau, während ich fastete.`  
Der Gesandte Allahs (saw) fragte: `Kannst du einen Kriegsgefangenen befreien?`  Er sagte: `Nein.`  
Er fragte: `Bist du in der Lage, zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten?`  Er sagte: `Nein.`  
Er fragte: `Kannst du 60 Arme speisen?`     Er sagte: `Nein.` 

Der Prophet (saw) verfiel in Schweigen.  
Als wir so dasaßen, wurde dem Propheten (saw) ein Behälter mit Datteln gebracht.  
Er sagte: `Wo ist derjenige, der gefragt hat?`  
Der Mann sagte: `Ich (bin hier).`  
Er sagte: `Nimm diese und gib sie als Almosen.`  
Der Mann sagte: `Wer ist ärmer als ich, oh Gesandter Allahs (saw)?  
Es gibt keinen Haushalt in Medina, der ärmer ist als mein Haushalt.`  
Der Prophet (saw)  lächelte, bis man seine Zähne sehen konnte.  
Dann sagte er: `Speise damit deine Familie.`“1 

427/ 5صحيح مسلم  :1 . 

 

Schwacher Zustand des Fragenden muss berücksichtigt werden 
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Erleichterung als Resultat der Zielsetzungs-Ersuchung 

Dschaabir (ra) überliefert:  
„Wir waren auf Reisen und einer von uns zog sich eine Kopfverletzung zu.  
Nachts hatte er einen feuchten Traum. Er fragte seine Gefährten:  
`Seht ihr für mich eine Ausnahme bzw. Erleichterungsregelung (Ar- Rukhsa),  
so dass ich die Ersatzwaschung (At- Tayammum) vornehmen kann?`  

Sie antworteten:  
`Wir sehen für dich keine Möglichkeit, du bist fähig dich mit Wasser zu waschen.`  
So nahm er die Ganzwaschung vor und starb. Als wir dem Propheten (saw) davon berichteten, 
sagte dieser: `Sie haben ihn getötet; Warum haben sie nicht gefragt als sie nicht wussten, 
denn die Heilung für die Unfähigkeit, Erschöpfung, Krankheit (Al- Ay) ist das Fragen.  
Es hätte ihm genügt, wenn er die Ersatzwaschung vorgenommen hätte.“  
(Abu Daawuud) 

 
 

Gefahr von oberflächlichem Halbwissen 

17.12.2014 

7 

Ursachen von Meinungsunterschieden  



Alltag hier und heute:  

 Materialismus 

 Viele Veränderungen  

 Viele Erschwernisse 

 „Gegenwind“ 

 Leidenschaften & innerer Kampf 

 

 
Allgemein erschwerter Alltag hier und heute erfordert 
Erleichterung als Ausgleich 

Verpflichtung der Gelehrten höher,  
im Rahmen des Möglichen Erleichterung 
zu gewähren 

Wichtig für die Darstellung des Islams 
und erleichtertes Alltagsleben  

„Wahrlich, Wissen bedeutet eine 
Erleichterung von einem 
vertrauenswürdigen Gelehrten zu 
erhalten. Streng bzw. extrem sein 
kann hingegen jeder.“ 

Imam An-Nawawi (r) zitiert Worte  
Sufian Ath-Thauri`s (r) , einem Großgelehrten  

im Fiqh wie auch im Hadith:  

Wissen: Das Schaffen von begründeten 
Erleichterungen  

Grundsatz: Erschwernis höchstens für sich 
selbst, anderen hingegen ist Erleichterung 
zu ermöglichen. 
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Erleichterung für andere – wennErschwernis, dann für sich selbst 

„Er war am härtesten in der 
Einengung in Bezug auf sich selbst,  
anderen hingegen weitete er die  
Angelegenheiten aus.“  

Über Imam Al-Musni (r) 

(Gefährter Imam Aschaafi´is, r) 
: 

„Er war derjenige,  
der am meisten den Menschen  
Erleichterung und Weite ermöglichte  
und gleichzeitig gegenüber sich  
derjenige, der am strengsten vorging.“  

Ein Schüler  
über Muhammad ibn Sierien (r) 

: 

Kernfragen sind kompromisslos zu behandeln und beantworten,  
alles andere - im Rahmen von einer erschwerten Gesamtsituation im 
Allgemeinen und im Speziellen in der Dawa - ist mit Flexibilität und dem Geist 
der Erleichterung zu handhaben.  
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Keine Verwässerung im Namen der Erleichterung 

Erleichterndes Urteil muss auf etablierten und eindeutigen Quelltexten aufbauen  
und darf keiner islamrechtlich etablierten Ableitungsregel zuwiderlaufen. 

Regel: 
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Standpunkt: 

Zwei gleich starke Positionen,  
eine erschwerender, die andere 
erleichternder; Letztere ist in 
unserem Kontext einer 
erschwerten Gesamtsituation 
vorzuziehen.  

Grundlage hierfür: 

Das Vorbild des Propheten (saw) der, wenn er 
zwischen zwei Angelegenheiten zu wählen hatte, 
jederzeit die einfachere von beiden bevorzugte, 
solange sie keine Sünde beinhaltete.  
Die erschwerendere Position hingegen kann der Mufti  
in Bezug auf sich selbst anwenden oder denjenigen 
nahelegen, die einen starken Willen haben und immer 
die erschwerendere Positionen einnehmen wollen,  
solange er bei ihnen nicht den Extremismus fürchtet. 

 


