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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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Folgende Themenkomplexe werden von  
Gelehrten verschieden gehandhabt 

Jede der klassischen Rechtsschulen hat eine  
Methodik in Bezug auf den Umgang  
mit den Quelltexten. Diese verschiedenen 
Ableitungsregeln bzw. Ableitungsprinzipien 
oder „Urteilsfindungswege“ können dann 
auch unterschiedliche Urteile hervorbringen, 
etwas, dass sich in der Tat in den sekundären 
Fragen der Religion entwickelt hat. 
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7. Unterschiede in den Ableitungsregeln 

a. Umgang mit dem uneingeschränkten 
Befehl 

b. Einfach überlieferter Hadith, welcher  
  die Allgemeinheit umfassend betrifft 

c. Die Frage, was vorzuziehen ist:  
  der Qiyaas oder ein Khabar Al-Waahid? 

d. Mursal-Hadithe 

e. Was wird schwerer gewichtet: Das wortwörtliche 
Überlieferte oder das dem (scheinbar) 
entgegengesetzte Handeln des Überlieferers 

f. Die Frage, inwiefern der Analogieschluss 
Anwendung finden kann 
 

g. Der Umgang mit der grammatikalischen      
Befehlsform und zusätzlichen Hinweisen 

 

 



Die Usul Al-Fiqh Gelehrten sind sich nicht darüber einig, ob ein uneingeschränkter Befehl sofortig 
umzusetzen ist, sobald man dazu in der Lage ist oder aber ein Aufschub möglich ist.  
Der Unterschied in dieser Ableitungsregel zieht unterschiedliche Urteile in Rechtsfragen  
nach sich, darunter die Frage, wann die Pilgerfahrt verpflichtend durchzuführen ist.  

 

a. Unterschiede im Umgang  
 mit dem uneingeschränkten Befehl 

Malikiten, 
Hanbaliten  
und Teil der 
Hanafiten  

Die Pilgerfahrt ist 
sofortig auszuführen,  
sobald man in der 
Lage dazu ist 

„Und der Menschen Pflicht gegenüber Allah  
ist die Pilgerfahrt zum Hause, wer immer  
dazu in der Lage ist.“  
(3:97) 

 
„Und vollzieht die Pilgerfahrt  
und die Umrah um Allahs willen.“  
(2:196) 

Schafi´iten Aufschub möglich  Die Verpflichtung zur Hadsch ist von Allah im 6. Jahr 
n.H. auferlegt. Der Prophet (saw) verrichtete die 
Pilgerfahrt erst im 10. n.H., obwohl es den 
Muslimen damals vorher möglich gewesen ist, die 
Pilgerfahrt durchzuführen.  
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e.  Was wird schwerer gewichtet: Das wortwörtlich Überlieferte oder das dem 
(scheinbar) entgegengesetzte Handeln des Überlieferers? 

 [98/ 3]  البزدويكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  :1

 

Asch-Schafi`i 
 

Der wortwörtliche Überlieferte 
wird dem (scheinbar) 
entgegengesetzten Handeln des 
Überlieferers vorgezogen. 

Logik: Eigener Bericht stärker  
als eigenes Handeln.  

Das Handeln des Überlieferers 
wird dem (scheinbar) 
entgegengesetzten wortwörtlich 
Überlieferten vorgezogen. 

Logik: Eigenes Handeln stärker als eigener  
Bericht. Der enthaltene Befehl ist entweder 
als Empfehlung auszulegen oder aber eine 
Abrogation hat stattgefunden.1 

Hanafiten 
 

Zu den unterschiedlichen Urteilen, die aus der 
verschiedenen Gewichtung von Überlieferung  
und Tat des Überlieferers zählt: 
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Hanafiten wiesen den ersten Hadith von einer weiteren Perspektive zurück: Ablehnung des Überlieferers, denn 
es ist gesichert, dass Ibn Dschuraidsch sagte: „Ich traf Az-Zuhri und fragte ihn über den Überlieferer und er 
lehnte diesen ab.“ 

 

Die Frage nach der Notwendigkeit eines Waliys innerhalb der Eheschließung 

 

[26/ 4]موطأ مالك   :1  

[134/ 4]مصنف ابن أبي شيبة   :2  

 

e.  Was zieht man vor, den Bericht eines Überlieferers 
 oder sein Handeln entgegen diesem Bericht? 

Mehrheit der 
Gelehrten  

Eheschließung 
ohne Waliy 
ungültig.  

Aischa (ra) berichtete, dass  der Gesandte Allahs (saw) sagte: 
„Die Ehe jeder Frau, die ohne Erlaubnis ihres Waliys ehelicht, ist ungültig, 
ungültig, ungültig! Wenn sie jedoch intim miteinander waren,  
so steht ihr die Brautgabe zu. Wenn sie sich nicht einig sind, so ist der 
Herrscher der Waliy derjenigen, die keinen Waliy hat.“  
(At-Tirmidhiy) 

Hanafiten Eheschließung 
ohne Waliy ist 
gültig – 
solange die 
Frau einen 
ebenbürtigen 
Mann 
geheiratet hat.  

Allahs Gesandter (saw) sagte: ”Die Ledige verfügt über sich selbst.“ 1 
Gegenargument bezüglich dem Hadith von Aischa (ra): 
Aischa (ra) hat selbst gegen den Wortlaut (nicht gegen den Inhalt!) des von 
ihr Überlieferten gehandelt, denn sie (ra) hat Hafsa ibnatu Abdur-Rahmaan 
ibn Abi Bakr (ra)  mit Al-Mundhir ibn Zubair (ra) verheiratet und Abdur-
Rahmaan (ra), der Wali von Hafsa (ra), war abwesend.  
Als Abdur-Rahmaan (ra) wiederkehrte und davon erfuhr, wurde er wütend, 
jedoch wurde die Ehe nicht für ungültig erklärt. 2 
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Weitere Belege der Hanafiten, dass der Wali für die Eheschließung nicht verpflichtend ist 

e.  Was zieht man vor, den Bericht eines Überlieferers 
 oder sein Handeln entgegen diesem Bericht? 

Aus dem 
Quran 

„Wenn er sich (ein drittes, unwiderrufliches Mal) von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr 
(als Gattin) erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat.”  
(2:230) 

 
„Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben,  
so haltet sie nicht davon ab, ihre (vorherigen) Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher 
Weise miteinander geeinigt haben. Damit wird von euch ermahnt, wer an Allah und den 
Jüngsten Tag glaubt. Das ist lauterer für euch und reiner. Allah weiß, ihr aber wisst nicht.“  
(2:232) 
 
Beide Verse beziehen den Akt der Eheschließung auf die Frau, 
was zeigt, dass die Frau dies selbst in die Hand nehmen zu vermag.  

Aus der 
Vernunft 

Vom rationalen Standpunkt her argumentieren sie, dass die Frau an sich ihre Angelegenheiten 
regelt, inklusive dem Finanziellen. Wenn sie also ihre finanziellen Angelegenheiten bereits zu 
regeln vermag, so sollte sie erst Recht darüber verfügen, sich in die Ehe geben zu können. 
Nichts desto trotz, so ist die Eheschließung seitens des Waliy unter Einwilligung der 
Anvertrauten auch bei der Hanafiyya bevorzugt.  
Unabhängig von der islamrechtlichen Perspektive, so ist aus spiritueller (Taqwa!) – wie auch 
psychologischer Betrachtung heraus der Ehesegen auch mit der Zufriedenheit aller Elternteile 
verbunden. 
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Qiyas bedeutet daher  

Abmessen         &         Vergleichen 

Das Wort Qiyas (arab.: القياس)  
leitet sich von dem arabischen Wort „qaasa“ 
ab, das mit  

 messen 

 abmessen 

 schätzen oder auch  

 vergleichen  

übersetzt werden kann.  

 

 

1: El Baradie, Adel (1983): Gottes-Recht und Menschen-Recht. S. 69, Baden-Baden. In: http://islam-pedia.de/index.php5?title=Qiyas#cite_ref-0 

 

f.  Die Frage, inwiefern der  
 Analogieschluss Anwendung finden kann 

„Übertragung einer Rechtsfolge von einer Wurzel (arab. Asl), d.h. von einem heiligen Text des Qurans  
oder der Sunna des Propheten (saw), auf einen Zweig (arab.Far´), d.h. einen neuen, nicht im Text ausdrücklich 
genannten Fall, und zwar aufgrund des gemeinsamen Zwecks (arab. `Illa.)“1 

In der Wissenschaft des Usul al-Fiqh wird der Qiyas (Analogismus) überwiegend definiert als:  

Zu den unterschiedlichen Urteilen, die daraus resultieren, dass die  
Anwendbarkeit eines Analogieschlusses  verschiedenen gehandhabt wird, 
zählt:  
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1. Beispiel: Die Frage, ob jemand, der sein Fasten durch Essen oder Trinken vorsätzlich 
gebrochen hat, eine Wiedergutmachung zu leisten hat. 

 
 

 

[427/ 5]صحيح مسلم  :1  

 

f. Die Frage, inwiefern der 
 Analogieschluss Anwendung finden kann 
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„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 Madīnah, der ärmer ist als mein Haushalt.` Der Prophet (saw)  lächelte, bis man 
seine Zähne sehen konnte.  
Dann sagte er: `Speise damit deine Familie.`“1 

 
 

Sahih Muslim 



1. Beispiel: Die Frage, ob jemand, der sein Fasten durch Essen oder Trinken vorsätzlich 
gebrochen hat, eine Wiedergutmachung zu leisten hat. 

 
 

 

 

f.  Die Frage, inwiefern der  
 Analogieschluss Anwendung finden kann 

Hanafiten, 
Malikiten,  
Ath-Thauri 

Tag muss nachgeholt 
werden & 
Wiedergutmachung 
geleistet werden 

Analogieschluss vorgenommen bezüglich dessen, 
der sein Fasten durch Intimität gebrochen hat: 
Ausschlaggebender Grund: Verletzung der 
Heiligkeit des Ramadans  

Dhaahiriya  
 

Tag muss nachgeholt 
werden & keine 
Wiedergutmachung 
muss (oder darf) 
geleistet werden  

Lehnen allgemein den Qiyas ab. Nur der 
unerlaubte Geschlechtsverkehr im Ramadan  
zieht eine Wiedergutmachungspflicht nach sich  

Hanbaliten, 
Schaafi`iten  

Tag muss nachgeholt 
werden & keine 
Wiedergutmachung 
muss (oder darf) 
geleistet werden  

Lehnen den Analogieschluss in diesem Fall ab,  
da die Wiedergutmachung nur bei der verbotenen 
Intimität angemessen ist.  
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Die Befehlsform in einem Quelltext muss nicht eine Verpflichtung in der thematisierten Angelegenheit nach 
sich ziehen. Unter anderem kommen noch weitere Indikatoren und Belege zum Tragen. Beispiele:  
 

„Wenn du nun den Qur'an vorträgst, so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan.“ (16:98) 
 

Bemerkenswert an dieser Stelle: Die Masse der Gelehrten versteht diesen Vers gleich in zweierlei Hinsicht 
entgegen dem Wortlaut1:  
 

Erstens heißt es wortwörtlich: „Wenn du nun den Qur'an vorgetragen hast...“, jedoch hält Ibn Kathier fest, dass 
dies wie der Vers „ O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch...“ (5:6) zu verstehen 
ist, also dass man vor der Quranlesung die Zufluchtssuche vornimmt und nicht danach. 
 

Zweitens versteht die Masse der Gelehrten diesen Vers als Empfehlung, nicht als Verpflichtung, womit an 
dieser Stelle durch ein bekanntes Beispiel aufgezeigt wurde, dass die Befehlsform im Arabischen sowohl 
Empfehlung wie auch Verpflichtung meinen kann. Im Übrigen kann die Befehlsform auch bittend gemeint sein, 
schließlich ist dies die sprachliche Grundform beim Bittgebet. 
 

„Wahrlich, die Juden und die Christen färben sich nicht die grauen Haare, so unterscheidet euch von ihnen und 
färbt eure grauen Haare." (Bukhari und Muslim) 
 

Dem Hadith zu trotz, hatten viele der Prophetengefährten sich nicht ihre grauen Haare gefärbt. 2 

1Quelle: Tafsir Ibn Kathier, Band 1, Seiten 52-55, Darussalam, 2000/2Quelle: Taysier Al Fiqh Li Al- Muslim Al- Muaasir fie Dau Al- Quran wa As- Sunna. Fiqh At- 
Tahaarah, Seiten 114-115 von Dr. Yusuf Qaradawi, vierte Auflage, Maktabatu Wahbah, Kairo 2008 

 

g.  Der Umgang mit der grammatikalischen Befehlsform 
 und zusätzlichen Hinweisen 

2 Beispiele: Graue haare färben/ Zufluchtssuche vor der Quranlesung  
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Muhammad ibn Numan (ra) über seinen Vater (ra): „Mein Vater gab mir ein Geschenk und ging 
zum Gesandten (saw), dass dieser dies bezeugt. Der Prophet (saw) fragte: „Hast du selbiges deinen 
anderen Kindern gegeben?“  Er verneinte. „Dann nimm dein Geschenk zurück.“ (Bukhari & Muslim)  
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g. Der Umgang mit der grammatikalischen Befehlsform 
    und zusätzlichen Hinweisen 

Mehrheit der Gelehrten, darunter  
Imam Maalik (r), Al- Layth (r), Ath- Thauri (r), Asch- Schaafi`i (r) sowie Abu Hanifa (r) und seine Anhänger:  
Es ist nicht verpflichtend, all seinen Kindern gleichermaßen Geschenke zu machen, lediglich empfohlen.  

Einige: Makruh ungleichermaßen zu beschenken. 

Al- Bayhaqi (r) führte zehn Gründe auf, warum es empfohlen,  
jedoch nicht verpflichtend ist, Kinder gleichermaßen zu beschenken.  

Asch- Schafi`i (r) überliefert, dass Abu Bakr (ra) seine Tochter Aisha (ra) und Umar (ra) seinen Sohn Asim (r) bei 
Geschenken bevorzugte. Auch andere Gefährten handelten so, etwas, was eindeutig zu verstehen gibt, dass es 
sich um eine allgemeine Empfehlung handelt.  

Ibn Al- Mubarak (r), Imam Ahmad (r) und die Dhaahiriya sind der Auffassung, dass es verpflichtend ist,  
allen Kindern gleichermaßen Geschenke zu machen und urteilen entsprechend dem offenbaren Wortlaut 
einiger Hadithe.  

Beispiel: Sind Kinder immer gleichmäßig zu beschenken? 



 

Grund für den Meinungsunterschied 
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g. Der Umgang mit der grammatikalischen Befehlsform 
    und zusätzlichen Hinweisen 

Verschiedene Überlieferungen mit jeweils 
verschiedenen Wortlauten, einige von 
diesen gaben zu verstehen, dass die gleiche 
Vergabe lediglich empfohlen ist:  

„Macht jemand anderem zum Zeugen 
über dies“ und „Würde es dich nicht 
zufrieden stellen, wenn sich alle deine 
Kinder gleichermaßen pflichtbewusst 
dir gegenüber benehmen würden?“  

Andere deuten auf Verpflichtung hin: 

„Ich werde kein Unrecht bezeugen“  
und „Nimm sie zurück.“  

Al- Qadi Iyad (r):  

„Zwischen diesen Überlieferungen zu 
kombinieren ist besser als einige von ihnen 
ganz zu verlassen. Der Weg zwischen allen  
zu kombinieren ist, das Gebot der 
Empfehlung abzuleiten.“  

(Al- Qadi Iyad (r)in seinem Kommentar von Sahih 
Muslim)  

Beispiel: Sind Kinder immer gleichmäßig zu beschenken? 


