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

b) Verankerung der Zielsetzungsersuchung in der Sunnah 

c) Verankerung der Zielsetzungsersuchung bei den Gefährten (ra) 

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

e) Erleichterung als Resultat der Zielsetzungsersuchung 

f) Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung 
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4f.  
Beispiele in Bezug auf das Ersuchen 

U.a.: 

Sichert Kindererziehung 

Sichert gesellschaftlichen 
Frieden, Stabilität und 
Gedeihen 

Erlangung von  
Seelenruhe und Liebe 

Ehe im Islam 

2 

U.a.: 

 Die ergebungsvolle Akzeptanz und 
Umsetzung der Verordnungen Allahs 

 Seelenreinigung (Praktische 
Dankerbringung, Ausmerzung  
von Geiz, Gier, Sozialneid) 

 Charakterbildung: Übernahme  
von sozialer Verantwortung 

 Bedürfnisabdeckung der Armen 

 Eine gewisse soziale Gleichstellung 

 Schaffung von Investitionsanreizen  
& Arbeitsplätzen 

Zakah 
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„Die Zielsetzung des Gebets ist vor allem die Übergabe des Selbst, also die eigene 
Ergebung Allah gegenüber, denn wenn die Sinne achtlos werden, so werden die 
Leidenschaften stärker und überschreiten auch das ihnen erlaubte Maß, weswegen 
die Hingabe immer wieder von Neuem nötig wird. So ist der Islam an sich, die 
Annahme die von Allah anbefohlene Dienerschaft und die freiwillige Übergabe  
des eigenen Selbst. (…) 

„Takbier“: 
Wenn der Mensch vom Hochmut befallen wird und daraufhin um Verzeihung  
bittend vor seinem Herrn steht, so vermag er seinen Hochmut loszuwerden,  
indem er Allahu Akbar - Allah ist größer - ausspricht.“ 

4f. 
Beispiele in Bezug auf das Ersuchen 
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Alhakiem At- Tirmidhy (r): Buch Ithbaat At- Taqsied 



4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:  
Umgang mit Wasser aus einem stehenden Gewässer, in welches uriniert wurde 
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„Niemand darf in ein stehendes Gewässer urinieren und dann daraus die Gebetswaschung nehmen.“ 

 
Diejenigen (darunter Ibn Hazm, r), welche Zielsetzung-Ersuchung ablehnen und einzig den 
Wortlaut gelten lassen vertreten auf der Basis des Hadiths: 

Diejenigen, welche Zielsetzung-Ersuchung ablehnen und einzig den Wortlaut gelten lassen vertreten auf der Basis des 
Hadiths 

Der Gesandte Allahs (saw) sagte:  

Die Schule der Zielsetzung-Ersuchung vertritt begründeterweise andere Auffassungen. 

Man kann die Gebetwaschung  
aus stehendem Gewässer nehmen… 

…wenn zuvor in ein  Gefäß uriniert  
und dann dieser Urin in das stehende  
Gewässer hineingegossen wurde. 

Man kann die Gebetwaschung  
aus stehendem Gewässer nehmen… 

…wenn eine andere Person  
in das  Gefäß urinierte. 

Das Trinken aus stehendem Gewässer,  
in welchem zuvor uriniert wurde,  
ist möglich…  

…solange Farbe, Geschmack und Geruch  
sich nicht verändert haben. 



4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:  
      Kann eine menstruierende Frau die Moschee betreten? 
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Gegner& Argumente Befürworter & Argumente 

Die Imame der vier bekannten 
Rechtsschulen 

Schule der Dhaahiriya (welche den Wortlaut der Texte berücksichtigt) 
sowie Al- Musaani (r)( Asch-schaafiiyyah) Heute: U.a. Al- Qaradawi (h) 
und Salman Al- Audah (h) 

Der Prophet (saw) trug den Frauen, die 
ihre Periode hatten, zum Eid-Gebet auf, 
außerhalb des Gebetsplatzes zu stehen.  
(Bukhari und Muslim) 

Damit kann gemeint sein, dass sie dem Gebet an sich fernbleiben sollen. 
Dies geht aus der Überlieferung hervor in der es heißt:  
„Lasst sie vom Gebet fernbleiben.“ (Muslim) 
 
Grundsätzliche Erlaubnis nur durch eindeutige Belege einschränkbar. 

Der Prophet (saw) zu Aisha (ra) in Bezug 
auf die Pilgerfahrt: „Verrichte was die 
Pilger verrichten, jedoch umschreite die 
Kaaba nicht, bist du (rituell) wieder rein 
bist.“ (Bukhari und Muslim) 

Gemeint: Verbot des Umschreitens der Kaaba. 
Ganz im Gegenteil: Diese Überlieferung ist Beleg dafür, dass es gestattet 
ist, die Moschee zu betreten, da kein Aufenthaltsverbot in der Moschee 
erteilt wurde. 

Details: http://www.monajo.de/2014/06/kann-eine-menstruierende-frau-die-moschee-betreten/ 
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Befürworter 

Der Hadith den Abu Dawud (r) überlieferte (in welchem ein klares Verbot festgehalten ist,  
dass eine Frau während ihrer Menstruation die Moschee betritt) taugt nicht als Beleg, da er 
schwach ist.  

Als Abu Hurayra (ra) die Gegenwart des Propheten (saw) mied, da er sich im Zustand der 
großen rituellen Unreinheit befand, antwortete der Prophet (saw) ihm darauf mit den 
Worten: „Gepriesen sei Allah, ein Gläubiger wird nicht unrein.“ (Bukhari und Muslim ) 

Nichtmuslimen ist es gestattet ist, sich in der Moschee aufzuhalten  
(Thumaamah bin Athaal war Gefangener in der Moschee- Bukhari). 
 
Rituelle Reinheit kann also nicht Gegenstand der Diskussion sein. 

Wenn physische Unreinheit entscheidend ist, warum kann eine Frau mit kontinuierlichen 
Blutungen (außerhalb der Periode) die Moschee betreten und ist zum Gebet verpflichtet? 
Warum wurden Kindern nie das Betreten der Moschee verwehrt, und Kinder kümmern 
sich nicht immer um Reinheit in dem Maße wie dies Erwachsene tun?  
 
Hygienische Reinheit kann also nicht Gegenstand der Diskussion sein. 

Es wird authentisch berichtet, dass obdachlose Frauen auch in der Moschee des Propheten 
(saw) Zuflucht gefunden hatten und dort eigene Zelte aufgeschlagen hatten.  



Ein bei Bukhari (r) 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 in diesem Zusammenhang auch die 
Intimpflege. 
(Bukhari, Band 7, Buch 62, Nr. 173)  

 

04.03.2015 

Ursachen von Meinungsunterschieden  

7 

4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:  
Nächtliches Heimkehren von einer Reise 

Hintergrund: 

So hat die Frau genügend Zeit hat, sich für die Rückkehr des Mannes vorzubereiten  
und „fein zu machen“.  
 
Auch wird so der Anschein einer Verdächtigung und einer Kontrolle vermieden.  
 
Heute haben wir andere Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten, weswegen wir auch nachts 
heimkehren können, ohne das im Hadith erwähnte Gebot zu verletzen.  



4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:    
Untersagung vom Besuch der Moschee aufgrund von Mundgeruch 
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Quelle der Hadithe: Riyad us-Salihin, Kapitel 311 , Band 2, Seite 588 

„Wer Knoblauch oder Zwiebeln gegessen hat, der soll sich von uns oder von unserer Moschee 
fernhalten!“ (Bukhari und Muslim) 
„Wer Knoblauch oder Zwiebeln oder Schnittlauch gegessen hat, soll sich von uns - oder von 
unserer Moschee - fernhalten, denn die Engel empfinden Übelkeit vor dem, was der Mensch als 
Übelkeit empfindet.“ (Muslim) 
 

Der Gesandte (saw) sagte: 

„…Dann esst ihr zwei Pflanzen, die ich nichts anders als abscheulich finde: Knoblauch und 
Zwiebeln. Ich habe gewiss gesehen, wie der Gesandte Allahs (saw) befahl, denjenigen, der 
danach roch, von der Moschee zu entfernen und bis zum Friedhofzu bringen. Darum soll 
derjenige, der sie isst, sie vorher durch Kochen unschädlich machen!“ (Muslim) 

Umar ibn-ul-Khattab(r) sagte in einer seiner Freitagspredigten: 

Lektion 

Das Verbot gilt nicht für denjenigen, der keinen Mundgeruch mehr hat, jedoch für 
jemanden anderen, der aufgrund anderer Speisen Mundgeruch hat.  

 

 



4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:  
 Ausschließen vom Dritten durch Flüstern/Fremdsprache 
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„Befinden sich drei Personen zusammen, so dürfen zwei von ihnen  
nicht miteinander flüstern ohne den Dritten einzuschließen.“ 
(Buchari & Muslim) 

Ibn 'Umar (ra) berichtet, dass der Gesandte (s) sagte 

„Auch im Falle von vier Personen? So sagte er: Dann ist es erlaubt.“ 
(Bukhari und Muslim) 

Abu Dawud (r) berichtete die gleiche Aussage und fügte hinzu: Abu Saleh (ra) fragte 'Umar (ra): 

Lektion 

Wer Zielsetzungen der Texte berücksichtigt, der wird die Aufforderung  
auch dort gegeben sehen, wenn man in einer andere Sprache,  
welche der Dritte nicht versteht,  laut spricht.  

 



Sufian ibn Uyana (r) traf mit Imam Abu Hanifa (r) zusammen und fragte ihn:  

„Ist es wahr, dass dies deine Fatwa ist:  
Dass der Verkauf für beide - Käufer und Verkäufer - verbindlich ist,  
sobald sie aufhören über das Geschäft zu sprechen und das Gesprächsthema wechseln,  
sich jedoch noch zusammen am selben Ort befinden?“  

Imam Abu Hanifa stimmte dem zu. Sufian (r) sagte:  

„Wie kann das sein, wo doch der Prophet (saw) in einem authentischen Hadith sagte: 
„...dem Käufer und dem Verkäufer bleibt es offen (das Geschäft rückgängig zu machen),  
solange sie sich nicht voneinander trennen“?  
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4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:     
     Wann gilt ein Handel als abgeschlossen? 

Belege aus der Logik 1 

Belege aus der quranischen Sprache 2 

Belege aus der Sprache der Sunna 3 
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„Die Juden haben sich getrennt.“  
(Hier ist die Aufspaltung in verschiede Sekten 
gemeint, keine physische Aufteilung in 
verschiedenen Orten.) 

Auch sagte der Prophet (saw):  

Belege aus der Sprache der Sunna 3 

„Was würdest du sagen, wenn sie zusammen 
auf einem Boot, im Gefängnis oder 
gemeinsam auf Reisen wären? Wie würden 
sie sich voneinander trennen?“ 

Imam Abu Hanifa (r) zu Sufian ibn Uyana (r):  

Belege aus der Logik 1 

„Und haltet alle fest am Seil Allahs  
und geht nicht auseinander!“  
 
(Quran 3: 103) 

Belege aus der quranischen Sprache 2 

Es wird deutlich, dass Imam Abu Hanifa (r) nicht gegen 
die Sunna des Propheten (saw) ging, vielmehr war sein 
Verständnis des Trennens eines der Rede und kein 
physisches Trennen. Mit dieser Sicht bezog er die 
übergeordnete Zielsetzung von Verträgen und 
Transaktionen mit in die Betrachtung. Die Beispiele von 
Personen die Imam Abu Hanifa (r) anführt, zeigen auf, 
dass Käufer und Verkäufer vielleicht für Monate am 
selben Ort zusammen bleiben müssen - würde dies 
dann bedeuten, dass ihre geschlossenen Verträge nicht 
vollständig sind? Und dass jeder der Parteien den 
Vertrag widerrufen kann, wann es ihm beliebt?  



Ibn Abi Schayba (r) zählt 125 Fälle auf, von denen er meint,  
dass Imam Abu Hanifa einen authentischen Hadith nicht angewandt hat.  

Zwei wichtige Anmerkungen an dieser Stelle: 

 Imam Abu Hanifa (r) verließ den offenbarten Wortlaut des Hadithes  
nicht ohne islamrechtlich korrekten Beweggrund. 

 Imam Abu Hanifa (r) war in diesen Fällen nicht allein mit seiner Auffassung,  
zu der er durch seinen Idschtihad geführt wurde, sondern vielmehr stimmten  
ein oder in den meisten Fällen gar mehrere Imame mit ihm überein.  
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4f. Beispiele von zielsetzungserfüllter Rechtsprechung:     
     Exkurs bezüglich des Fiqh Imam Abu Hanifas (r) 

Weiteres Beispiel für  die Rechtsprechung Iman Abu Hanifas (r) im Kapitel „Ursachen von 
Meinungsunterschieden innerhalb von Rechtsurteilen/ Ursache 7- Verschiedene Ableitungsregeln/ Der 
Umgang mit der grammatikalischen Befehlsform und zusätzlichen Hinweisen/ Sind Kinder immer 
gleichmäßig zu beschenken? 

http://www.monajo.de/2014/12/ursachen-von-meinungsunterschieden-innerhalb-von-rechtsurteilen-
ursache-vii-unterschiede-in-den-ableitungsregeln/ 


