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Darlegung des Konsenses der muslimischen Gelehrsamkeit in Bezug auf die
Fasten- und Gebetsaussetzung für menstruierende Frauen
Der Großgelehrte und Zeitgenosse der Prophetengefährten Imaam Az-Zuhriy – möge
ALLAAH sich seiner erbarmen! –1 (geboren im Jahr 58 und gestorben im Jahr 124 n. H.) hält
fest, dass die Menschen darüber übereingekommen sind, dass durch Menstruation verpasste
Gebete nicht nachzuholen sind.
Im Musannaf Abdur-Razzaaqs (r) ist nachzulesen, dass Imaam Az-Zuhriy (r) denselben Begriff
in Bezug auf die Verpflichtung zum Nachholen der versäumten Fastentage aufgrund von der
Menstruation verwendete:

هذا ما اجمتع الناس عليه

„Die Menschen sind per Konsens darüber übereingekommen!“
An-Nawawi (r) stellt in seinem Werk Al-Madschmuu‘ fest:

 َوعَ ََل َأن َّ ُه ال ي َ ِص ُّح َص مو ُمهَا, الص مو ِم عَ ََل الم َحائِ ِض َوالنُّ َف َسا ِء
َّ َأ م َْج َع مت ا ُأل َّم ُة عَ ََل َ مَت ِر ِمي
. . . الّت ِم ِذ ُّي َوا مب ُن الم ُم من ِذ ِر َوا مب ُن َج ِرير
ِ َو َأ م َْج َع مت ا ُأل َّم ُة َأيمضً ا عَ ََل ُو ُج
 نَقَ َل اال م َْجا َع ِفي ِه ِ م, وب قَضَ ا ِء َص مو ِم َر َمضَ َان عَلَْيم َا
ِ
َو َأ مْصَابُنَا َوغَ م ُْي ُ مه

„Die Ummah/muslimische Gemeinde ist darin per Konsens übereingekommen, dass es
haraam für menstruierende Frauen oder Frauen, die sich im Wochenbett befinden, rituell zu
fasten und demzufolge ihr Fasten auch nicht gültig ist.
Ebenfalls ist die Ummah/muslimische Gemeinde per Konsens darin übereingekommen, dass
die Ramadan-Fastentage verpflichtend nachzuholen sind. Dieser Konsens wird unter anderen
von At-Tirmidhiy (r), Ibn Mundhir (r), Ibn Dschariir (r) und unseren Gefährten überliefert.“
Ibn Qudaamah (r) ist nur eine weitere von anderen Quellen, welche den betreffenden Konsens
dokumentiert. In seinem Werk Al-Mughniy schrieb er:

 َو َأَّنَّ ُ َما,  َوي َ مق ِض َي ِان, الص مو ُم َو َأَّنَّ ُ َما يُ مف ِط َر ِان َر َمضَ َان
َّ َأ م َْج َع َأ مه ُل الم ِع م ِل عَ ََل َأ َّن الم َحائِ َض َوالنُّ َف َسا َء ال َ َِي ُّل لَهُ َما
الص مو ُم
َّ ا َذا َصا َمتَا لَ مم ُ مُي ِزْئم ُ َما

„Die Leute des Wissens stimmen per Konsens darin überein, dass es nicht halaal ist für
menstruierende Frauen oder Frauen, die sich im Wochenbett befinden, rituell zu fasten und
dass diese das Fasten aussetzen um es nachzuholen und dass für den Fall eines Fastens dieses
nicht gutgeschrieben wird.“

1

Die Eulogie „möge Allāh sich seiner erbarmen!“ (arab.: ṛaḥimahū l-lāhu) die nach der Erwähnung von
verstorbenen, rechtschaffenen oder gelehrten Personen ausgesprochen wird, wird im weiteren Verlauf des Textes
mit (r) abgekürzt.
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Zentrale authentische und eindeutige Belege für die Fasten- und
Gebetsaussetzung menstruierender Frauen
‘Aaischah – möge ALLAAH mit ihr zufrieden sein! –2 berichtet:

ِ َّ اء
ُض ِاء
ُِ ض
َُِّ ول
ُِ يض حعلحى حع ْه ُِد حر ُس
ُُ ُكنَّا حَِن
الص ْوُم حوال نُ ْؤحم ُُر بِحق ح
اّلل صلى هللا عليه وسلم فحنُ ْؤحم ُُر بِحق ح
ِالة
ُ الص
َّ

„Zu Lebzeiten des Gesandten ALLAAHs (saw) hatten wir unsere Periode und uns wurde
anbefohlen die Fastentage, jedoch nicht die Gebete, nachzuholen.“ (An-Nasaaiy (r))

ِ اء
ُِ الصيح
ُِ ض
َُِّ ول
ُِ يض حعلحى حع ْه ُِد حر ُس
ُُ ُكنَّا حَِن
ام حو ُالح
اّلل صلى هللا عليه وسلم ُُثَّ نحط ُْه ُُر فح يحأ ُْم ُرحُن بِحق ح
الصالحُة
ُِ ض
َّ اء
حَي ُْم ُرحُن بِحق ح

„Zu Lebzeiten des Gesandten ALLAAHs (saw) hatten wir unsere Periode und dann endete die
Periode und uns wurde anbefohlen die Fastentage nachzuholen und nicht anbefohlen, die
Gebete nachzuholen.“ (An-Nasaaiy (r))
Gesandten ALLAAHs (saw) sagte:

ص ُْم
ُْ ض
ُأحل ْحي ح
إح حدا ُك َُّن إذحا ححا ح
ْ س
ُ ص ُِل حوحُلْ تح
ت حُلْ تُ ح

„Ist es denn nicht so, dass eine von euch Frauen, wenn sie ihre Periode hat nicht betet und
nicht fastet?!
(Al-Bukhaariy (r) und Muslim (r))

Diese und weitere ausführbare Belege aus der authentischen Sunnah und das Verhalten von
zehntausenden Prophetengefährtinnen (ra), welche den Propheten (saw) und sein Wirken über
kurz oder lang mit ihren eigenen Augen bezeugen durften, waren Grundlage dafür, dass die
Gelehrsamkeit, die Ummah und die Menschen bezüglich der Fasten- und Gebetsaussetzung
für menstruierende Frauen übereingekommen sind!
Wer sich nun allein auf den Quran beziehen möchte, um diese Frage abzuhandeln, möge
Folgendes vorher in Betracht ziehen:

Der Scharii’ah-relevante Charakter der Sunnah
Ohne Zweifel ist die Sunnah - die authentisch übermittelten Taten, Worte und jede Billigung
des Propheten Muhammad (saw) - eine Quelle des Islams im Allgemeinen und im Speziellen
für die Scharii‘ah. Der für MuslimInnen Scharii’ah-gebende Charakter der Sunnah ist selbst
durch den Quran, u.A. in den folgenden Aayaat, etabliert worden:

َّ اع
اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظا
َ الر ُس
َ َاَّللَ َوَم ْن تَـ َو ََّّل فَ َما أ َْر َسلْن
َّ َم ْن يُ ِط ْع
َ َول فَـ َق ْد أَط

„Wer dem Gesandten gehorcht, der hat ALLAAH gehorcht; und wenn sich jemand abwendet,
so haben Wir dich nicht zum Hüter über sie gesandt.“ (4: 80)

2

Die Eulogie „möge Allāh mit ihm zufrieden sein!“ (arab.: raḍiya l-lāhu ʿanhu) die nicht nur, aber besonders,
nach der Erwähnung von Prophetengefährten ausgesprochen wird, wird im weiteren Verlauf des Textes mit (ra)
abgekürzt.
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ِ َّ َطيعوا
ِ
ِ َّ
ول َوأ ُْوِِل األ َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْي ٍء
َ الر ُس
َّ يعوا
ُ اَّللَ َوأَط
ُ آمنُوا أ
َ ين
َ ََي أَيُّـ َها الذ
ِ َّلل والْيـوِم
َِّ ول إِ ْن ُكنتم تُـ ْؤِمنُو َن ِِب
َِّ فَـردُّوهُ إِ ََّل
ِاآلخ ِر ذَل
ِ الر ُس
س ُن ََتْ ِويل
َح
أ
و
ْي
خ
ك
و
اَّلل
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
„O die ihr Überzeugten, gehorcht ALLAAH und gehorcht dem Gesandten und den
Befehlshabern unter euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor
ALLAAH und den Gesandten, wenn ihr wirklich von ALLAAH und dem Jüngsten Tag
überzeugt seid. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang.“ (Quran 4: 59)

ِ صيبـهم َع َذ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
يم
ٌ
ٌ اب أَل
ْ ُ َ ُين ُُيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُصيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو ي
َ فَـلْيَ ْح َذ ْر الذ

„...so sollen diejenigen, die seinem (des Propheten) Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen,
dass nicht eine Versuchung oder schmerzhafte Strafe sie trifft..."" (Quran 24: 63)

ِ َّ َطيعوا
ِ
َ الر ُس
ُاح َذ ُروا فَِإ ْن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَ ََّّنَا َعلَى َر ُسولِنَا الْبَلغ
َّ يعوا
ْ ول َو
ُ اَّللَ َوأَط
ُ َوأ
ي
ُ ِال ُْمب

„Und gehorcht ALLAAH und gehorcht dem Gesandten und seht euch vor! Doch wenn ihr
euch abkehrt, so wisst, dass Unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung (der
Botschaft) obliegt.“ (Quran 5: 92)

ِْ اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَ ْن ي ُكو َن ََلُم
ْيةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَم ْن
َ ََوَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوال ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا ق
َ
ُ َ َ َُّ ضى
ْ
ََ ال
ِ يَـ ْع
َّ ص
ضلال ُمبِينا
َ ض َّل
َ اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد
„Weder für einen überzeugten Mann noch für eine überzeugte Frau gibt es, wenn ALLAAH
und Sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer
Angelegenheit zu wählen. Und wer sich ALLAAH und Seinem Gesandten widersetzt, der
befindet sich ja in deutlichem Irrtum.“ (Quran 33:36)

ِ اَّللَ َش ِدي ُد ال ِْع َق
َّ اَّللَ إِ َّن
َّ ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ََنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا
اب
ُ الر ُس
َّ آَت ُك ْم
َ َوَما

„...Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt, dessen enthaltet
euch. Und fürchtet ALLAAH..." (Quran 59: 7)

ِ َ ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح ََّّت ُُي ِكم
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُُثَّ ال ََِي ُدوا ِِف أَن ُف ِس ِه ْم َح َرجا ِِمَّا
ُ َ ِفَل َوَرب
َ وك ف
ُ َ َ
سلِ ُموا تَ ْسلِيما
َ َق
َ ض ْي
َ ُت َوي

„Aber nein, bei deinem HERRN! Sie sind nicht eher überzeugt, bis sie dich über das richten
lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden
durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen.“ (Quran 4: 65)
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ِ ِ َ وأَنزلْنَا إِلَي
ِ ي لِلن
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن
َ َِك الذ ْك َر لتُـب
ْ َ َ

„Und Wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst,
was ihnen offenbart worden ist, und auf dass sie nachdenken mögen.“ (Quran 16:44)
In diesem Sinne macht die Behauptung Benjamin Idriz' „Der Koran verbietet der
menstruierenden Frau weder das Gebet, noch das Fasten, (…)“ also keinen Sinn, denn
1. der Quran selbst regelt nicht alles im Detail
2. der Quran selbst überträgt dem Propheten Muhammad (saw) diese Aufgabe im
Allgemeinen
3. der Prophet Muhammad (saw) hat wie authentisch überliefert wurde eindeutig die
Fasten- und Gebetsaussetzung für menstruierende Frauen dahingehend geregelt, dass
zwar die Fastentage, jedoch nicht die Gebete verpflichtend nachzuholen sind.
Zur Behauptung Benjamin Idriz' „Der Prophet (saw) forderte Frauen ausdrücklich auf, auch
während der Menstruation am Festgebet teilzunehmen.“, so ist diese Aussage irreführend.
Bezüglich der Teilnahme von menstruierenden Frauen am Festgebet so lauten die zweifelsfrei
authentisch überlieferten Worte des Propheten gemäß dem Bericht der Prophetengefährtin
Umm ‘Atiyyah (ra):

ِ
 َويَـ ْعتَ ِز ُل،ي
ْ  َولْيَ ْش َه ْد َن،ض
ْ ات
ْ ات
ُ  أَ ِو ال َْع َواتِ ُق ذَ َو،الُ ُدوِر
ُ ج ال َْع َواتِ ُق َوذَ َو
َ ِْي َو َد ْع َوةَ ال ُْم ْؤمن
ُ َّالُ ُدوِر َوا ْْلُي
ُ َُيْ ُر
َ َْال
ص َّل
ُ َّا ْْلُي
َ ض ال ُْم

„Die älteren und pubertierenden jungen und menstruierenden Frauen mögen herauskommen
und das Gute und die Zusammenkunft der Mu’miniin bezeugen! Doch mögen die
menstruierenden Frauen dem Gebetsplatz fernbleiben! (Al-Bukhaariy (r))
Damit kann entweder gemeint sein, dass sie dem Gebetsplatz und dem Gebet oder aber
lediglich dem Gebet an sich fernbleiben sollen.3 Dies geht aus der Überlieferung hervor, in
der es heißt, dass der Prophet Muhammad (saw) anordnete:

َ َّ َ َ َ َّ ح ُ َّ ُ َ َ ح َ ح
َالة
َتلن الص
ِ فأما اْليض فيع

„Lasst die menstruierenden Frauen dem Gebet fernbleiben.“ (Muslim(r)):

Ausschlaggebende Gründe für das Verbot vs. Zielsetzungen und Weisheiten
Gebote gelten auch dann, wenn die Zielsetzungen und Weisheiten dieser nicht feststellbar
(theoretisch wie praktisch) sind, jedoch der ausschlaggebende Grund bekannt, resp.
vorhanden ist.
Der ausschlaggebende Grund für die rituelle Nichtigkeit des Fastens von menstruierenden
Frauen sind die authentischen und klaren Aussagen des Propheten (saw) selbst.
Gleichfalls ist auch das Schweinefleischverbot als solches an und für sich durch die klaren
Verbotstexte im Quraan begründet.
Nun schlagen einige Gelehrte Weisheiten und Zielsetzungen des
Schweinefleischverzehrverbots demütig vor: Schweine sind Allesfresser und Muslime essen
keine Raubtiere/ Allesfresser, das Sexualverhalten des Tieres ist für den Muslim unethisch
Dr. Salman Al-Audah (seit 2017 im Gefängnis in Saudi Arabien, seine Website ist offline,
der damalige Link, über Zurückverfolgung abrufbar): http://en.islamtoday.net/node/622
3
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(„Du bist das, was du isst“) wie auch gesundheitliche Gründe4 - all diese Ausführungen
bleiben im Spektrum des Mutmaßens; alles weitere wäre Anmaßung, im Namen Gottes zu
sprechen. Deswegen werden solche Ausführungen von den Gelehrten auch mit „und
ALLAAH weiß es am besten“ abgeschlossen.
Kein Gelehrter hat jemals aufgrund des Ausbleibens oder der geringen Ausprägung einer
Weisheit bzw. eine Zielsetzung eines Gebots das jeweilige Gebot ausgesetzt!
Selbstverständlich müssen nicht alle Erklärungsansätze der Gelehrten in Bezug auf die
Weisheiten und Gründe in jedem Fall eintreten oder für alle Individuen nachvollziehbar sein.
Fiqh-Gelehrten, die Scharii’ah-Gutachten erstellen, müssen in erster Linie einwandfreie
Gutachten erstellen und erst an zweiter Stelle pädagogisch Zielsetzungen und Weisheiten
erläutern. Vielmehr ist der ausschlaggebende Grund einwandfrei von den Muftuun (Plural
vom Wort Mufti) festzustellen.
In unserem hier diskutierten Fall haben wir bereits einen Konsens in Bezug auf die Fastenund Gebetsaussetzung für menstruierende Frauen.
Wenn nun in den Erläuterungen der Gelehrten bezüglich der rituellen Nichtigkeit des Fastens
und des Salaah-Betens innerhalb der Menstruation von der damit einhergehenden
Erleichterung gesprochen wird, ist nicht vom ausschlaggebenden Grund, sondern von einer zumindest häufig auftretenden - Weisheit bzw. Zielsetzung des Gebots gesprochen.
Fälle, die anders gelagert sind oder anders gelagert sein könnten, ändern dementsprechend
nicht das Gebot/Verbot.
Folglich macht es allein aus methodischen und prinzipiellen Gründen keinen Sinn, mit
empirischen positiven Beispielen zu argumentieren.
Oder könnte man sich vorstellen, positive Fälle von Alkohol und Drogenkonsum als
Argument dafür aufzuführen, dass der Islam Rauschmittel hier nicht verbietet?!
MuslimInnen sind sich darin einig, dass Vertrauen auf ALLAAH ein wesentlicher Bestandteil
der Religion des Islam ist - doch dazu gehört auch Vertrauen in die Gebote ALLAAHs. Auch
solche, die man eben nicht nachvollziehen kann oder die einem gar gegen den Strich gehen.
Sicher war es auch ein Erziehungsprozess selbst für die edlen Prophetengefährten, ihre
Gefühlsempfindungen in Einklang mit Gottes Willen zu bringen.
Unsere Seelen sind auch Gefäße von Widersprüchlichem. Gleichzeitig gilt es, unsere
Wünsche niemals über die Gebote Gottes zu stellen in dem man Verbotenes für erlaubt oder
Erlaubtes für verboten erklärt.

ُِ و حعسىُأح ْنُتح ْكرُهواُ حش ْيئاًُو ُهوُ حخ ْْيُلح ُكمُو حعسىُأح ْن
َّ ُو
ُُوُأحنْ تُ ْمُال
اّللُُيح ْعلح ُم ح
ُو ُه حوُ حش ٌّرُلح ُك ْم ح
ُُتبُّواُ حش ْيئاً ح
ح
ح ح ٌ ْح ح
ح
تح ْعلح ُمو حُن

«Doch vielleicht hegt ihr Abneigung gegen etwas, während es gut für euch ist, und vielleicht
liebt ihr etwas, während es schlecht für euch ist. Und ALLAAH weiß und ihr wisst nicht.»5
(Al-Baqarah - 2:216- n. Zaidan)
In verschiedenen Korankommentaren wird die Allgemeingültigkeit dieser Weisheit
unterstrichen, auch wenn sie in Bezug auf den Dschihaad vorgenommen wurde.

4

Dr. med. Hans-Heinrich Reckeweg (Begründer der Antihomotoxischen Medizin): Schweinefleisch und
Gesundheit, Aurelia, 2001.
5
In verschiedenen Korankommentaren wird die Allgemeingültigkeit dieser Weisheit unterstrichen, auch wenn
sie in Bezug auf den Dschihad vorgenommen wurde.
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Qualifizierte und unqualifizierte Stimmen

Mir ist kein Mufti bekannt (und erst recht kein Gelehrtengremium), welcher dem Konsens
bezüglich der Fasten- und Gebetsaussetzung für menstruierende Frauen
widersprach, bzw. behauptet, diesen Konsens als irrtümlich entlarvt zu haben.
Die wenigen Muslime, welche dem überlieferten Konsens der muslimischen Gelehrsamkeit
über die Jahrhunderte hinweg widersprechen, erfüllen offensichtlich kaum eine der
Voraussetzungen bzw. Qualifizierungen eines Muftis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quranbewahrer sein
Arabist sein (die wenigsten Deutschsprachigen sind Germanisten, dasselbe ist in
Bezug auf Araber respektive Arabischsprachige zu sagen)
Fachkundig in Bezug auf die Sunnah zu sein. Die Mindestanzahl, die von Gelehrten
erwähnt wurde ist, dass 3000 Hadithe beherrscht werden müssen, die relevant für
Fiqh-Fragen sind.
Kenntnis bezüglich der Konsensentscheidungen
Situationskenntnis
Expertise in den Maqaasid (Zielsetzungen der Scharii`ah)
Wissenschaftsbasiertes Prognostizieren
Rechtschaffene Lebensführung

Mit Dank an Schaikh Abū ʿUbayda ʿAlī Aḥmad – möge Allāh ihn bewahren! – der an der AlAzhar Universität Scharii`ah und Recht studierte und der Elite des Abschlussjahrgangs 1986
angehörte.

والصالة والسالم عىل المبعوث رحمة للعالمي
ُعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَاتُه
َّ ال
َ سالَ ُم

Mohammed Johari
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