
1



�سم هللا الرمحن الرحمي

�� و حصبه ٔ�مجعني و صىل هللا �ىل س�ید� محمد و�ىل �
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Die Absichten des Lernens & Lehrens
Aller Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten.

Wir beabsichtigen das Lernen und Lehren, selbst erinnert zu werden

und andere zu erinnern, nützlich zu sein und Nutzen zu ziehen,

profitieren zu lassen und selbst zu profitieren, dazu zu ermutigen, am

Buch Allahs und an der Sunna seines Gesandten � festzuhalten,
zur Rechtleitung einzuladen und Lotse zum Guten zu sein, nur um

Allah zu erreichen, und um seine Zufriedenheit, seine Nähe und

seinen Lohn zu bekommen. Lobgepriesen und erhaben sei Er!

Imam Alhaddad (1044 H ) رمحه هللا
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Materialien
Über unsere Webseite (hier klicken) erhält ihr:

◦ Übersetzung des Kurstextes 

◦ Biografie des Autors & Infos zum Werk

◦ Artikel „Einführung in die Wissenschaft des Fiqh (Maliki)“

◦ PowerPoint-Präsentationen als PDF (begleitend zum Kurs)

◦ Link zum Livestream:
◦ http://www.livestream.com/madrasah/maliki

◦ Literaturempfehlung:
◦ The Practical Guidebook of Essential Islamic Sciences (Shaykh Ali Laraki al-Husaini)
◦ al-Ḥabīb bin Ṭāhir, Fiqh al.ʿibādāt ʿalā al-Maṯhab al-Mālikī, Dār Maktaba al-Maʿārif, Auflage 1, Beirut 2013.  (PDF-Datei hier downloadbar)
◦ Muḫtaṣar ad-Durr aṯ-Ṯamīn wa al-Mūrid al-Muʿīn hier (ميارة الصغير)

◦ Fragen an kontakt(at)madrasah.de
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„al-Murshid al-Muʿīn ʿalā aḍ-Ḍarūrī min ʿulūm ad-Dīn“
Der helfende Wegweiser zu den Basics der Wissenschaften der Religion

◦ Inhalt des Kurses

1. Einführung in die Wissenschaft des Fiqh

2. Biografie des Imam Mālik ibn Anas

3. Die rituelle Reinheit (ṭahāra)

− Wasser für die rituelle Reinigung

− Arten von ritueller Reinigung

− Reine & unreine Substanzen

− Wuḍūʾ (Pflichten, Sunnas, Erwünschtes, Verpöntes, Versch. Fälle, Ungültigmachung & Notdurft)

− Ġusl (Pflichten Sunnas, Erwünschtes, Ablauf, Ursachen, Untersagungen & Vergesslichkeit)

− Tayammum (Ursachen, Pflichten, Sunnas, Erwünschtes & Ungültigmachung)

− […]
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Wiederholung: Ġusl (Ablauf)

6Rituelle Reinheit

1. Die Absicht fassen

2. Die Basmala sprechen

3. Die Hände bis zu den Handgelenken waschen

4. Unreinheiten vom Schambereich & anderen Stellen wegwaschen

5. Die Wuḍūʾ-Teile jeweils einmal waschen

6. Mit feuchten Händen die Haare durchdringen

7. Über den Kopf 3x Wasser gießen und dabei waschen (inkl. Ohren)

8. Im Allgemeinen arbeitet man sich so vor: 

− zuerst die obere rechte Hälfte waschen

− dann die obere linke Hälfte

− dann die untere rechte Hälfte

− dann die untere linke Hälfte



7Rituelle Reinheit

Wiederholung: Was die große rituelle Unreinheit (gr. U.) untersagt

Geschlechtsverkehr Koranrezitation Moschee betreten

Menstruation X OK X

Wochenbett X OK X

Geschlechtsverkehr* OK X X

Samenerguss OK X X
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تيمم
Tayammum

Die Ersatzreinigung mit Bestandteilen der Erde



9Rituelle Reinheit

Wenn du Krankheit fürchtest oder es an Wasser fehlt, 
dann mache Tayammum anstelle der üblichen 
Waschung.

ٍ �"وْ  َع4َدِم َمــــــا  فَْصٌل خلَْوِف ُرضّ

ه:اَرِة ال67  4َم<اَعّوِْض ِمَن الط6 4َA4م@

Gründe für Tayammum

Gründe

Angst vor 
Schaden

Gesundheit
Gefahr durch 

Raubtiere, Diebe etc.
Durst

Finanzieller 
Schaden

Wunden

Wasser ist nicht 
verfügbar;

weil nicht genügend 
Wasser vorhanden ist

weil die Person fehlt, die einem 
Kranken das Wasser bringt

weil die Mittel fehlen, um 
Wasser zu gewinnen

weil die Zeit fürs Gebet 
nicht ausreicht

Wann sucht man nach Wasser?



10Rituelle Reinheit

Damit kann man ein Farḍ-Gebet (Pflichtgebet) 
durchführen und, wenn sie danach durchgeführt werden, 
auch das Ǧanāza-Gebet und Sunna-Gebete.

ٕان تَـِص4ْل َوَص4ّلِ فَْرًض4ا َواِح4داً وَ 

یَـِحـــــلّ  َج:IَJاَزًة َوُسI6J4ًة ِب:هِ 

Was man mit Tayammum beten kann

Mit einem Tayammum kann man nur ein Pflichtgebet verrichten

a) und damit verbundene Sunnagebete dranhängen
b) oder ein Ǧanāza-Gebet dranhängen

Mit einem Tayammum darf man nicht

a) zwei Pflichtgebete verrichten
b) ein Pflichtgebet nach einer freiwilligen Handlung (Gebet o. Koran anfassen) verrichten
c) das Freitagsgebet verrichten, es sei denn auf Reisen oder man ist krank



11Rituelle Reinheit

Die Pflichbestandteile (des Tayammum) sind: das Gesicht sowie 
die Hände bis zum Handgelenk zu reiben, die Absicht, die erste 
von zwei Berührungen des Bodens, 

 ًOَْك َوQُْن فُُروُضُه َمْسRْا َوالَیَد

بََتْنيْ Xِْلُكوعِ والنِّی6ُة ٔ�وَىل ا لّرضْ

Tayammum: Pflichtbestandteile

(ebenfalls verpflichtend ist es) die Handlungen (des Tayammum) 
nacheinander ohne Unterbrechung durchzuführen, reine Erde zu 
benutzen, den Tayammum unmittelbar vor dem Gebet durchzu-
führen sowie innerhalb der jeweiligen Gebetszeit.

َطـهُـــَرا  ث4ُم6 املَُو]ُة َص4ِع4A4دٌ 

ٌت َحـَضـَراَوَوْصلُـهَ:ا ِبِه َوَوقْ 



12Rituelle Reinheit

Tayammum: Pflichtbestandteile

1. Die Absicht bei der 1. Berührung mit der Erde (etc.)

2. Wischen des Gesichtes

3. Wischen der Hände bis zu den Handgelenken

4. Die erste Berührung des Erdbestandteils (ṣaʿīd)

5. Der reine Erdebestandteil

6. Al-Fawr (Koninuität)

7. Das Tayammum direkt vor dem Gebet durchzuführen

8. Das Tayammum erst nach Eintritt der Gebetszeit durchzuführen



Wann macht man Tayammum, wenn man kein Wasser hat?

اf �ِٓی4ٌس ف4ََقـطْ  ُد الْـوَ *** �ِٓخـــُرُه Xلــر6 ل4ُُه والُْم7َـَرّدِ َســـــــطْٔ�و6
Man sollte (den Tayammum) aufschieben, wenn man hofft, noch Wasser zu finden, und es zum Beginn der Gebetszeit 
nur dann durchführen, wenn man die Hoffnung, Wasser zu finden, aufgegeben hat. Wenn man unentschlossen 
zwischen beidem ist, so führe man Tayammum in der Mitte der vorgeschriebenen Gebetszeit durch.

Drei Fälle:

1. Man hat die Hoffnung Wasser zu finden

2. Man hat keine Hoffnung darauf

3. Man ist sich unsicher
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14Rituelle Reinheit

Die Sunan (des Tayammum) sind das Reiben der Unterarme bis 
zu den Ellenbogen und das Einhalten der Reihenfolge.

 ِX 4ُُه َمْسُحـه4َُم<اJ4َJ4لِْمْرفَـِق ُس

تoٌب بَِقيَوَضـْرب4َُة الَْیَدRْن lَرْ 

Tayammum: Sunnas & erwünschte Bestandteile

Es ist empfohlen, „Bismillah“ zu sagen und es gemäß der 
überbrachten lobenswerten Weise zu verrichten. 
…

ْصٌف َمح4Aْد َم4ْJ4دوب4ُُه pَْسمَیٌة وَ 

.............................



15Rituelle Reinheit

Das was Tayammum bricht, ist das gleiche wie das, was Wudu‘ 
bricht, sowie zusätzlich 

………………

ِء َویَـزی<دْ ن4اِقـُض4ُه ِم4ْs4ُل الُْوضــوُ 

Was macht Tayammum ungültig?

das Vorhandensein von Wasser vor dem Verrichten des Gebets. 
Findet man nach dem Gebet Wasser, so wiederholt man das Gebet 
innerhalb der Gebetszeit,

ْن ُوجُوَد َماِء ِ قwََْل ٔ�ن صَ 
x
ىل6 َوا

ْن Rَُكنْ بَْعُد یَـِج4ْد یُِعْد بِ  
x
وْقِت ِ ا

wenn man den Überfall eines Räubers fürchtete, oder Hoffnung 
hegte, Wasser zu finden, aber dennoch Tayammum vor dem Ende 
der Gebetszeit gemacht hat (und dann Wasser fand), oder wenn man 
körperlich nicht fähig (zum Wudu‘) ist und niemanden hatte, der 
einem Wasser reichen konnte.

ِّّصِ َورَ  َم<ا َكَخ:ائ4ِِف اXل اجٍ  ق4َد6

 َع4ِدَمـــــاَوَزَمـٍن ُمJ4َـــــاِوًال  ق4َدْ  



16Rituelle Reinheit

Das Überstreichen von Ledersocken



„al-Murshid al-Muʿīn ʿalā aḍ-Ḍarūrī min ʿulūm ad-Dīn“
Der helfende Wegweiser zu den Basics der Wissenschaften der Religion

◦ Inhalt des Kurses

1. Einführung in die Wissenschaft des Fiqh

2. Biografie des Imam Mālik ibn Anas

3. Die rituelle Reinheit (ṭahāra)

− Wasser für die rituelle Reinigung

− Arten von ritueller Reinigung

− Reine & unreine Substanzen

− Wuḍūʾ (Pflichten, Sunnas, Erwünschtes, Verpöntes, Versch. Fälle, Ungültigmachung & Notdurft)

− Ġusl (Pflichten Sunnas, Erwünschtes, Ablauf, Ursachen, Untersagungen & Vergesslichkeit)

− Tayammum (Ursachen, Pflichten, Sunnas, Erwünschtes & Ungültigmachung)

− Das Gebet (Pflichten etc.)

17


