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بسم هللا الرمحن الرحني

و صىل هللا عىل س يدان محمد وعىل آ هل و حصبه آ مجعني
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Die Absichten des Lernens & Lehrens

e f

رمحه هللا
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Materialien
Über unsere Webseite (www.madrasah.de) erhält ihr:

Übersetzung des Kurstextes (Buch des Fastens & des Gebets)◦

PowerPoint◦ -Präsentation als PDF (spätestens ein Tag vor dem Unterricht downloadbar)

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

Literaturempfehlung:◦

◦ The Practical Guidebook of Essential Islamic Sciences (Shaykh Ali Laraki al-Husaini)
Muḫtaṣar◦ ad-Durr aṯ-Ṯamīn wa al-Mūrid al-Muʿīn (ميارة الصغير) hier

Fragen ◦ an kontakt(at)madrasah.de
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Buch des Fastens aus
„al-Murshid al-Muʿīn ʿalā aḍ-Ḍarūrī min ʿulūm ad-Dīn“

Inhalt des Kurses◦

Kurzbiografie des Autors ʿAbdulwāḥid ibn ʿĀšir (www.madrasah.de/kurs/malikifiqh)
Die 1. Bedeutung von „ṣiyām“ (Fasten): sprachlich und fachspezifisch
Kategorien des Fastens: Pflichtfasten, Sunna2. -Fasten, freiwilliges Fasten
Wie der 3. Ramaḍān-Beginn ermittelt wird
Pflichten, Bedingungen und Hindernisse des Fastens4.
Unerwünschte Elemente 5. (Makrūhāt) & was das Fasten nicht bricht
Die Absicht beim Fasten6.
Erwünschte Elemente des Fastens (7. Mandūbāt)
Was zu tun ist, wenn man ein Pflichtfasten bricht8.
Was zu tun ist, wenn man ein freiwilliges Fasten bricht9.
Die 10. Kaffāra (Sühne/Wiedergutmachung)
Das 11. Tarāwīḥ-Gebet, ʾIʿtikāf & Ẓakāt al-Fiṭr
Spirituelle Aspekte aus Imam al12. -̣Ghaẓālis „Bidayat al-Hidāya“
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Buch des Fastens aus „al-Murshid al-Muʿīn“
1. Das Fasten im Ramadan ist wāǧib
(obligatorisch). In den Monaten Raǧab und 
Shaʿbān ist das Fasten mandūb (empfohlen).

ـَـــــاِصَياُم َشهِْر َرَمَضـــ َ ـَ اَ  َو

ٍب َشْعَباَ  صَ  ـَ موم  ُُِدَــَـايف َر

2. Wie in den ersten neun Tagen des Dhul-Ḥiǧǧah
und insbesondere der Letzte . Ebenso im Monat 
Muḥarram und insbesondere am  Zehnten.

ٍة َوَآْحـــــرَ  ى الآِخرُ َكِتْسعِ ِحجَّ

ُم َوَآْحــــَرى ا لَْعاِشُ َكَذا املَُحرَّ

3. Ein Mondmonat wird durch die Sichtung des 
Neumonds festgelegt,  oder durch die Vollendung 
aller 30 Tage des Vormonats.

هُْر بُرؤيةِ  الْهـِـاللَويثبُُت الشَّ

ـَْيالا  َِثاَلِثنَي ُق يف َكََمــــالَآْو 
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Buch des Fastens aus „al-Murshid al-Muʿīn“

4. Die Pflichten des Fastens sind: Die Absicht 
in der Nacht zuvor zu fassen und sich von 
Geschlechtsverkehr, Trinken und Essen zu
enthalten 

ُِيَّ  لَْيِلــهفَـــْرُض الّصيــــاِم  َِ ـــة  

ـــــهِ تَــْرُك َوْطِء ِ ُشَِْ وَ  ِه وَآ ْْكِ

5. und nicht [absichtlich] zu erbrechen und 
sicherzustellen, dass nichts den Magen 
erreicht, durch das Ohr, Auge oder die Nase, 
wie es überliefert wurde. 

يصاِل ََشءٍ  دْ عَ ِللمِ َوالَقْيِء مْع ا 

َوَردْ دْ  قَ ِمــن آ ُذِ  آ و عنَْيِ ِ آ و آ ٍُف 
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2. Die Bedeutung von „ṣiyām“ (Fasten): sprachlich & fachspezifisch

Sprachlich: sich von einer Sache enthalten/distanzieren

„Sich von der Morgendämmerung (Faǧr) bis zum Sonnenuntergang 
(Mạgrib) des Essens, Trinkens sowie sexuellen Verkehrs zu enthalten, mit 
der Absicht Allah damit näher zu kommen.“
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1. Das Fasten im Ramadan ist wāǧib 
(obligatorisch). In den Monaten Raǧab und 
Shaʿbān ist das Fasten mandūb (empfohlen).

2. So auch in den ersten neun Tagen des Dhul-
Ḥiǧǧah und insbesondere der Letzte . Ebenso 
im Monat Muḥarram und insbesondere am  
Zehnten.

◦ 1) Pflichtfasten
◦ 2) Empfohlenes Fasten
◦ 3) Freiwilliges Fasten (Nāfilah)

ـَـ َ ـَ ــــاِصَياُم َشهِْر َرَمَضـــاَ  َو
 َ ٍب َشْعَباَ  َصموم  ُُِدَ ـَ ـــايف َر

ٍة َوَآْحـــــَرى الآِخرُ  َكِتْسعِ ِحجَّ

ُم َوَآْحــــَرى الَْعاِشُ  َكَذا املَُحرَّ

3. Kategorien des Fastens
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3. Ein Mondmonat wird durch die Sichtung 
des Neumonds festgelegt, 
oder durch die Vollendung aller 30 Tage des 
Vormonats.

2 Wege

1. Sichtung des Neumonds am 29. 
Shaʿbān (Vormonat)

Zwei vertrauenswürdige Zeugen

Eine große Gruppe, die sich aufgrund der Anzahl nicht auf eine Lüge einigen könnte

2. Die maximale Anzahl der Tage 
des Shaʿbān abwarten

هُْر بُرؤيةِ  الْهِــاللَويثبُُت الشَّ

ـَْيالا  َِثاَلِثنَي قُ يف َكََمــــالَآْو 

4. Wie der Ramaḍān-Beginn ermittelt wird
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4. Die Pflichten des Fastens sind: Die Absicht in der 
Nacht zuvor zu fassen und sich von 
Geschlechtsverkehr, Trinken und Essen zu enthalten 

5. und nicht [absichtlich] zu erbrechen und 
sicherzustellen, dass nichts den Magen erreicht, durch 
das Ohr, Auge oder die Nase, wie es überliefert wurde. 

◦ 1. Die Absicht (Niyya)
Sich enthalten von: 
◦ 2. allen sexuelle Aktivitäten
◦ 3. Essen, Trinken und Rauchen
◦ 4. Absichtliches Erbrechen vermeiden
◦ 5. Vermeiden, dass irgendwas den Bauch erreicht oder den Hals 

passiert (durch Ohren , Nase oder Augen)

َِلَ  ُِيَّـــة   ْيِلــهفَـــْرُض الّصيــــاِم 

َِِه وآَ وَ  ـــــهِ تَــْرُك َوْطِء ِ ُشْ ْْكِ

يصاِل ََشءٍ  دْ عَ ِللمِ َوالَقْيِء مْع ا 

َردْ وَ  قَدْ ِمــن آ ُذِ  آ و عنَْيِ ِ آ و آ ٍُف 

5.1 Pflichten des Fastens
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Buch des Fastens aus „al-Murshid al-Muʿīn“
6. Die Zeit [des Fastens] ist von der Morgen-
dämmerung bis zum Sonnenuntergang 
Der Verstand zu Beginn des Fastens ist eine 
Bedingung für die Verpflichtung dazu.

ىل الُغروبَوْقَت ُطلموعِ فَْجرِِه ا  

هِلِ َشْ  ـُـموبَوالَْعْقُل يف آ وَّ ُط المُوـ

7. Wem dieser fehlt, der muss [das Fasten] 
nachholen. Die Menstruation ist ein 
Hindernis für das Fasten, und sie holt das 
Pflichtfasten nach, wenn es dadurch 
aufgehoben worden ist.

واحلَْيُض َمنَعْ َولَْيْقِض فـَـاِقُدهُ 

َِِه ارتََفعْ مْوماا َوتَْقِِض الَفْرَض صَ    ْ  ا 
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6. Die Zeit [des Fastens] ist von der Morgen-
dämmerung bis zum Sonnenuntergang 
Der Verstand zu Beginn des Fastens ist eine Bedingung 
für die Verpflichtung dazu.

Muslim1.
Bei Verstand sein2.
Geschlechtsreife3.
Fähigkeit4.
Sesshaft 5. (D.h. nicht auf der Reise: Dazu gibt es 
wichtige Bedingungen, die erfüllt werden müssen) 
Frei sein von Menstruation und 6. Wochenbett 
Eintreten des 7. Ramaḍān

بَوْقَت ُطلموعِ فَْجرِِه ا ىل الُغرو

ُط ال هِلِ َشْ ـُـموبَوالَْعْقُل يف آ وَّ مُوـ

5.2 Bedingungen des Fastens
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7. Wem dieser fehlt, der muss [das Fasten] nachholen. 
Die Menstruation ist ein Hindernis für das Fasten, und 
sie holt das Pflichtfasten nach, wenn es dadurch 
aufgehoben worden ist.

Verrücktheit oder 1. Ohnmacht (Zwei Fälle)
Es gilt: Zu Beginn des Fastens (Morgendämmerung) bei klarem 

Verstand zu sein, ist eine essentielle Verpflichtungs- und 
Gültigkeitsbedingung.
- Was ist mit Schlaf?

2. Menstruation o. Wochenbett in irgend einer Zeit zw. Faǧr & 
Maghrib

 َمنَعْ َولَْيْقِض فـَـاِقُدُه واحلَْيُض 

َِِه ارتََفعْ َصمْوماا َوتَْقِِض الَفْرَض ا  ْ 

5.3 Hindernisse
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