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�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)

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

− […]
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◦ 7 Pflichten

◦ 7 Sunnas

◦ 11 erwünschte Bestandteile (faḍāʾil/mustaḥabbāt)

◦ 2 unerwünschte Bestandteile

„Mehr zu waschen als in den Pflichten beschrieben, 

ist verpönt, beim 1) Bestreichen und 2) Waschen.“
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Wiederholung: Wuḍūʾ

Rituelle Reinheit



◦ Im Falle der Unterbrechung unterscheidet man:
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Wiederholung: Wuḍūʾ

Unfähigkeit

Nach kurzer Zeit fortsetzen.
Nach langer Zeit neu beginnen

Vergesslichkeit

Pflichten

Nach kurzer Zeit: 
sofort mit Niyya nachholen inkl. das, was 

danach kommt

Nach langer Zeit: 
nur den vergessenen Pflichtteil

mit Niyya nachholen

Alle Gebete mit unvollständigem 
Wudhu sind ungültig

Hat man eine Sunna vergessen, sind alle 
Gebete gültig. Man holt sie dennoch nach, 

sobald man sich daran erinnert.

Mit Absicht

Nach kurzer Zeit fortsetzen.
Nach langer Zeit neu beginnen

• Kurze Unterbrechung: Ein gewaschenes Körperteil ist bei moderaten 
Wetterverhältnissen noch nicht getrocknet. (ca. 2-3 Minuten)

• Eine lange Unterbrechung ist das, was darüber hinausgeht.

Rituelle Reinheit



Die Gebetswaschung wird ungültig gemacht durch:

◦ Ereignisse (aḥdāṯ)
◦ 1) Urin

◦ 2) Flatulenz

◦ 3) Gelegentliche Inkontinenz

◦ 4) Stuhl

◦ 5) Lusttropfen (maṭī)

◦ 6) Prostataflüssigkeit (wadī)
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Ursachen (asbāb)
7) Tiefschlaf (kurz o. lang)
8) Rausch 
9) Bewusstlosigkeit
10) Verrücktheit (auch epileptische Anfälle)
11) Mit Lust berühren o. berührt werden
12) Kuss auf den Mund
13/14) Berühren des Geschlechtsteils

Weder ḥadaṯ noch sabab:
15) Zweifel (Siehe nächste Folie)
16) Apostasie

Rituelle Reinheit



Zweifel an der rituellen Reinheit im oder außerhalb des Gebets

9Rituelle Reinheit

Fall Urteil Urteil mustankaḥ** Urteil im Gebet

a) Wuḍūʾ? Wuḍūʾ ungültig Wuḍūʾ ungültig abbrechen + wdh.

b) Ḥadaṯ!* + Wuḍūʾ! + 
was war zuerst?

Wuḍūʾ ungültig Wuḍūʾ ungültig abbrechen + wdh.

c) Ḥadaṯ? + Wuḍūʾ! Wuḍūʾ ungültig Wuḍūʾ gültig weiter- o. fertigbeten, bis 
man weiß, was los ist, um 
demnach zu handeln

d) Ḥadaṯ? + Wuḍūʾ? Wuḍūʾ ungültig Wuḍūʾ ungültig Abbrechen + wdh.

**mustankaḥ: Jemand, der täglich mindestens einmal an seiner rituellen Reinheit zweifelt (=Paranoia).

Wuḍūʾ?  Zweifel daran, ob man Wuḍūʾ gemacht hat oder nicht. | Wuḍūʾ!: Sicher, dass man Wuḍūʾ gemacht hat.
Ḥadaṯ?  Zweifel daran, ob man Wuḍūʾ ungültig gemacht hat o. nicht. | Ḥadaṯ!: Sicher, dass sich etwas ereignet hat, dass das

Wuḍūʾ ungültig macht.



Verse bezüglich der Nullifizierer
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إذا َنَدرْ  بَـْوُلُ َوريـُحُ  َسَلسٌ *** َنواِقُض اْلُوضوِء ِستََّة َعَشْر 
Es sind 16 Dinge, die die Waschung brechen: 

Urinieren, abgehende Winde, Inkontinenz, die nicht dauerhaft ist;

ُسْكـٌر َوِإْغَمـاٌء ُجنوٌن َوْديُ *** ثَقيـٌل َمـْذُي  َوَغائِـٌط نَـْومٌ 
Stuhlgang, tiefer Schlaf, Lusttropfen, 

Berauschtheit, Bewusstlosigkeit, Wahnsinnigkeit, Ausfluss nach Blasenentleerung,

 

َلٌة َوَذا إْن ُوِجـَدْت َلْمٌس  ُة َعـاَدٍة َكـَذا إْن ُقِصَدتْ *** َوقُـبـْ لَـذَّ
Berühren (des anderen Geschlechts) und Küssen, sofern dabei Sinnliches verspürt oder 

beabsichtigt wird,

َوالشَّكُّ يف اْحلََدِث ُكْفُر َمْن َكَفرْ *** ِإْلطَـاُف َمـْرَأِةِ  كذا َمسُّ الذَّكـْر 
Berührung innerhalb der Vagina, ebenso wenn ein Mann sein Glied berührt; Zweifel , 

ob die Teilwaschung gebrochen ist, sowie der Unglaube nach dem Islam. 

Rituelle Reinheit



Reinigung nach der Notdurft
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Es ist eine Pflicht, beide Ausscheidungsorgane vollständig zu 
entleeren und sie von Urin und Stuhlgang gründlich zu 
reinigen. Das männliche Glied wird hierbei sanft geschüttelt 
und gedrückt (um vollständig zu entleeren), aber nicht zu 
heftig.

ِتْرباُء أ#خْ  ْ�*ُب اس 0َثَْني َمْع َوَجيِ

د9 َدعْ  َِسلْ*ِت ِ َونَْرتِ َذَكرِ   والش9

Das männliche Glied mit etwas anderem als Wasser zu 
reinigen (WC-Papier) reicht aus, das gilt auch für die 
Reinigung von Stuhlgang, solange er nicht zu sehr verbreitet 
ist.

ِتْجَماُر ِمْن بَْولِ  ْ�َذَكْر  Bس

انJََْرشْ َكَغائِـطِ ِ َال َم*ا كثريَا َ 

Rituelle Reinheit

Methoden der Reinigung:

1) Trockene Reinigung durch WC-Papier
2) Reinigung mit Wasser
3) Kombination von 1) und 2)



Wuḍūʾ vorgemacht (hier ab 6. Minute)
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