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Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen 

 

 

Vorwort zur Übersetzung 

 

Der Prophet des Islam, Muhammad (geboren 570 n.Chr.) - Frieden sei mit 

ihm und mit den Reinen seiner auserwählten Familie -, ist die Krönung der 

Schöpfung und der ideale Mensch, der durch seine innige Gottesbeziehung 

uns nicht nur das Wunder des Gottesbuches, des Heiligen Qur'an, überbracht 

hat, sondern der auch durch sein vorbildhaftes, fehlerfreies Leben die 

praktische Interpretation des Heiligen Qur'an vorgelebt hat. Während der 

Zeit seines Lebens gab es keine Frage der Muslime, zu der eine selbständige 

Rechtsfindung [iºtihÁd] anderer notwendig gewesen wäre, denn der Prophet 

(s.a.s.) konnte die ideale Antwort auf alle Fragen geben. Nach der Rückkehr 

des Propheten zu seinem Schöpfer (632 n.Chr.) wurde diese Aufgabe, die 

Anwendung des Heiligen Qur'an auf die aktuellen Probleme der Zeit, von 

den zwölf reinen Imamen (a.s.), den Nachfolgern des Propheten, ebenfalls 

fehlerfrei erfüllt. 
Erst nachdem der zwölfte Imam, Imam Mahdi (a.s.), in die große 

Verborgenheit entrückt war (941 n.Chr.), mussten die Muslime ihre 

Problemstellungen selbständig lösen. Diese Aufgabe obliegt seither und bis 

zur Rückkehr des Imam Mahdi - möge er bald erscheinen - den 

rechtschaffenen und wahrhaftigen islamischen Rechtsgelehrten. Diese 

streben an, anhand der islamischen Quellen die aktuellen Probleme und 

Fragestellungen der Zeit für sich und diejenigen, die ihrer Qualifikation 

vertrauen, zu bewältigen. Ein auf derartigen Quellen basierendes 

Rechtsurteil eines befähigten islamischen Gelehrten wird „fatwÁ“ genannt. 

Sammlungen derartiger islamischer Rechtsurteile werden in der Regel in 

einer charakteristischen Reihenfolge der Themen in Buchform 

veröffentlicht. 

Diese Sammlungen sind religiöse Regelwerke „risÁlah“, welche für den 

Muslim unerlässlich sind. Während jeder Muslim die Grundlagen seines 

Glaubens selbst verinnerlichen muss, wählt er in Detailfragen ein lebendes 

qualifiziertes Vorbild seines Vertrauens, dessen zeitgerechte Interpretation 

er in seinem Leben zu verwirklichen versucht. 

Die stetig zunehmende Zahl an deutschsprachigen Muslimen - der Islam ist 

die einzige monotheistische Religion in Deutschland mit wachsenden 

Mitgliedszahlen - sowie die weltweit zunehmende Einheit unter den 



 

 

 

Muslimen seit der Islamischen Revolution im Iran (1979) machen darum die 

Übersetzung einer derartigen Sammlung ins Deutsche erforderlich. 
Als das derzeit in dieser Hinsicht geeignetste und unter den Muslimen sehr 

weit verbreitete Werk gilt die Sammlung Antworten auf Rechtsfragen 

„aºwibat-ul-istiftÁ'Át“ von Großayatollah Khamenehi. Deshalb wurde unter 

der Leitung des Islamischen Zentrum Hamburg e.V. die ursprüngliche 

Übersetzung vieler Auszüge aus diesem Werk vorgenommen und teilweise 

erläutert. Die vorliegende Übersetzung entstammt dieser ersten Übersetzung 

und besteht in der zweiten Auflage ebenfalls aus zwei Bänden. Darüber 

hinaus wurden Überarbeitungen vorgenommen, die insbesondere den 

sprachlichen Ausdruck und die Rechtschreibung betreffen. Dadurch wurden 

jedoch die Satzstellung und die wortgetreue Übersetzung aus dem 

Arabischen unterbrochen und in einigen Fällen eher sinngemäße 

Formulierungen gewählt, die Sachverhalte im Deutschen präziser darstellen. 

Die arabische Originalausgabe des Buches wurde bei dÁr-ul-¼aqq, in 

Beirut, Libanon, 1416 nach der Hidschra (1995 n. Chr.) veröffentlicht. 

Die Arbeiten zu diesem Buch werden begleitet von der Hoffnung auf die 

baldige Rückkehr des verborgenen zwölften Imams und der damit 

verbundenen Hinfälligkeit dieses Buches, denn dann werden seine 

Anweisung für alle Muslime bindend sein. Bis zu seiner erwarteten 

Rückkehr möge diese Übersetzung - mit Allahs Erlaubnis - den 

deutschsprachigen Muslimen dienlich sein. 

 

Islamisches Zentrum Hamburg e.V. 

 

 

 

Anmerkungen zur Übersetzung 

 

Beim Lesen der Fragen und Antworten in diesem Buch ist zu beachten, dass 

lediglich die Antworten von Großayatollah Khamenehi stammen, die Fragen 

aber von sehr unterschiedlichen Personen gestellt wurden. Deshalb kommt 

es zu den vergleichsweise großen Qualitätsunterschieden im 

Sprachgebrauch der Fragen. Auch ist zu beachten, dass manche Fragen 

unpräzise gestellt wurden. So kann es vorkommen, dass Begriffe 

miteinander vermischt wurden, die eigentlich verschiedene Inhalte haben. In 

den Antworten werden derartige mögliche Missverständnisse dann aber 

aufgeklärt. 



 

 

Die Fragen sind grundsätzlich kursiv gedruckt. Alle Fragen sind 

entsprechend dem Originaltext durchnummeriert, um eine ungefähre 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Da in diesem Auszug aus dem 

Gesamtwerk nur die für den deutschsprachigen Raum bedeutsamen Fragen 

und Antworten übersetzt wurden, sind der vollständigkeitshalber auch die 

ausgelassenen Fragennummern mit angegeben. 

Die Übersetzung eines religiösen Regelwerks aus dem Arabischen ins 

Deutsche stößt auf teilweise schwer überwindbare Grenzen, die in der sehr 

unterschiedlichen Struktur beider Sprachen begründet ist. Während diese 

Schwierigkeiten bei einem literarischen Werk durch Umschreibungen 

umgangen werden können, ist bei einem Regel- bzw. Gesetzeswerk auch auf 

die Bedeutung der Einzelworte und die Reihenfolge ihrer Anordnung zu 

achten. Um einerseits den Originaltext möglichst genau wiederzugeben, 

andererseits aber auch das Verständnis des Textes im Deutschen zu 

gewährleisten, wurde bei der Übersetzung mit Hilfe einiger Maßnahmen 

versucht, die Lesbarkeit und das Verstehen des Textes auch für den Leser 

mit geringeren Vorkenntnissen zu erleichtern. Diese Maßnahmen werden im 

Folgenden vorgestellt: 

 

Eckige Klammern [...] 

In eckigen Klammern ist grundsätzlich die deutsche Umschrift des 

übersetzten arabischen Begriffs eingetragen, um eine Nachvollziehbarkeit 

der wichtigen Begriffe zu ermöglichen. Teilweise sind diese Begriffe bereits 

eingedeutscht oder zumindest unter den Muslimen bekannt und eindeutig, 

wie z.B. Rechtsurteil [fatwÁ]. Die Umschrift ins Deutsche wurde 

grundsätzlich in der Einzahl notiert, auch wenn der Begriff im Originaltext 

in der Mehrzahl verwendet wurde, um mögliche Verständnisprobleme durch 

Unkenntnis der arabischen Mehrzahlform auszuschließen. In der 

Übersetzung wurde jedoch textgetreu die Mehrzahlform verwendet. 

Entsprechend dem oben genannten Beispiel heißt es dann im Text: 

Rechtsurteile [fatwÁ]. Im arabischen Original steht in diesem Fall dagegen 

die Mehrzahlform. Begriffe, die im deutschen Sprachgebrauch bereits 

allgemeine Verwendung finden, wie z.B. „Ramadan“, werden nicht mittels 

Transkription umgeschrieben. 

Im Anschluss an den zweiten Band des Regelwerkes befindet sich ein 

Glossar, das alle vorhandenen transkribierten Begriffe alphabetisch auflistet 

und anhand kurzer Definitionen erläutert. Bei der Formulierung einiger 



 

 

 

Erklärungen wurde auf die Enzyklopädie des Islam (www.eslam.de) 

zurückgegriffen. Die Umschrift ins Deutsche orientiert sich weitestgehend 

an der Umschrift für die arabische Sprache der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft gemäß folgender Transkriptionsliste: 

 

ا      Á  د d  ك  ± ض k 

b     ب  l ل  Ô ظ  ª ذ   

 m م  ã ط  r ر  t ت

 n ن  þ ع  z ز  Ý ث

 h ه  ™ غ  s س  º ج

 w, Ú و  f ف  Ê ش  ½ ح

 y, Í ي  q ق  È ص  ¿ خ

 

Abkürzungen 

Bei der Nennung des Propheten des Islam wird die Segnung „Frieden sei 
mit ihm und mit den Reinen seiner auserwählten Familie“ ausgesprochen 

bzw. geschrieben. Die entsprechende arabische Aussage [Èallallhu 
þ
alayhi 

wa ÁlihÍ wa sallam] wird mit s.a.s. abgekürzt. Ein vergleichbares Segnungs-

Bittgebet, das u.a. den reinen Imamen und den früheren Propheten gilt, ist 

„Frieden sei mit ihm bzw. ihnen“ welches mit „a.s.“ [þaleyhis-salÁm] 

abgekürzt wird. Bei der Nennung von Imam Khomeini wird im Originaltext 

in der Regel der Zusatz „möge seine Seele geheiligt sein“ [quddisa sirrÚh] 

verwendet, was hier mit „q.s.“ abgekürzt wird. 

 

Fußnoten 

Im Originaltext kommen bis auf wenige Ausnahmen keine Fußnoten vor. 

Deshalb wird hier das Mittel der Fußnote verwendet, um dem Leser 

erläuternde Ergänzungen in den Fällen zu bieten, in denen eine Reihe von 

Vorkenntnissen vorausgesetzt werden. Zahlreiche Ergänzungen entstammen 

dem Buch „Klarstellung der Fälle“ [taw±Í½-ul-masÁ'il] von Imam 

Khomeini
1
 (q.s.) und sind ggf. mit der jeweiligen Angabe der 

Nummerierung des relevanten Zitats versehen. Alle hier angegebenen 

                                                           
1
 Imam Khomeini, A Clarification of Questions, An Unabridged Translation of 

Resaleh Towzih al-Masael, Westview Press/Boulder and London, 1984, ISBN 

086531-854-9. 



 

 

Fußnoten sind Ergänzungen der Übersetzer und kommen im Originaltext 

nicht vor.  

 

Übernommene und eingedeutschte Begriffe 
Wenn ein arabischer Begriff im Deutschen bereits ein unverwechselbares 

eingedeutschtes Gegenstück hat, wurde auf eine exakte Übersetzung 

verzichtet. So wird der Begriff „qur'Án al-karÍm“ in der Regel mit 

„Heiliger Qur'an“ übersetzt, obwohl der Begriff „al-karÍm“ eher mit 

„ehrenvoll, großzügig“ zu übersetzen wäre. Darüber hinaus werden hier 

einige arabische Begriffe neu ins Deutsche übernommen, zu denen es keine 

geeignete deutsche Übersetzung gibt. Hierzu gehören die Begriffe „Janaba-
Zustand“

2
, „Mahram-Verwandte“

3
 und „Khums“

4
. 

                                                           
2
 Siehe Erläuterung zu Frage 177. 

3
 Siehe Erläuterung zu Frage 238. 

4
 Siehe Erläuterung zu Frage 869ff. 
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Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen 

 
 

Das Handeln nach dieser RisÁlah (Anweisungen für 

religiöse Handlungen) „Aºwibat-ul-istiftÁ'Át“ 

(Antworten auf Rechtsfragen) ist hinreichend und 

befreit von der Verpflichtung, so Gott, der Erhabene, 

will. 

Seyyed Ali Al-HusaynÍ Al-Khamenehi, 

Sohn von ¹awad 

  

 

 

 

 

Urteile zur Nachahmung [taqlÍd] 

Die drei Methoden: Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ], selbständige 

Rechtsfindung [iºtihÁd] und Nachahmung [taqlÍd] 

 

F. 1: Ist die Verpflichtung zur Nachahmung [taqlÍd] eine Angelegenheit der 

Nachahmung oder auch auf religionsrechtlichen Beweisgründen gegründet? 

 

A: Die Verpflichtung zur Nachahmung [taqlÍd] hat religionsrechtliche und 

auch rationale Beweisgründe und sieht vor, dass jemand, der die religiösen 

Vorschriften nicht kennt, sich an einen qualifizierten Rechtsgelehrten 

[muºtahid]
5
 wendet. 

 

                                                           
5
 Jemand, der die Befähigung zur Praktizierung des iºtihÁd, d. h. des 

selbständigen Herleitens von religionsgesetzlichen Anweisungen aus den 

islamischen Quellentexten, hat. 
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2 

 

F. 2: Ist Ihrer verehrten Meinung nach das Handeln gemäß der Vorsichts-

entscheidung [i½tiyÁÔ]
6
 oder das Handeln gemäß der Nachahmung [taqlÍd] 

zu bevorzugen? 

 

A: Für das Handeln mittels einer Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ] ist die 

Kenntnis, in welchen Fällen und wie die Vorsichtsentscheidung angewendet 

werden kann, Voraussetzung, und nur wenige haben dieses Wissen. Hinzu 

kommt, dass für das Handeln mittels einer Vorsichtsentscheidung mehr Zeit 

benötigt wird. Daher ist die Nachahmung [taqlÍd] eines Rechtsgelehrten 

[muºtahid], der die Voraussetzungen in sich vereint, zu bevorzugen. 

 

F. 3: Wo liegen die Gültigkeitsgrenzen der Vorsichtsentscheidung bezüglich 

der Rechtsurteile [fatwÁ] der Rechtsgelehrten? Müssen die Rechtsurteile der 

früheren Gelehrten mit einbezogen werden? 

 

A: Das Handeln gemäß der Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ] in den 

entsprechenden Angelegenheiten meint das Beachten aller rechtlichen 

Möglichkeiten, so dass der [mukallaf]
7
 sicher sein kann, wirklich seine 

Pflicht zu erfüllen. 

 

F. 4: Meine Tochter erreicht in einigen Wochen die religiöse Volljährigkeit 

[taklÍf]
8
. Sie muss sich dann ein Vorbild der Nachahmung [marºi

c
-ut-taqlÍd] 

auswählen. Da diese Angelegenheit für sie etwas problematisch ist, bitten 

wir Sie, uns unsere diesbezügliche Pflicht mitzuteilen. 

 

A: Wenn sie ihre religionsrechtliche Pflicht selbst nicht erkennen kann, 

obliegt es Ihnen, sie zu führen und anzuleiten. 

 

F. 5: Es ist unter den Rechtsgelehrten bekannt, dass das Feststellen einer 

religiösen Bestimmung dem religiös Erwachsenen obliegt, während die 

Festlegung der Bestimmung die Aufgabe des Rechtsgelehrten ist. In vielen 

Fällen jedoch erklären die Rechtsgelehrten ihre Meinung hinsichtlich des 

                                                           
6
 Vgl. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1. 

7
 Ein nach dem religiösen Gesetz erwachsener Mensch. 

8
 Vgl. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 2252. 
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Feststellens der Bestimmung. Ist es verpflichtend, ihnen auch in dieser 

Hinsicht zu folgen? 

 

A: Die Feststellung des Falles obliegt dem religiös Erwachsenen [mukallaf]. 

Man ist hierbei nicht verpflichtet, der Analyse seines Rechtsgelehrten 

[muºtahid] zu folgen, außer man vertraut dieser oder es handelt sich um 

etwas, dessen Feststellung eine religionsrechtliche Ableitung erfordert. 

 

F. 6: Ist derjenige, der das Erlernen der ihn betreffenden 

religionsrechtlichen Angelegenheiten unterlässt, sündig? 

 

A: Wenn das Nichterlernen der religionsrechtlichen Angelegenheiten dazu 

führt, dass man eine Pflicht vernachlässigt bzw. unterlässt oder etwas 

Verbotenes begeht, dann ist man ein Sünder. 

 

F. 7: Wenn manche Personen, die nicht über genügend Information 

verfügen, gefragt werden, wem sie nachfolgen, antworten sie, dass sie es 

nicht wissen, oder sie sagen, wir folgen diesem oder jenem Vorbild [marºi
c
] 

nach, ohne sich jedoch verpflichtet zu sehen, sich an sein religiöses 

Regelwerk [risÁlah] zu wenden oder danach zu handeln. Wie sind ihre Taten 

zu beurteilen? 

 

A: Wenn deren Taten der handelnden Vorsichtsentscheidung, der 

tatsächlichen Vorschrift oder den Rechtsurteilen des Rechtsgelehrten 

[muºtahid], an den sie sich wenden müssen, entsprechen, dann sind ihre 

Handlungen gültig [Èa½Í½]. 

 

F. 8: In Fällen, in denen der meistwissende [a
c
lam] Rechtsgelehrte eine 

Handlung als Pflichtvorsicht [al-i½tiyÁÔ-ul-wuºubÍ] deklariert, können wir 

uns an den nächsten Meistwissenden wenden. Unsere Frage ist: Falls dieser 

nächste Meistwissende diese Fälle ebenfalls als Pflichtvorschrift deklariert, 

ist es dann erlaubt, sich an den dritten Meistwissenden zu wenden usw.? 

Bitte erläutern Sie diese Angelegenheit. 

 

A: In dem Fall, dass der meistwissende Rechtsgelehrte [muºtahid] kein 

Rechtsurteil [fatwÁ] gegeben hat, gibt es keinen Einwand, sich an den 
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zweiten Meistwissenden zu wenden, der ein eindeutiges Rechtsurteil [fatwÁ] 

zu der Frage hat und keine Pflichtvorsicht fordert. Wenn er zur Beachtung 

der Pflichtvorsicht aufruft, kann man sich an den dritten Meistwissenden 

wenden usw.  

 

Bedingungen der Nachahmung [taqlÍd] 

F. 9: Ist es erlaubt, einem Rechtsgelehrten nachzufolgen, der kein Vorbild  

ist und auch kein religiöses Regelwerk  herausgegeben hat? 

 

A: Wenn der religiös Erwachsene [mukallaf], der diesem Rechtsgelehrten 

[muºtahid] nachfolgen möchte, feststellt, dass dieser ein qualifizierter 

Rechtgelehrter ist, dann ist es unbedenklich, diesem zu folgen. Mit anderen 

Worten ist ein Vorbild [marºiþ] zu sein oder ein Buch über die praktischen 

Vorschriften des Islam zu haben, keine Voraussetzungen dafür, dass die 

Nachahmung eines qualifizierten Rechtsgelehrten korrekt ist.  

 

F. 10: Ist es einem religiös Erwachsenen erlaubt, einem Rechtsgelehrten, 

der nur eingeschränkt in einigen der religionsrechtlichen Bereichen wie 

dem Fasten [Èawm] oder dem rituellen Gebet [Èalah], selbständig Recht 

findet, nachzuahmen? 

 

A: Das Rechtsurteil [fatwÁ] eines auf bestimmte Themen eingeschränkten 

Rechtsgelehrten [muºtahid] ist bindend für ihn selbst. Die Erlaubnis für 

andere, ihn nachzuahmen, ist bedenklich, wenngleich nicht undenkbar. 

 

F. 11: Ist es erlaubt, die Gelehrten [
c
Álim] anderer Länder nachzuahmen, 

auch wenn man diese möglicherweise nicht erreichen kann? 

 

A: Die Nachahmung eines qualifizierten Rechtsgelehrten [muºtahid] in 

religionsrechtlichen Angelegenheiten setzt nicht voraus, dass dieser aus dem 

Heimatland des religiös Erwachsenen [mukallaf] stammt oder dort lebt. 

 

F. 12: Unterscheidet sich die maßgebende Rechtschaffenheit [þadÁlah] für 

den Rechtsgelehrten und für das Vorbild der Nachahmung [marºi
c
-ut-
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taqlÍd] von der maßgebenden Rechtschaffenheit beim Leiter des Gemein-

schaftsgebets [imÁm-ul-ºamÁ
c
ah] in Intensität und Ausmaß? 

 

A: Im Hinblick auf die Sensibilität und Wichtigkeit der Stellung der 

Vorbildfunktion [marºi
c
iyyah] ist es gemäß der Pflichtvorsicht [al-i½tiyÁÔ-

ul-wÁºib] beim Vorbild der Nachahmung [marºi
c
-ut-taqlÍd] zusätzlich zur 

Rechtschaffenheit [
c
adÁlah] Bedingung, dass er sein tyrannisches Ego 

beherrscht und weltliche Dinge nicht begehrt. 

 

F. 13: Ist die Kenntnis der Umstände der Zeit und des Ortes eine der 

Voraussetzungen zur selbständigen Rechtsfindung [iºtihÁd]? 

 

A: Sie spielt möglicherweise eine Rolle hinsichtlich einiger 

Angelegenheiten. 

 

F. 14: Gemäß der Meinung seiner Eminenz, des verstorbenen Imam 

Khomeini - q. s. - muss sich das Vorbild der Nachahmung zusätzlich zu 

seinem Wissen über Urteile zu Gottesdiensten und zu Rechtsangelegenheiten 

auch in politischen, wirtschaftlichen, militärischen, gesellschaftlichen und 

Führungsangelegenheiten auskennen. Nachdem wir den verstorbenen Imam 

Khomeini (q.s.) nachgeahmt haben, sahen wir es als Pflicht an - gemäß den 

Hinweisen einiger der verehrten Gelehrten [c
Álim], und gemäß dem, was wir 

selbst erkannt haben - Sie bezüglich der Vorbildfunktion nachzuahmen. Auf 

diese Weise haben wir beides, die Führungsfunktion und die 

Vorbildfunktion, vereint. Wie lautet Ihre Meinung hierzu? 

 

A: Die Bedingungen für die Eignung zur Nachahmungsautorität [maraºÍþat 

al-taqlÍd] in Fragen der Nachahmung sind detailliert in Ta½rÍr al-WasÍlah
9
 

und anderen Büchern über die praktischen Gesetze des Islam erwähnt. Es 

obliegt dem religiös Erwachsenen [mukallaf], zu erkennen, wer die mit dem 

Amt der Nachahmung verbundenen Erfordernisse erfüllt.  

 

                                                           
9
 Eines von Imam Khomeinis religiösen Regelwerken. 
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F. 15: Ist es eine Voraussetzung, dass das Vorbild der Nachahmung der 

Meistwissende ist? Was sind die Merkmale und Erfordernisse des 

Meistwissenden? 

 

A: Vorsichtshalber ist der Meistwissende [a
c
lam] in den Angelegenheiten 

nachzuahmen, in denen die Rechtsurteile [fatwÁ] des Meistwissenden sich 

von den Rechtsurteilen der anderen unterscheiden. Das Merkmal des 

Meistwissenden ist, dass er im Vergleich zu anderen Rechtsgelehrten 

[muºtahid] eine größere Kompetenz in den folgenden Bereichen aufweist:  

(a) Beim Feststellen der göttlichen Gesetze, (b) bei der Ableitung der 

religionsrechtlichen Vorschriften von ihren Beweisen und (c) in 

Kenntnissen von den Geschehnissen seiner Zeit, insofern dies die 

Feststellung der Themen der religiösen Vorschriften betrifft und den 

Ausdruck seiner Rechtsmeinung beeinflusst.  
 

F. 16: Angesichts der Möglichkeit, dass die meistwissende Person nicht die 

maßgebenden Bedingungen für die Nachahmung erfüllt, ahmt man einem 

anderen als den Meistwissenden nach. Ist diese Nachahmung gültig? 

 

A: Lediglich aufgrund der Möglichkeit, der Meistwissende [a
c
lam] erfülle 

nicht die maßgebenden Bedingungen für die Nachahmung, erlaubt es nicht, 

einem Rechtsgelehrten [muºtahid], der nicht der Meistwissende ist, zu 

folgen in Angelegenheiten, über die beide verschiedener Meinung sind. 

 

F. 17: Wenn festgestellt wird, dass mehrere Gelehrte in verschiedenen 

Angelegenheiten (d. h. jeder auf einem bestimmten Gebiet) meistwissend 

sind, ist es erlaubt, sich nach ihnen in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu 

richten? 

 

A: Die Aufteilung [taba
c
Í±] bei der Nachahmung ist unbedenklich. Bei der 

Annahme, dass jeder Rechtsgelehrte [muºtahid] in der bestimmten 

Angelegenheit, in welcher er nachgeahmt wird, der wahrhaftig 

Meistwissende ist, ist die Aufteilung der Nachahmung verpflichtend, sofern 

sich ihre Rechtsurteile [fatwÁ] in dieser Angelegenheit unterscheiden. 
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F. 18: Ist es erlaubt, einem Rechtsgelehrten nachzuahmen, der nicht der 

Meistwissende ist, wenn der Meistwissende am Leben ist? 

 

A: Es ist unbedenklich, sich an den Nichtmeistwissenden zu wenden in den 

Angelegenheiten, in denen sich seine Rechtsurteile [fatwÁ] nicht von den 

Rechtsurteilen des Meistwissenden [ac
lam] unterscheiden. 

 

F. 19: Wie lautet Ihre Meinung hinsichtlich der Notwendigkeit, dem 

meistwissenden Rechtsgelehrten nachzuahmen? Was ist Ihr Nachweis zu 

Ihrer These? 
 

A: Wenn die Rechtsgelehrten [faqÍh], welche die Voraussetzungen zum 

Erstellen von Rechtsurteilen erfüllen, sich im Rechtsurteil [fatwÁ] 

unterscheiden, dann muss der religiös Erwachsene [mukallaf], gemäß der 

Pflichtvorschrift dem Meistwissenden [ac
lam] nachahmen, es sei denn, sein 

Rechtsurteil widerspricht der Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ], während das 

der Nichtmeistwissenden dieser entspricht. Die Grundlage für diese Ansicht 

ist die Vernunft und die Verhaltensweise rational handelnder Menschen, 

denn der religiös Erwachsene ist sich gewiss, dass die Rechtsurteile des 

Meistwissenden gültig sind, während die der anderen möglicherweise gültig 

sind. 

 

F. 20: Wem müssen wir im Hinblick auf die Nachahmung folgen? 

 

A: Es ist verpflichtend, den Rechtgelehrten [muºtahid] nachzuahmen, der 

die Voraussetzungen zum Erlassen von Urteilen und zur Vorbildfunktion 

[marºi
c
iyyah] erfüllt. Gemäß der Vorsicht, sollte dieser Rechtsgelehrte 

ebenfalls der Meistwissende sein. 

 

F. 21: Ist es erlaubt, mit der Nachahmung eines Verstorbenen zu beginnen? 

 

A: Es ist nicht auf die Vorsichtsmaßnahme [i½tiyÁÔ] zu verzichten, dem 

lebenden meistwissenden [ac
lam] Rechtsgelehrten bei der neu beginnenden 

Nachahmung zu folgen. 
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F. 22: Ist die Nachahmung eines verstorbenen Rechtsgelehrten für 

jemanden, der neu anfängt nachzuahmen, abhängig von der Erlaubnis eines 

lebenden Rechtsgelehrten? 

 

A: Die Erlaubnis, mit der Nachahmung eines verstorbenen Rechtsgelehrten 

zu beginnen oder diese beizubehalten, hängt von dem Urteil des lebenden 

Meistwissenden ab. 

 

Methoden zum Nachweis selbständiger Rechtsfindung [iºtihÁd], des 

meisten Wissens [ac
lamiyyah] und Aneignung des Rechtsurteils [fatwÁ] 

F. 23: Ich habe die Eignung eines bestimmten Rechtsgelehrten durch die 

Bezeugung von zwei wahrhaftigen [
c
Ádil]

10
 Personen verifiziert. Ist es 

verpflichtend für mich, diese noch bei anderen Personen zu erfragen? 

 

A: Es ist gültig, sich über die Eignung eines bestimmten Rechtsgelehrten 

[muºtahid], der die Voraussetzungen zur Nachahmung [taqlÍd] erfüllt, auf 

die Bezeugung von zwei rechtschaffenen Experten zu stützen. Hiernach ist 

man nicht verpflichtet, sich bei anderen zu erkundigen. 

 

F. 24: Was sind die Methoden zum Auswählen eines Vorbildes der Nach-

ahmung und zur Aneignung seiner Rechtsurteile? 

 

A: Die Feststellung der selbständigen Rechtsfindung [iºtihÁd] und des 

meisten Wissens [ac
lamiyyah] eines Vorbildes der Nachahmung [marºi

c
-ut-

taqlÍd] wird verifiziert, indem man ihn überprüft und sicher wird, auch wenn 

man mittels öffentlichen Wissen überzeugt oder sicher wird, oder dem 

Zeugnis von zwei rechtschaffenen Experten. Das Rechtsurteil [fatwÁ] eines 

Vorbildes der Nachahmung kann erlangt werden (a) durch Hören von ihm 

oder von zwei oder einer rechtschaffenen Person oder von einer 

zuverlässigen Person, oder aber (b) mittels Rückgriff auf sein religiöses 

Regelwerk [risÁlah], vorausgesetzt, es enthält keinen Fehler. 

 
                                                           
10

 Als wahrhaftig gilt der Muslim, der sich von islamisch Verbotenem fernhält 

und die islamischen Pflichten erfüllt.  
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F. 25: Ist eine Bevollmächtigung bei der Wahl des Vorbildes der 

Nachahmung wie z. B. die Vollmacht des Sohnes an den Vater oder des 

Schülers an seinen Lehrer, gültig? 
 

A: Wenn es das Ziel der Bevollmächtigung ist, den Vater, Lehrer, Erzieher 

oder andere zu ermächtigen, den Rechtsgelehrten [muºtahid], der die 

Voraussetzungen erfüllt, zu erkunden, dann ist es unbedenklich. Deren 

Meinung dazu ist ein Argument [½uººah] und religionsrechtlich anerkannt, 

sofern diese Wissen oder Vertrauen bewirken, oder die Voraussetzungen für 

Beweis und Zeugnis erfüllen. 

 

F. 26: Ich habe verschiedene Gelehrte über den Meistwissenden befragt. 

Darauf haben sie mir geantwortet, dass die Befolgung von soundso - möge 

Allah seine Stellung erhöhen – mich von der Verpflichtung befreie. Kann ich 

mich auf deren Aussage verlassen, wenn ich nicht weiß, ob er der 

Meistwissende ist oder daran zweifle oder ich gewiss bin, dass er nicht der 

Meistwissende ist aufgrund der Existenz von anderen mit ähnlichen 

Beweisen zu deren Gunsten? 
 

A: Wenn der religionsrechtliche Nachweis über das meiste Wissen 

[aþlamiyyah] eines Rechtsgelehrten [muºtahid] vorgelegt wurde und man 

keine Kenntnis über einen gegensätzlichen Nachweis hat, ist es ein 

religionsrechtliches Argument [½uººah], auf das man sich verlassen kann, 

auch dann, wenn es nicht ausreichend Gewissheit oder Vertrauen hervorruft. 

In einem solchen Fall ist es nicht nötig, nach Gegenbeweisen zu suchen und 

sicherzustellen, dass diese nicht existieren.  

 

F. 27: Ist es für jemanden, der keine vom Rechtsgelehrten erteilte Befugnis 

zur Urteilsweitergabe hat und der gelegentlich Fehler macht bei der 

Weitergabe, erlaubt, die Ansichten des Rechtsgelehrten weiterzugeben? Wie 

lautet unsere Pflicht, wenn er Urteile durch das Lesen des religiösen 

Regelwerks weitergibt? 
 

A: Eine Erlaubnis zur Weitergabe der Rechtsurteile [fatwÁ] von 

Rechtsgelehrten [muºtahid] oder die Verdeutlichung der 

religionsrechtlichen Urteile ist nicht erforderlich. Dennoch ist es jemandem 

nicht erlaubt, diese Tätigkeit zu übernehmen, der dabei Fehler begeht. Wenn 
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jemand seinen Fehler bei der Weitergabe des Rechtsurteils bemerkt, ist es 

für ihn Pflicht, den Zuhörer über den Fehler zu informieren. In jedem Fall ist 

es dem Zuhörer nicht erlaubt, gemäß der Weitergabe des Übermittlers zu 

verfahren, solange er nicht Vertrauen in die Richtigkeit seiner Aussagen 

erlangt. 

 

Wechsel von einem Vorbild der Nachahmung zu einem anderen [c
udÚl] 

F. 28: Wir haben einen Rechtsgelehrten, der nicht der Meistwissende ist, um 

Erlaubnis gefragt, bei der Nachahmung des verstorbenen Rechtsgelehrten 

zu verbleiben. Wenn die Erlaubnis des Meistwissenden hierfür eine 

Bedingung ist, muss man dann zu dem Meistwissenden wechseln und ihn um 

Erlaubnis bitten, um bei der Nachahmung des Verstorbenen bleiben zu 

dürfen? 

 

A: Wenn das Rechtsurteil [fatwÁ] des Nichtmeistwissenden mit dem 

Rechtsurteil des Meistwissenden [aþlam] übereinstimmt, dann ist es 

unbedenklich gemäß seiner Aussage zu verfahren und es gibt keine 

Notwendigkeit dabei zum Meistwissenden zu wechseln. 

 

F. 29: Ist es bei neu auftretenden Angelegenheiten erlaubt, von dem 

meistwissenden Rechtsgelehrten zu einem anderen zu wechseln, da dieser 

Meistwissende dabei das entsprechende gültige Urteil zu dieser neuen 

Angelegenheiten nicht religionsspezifisch ausgehend von ihren detaillierten 

Beweisquellen auslegen kann? 
 

A: Wenn der religiös Erwachsene [mukallaf] in der Angelegenheit keine 

Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ] treffen will oder kann, und einen anderen 

wissenderen Rechtsgelehrten findet, der zu der erwähnten Angelegenheit ein 

Rechtsurteil [fatwÁ] hat, dann muss er zu diesem Rechtsgelehrten wechseln 

und ihn in dieser Angelegenheit nachahmen. 

 

F. 30: Muss ich zum Wechseln von einem der Rechtsurteile Imam Khomeinis 

(q.s.) zum Rechtsurteil eines anderen Rechtsgelehrten mich auf ein 

Rechtsurteil desjenigen Rechtsgelehrten berufen, bei dem ich die Erlaubnis 
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erfragt hatte, bei der Nachahmung des Verstorbenen verbleiben zu dürfen, 

oder ist es auch erlaubt, sich auf andere Rechtsgelehrte zu berufen? 

 

A: Zum Wechsel [c
udÚl] bedarf es nicht des Einholens einer Erlaubnis. Also 

ist es erlaubt, zu dem Rechtsgelehrten [muºtahid] zu wechseln, der die 

Voraussetzungen zur gültigen Nachahmung erfüllt. 

 

F. 31: Ist es erlaubt, vom Meistwissenden zu demjenigen zu wechseln, der 

nicht der Meistwissende ist? 

 

A: Der Wechsel [c
udÚl] zum Nichtmeistwissenden steht im Widerspruch zur 

Vorsichtsmaßnahme [i½tiyÁÔ]. Vorsichtshalber ist es insbesondere dann 

nicht erlaubt, wenn die Aussage des Meistwissenden [a
c
lam] in der 

Angelegenheit anders ist, als das Rechtsurteil [fatwÁ] des 

Nichtmeistwissenden. 

 

F. 32: Ich bin aufgrund des Rechtsurteils einer der großen Rechtsgelehrten 

bei der Nachahmung von Imam Khomeini (q.s.) verblieben. Nachdem ich 

mich über Ihre Antworten in Rechtsfragen [istiftÁ'Át] und Ihre verehrte 

Meinung über das Verbleiben bei der Nachahmung des verstorbenen Imam 

Khomeini (q.s.) informiert habe, habe ich von ihm zu Ihnen gewechselt, und 

ich habe in meinen Taten nach den Rechtsurteilen des verstorbenen Imams 

(q.s.) nur noch zusätzlich zu Ihren Rechtsurteilen verfahren. Ist mein 

Wechsel bedenklich? 
 

A: Der Wechsel von der Nachahmung eines lebenden Rechtsgelehrten 

[muºtahid] zur Nachahmung eines anderen lebenden Rechtsgelehrten ist 

erlaubt. Wenn der zweite Rechtsgelehrte nach Ansicht des religiös 

Erwachsenen [mukallaf] wissender ist als der erste, dann muss man als 

Vorsichtsmaßnahme [
c
ala-l-a½waÔ] wechseln, wenn dessen Rechtsurteil 

[fatwÁ] anders ist in der Angelegenheit als das des ersten. 

 

F. 33: Kann sich jemand, der Nachahmender von Imam Khomeini (q.s.) war 

und bei seiner Nachahmung verblieben ist, bei einer Angelegenheit, ob z. B. 

die Stadt Teheran zu den religiös definierten Großstädten gehört, auf andere 

Vorbilder der Nachahmung berufen? 



Urteile zur Nachahmung [taqlÍd] 

 

 

12 

 

A: Dies ist ihm erlaubt, obwohl man die Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ] 

nicht unterlassen sollte, bei der Nachahmung des verstorbenen Imam 

Khomeini (q.s.) zu verbleiben, sofern man ihn als wissender als den 

Lebenden einschätzt. 

 

F. 34: Als frommer Heranwachsender war ich Nachahmender vom leitenden 

Imam Khomeini (q.s.). Dies war der Fall noch bevor ich religiös erwachsen 

wurde, jedoch ohne speziellen religionsrechtlichen Nachweis, sondern 

lediglich basierend auf der Überzeugung, dass die Befolgung dieses Imams 

(q.s.) mich von meiner Pflicht entbinde. Nach einer Weile habe ich zur 

Nachahmung eines anderen Vorbildes gewechselt, aber mein Wechsel war 

nicht gültig. Nachdem dieses Vorbild verstarb, habe ich zur Nachahmung 

Eurer Eminenz gewechselt. Wie ist meine Nachahmung von diesem zweiten 

Vorbild zu beurteilen, wie sind meine Taten insbesondere in dieser 

Zeitspanne zu beurteilen und was ist meine religiöse Verpflichtung in der 

gegenwärtigen Zeit? 
 

A: Was von Ihren vergangenen Taten als Nachahmung des verstorbenen 

Imam Khomeini - möge seine Erde gesegnet sein - zur Zeit seines 

gesegneten Lebens oder nach seinem Ableben, aufgrund des Verbleibens bei 

seiner Nachahmung, erfolgte, ist als gültig [Èa½Í½] zu beurteilen. Bezüglich 

der Handlungen, die von Ihnen ausgingen aufgrund der Nachahmung des 

anderen (zweiten) Rechtsgelehrten, welche nicht auf religionsrechtliche 

Gültigkeit beruhten, nun dem Rechtsurteil desjenigen entsprechen, den Sie 

jetzt nachahmen müssen, sind diese Handlungen dann ebenfalls als gültig 

und einwandfrei zu beurteilen. Ansonsten ist es verpflichtend, diese 

Handlungen nachzuholen. Gegenwärtig haben Sie die Wahl, bei der 

Nachahmung des verstorbenen Vorbildes (gemeint ist Imam Khomeini 

(q.s.)) zu verbleiben oder zu demjenigen zu wechseln, den Sie - gemäß 

religionsrechtlichen Maßstäben - als qualifiziert betrachten, um sich bei der 

Nachahmung auf ihn zu berufen. 
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Verbleiben bei der Nachahmung von Verstorbenen 

F. 35: Jemand hat ein bestimmtes Vorbild nach dem Ableben des 

verstorbenen Imam Khomeini (q.s.) nachgeahmt. Jetzt will er wieder den 

verstorbenen Imam nachahmen. Ist ihm dies erlaubt? 

 

A: Bei der Nachahmung vom lebenden Rechtsgelehrten, der die 

Voraussetzungen zur Nachahmung erfüllt, zum Verstorbenen 

zurückzukehren ist gemäß dem Vorsichtsprinzip nicht erlaubt. Wenn 

allerdings der Lebende die Voraussetzungen nicht erfüllte, als mit dessen 

Nachahmung begonnen wurde, war diese Nachahmung ungültig [bÁÔil]. Der 

religiös Erwachsene [mukallaf] hat die Wahl, weiterhin dem verstorbenen 

Imam (q.s.) nachzufolgen oder zu einem lebenden Rechtsgelehrten 

[muºtahid] zu wechseln, dessen Nachahmung [taqlÍd] erlaubt ist. 

 

F. 36: Ich habe das Alter des religiös Erwachsenen zu Lebzeiten Imam 

Khomeinis erreicht. Ich habe ihn bei manchen Urteilen nachgeahmt, aber 

die Angelegenheit der Nachahmung war mir nicht klar. Was ist meine 

jetzige religiöse Verpflichtung? 

 

A: Wenn Sie bei Ihren gottesdienstlichen und anderen Taten während des 

Lebens des Imam (q.s.) seinen Rechtsurteilen [fatwÁ] gemäß verfahren sind, 

und Sie, wenn auch nur bei einigen Urteilen [½ukm], Nachahmender 

[muqallid] von ihm waren, so ist es Ihnen erlaubt, ihn in allen 

Angelegenheiten nachzuahmen. 

 

F. 37: Wie ist das Verbleiben bei der Nachahmung eines verstorbenen 

Rechtsgelehrten zu beurteilen, wenn er der Meistwissende war? 
 

A: Das Verbleiben bei der Nachahmung eines verstorbenen Rechtsgelehrten 

[muºtahid] ist in jedem Fall erlaubt. Bei der Nachahmung des 

meistwissenden Verstorbenen sollte man jedoch nicht die 

Vorsichtsentscheidung [i½tiyÁÔ] unterlassen. 

 

F. 38: Ist für die Erlaubnis, bei der Nachahmung des Verstorbenen zu 

verbleiben, die Erfragung beim meistwissenden Rechtsgelehrten 
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erforderlich, oder kann man bei einem anderen Rechtsgelehrten um 

Erlaubnis fragen? 

 

A: Wenn die Gelehrten in der Frage der Zulässigkeit der Nachahmung eines 

verstorbenen Rechtsgelehrten einer Meinung sind, ist es nicht verpflichtend, 

die Erlaubnis des Meistwissenden zu erlangen. 

 

F. 39: Jemand hat zunächst den verstorbenen Imam Khomeini (q.s.) 

nachgeahmt und nach dessen Ableben bei einigen Angelegenheiten einen 

anderen Rechtsgelehrten befolgt. Dann verstarb der zweite Rechtsgelehrte 

ebenfalls. Was ist die religiöse Verpflichtung dieser Person? 

 

A: Es ist ihm erlaubt, wie zuvor, bei der Nachahmung des ersten Vorbildes 

[marºi
þ
] in den Angelegenheiten, in denen er den Imam (q.s.) befolgt hat, zu 

verbleiben. In den Angelegenheiten, in denen er zum zweiten Vorbild 

gewechselt hat, hat er die Wahl zwischen dem Verbleiben bei der 

Nachahmung und dem Wechsel zu einem lebenden Vorbild. 

 

F. 40: Ich habe nach dem Ableben unseres verstorbenen Imam Khomeini 

(q.s.) geglaubt, dass es gemäß seinem Rechtsurteil nicht erlaubt sei, bei der 

Nachahmung des Verstorbenen zu verbleiben
11

. Daher habe ich einen 

lebenden Rechtsgelehrten für die Nachahmung gewählt. Ist es mir nun 

erlaubt, noch einmal zur Nachahmung des verstorbenen Imams (q.s.) 

zurückzukehren? 
 

A: In Fragen, in denen Sie zu einem lebenden Rechtsgelehrten [muºtahid] 

gewechselt haben, ist es Ihnen nicht erlaubt, zur Nachahmung Imam 

Khomeinis (q.s.) zurückzukehren, es sei denn, das Rechtsurteil [fatwÁ] des 

lebenden Rechtsgelehrten [muºtahid] verpflichtet dazu, bei der 

Nachahmung des wissenderen Verstorbenen zu verbleiben, und Sie glauben, 

dass der verstorbene Imam (q.s.) wissender war als das lebende Vorbild 

[marºiþ]. In diesem Fall müssen Sie zur Nachahmung des Imams (q.s.) 

zurückkehren. 

 

                                                           
11
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F. 41: Ist es mir erlaubt, mich bei einer Angelegenheit abwechselnd einmal 

auf einen verstorbenen Rechtsgelehrten und einmal auf das Rechtsurteil des 

meistwissenden lebenden Rechtsgelehrten zu berufen, wenn ein Unterschied 

zwischen beiden in der Angelegenheit vorliegt? 

 

A: Es ist erlaubt, bei der Nachahmung des Verstorbenen zu verbleiben. 

Allerdings ist es nicht erlaubt, nach dem Wechseln zum lebenden 

Rechtsgelehrten [muºtahid], wiederum zum Verstorbenen zurückzukehren. 

 

F. 42: Müssen die Nachahmenden des verstorbenen Imam Khomeini (q.s.) 

die bei seiner Nachahmung verbleiben möchten, eines der lebenden 

Vorbilder um Erlaubnis fragen? Oder reicht es aus, wenn die meisten 

Vorbilder und die führenden Gelehrten einstimmig sind über die Erlaubnis, 

bei der Nachahmung des Verstorbenen zu verbleiben? 

 

A: Es ist mit Berufung auf die übereinstimmende Erlaubnis der Gelehrten 

[
þ
Álim] der gegenwärtigen Zeit, bei der Nachahmung des Verstorbenen zu 

verbleiben, erlaubt, bei der Nachahmung des verstorbenen Imam Khomeini 

(q.s.) zu verbleiben. Es ist nicht notwendig, sich auf einen bestimmten 

Rechtsgelehrten [muºtahid] zu berufen. 

 

F. 43: Was ist Ihre verehrte Meinung zum Verbleiben bei der Nachahmung 

des Verstorbenen in der Angelegenheit, bei welcher der religiös Erwachsene 

zu Lebzeiten des Meistwissenden gehandelt oder nicht gehandelt hat? 

 

A: Das Verbleiben bei der Nachahmung des Verstorbenen ist in allen 

Angelegenheiten erlaubt und gültig, auch in den Angelegenheiten, in denen 

man zu Lebzeiten des Rechtsgelehrten nicht entsprechend gehandelt hat. 

 

F. 44: Schließt das Urteil zur Erlaubnis, bei der Nachahmung des 
Verstorbenen zu verbleiben, die Personen mit ein, die zu Lebzeiten des 

Rechtsgelehrten nicht religiös erwachsen waren, aber nach seinen 

Rechtsurteilen verfahren sind? 

 

A: Es ist unbedenklich, bei der Nachahmung des Verstorbenen zu 

verbleiben, vorausgesetzt, die Nachahmung wurde zu Lebzeiten des Rechts-
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gelehrten [muºtahid] korrekt erfüllt, selbst wenn sie vor der eigenen 

religiösen Reife [bulÚ™]
12

 war. 

 

F. 45: Wir gehören zu den Nachahmenden von Imam Khomeini (q.s.) und 

wir sind nach seinem herzzerreißenden Ableben bei seiner Nachahmung 

verblieben. Zuweilen sind wir mit neuen religiösen Problemen konfrontiert, 

insbesondere in einer Zeit der Auseinandersetzung der islamischen Welt mit 

der globalen Arroganz. Wir fühlen, wir sollten uns an Eure Eminenz wenden 

und Sie nachahmen. Dürfen wir so handeln? 

 
A: Es ist Ihnen erlaubt, bei der Nachahmung Imam Khomeinis (q.s.) zu 

verbleiben und es gibt gegenwärtig keine Verpflichtung für Ihren Wechsel 

von seiner Nachahmung. Wenn die Notwendigkeit besteht, sich über das 

religionsrechtliche Urteil [½ukm] zu neuen Geschehnissen zu erkundigen, 

dann können Sie einen Briefwechsel mit unserem Büro aufnehmen.  

 

F. 46: Was ist die Aufgabe des religiös Erwachsenen gegenüber seinem 

Vorbild im Fall der Feststellung, dass ein anderes Vorbild der 

Meistwissende ist? 

 

A: Als Vorsichtsmaßnahme [
c
ala-l-a½waÔ] muss man vom derzeit 

nachgeahmten Vorbild zu dem Vorbild [marºi
c
] wechseln, bei dem man 

festgestellt hat, dass dieses mehr weiß im Hinblick auf die Angelegenheiten, 

bei denen ihre Rechtsurteile [fatwÁ] unterschiedlich sind. 

 

F. 47: In welchem Fall ist es erlaubt, dass ein Nachahmender von seinem 

Rechtsgelehrten zu einem anderen wechselt? 

 

A: Gemäß dem Vorsichtsprinzip ist es unzulässig, von einem lebenden 

Vorbild [marºiþ] zu einem anderen zu wechseln, es sei denn, das zweite 

Vorbild ist wissender als das erste und sein Rechtsurteil in einer bestimmten 

Frage unterscheidet sich von dem des ersten Vorbilds [marºiþ].  
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F. 48: Ist das Wechseln vom Meistwissenden zu einem anderen erlaubt, 

wenn die Rechtsurteile des meistwissenden Vorbildes nicht zeitgemäß sind, 

oder es mühsam ist, danach zu verfahren? 

 

A: Das Wechseln [
þ
udÚl] vom Meistwissenden [aþlam] zu einem anderen 

Rechtsgelehrten [muºtahid] ist nicht erlaubt lediglich begründet auf der 

Annahme, dass dessen Rechtsurteile [fatwÁ] mit den zeitgenössischen 

Gegebenheiten nicht kompatibel oder schwer zu befolgen sind. 

 

Verschiedenes zur Nachahmung 

F. 49: Was ist mit dem „nachlässigen Unwissenden“ [al-ºÁhil al-muqaÈÈir] 

gemeint? 

 

A: Der „nachlässige Unwissende“ [al-ºÁhil al-muqaÈÈir] ist derjenige, der 

seine Unwissenheit bemerkt und über die möglichen Methoden, seine 

Unwissenheit zu überwinden, Kenntnis hat, aber diesen nicht nachgeht. 

 

F. 50: Was ist mit dem „unfähigen Unwissenden“ [al-ºÁhil al-qÁÈir] 

gemeint? 

 

A: Der „unfähige Unwissende“ [al-ºÁhil al-qÁÈir] ist derjenige, der 

grundsätzlich sein Unwissen nicht bemerkt, oder kein Wissen über die 

Methoden hat, sein Unwissen zu überwinden. 

 

F. 51: Was bedeutet „Pflichtvorsicht“ [al-i½tiyÁÔ-ul-wÁºib]? 

 

A: Es bedeutet, dass die Ausführung oder das Unterlassen einer Handlung 

aus Vorsicht [i½tiyÁÔ] heraus erfolgen muss. 
 

F. 52: Weist der in Rechtsurteilen  vorkommende Begriff „bedenklich“ [fÍhi 

iškÁl] darauf hin, dass etwas verboten [½arÁm] ist? 
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A: Dies ist je nach Fall unterschiedlich. Wenn die Bedenken [iškÁl] auf eine 

Erlaubnis [ºawÁz] bezogen sind, dann führt das zum Verbot [½arÁm] 

bezüglich der Handlung. 

 

F. 53: Sind die folgenden Begriffe Rechtsurteile [fatwÁ] oder 

Vorsichtsentscheidungen [i½tiyÁÔ]: „bedenklich“ [fÍhi iškÁl], 

„problematisch“ [muškil], „ist nicht unbedenklich“, „ist unbedenklich“,? 

 

A: Sie alle sind Vorsichtsentscheidungen [i½tiyÁÔ], bis auf die Verneinung 

der Bedenklichkeit [iškÁl], was ein Rechtsurteil [fatwÁ] ist. 

 

F. 54: Was ist der Unterschied zwischen „nicht erlaubt“ [c
adam-ul-ºawÁz] 

und „verboten“ [½arÁm]? 

 

A: Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen bezüglich der Handlung. 

 

Vorbildfunktion [marºi
c
iyyah] und Führung [qiyÁdah] 

F. 55: Was ist die religionsrechtliche Aufgabe der Muslime, wenn bei 

gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Angelegenheiten ein 

Unterschied zwischen dem Rechtsurteil der Führungsautorität [walÍ-u-amr-

il-muslimÍn] und dem Rechtsurteil [fatwÁ] eines anderen Vorbildes [marºi
c
] 

besteht? Gibt es eine trennende Grenze zwischen den von den Vorbildern 

der Nachahmung [marºi
c
-ut-taqlÍd] und dem Hauptverantwortlichen der 

Gelehrten [walÍ-ul-faqÍh] herausgegebenen Urteilen? Wenn sich die 

Meinung des Vorbildes der Nachahmung beispielsweise in Angelegenheiten 

der Musik von der Meinung des Hauptverantwortlichen der Gelehrten 

unterscheidet, welche muss dann befolgt werden und ist einwandfrei? 

Welche Urteile sind im Allgemeinen regierungsrelevante Urteile [½ukm], 

bei denen das Urteil des Hauptverantwortlichen der Gelehrten gegenüber 

dem Rechtsurteil des Vorbildes der Nachahmung zu bevorzugen ist? 

 

A: Die Meinung der Führungsautorität der Muslime [walÍ-u-amr-il-

muslimÍn] ist bei den Angelegenheiten, die mit dem Regieren des 

islamischen Landes und mit den allgemeinen Belangen der Muslime 
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zusammenhängen, zu befolgen. Jeder religiös Erwachsene [mukallaf] kann 

währenddessen das Vorbild der Nachahmung [marºi
c
-ut-taqlÍd] in 

individuellen Angelegenheiten befolgen. 

 

F. 56-F. 57... 

 

F. 58: Bis zu welcher Grenze ist es akzeptabel, das Urteil [½ukm] oder 

Rechtsurteil [fatwÁ] des Hauptverantwortlichen der Gelehrten [walÍ-ul-

faqÍh] zu praktizieren? Nach wem hat man im Falle des Unterschieds zu der 

Meinung des meistwissenden Vorbildes [marºi
c
] zu verfahren, und welche 

Meinung ist zu bevorzugen? 

 

A: Die Befolgung des Urteils [½ukm] der Führungsautorität der Muslime 

[walÍ-u-amr-il-muslimÍn] ist eine Pflicht für alle, und das Rechtsurteil eines 

Vorbildes [marºiþ] kann es nicht unwirksam machen. 

 

Hauptverantwortlichkeit der Gelehrten [wilÁyat-ul-faqÍh] und das Urteil 

[½ukm] des religionsrechtlich Regierenden [½Ákim] 

F. 59: Basiert der Glaube an die Grundlage der Hauptverantwortlichkeit 

der Gelehrten aus den beiden Gesichtspunkten der Bedeutung und der 

Rechtschaffenheit auf der Vernunft oder ist es aus dem islamischen Recht 

religionsrechtlich ableitbar? 

 

A: Die Hauptverantwortlichkeit der Gelehrten [wilÁyat-ul-faqÍh] - welche 

das Regieren des wahrhaftigen Gelehrten [faqÍh] bedeutet, der die Religion 

kennt - ist ein religionsrechtliches und gottesdienstliches Urteil, das auch 

von der Vernunft [
c
aql] unterstützt wird. Es gibt eine vernunftmäßige 

Methode zur Feststellung der Rechtschaffenheit, die im Grundgesetz der 

Islamischen Republik Iran erläutert ist. 

 

F. 60: ... 

 

F. 61: Müssen die Massenmedien im Einflussbereich einer islamischen 

Regierung unter der Kontrolle des Hauptverantwortlichen der Gelehrten 
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[walÍ-ul-faqÍh], der Theologischen Hochschulen [½awzah] oder anderer 

stehen? 

 

A: Sie sollten unter dem Befehl und der Kontrolle der Führungsautorität der 

Muslime [walÍ-u-amr-il-muslimÍn] stehen. Sie werden in den Dienst des 

Islam und der Muslime und der Verbreitung des wertvollen göttlichen 

Wissens gestellt. Sie werden dazu genutzt, die allgemeinen Probleme der 

islamischen Gesellschaft zu lösen, sie ideologisch voranzubringen, die 

Reihen der Muslime zu vereinigen, den Geist der Brüderlichkeit zwischen 

ihnen zu verbreiten und Ähnliches. 

 

F. 62 - F. 68: ... 
 

F. 69: Hat der zur Nachahmung qualifizierte Rechtsgelehrte in der Zeit der 

Verborgenheit des zwölften Imams die Befehlsverantwortung für die 

Durchsetzung des Strafrechts? 

 

A: Das Strafrecht muss auch in der Zeit der Verborgenheit des zwölften 

Imams (a.s) durchgesetzt werden. Die Befehlsverantwortung [wilÁyah] 

hierüber obliegt der Führungsautorität [walÍ-u-amr-il-muslimÍn]. 

 

F. 70 - F. 72: ... 

 

F. 73: Müssen die Entscheidungen, die vom Vertreter des Hauptverant-

wortlichen der Gelehrten erlassen werden, innerhalb des 

Gültigkeitsbereichs seiner Vertretung befolgt werden? 

 

A: Es ist nicht erlaubt, seinen verpflichtenden Entscheidungen in dem vom 

Hauptverantwortlichen der Gelehrten [walÍ-ul-faqÍh] ermächtigten 

Gültigkeitsbereich zuwiderzuhandeln. 

 

 



Antworten auf Rechtsfragen 

 

 

21 

 

Urteile zur rituellen Reinheit [ÔahÁrah] 

Urteile zum Wasser 

F. 74: Wenn der untere Teil eines ohne Druck herabfließenden geringen 

Wassers auf eine rituelle Unreinheit [naºÁsah] trifft, bleibt dann der obere 

Teil rituell rein? 

 

A: Der obere Teil des herabfließenden Wassers ist rituell rein [ÔÁhir], sofern 

als gesichert gilt, dass das Herabfließen des Wassers von oben nach unten 

geschieht. 

 

F. 75: Müssen nach dem Waschen von rituell verunreinigten Textilien mit 

fließendem oder reichlichem Wasser [kur]
13

 diese Textilien außerhalb des 

Wassers ausgewrungen werden, damit sie rituell rein werden, oder werden 

sie auch  rituell rein, wenn sie in dem Wasser ausgewrungen werden? 
 

A: Es ist ausreichend, diese Textilien mit Wasser auszuwringen oder in dem 

Wasser durchzuschütteln. 

 

F. 76: Wie ist die rituelle Waschung [wuªu'] und die rituelle Vollkörper-

reinigung [™usl] mit einem Wasser hoher natürlicher Dichte zu beurteilen, 

beispielsweise einem durch seinen hohen Salzgehalt dichtem Meerwasser, 

wie das Wasser des Urmia-Sees, oder mit Wasser höherer Dichte als 

dieses? 
 

A: Ein lediglich aufgrund des Vorhandenseins von Salzen dichtes Wassers 

ist kein Hindernis, es als eigentliches [muÔlaq]
14

 Wasser anzunehmen. 

Maßgebend für die Bewertung der religionsrechtlichen Wirkung des 

eigentlichen Wassers ist die Gültigkeit dieses Begriffes gemäß dem Brauch. 

                                                           
13

 Darunter wird Wasser mit der Mindestmasse von 377,419 kg verstanden 

(siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 16).  
14

 Wasser ist entweder eigentlicher [muÔlaq] Art oder ein Wasser mit Zusatz 

[mu±Áf], wie z B. Rosenwasser. Eigentliches Wasser hat fünf Arten: 1. reichlich 

Wasser, 2. wenig Wasser, 3. fließendes Wasser, 4. Regenwasser, 5. 

Brunnenwasser (s. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 15).  
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F. 77: Muss man zur Bewertung der Wirkung von reichlichem Wasser 

wissen, dass es reichlich ist, oder reicht es aus, seine Reichlichkeit 

anzunehmen, wie beim Wasser in den Waschräumen des Zuges usw.? 

 

A: Wenn man festgestellt hat, dass der vorherige Zustand des Wassers 

reichlich [kur] war, dann ist es erlaubt, die Urteile zu reichlichem Wasser 

anzuwenden. 

 

F. 78: In der Angelegenheit Nr. 147 in Taw±Í½-ul-masÁ'il von Imam 
Khomeini (q.s.) steht, dass man bezüglich der rituellen Reinheit [ÔahÁrah] 
und rituellen Unreinheit [naºÁsah] nicht die Aussage des unterscheidungs-
fähigen [mumayyiz] Jungen berücksichtigen darf, bis er die religiöse Reife 
erreicht hat. Dieses Rechtsurteil [fatwÁ] beinhaltet eine problematische 
Verpflichtung, da es besagt, dass Eltern ihr Kind nach dem Toillettengang 
rituell zu reinigen haben, bis es 15 Jahre alt ist. Wie lautet die religiöse 
Verpflichtung in dieser Angelegenheit? 

 

A: Die Aussage eines Kindes, das kurz vor dem Alter der religiösen Reife 

steht, ist akzeptabel [mu
c
tabar]. 

 

F. 79: Manchmal werden dem Wasser Stoffe beigefügt, die dem Wasser eine 

milchige Farbe geben. Ist dieses Wasser ein Wasserzusatzgemisch [mu±Áf]? 

Wie ist die rituelle Waschung [wuªu'] und die rituelle Reinigung [ÔahÁrah] 

damit zu beurteilen? 

 

A: Es ist nicht als Wasserzusatzgemisch [mu±Áf] zu beurteilen. 
 

F. 80: Was ist der Unterschied zwischen dem reichlichen und dem 

fließenden Wasser in Bezug auf die rituelle Reinigung [ÔahÁrah]? 

 

A: Es gibt diesbezüglich keinen Unterschied. 

 

F. 81: Ist die rituelle Waschung [wuªu'] mit dem Wasser, welches aus dem 

Dampf vom gekochten salzigen Wasser kondensiert, gültig? 
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A: Wenn das aus dem Salzwasser destillierte Wasser als eigentliches Wasser 

[muÔlaq] nachzuweisen ist, sind dem Wasser die Urteile zum eigentlichen 

Wasser zuzuordnen. 

 

F. 82: Muss man, wenn rituell verunreinigte Kleidung mit einer großen 

Menge Wasser gewaschen wird, diese auswringen, oder reicht es aus, wenn 

das Wasser die Stelle der rituellen Unreinheit nach dessen Beseitigung 

benetzt? 

 

A: Es reicht aus, wenn das Wasser diese Stelle nach dem Entfernen der 

rituellen Unreinheit benetzt und diese sich dadurch entfernt, auch wenn das 

mit Hilfe der Bewegung des Kleidungsstücks innerhalb dieser großen 

Menge Wasser geschieht. Das Auswringen ist keine Bedingung. 

 

F. 83: Wenn wir einen Läufer oder Teppich, der rituell verunreinigt ist, mit 

Wasser aus einem an den Wasserhahn angeschlossenen Schlauch waschen, 

wird dieser dann bereits mit dem Auftreffen des Schlauchwassers auf der 

rituell verunreinigten Stelle rituell rein, oder muss das Waschwasser 

hiervon abgetrennt werden? 

 

A: Die rituelle Reinigung mit Schlauchwasser hat nicht die Trennung des 

Waschwassers zur Bedingung. Dieser Teppich wird auch dann rituell rein 

[ÔÁhir], wenn das Wasser lediglich auf die rituell verunreinigte Stelle trifft, 

die ursächliche Unreinheit [
c
ayn-un-naºÁsah]

15
 beseitigt wurde, und das 

Gewaschene von der Stelle bewegt wird. 

 

F. 84: Die rituelle Reinigung des Fußes von ritueller Verunreinigung hat 

das Laufen von 15 Schritten zur Bedingung. Ist dieses nach der Beseitigung 

der ursächlichen Unreinheit [
c
ayn-un-naºÁsah] gültig oder bei ihrem 

Vorhandensein? Wird der Fuß rituell rein, wenn die ursächliche Unreinheit 

nach 15 Laufschritten beseitigt wird? 

 

                                                           
15

 Zu den Arten s. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 83-120. 
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A: 15 Laufschritte sind nicht maßgebend, sondern es genügt auch, wenn so 

viel gegangen wird, bis die ursächliche Unreinheit [
c
ayn-un-naºÁsah] 

beseitigt ist. 

 

F. 85: Sind die Straßen, die mit Teer asphaltiert sind, und andere Stoffe aus 

Erde als rituell reinigende Stoffe zu akzeptieren, so dass das Laufen auf 

ihnen die Fußsohle rituell reinigt? 

 

A: Die Erde, die mit etwas ähnlichem wie Teer und Bitumen asphaltiert 

wurde, ist für die Fußsohle oder für das, womit der Fuß geschützt wird, wie 

die Schuhsohle, nicht rituell reinigend. 

 

F. 86: Zählt die Sonne zu den rituell reinigenden Dingen [muÔahhirÁt]
16

? 

Wenn diese zu den rituell reinigenden Dingen gehört, was sind die 

Bedingung der rituellen Reinigung durch sie? 

 

A: Die Erde und alles, was nicht transportiert werden kann, wie Gebäude, 

das was mit den Gebäuden verbunden ist und was an ihnen befestigt ist, wie 

Hölzer, Türen und Ähnliches werden rituell gereinigt, wenn die Sonne 

darauf scheint, nachdem die ursächliche Unreinheit [
c
ayn-un-naºÁsah] 

davon entfernt wurde, vorausgesetzt, dass diese Gegenstände beim 

Auftreffen der Sonnenstrahlen nass sind. 
 

F. 87: Wie können wir rituell verunreinigte Kleidung, deren Farbe das 

Wasser beim Waschen färbt, rituell reinigen? 

 

A: Wenn das Entfärben der Kleidung nicht dazu führt, dass das Wasser zu 

einem Wasserzusatzgemisch [mu±Áf] wird, dann wird die rituell 

verunreinigte Kleidung durch das Gießen von Wasser rituell gereinigt. 

 

F. 88 - F. 89: ... 

 

F. 90: Verbleibt das rituell unreine [naºis] Fett, das aus Tieren gewonnen 

wird, auch nach der Anwendung einer chemischen Behandlung, bei der die 

                                                           
16

 S. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 148. 
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Substanz neue Eigenschaften erhält, weiterhin rituell unrein, oder ist es als 

umgewandelt [isti½Álah] und damit rituell rein zu beurteilen? 

 

A: Zur rituellen Reinigung der rituell unreinen Substanzen oder der 

verbotenen tierischen Substanzen reicht es nicht aus, lediglich hierauf eine 

chemische Behandlung anzuwenden, wodurch die Substanz neue 

Eigenschaften erhält. 

 

F. 91: ... 

 

F. 92: Aus Ergebnissen wissenschaftlicher Forschungen geht hervor, dass 

die Mischung des Trinkwassers mit verschmutzenden Mineralstoffen und 

Mikroorganismen einen Gewichtsanteil von 10% ausmacht. In einer 

Kläranlage werden diese Stoffe und Mikroorganismen durch die 

Anwendung physikalischer, chemischer und biologischer Verfahren aus dem 

Abwasser getrennt, so dass es nach dessen Klärung hinsichtlich 

verschiedener Aspekte - physikalischer Aspekte, wie Farbe, Geschmack und 

Geruch, chemischer Aspekte, wie verschmutzende Mineralstoffe, und 

gesundheitliche Aspekte, wie schädliche Bakterien und Keime von Parasiten 

- erheblich sauberer und qualitativ besser wird, als das Wasser vieler 

Flüsse und Seen, insbesondere als das Wasser für die landwirtschaftliche 

Nutzung. Da das Abwasser rituell verunreinigt ist, wird es dann mit den 

oben genannten Verfahren rituell gereinigt und als umgewandelt und damit 

als rituell rein beurteilt, oder ist das aus der Behandlung resultierende 

Wasser als rituell unrein zu beurteilen? 
 

A: Die Umwandlung [isti½Álah] wird nicht lediglich durch die Abtrennung 

der schmutzigen Mineralstoffe, der Mikroorganismen und anderer Stoffe aus 

dem Abwasser erfüllt, außer, die Klärung erfolgt mittels Verdampfung und 

der erneuten Rückwandlung des Dampfes zu Wasser. Es soll klar sein, dass 

diese Beurteilung gültig ist, sofern das Abwasser rituell verunreinigt ist; es 

ist nicht gewiss, ob dieses immer als rituell verunreinigt gilt. 

 

F. 93: In unserem Gebiet wird die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] des 

Verstorbenen auf einer Holzpritsche durchgeführt. Wenn angenommen wird, 

dass der Verstorbene auch eine äußerliche rituelle Unreinheit [naºÁsah] 



Urteile zur rituellen Reinheit [ÔahÁrah] 

 

 

26 

 

hatte, wird dann in Folge der rituellen Reinigung des Verstorbenen das 

Holz rituell rein, wenn berücksichtigt wird, dass das Holz das Wasser des 

ersten Gusses aufsaugt? 

 

A: Die Pritsche wird mit der rituellen Vollkörperreinigung des Verstorbenen 

rituell rein [ÔÁhir] und bedarf keiner eigenen rituellen Reinigung [ÔahÁrah]. 

 

Urteile zu Ausscheidungen 

F. 94: Die Nomadenstämme haben insbesondere während ihrer Umsied-

lungstage nicht genügend Wasser, um dieses zur rituellen Reinigung der 

Körperstelle der Urinausscheidung zu nutzen. Ist dann die rituelle 

Reinigung mit Holz oder Stein einwandfrei? 

 

A: Die Körperstelle der Urinausscheidung wird nur mit Wasser rituell rein 

[ÔÁhir]. Wenn es allerdings nicht möglich ist, damit rituell zu reinigen, dann 

ist das rituelle Gebet [Èalah] gültig [Èa½Í½]. 

 

F. 95: Wie ist die rituelle Reinigung der Körperstellen der Urin- und 

Kotausscheidung mit geringem Wasser zu beurteilen? 

 

A: Für die rituelle Reinigung der Stelle der Urinausscheidung ist es gemäß 

der Vorsichtsentscheidung notwendig, diese zweimal zu waschen. Die Stelle 

der Kotausscheidung muss gewaschen werden bis die rituelle Unreinheit 

[naºÁsah] und ihre Spuren beseitigt sind. 

 

F. 96 - F. 98: ... 
 

F. 99: Würden Sie uns den Gefallen tun - wenn es möglich ist - uns über die 

Nässe (Sekret), die beim Menschen austritt, aufzuklären? 

 

A: Die Nässe, die manchmal nach dem Samen austritt, heißt 

Nachsamensekret
17

 [al-waªÍ] und die Nässe, die manchmal nach dem Urin 
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 Die hier verwendeten Übersetzungen sind lediglich Umschreibungen der 

arabischen Fachbegriffe. 
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austritt, heißt Nachurinsekret [al-wadÍ] und die Nässe, die manchmal nach 

dem Liebkosen und dem Schmusen der Ehepartner austritt, heißt 

Vorsamensekret [al-maªÍ]. Sie alle sind rituell rein [ÔÁhir] und die rituelle 

Reinheit [ÔahÁrah] wird durch sie nicht unterbrochen. 

 

F. 100 - F. 102: ... 

 

F. 103: Für die Arbeit in manchen Firmen und Unternehmen sind 

medizinische Tests Voraussetzung, von denen einige die Enthüllung des 

Schambereichs beinhalten. Ist dies erlaubt, wenn eine Notwendigkeit zu 

dieser Arbeit besteht? 

 

A: Es ist für den religiös Erwachsenen [mukallaf] nicht erlaubt, seinen 

Schambereich vor jemanden zu enthüllen, für den es nicht erlaubt ist, diesen 

zu sehen, auch wenn seine Einstellung zu der Arbeit davon abhängt, es sei 

denn, der Arbeitsverzicht führt zur Bedrängnis für ihn, und diese Arbeit ist 

für ihn notwendig. 

 

Urteile zur rituellen Waschung [wuªu'] 

F. 104: Ich habe die rituelle Waschung [wuªu'] mit der Absicht zur rituellen 

Reinheit für das Abendgebet durchgeführt. Ist es mir dann erlaubt, den 

Heiligen Qur'an zu berühren und das Nachtgebet zu verrichten? 

 

A: Es ist nach der Verrichtung der gültigen rituellen Waschung [wuªu'] 

erlaubt, damit jede Handlung auszuführen, welche die rituelle Reinheit 

[ÔahÁrah] zur Voraussetzung hat, solange diese nicht ungültig wird. 

 

F. 105: Es gibt einen Mann, der auf seinen Kopf künstliche Haare (z. B. in 

Form einer Perücke) legt. Wenn er diese entfernt, wird er verlegen. Ist es 

ihm erlaubt, die künstlichen Haare als Teil der rituellen Waschung feucht zu 

überstreichen? 

 

A: Es ist nicht erlaubt, die künstlichen Haare feucht zu überstreichen 

[mas½], sondern diese müssen zum feuchten Überstreichen der Haut entfernt 
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werden, es sei denn, ihre Entfernung verursacht Verlegenheit und 

Erschwernis, welche normalerweise nicht zu ertragen wäre. 

 

F. 106: Jemand hat gesagt, dass es während der rituellen Waschung 

[wuªu'] unbedingt notwendig ist, nur zwei Handvoll Wasser auf das Gesicht 

zu schütten, und eine dritte die rituelle Waschung ungültig machen würde. 

Trifft das zu? 

 

A: Zwei Handvoll Wasser oder mehr auf das Gesicht zu gießen ist 

unbedenklich, aber das Waschen des Gesichtes und der Hände mehr als zwei 

Mal ist nicht erlaubt. 

 

F. 107 - F. 108: ... 

 

F. 109: Wie ist der Knöchel [ka
c
b] definiert, bis zu dem das feuchte 

Überstreichen des Fußes vollendet wird? 
 

A: Es ist allgemein anerkannt, dass damit der Rist bis zum Fußgelenk 

(innerer Knöchel) am Kopf des Sprungbeins bezeichnet wird. Als 

Vorsichtsmaßnahme wird die Vollendung des feuchten Überstreichens 

[mas½] bis zum Fußgelenk (äußerer Knöchel) nicht unterlassen. 

 

F. 110: ... 

 

F. 111: Beeinträchtigt es die rituelle Waschung, wenn mehrere Handvoll 

Wasser bei einer Waschung verwendet werden? Wie ist es zu beurteilen, 

wenn man mit mehreren Handvoll Wasser eine Waschung beabsichtigt hat, 

und dann mehr Wasser verwendet werden muss? 

 

A: Maßgebend sind die Absicht [niyyah] sowie die einzelne Waschung, und 

mehrere Handvoll Wasser beeinträchtigen sie nicht. 

F. 112 - F. 113: ... 

 

F. 114: Was ist Ihre Meinung zur rituellen Waschung, bevor die Zeit des 

Gebets gekommen ist? In einer Ihrer Beantwortung von Rechtsfragen haben 

Sie freundlicherweise gesagt, dass, wenn die rituelle Waschung in eine Zeit 
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nahe dem Beginn der Gebetszeit fällt, das rituelle Gebet damit gültig ist. 

Welches Maß meinen Sie mit der Nähe zum Beginn der Gebetszeit? 

 

A: Maßgebend ist die, gemäß dem Brauch, übliche Wahrnehmung über die 

Nähe der Beginn der Gebetszeit. Dementsprechend ist die rituelle Waschung 

[wuªu'] nahe der Gebetszeit für dieses rituelle Gebet [Èalah] einwandfrei. 

 

F. 115: Ist es für denjenigen, der die rituelle Waschung durchführt, beim 

feuchten Überstreichen des Fußes empfohlen, die untere Seite der Zehen, 

das heißt, die Stelle, welche die Erde beim Laufen berührt, feucht zu 

überstreichen? 

 

A: Die Stelle des feuchten Überstreichens [mas½] ist die Fußoberseite von 

dem Spitzen der Zehen bis zum Knöchel, und die Empfehlung zum 

Überstreichen der Unterseite der Zehen ist nicht bewiesen. 

 

F. 116: ... 
 

F. 117: Manche Frauen behaupten, dass die Existenz von Lack auf den 

Fingernägeln die rituelle Waschung nicht behindere, und dass es erlaubt 

sei, durchsichtige Strümpfe (z.B. Nylonstrümpfe) feucht zu überstreichen. 

Was ist Ihre verehrte Meinung hierzu? 

 

A: Wenn durch den Lack das Wasser daran gehindert wird, die Fingernägel 

zu benetzen, dann ist die rituelle Waschung [wuªu'] ungültig [bÁÔil], wie 

auch das feuchte Überstreichen [mas½] der Strümpfe ungültig ist, 

unabhängig davon, wie durchsichtig sie sind. 

 

F. 118 - F. 122: ... 

 

F. 123: Reicht die vor den beiden Mittagsgebeten (Mittags- und 

Nachmittagsgebet) vollzogene rituelle Waschung  auch für das Abend- und 

Nachtgebet aus, unter der Voraussetzung, dass nichts geschehen ist, was 

diese Waschung während dieses Zeitraums unterbrochen hat, oder muss für 

jedes rituelle Gebet eine eigene Absicht und rituelle Waschung 

vorgenommen werden? 
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A: Man ist nicht verpflichtet, sich für jedes rituelle Gebet [Èalah] rituell zu 

waschen, sondern es ist mit einer rituellen Waschung [wuªu'] erlaubt, soviel 

zu beten, wie man will, solange die rituelle Waschung nicht ungültig wird. 

 

F. 124: Ist die rituelle Waschung für ein Pflichtgebet vor dem Eintreffen 

dessen Zeit erlaubt? 

 

A: Es gibt kein Hindernis für die rituelle Waschung [wuªu'] mit der Absicht 

zur Verrichtung des Pflichtgebets kurz vor dem Eintreffen der Zeit.  

 

F. 125: Meine beiden Beine sind von Lähmung betroffen, so dass ich mit 

Hilfe von orthopädischen Schuhen und zwei Gehhilfen laufe. Da ich in 

keiner Weise die Schuhe bei der rituellen Waschung ausziehen kann, bitte 

ich Sie, mir zu verdeutlichen, was meine religionsgesetzliche Verpflichtung 

bezüglich des feuchten Überstreichens der Füße ist. 
 

A: Wenn das Ausziehen der Schuhe für das feuchte Überstreichen [mas½] 

der Füße eine Bedrängnis für Sie ist, dann ist das Überstreichen der Schuhe 

hinreichend und gültig. 

 

F. 126: Wenn wir einen Platz erreichen und dort in einem Umkreis von 

mehreren Farsach
18

 nach Wasser suchen und dann nur schmutziges Wasser 

finden, muss man in so einem Fall die rituelle Trockenreinigung 

[tayammum]
19

 vornehmen, oder die rituelle Waschung mit dem schmutzigen 

Wasser durchführen? 

 

A: Wenn das Wasser rituell rein [ÔÁhir] ist, und die Verwendung davon 

nicht zum Schaden führt, dann muss man sich damit rituell waschen und 

man kann nicht die rituelle Trockenreinigung [tayammum] vornehmen. 

 

F. 127: Ist die rituelle Waschung von sich aus empfohlen [musta½ab]? Ist 

die rituelle Waschung mit der Absicht zur Gottesnähe vor dem Eintreffen 

der Gebetszeit gültig, um dann mit dieser Waschung zu beten? 

                                                           
18

 Ein Farsach entspricht 5762,8 m. 
19

 Zur Durchführung s. Das rituelle Gebet, Islamisches Zentrum Hamburg 2008. 
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A: Die rituelle Waschung [wuªu'] mit dem Ziel, die rituelle Reinheit 

[ÔahÁrah] zu erhalten, ist religionsgesetzlich zu bevorzugen, und es ist 

erlaubt, mit der empfohlenen rituellen Waschung zu beten. 
 

F. 128: Wie kann derjenige, der immer Zweifel an der Gültigkeit seiner 

rituellen Waschung hat, zur Moschee gehen, beten, den Heiligen Qur'an 

lesen und die Unfehlbaren der Prophetenfamilie [ma
c
sÚmÍn] (a.s.) 

besuchen. 

 

A: Der Zweifel an der Gültigkeit der rituellen Reinheit [ÔahÁrah] nach der 

rituellen Waschung [wuªu'] ist nicht zu beachten, und es ist erlaubt, dass 

man das rituelle Gebet [Èalah] durchführt und den Heiligen Qur'an liest, 

auch wenn man über die Unterbrechung seiner rituellen Waschung nicht 

sicher ist. 

 

F. 129: Hat die Gültigkeit der rituellen Waschung das Fließen des Wassers 

auf alle Stellen des Armes zur Voraussetzung, oder genügt es, mit der 

feuchten Hand darüber zu streichen? 

 

A: Maßgebend für die Gültigkeit des rituellen Waschens ist die Benetzung 

des gesamten Körperteils mit Wasser, auch wenn die Benetzung mit Wasser 

für den gesamten Körperteil durch das Streichen mit der nassen Hand über 

den Arm erfolgt. Aber das Überstreichen allein mit der feuchten Hand ist 

nicht ausreichend. 

 

F. 130: Ist es erlaubt, den Kopf bei der rituellen Waschung mit der linken 

Hand feucht zu überstreichen, genauso wie es mit der rechten Hand erlaubt 

ist? Ist es erlaubt, den Kopf von vorne nach hinten feucht zu überstreichen? 

 

A: Es gibt kein Hindernis den Kopf mit der linken Hand feucht zu über-

streichen [mas½], obwohl er als Vorsichtsmaßnahme [al-a½waÔ] mit der 

rechten Hand feucht zu überstreichen ist. Als Vorsichtsmaßnahme ist das 

feuchte Überstreichen des Kopfes von hinten nach vorne durchzuführen, das 

heißt, vom hinteren Scheitelpunkt des Kopfes in Richtung der Stirn, obwohl 

das Umgekehrte auch einwandfrei ist. 
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F. 131: Genügt beim feuchten Überstreichen des Kopfes, dass die Haare 

feucht werden, oder muss die Feuchtigkeit der Hand bis zur Kopfhaut 

gelangen? Wie kann jemand, der synthetische Haare verwendet, seinen Kopf 

feucht überstreichen? 
 

A: Die Haut feucht zu überstreichen [mas½] ist keine zwingende Pflicht, und 

wenn die synthetischen Haare nicht entfernt werden können, ist das feuchte 

Überstreichen darauf einwandfrei. 

 

F. 132: Wie ist die Einführung einer zeitlichen Unterbrechung der rituellen 

Waschung oder der rituellen Vollkörperreinigung zwischen der Waschung 

der einzelnen Körperteile zu beurteilen? 

 

A: Die zeitliche Unterbrechung - die Nichteinhaltung der Kontinuität - ist 

bei der rituellen Vollkörperreinigung [™usl] unbedenklich. Wenn aber bei 

der rituellen Waschung [wuªu'] die Verzögerung bei der Vollendung der 

rituellen Waschung zur Trocknung der vorher gewaschenen Körperteile 

führt, dann ist die rituelle Waschung ungültig [bÁÔil]. 

 

F. 133: ... 

 

F. 134: Einige Personen bewohnen eine Wohnsiedlung und weigern sich, 

die Kosten für ihre Wohnungswartung und für die Dienste, von denen sie 

Gebrauch machen, wie kaltes und warmes Wasser, Klimaanlage, 

Überwachung usw., zu entrichten. Sind das rituelle Gebet, das Fasten und 

die anderen gottesdienstlichen Handlungen derjenigen, welche die 

Schultern ihrer nicht damit einverstandenen Nachbarn mit der finanziellen 

Last für die erwähnten Dienste belasten, im Hinblick auf das islamische 

Religionsgesetz ungültig? 

 

A: Jeder von ihnen ist religionsrechtlich schuldig, die Kosten für die 

gemeinschaftliche Nutzung der gemeinsamen Möglichkeiten zu zahlen. 

Wenn es Bestandteil ihrer Absicht ist, die Zahlung der Wassergebühr zu 

verweigern gekoppelt mit der Absicht, von diesem Wasser bei der rituellen 

Waschung [wuªu'] und rituellen Vollkörperreinigung [™usl] Gebrauch zu 

machen, dann ist deren Gültigkeit bedenklich und sogar ungültig [bÁÔil]. 
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F. 135: ... 

 

F. 136: Verliert das Kind, das noch nicht erwachsen ist, seine rituelle 

Reinheit aufgrund eines kleinen Reinheitsverlustes? Ist es dann erlaubt, es 

die Schrift des Heiligen Qur'ans berühren zu lassen? 

 

A: Das Kind hat einen Reinheitsverlust [½adaÔ] mit dem Eintreten von 

etwas, was die rituelle Waschung [wuªu'] ungültig macht, aber der religiös 

Erwachsene [mukallaf] ist nicht dazu verpflichtet, das Kind daran zu 

hindern, die Schrift des Heiligen Qur'ans zu berühren. 

 

F. 137: Wenn eines der Körperteile der rituellen Waschung nach dessen 

Waschung aber vor der Vollendung der Waschung rituell unrein wird, wie 

ist dies dann zu beurteilen? 

 

A: Dies beeinträchtigt die Gültigkeit der rituellen Waschung [wuªu'] nicht. 

Allerdings muss dieser Körperteil rituell gereinigt werden, um sich für die 

rituellen Gebete [Èalah] von der rituellen Unreinheit [naºÁsah] zu reinigen. 

 

F. 138: Schadet die Existenz einiger Wassertropfen auf den Füßen dem 

feuchten Überstreichen? 

 

A: Es ist verpflichtend, diese Wassertropfen zu trocken, so dass die Hand, 

die über den Fuß streicht, den Fuß befeuchtet und nicht umgekehrt. 

 

F. 139-143: ... 

 

F. 144: Ist synthetische Farbe, welche die Frauen für die Färbung ihrer 

Kopfhaare und ihrer Augenbrauen nutzen, ein Hindernis für die rituelle 

Waschung und die rituelle Vollkörperreinigung? 
 

A: Wenn diese keine Beschaffenheit hat, die das Wasser davon abhält, zu 

den Haaren zu gelangen, und es sich lediglich um eine Farbe handelt, dann 

ist die rituelle Waschung [wuªu'] und die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] 

gültig [Èa½Í½]. 
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F. 145: Ist das Vorhandensein von Tinte auf den Händen eines der 

Hindernisse, das die rituelle Waschung ungültig macht? 

 

A: Wenn diese Tinte das Wasser davon abhält, zur Haut zu gelangen, dann 

ist die rituelle Waschung [wuªu'] ungültig [bÁÔil]. Die Beurteilung des 

Einzelfalls obliegt dem religiös Erwachsenen [mukallaf]. 

 

F. 146: ... 

 

F. 147: Was tut derjenige, dessen rituelle Waschung unverhältnismäßig 

lange dauert, damit er sicher sein kann, alle Körperglieder gewaschen zu 

haben? 

 

A: Die Einflüsterung Satans muss abgewehrt werden. Damit der Satan die 

Hoffnung ihm gegenüber verliert, kümmert man sich nicht um dessen 

Einflüsterung und strebt an, sich wie andere Menschen auf das 

religionsrechtlich verpflichtende Maß zu beschränken. 

 

F. 148: Auf einigen meiner Körperteile gibt es Tätowierungen, und einige 

sagen, dass meine rituelle Vollkörperreinigung und rituelle Waschung und 

somit auch mein rituelles Gebet  ungültig sind, und von mir kein rituelles 

Gebet angenommen wird. Bitte leiten Sie mich in dieser Angelegenheit. 

 

A: Wenn die Tätowierung lediglich eine Farbe ist, und es auf der äußeren 

Haut nichts gibt, was das Wasser davon abhält die Haut zu berühren, sind 

die rituelle Waschung [wuªu'] und Vollkörperreinigung [™usl] gültig [Èa½Í½] 

und das rituelle Gebet [Èalah] ist unbedenklich. 

 

F. 149: ... 

 

F. 150: Ich bitte um die Verdeutlichung des Unterschieds zwischen der 

rituellen Waschung der Männer und der rituellen Waschung der Frauen. 
 

A: Es gibt keinen Unterschied bei der Durchführung und Methode der 

rituellen Waschung [wuªu'] zwischen Frau und Mann. Allerdings ist es für 

den Mann empfohlen [musta½ab], bei der rituellen Waschung der Arme mit 
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der Außenseite des Ellenbogens zu beginnen, während es für die Frau 

empfohlen ist, mit der Innenseite zu beginnen. 

 

Berührung der Namen Allahs, des Erhabenen, und Seiner Verse 

F. 151: Wie ist die Berührung der Pronomen zu beurteilen, die sich auf 

Gott, den Erhabenen, beziehen, wie in dem Ausdruck „bismihÍ taþÁla"? 

 

A: Die Vorschrift bezüglich Seiner Namen trifft nicht auf Pronomen zu. 

 

F. 152: Es ist gebräuchlich, „A“ anstelle von „Allah“ zu schreien. Wie 

lautet die Vorschrift im Hinblick auf das Berühren dieses Buchstabens ohne 

rituellen Waschung? 

 

A: Die Vorschrift bezüglich des Namens Allahs trifft nicht auf das „A“ zu, 

d. h. es ist kein Problem, es ohne rituelle Waschung [wuªu'] zu berühren. 

 

F. 153: Ich arbeite an einem Arbeitsplatz, an dem man in der 
Korrespondenz das Wort „Allah“ in Form eines „A“ schreibt. Ist es richtig, 

dies in dieser Weise zu schreiben anstatt den wahren göttlichen Namen zu 
schreiben? 

 

A: Es gibt kein religionsrechtliches Hindernis dazu. 

 

F. 154: ... 

 

F. 155: Die Blinden behelfen sich beim Lesen und Schreiben mit dem 

Berühren der ausgestanzten Blindenschrift mit ihren Fingern, die als 

Braille-Schrift bekannt ist. Ist es notwendig, dass Blinde beim Lesen lernen 

des Heiligen Qur'ans und bei der Berührung der reinen Namen Allahs, 

welche in ausgestanzter Blindenschrift geschrieben sind, die rituelle 

Waschung haben? 

 

A: Sofern die ausgestanzten Punkte als Symbole für die ursprünglichen 

Buchstaben dienen, ist die für Buchstaben gültige Vorschrift nicht auf sie 
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anwendbar. Wenn sie jedoch nach Meinung gelehrter Menschen als Schrift 

anzusehen sind, ist es notwendig, bei der Berührung das Vorsichtsprinzip zu 

beachten.  
 

F. 156: Wie ist die Berührung der Namen von Personen wie Abdullah und 

Habibullah durch denjenigen, der die rituelle Waschung nicht hat, zu 

beurteilen? 

 

A: Es ist für den rituell nicht Reinen nicht erlaubt, das Eigenwort der 

Prächtigkeit [lafã-ul-ºalÁlah] (Allah) zu berühren, selbst wenn es in einem 

kombinierten Namen beinhaltet ist. 

 

F. 157: Ist es für eine Frau im Zustand der Regelblutung [½ay±] erlaubt, 

einen Schmuckanhänger, auf dem der gesegneten Name des Propheten 

(s.a.s.) eingraviert ist, zu tragen? 

 

A: Es ist unbedenklich, diesen um den Hals zu hängen, wenngleich auf 

Grundlage der Vorsichtspflicht der Name den Körper nicht berühren sollte. 

 

F. 158: Ist das Verbot, die Schrift des Heiligen Qur'ans ohne rituelle 

Reinheit zu berühren, insbesondere auf die Schrift im geehrten 

eingebundenen Band des Heiligen Qur'an bezogen, oder beinhaltet das 

Berührungsverbot auch den Fall, dass diese Schrift in einem anderen Buch, 

an einer Tafel, Wand oder anderem geschrieben steht? 

 

A: Dieses Verbot ist nicht allein auf den geehrten eingebundenen Band des 

Heiligen Qur'an bezogen, sondern beinhaltet auch die qur'anischen Wörter 

und Verse, die in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Tafeln, oder auf 

Wänden geschrieben bzw. gestanzt oder gemeißelt usw. stehen. 

 

F. 159: ... 

 

F. 160: Müssen diejenigen, die mittels einer Schreibmaschine einen Namen 

Allahs, die qur'anischen Verse oder die Namen der Reinen [ma
c
sÚmÍn] (a.s.) 

schreiben, während des Schreibens die rituelle Waschung  haben? 
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A: Die rituelle Reinheit [ÔahÁrah] ist keine Voraussetzung hierfür, aber es 

ist nicht erlaubt, die Schrift ohne rituelle Reinheit zu berühren. 
 

F. 161 - F. 163: ... 

 

F. 164: Wie ist die Nutzung von Briefmarken der Post, auf denen die Verse 

des Heiligen Qur'ans gedruckt sind, oder vom gedruckten Eigenwort der 

Prächtigkeit [lafã-ul-ºalÁlah], den Namen Allahs - dem Ehrwürdigen und 

Mächtigen - und von qur'anischen Versen oder von Firmenemblemen, 

welche Verse aus dem Heiligen Qur'an beinhalten, in Zeitungen, 

Zeitschriften und Publikationen, die jeden Tag veröffentlicht werden, zu 

beurteilen? 

 

A: Der Druck und die Veröffentlichung qur'anischer Verse und der Namen 

der Prächtigkeit (die Namen Allahs) sind unbedenklich. Dennoch muss 

derjenige, dessen Hand diese Veröffentlichung berührt, die 

religionsrechtlichen Urteile dazu berücksichtigen, wie die Abwehr ihrer 

Entwürdigung und die Abwehr von ritueller Verunreinigung sowie das 

Verbot ihrer Berührung ohne rituelle Reinheit [ÔahÁrah]. 

 

F. 165: Auf manchen Zeitungen ist der Name der Prächtigkeit (Allahs) oder 

einige qur'anische Verse geschrieben. Ist es erlaubt, Lebensmittel damit zu 

verpacken, auf ihnen zu sitzen oder sie unter das Essen zu legen, um darauf 

zu essen? Dürfen sie in den Müll geworfen werden unter Berücksichtigung 

der Schwierigkeit, diese Zeitungen anders loszuwerden? 

 

A: Es gibt kein Hindernis, von diesen Zeitungen Gebrauch zu machen, 

sofern das gemäß dem Brauch keine Entwürdigung für das ist, was zu 

entwürdigen verboten ist, wie das Eigenwort der Prächtigkeit [lafã-ul-

ºalÁlah] und die qur'anischen Verse, die darin geschrieben sind, und sofern 

diese Worte nicht in die Eventualität ritueller Unreinheit gebracht werden. 

 

F. 166: Wie ist das Wegwerfen in den Abfallkorb von Briefmarken der Post, 

die den Namen Allahs, des Erhabenen beinhalten, zu beurteilen? Dürfen sie 

ohne rituelle Waschung berührt werden? 
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A: Es ist nicht erlaubt, die Schrift des Eigenworts der Prächtigkeit [lafã-ul-

ºalÁlah] ohne rituelle Reinheit [ÔahÁrah] zu berühren, sie rituell zu 

verunreinigen oder sie an Orte zu werfen, die ihre Entwürdigung und 

Beleidigung bewirken. 

 

F. 167: ... 
 

F. 168: Ist es für Geschäftsinhaber erlaubt, ihre Verkaufswaren, mit 

Zeitungen zuzudecken, wobei wir sicher sind, dass diese Zeitungen den 

Namen Allahs, des Erhabenen, beinhalten? Ist es erlaubt, diese Zeitungen 

ohne rituelle Waschung zu berühren? 

 

A: Der Gebrauch von Zeitungen zum Zudecken der Verkaufswaren ist 

unbedenklich, sofern das nicht eine Entwürdigung für die darauf 

geschriebenen Namen Allahs, des Erhabenen, der qur'anischen Verse oder 

der Namen der reinen Imame (a.s.) darstellt. Dennoch ist es für denjenigen, 

der keine rituelle Waschung [wuªu'] hat, nicht erlaubt, diese zu berühren, 

sofern er davon weiß. 

 

F. 169: Wie sind die Veröffentlichungen der Namen der Propheten, a.s., und 

der Verse des Qur'ans in den Zeitungen zu beurteilen mit der 

Wahrscheinlichkeit, dass diese verbrannt werden, oder dass diese unter eine 

Hand oder einen Fuß fallen werden? 

 

A: Es gibt kein Hindernis dazu, die Verse des Heiligen Qur'ans und die 

Namen der Reinen [ma
c
sÚmÍn], (a.s.), in die Zeitungen und Zeitschriften 

u.a. zu schreiben. Aber es muss unterlassen werden, sie zu entwürdigen, 

rituell zu verunreinigen oder sie ohne rituelle Reinheit [ÔahÁrah] zu 

berühren. 

 

F. 170 - F. 171: ... 

 

F. 172: Welches sind die gesegneten Namen, die respektiert werden müssen, 

und deren Berührung ohne rituelle Waschung verboten sind? 
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A: Es ist nicht erlaubt, die Namen vom Wesen des Gestalters, des 

Erhabenen und die Namen der Eigenschaften, die Allah, dem Wohltätigen 

[al-manÁn] zu eigen sind, ohne rituelle Waschung [wuªu'] zu berühren. 

Darüber hinaus sind als Vorsichtsmaßnahme [al-a½waÔ] die Namen der 

verehrten Propheten und die Namen der reinen Imame (a.s.) in das erwähnte 

Urteil über die Namen vom Wesen Allahs, des Erhabenen, mit 

einzubeziehen. 

 

F. 173 - F. 176: ... 

 

Urteile zur rituellen Vollkörperreinigung des Janaba-Zustands [™usl-ul-

ºanÁbah] 

F. 177: Ist es für jemanden im Janaba-Zustand erlaubt, mit seiner rituellen 

Trockenreinigung und der rituellen Unreinheit seines Körpers und Kleides 

zu beten, wenn die verbliebene Zeit zum Gebet knapp wird, oder reinigt man 

sich rituell und vollzieht die rituelle Vollkörperreinigung und holt dann sein 

rituelles Gebet nach? 

 

A: Sofern die Zeit für die Körper- und Kleiderreinigung oder zum Wechseln 

der Kleidung knapp wird, und man wegen der Kälte oder Ähnlichem nicht 

unbekleidet beten kann, dann betet man mit der rituellen Trockenreinigung 

[tayammum] anstelle der rituellen Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] und auch mit der rituellen Unreinheit am 

Körper. Dies ist hinreichend und man ist nicht zum Nachholen des Gebetes 

verpflichtet. 

 

F. 178: Bewirkt das Eintreten des Samens in das Innere der Gebärmutter, 

ohne Eindringen des männlichen Gliedes, den Janaba-Zustand? 

 

A: Der Janaba-Zustand wird dadurch nicht hervorgerufen. 

 

F. 179: ... 
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F. 180: Wenn das Eindringen bis zur Eichel erfüllt wird, aber kein Erguss 

erfolgt und die Frau deshalb den Höhepunkt der Lust nicht erreicht, muss 

dann nur sie die rituelle Vollkörperreinigung durchführen, oder muss das 

nur der Mann durchführen, oder müssen es beide durchführen? 

 

A: In der erwähnten Darstellung müssen beide die rituelle 

Vollkörperreinigung [™usl] durchführen. 

 

F. 181: Unter welchen Umständen müssen Frauen die rituelle Vollkörper-

reinigung des Janaba-Zustandes durchführen im Hinblick auf den 

Traumerguss [i½tilÁm] bei ihnen? Ist für die Feuchtigkeit, die nach dem 

Schmusen und der Liebkosung mit dem Mann auftritt, das Urteil zum Erguss 

gültig? Müssen sie die rituelle Vollkörperreinigung durchführen, obwohl 

keine Schwächung des Körpers eingetreten ist, und sie den Höhepunkt nicht 

erreicht hat? Wie wird der Janaba-Zustand der Frau im Allgemeinen ohne 

gemeinsamen Geschlechtsverkehr erfüllt? 

 

A: Wenn die Frau nach dem Aufwachen die Spuren des Ergusses an ihrer 

Kleidung sieht, dann muss sie die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes durchführen. Für die Feuchtigkeit, die nach dem Schmusen, 

Liebkosung und Ähnlichem auftritt, ist nicht das Urteil des Ergusses gültig, 

außer, es wird begleitet von Körperschwäche, und davon, dass die Frau den 

Höhepunkt der Lust erreicht. 

 

F. 182: Muss das Mädchen die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes auch dann durchführen, wenn aus ihr ohne ihren Willen 

Feuchtigkeit austritt? Gilt diese Feuchtigkeit als Erguss, und vollzieht sie 

die rituelle Vollkörperreinigung, oder ist sie nur dann zur rituellen 

Vollkörperreinigung verpflichtet, wenn diese Feuchtigkeit von Lust begleitet 

wird? 
 

A: Wenn der Feuchtigkeitsaustritt aus Lust heraus entstanden ist und Lust 

diesen Feuchtigkeitsaustritt begleitet hat, dann ist dieser Austritt als Erguss 

[manÍ] zu beurteilen und führt zum Janaba-Zustand, selbst wenn diese Lust 

ohne ihre Wahl und gegen ihren Willen eintrat. 
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F. 183: Muss ein Mädchen die rituelle Vollkörperreinigung durchführen, 

wenn ihre Lust wegen eines Liebesbuches oder aus einem anderen Grund 

erregt wurde? Falls sie die rituelle Vollkörperreinigung durchführen muss, 

welche rituelle Vollkörperreinigung muss sie dann durchführen? 

 

A: Das Lesen von Büchern, die lusterregend sind, ist nicht erlaubt. Auf 

jeden Fall muss man die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes 

[™usl-ul-ºanÁbah] durchführen, falls ein Erguss erfolgt. 

 

F. 184 - F. 187: ... 

 

F. 188: Muss die Frau, die während der Regelblutung zusätzlich in den 

Janaba-Zustand gelangt, die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes durchführen, nachdem diese Regelblutung aufhört, oder muss sie 

das nicht, weil sie ohnehin nicht rituell rein war? 

 

A: Sie muss zusätzlich zur rituellen Vollkörperreinigung [™usl] zur 

Regelblutung [½ay±] auch die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] durchführen, aber es ist ihr erlaubt, sich mit der 

rituellen Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes zu begnügen. Dennoch 

sollte die Vorsichtsmaßnahme beachtet werden, beide rituellen 

Vollkörperreinigungen zu beabsichtigen. 

 

F. 189: In welchem Fall ist die Feuchtigkeit, die vom Menschen austritt, als 

Erguss zu beurteilen? 

 

A: Wenn diese Feuchtigkeit mit Lust, der Schwächung des Körpers und dem 

Ergießen begleitet ist, dann wird sie als Erguss [manÍ] beurteilt. 

F. 190: ... 

 

F. 191: Wie ist die Feuchtigkeit, die beim Küssen und Schmusen des 

Ehemannes mit seiner Ehefrau austritt, zu beurteilen? 

 

A: Wenn dieser Feuchtigkeitsaustritt nicht mit Ergießen erfolgt oder nicht 

von der Schwächung des Körpers begleitet wird, dann ist dieser Austritt 

nicht als Erguss [manÍ] zu beurteilen. 
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F. 192: ... 

 

F. 193: Ist die ausgetretene Feuchtigkeit vom Menschen während seines 

Schlafes als Erguss zu beurteilen, unter der Berücksichtigung, dass dabei 

keine der drei Zeichen - Austritt mit Erguss, Lustgefühl, Körperschwächung 

- eintritt, und man erst nach dem Aufwachen, als man seine innere Kleidung 

nass vorgefunden hat, darauf aufmerksam geworden ist? 

 

A: Wenn die Feuchtigkeit die Folge eines Traumergusses [i½tilÁm] ist, oder 

man sicher ist, dass diese Feuchtigkeit ein Erguss [manÍ] war, dann ist sie 

als Erguss zu beurteilen und bewirkt den Janaba-Zustand. 

 

F. 194 - F. 198: ... 

 

F. 199: Wenn jemand während der rituellen Vollkörperreinigung des 

Janaba-Zustandes einen kleinen Reinheitsverlust hat, muss er dann diese 

Vollkörperreinigung von neuem beginnen, oder macht er weiter und führt 

anschließend die rituelle Waschung durch? 

 

A: Man ist nicht zum erneuten Anfangen der Vollkörperreinigung 

verpflichtet, und dieses hat keinen Einfluss darauf, sondern man führt seine 

rituelle Vollkörperreinigung [™usl] weiter durch. Dennoch ersetzt diese 

Vollkörperreinigung nicht die rituelle Waschung [wuªu'] für sein rituelles 

Gebet [Èalah] und für die Handlungen, welche die rituelle Reinigung vom 

kleinen Reinheitsverlust [½adaÔ] voraussetzen. 

 

F. 200: ... 

 

F. 201: Wenn mehrere empfohlene, pflichtmäßige oder unterschiedliche 

rituelle Vollkörperreinigungen [™usl]
20

 zusammenfallen, reicht dann eine 

rituelle Vollkörperreinigung aus für alle restlichen? 

 

                                                           
20

 Im Islam gibt es zahlreiche empfohlene rituelle Vollkörperreinigungen; s. 

taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 644. 
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A: Wenn man eine rituelle Vollkörperreinigung macht mit der Absicht, alle 

Darunterfallenden durchzuführen, dann genügt dies. Wenn aber die rituelle 

Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] darunter ist, 

und man die Absicht [niyyah] dazu fasst, dann reicht diese für alle anderen 

Vollkörperreinigungen [™usl] aus; obwohl die Vorsicht darin besteht, die 

Absicht für alle zu fassen. 

 

F. 202: Genügt eine andere als die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes für die rituelle Waschung? 

 

A: Es ist nicht hinreichend mit einer anderen als der rituellen Vollkörper-

reinigung des Janaba-Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] der rituellen Waschung 

[wuªu'] zu genügen. Andere Vollkörperreinigungen als die des Janaba-

Zustandes ersetzen die rituelle Waschung nicht. 

 

F. 203: Hat nach Ihrer verehrten Meinung die rituelle Vollkörperreinigung 

des Janaba-Zustandes das Fließen des Wasser auf den Körper zur 

Voraussetzung? 

 

A: Maßgebend hierfür ist die Erfüllung der Körperwaschung mit der 

Absicht zur rituellen Vollkörperreinigung [™usl]. Das Fließen des Wassers 

ist keine Voraussetzung. 

 

F. 204 - F. 205: ... 

 

F. 206: Reicht es bei der rituellen Vollkörperreinigung des Janaba-

Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] aus, die Reihenfolge [tartÍb]
21

 zwischen dem 

Kopf und dem Rest der Körperglieder einzuhalten, oder ist es unbedingt 

notwendig, die Reihenfolge auch zwischen den beiden Körperseiten (der 

rechten und linken) einzuhalten. 

 

A: Es ist unbedingt notwendig, dass die Reihenfolge [tartÍb] auch zwischen 

den beiden Körperseiten eingehalten wird, wobei die rechte vor der linken 

Seite zu waschen ist.  

                                                           
21

 S. Frage 207. 
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F. 207: Wenn ich die rituelle Vollkörperreinigung in der richtigen 

Reihenfolge durchführen möchte, gibt es dann Bedenken, wenn ich meinen 

Rücken zuerst wasche und erst dann die rituelle Vollkörperreinigung 

beabsichtige und anschließend meine geordnete rituelle 

Vollkörperreinigung durchführe? 
 

A: Es gibt kein Hindernis für die Waschung des Rückens oder irgendeines 

anderen Körperteils vor der Absicht [niyyah] zur rituellen 

Vollkörperreinigung [™usl] und deren eigentlichen Beginn. Die 

Vorgehensweise der geordneten rituellen Vollkörperreinigung ist, nach der 

Reinigung des ganzen Körpers von ritueller Unreinheit, die eigentliche 

rituelle Vollkörperreinigung zu beabsichtigen. Dann werden zuerst der Kopf 

und der Hals gewaschen, und als zweites wird der rechte Körperteil von der 

Schulter bis zur Fußsohle gewaschen, anschließend der linke Körperteil 

ebenso.  

 

F. 208: Muss die Frau während der rituellen Vollkörperreinigung ihr 

gesamtes Haar waschen? Bewirkt das nicht vollständige Gelangen des 

Wassers an die Haare während der rituellen Vollkörperreinigung deren 

Ungültigkeit, wenn berücksichtigt wird, dass das Wasser die ganze Kopfhaut 

erreicht? 

 

A: Man muss als Pflichtvorsicht [al-i½tiyÁÔ-ul-wÁºib] die Haare vollständig 

waschen. 

 

Folgen einer ungültigen rituellen Vollkörperreinigung 

F. 209 - F. 210: ... 

 

F. 211: Jemand erlangt das Alter der religionsrechtlichen Reife, weiß aber 

nicht, dass die rituelle Vollkörperreinigung Pflicht ist und wie sie 

durchzuführen ist. Auf diese Weise verbringt er ca. zehn Jahre, bis er 

Kenntnis über die Nachahmung [taqlÍd] und die Verpflichtung zur 

Vollkörperreinigung erlangt. Was ist seine Pflicht bezüglich des Nachholens 

seines Fastens und seiner Gebete? 
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A: Er ist verpflichtet, die Gebete, die er im Janaba-Zustand verrichtet hat, 

nachzuholen [qa±Á’]. Es ist auch verpflichtend für ihn, das Fasten 

nachzuholen, wenn er wusste, dass er rituell unrein war, aber nicht wusste, 

dass die rituelle Vollkörperreinigung verpflichtend ist für das Fasten.  
 

F. 212: Jemand hat den Janaba-Zustand gehabt und anschließend die 

rituelle Vollkörperreinigung ausgeführt. Seine rituelle Vollkörperreinigung 

war jedoch falsch und ungültig. Wie ist sein rituelles Gebet, das er nach 

einer solchen ungültigen rituellen Vollkörperreinigung verrichtet hat, zu 

beurteilen unter der Berücksichtigung, dass er unwissend darüber war? 

 

A: Das rituelle Gebet [Èalah] mit der ungültigen [bÁÔil] rituellen 

Vollkörperreinigung [™usl] und demnach in der Situation des Janaba-

Zustandes ist ungültig und muss wiederholt bzw. nachgeholt [qa±Á’] 

werden. 

 

F. 213: ... 

 

F. 214: Ich habe die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes 

[™usl-ul-ºanÁbah] folgendermaßen ausgeführt: Erstens die rechte 

Körperseite, zweitens den Kopf und drittens die linke Körperseite. Ich habe 

mich nachlässigerweise nicht darüber erkundigt. Wie ist mein rituelles 

Gebet und Fasten zu beurteilen? 

 

A: Die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] nach der erwähnten Art ist 

ungültig [bÁÔil] und bewirkt nicht die Aufhebung des Reinheitsverlustes 

[½adaÔ]. Dementsprechend sind die rituellen Gebete [Èalah] nach einer 

solchen rituellen Vollkörperreinigung ungültig und müssen nachgeholt 

werden. Das Fasten [Èawm] ist jedoch als gültig [Èa½Í½] zu beurteilen, sofern 

Sie davon ausgegangen sind, dass die rituelle Vollkörperreinigung in der 

erwähnten Weise gültig sei und Sie nicht beabsichtigt haben, im Janaba-

Zustand zu bleiben. 
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Urteile zur rituellen Trockenreinigung [tayammum] 

F. 215: Wenn Stoffe, mit deren Verwendung die rituelle Trockenreinigung 

gültig wird, wie Erde, Ton und Marmorgestein an der Wand haften, ist die 

rituelle Trockenreinigung damit gültig, oder ist es unbedingt notwendig, 

dass diese auf dem Boden liegen? 

 

A: Es ist für die Gültigkeit der rituellen Trockenreinigung [tayammum] 

keine Voraussetzung, dass diese Stoffe auf dem Boden liegen. 
 

F. 216: ... 

 

F. 217: Hat die rituelle Trockenreinigung anstelle der rituellen 

Vollkörperreinigung dasselbe definitiv bestimmte Urteil wie die rituelle 

Vollkörperreinigung selbst, das heißt, ist es damit erlaubt, z.B. in die 

Moschee einzutreten? 

 

A: Es ist erlaubt, alle religionsrechtlichen Wirkungen der rituellen 

Vollkörperreinigung [™usl] der rituellen Trockenreinigung [tayammum], die 

sie ersetzt, zuzuordnen, außer in dem Fall, dass die rituelle 

Trockenreinigung aufgrund von Zeitknappheit anstelle der rituellen 

Vollkörperreinigung durchgeführt wurde. 

 

F. 218: ... 

 

F. 219: Ist es für denjenigen, der kein Wasser hat, oder ihm die Verwendung 

von Wasser schadet, und er die rituelle Trockenreinigung anstelle der 

rituellen Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes durchführt, erlaubt, in 

die Moschee einzutreten und das rituelle Gemeinschaftsgebet zu verrichten? 

Wie ist sein Lesen des Heiligen Qur'ans zu beurteilen? 

 

A: Solange der Entschuldigungsgrund, wodurch die rituelle 

Trockenreinigung [tayammum] zulässig geworden ist, nicht aufgehoben 

wird, und seine rituelle Trockenreinigung nicht ungültig geworden ist, ist es 

ihm erlaubt, alle Handlungen, welche die rituelle Reinheit [ÔahÁrah] zur 

Voraussetzung haben, auszuführen. 
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F. 220 - F. 223: ... 

 

F. 224: Wie ist derjenige, der auf die rituelle Vollkörperreinigung des 

Janaba-Zustandes für das Morgengebet verzichtet hat, und die rituelle 

Trockenreinigung ausgeführt hat, mit der Begründung, dass er durch das 

Ausführen der rituellen Vollkörperreinigung krank werden würde, zu 

beurteilen? 

 

A: Wenn die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] ihm nach seiner 

Einschätzung schadet, dann ist die rituelle Trockenreinigung [tayammum] 

ausreichend, und das rituelle Gebet [Èalah] ist gültig [Èa½Í½]. 
 

F. 225: ... 

 

F. 226: Jemand betet aufgrund von Zeitknappheit mit der rituellen Trocken-

reinigung, und nach der Gebetsverrichtung stellt er fest, dass er doch noch 

genügend Zeit für die rituelle Waschung hat. Wie ist sein rituelles Gebet zu 

beurteilen? 

 

A: Er muss dieses rituelle Gebet [Èalah] wiederholen. 

 

F. 227: ... 

 

Frauenspezifische Urteile 

F. 228: Wenn meine Mutter von den geehrten Nachkommen des Propheten 

(s.a.s.) abstammt, gehöre ich dann auch zu den Seyyeds? Ist meine Blutung 

bis zum sechzigsten Lebensjahr als Menstruation aufzufassen, und kann ich 

währenddessen nicht beten und fasten? 

 

A: Wenn die Frau, die keinen haschemitischen Vater hat - selbst wenn ihre 

Mutter von den Seyyeds ist - nach dem fünfzigsten Lebensjahr Blut sieht, 

dann ist das eine Blutung außerhalb der Regelblutung [isti½Á±ah]. 
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F. 229: Was ist die religiöse Verpflichtung einer Frau, bei der die 

Regelblutung einsetzt, während sie aufgrund eines bestimmten Gelübdes 

[naªr] fastet? 

 

A: Ihr Fasten [Èawm] wird mit dem Einsetzen der Regelblutung [½ay±] 

ungültig [bÁÔil], auch wenn das nur über einen Teil des Fastentages 

geschieht. Sie muss das Fasten nachholen, nachdem sie rituell rein [ÔÁhir] 

geworden ist. 

 

F. 230: ... 

 

F. 231: Wie ist die Verhinderung der monatlichen Regelblutung durch die 

Einnahme von Medikamenten, um Fasten zu können, zu beurteilen? 

 

A: Es ist unbedenklich. 
 

F. 232: Wenn bei der Frau während ihrer Schwangerschaft eine schwache 

Blutung einsetzt, sie aber ihren Embryo nicht verliert, muss sie dann die 

rituelle Vollkörperreinigung durchführen? Wie lautet ihre religiöse 

Verpflichtung? 

 

A: Wenn das, was die Frau während ihrer Schwangerschaft an Blut sieht, 

die Eigenschaften und die Voraussetzungen der Regelblutung [½ay±] hat, 

dann gilt das als Regelblutung, ansonsten ist es eine Blutung außerhalb der 

Regelblutung [isti½Á±ah]. Wenn ihre Blutung außerhalb der Regelblutung 

stark oder mittelmäßig
22

 ist, dann muss sie die rituelle Vollkörperreinigung 

[™usl] durchführen.  

 

F. 233 - F. 234: ... 

 

F. 235: Ist die Frau, bei der eine Abtreibung durchgeführt wurde, 

anschließend im Zustand des Wochenbettblutung? 
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 S. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 393f. 
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A: Wenn sie nach dem Verlust des Embryos Blut sieht - auch wenn es noch 

ein Fötus war - dann befindet sie sich im Zustand der Wochenbettblutung 

[nifÁs]. 

 

F. 236: ... 

 

F. 237: Eine der Methoden der Schwangerschaftskontrolle zur 

Verhinderung einer unerwünschten Geburt ist die Verwendung von 

Verhütungsmedikamenten. Manchmal sehen die Frauen, die diese 

Verhütungsmedikamente verwenden, während als auch außerhalb der 

Regelblutung Blutflecke. Wie sind diese Flecken zu beurteilen? 

 

A: Wenn diese Flecken nicht die religionsrechtlichen Voraussetzungen der 

Regelblutung [½ay±] erfüllen, dann ist dafür nicht das Urteil zur Regel-

blutung gültig, sondern sie sind vielmehr als Blutung außerhalb der 

Regelblutung [isti½Á±ah] zu beurteilen. 

 

Urteile zu Verstorbenen 

F. 238: In der heutigen Zeit übernehmen Personen - allgemeine Dienst-

leistende oder Friedhofbedienstete - die Durchführung der Einkleidung in 

Tücher und die Beisetzung der Verstorbenen, unabhängig davon, ob sie 

Mann oder Frau sind. Ist dies bei der Beisetzungsangelegenheit bedenklich, 

wenn man weiß, dass diese Ausführenden, welche für die Einkleidung der 

Verstorbenen und für die Beisetzung eingesetzt werden, nicht zu den 

Mahram-Verwandten [ma½ram]
23

 der Verstorbenen gehören? 

                                                           
23

 Mahram-Verwandte sind Verwandte des anderen Geschlechts, die einem so 

nahe stehen, dass man diese nicht heiraten darf, sowie der Ehepartner. Die 

Mahram-Verwandten der Frau sind ihr Ehemann, Vater, Großvater, Urgroßvater 

usw., Sohn, Enkel, Urenkel usw., Schwiegervater, Schwiegersohn, Stiefsohn, 

Bruder, Neffe (Sohn des eigenen Bruders oder Schwester), Onkel (Bruder des 

Vaters oder der Mutter) und Milchbruder. Die Mahram-Verwandten des Mannes 

sind seine Ehefrau, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter usw., Tochter, Enkel, 

Urenkel usw., Schwiegermutter, Schwiegertochter, Stieftochter, Schwester, 

Nichte (Tochter des eigenen Bruders oder Schwester), Tante (Schwester des 
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A: Die Gleichgeschlechtlichkeit ist eine Voraussetzung zur Durchführung 

der rituellen Vollkörperreinigung [™usl] des Verstorbenen. Bei bestehender 

Möglichkeit, den Verstorbenen durch einen Gleichgeschlechtlichen rituell 

zu waschen, ist die Durchführung der rituellen Waschung durch das andere 

Geschlecht nicht gültig, und die rituelle Waschung von diesem 

Verstorbenen ist ungültig [bÁÔil]. Die Einkleidung und Beisetzung haben 

nicht die Gleichgeschlechtlichkeit zur Voraussetzung. 

 

F. 239: Es ist zurzeit in Dörfern üblich, die Verstorbenen innerhalb der 

Wohnhäuser rituell zu waschen. Manchmal gibt es Verstorbene, die kleine 

Kinder haben, und keinen Treuhänder. Was ist Ihre gesegnete Meinung zu 

solchen Fällen? 
 

A: Die notwendigen Verhaltensweisen zur Versorgung des Verstorbenen 

mit dem üblichen Maß an ritueller Vollkörperreinigung [™usl], Einkleidung 

und Beisetzung hat nicht die Erlaubnis des Erziehungsberechtigten der 

kleinen Nachkommen zur Bedingung und ist unbedenklich bei Anwesenheit 

der unmündigen Erben. 

 

F. 240: Jemand ist bei einem Unfall durch Zusammenstoß oder durch das 

Herunterfallen aus einer großen Höhe gestorben. Was ist die religiöse 

Verpflichtung im Fall des anhaltenden Herausfließens von Blut bei dem 

Verstorbenen? Muss man warten, bis die Blutung von alleine oder mittels 

medizinischer Mittel aufhört, oder leitet man seine Bestattung trotz des 

anhaltenden Zustandes des Blutausflusses ein? 

 

A: Man muss, falls möglich, den Körper des Verstorbenen reinigen bevor 

die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] vollzogen wird. Es muss solange 

gewartet werden, bis der Blutfaustritt aufhört, oder, wenn möglich, muss der 

Blutaustritt gestoppt werden.  

 

F. 241 - F. 242: ... 

 
                                                                                                                                  

Vaters oder der Mutter), Amme und Milchschwester. Siehe hierzu Heiliger 

Qur'an 4:23. Für weitere Einzelheiten zum Thema siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 

2384 ff. 
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F. 243: Ein Team von Medizinern benötigt zur Durchführung von 

Untersuchungen und medizinischen Tests das Herz von Verstorbenen, und 

muss einige Adern aus dem Körper eines Verstorbenen herauszunehmen. 

Einen Tag nach der Ausführung der Experimente und Tests werden diese 

Körperteile begraben. Wir bitten Sie, uns freundlicherweise folgende 

Fragen zu beantworten:  

1. Ist es uns erlaubt, solche Handlungen durchzuführen, wenn man weiß, 

dass diese Verstorbenen, mit denen diese Tests durchgeführt werden, 

Muslime sind?  

2. Ist es erlaubt, das Herz und manche Adern örtlich getrennt vom restlichen 

Körper des Verstorbenen zu begraben?  

3. Ist es erlaubt, diese Teile mit dem Körper eines anderen Verstorbenen zu 

begraben, wenn berücksichtigt wird, dass das gesonderte Begraben des 

Herzens und mancher Adern uns mehrere Probleme bereiten würde? 
 

A: Es ist grundsätzlich erlaubt, den Körper des Verstorbenen zu sezieren, 

sofern damit die Rettung einer unantastbaren [mu½taram] Seele
24

 verbunden 

ist, oder die Erreichung medizinischen Wissens, welches die Gesellschaft 

benötigt, oder die Forschung zur Kenntnis einer Krankheit, die das Leben 

der Menschen bedroht, obwohl als Vorsichtsmaßnahme zu diesem Zweck 

keine Verwendung vom verstorbenen Körper eines Muslims erfolgen sollte. 

Bei der Angelegenheit der Teile, die vom Körper des Muslims getrennt 

wurden, ist es ihr religionsrechtliches Urteil, sie zu dem Körper zu 

begraben. Wenn es einen schweren Hinderungsgrund dafür gibt, sie zu dem 

Körper zu begraben, dann besteht kein Hindernis, sie getrennt zu begraben. 

 

F. 244 - F. 247: ... 

 

F. 248: Warum begräbt man einen Verstorbenen nicht in der Nacht? Ist es 

verboten, den Verstorbenen in der Nacht beizusetzen? 

 

A: Es ist unbedenklich, den Verstorbenen in der Nacht beizusetzen. 
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 Zum Begriff „unantastbare Seele“ vgl. Heiliger Qur'an 17:33.  
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F. 249: Jemand ist bei einem Autozusammenstoß verstorben. Bei dieser 

Person wurde die rituelle Vollkörperreinigung durchgeführt, sie wurde 

eingekleidet und zum Friedhof gebracht. Als man die Person beisetzen 

wollte, stellte man fest, dass der Sarg und die Einkleidung mit Blut 

verschmutzt waren, welches aus seinem Kopf geflossen war. Muss die 

Einkleidung in diesem Fall gewechselt werden? 

 

A: Wenn es möglich ist, die Stelle der Einkleidung, die mit Blut befleckt 

war, zu waschen oder abzuschneiden, oder die Einkleidung zu wechseln, 

dann muss dies getan werden. Andernfalls ist es erlaubt, die Person in 

diesem Zustand beizusetzen. 

 

F. 250: Es sind drei Monate her, dass ein Verstorbener mit 

blutverschmierter Einkleidung begraben wurde. Ist es erlaubt, diese Person 

wieder auszugraben? 
 

A: In dieser Angelegenheit ist es nicht erlaubt, den Verstorbenen 

auszugraben. 

 

F. 251: ... 

 

F. 252: Wir bitten Eure Eminenz, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wenn eine schwangere Frau während des Gebärens stirbt, wie ist der in 

ihrem Leib existierende Embryo in folgenden Fällen zu beurteilen? a.) Nahe 

der Zeit, wenn der Geist in ihn eingehaucht wurde - drei Monate
25

 oder 

mehr - und mit großer Wahrscheinlichkeit, dass er sterben würde, wenn er 

vom Leib seiner Mutter herauskommt, b.) wenn das Alter des Embryos 

sieben Monate oder mehr ist, c.), der Embryo im Leib seiner Mutter starb. 

2. Wenn die Schwangere während des Gebärens stirbt, müssen die anderen 

absolut sicher über das Ableben bzw. Überleben des Embryos sein? 

                                                           
25

 Gemäß der islamischen Rechtsprechung wird in der Regel aufbauend auf den 

Versen 2:233 und 31:14 im Heiligen Qur'an und die zwischen beiden Versen 

bestehende Zeitdifferenz von drei Monaten sowie den Überlieferungen des 

Propheten - s.a.s. - davon ausgegangen, dass der Geist des Embryos im dritten 

Monat im Mutterleib eingehaucht wird. 
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3. Wenn die Schwangere während des Gebärens stirbt und das Kind in 

ihrem Leib am Leben bleibt und eine andere Person befiehlt, dass man - 

anders als es bekannt ist - die Mutter mit ihrem Embryo begräbt, auch wenn 

der Embryo am Leben ist. Was ist Ihre Meinung hierzu? 
 

A: Wenn das Kind der Schwangeren mit ihrem Ableben stirbt, dann ist man 

nicht verpflichtet, es aus dem Leib der Mutter zu holen, es ist sogar nicht 

erlaubt, dies zu tun. Wenn aber der Embryo im Leib seiner verstorbenen 

Mutter am Leben bleibt und der Geist bereits in ihm ist und die Möglichkeit 

besteht, dass er am Leben bleibt, bis er herausgeholt wird, dann muss sofort 

darangegangen werden, ihn herauszuholen. Wenn nicht feststeht, ob der 

Embryo im Leib seiner verstorbenen Mutter gestorben ist, ist es nicht 

erlaubt, sie mit ihrem Embryo beizusetzen. Wenn der lebende Embryo mit 

seiner Mutter beigesetzt wird, und er bis zur Beisetzung am Leben bleibt - 

auch wenn nur die Möglichkeit hierzu besteht - muss sofort das Grab 

ausgehoben werden und der lebende Embryo aus dem Leib seiner Mutter 

herausgenommen werden. Auch wenn die Bewahrung des Lebens des 

Embryos im Leib seiner verstorbenen Mutter abhängig davon ist, ihre 

Beisetzung nicht vorzunehmen, dann muss offensichtlich die Beisetzung der 

Mutter verschoben werden, um das Leben ihres Embryos zu bewahren. 

Wenn eine Person gesagt hat, dass die Beisetzung der Schwangeren mit 

ihrem lebendigen Embryo in ihrem Leib erlaubt sei, und die anderen ihre 

Beisetzung im Glauben, diese sei Meinung richtig, ausführen, was daraufhin 

zum Sterben des Kindes innerhalb des Grabes führt, dann ist die 

Entschädigungszahlung [diyyah]
26

 dafür von demjenigen zu zahlen, der die 

Beisetzung durchgeführt hat, außer, das Sterben des Embryos wurde durch 

den Aussagenden bewirkt - dann ist die Entschädigungszahlung von diesem 

zu leisten. 

 

F. 253: Für eine bessere Art der Nutzung von Ländereien hat der Stadtrat 

entschieden, Gräber zu bauen, die aus zwei aufeinanderliegenden Schichten 
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 Die sogenannte „diyyah“ ist in der islamischen Rechtsprechung die 

Bezeichnung der Entschädigungszahlung für zugefügtes körperliches Leid an 

den Leidtragenden bzw. im Sterbefall an seine überlebenden Verwandten 

(vergleichbar einem Schmerzensgeld). 
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bestehen. Wir bitten Sie, das religionsrechtliche Urteil hierzu zu 

verdeutlichen. 

 

A: Es ist erlaubt, die Gräber der Muslime aus mehreren Schichten zu bauen, 

sofern es nicht zur Aushebung der bereits bestehenden Gräber führt und die 

Unantastbarkeit des Muslims nicht entehrt wird. 

 

F. 254 - F. 256: ... 

 

F. 257: Ist es für Frauen erlaubt, bei dem Trauerzug eines Verstorbenen 

teilzunehmen und den Sarg zu tragen? 

 

A: Dies ist zulässig. 

 

F. 258: ... 

 

F. 259: Wenn jemand heutzutage in einem Gebiet durch eine 

Minenexplosion getötet wird, sind dann für ihn die Urteile für Märtyrer 

[šahÍd] gültig? 

 

A: Das Urteil, beim Verstorbenen nicht die rituelle Vollkörperreinigung 

[™usl] durchzuführen und ihn nicht mit dem Kleid des Verstorbenen 

einzukleiden [kafan]
27

, ist nur für den Märtyrer [šahÍd] bestimmt, der auf 

dem Schlachtfeld getötet wurde. 

 

F. 260 - F. 262: ... 

 

F. 263: Wenn ein Muslim aufgrund des Gesetzes und mit Zustimmung der 

Gerichtsbarkeit wegen Drogenhandels zum Tode verurteilt wurde und seine 

Hinrichtung vollzogen wurde stellen sich folgende Fragen: 1. Wird das 

rituelle Gebet für Verstorbene [Èalat-ul-mayyit]
28

 für ihn verrichtet? 2. Wie 
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 Das Gewand [kafan] des verstorbenen Muslims besteht aus drei Tüchern. 

Siehe hierzu: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 570ff. 
28

 Das rituelle Gebet für den Verstorbenen wird mit fünf Gottespreisungen 

[takbÍr] nach einer bestimmten Ordnung durchgeführt. Siehe hierzu: taw±Í½-ul-

masÁ'il Nr. 608ff. 
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ist die Teilnahme an den Trauerveranstaltungen, welche für diese Person 

veranstaltet werden, und die Lesung des Heiligen Qur'ans und der Elegien 

der Ahl-ul-Bayt
29

 (a.s.) zu beurteilen? 

 

A: Ein Muslim, der hingerichtet wurde erfährt eine Behandlung wie alle 

anderen Muslime und alle Vorschriften, die auf sie anzuwenden sind, sind 

auch auf ihn anwendbar, einschließlich aller islamischen Riten, die auf den 

Toten bezogenen sind. 

 

F. 264: Verpflichtet die Berührung eines Knochens, an dem Fleisch anhaftet 

und der von einem lebenden Körper getrennt wurde, zur 

Vollkörperreinigung wegen der Berührung eines Verstorbenen? 

 

A: Es ist nicht verpflichtend, die Vollkörperreinigung [™usl] durchzuführen, 

nachdem ein vom lebenden Körper abgetrennter Körperteil berührt wurde. 

 

F. 265 - F. 266: ... 

 

F. 267: Ich bin ein Universitätsstudent im Fachbereich Medizin, und es ist 

manchmal notwendig, dass ich Leichname beim Sezieren berühre, unter der 

Berücksichtigung, dass wir nicht wissen, ob diese Verstorbenen Muslime 

sind. Die Verantwortlichen sagen, dass diese Körper bestimmt rituell 

gewaschen wurden. Unter der Berücksichtigung dessen, was erwähnt 

wurde, bitten wir Sie, uns das Urteil für uns zu Gebetsangelegenheiten und 

andere Angelegenheiten nach der Berührung dieser Körper zu 

verdeutlichen. Müssen wir gemäß dem, was erwähnt wurde, die rituelle 

Vollkörperreinigung durchführen? 

 

A: Wenn die rituelle Vollkörperreinigung des Verstorbenen nicht prinzipiell 

festgestellt wird, und Sie Zweifel daran haben, dann muss als Folge der 

Berührung dieser Körper oder seiner Teile die rituelle Vollkörperreinigung 
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 Die Leute des Hauses [ahl-ul-bayt] sind 14 reine Personen: Der Prophet, seine 

Tochter Fatima und die 12 Imame, der Friede sei mit ihnen allen. Bei 

Trauerveranstaltungen für Verstorbene wird an das Leid, welches die Leute des 

Hauses des Propheten s.a.s., ertragen haben, erinnert, um den eigenen Schmerz 

zu relativieren. 
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[™usl] der Berührung eines Verstorbenen durchgeführt werden, und das 

rituelle Gebet [Èalah] ist nicht ohne die rituelle Vollkörperreinigung zur 

Berührung eines Verstorbenen gültig. Wenn festgestellt wird, dass dieser 

Verstorbene rituell gewaschen wurde, dann muss nach der Berührung seines 

Körpers oder seiner Teile die rituelle Vollkörperreinigung zur Berührung 

eines Verstorbenen nicht durchgeführt werden, auch bei bestehendem 

Zweifel über die Korrektheit der rituellen Vollkörperreinigung [™usl] des 

Verstorbenen. 

 

F. 268 - F. 272: ... 

 

F. 273: Ich bin ein Universitätsstudent im Fachbereich Medizin. Ist es 

erlaubt - aufgrund des Vorhandenseins natürlicher Knochen, die wir für die 

Untersuchungen brauchen - von den Knochen Gebrauch zu machen, die in 

verfallenen Friedhöfen existieren? Muss die rituelle Vollkörperreinigung 

der Berührung eines Verstorbenen aufgrund der Berührung der Knochen 

der Verstorbenen, welche im Museum oder auf Friedhöfen existieren, 

durchgeführt werden? 

 

A: Es ist nicht erlaubt, die Knochen von Friedhöfen der Muslime zu 

nehmen, sofern dies durch Aushebung eines Grabes erfolgt. Wenn die 

Knochen einem Verstorbenen gehören, von dem nicht bekannt ist, ob er 

rituell gewaschen wurde, muss nach der Berührung die rituelle 

Vollkörperreinigung [™usl] zur Berührung eines Verstorbenen durchgeführt 

werden. 

 

F. 274 - F. 278: ... 

 

Urteile zu rituellen Unreinheiten [naºÁsah] 

F. 279: Ist Blut rituell rein [ÔÁhir]? 
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A: Das Blut eines Tieres, dessen Blut herausschießt, wenn sein Körper 

geschnitten wird, ist rituell unrein [naºis]
30

. 

 

F. 280: ... 

 

F. 281: Wenn von dem auf der Kleidung existierenden Blut nach dem 

Waschen eine Spur übrig bleibt, ist diese geringfarbige Spur rituell unrein? 

 

A: Wenn es nicht das Blut selbst ist, sondern nur die Farbe, die durch das 

Waschen nicht verschwindet, dann ist es rituell rein [ÔÁhir]. 

 

F. 282: Wie ist der Bluttropfen in einem Ei zu beurteilen? 

 

A: Dieser ist als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen, aber es ist verboten, diesen 

zu verzehren. 

 

F. 283: Wie ist der Schweiß desjenigen, der aufgrund von Verbotenem
31

 in 

den Janaba-Zustand gekommen ist, oder der Schweiß eines Tieres, das 

rituelle Unreinheit vom Menschen verzehrt, zu beurteilen? 

 

A: Der Schweiß eines Kamels, das rituelle Unreinheiten von Menschen 

verzehrt, ist rituell unrein [naºis]. Bei dem Schweiß von Tieren - bis auf das 

rituelle Unreinheit verzehrende Kamel - und auch für den Schweiß 

desjenigen, der aufgrund von Verbotenem in den Janaba-Zustand 

gekommen ist, ist stark anzunehmen, dass dieser Schweiß rituell rein [ÔÁhir] 

ist. Es ist dennoch vorsichtshalber Pflicht, das Beten mit dem entstandenen 

Schweiß aufgrund von etwas Verbotenem, was den Janaba-Zustand bewirkt 

hat, zu unterlassen. 
 

F. 284: Sind die Tropfen, die vom Körper des Verstorbenen fließen, vor 

dessen dritten rituellen Vollkörperreinigung mit klarem Wasser, aber nach 

                                                           
30

 Zu weiteren ursächlichen Unreinheiten [
c

ayn-un-naºÁsah] siehe Fußnote zu 

Frage 83. 
31

 Z.B. Ehebruch. 
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der rituellen Vollkörperreinigung mit Lotus [sidr] und Kampfer [kÁfÚr], 

rituell rein?
32

 

 

A: Sofern die dritte rituelle Vollkörperreinigung [™usl] für den Körper des 

Verstorbenen nicht vollendet ist, ist der verstorbene Körper immer noch als 

rituell unrein [naºis] zu beurteilen. 

 

F. 285: Ist die abgestorbene Haut von Händen, Lippen oder Füßen, die sich 

manchmal ablöst, als rituell rein oder rituell unrein zu beurteilen? 

 

A: Das, was von der Oberhaut der Hände, Lippen, Füße oder anderen 

Körperteilen von alleine abgelöst wird, ist als rituell rein [ÔÁhir] zu 

beurteilen. 

 

F. 286: ... 

 

F. 287: Im Hinblick auf die beim Malen und bei der Kalligraphie 

verwendeten Pinsel, deren gute Sorten aus nichtislamischen Ländern 

importiert
33

 und meistens aus Schweineborsten hergestellt werden und für 

alle erhältlich sind, insbesondere für Werbe- und Kulturagenturen, stellt 

sich die Frage, wie die Verwendung solcher Sorten von Pinseln 

religionsgesetzlich zu beurteilen ist, und wie darüber hinaus das Schreiben 

der qur'anischen Verse und der geehrten Überlieferungen mit ihnen zu 

beurteilen ist? 
 

A: Schweineborsten sind rituell unrein [naºis], und es ist nicht erlaubt, 

davon bei Anwendungen Gebrauch zu machen, welche die rituelle Reinheit 

[ÔahÁrah] zur religionsrechtlichen Voraussetzung haben. Deren 

Verwendung bei Anwendungen, welche nicht die rituelle Reinheit zur 

Voraussetzung haben, ist unbedenklich. Wenn bei dem Pinsel nicht bekannt 
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 Es ist Pflicht, am Verstorbenen drei rituelle Vollkörperreinigungen [™usl] (des 

Verstorbenen) durchzuführen: 1. Mit einem mit Lotus [sidr] gemischtem 

Wasser, 2. mit einem mit Kampfer [kÁfÚr] gemischtem Wasser, 3. nur mit 

Wasser (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 550). 
33

 Das ist die Ansicht des Fragenden, sie muss aber nicht mit den tatsächlichen 

Gegebenheiten übereinstimmen. 
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ist, ob er aus Schweineborsten hergestellt wurde, ist dessen Verwendung 

auch bei Anwendungen unbedenklich, welche die rituelle Reinheit zur 

Voraussetzung haben. 

 

F. 288: Ein Seyyed
34

 und Gelehrter [c
Álim], der nach Deutschland kam, hat 

gesagt, dass die Berücksichtigung des Zweifels bezüglich der rituellen 

Reinheit von gekauften Waren auf drei Angelegenheiten begrenzt ist, 

nämlich auf Fleisch, Leder und Fette. Um den Rest der Angelegenheiten 

brauche man sich nicht zu kümmern. Ist diese Meinung korrekt? In diesem 

Fall ist zu berücksichtigen, dass es hier pflanzliche Fette gibt, die mit Bezug 

auf die darauf (der Warenpackung) existierende Kennzeichnung keine 

bedenklichen Stoffe enthalten. Als Ergebnis der Forschungen mancher 

Brüder wurde aber festgestellt, dass einem Teil dieser pflanzlichen Fette 

eine kleine Menge tierischer Fette hinzugefügt werden, ohne es darauf zu 

vermerken. Wie ist diese Angelegenheit zu beurteilen? 

 

A: Jedes Fleisch, dessen religionsrechtliche Erlaubnis (z.B. zum Verzehr) 

oder dessen Erlaubnis und rituelle Reinheit [ÔahÁrah] auf der rituellen 

religionsrechtlichen Schächtung beruht, ist in den nicht-islamischen Ländern 

als Kadaver [mÍtah] und nicht als rituell Geschlachtetes zu beurteilen, wenn 

die Herkunft nicht bekannt ist. Das tierische Fett ist als erlaubt und rituell 

rein [ÔÁhir] zu beurteilen, außer es wird festgestellt, dass es von einem nicht 

rituell geschlachteten Tier kommt, oder es wird rituell unrein [naºis] in 

Folge seines Zusammenkommens mit einer rituellen Unreinheit. 

 

F. 289 - F. 291: ... 

 

F. 292: In religiösen Regelwerken wurde erwähnt, dass die Ausscheidungen 

von Tieren und Vögeln, deren Fleisch nicht zu essen ist, rituell unrein ist. Ist 

die Ausscheidung von Tieren, deren Fleisch gegessen wird, wie z.B. das der 

Kuh, des Schafes oder vom Huhn, auch rituell unrein? 

 

A: Die Ausscheidung von den zum Verzehr erlaubten Tieren ist rituell rein 

[ÔÁhir]. 
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F. 293. - F. 294: ... 

 

F. 295: Führt die Berührung mit etwas rituell Verunreinigtem zur rituellen 

Verunreinigung? Wenn dieses neu rituell verunreinigte Stück nun auch 

rituell verunreinigt ist, entsteht dadurch eine Art Kettenreaktion und alle 

weiteren Gegenstände werden ebenfalls rituell verunreinigt? 

 

A: Innerhalb der Begrenzung der an der Übertragung beteiligten 

Gegenstände auf drei Gegenstände sind diese als rituell unrein [naºis] zu 

beurteilen. Ab dem vierten Gegenstand und Folgende haben diese nahezu 

rituelle Reinheit erlangt, obwohl man als Vorsichtsmaßnahme diese 

Annahme unterlässt. 

 

F. 296: Müssen im Fall des Gebrauchs von Schuhen aus Leder, welche von 

nicht rituell geschlachteten Tieren hergestellt sind, die Füße vor der 

rituellen Waschung  immer gewaschen und somit gereinigt werden? Manche 

sagen, in dem Fall, dass der Fuß innerhalb der Schuhe schwitzt, muss man 

die Füße waschen. Ich habe gemerkt, dass der Fuß bei allen Schuhsorten 

mehr oder weniger schwitzt. Was ist Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit? 

 

A: Wenn man feststellt, dass der Fuß innerhalb der erwähnten unreinen 

Schuhe schwitzt, muss man die Füße zum rituellen Gebet [Èalah] vor der 

rituellen Waschung [wuªu'] rituell reinigen. 

 

F. 297: Wie ist die feuchte Hand eines Kindes, seine Mundflüssigkeit und 

der Nasenschleim zu beurteilen, wenn es sich rituell unrein macht? Wie sind 

die Kinder, die ihre feuchten Hände auf ihre Füße legen, zu beurteilen? 

 

A: Wenn die feste Überzeugung [yaqÍn] über eine rituelle Verunreinigung 

nicht vorliegt, dann ist dies als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen. 

 

F. 298 - F. 299: ... 

 

F. 300: Seit einer Weile wird verbreitet, dass Kosmetika rituell unrein seien, 

und es wird gesagt, dass zur Herstellung von Kosmetika die Nabelschnur 

von Embryos oder sogar der verstorbene Embryo verwendet wird. 
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Manchmal benutzen wir diese kosmetischen Stoffe, und Lippenstiftfarbe 

wird sogar verschluckt. Ist sie rituell unrein? 
 

A: Gerüchte sind kein religionsrechtliches Argument [½uººah] über die 

rituelle Unreinheit von Kosmetika. Wenn ihre rituelle Unreinheit [naºÁsah] 

nicht mit religionsrechtlich akzeptablen Methoden festgestellt wurde, dann 

ist es unbedenklich, wenn Sie diese verwenden. 

 

F. 301 - F. 302: ... 

 

F. 303: Wie ist Kleidung, welche den Wäschereien gegeben werden, im 

Hinblick auf die rituelle Reinheit, zu beurteilen? Zu erwähnen ist, dass die 

Anhänger von religiösen Minderheiten - Juden, Christen und andere - ihre 

Kleidung in dieselben Läden zum Waschen und auch zum Trocknen geben. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Eigentümer dieser Geschäfte 

Chemikalien für die Waschung der Kleidung einsetzen. 

 

A: Wenn Kleidung, die in Wäschereien gegeben wird, nicht bereits vorher 

rituell unrein [naºis] war, dann ist diese als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen 

und die Berührung mit der Kleidung der Anhänger von religiösen 

Minderheiten der Leute des Buches [ahl-ul-kitÁb]
35

 bewirkt keine rituelle 

Unreinheit. 

 

F. 304: Wird Kleidung, die mit der vollautomatisch betriebenen häuslichen 

Waschmaschine gewaschen wird, rituell rein? Diese Maschine funktioniert 

folgendermaßen: Beim ersten Waschgang wird die Kleidung mit dem 

Waschpulver gewaschen, und ein geringer Teil des Wassers und des 

Waschmittelschaums spritzt auf das Türglas der Maschine und auf die 

Gummidichtung der Tür, die es umgibt. Anschließend zum zweiten 

Waschgang wird das Wasser herausgepumpt, um danach mit neuem Wasser 

zu waschen, und der restliche Schaum des Waschmittels benetzt die 

Waschmaschinentür und die Gummidichtung, die sie umgibt, vollständig. In 
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 Der Begriff „Leute des Buches“ [ahl-ul-kitÁb] kommt an mehreren Stellen im 

Heiligen Qur'an vor und bezeichnet die Anhänger der durch frühere Propheten 

Gottes verkündeten Buch-Religionen wie z.B. Judentum und Christentum. Zur 

genauen Definition des Begriffes siehe Frage 328.  
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den nächsten Waschgängen wäscht die Maschine die Kleidung drei Mal mit 

geringem Wasser. Anschließend wird das Wasser der Waschmaschine 

abgepumpt. Wir bitten um die Verdeutlichung: Ist die Kleidung, die nach 

dieser Methode gewaschen wird, rituell rein? 
 

A: Wenn nach der Entfernung der ursächlichen Unreinheit [
c
ayn-un-

naºÁsah] das über die Zuleitung einfließende Wasser im Inneren der 

Maschine alle Kleidung und alle Seiten innerhalb der Maschine erreicht, und 

anschließend davon getrennt wird und herausfließt, dann ist diese Kleidung 

als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen. 

 

F. 305: Wenn Wasser auf den Boden, in ein Becken oder ins Bad, in dem 

man die Kleidung wäscht, geschüttet wird, und es spritzt ein wenig von 

diesem Wasser auf die eigene Kleidung, wird sie dann rituell unrein? 

 

A: Wenn Wasser auf eine rituell reine Stelle oder auf einen rituell reinen 

Boden geschüttet wird, dann ist der Wasserspritzer, der davon hochspritzt 

auch rituell rein [ÔÁhir]. 

 

F. 306: Ist das Wasser, welches in den Straßen von den Fahrzeugen der 

kommunalen Mülltransporte abfließt, und manchmal aufgrund von heftigem 

Wind auf Menschen spritzt, als rituell rein oder unrein zu beurteilen? 

 

A: Es ist als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen, außer jemand erlangt die 

Überzeugung seiner rituellen Unreinheit aufgrund des Auftreffens von 

ritueller Unreinheit im Spritzwasser. 

 

F. 307: Sind die Wässer, die sich in Gruben (Pfützen) sammeln, welche in 

den Straßen sind, rituell rein oder unrein? 

 

A: Diese Wässer sind als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen. 

 

F. 308: Wie sind die gegenseitigen familiären Besuche bei denjenigen zu 

beurteilen, die sich nicht um die Angelegenheiten von ritueller Reinheit und 

ritueller Unreinheit beim Essen, Trinken und Ähnlichem kümmern? 
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A: Beim Thema der rituellen Reinheit und rituellen Unreinheit ist alles, 

worüber keine Überzeugung über die rituelle Unreinheit besteht, gemäß der 

Darlegung der islamischen Rechtsprechung als rituell rein [ÔÁhir] zu 

beurteilen. 

 

F. 309: Wir bitten um die Verdeutlichung des religionsrechtlichen Urteils 

bezüglich der rituellen Reinheit oder rituellen Unreinheit des Erbrochenen 

für die folgenden Fälle: 

a - Das Erbrochene des Säuglings, welcher mit Milch genährt wird, 

b - des Kindes, das Muttermilch trinkt und auch anderes isst, 

c - des Erwachsenen. 

 

A: Bei allen Darstellungen ist es rituell rein [ÔÁhir]. 

 

F. 310: ... 

 

F. 311: Ein Mann verkauft Essbares und berührt es mit seinem Körper bei 

bestehender übertragender Feuchtigkeit
36

, aber seine Religion ist 

unbekannt. Muss man ihn über seine Religion befragen, oder wird die 

ursprüngliche rituelle Reinheit für die Beurteilung angewandt, auch unter 

der Berücksichtigung, dass er nicht Bürger des Islamischen Staates ist, 

sondern Gastarbeiter? 

 

A: Man ist nicht verpflichtet, ihn über seine Religion zu befragen. Die 

ursprüngliche rituelle Reinheit wird auf ihn und auf das, was er mit seinem 

Körper mit Feuchtigkeit berührt, angewandt. 

 

F. 312: Ein Familienmitglied, oder eine Person, die öfters zum Wohnhaus 

von jemandem geht, und die sich nicht um rituelle Reinheit [ÔahÁrah] und 

rituelle Unreinheit [naºÁsah] kümmert ist zur Ursache dafür geworden, dass 

das Haus und die darin existierenden Gegenstände in einem großen Bereich 

rituell verunreinigt wurden, so dass die Waschung und rituelle Reinigung 
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 Etwas rituell Reines [ÔÁhir] wird durch die Berührung mit etwas rituell 

Unreinem [naºis] rituell verunreinigt, wenn eines der beiden so feucht ist, dass 

eine übertragende Feuchtigkeit besteht (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 125). 
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unmöglich geworden sind, was ist dann die religiöse Verpflichtung in dieser 

Angelegenheit? Wie kann der Mensch bei dieser Annahme rituell rein 

bleiben, insbesondere zum rituellen Gebet, welches die rituelle Reinheit für 

dessen Gültigkeit zur Voraussetzung hat? Wie ist diese Angelegenheit zu 

beurteilen? 

 

A: Es ist nicht notwendig, das ganze Haus zu reinigen. Die rituelle Reinheit 

[ÔahÁrah] der Bekleidung des Betenden und der Niederwerfungsstelle der 

Stirn genügt für die Gültigkeit des rituellen Gebets [Èalah]. Aus der rituellen 

Unreinheit des Hauses und seiner Möbel folgt keine zusätzliche religiöse 

Verpflichtung im rituellen Gebet, beim Essen und beim Trinken. 

 

Rauschmittel [muskir] und Ähnliches 

F. 313: Wie ist ein Trauben- oder Dattelsaft zu beurteilen, der auf dem 

Feuer gekocht wird, wobei sich zwei Drittel davon nicht verflüchtigen, aber 

es nicht zum Rauschmittel [muskir] wird? 

 

A: Das Trinken davon ist verboten [½arÁm], aber er ist nicht rituell unrein 

[naºis]. 

 

F. 314: Es wird behauptet, dass wenn eine gewisse Menge unreifer Wein-

trauben gekocht wird, um ihren Extrakt zu erhalten, und darunter einige 

reife Trauben oder sogar nur eine reife Traube war, der Rest nach dem 

Kochen verboten [½arÁm] ist. Ist diese Aussage gültig? 

 

A: Wenn der Extrakt der reifen Weintrauben sehr gering ist, und derart in 

den Extrakt der unreifen Trauben vermischt ist, dass dafür glaubhaft wird, 

dass es kein Weintraubenextrakt von reifen Weintrauben ist, dann ist es 

erlaubt [½alÁl]. Wenn aber nur die reifen Weintrauben mit dem Feuer 

gekocht wurden, dann sind diese verboten [½arÁm]. 

 

F. 315: In der heutigen Zeit wird Alkohol - mit der Tatsache, dass er ein 

Rauschmittel [muskir] ist - bei der Herstellung von vielen Medikamenten 

eingesetzt, insbesondere bei trinkbaren Medikamenten, und bei Parfümen, 



Antworten auf Rechtsfragen 

 

 

65 

 

insbesondere bei den Sorten von Kölnischwasser, welche aus dem Ausland 

importiert werden. Erachten Sie dies als erlaubt für jemandem, der das weiß 

bzw. nicht weiß, das Erwähnte zu verkaufen, zu kaufen, herzurichten, zu 

benutzen sowie andere Verwendungsarten? 

 

A: Der Alkohol, von dem nicht bekannt ist, ob er ein ursprünglich flüssiges 

[mÁ'i
c
] Rauschmittel war

37
, ist als rituell rein zu beurteilen. Das Verkaufen, 

Kaufen und die Benutzung der damit vermischten Flüssigkeiten ist 

unbedenklich. 
 

F. 316: Ist es erlaubt, weißen (milchig trüben) Alkohol zur Desinfektion der 

Hand und medizinischer Instrumente, wie Thermometer und anderer 

Instrumente, bei ihrem Einsatz für medizinische Zwecke und bei der 

Behandlung durch einen Arzt oder ein medizinisches Team zu verwenden? 

Ist der weiße Alkohol mit der chemischen Formel C2H5OH
38

 gleich dem 

medizinischen Alkohol, der auch getrunken werden kann? Ist es erlaubt, mit 

der Kleidung zu beten, auf die ein Tropfen oder mehr von diesem Alkohol 

getropft ist? 

 

A: Der Alkohol, welcher ursprünglich nicht flüssig [mÁ'i
c
] war, ist als rituell 

rein zu beurteilen, selbst wenn er ein Rauschmittel ist. Dessen Verwendung 

bei medizinischen Anwendungen ist ohne Hindernis. Das rituelle Gebet 

[Èalah] mit der Kleidung, auf dem derartiger Alkohol aufgetroffen ist, ist 

gültig [Èa½Í½] und es gibt keine Notwendigkeit, die Kleidung rituell zu 

reinigen. 

 

F. 317: Es gibt einen Stoff, der Kefir
39

 heißt und bei der Herstellung von 

Lebensmitteln und Medikamenten genutzt wird. Während der Gärung 

entstehen fünf bis acht Prozent Alkohol im produzierten Stoff. Diese Menge 

von Alkohol ist gering und verursacht keine Trunkenheit beim 
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 Mit Alkohol „der nicht ursprünglich flüssig war“ ist chemisch synthetisierter 

Alkohol gemeint. Siehe auch Frage 318. 
38

 Ethylalkohol. 
39

 Eine aus Milch durch gleichzeitige alkoholische und milchsäure Gärung 

gewonnene Flüssigkeit mit Kohlendioxyd. Der Handelsname in Deutschland ist 

„Kefir“. 
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Verbraucher
40

. Gibt es von religionsrechtlicher Seite her ein Hindernis zur 

Verwendung dieses Stoffes? 

 

A: Wenn der Alkohol, der in dem erwähnten produzierten Stoff existiert, 

von sich aus ein Rauschmittel ist, dann ist er rituell unrein [naºis] und 

verboten [½arÁm], auch wenn dieser den Verbraucher aufgrund der geringen 

Menge und der Vermischung mit dem neu produzierten Stoff nicht trunken 

macht. Bei Zweifel und Unschlüssigkeit darüber, ob dieser von sich aus ein 

Rauschmittel ist, oder ob dieser ursprünglich flüssig [mÁ'i
c
] war, ist anders 

zu urteilen. 
 

F. 318: 1. Ist Ethylalkohol unrein? Wahrscheinlich ist dieser Alkohol 

derjenige, der in Rauschmitteln existiert und Trunkenheit hervorruft. 2. Was 

ist der Nachweis für die rituelle Unreinheit eines Alkohols? 3. Was ist die 

Methode zur Feststellung, ob ein Getränk ein Rauschmittel ist? 4. Was ist 

gemeint mit synthetischem Alkohol? 

 

A: 1. Alle Alkoholarten, die ein Rauschmittel und ursprünglich flüssig 

[mÁ'i
c
] waren, sind rituell unrein [naºis]. 2. Der Nachweis ist, dass dieser 

Alkohol ein ursprünglich flüssiges Rauschmittel war. 3. Wenn der religiös 

Erwachsene [mukallaf] selber nicht sicher ist, dann genügt die Information 

von den Experten. 4. Mit synthetischem Alkohol ist der Alkohol gemeint, 

der in der Herstellung von Farben und Lacken, bei der Desinfektion 

chirurgischer Instrumente, bei der Verabreichung einer Spritze und 

ähnlichen Anwendungen verwendet wird. 

 

F. 319: Wie ist das Trinken von Erfrischungsgetränken, die auf dem Markt 

sind, worunter Erfrischungsgetränke sind, die innerhalb des Landes 

hergestellt werden, z. B. Coca-Cola, Pepsi usw. -, zu beurteilen, mit der 

Kenntnis, dass behauptet wird, deren Basisstoffe würden aus dem Ausland 

importiert werden und möglicherweise Alkohol enthalten? 

 

A: Diese Getränke sind als rituell rein [ÔÁhir] und erlaubt [½alÁl] zu 

beurteilen, es sei denn, der religiös Erwachsene [mukallaf] ist selber der 
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 Gemäß der schwer nachvollziehbaren Aussage des Fragenden. 
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festen Überzeugung, dass sie mit dem Rauschmittel Alkohol, der 

ursprünglich flüssig [mÁ'i
c
] war, rituell verunreinigt sind. 

 

F. 320: Ist es beim Kauf von Lebensmitteln grundsätzlich notwendig, 

nachzuprüfen, ob die Hand vom möglicherweise rituell unreinen Verkäufer 

oder Hersteller diese berührt haben, oder ob er (der Verkäufer oder 

Hersteller) bei der Herstellung Alkohol verwendet hat? 

 

A: Das Nachfragen und die Überprüfung sind nicht erforderlich. 

 

F. 321: Ich habe das Spray (Aerosol) Atropinsulfat hergestellt, wobei dem 

Alkohol eine entscheidende Rolle bei dessen chemischer Synthese - der 

Formulierung
41

 - zukommt. Das bedeutet, wenn wir zu dem synthetisierten 

Stoff keinen Alkohol hinzumischen, ist es nicht möglich, das Spray 

herzustellen. In der Praxis ist dieses erwähnte Spray ein Gegenmittel, 

welches den Schutz der islamischen Streitkräfte gegen Kriegs-Nervengase 

ermöglicht. Ist es nach Meinung Eurer Eminenz religionsrechtlich erlaubt, 

entsprechend unserer Beschreibung vom Alkohol bei der Herstellung 

Gebrauch zu machen? 

 

A: Wenn der Alkohol ein Rauschmittel ist, das ursprünglich flüssig [mÁ'i
c
] 

war, dann ist er rituell unrein [naºis] und verboten [½arÁm]. Dessen 

Verwendung als Medikament ist jedoch in einigen Fällen unbedenklich. 

 

Einflüsterung [waswasah] und deren Therapie 

F. 322: Seit einigen Jahren bin ich vom Unheil der Einflüsterung 

[waswasah] betroffen, und dieses Thema quält mich sehr. Tag für Tag wird 

dieser Zustand der Einflüsterung intensiver. Ich zweifle inzwischen sogar an 

allem; mein ganzes Leben besteht aus Zweifeln. Ich zweifle viel über das 

Essen und nasse Sachen und kann mich deshalb nicht wie die übrigen 

normalen Menschen verhalten. Wenn ich irgendwo hineingehe, ziehe ich 

meine Socken sofort aus, weil ich mir einbilde, dass meine Socken 
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 Ein chemisches Verfahren. 
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verschwitzt seien und aufgrund des Auftreffens auf rituelle Unreinheit rituell 

unrein würden. Ich kann nicht einmal auf einem Teppich sitzen. Und wenn 

ich sitze, dann bewege ich mich dauernd, damit die Teppichfasern nicht an 

meiner Kleidung kleben, denn dann wäre ich gezwungen, sie mit Wasser 

rituell zu reinigen. Früher war ich nicht so, jetzt aber schäme ich mich für 

mein Verhalten. Ich möchte immer jemanden in der Traumwelt sehen, und 

ihm meine Fragen stellen, oder dass ein Wunder geschehen möge, welches 

mein Leben ändert, und dass ich zu meinem vorherigen Zustand 

zurückkehre. Deshalb bitte ich Sie, mich zu leiten. 
 

A: Die Urteile zur rituellen Reinheit [ÔahÁrah] und zur rituellen Unreinheit 

[naºÁsah] sind dieselben, die in den religiösen Regelwerken detailliert 

dargelegt sind. Religionsrechtlich sind alle Sachen als rituell rein [ÔÁhir] zu 

beurteilen, außer diejenigen, die im Religionsgesetz [šarÍ
c
ah] als rituell 

unrein [naºis] beurteilt sind und bei denen der Mensch die feste 

Überzeugung [yaqÍn] darüber erhalten hat, dass sie rituell unrein sind. Um 

diesen Zustand der Einflüsterung [waswasah] loszuwerden, bedarf es keiner 

Träume oder Wunderereignisse. Der religiös Erwachsene [mukallaf] muss 

seine persönliche Neigung beiseitelassen und den heiligen Anweisungen des 

Religionsgesetzes Folge leisten und an diese glauben. Die Angelegenheit, 

bei der keine feste Überzeugung über ihre rituelle Unreinheit [naºÁsah] 

besteht, ist nicht als rituell unrein anzunehmen. Woher haben Sie die feste 

Überzeugung, dass Türen, Wände, Teppiche und die anderen Gegenstände, 

die Sie benutzen, rituell unrein sind? Woher haben Sie die feste 

Überzeugung, dass die Teppichfasern, auf denen Sie laufen oder sitzen, 

rituell unrein sind, und dass ihre rituelle Unreinheit auf Ihre Socken, 

Kleidung und Körper übertragen werden könnte? Auf jeden Fall ist es Ihnen 

in Ihrem bestehenden Zustand nicht erlaubt, sich um Einflüsterung zu 

kümmern. Ein gewisses Maß Ihres Ignorierens der Einflüsterung zur 

rituellen Unreinheit und das Trainieren des Ignorierens werden Ihnen helfen 

- so Allah will und mit dem Erfolg von Allah, den Erhabenen - sich aus den 

Klauen der Einflüsterung zu retten. 

 

F. 323: Ich bin eine Frau, habe mehrere Kinder und bin Absolventin eines 

Hochschulstudiums. Das Problem, worunter ich leide, ist die Angelegenheit 

der rituellen Reinheit [ÔahÁrah]. Weil ich in einer religiösen Familie 
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aufgewachsen bin und alle islamischen Richtlinien berücksichtigen will, und 

weil ich kleine Kinder habe, bin ich ständig mit den Angelegenheiten des 

Urins und Kots beschäftigt. Während der rituellen Reinigung vom Urin 

verbreitet sich Spritzwasser vom Abfluss - Siphon - und trifft die Füße, das 

Gesicht und sogar auch den Kopf. Und jedes Mal stehe ich vor dem 

Problem der Reinigung dieser Körperteile, und das verursacht für mich in 

meinem Leben mehrere Probleme. Ich kann diese Angelegenheiten nicht 

unberücksichtigt lassen, weil sie mit meinem Glauben und meiner Religion 

verbunden sind. Ich habe sogar einen Psychiater aufgesucht, jedoch ohne 

Erfolg. Hinzu kommen auch andere Angelegenheiten, worunter ich leide, 

wie der Staub von unreinen Sachen oder unreinen Kinderhänden 

hinterherzugehen, die ich entweder rituell reinigen muss, oder sie von der 

Berührung anderer Sachen abhalte mit der Kenntnis, dass die rituelle 

Reinigung der rituell unreinen Sachen eine beschwerliche Tätigkeit für mich 

ist. Gleichzeitig jedoch fällt mir das Waschen dieser Töpfe und 

Kleidungsstücke leicht, wenn sie nur schmutzig, aber nicht rituell unrein 

sind. Ich erbitte deshalb von Ihrer hochverehrten Instanz, dass Sie mir das 

Leben mit Ihrer Leitung erleichtern. 

 

A: 1. Beim Thema der rituellen Reinheit [ÔahÁrah] und der rituellen 

Unreinheit [naºÁsah] ist gemäß der heiligen islamischen Gesetzgebung der 

Ursprung die rituelle Reinheit. Das bedeutet, wenn Sie bei irgendeiner 

Angelegenheit den geringsten Zweifel über das Eintreten der rituellen 

Unreinheit haben, dann ist es Pflicht, dass Sie es als nicht rituell unrein 

[naºis] beurteilen. 

2. Diejenigen, die eine erhebliche psychische Empfindlichkeit in der 

Angelegenheit der rituellen Unreinheit [naºÁsah] haben - so etwas heißt in 

der Terminologie des islamischen Religionsrechts einflüsternd [waswÁsiyan] 

- müssen es als nicht rituell unrein beurteilen, selbst wenn sie die feste 

Überzeugung über die rituelle Unreinheit bei manchen Angelegenheiten 

haben, bis auf die Angelegenheiten, bei denen sie das Eintreten der rituellen 

Verunreinigung mit ihren Augen sehen, so, dass wenn irgendeine andere 

Person es sehen würde, diese auf das Überfließen der rituellen Unreinheit 

schließen würde. Dieses Urteil ist beständig gültig für diese empfindlichen 

Personen, bis die erwähnte Empfindlichkeit absolut aufgehoben ist. 
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3. Bei jeder Sache oder jedem Körperteil, das rituell unrein [naºis] wird, 

genügt es nach dem Entfernen der ursächlichen Unreinheit [
c
ayn-un-

naºÁsah], es für ihre rituelle Reinigung lediglich einmal mit Wasser von der 

angeschlossenen Wasserleitung zu waschen, und man ist nicht verpflichtet, 

das Waschen oder das Legen in Wasser noch einmal durchzuführen. Sobald 

diese rituell verunreinigte Sache aus Stoff oder Ähnlichem entfernt ist, 

wringt man das Wasser im üblichen Maß aus, bis das Wasser austritt. 

4. Weil Sie von dieser erheblichen Empfindlichkeit gegenüber der rituellen 

Unreinheit [naºÁsah] betroffen sind, sollen Sie wissen, dass bezogen auf Sie 

der rituell unreine Staub nicht in irgendeiner Form rituell unrein ist. Die 

Beobachtung der rituell reinen oder unreinen Hand eines Kindes ist nicht 

notwendig und die Überprüfung darüber, ob das Blut vom Körper entfernt 

wurde, ist ebenfalls nicht notwendig. Dieses Urteil bleibt in Bezug auf Sie 

bestehen, bis diese Empfindlichkeit von Ihnen umfassend ablässt. 

5. Die islamische Religion hat einfache und gütige Urteile (Regeln) und 

entspricht der menschlichen Natur [fiÔrah]. Deshalb erschweren Sie sich 

diese Regeln nicht, und fügen Sie Ihrem Körper und Seele infolgedessen 

kein Leid und Schaden zu. Der Zustand der Unruhe und Verwirrung in 

diesen Angelegenheiten verbreitet Verbitterung in der Lebensatmosphäre. 

Der Gestalter [al-bÁrÍ], erhaben ist Sein Name, ist nicht zufrieden über Ihre 

Qual und die Qual derjenigen, mit denen Sie verbunden sind. Seien Sie 

dankbar für die Gnade der einfachen Religion. Der Dank für diese Gabe 

besteht darin, nach Seinen - Erhaben ist Er - Hinweisen zu handeln. 

6. Ihr Zustand ist ein vergänglicher Zustand und kann behandelt werden. 

Viele Personen wurden, nachdem sie davon betroffen waren, hiervon befreit, 

indem sie gemäß der erwähnten Übung gehandelt haben. Verlassen Sie sich 

auf Allah, den Erhabenen, und erleichtern Sie es sich durch Einsatz und 

Willen. 

 

Urteile bezüglich der Leute des Buches [ahl-ul-kitÁb] und Nichtmuslime 

F. 324: ... 
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F. 325: Einige Rechtsgelehrte [faqÍh] betrachten die Leute des Buches [ahl-

ul-kitÁb] als rituell unrein, andere betrachten sie als rituell rein. Was ist 

Ihre Meinung? 

 

A: Die rituelle Unreinheit der Leute des Buches [ahl-ul-kitÁb] ist von sich 

aus nicht festgelegt, sondern wir sehen sie als von sich aus rituell rein [ÔÁhir] 

an. 

 

F. 326: ... 

 

F. 327: Eine Gruppe von Freunden und ich haben ein Haus gemietet. Wir 

haben festgestellt, dass einer der Freunde nicht das rituelle Gebet 

verrichtet. Nach der Bitte um seine Erklärung, antwortete er, dass er zwar 

vom Herzen her an Allah - Gepriesen und Erhaben ist Er - glaubt, aber 

nicht betet. Unter der Berücksichtigung, dass wir mit ihm essen und 

zwischen uns einen engen Umgang haben stellt sich für uns die Frage, ist er 

rituell unrein oder rituell rein? 
 

A: Allein das Unterlassen des rituellen Gebets [Èalah] und Fastens [Èawm] 

oder der allgemeinen religionsrechtliche Pflichten machen einen Muslim 

nicht zu einem Apostaten oder rituell unrein [naºis]. Solange sein Abfall 

vom Glauben nicht festgestellt wurde, ist seine Beurteilung zu betrachten 

wie die anderer Muslime. 

 
F. 328: Welche Religionen sind mit „Leute des Buches“ gemeint? Was ist 

der Maßstab, der die Grenzen des Zusammenlebens mit ihnen bestimmt? 

 

A: Mit den Leuten des Buches [ahl-ul-kitÁb] ist jeder gemeint, der einer 

göttlichen Religion angehört und sich als Angehöriger der Gemeinschaft 

eines der Propheten Allahs, des Erhabenen, fühlt - Frieden sei mit unserem 

Propheten und den Reinen seiner Familie - und die eine himmlische Schrift 

von jenen, die den Propheten (a.s.) herab gesandt wurden, wie die Juden, 

Christen, Zoroastrier und die Sabäer, die nach unserer Feststellung zu den 

Leuten des Buches [ahl-ul-kitÁb] gehören. Demnach trifft die Vorschrift von 

den Leuten des Buches auf die Anhänger dieser Religionen zu, und es gibt 
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keinen Einwand gegen das gesellschaftliche Zusammenleben mit ihnen 

unter Beachtung der islamischen Regeln und Moral. 

 

F. 329: Es gibt eine Gruppe, die sich „þAliyyullÁhÍ“ nennen, das heißt, sie 

erkennen den Fürst der Gläubigen [amÍr-ul-mu'minÍn] þAlÍ ibn AbÍ ÕÁlib 

(a.s.) als einen Gott an und glauben an das Bittgebet [du
c
Á'] und das 

Erbitten der Erfüllung von Anliegen als Ersatz für das rituelle Gebet und 

Fasten. Sind diese rituell unrein? 

 

A: Wenn diese glauben, dass der Fürst der Gläubigen [amÍr-ul-mu'minÍn] 

þAlÍ ibn AbÍ ÕÁlib (a.s) ein Gott ist - hoch Erhaben ist Allah davon - dann 

entspricht die Beurteilung für sie der Beurteilung der Nichtmuslime, die 

kein himmlisches Buch haben. 

 

F. 330 - F. 332: ... 
 

F. 333: In der Gegend unserer Region und einigen anderen Orten gibt es 

eine Gruppe, die sich Ismailiten nennen; sie glauben an den 

Führungsauftrag [imÁmah] der ersten sechs Imame (a.s.) aber sie glauben 

nicht an irgendeine religiöse Pflicht, und sie glauben nicht an die 

Hauptverantwortlichkeit der Gelehrten [wilÁyat-ul-faqÍh]. Wir bitten daher, 

dass Sie uns verdeutlichen, ob die Anhänger dieser Gruppe rituell unrein 

[naºis] oder rituell rein [ÔÁhir] sind. 

 

A: Allein das Nichtglauben an die anderen sechs fehlerfreien Imame (a.s.) 

oder irgendeines der religionsrechtlichen Urteile bewirkt nicht den 

Unglauben [kufr] und die rituelle Unreinheit [naºÁsah], sofern dieses nicht 

auf die Verleugnung der Basis des Religionsgesetzes zurückzuführen ist, 

oder auf die Verleugnung des Prophetentums und den letzten der Propheten, 

s.a.s., außer von ihnen gehen Beschimpfung und Beleidigung gegen einen 

der fehlerfreien Imame (a.s.) aus. 

 

F. 334: Die absolute Mehrheit der Menschen hier sind Buddhisten. Wenn 

ein Universitätsstudent ein Haus mietet, wie ist dann die rituelle Reinheit 

[ÔahÁrah] und rituelle Unreinheit [naºÁsah] dieses Hauses zu beurteilen? Ist 

es notwendig, das Haus zu waschen und rituell zu reinigen? Es ist 
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angebracht, darauf hinzuweisen, dass viele der Häuser aus Holz hergestellt 

sind, und es nicht möglich ist, sie zu waschen. Was ist Ihr Urteil bezüglich 

Hotels und Möbel sowie andere Gegenstände, die sich in Hotels befinden? 
 

A: Wenn die mit der übertragenden Feuchtigkeit erfolgte Berührung der 

Hand oder des Körpers eines Nichtmuslims, der nicht zu den Leuten des 

Buches [kitÁbÍ] gehört, nicht festgestellt wurde, wird es nicht als rituelle 

Verunreinigung [tanaººus] beurteilt. Angenommen, es besteht die feste 

Überzeugung über die rituelle Unreinheit, dann ist man nicht verpflichtet, 

die Türen und die Wände der Häuser und Hotels, die Möbel und die 

Gegenstände, die in ihnen sind, rituell zu reinigen, sondern es müssen die 

Dinge rituell gereinigt werden, die beim Essen, Trinken oder beim rituellen 

Gebet [Èalah] verwendet werden. 

 
F. 335: Eine große Zahl von Menschen, die in Khuzestan leben, nennen sich 

Sabäer [ÈÁbi'ah] und sagen: „Wir sind Anhänger des Propheten Johannes 

[ya½yÁ] (a.s.) und sein Buch existiert bei uns“. Es steht nach den 

Religionswissenschaftlern fest, dass diese die Sabäer sind, die im Heiligen 

Qur'an erwähnt werden. Bitte verdeutlichen Sie uns, ob diese zu den Leuten 
des Buches gehören? 

 

A: Für die erwähnte Gruppe ist die Beurteilung als Leute des Buches [ahl-

ul-kitÁb] gültig. 

 

F. 336: Stimmt es, was gesagt wird, dass das Haus, welches die Hand eines 

Ungläubigen [kÁfir] gebaut hat, rituell verunreinigt wird, und das 

Verrichten des rituellen Gebets darin verpönt ist? 

 

A: Das Verrichten des rituellen Gebets [Èalah] in dem erwähnten Haus ist 

nicht verpönt [makrÚh]. 

 

F. 337: Wie ist die Arbeit bei Juden, Christen und anderen Nichtmuslimen 

und der Erhalt von Lohn von diesen zu beurteilen? 
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A: Es gibt prinzipiell kein Hindernis dazu, wenn diese Arbeit nicht zu den 

verbotenen [½arÁm] Arbeiten gehört und nicht im Gegensatz zu den 

allgemeinen Interessen des Islam und der Muslime steht. 

 

F. 338: ... 

 

F. 339: Die Leute des Dorfes, in dem wir unterrichten, beten nicht, weil sie 

die Leute der „Al-½aqq-Sekte“ sind, und wir sind gezwungen ihre Speise 

und Brote zu essen. Da wir uns in diesem Dorf Tag und Nacht aufhalten 

besteht die Frage, ob es Bedenken an unseren rituellen Gebeten gibt? 
 

A: Wenn diese erwähnte Gruppe die Einheit Gottes [taw½Íd] und das 

Prophetentum und einiges von den Notwendigkeiten der Religion nicht 

verleugnen und nicht an einen Mangel bei der Botschaft des Gesandten des 

Islam (s.a.s.) glauben, dann sind sie nicht als Nichtmuslime oder rituell 

unrein zu beurteilen. Andernfalls ist es Pflicht, die Angelegenheit der 

rituellen Unreinheit und Reinheit bei ihrer Berührung und beim Essen ihrer 

Speisen zu berücksichtigen. 

 

F. 340-344: ... 
 

F. 345: Wie sind die Sitze in Autos und Zügen, welche Muslime und 

Nichtmuslime gleichermaßen benutzen, zu beurteilen, wobei die Zahl der 

Nichtmuslime in einigen Gebieten größer ist als die der Muslime. Sind diese 

als rituell unrein zu beurteilen mit der Berücksichtigung, dass das Schwitzen 

bei heißem Wetter zu übertragender Feuchtigkeit führt? 

 

A: Unter den Nichtmuslimen werden die Leute des Buches als rein 

angesehen. Allgemein werden die Dinge, die sowohl von Nichtmuslimen 

wie auch von Muslimen benutzt werden, als rein angesehen, es sei denn, 

ihre Unreinheit ist bekannt. 

 

F. 346: Das Studentenleben im Ausland macht die Beziehung und das 

Zusammenleben mit Nichtmuslimen notwendig. Wie ist die Verwendung von 

Lebensmitteln, die von ihnen hergestellt wurden, zu beurteilen, wenn die 

Berührung der feuchten Hand eines Nichtmuslims wahrscheinlich ist - 
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vorausgesetzt die Nichtexistenz von verbotenen Teilen, wie das nicht rituell 

geschlachtete Fleisch, wurde berücksichtigt. 

 

A: Allein die Wahrscheinlichkeit der Berührung durch die feuchte Hand 

eines Nichtmuslims reicht nicht aus für eine Verpflichtung zum Unterlassen 

der Verwendung dieser Lebensmittel. Wenn die feste Überzeugung [yaqÍn] 

über die Berührung nicht besteht, dann ist es sogar als rituell rein [ÔÁhir] zu 

beurteilen. Wenn der Nichtmuslim von den Leuten des Buches [ahl-ul-

kitÁb] ist, dann ist seine rituelle Unreinheit [naºÁsah] nicht von sich aus 

gegeben, und die Berührung seiner feuchten Hand bewirkt nicht die rituelle 

Unreinheit. 

 

F. 347: Wenn alle Bedürfnisse und Ausgaben eines einzelnen Muslims, der 

unter der Schirmherrschaft der islamischen Regierung lebt, gesichert sind, 

und er im Dienst eines nicht-muslimischen Menschen steht, und er mit 

diesem vertraute Beziehungen hat, ist es dann erlaubt, feste und familiäre 

Beziehungen mit einem solchen Muslim aufzubauen und manchmal von 

seinem Essen zu sich zu nehmen? 
 

A: Die Beziehungen der Muslime mit dem erwähnten Muslim sind 

unbedenklich. Wenn aber der erwähnte Muslim eine Abweichung im 

Bekenntnis und in anderem durch den Nichtmuslim, für den er Dienst tut, 

befürchtet, dann muss er sich von dieser Handlung fernhalten. Die anderen 

müssen dann bei der erwähnten Darstellung ihm gegenüber das Schlechte 

verwehren. 

 

F. 348: ... 

 

F. 349: Wird derjenige, der einige der Notwendigkeiten der Religion, wie 

Fasten und anderes, verleugnet, wie ein Nichtmuslim beurteilt? 

 

A: Wenn seine Leugnung eines notwendigen Bestandteils der Religion auf 

die Verleugnung der Botschaft zurückzuführen ist oder der Prophet des 

Islam (s.a.s.) als Lügner bezeichnet wird, oder das Religionsgesetz als 

mangelhaft betrachtet wird, dann ist das Unglauben und Abfall vom 

Glauben. 
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F. 350: ... 
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Urteile zum rituellen Gebet [Èalah] 

Wichtigkeit und Bedingungen des rituellen Gebets 

F. 351: Wie ist derjenige, der das rituelle Gebet absichtlich unterlässt bzw. 

missachtet, zu beurteilen? 

 

A: Die täglichen fünf vorgeschriebenen rituellen Gebete [Èalah] gehören zu 

den wichtigsten Pflichten im islamischen Religionsgesetz [šarÍ
c
ah]; 

vielmehr bilden sie die Säule der Religion, und ihre Unterlassung und 

Missachtung ist religionsrechtlich verboten [½arÁm] und bewirkt die 

Fälligkeit von Strafe. 

 

F. 352: Ist das Verrichten der Gebete Pflicht für jemanden, der die Mittel 

zur Durchführung der rituellen Waschung und tayammum, d. h. Wasser und 

etwas womit tayammum durchgeführt werden kann, nicht hat? 

 

A: Das Gebet muss gemäß der Vorsichtsmaßnahme rechtzeitig verrichtet, 

und anschließend mit der rituellen Waschung [wu±Ú] oder der 

Trockenreinigung [tayammum] nachgeholt werden. 

 

F. 353 - F. 354: ... 

 

F. 355: Wie ist das rituelle Gebet zu beurteilen, wenn eine Blutung im Mund 

oder von der Nase vom Anfang der Zeit des vorgeschriebenen rituellen 

Gebets bis zur Nähe des Endes der Zeit andauert? 

 

A: Wenn es nicht möglich ist, den Körper rituell zu reinigen und befürchtet 

wird, die Zeit des vorgeschriebenen rituellen Gebets [Èalah] zu versäumen, 

betet man es in diesem Zustand. 

 

F. 356: Muss der Körper während der Lesung der empfohlenen 

Lobpreisungen beim rituellen Gebet vollständig regungslos sein? 
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A: Bei der Verpflichtung zum Stillstehen und zur Ruhe während des 

rituellen Gebets [Èalah] gibt es keinen Unterschied zwischen den 

verpflichteten und empfohlenen Lobpreisungen [ªikr].  

 

F. 357: Es werden bei einigen Patienten im Krankenhaus Katheter gelegt, 

wobei der Urin des Kranken ohne Einfluss herauskommt, unabhängig 

davon, ob im Schlaf, im wachen Zustand oder während der Verrichtung des 

rituellen Gebets. Wir bitten um die Beantwortung der folgenden Frage: 

Muss das rituelle Gebet noch einmal verrichtet werden, oder ist das rituelle 

Gebet in diesem Zustand hinreichend? 
 

A: Wenn der Patient sein Gebet in diesem Zustand gemäß seiner derzeitigen 

religionsrechtlichen Aufgabe betet, dann ist es gültig, und man ist weder 

zum Wiederholen noch zum Nachholen verpflichtet. 

 

F. 358: ... 

 

Gebetszeiten 

F. 359: Was ist der Nachweis, auf dem sich die schiitische Rechtsschule im 

Hinblick auf die Zeiten der täglichen vorgeschriebenen rituellen Gebete 

stützt? Wie Sie wissen, betrachten die Sunniten [ahl-us-sunnah]
42

 das 

Eintreten der Nachtzeit [
c
išÁ'] als Grund dafür, darin das Abendgebet 

[ma™rib] nachzuholen [qa±Á']. Entsprechend ist es bei dem Mittagsgebet 

[ãuhr] und dem Nachmittagsgebet [
c
aÈr]. Deshalb glauben die Sunniten, 

dass, wenn die Zeit des Nachtgebets eintritt und der Vorbeter zum 

Nachtgebet aufruft, der Mitbetende nicht das Abend- und Nachtgebet in 

einer Zeit nacheinander verrichten kann und man nicht das Abendgebet mit 

diesem Vorbeter verrichten darf. 

 

A: Der Nachweis sind die unbedingten qur'anischen Verse und die edle 

Sunnah, sowie Überlieferungen, die speziell die Erlaubnis zur zeitlichen 

Verbindung [ºam
c
] beweisen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es auch bei 

                                                           
42

 Als Sunniten [ahl-us-sunnah] werden die Anhänger von vier Rechtsschulen 

bezeichnet: Hanefiten, Hanbaliten, Malikiten und Schafiiten. 
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Sunniten [ahl-us-sunnah] Überlieferungen gibt, welche die Erlaubnis zur 

zeitlichen Verbindung von zwei rituellen Gebeten [Èalah] in der Zeit von 

einem nachweisen. 

 

F. 360: Im Hinblick darauf, dass das Ende der Zeit des Nachmittagsgebets 

der Abend ist, und dass das Ende der Zeit des Mittagsgebets das Zeitmaß 

vor dem Abend ist, welches für die Zeit eines Nachmittagsgebets benötigt 

wird, möchte ich fragen: Was ist mit Abend gemeint? Ist es der 

Sonnenuntergang, oder wenn zum Abendgebet - mit Blick auf den Horizont 

am Ort - gerufen wird? 

 

A: Gemeint ist nicht der Sonnenuntergang, sondern gemeint ist die Zeit des 

Abendgebetsrufs, das heißt, wenn die Röte im Osten verschwindet. Das ist 

das Ende der Zeit des Nachmittagsgebets [
c
aÈr], die mit dem Anfang der 

Zeit des Abendgebets [ma™rib] gekoppelt ist. 

 

F. 361: Wie viele Minuten beträgt der zeitliche Abstand zwischen dem 

Sonnenuntergang und dem Gebetsruf [aªÁn] zum Abendgebet [ma™rib]? 

 

A: Dies variiert offensichtlich in den unterschiedlichen Jahreszeiten. 

 

F. 362: Ich arbeite bis spät am Abend, so dass ich nicht vor elf Uhr nachts 

nach Hause zurückkehre, und ich habe während der Arbeit keine 

Möglichkeit, das Abend- und Nachtgebet zu verrichten aufgrund der hohen 

Zahl der sich an mich Wendenden. Ist dann das Abend- und Nachtgebet 

nach elf Uhr Nachts gültig? 

 

A: Das ist zulässig, sofern das nicht die Verspätung bis nach Mitternacht 

verursacht. Bemühen Sie sich, es nicht später als elf Uhr nachts zu 

verzögern, sondern es so bald wie möglich zu verrichten. 

 

F. 363: Welcher Anteil vom rituellen Gebet erfolgt innerhalb der 

Verrichtungszeit, damit die Absicht [niyyah] zur Verrichtung gültig ist? Wie 

ist es im Fall des Zweifels zu beurteilen, ob dieser Anteil innerhalb der Zeit 

liegt? 
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A: Es genügt, wenn der Anteil von einem Gebetsabschnitt [rak
c
ah] davon in 

das Ende des Zeitraums fällt, um dieses Gebet als regulär verrichtet 

anzunehmen. Wenn Sie daran zweifeln, ob die Zeit nicht für mindestens 

einen Gebetsabschnitt reicht, dann haben Sie mit der Absicht der Schuld-

begleichung [mÁfi-ªimmah] zu beten und nicht die reguläre Verrichtung 

oder das Nachholen [qa±Á'] zu beabsichtigen. 
 

F. 364: Die Botschaften und die Konsulate, die dem Islamischen Staat 

angehören, haben in den nichtislamischen Ländern eine Zeittabelle zur 

Bestimmung der religiösen Gebetszeiten der Metropolen und großen Städte 

vorbereitet. Die Frage ist, erstens: Bis zu welcher Grenze ist es möglich, 

sich auf diese Tabellen zu stützen, und zweitens: Was muss in den anderen 

Städten in diesen Ländern getan werden? 

 

A: Der Maßstab ist die Erlangung von Gewissheit des religiös Erwachsenen 

[mukallaf]. Wenn bei einem nicht das Vertrauen zur Übereinstimmung 

dieser Tabelle mit der Realität besteht, muss man vorsichtig sein und 

warten, bis man vom Eintreffen der religionsrechtlichen Gebetszeit fest 

überzeugt ist. 

 

F. 365: Was ist Ihre verehrte Meinung zur Angelegenheit der wahren 

Dämmerung [al-faºr-uÈ-ÈÁdiq] und der unwahren Dämmerung [al-faºr-ul-

kÁªib]
43

? Was ist die religiöse Verpflichtung der Betenden in diesem Fall? 

 

A: Der religionsrechtliche Maßstab bei der Gebets- und Fastenzeit ist die 

wahre Dämmerung, und ihre Bestimmung ist der Feststellung des religiös 

Erwachsenen [mukallaf] überlassen. 

 

F. 366: ... 

 

                                                           
43

 Die unwahre Dämmerung [al-faºr-ul-kÁªib] ist die erste Dämmerung, eine 

Helligkeit, die in der Vertikale kurz vor dem Morgengebetsruf im Osten sichtbar 

wird. Die wahre Dämmerung [al-faºr-uÈ-ÈÁdiq] ist die zweite Dämmerung, eine 

Helligkeit, die sich zunehmend horizontal ausbreitet. 
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F. 367: Muss das Mittagsgebet nach dem Gebetsruf zum Mittagsgebet und 

das Nachmittagsgebet nach dem Eintritt von dessen Zeit verrichtet werden, 

und entsprechend auch das Abendgebet und das Nachtgebet? 

 

A: Nach dem Eintritt der Zeit hat der religiös Erwachsene die Wahl 

zwischen der zeitlichen Verbindung [ºam
c
] und der zeitlichen Trennung 

[tafrÍq] der Gebete. 

 

F. 368: Muss man in den Mondnächten auf das Morgengebet eine Dauer 

von fünfzehn bis zwanzig Minuten nach der üblichen Zeit warten? Zu 

berücksichtigen ist, dass eine Uhr vorhanden ist, und es möglich ist, die 

feste Überzeugung über das Eintreten der Dämmerung  zu erlangen. 

 

A: Es gibt keinen Unterschied zwischen Mondnächten und anderen Nächten 

was das Eintreten der Morgendämmerung [faºr] anbelangt bezüglich der 

Zeit des vorgeschriebenen Morgengebets und der Zeit der Verpflichtung 

zum Fastenbeginn [imsÁk], obwohl die Vorsichtsmaßnahme in diesem Fall 

zu beachten gut ist.  

 

F. 369 - F. 370: ... 

 

F. 371: In Dänemark und Norwegen geht die Sonne um sieben Uhr morgens 

auf und bleibt nachmittags eine lange Zeit strahlend am Himmel bis 

entsprechend zwölf Uhr in den anderen naheliegenden Ländern. Was ist 

meine religiöse Verpflichtung im Hinblick auf das rituelle Gebet und dem 

Fasten? 

 

A: Für die Zeiten der täglichen rituellen Gebete [Èalah] muss der Horizont 

dieses Ortes berücksichtigt werden. Wenn das Fasten aufgrund der Länge 

des Tages sehr beschwerlich ist, fällt es als reguläre Verrichtung aus und 

muss nachgeholt [qa±Á'] werden. 

 

F. 372: Das Licht der Sonne braucht ungefähr sieben Minuten, bis es die 

Erde erreicht. Ist für das Ende der Zeit des Morgengebets das Aufgehen der 

Sonne oder das Erreichen ihres Lichtes zur Erde maßgebend? 
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A: Maßgebend ist das Aufgehen der Sonne, und dass sie am Horizont vom 

Ort des Betenden aus zu sehen ist. 

 

F. 373: ... 

 

F. 374: Beginnt die Gebetszeit bereits beim Anfang des Gebetsrufs, oder 

muss man bis zum Ende des Gebetsrufs warten, um mit dem rituellen Gebet 

zu beginnen? Ist es dem Fastenden erlaubt, das Fasten bereits beim Anfang 

des Gebetsrufs zu brechen, oder muss man sich bis zu dessen Ende 

gedulden? 
 

A: Wenn Gewissheit darüber erlangt wird, dass der Gebetsruf [aªÁn] beim 

Eintreffen der Gebetszeit begonnen hat, dann ist man nicht verpflichtet, bis 

zu dessen Ende zu warten. 

 

F. 375: Ist das rituelle Gebet desjenigen, der das spätere von zwei Gebeten 

vor dem früheren verrichtet hat, wie das Vorziehen des Nachtgebets] vor 

dem Abendgebet, gültig? 

 

A: Im Falle, dass das zweite Gebet aufgrund einer Verwechslung oder 

unabsichtlich vollendet wurde, gibt es keine Bedenken für die Gültigkeit. 

Wenn es jedoch so beabsichtigt wurde, dann ist es ungültig. 

 

Urteile zur Gebetsrichtung [qiblah] 

F. 376: Wir bitten um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Auf der Basis einiger religionsrechtlicher Bücher wurde erwähnt, dass an 

den beiden Tagen - 4. Khordad (25. Mai) und 26. Tir (17. Juli) - die Sonne 

senkrecht auf der Kaaba stehe. Ist es dann möglich, die Gebetsrichtung 

[qiblah] durch das Aufstellen eines Lots (senkrecht aufgestellter Stab) in der 

Zeit, in der ein Gebetsruf in Mekka gerufen wird, zu ermitteln? Im Falle, 

dass die Gebetsrichtung in den Gebetsnischen der Moscheen sich von der 

Richtung des Schattens des Lots unterscheidet, was ist dann korrekt? 

2. Ist es richtig, sich auf den Kompass zur Ermittlung der Gebetsrichtung zu 

verlassen? 
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A: Es ist gültig, sich auf das Lot oder den Kompass für die Gebetsrichtung 

[qiblah] zu verlassen, sofern hierdurch die Gewissheit des religiös 

Erwachsenen [mukallaf] über die Gebetsrichtung erzielt wird, und 

dementsprechend muss verfahren werden. Ansonsten ist es unbedenklich, 

sich auf die Gebetsnischen der Moscheen oder die Gräber
44

 von Muslimen 

zur Bestimmung der Gebetsrichtung zu verlassen. 

 

F. 377 - F. 378: ... 

 

F. 379: Was muss getan werden, wenn wir an einem Ort sind und die 

Gebetsrichtung nicht kennen, und uns kein Mittel für ihre Bestimmung 

vorliegt, und die Wahrscheinlichkeit für die Gebetsrichtung in jeder der vier 

Himmelsrichtungen gleichermaßen besteht? 

 

A: Wenn die Wahrscheinlichkeit der Gebetsrichtung [qiblah] in den vier 

Richtungen gleich ist, muss das rituelle Gebet [Èalah] gemäß der 

Vorsichtsmaßnahme in den vier Richtungen verrichtet werden, damit man 

die feste Überzeugung hat, ein Mal in die richtige Gebetsrichtung gebetet zu 

haben. Wenn nicht ausreichend Zeit vorhanden ist, um diese vier Gebete in 

der Gebetszeit zu verrichten, dann sollte man das Gebet in so viele 

Richtungen verrichten, wie es die Zeit erlaubt. 

 

F. 380: Wie erfolgt die Ermittlung der Gebetsrichtung, und wie erfolgt das 

rituelle Gebet am Nord- und Südpol? 

 

A: Maßgebend bei der Bestimmung der Gebetsrichtung [qiblah] in den zwei 

Polen ist die Bestimmung der kürzesten Linie von dem Ort des Betenden zur 

Kaaba und dem Befolgen dieser Linie nach ihrer Bestimmung. 

 

 

                                                           
44

 Ein verstorbener Muslim wird derart beigesetzt, dass er auf der rechten Seite 

liegend in Richtung Mekka sieht (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 615). 



Urteile zum rituellen Gebet [Èalah] 

 

 

84 

 

Urteile zum Gebetsplatz 

F. 381: Ist es erlaubt, an Orten, welche sich ein Unterdrückerstaat 

widerrechtlich angeeignet hat, zu sitzen und zu beten oder darüber zu 

gehen? 

 

A: In dem Fall, dass Wissen über die widerrechtliche Aneignung vorliegt, 

entspricht das Urteil darüber dem Urteil zum widerrechtlich Angeeigneten.  

 

F. 382 - F. 383: ... 

 

F. 384: Wie sind die rituellen Gebete zu beurteilen, wenn jemand einen 

Zeitraum lang auf einem Teppich oder mit einem Kleid gebetet hat, für 

welche Khums (Fünftelabgabe) fällig ist? 

 

A: Wenn man unwissend über die Fälligkeit der Khums für solche Güter 

oder über das Urteil zur Verfügung darüber war, dann sind die verrichteten 

rituellen Gebete [Èalah] als gültig zu beurteilen. 

 

F. 385: Ist es richtig, dass die Männer während des rituellen Gebets vor den 

Frauen stehen müssen? 

 

A: Gemäß der Vorsichtsmaßnahme sollte ein Abstand von mindestens einer 

Handspanne beim Gebet zwischen einem Mann und einer Frau sein. In 

diesem Fall sind die Gebete beider gültig, wenn sie in derselben Reihe 

stehen oder sie vor ihm steht.  

 

F. 386: ... 

 

F. 387: Jemand hat in einem Haus der Regierung gewohnt, und die Zeit 

seines Wohnens in diesem Haus ist abgelaufen, und er wurde über die 

Räumungspflicht benachrichtigt. Wie ist sein rituelles Gebet und sein Fasten 

in diesem Haus nach dem für seine Räumung festgelegten Termin zu 

beurteilen? 
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A: Wenn es von dem in diesem Zusammenhang Verantwortlichen nicht 

erlaubt wird, das Haus nach dem festgelegten Termin zu nutzen, dann ist für 

sein Handeln darin das Urteil der widerrechtlichen Aneignung gültig. 

 

F. 388: ... 

 

F. 389: Ist unser rituelles Gebet gültig, wenn der Platz auf dem wir beten, 

nicht rituell rein ist, aber der Platz der Niederwerfung rituell rein ist? 
 

A: Wenn die rituelle Unreinheit [naºÁsah] eines Platzes nicht derart ist, dass 

diese zum Kleid oder zum Körper übertragen wird, und der Platz der 

Niederwerfung rituell rein ist, dann ist es unbedenklich, darauf zu beten. 

 

F. 390 - F. 393: ... 

 

F. 394: An den öffentlichen Straßen gibt es Raststätten und daneben Plätze 

zur Gebetsverrichtung. Ist es für jemanden, der nicht in dieser Raststätte 

gegessen hat, erlaubt, an diesem Platz zu beten, oder muss er erst um 

Erlaubnis fragen? 

 

A: Wenn man es für wahrscheinlich hält, dass der Gebetsplatz Eigentum des 

Raststätteneigentümers ist, oder dass die Nutzung davon ausschließlich für 

diejenigen vorgesehen ist, die Mahlzeiten in dieser Raststätte zu sich 

nehmen, dann muss man um Erlaubnis fragen. 

 

F. 395: Ist das rituelle Gebet von demjenigen, der auf einem widerrechtlich 

angeeigneten Land betet und sein rituelles Gebet auf einem Teppich, 

Holzbrett und Ähnlichem verrichtet, gültig? 

 

A: Das rituelle Gebet [Èalah] auf dem widerrechtlich angeeigneten Land ist 

ungültig, auch wenn es auf einem Teppich oder etwas anderem, das man auf 

das Land legt, erfolgt. 

 

F. 396: ... 
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F. 397: Ist die Verrichtung des rituellen Gemeinschaftsgebets in der Husay-

niyyah [½usayniyyah]
45

 gültig, wenn es eine Moschee neben der 

Husayniyyah gibt? Ist die Belohnung [aºr] an beiden Orten identisch? 

 

A: Ohne Zweifel ist der Stellenwert [fa±Ílah] des rituellen Gebets [Èalah] in 

der Moschee größer als der Stellenwert des rituellen Gebets andernorts. 

Aber es gibt kein religionsrechtliches Hindernis, das rituelle 

Gemeinschaftsgebet in der Husayniyyah zu verrichten oder an einem 

anderen Ort. 

 

F. 398: Ist das rituelle Gebet an einem Platz, an dem verbotene Musik 

gespielt wird, gültig? 

 

A: Es ist nicht erlaubt, an diesem Platz zu verbleiben, sofern damit das 

Zuhören zur verbotenen [½arÁm] Musik erzielt wird, aber das rituelle Gebet 

[Èalah] ist als gültig zu beurteilen. Wenn die Stimme der Musik den Entzug 

der Aufmerksamkeit und Konzentration verursacht, dann ist das Verrichten 

des rituellen Gebets an diesem Platz verpönt [makrÚh]. 

 

F. 399: Wie ist das rituelle Gebet derjenigen zu beurteilen, die für einen 

Auftrag mit einem Boot losgeschickt werden, und währenddessen die Zeit 

des rituellen Gebets eintritt, so dass, wenn sie dort nicht beten, sie es 

danach innerhalb der vorgeschriebenen Zeit nicht verrichten können? 

 

A: Im erwähnten Fall ist es verpflichtend, das Gebet zur Gebetszeit zu 

verrichten, in jeder möglichen Weise, sogar in dem Boot. 

 

Urteile zur Moschee [masºid] 

F. 400: Gibt es Bedenken, die Moschee des Stadtteils zu verlassen und zum 

Gemeinschaftsgebet in die Zentralmoschee der Stadt zu gehen im Hinblick 
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 Einrichtungen, die in erster Linie dem Gedenken Imam Husayns (a.s.), dem 

Enkelsohn des Propheten (s.a.s.), gewidmet sind. 
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darauf, dass es dem Menschen empfohlen [musta½ab] ist, in der Moschee 

seines Stadtteils zu beten? 

 

A: Wenn das Verlassen der Moschee des Stadtteils für die Teilnahme am 

gemeinsamen rituellen Gebet [Èalah] in einer anderen Moschee, 

insbesondere der Zentralmoschee der Stadt erfolgt, dann ist es unbedenklich. 

 

F. 401: Wie ist das rituelle Gebet in einer Moschee zu beurteilen, bei der 

einige derjenigen, die bei ihrem Aufbau beteiligt waren, behaupten, dass sie 

diese nur für sich selbst und ihren Stamm gebaut haben? 
 

A: Nachdem eine Moschee aufgebaut wurde, ist die Moschee nicht für eine 

Gruppe, einen Clan, Stamm oder Individuen reserviert, und es ist für alle 

Muslime zulässig, diese Moschee zu nutzen. 

 

F. 402: Ist das rituelle Gebet der Frauen eher in den Moscheen oder 

Zuhause zu bevorzugen? 

 

A: Der Vorzug [fa±Álah] des rituellen Gebets [Èalah] in der Moschee ist 

nicht auf die Männer beschränkt. 

 

F. 403: ... 

 

F. 404: Ist es erlaubt, in der Moschee des Stadtteils Sport zu treiben oder 

darin zu schlafen? Wie sind diese Aktivitäten in anderen Moscheen zu 

beurteilen? 

 

A: Die Moschee ist kein Ort zur Ausübung von Sport, und jede Praxis, die 

mit der Stellung und dem Prestige einer Moschee unvereinbar ist, sollte 

vermieden werden. Auch das Schlafen innerhalb einer Moschee ist verpönt 

[makrÚh]. 

 

F. 405: ... 

 

F. 406: In einigen Gebieten, insbesondere in Dörfern, werden Hochzeits-

veranstaltungen in den Moscheen durchgeführt. Das bedeutet, man 
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veranstaltet die Feiern mit Tanz und Gesang zuhause, serviert jedoch das 

Mittag- oder Abendessen in der Moschee. Ist das religionsrechtlich erlaubt? 

 

A: Es gibt kein Problem an sich, Gästen in einer Moschee Essen zu 

servieren. 

 

F. 407 - F. 409: ... 

 

F. 410: Gibt es religionsrechtliche Bedenken zum Spielen (über Laut-

sprecher) von erfreuender Musik aus der Moschee anlässlich der 

Geburtstage der fehlerfreien Imame (a.s.)? 
 

A: Es ist deutlich, dass eine Moschee eine besondere religionsrechtliche 

Würde inne hat. Wenn also die Ausstrahlung der Musik nicht ihrer Würde 

entspricht, dann ist es verboten [½arÁm], selbst wenn die Musik nicht 

betörend ist. 

 

F. 411: Wann ist es erlaubt, die Lautsprecher, die es in der Moschee gibt, 

und die außerhalb der Moschee zu hören sind, zu nutzen? Wie ist die 

Ausstrahlung von revolutionären Liedern oder des Heiligen Qur'an vor dem 

Gebetsruf zu beurteilen? 

 

A: Sofern für die Nachbarn oder Einwohner des Stadtteils kein Leid und 

keine Störung entsteht, ist die Ausstrahlung der Lesung des Heiligen Qur'ans 

für einige Minuten vor dem Gebetsruf [aªÁn] unbedenklich.  

 

F. 412: Wie ist die Definition einer Zentralmoschee [al-masºid-ul- ºÁmi
c
]? 

 

A: Damit ist die Moschee gemeint, welche in einer Stadt gebaut wurde, 

damit sich die meisten Einwohner der Stadt darin versammeln können, ohne 

für einen bestimmten Stamm oder Gruppe von Menschen bestimmt zu sein. 

 

F. 413: ... 

 

F. 414: In einem Planungsvorhaben zur Straßenerweiterung existieren auf 

dem Gebiet, welches das Vorhaben betrifft, mehrere Moscheen, so dass zur 
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Erleichterung des Fahrzeugverkehrs einige davon vollständig und andere 

teilweise abgerissen werden müssen. Wir bitten Sie darum, uns Ihre verehrte 

Meinung hierzu zu erläutern. 

 

A: Es ist nicht erlaubt, eine Moschee oder einen Teil davon abzureißen, 

außer in dem Fall, dass dadurch Vorteile entstehen, welche nicht zu 

vernachlässigen sind und von denen nicht abgesehen werden kann. 

 

F. 415: Ist es möglich, das auf den Geländen der Moscheen existierende 

Wasser, welches für die Menschen zur Verrichtung der rituellen Waschung 

bestimmt ist, in einem geringen Maß für persönliche Zwecke zu nutzen, wie 

z.B., dass die Eigentümer von benachbarten Geschäften davon zum Trinken 

von kaltem Wasser, für Tee oder für das Auto nehmen, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass diese Moschee keinen bestimmten Stifter hat, der 

das verhindern könnte? 
 

A: Wenn es nicht feststeht, ob die Stiftung des Wassers ausschließlich für 

die rituelle Waschung [wuªu'] der Betenden bestimmt wurde und es am Ort 

der Moschee üblich ist, dass die Nachbarn der Moschee und die 

Vorbeigehenden von solchem Wasser Gebrauch machen, dann ist es 

unbedenklich, obwohl die Beachtung der Vorsicht in diesem Bereich 

vorzuziehen ist. 

 

F. 416: ... 

 

F. 417:  Ist die Erlaubnis des religionsrechtlich Regierenden oder seines 

Bevollmächtigten erforderlich, wenn eine Moschee renoviert werden muss? 

 

A: Für die freiwillige Renovierung einer Moschee - von deren Vermögen 

oder vom Vermögen der gütigen Spender - gibt es keine Notwendigkeit zur 

Erlaubnis des religionsrechtlich Regierenden.  

 

F. 418 - F. 419: ... 

 

F. 420: Es gibt - aus alten Zeiten - eine verbreitete Gewohnheit in den 

Moscheen des Ortes, dass die Zahlungen aufgrund von Gelübden [naªr] der 
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Moschee gegeben werden, so dass diese bei ihrer Nutzung an den Tagen von 

Muharram, Saffar und dem Monat Ramadan sowie den restlichen Tagen 

Allahs, des Erhabenen, für die Aufwendungen der Moschee ausgegeben 

werden. Schließlich sind die Moscheen mit Elektrizität und Heizsystemen 

ausgestattet. Wenn jemand von den Ortsbewohnern stirbt, wird eine Fatiha 

Sitzung
46

 für ihn in der Moschee veranstaltet. Während der Fatiha-

Zeremonien werden die Elektrizität und die Heizung der Moschee genutzt 

und die Veranstalter der Sitzung zahlen nicht für diese Ausgaben. Ist dies 

unter den genannten Umständen religionsrechtlich erlaubt? 
 

A: Die Erlaubnis, um von den Möglichkeiten der Moschee bei persönlichen 

Trauerveranstaltungen und Ähnlichem Gebrauch zu machen, ist abhängig 

von der Art der sich durch die Stiftung oder durch die jeweiligen Gelübde 

ergebenden Möglichkeiten der Moschee. 

 

F. 421 - F. 424: ... 

 

F. 425: Zur Erweiterung der Zentralmoschee ist es notwendig, mehrere 

Bäume auf deren Hof zu fällen. Ist dies - unter der Berücksichtigung, dass 

der Hof der Moschee groß ist, und darin viele andere Bäume stehen - 

erlaubt? 

 

A: Dies ist kein Problem, sofern das Fällen der Bäume nicht als 

Veränderung in der Stiftung angesehen wird. 

 

F. 426: ... 

 

F. 427: Seit einer Weile leite ich das rituelle Gemeinschaftsgebet in einer 

Moschee, ohne Kenntnis über die Art der Stiftung der Moschee. Ist es, unter 

der Berücksichtigung, dass die Moschee mit zahlreichen finanziellen 

Problemen konfrontiert wird, erlaubt, den Keller der Moschee für eine 

Arbeit zu vermieten, die ihrer Stellung angepasst ist? 
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 Trauerveranstaltung für eine(n) verstorbene(n) Muslim(in); die erste Sure des 

Heiligen Qur'an (Al-FÁti½ah) wird auch im Gedenken an Verstorbene rezitiert. 
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A: Sofern der Keller nicht für die Nutzungsweise als Moschee festgelegt ist, 

und kein Teil der Einrichtung ist, die für die Moschee benötigt wird, ist dies 

unbedenklich. 

 

F. 428: Die Moschee hat kein Eigentum, womit ihre Angelegenheiten 

geregelt werden können. Der Rat der Verantwortlichen hat die Grabung 

eines Kellers unter dem überdachten Teil der Moschee zum Zweck des 

Aufbaus eines Betriebes und allgemeiner Einrichtungen für den Dienst der 

Moschee vorgesehen. Ist das erlaubt? 

 

A: Das Graben unter dem überdachten Teil der Moschee zur Gründung 

eines Betriebes und Ähnlichem ist nicht erlaubt. 

 

F. 429: Ist es grundsätzlich erlaubt, dass Nichtmuslime die Moscheen der 

Muslime betreten, auch zur Besichtigung der historischen Monumente? 
 

A: Gemäß dem islamischen Recht dürfen sie die Masºid-ul-¼arÁm
47

 nicht 

betreten. Wenn ihr Betreten anderer Moscheen mit Würdelosigkeit und 

Respektlosigkeit gegenüber der Heiligkeit der Moschee einhergeht, ist es 

ebenfalls unzulässig. Allgemein sollten sie keine Moschee betreten. 

 

F. 430: Ist das rituelle Gebet in einer von Nichtmuslimen erbauten Moschee 

erlaubt? 

 

A: Es bestehen keine Bedenken, das rituelle Gebet [Èalah] darin zu 

verrichten. 

 

F. 431: Ist es erlaubt, Geld oder andere Spenden von Nichtmuslimen für den 

Bau einer Moschee anzunehmen? 

 

A: Es ist unbedenklich. 

 

F. 432: Wie lautet die religiöse Verpflichtung einer Person, die in der Nacht 

zur Moschee kommt, dort schläft und dabei einen Traumerguss [i½tilÁm] 
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bekommt und anschließend nach dem Aufwachen nicht aus der Moschee 

herauskommen kann? 

 

A: Wenn man nicht aus der Moschee und zu einem anderen Ort gehen kann, 

dann muss sofort die rituelle Trockenreinigung [tayammum] durchgeführt 

werden, damit es einem erlaubt ist, in der Moschee zu bleiben. 

 

Urteile bezüglich anderen religiösen Stätten 

F. 433 - F. 437: ... 

 

Kleidung des Betenden 

F. 438: Ist mein rituelles Gebet ungültig, wenn ich Zweifel über die rituelle 

Verunreinigung [tanaººus] meiner Kleidung habe? 

 

A: Kleidung, über deren rituelle Verunreinigung Zweifel bestehen, ist als 

rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen, und das rituelle Gebet [Èalah] damit ist 

gültig. 

 

F. 439: Ich habe einen Ledergürtel aus Deutschland gekauft. Bestehen 

religionsrechtliche Bedenken zum rituellen Gebet damit, wenn ich daran 

zweifle, ob er aus natürlichem oder künstlichem Leder ist, oder ob er aus 

Leder von einem nicht rituell geschlachteten Tier ist? Wie sind die rituellen 

Gebete, die ich mit dem Gürtel verrichtet habe, zu beurteilen? 

 

A: Sofern bezweifelt wird, ob der Gürtel aus natürlichem oder künstlichem 

Leder besteht, bestehen keine Bedenken zum rituellen Gebet [Èalah]. Wenn 

festgestellt wurde, dass der Gürtel aus natürlichem Leder besteht, und 

bezweifelt wird, ob das Tier, dessen Leder zur Herstellung des Gürtels 

verwendet wurde, religionsrechtlich rituell geschlachtet wurde, dann ist die 

Beurteilung dafür die Beurteilung als Kadaver [mÍtah], aber die damit zuvor 

verrichteten rituellen Gebete sind als gültig zu beurteilen. 
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F. 440: Wenn der Betende weiß, dass es keine rituelle Unreinheit auf seinem 

Körper oder auf seiner Kleidung gibt, und er das rituelle Gebet verrichtet 

und ihm anschließend bewusst wird, dass sein Körper oder die Kleidung 

doch rituell verunreinigt war, ist dann sein rituelles Gebet ungültig? Wie ist 

es zu beurteilen, wenn der Betende während des rituellen Gebets darauf 

aufmerksam wird? 

 

A: Sofern man ursprünglich nicht von der rituellen Verunreinigung des 

Körpers oder der Kleidung wusste und erst nach dem rituellen Gebet [Èalah] 

davon erfährt, ist das rituelle Gebet gültig, und man ist nicht verpflichtet, es 

zu wiederholen oder nachzuholen. Wenn man jedoch während des Gebet auf 

die rituelle Verunreinigung aufmerksam wird, muss man, falls es einem 

möglich ist, die rituelle Unreinheit [naºÁsah] entfernen - ohne etwas dem 

rituellen Gebet Widersprechendes auszuführen - und sein rituelles Gebet 

weiterführen. Wenn es einem aber nicht möglich ist, die rituelle Unreinheit 

bei Wahrung der Gebetsform zu entfernen und man genug Zeit hat, muss 

man das rituelle Gebet unterbrechen und nach der Entfernung der rituellen 

Unreinheit wieder aufnehmen. 
 

F. 441: ... 

 

F. 442: Ein Frau bemerkt, dass einige ihrer Haare während des rituellen 

Gebets unbedeckt sind und bedeckt diese daraufhin sofort. Muss sie ihr 

Gebet wiederholen? 

 

A: Man ist nicht zum Wiederholen des Gebets verpflichtet, sofern die 

Unbedecktheit der Haare nicht absichtlich erfolgte. 

 

F. 443: ... 

 

F. 444: Der Betrieb mancher importierter industrieller Anlagen erfolgt mit 

Hilfe fremder Spezialisten. Diese sind gemäß dem islamischen 

Religionsrecht Nichtmuslime und rituell unrein [naºis]. Aufgrund dessen, 

dass der Betrieb der Anlagen mit dem Einfüllen von Öl und anderen Mitteln 

mit deren Hand erfolgt, können die Anlagen nicht rituell rein sein. Was ist 

die religiöse Verpflichtung im Hinblick auf das rituelle Gebet unter der 
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Berücksichtigung der Tatsache, dass die Kleidung und der Körper der 

Arbeiter diese Anlagen während der Arbeit berühren und sie während der 

Arbeitszeiten nicht die Möglichkeit haben, die Kleidung und den Körper 

vollständig rituell zu reinigen? 

 

A: Mit der Annahme, dass der Nichtmuslim, der den Betrieb des Ortes und 

die Anlagen errichtet hat, von den Leuten des Buches [ahl-ul-kitÁb] ist, die 

als rituell rein [ÔÁhir] zu beurteilen sind, oder während der Arbeit 

Handschuhe anzieht, liegt über die rituelle Verunreinigung des 

Arbeitsplatzes und der Anlagen lediglich aufgrund des Betriebs durch einen 

Nichtmuslim keine feste Überzeugung [yaqÍn] vor. Bei Annahme des 

Bestehens der festen Überzeugung über die rituelle Verunreinigung der 

Anlage und über die rituelle Verunreinigung des Körpers und der Kleidung 

während der Arbeit muss der Körper zum rituellen Gebet [Èalah] rituell 

gereinigt und die Kleidung rituell gereinigt oder gewechselt werden. 

 

F. 445: Wenn ein Betender ein Tuch oder Ähnliches, welches mit Blut rituell 

verunreinigt ist, bei sich trägt oder in seine Tasche steckt, ist sein rituelles 

Gebet dann ungültig? 

 

A: Wenn das Tuch zu klein ist, um damit den Schambereich bedecken zu 

können, ist es unbedenklich. 
 

F. 446: Ist das rituelle Gebet in Kleidung, die mit einem modernen Duft 

parfümiert ist, welches Alkohol enthält, gültig? 

 

A: Es ist zulässig, damit zu beten, sofern die rituelle Unreinheit [naºÁsah] 

des erwähnten Duftes nicht feststeht. 

 

F. 447: Was muss die Frau während des rituellen Gebets bedecken, und 

bestehen Bedenken bei einem kurzärmeligen Kleid oder dem Nichttragen 

von Socken? 

 
A: Das Maß ist, dass die Kleidung den vollständigen Körper bedeckt mit 

Ausnahme des Gesichtsbereiches, der während der rituellen Waschung 

[wuªu'] gewaschen werden muss, die Hände bis zum Handgelenk und die 
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Füße bis zu den Knöcheln, wobei das Gewand wirklich den Körper 

bedecken muss. In Gegenwart von Nichtma½ram-Personen sollten auch die 

Füße bedeckt sein. 

 

F. 448: Müssen Frauen ihre Füße während des rituellen Gebets bedecken? 

 
A: Die Bedeckung der Füße bis zum Knöchel ist keine Pflicht, solange keine 

Nichtma½ram-Person anwesend ist.  

 

F. 449: Muss das Kinn der Frau beim Anziehen der Kopfbedeckung und 

beim rituellen Gebet [Èalah] vollständig bedeckt sein, oder genügt es, wenn 

der untere Teil davon bedeckt wird? Oder muss das Kinn bedeckt werden, 

weil es eine Voraussetzung zur religionsrechtlichen Pflicht der 

Kopfbedeckung ist? 

 

A: Der Bereich unterhalb des Kinns muss bedeckt werden ohne das Kinn 

selbst, weil das Kinn ein Teil des Gesichtes ist. 

 

F. 450: Ist das Urteil über das rituell Verunreinigte bezüglich dessen, ohne 

dieses rituell verunreinigte Kleidungsstück das rituelle Gebet erfolgen 

kann
48

, speziell dafür, dass man mit der rituellen Verunreinigung betet und 

das Urteil oder das Thema vergessen hat oder nicht kennt, oder 

verallgemeinert sich der Fall des thematischen Zweifels oder des Zweifels 

am Urteil? 
 

A: Das Urteil ist nicht speziell für den Fall des Vergessens oder der 

Unwissenheit. Es ist sogar erlaubt, mit dem rituell Verunreinigten 

[mutanaººis] (z.B. Kleidungsstück) rituell zu beten, sofern ohne dieses das 

rituelle Gebet [Èalah] erfolgen kann, selbst im Fall des Wissens und der 

Aufmerksamkeit darüber. 

 

F. 451: Bewirkt das Vorhandensein von Haaren oder dem Schleim eines 

Katers auf der Kleidung des Betenden die Ungültigkeit des rituellen Gebets? 

 

                                                           
48

 Wie z.B. Strümpfe oder Kopfbedeckungen, die beim Mann nicht zu der 

zwingend notwendigen Kleidung beim rituellen Gebet gehören. 
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A: Ja, es bewirkt die Ungültigkeit des rituellen Gebets [Èalah]. 

 

Tragen und Verwendung von Gold und Silber 

F. 452: Wie ist das Tragen eines goldenen Ringes bei Männern zu beurteilen 

- insbesondere während des rituellen Gebets? 

 

A: Es ist für den Mann nicht erlaubt, einen goldenen Ring zu tragen, und das 

rituelle Gebet [Èalah] damit ist ungültig [bÁÔil]. 

 

F. 453: Wie ist das Tragen eines weißgoldenen Ringes bei Männern zu 

beurteilen? 

 
A: Sofern das so genannte Weißgold das bekannte Gelbgold ist, das mit 

einer Substanz vermischt ist, welches die Farbe Weiß macht, ist es verboten 

[½arÁm]. Wenn jedoch der Goldanteil darin so gering ist, dass es der 

allgemeinen Ansicht nach nicht mehr als Gold bezeichnet wird, ist es nicht 

verboten, es zu tragen. Auch Platin stellt kein Problem dar. 

 

F. 454: Gibt es religionsrechtliche Bedenken bezüglich des Tragens von 

Gold, wenn das Tragen davon nicht zum Schmücken und nicht sichtbar für 

die anderen erfolgt? 

 

A: Für Männer ist es absolut verboten, Gold zu tragen, auch wenn es nicht 

mit der Absicht des Schmückens oder versteckt vor den Blicken der anderen 

erfolgt. 
 

F. 455: Wie ist das Tragen von Gold für Männer zu beurteilen? Die Frage 

stellt sich für uns, weil wir manche Personen sehen, die behaupten, dass das 

Tragen von Gold für eine kurze Weile - z. B. bei der Eheschließung - 

unbedenklich sei. 

 

A: Das Tragen von Gold ist für Männer verboten [½arÁm], ob für einen 

kurzen oder einen langen Zeitraum. 
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F. 456: Unter der Berücksichtigung der Urteile zur Kleidung eines 

Betenden, und dass das Schmücken des Mannes mit Gold verboten ist, bitten 

wir um die Beantwortung folgender beiden Fragen: 

a) Ist mit Schmücken mit Gold die grundsätzliche Verwendung des Goldes 

für Männer gemeint, auch bei der Knochenchirurgie und Zahnherstellung? 

b) Unter der Berücksichtigung, dass es zu den Traditionen unseres Landes 

gehört, dass Jungvermählte einen Verlobungsring aus Gelbgold tragen und 

dies nach Ansicht der Allgemeinheit der Menschen keineswegs als Schmuck 

für den Mann angesehen wird, sondern als Zeichen des begonnenen 

Ehestandes, stellt sich die Frage, was die Meinung Ihrer Eminenz über diese 

Angelegenheit ist? 

 

A: a) Maßgebend bei dem Verbot des Tragens von Gold für Männer ist nicht 

die Gültigkeit als Schmuck, sondern das Tragen des Goldes in jeglicher Art 

und Absicht. So ist es verboten, auch wenn das ein Schmuckring, ein 

Verlobungsring oder eine Kette und Ähnliches ist. Die Verwendung von 

Gold für Männer bei chirurgischen Operationen und der Zahnherstellung ist 

jedoch unbedenklich. 

b) Das Tragen von Ringen aus Gelbgold ist für Männer in jedem Fall 

verboten. 

 

F. 457: Wie ist das Verkaufen und die Herstellung von goldenem Schmuck, 

der Männern vorbehalten ist und von Frauen nicht getragen wird, zu 

beurteilen? 

 

A: Die Herstellung von goldenem Schmuck ist verboten, sofern er für die 

Verwendung von Männern hergestellt wird. Es ist dementsprechend auch 

nicht erlaubt, diesen zu verkaufen oder zu kaufen. 
 

F. 458: Wir sehen bei manchen Gastbewirtungen, dass Süßigkeiten in 

silbernen Schalen angeboten werden. Ist diese Handlung als Speisen vom 

silbernen Geschirr zu bewerten? Wie ist es zu beurteilen? 

 

A: Es ist verboten, Essen und Ähnliches von einer silbernen Schale 

anzunehmen, sofern das mit der Absicht des Speisens erfolgt. 
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F. 459: Ist es für Männer erlaubt, Zähne mit Gold überkronen oder goldene 

Zähne einzusetzen zu lassen? 

 

A: Es gibt kein Hindernis dafür, außer im Fall der Schneidezähne, hier ist es 

bedenklich, sofern das mit einer schmückenden Absicht erfolgt. 

 

F. 460: Gibt es Bedenken bezüglich der Überkronung der Zähne mit Gold, 

und wie ist deren Überkronung mit Platin zu beurteilen? 

 

A: Es gibt kein Hindernis, den Zahn mit Gold oder Platin zu überkronen. 

Die Schneidezähne mit Gold zu überkronen, ist nicht ohne Bedenken, sofern 

das mit der Absicht des Schmückens erfolgt. 

 

Gebetsruf [aªÁn] und Gebetsaufruf [iqÁmah] 

F. 461 - F. 462: ... 

 

F. 463: Da die Ausführung des Gebetsrufs eine gottesdienstliche politische 

Handlung ist und dafür große Belohnung [ÝawÁb] gewährt wird, haben 

Gläubige sich entschlossen, den Gebetsruf beim Eintreten der Zeit zum 

Pflichtgebet, insbesondere beim Morgengebet, von den Dächern ihrer 

Häuser ohne Lautsprecher auszuführen. Die Frage hierzu ist: Wie ist das im 

Fall des Widerspruchs einiger Nachbarn gegen diese Handlung zu 

beurteilen? 

 

A: Die Ausführung des Gebetsrufs [aªÁn] in der bekannten Weise
49

 vom 

Dach aus ist unbedenklich unter der Bedingung, dass keine Belästigung der 

anderen bewirkt und nicht in die Häuser der Nachbarn eingesehen wird. 
 

F. 464: Wie ist die Ausstrahlung spezieller Programme (Sendungen) im 

gesegneten Monat Ramadan für die Zeit vor der Dämmerung [sa½ar] - 

außer dem Morgengebetsruf - in der Moschee mittels Lautsprecher, damit es 

alle hören, zu beurteilen? 
                                                           
49

 Siehe hierzu: Das rituelle Gebet, Islamisches Zentrum Hamburg, 2. Aufl. 

2007. 
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A: An den Orten, an denen die meisten Menschen wach sind und die Nächte 

des gesegneten Monats Ramadan für die Lesung des Heiligen Qur'an und 

die Rezitation der Bittgebete [du
c
Á'] nutzen und an den religiösen 

Zeremonien und Ähnlichem teilnehmen, ist es unbedenklich. Wenn es 

jedoch zur Belästigung der Nachbarn der Moschee führt, dann ist es nicht 

erlaubt. 

 

F. 465: Ist es erlaubt, in den Moscheen und den Zentren die qur'anischen 

Verse vor dem Morgengebetsruf auszustrahlen und danach mit sehr lauter 

Stimme Bittgebete durchzuführen, so dass ihr Schall eine Entfernung von 

mehreren Kilometern erreicht, unter der Berücksichtigung, dass dies 

manchmal mehr als eine halbe Stunde andauert? 

 

A: Es ist zulässig, den Gebetsruf [aªÁn] in der bekannten Weise mittels 

Lautsprecher auszustrahlen, um das Eintreten der Zeit des Morgengebets zu 

verkünden. Die qur'anischen Verse, das Bittgebet [du
c
Á'] und anderes mittels 

Lautsprecher der Moschee zu einer beliebigen Zeit auszustrahlen haben 

keine religionsrechtliche Rechtfertigung, sofern es die Belästigung der 

Nachbarn verursacht. Es ist sogar bedenklich. Grundsätzlich ist es nicht 

gültig, durch die Ausstrahlung der Rezitation von qur'anischen Versen und 

Bittgebeten andere zu belästigen. 

 

F. 466: Ist es für den Mann erlaubt, sich für sein rituelles Gebet [Èalah] mit 

dem Gebetsruf [aªÁn] einer Frau zu begnügen? 

 

A: Es ist als Mann bedenklich, sich mit dem Gebetsruf einer Frau zu 

begnügen. 
 

F. 467: Was ist Ihre verehrte Meinung über die dritte Bezeugung für das 

Fürstentum und die Führerschaft [wilÁyah] des Fürsten der 

Bevollmächtigten, Gottes Segen sei mit ihm und ihnen, im Gebetsruf [aªÁn] 

und Gebetsaufruf [iqÁmah] zu rituellen Pflichtgebeten? 

 

A: Im ersten Gebetsruf [aªÁn] und im zweiten Gebetsruf [iqÁmah] 

„aÊhaduanna þaliyyan walÍyullÁh“ zu sagen als Symbol für die schiitische 

Denkschule, ist gut und wichtig und sollte allein mit der Absicht gesagt 
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werden, Nähe zu Gott zu erlangen; es ist aber nicht Teil des Gebetsrufs 

[aªÁn] und des Gebetsaufrufs [iqÁmah].  

 

Verlesen [qirÁ'ah] und Urteile dazu 

F. 468: Wie ist unser rituelles Gebet zu beurteilen, wenn das Verlesen 

[qirÁ'ah] der ersten Sure (al-½amd) nicht stimmhaft ist? 

 

A: Männer müssen die Sure al-½amd
50

 und die anschließende Sure beim 

rituellen Morgen-, Abend- und Nachtgebet stimmhaft verlesen. Ihr Gebet 

[Èalah] ist ungültig, sofern sie sie absichtlich stimmlos verrichten. Wenn sie 

dies unabsichtlich oder aufgrund von Unwissenheit tun, ist ihr Gebet gültig.  

 

F. 469: Wenn wir das Nachholen für das rituelle Morgengebet verrichten 

wollen, muss es dann stimmhaft oder stimmlos verlesen werden? 

 

A: In jedem Fall müssen Männer die Sure al-½amd und die anschließende 

Sure beim rituellen Morgen-, Abend- und Nachtgebet stimmhaft verlesen, 

sowohl beim regulären Verrichten als auch beim Nachholen [qa±Á'], selbst 

wenn ihr Nachholen bei Tag erfolgt. 

 
F. 470: Wir wissen, dass ein Gebetsabschnitt des rituellen Gebets aus der 

Absicht, der Eröffnungspreisung [takbÍrat-ul-i½rÁm], der Sure al-½amd, der 

anschließenden weiteren Sure, der Verneigung und der Niederwerfung 
besteht. Darüber hinaus wird beim rituellen Mittags- und Nachmittagsgebet 

jeder Gebetsabschnitt stimmlos verlesen, wie auch der dritte 
Gebetsabschnitt des rituellen Abendgebets und die letzten beiden 

Gebetsabschnitte des rituellen Nachtgebets. Im Rundfunk und Fernsehen 

verrichtet man dennoch die Lobpreisungen der Verneigung und der 
Niederwerfung des dritten Gebetsabschnitts stimmhaft, obwohl die 

Verneigung und die Niederwerfung zwei Teile vom Gebetsabschnitt sind, in 

denen stimmlos verlesen werden muss. Wie ist diese Angelegenheit zu 

beurteilen? 

 

                                                           
50

 Gemeint ist die Sure Al-FÁti½Á, die erste Sure des Heiligen Qur‘an. 
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A: Die Verpflichtung zur stimmhaften Verlesung beim rituellen Abend-, 

Nacht- und Morgengebet und die Verpflichtung zum stimmlosen Verlesen 

während der beiden rituellen Gebete [Èalah] am Mittag und Nachmittag 

beziehen sich auf die Verlesung der Sure al-½amd und der anschließenden 

Sure. Auch die Verpflichtung zum stimmlosen Verlesen außerhalb der 

ersten beiden Gebetsabschnitte [rak
c
ah] beim Abend- und Nachtgebet 

bezieht sich auf die Verlesung der Sure al-½amd oder der alternativen 

Lobpreisverlesung [tasbÍ½Át]. Der religiös Erwachsene [mukallaf] hat bei 

der Lobpreisung [ªikr] der Verneigung [rukÚ
c
], bei der Lobpreisung der 

Niederwerfung [suºÚd] und auch bei der Bekenntnisverlesung [tašahhud] 

sowie beim Abschlussgruß [taslÍm] und den restlichen Pflichtverlesungen 

während der fünf rituellen Gebete die Wahl zwischen der stimmhaften und 

der stimmlosen Verlesung. 

 

F. 471: Wenn jemand zusätzlich zu den 17 Gebetsabschnitten des gesamten 

Tages vorsichtshalber 17 weitere Gebetsabschnitte zum Nachholen 

verrichtet, muss er dann die ersten beiden Gebetsabschnitte des zusätzlichen 

Morgen-, Abend- und Nachtgebets stimmhaft oder stimmlos verlesen? 

 

A: Bei der Verpflichtung zum stimmhaften oder stimmlosen Verlesen der 

täglichen rituellen Gebete [Èalah] besteht kein Unterschied zwischen der 

regulären Verrichtung und dem Nachholen [qa±Á'] von Pflichtgebeten, 

selbst wenn diese vorsichtshalber verrichtet werden. 

 

F. 472: Wir wissen, dass das Wort [as-Èalah] (das Gebet) mit dem 

Buchstaben [t] endet, dennoch wird beim Gebetsruf [aªÁn] „½ayya-
c
alÁÈ-

Èalah“ mit „h“ am Ende gesagt. Ist das richtig? 

 

A: Es ist unbedenklich, bei der Beendigung des Wortes „as-Èalah“ mit „h“ 

(statt mit „t“) zu enden, sofern man nach dem Wort anhält. Es ist sogar so 

verpflichtend. 

 

F. 473: Mit Berücksichtigung der Meinung seiner Eminenz Imam Khomeini 

(q.s.) bei der Auslegung [tafsÍr] der gesegneten Sure al-½amd, über die 

Bevorzugung der Aussprache des Wortes „malik“ vor der Aussprache 

„mÁlik“ stellt sich die Frage, ob dann das Verlesen nach beiden Arten 
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während des Verlesen dieser gesegneten Sure bei den rituellen 

Pflichtgebeten [Èalah] und den nichtpflichtigen rituellen Gebeten gültig ist. 

 

A: Die Vorsichtsmaßnahme nach beiden Arten zu verlesen ist in dieser 

Angelegenheit unbedenklich. 

 
F. 474: Ist es für den Betenden richtig, ohne die unmittelbare weitere 

Verlesung nach „™ayril-ma™ªÚbi 
c
alayhim...“ anzuhalten, und dann erst 

„walaª-ªÁlÍn“ zu sagen? Ist es richtig, während der Bekenntnisverlesung 

[tašahhud] bei dem Wort „Muhammad“ - s.a.s. - anzuhalten, dass heißt bei 

unserer Aussage „allÁhumma Èalli 
c
alÁ mu½ammad“ erst dann den 

Abschnitt „wa Áli mu½ammad“ auszusprechen? 

 

A: Es schadet nicht, solange diese Pause nicht so lang ist, dass die Einheit 

des Satzes beeinträchtigt wird. 

 

F. 475: ... 

 

F. 476: Wenn jemand von Anfang an die Absicht gehabt hat oder es seine 

Gewohnheit ist, im rituellen Gebet immer die Sure Al-FÁti½ah und Al-I¿lÁÈ 

zu verlesen und er den Eröffnungsvers [basmalah]
51

 erwähnt, ohne bewusst 

festzulegen, zu welcher Sure der Eröffnungsvers gehören soll. Muss man 

dann eine Sure festlegen und erwähnt dann den Eröffnungsvers aufs Neue? 

 

A: Man ist nicht verpflichtet, den Eröffnungsvers [basmalah] zu 

wiederholen, sondern das, was man an Eröffnungsvers erwähnt hat, genügt 

für irgendeine Sure, die man anschließend verlesen will. 

 

F. 477: Muss die Aussprache der arabischen Worte während der rituellen 

Pflichtgebete vollständig korrekt durchgeführt werden? Ist das rituelle 

Gebet in dem Fall als gültig zu beurteilen, in dem die Wörter nicht in der 

richtigen vollständigen arabischen Aussprache ausgesprochen werden? 

 

                                                           
51

 Der Eröffnungsvers jeder Sure (außer der neunten Sure) ist der Vers „Im 

Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzigen“ [bism-illahir-ra½mÁnir-

ra½Ím]. 
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A: Alle Verlesungen [qirÁ'ah] des rituellen Gebets [Èalah], wie die 

Verlesung der Sure al-½amd, der anschließend verlesenen Sure und andere 

Verlesungen müssen auf die gültige und richtige Weise erfolgen. Sofern der 

Betende die arabische Aussprache nicht in der Weise kennt, in der man sie 

verlesen muss, hat er die Aussprache zu erlernen. Wenn man unfähig zum 

Lernen ist, ist man entschuldigt. 

 

F. 478: Ist die innerliche Verlesung beim rituellen Gebet gültig, das heißt, 

die Worte innerlich zu erwähnen, ohne sie auszusprechen? 

 

A: Das innerliche Lesen gilt nicht als Verlesung [qirÁ'ah]. Nur das 

tatsächliche Aussprechen dieser Worte im rituellen Gebet [Èalah] ist 

einwandfrei. 
 

F. 479: Gemäß der Meinung einiger Qur'aninterpreten sind einige der 

Suren des Heiligen Qur'an, wie die Sure Al-FÍl und Qurayš, Al-InširÁ½ und 

Aª-ªu½Á, keine eigenständigen Suren zur Verlesung. Sie sagen, wer eine 

dieser Suren, wie die Sure Al-FÍl verliest, muss unbedingt anschließend auch 

die Sure QurayÊ verlesen; so ist es auch im Hinblick auf die beiden Suren 

Al-InširÁ½ und Aª-ªu½Á, die zusammen verlesen werden müssen. Was ist 
die Aufgabe von jemandem, der während des rituellen Gebets allein die 

Sure Al-FÍl oder allein die Sure Al-InÊirÁ½ verliest und unwissend über die 
Angelegenheit ist? 

 

A: Die vergangenen rituellen Gebete [Èalah], in denen man sich mit einer 

der beiden Suren Al-FÍl und Al-ÍlÁf
52

, oder einer der beiden Suren Aª-ªu½Á 

und Alam naÊra½
53

 begnügt hat, sind als gültig [Èa½Í½] zu beurteilen, sofern 

man unwissend über diese Angelegenheit war. 

 
F. 480: Muss jemand, der während des rituellen Gebets unbewusst im 

dritten Gebetsabschnitt des Mittagsgebets al-½amd und zusätzlich eine Sure 
verliest und dann erst nach Beendigung des rituellen Gebets darauf 

aufmerksam wird, dieses Gebet wiederholen? Wenn man nicht darauf 

aufmerksam wird, ist dann dieses rituelle Gebet gültig? 

                                                           
52

 D.h. Sure QurayÊ. 
53

 D.h. Sure Al-InÊirÁ½. 
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A: Die Verlesung der Sure al-½amd außerhalb der beiden ersten 

Gebetsabschnitte [rak
c
ah] ist einwandfrei, auch wenn es unbewusst oder aus 

Vergesslichkeit erfolgte. In dem erwähnten Fall ist das Gebet als gültig zu 

betrachten. 

 

F. 481: Seine Eminenz, Imam Khomeini (q.s.) meinte, dass maßgebend für 

das stimmlose Verlesen beim Mittags- und Nachmittagsgebet das nicht 

stimmhafte Verlesen ist. Doch wir wissen, dass mit Ausnahme von zehn 

arabischen Buchstaben die restlichen Buchstaben nur stimmhaft verlesbar 

sind. Wenn wir nunmehr das Mittags- und Nachmittagsgebet stimmlos 

beten, wie ist dann mit den restlichen 18 nur stimmhaft verlesbaren 

Buchstaben zu verfahren? Wir bitten um die Verdeutlichung dieser 

Angelegenheit. 

 

A: Maßgebend für das stimmlose Verlesen ist nicht das Unterlassen der 

eigentlichen Stimme, sondern die eigentliche Stimme ist nicht deutlich zu 

äußern im Gegensatz zum stimmhaften Verlesen, dessen Maßstab es ist, die 

eigentliche Stimme deutlich zu äußern. 

 

F. 482: Wie können fremde Personen, die zum Islam übertreten und keine 

Kenntnis von der arabischen Sprache haben, unabhängig davon ob Mann 

oder Frau, ihre allgemeinen religiösen Pflichten des rituellen Gebets und 

andere Pflichten ausführen? Besteht grundsätzlich die Notwendigkeit zum 

Erlernen der arabischen Sprache in diesen Fällen? 

 

A: Die Gottespreisung [takbÍr]
54

, die Sure al-½amd, die anschließende Sure, 

die Bekenntnisverlesung [tašahhud] und der Abschlussgruß [taslÍm] im 

rituellen Gebet [Èalah] müssen in der arabischen Sprache erlernt werden. 

Außerdem noch für alles andere, wofür die arabische Aussprache 

vorausgesetzt wird. 

 

                                                           
54

 Mit Gottespreisung [takbÍr] ist die Aussage „allÁhu akbar“ gemeint, hier als 

Eröffnung des Gebets. 
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F. 483: Gibt es einen Beweis dafür, dass die nächtlichen Nafila-Gebete
55

 

oder die Nafila-Gebete der stimmhaften regulären rituellen Gebete ebenfalls 

stimmhaft verlesen werden? Wird ebenso verfahren im Hinblick auf die 

stimmlos verlesenen rituellen Gebete, so dass ihre Nafila-Gebete ebenfalls 

stimmlos verlesend gebetet werden? Falls nun die Antwort ja ist, ist dann 

beispielsweise ein Nafila-Gebet, welches auf ein stimmhaft verlesenes 

rituelles Gebet folgt, einwandfrei, wenn es stimmlos verlesen wird und auch 

umgekehrt? Erteilen Sie uns bitte das Rechtsurteil [fatwÁ] und mögen Sie 

dafür von Allah belohnt werden. 

 

A: Es ist empfohlen [musta½ab], dass die Nafila-Gebete der stimmhaften 

Pflichtgebete ebenfalls stimmhaft und die Nafila-Gebete der stimmlos 

verlesenen rituellen Gebete [Èalah] ebenfalls stimmlos verlesen werden. 

Wenn die erwähnten Gebete anders oder umgekehrt verlesen werden ist es 

auch einwandfrei. 

 

F. 484: Muss man im rituellen Gebet nach dem Verlesen der Sure al-½amd 

eine vollständige Sure verlesen, oder genügt es, einen Teil vom Heiligen 

Qur'an zu verlesen? Ist es im ersten Fall erlaubt, nach dem Verlesen der 

vollständigen Sure einige weitere Verse des Heiligen Qur'an zu verlesen? 

 

A: Es ist nicht einwandfrei, bei den täglichen Pflichtgebeten einzelne Verse 

vom Heiligen Qur'an anstelle einer vollständigen Sure zu verlesen. Das 

beabsichtigte Verlesen einiger zusätzlicher Verse als Qur'anlesung im 

Anschluss an eine vollständige Sure (gemeint ist der Zeitpunkt nach der 

zweiten wählbaren Sure) ist unbedenklich. 

 
F. 485: Wenn aufgrund von Nachlässigkeit oder aufgrund des Akzentes, mit 

dem der Mensch spricht, ein Fehler beim Verlesen der Sure al-½amd und 
der anschließenden Sure oder bei der grammatikalischen Definition und der 

Aussprache der Vokale der Wörter im rituellen Gebet erfolgt, so dass man 

beispielsweise das Wort „yÚlad“ mit der falschen Leseweise „li“ anstelle 

von „la“ verliest, wie ist dann das rituelle Gebet zu beurteilen? 
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 Es gibt zahlreiche zusätzlich zu den Pflichtgebeten empfohlene [musta½ab] 

rituellen Gebete, die Nafila-Gebete genannt werden (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il 

Nr. 764).  
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A: Wenn man ein vorsätzlich Handelnder oder ein nachlässig Unwissender 

[al-ºÁhil al-muqaÈÈir]
56

 ist - der eigentlich fähig wäre, die richtige 

Aussprache zu lernen - dann ist das rituelle Gebet [Èalah] ungültig. Unter 

anderen Umständen ist es gültig. 

 

F. 486 - F. 487: ... 

 

F. 488: Ist das rituelle Gebet eines stummen Kranken, der nicht zum 

Sprechen fähig ist, aber gesunde Sinne hat, durch Andeuten der Texte mit 

den Lippen gültig? 

 

A: Sein rituelles Gebet [Èalah] ist im erwähnten Fall gültig und einwandfrei. 

 

Verlesung der Lobpreisung [ªikr] 

F. 489: Gibt es Bedenken über die absichtliche Vertauschung der 

Lobpreisung einer Verneigung mit der Lobpreisung einer Niederwerfung? 

 

A: Sofern man dann dies als Lobpreisung Allahs [ªikr-ullÁh], Erhaben ist 

Sein absoluter Name, ausführt, ist es unbedenklich und die Verneigung 

[rukÚ
c
], die Niederwerfung [suºÚd] und das ganze rituelle Gebet [Èalah] 

sind gültig. 

 

F. 490: Wenn jemand während der Niederwerfung unabsichtlich die 

Lobpreisung der Verneigung ausführt, oder man umgekehrt in der 

Verneigung die Lobpreisung der Niederwerfung ausgeführt hat, sich dann 

währenddessen daran erinnert und es korrigiert, ist dann das rituelle Gebet 

ungültig? 

 

A: Es ist unbedenklich, und das rituelle Gebet [Èalah] ist gültig. 
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 Zur Definition des Begriffs siehe Frage 49. 
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F. 491: Wenn der Betende nach der Beendigung des rituellen Gebets oder 

währenddessen bemerkt, dass die Lobpreisung falsch war, wie ist diese 

Angelegenheit dann zu beurteilen? 

 

A: Wenn man die Stelle der Lobpreisung - gemeint sind die Lobpreisung bei 

der Verneigung [rukÚ
c
] und die bei der Niederwerfung [suºÚd] - hinter sich 

hat, ist es ohne Bedenken. 

 

F. 492: Genügt es, die Vierer-Lobpreislesung [at-tasbÍ½Át-ul-arba
c
ah]

57
 im 

dritten und vierten Gebetsabschnitt des rituellen Gebets nur einmal 

auszuführen? 

 

A: Es genügt, obwohl diese Vierer-Lobpreislesung vorsichtshalber dreimal 

zu wiederholen ist. 

 

F. 493: Die Anzahl der Vierer-Lobpreislesung [at-tasbÍ½Át-ul-arba
c
ah] im 

rituellen Gebet ist drei Mal. Wenn jedoch eine Person diese unbewusst vier 

Mal ausführt, wird dann sein rituelles Gebet bei Allah, dem Erhabenen, 

angenommen? 

 

A: Es ist unbedenklich. 

 

F. 494: Wie ist derjenige, der nicht weiß, ob er die Vierer-Lobpreislesung 

[at-tasbÍ½Át-ul-arba
c
ah] im dritten und vierten Gebetsabschnitt [rak

c
ah] 

seines rituellen Gebets [Èalah] dreimal oder mehr bzw. weniger ausgeführt 

hat, zu beurteilen? 

 

A: Einmal ist auch genügend, und es gibt keine Bedenken für ihn. Sofern 

man sich noch nicht verneigt hat, kann man auf die geringste Vermutung der 
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 Im dritten und vierten Gebetsabschnitt [rak
c

ah] des rituellen Gebets wird 

entweder nur die erste Sure, Al-Fatiha, oder dreimal die so genannten Vierer-

Lobpreislesung [at-tasbÍ½Át-ul-arba
c

ah] verlesen. Die Vierer-Lobpreislesung 

lautet: sub½Án-allÁhi wal-½amdu-lillÁhi wa lÁ-ilÁha ill-allÁhu wallÁhu akbar - 

Gepriesen sei Allah, und Gedankt sei Allah, und es gibt keinen Gott außer 

Allah, und Allah ist am Größten (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1005). 
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Lobpreisungen aufbauen und diese wiederholen, bis man die feste 

Überzeugung [yaqÍn] hat, dass man sie dreimal verlesen hat. 

 

F. 495: Ist es erlaubt „bi½aw-lillÁhi-ta
c
ÁlÁ...“

58
 während der Bewegung des 

Körpers beim rituellen Gebet zu verlesen? Ist es so während des Aufstehens  

gültig? 
 

A: Es ist unbedenklich. Die erwähnte Verlesung erfolgt grundsätzlich 

während des Aufstehens [qiyÁm] zum nächsten Gebetsabschnitt [rak
c
ah] des 

rituellen Gebets [Èalah]
59

. 

 

F. 496: Was ist gemeint mit „Lobpreisung“? Beinhaltet es den Segnen
60

 für 
den Propheten und seine reinen Nachkommen (s.a.s.)? 

 

A: Jede lobpreisende Formulierung, welche die Erwähnung von Allah, 

Erhaben ist Sein Name, enthält, zählt als Lobpreisung [ªikr]. Der Segen für 

Muhammad und die Familie von Muhammad, die besten Segnungen Allahs 

seien mit ihnen, gehören zu den besten Lobpreisungen. 

 

F. 497: Gibt es beim Einzelabschnitts-Gebet [witr], dem letzten Abschnitt 

des Nachgebets - und dieses besteht aus einem einzigen Gebetsabschnitt 

[rak
c
ah] - Bedenken, wenn wir unsere Anliegen in persischer Sprache 

erwähnen, während wir unsere Hände zum Verzweiflungsbittgebet [qunÚÔ]
61

 

erheben und für unsere Anliegen bei Allah, dem Erhabenen, bitten? 
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 „bi½aw-lillÁhi-ta
c

ÁlÁ...“ bedeutet „durch die Macht Gottes des Erhabenen...“. 

Die vollständige Lobpreisung beim Aufstehen ist: „bi½aw-lillÁhi wa quwwatihi 

aqÚmu wa aq
c

ud“, „durch die Macht Gottes und Seine Kraft erhebe und setze 

ich mich“ (siehe hierzu: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 965). 
59

 Grundsätzlich wird nicht während einer Bewegung beim rituellen Gebet 

verlesen, allein die Aussage „bi½aw-lillÁhi wa quwwatihi aqÚmu wa aq
c

ud“ 

(durch Allahs Macht und Kraft stehe ich auf, und setze ich mich) wird beim 

Aufstehen gesprochen (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 965). 
60

 D.h. „allÁhumma Èalli 
c

alÁ mu½ammadin wa Áli mu½ammad“ (unser Gott 

segne Muhammad und die Familie von Muhammad). 
61

 Es ist empfohlen, bei allen Pflicht- und freiwilligen rituellen Gebeten vor der 

zweiten Verneigung [rukÚ
c

] ein Verzweiflungsbittgebet [qunÚÔ] zu verlesen 
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A: Es bestehen keine Bedenken, das Bittgebet [du
c
Á'] des 

Verzweiflungsbittgebets [qunÚÔ] in der persischen Sprache zu vollziehen, 

bzw. es gibt auch kein Hindernis dafür, das Bittgebet des 

Verzweiflungsbittgebets in einer anderen Sprache als dem Arabischen 

auszuführen. 

 

Urteile zur Niederwerfung [saºdah] 

F. 498: Wie ist die Niederwerfung und die rituelle Trockenreinigung auf 

Zement oder Fliesenmosaik zu beurteilen? 

 

A: Die Niederwerfung [suºÚd] darauf ist unbedenklich, aber die rituelle 

Trockenreinigung [tayammum] damit ist als bedenklich eingestuft und 

vorsichtshalber zu unterlassen. 

 

F. 499: Gibt es Bedenken gegen das Auflegen der Hände während des 

rituellen Gebets auf gelochte Fliesen mit kleinen Löchern? 

 

A: Es gibt keine Bedenken im erwähnten Fall. 

 

F. 500: ... 

 

F. 501: Eine Frau hat sich auf Erde niedergeworfen, während ihre Stirn, 

insbesondere die Stelle zur Niederwerfung, mit dem Kopftuch bedeckt war. 

Muss sie dieses rituelle Gebet wiederholen? 

 

A: Sie ist nicht verpflichtet, es zu wiederholen, sofern sie bei der 

Niederwerfung [suºÚd] nicht auf die Existenz des Hindernisses aufmerksam 

wurde. 

 

F. 502: ... 

 

                                                                                                                                  

(siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1117 ff.). Der Begriff „Verzweiflung“ bezeichnet 

die Lage des Menschen, in die er ohne Gottes Leitung geraten würde. Deshalb 

betet er um Gottes Leitung und Hilfe. 
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F. 503: Während der Niederwerfung müssen die sieben Körperteile der 

Niederwerfung
62

 auf die Bodenoberfläche gelegt werden. Wir können diese 

Handlung nicht ausführen, bedingt durch unseren persönlichen 

Gesundheitszustand, da wir Kriegsversehrte sind, die im Rollstuhl sitzen. 

Für das rituelle Gebet halten wir entweder Gebetserde an unsere Stirn oder 

wir legen Gebetserde auf die Stuhllehne und werfen uns nieder auf diese. Ist 

diese Handlung gültig? 

 

A: Wenn Sie die Fähigkeit haben, die Erde auf die Stuhllehne zu legen, um 

sich darauf niederzuwerfen, dann tun Sie dies, und Ihr rituelles Gebet 

[Èalah] ist gültig, ansonsten tun Sie das in irgendeiner Ihnen möglichen 

Vorgehensweise, selbst wenn die Niederwerfung [saºdah] und die 

Verneigung [rukÚ
c
] nur mit einer Zeichengebung oder einer Geste erfolgt; 

es gibt dabei keine Bedenken. Mögen Sie erfolgreich sein, so Allah, der 

Erhabene, will. 

 

F. 504: Wie ist die Niederwerfung auf Marmorstein des Bodens der Heiligen 

Stätten zu beurteilen? 

 

A: Die Niederwerfung [saºdah] auf Marmorstein ist unbedenklich
63

. 

 

F. 505: Wie ist bei der Niederwerfung das Auflegen einiger Zehen von 

jemandem auf den Boden, zusätzlich zum großen Zeh, zu beurteilen? 

 

A: Es ist unbedenklich. 

 

F. 506: ... 

 

F. 507: Welchen Fuß legen wir beim Sitzen nach der Niederwerfung auf den 

anderen? 
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 Die sieben Körperteile der Niederwerfung sind die Stirn, die beiden 

Handflächen, die beiden Knie und die beiden großen Zehen (vgl.: taw±Í½-ul-

masÁ'il Nr. 1045). 
63

 Die Niederwerfung [saºdah] muss auf Erde bzw. auf etwas (direkt) aus Erde 

Entstandenem, was nicht essbar ist und nicht als Kleidung genutzt wird, 

erfolgen, z.B. auf Strohmatten (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1076). 
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A: Es ist empfohlen [musta½ab], den rechten Fuß auf die Unterseite des 

linken Fußes zu legen. 

 

F. 508: Welche Lobpreisung ist im Anschluss an das Verlesen der 

Pflichtlobpreisung bei der Niederwerfung und Verneigung am besten zu 

verlesen? 

 

A: Die Wiederholung derselben Pflichtlobpreisung, so dass diese 

wiederholten Lobpreisungen mit einer ungeraden Zahl beendet werden, ist 

am besten. Außerdem ist es bei der Niederwerfung [saºdah] empfohlen 

[musta½ab], Salawat und zusätzlich dazu Bittgebete [du
c
Á'] für die 

weltlichen und jenseitigen Bedürfnisse zu beten. 

 

F. 509: Was ist die religionsrechtliche Verpflichtung beim Hören der zur 

Niederwerfung verpflichtenden Verse, wenn der Leser nicht anwesend ist 

und das Zuhören über Rundfunk bzw. Kassettenrecorder erfolgt? 
 

A: Das Hören der zur Niederwerfung [saºdah] verpflichtenden Verse über 

Audiokassetten verpflichtet nicht zur Niederwerfung. Bei dem Hören über 

Rundfunk oder Lautsprecher in Form einer direkten Live-Ausstrahlung 

muss die Niederwerfung als Vorsichtsmaßnahme durchführt werden.
64

 

 

Urteile zum Gruß [salÁm] während des rituellen Gebets 

F. 510: Muss der Gruß von Jungen und Mädchen erwidert werden? 

 

A: Die Begrüßung der unterscheidungsfähigen
65

 [mumayyiz] männlichen 

und weiblichen Kinder muss erwidert werden, wie auch die Begrüßung der 

erwachsenen Männer und Frauen erwidert werden muss. 
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 In den folgenden vier Suren gibt es jeweils einen zur Niederwerfung 

verpflichtenden Vers: Sure 32, 41, 53 und 96 (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 

1093). 
65

 Die das Wahre vom Falschen unterscheiden können. 
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F. 511: Wenn jemand die Begrüßung hört und unbewusst oder aus einem 

anderen Grund nicht erwidert, so dass ein kleiner Zeitraum verstreicht, 

muss der Gruß dann immer noch erwidert werden? 

 

A: Wenn die Verzögerung ein Maß erreicht, bei dem im Fall der Grußer-

widerung nicht mehr glaubhaft wird, die Begrüßung beantwortet und den 

Gruß erwidert zu haben, ist man dazu nicht mehr verpflichtet. 

 
F. 512: Wenn jemand eine Gruppe mit der Aussage „der Friede sei mit euch 

allen zusammen“ [as-salÁmu-
c
alaykum-ºamÍ

c
an] begrüßt, und einer davon 

aus der Gruppe gerade beim rituellen Gebet ist, muss dann auch dieser 
Betende den Gruß erwidern, auch wenn die anderen Anwesenden den Gruß 

bereits erwidern? 

 

A: Als Vorsichtsmaßnahme [
c
ala-l-a½waÔ] beginnt man als Betender nicht 

mit der Erwiderung, sofern andere den Gruß erwidern. 

 

F. 513: Was ist die Meinung Eurer Eminenz über die Erwiderung eines 

Grußes, welcher nicht in der Form der islamischen Begrüßung
66

 erfolgt? 

 

A: Es ist nicht erlaubt, diesen Gruß zu erwidern, wenn man im rituellen 

Gebet [Èalah] ist. Aber wenn man außerhalb des rituellen Gebets ist, dann ist 

dieser Gruß als Vorsichtsmaßnahme zu erwidern, sofern es ein 

ausgesprochener Gruß ist und gesellschaftlich als Gruß gilt. 

 

F. 514: Wenn jemand in einer Zeit mehrmals grüßt oder mehrere Personen 

grüßen, genügt es dann, einmal für alle zu erwidern? 

 

A: Im ersten Fall genügt es, einmal zu antworten, und im zweiten Fall 

genügt eine Antwort in einer Form, die in der Absicht, deren Gruß zu 

erwidern, alle einschließt. 

 

F. 515: Jemand spricht den Gruß mit dem Wort „Frieden“ [salÁm] anstelle 

von „Frieden sei mit euch“ [salÁmun-
c
alaykum] aus. Ist dann die 
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 Also nicht „as-salÁmu-
c

alaykum“ sondern z.B. „guten Morgen“ oder „guten 

Tag“. 
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Erwiderung seiner Begrüßung Pflicht? Muss der Gruß erwidert werden, 

wenn ein nicht Erwachsener „Frieden sei mit euch“ [salÁmun-
c
alaykum] 

sagt? 

 

A: Wenn dabei gemäß dem Brauch gesellschaftlich glaubwürdig wird, dass 

es ein Gruß und eine Begrüßung ist, dann muss der Gruß erwidert werden. 

Wenn der Grüßende ein unterscheidungsfähiges
67

 [mumayyiz] Kind ist, 

dann muss die Begrüßung ebenfalls erwidert werden. 

 

Ungültigkeitsfaktoren [mubÔilÁt] zum rituellen Gebet 

F. 516: Ist das rituelle Gebet ungültig, wenn bei der Bekenntnisverlesung 

die Bezeugung der Befehlsverantwortung [wilÁyah] des Fürsten der 

Gläubigen [amÍr-ul-mu'minÍn] Ali, a.s.
68

, erwähnt wird? 

 

A: Aussagen zu erwähnen, die nicht als Bestandteil der Bekenntnisverlesung 

[tašahhud] des rituellen Pflichtgebets eingeführt sind, mit der Absicht zu 

erwähnen, dass sie religionsrechtlich als Bestandteil der 

Bekenntnisverlesung eingeführt werden, machen das rituelle Gebet [Èalah] 

ungültig, selbst wenn diese zusätzlichen Aussagen wahr und in sich richtig 

sind. 

 

F. 517: Wenn jemand in seinen Gottesdiensten vom Unheil der Angeberei 

betroffen ist und er sein Ego bekämpft, wird das als Angeberei 

angenommen? Wie ist der Angeberei zu entgehen? 

 

A: Die Gottesdienste müssen mit der Absicht ausgeführt werden Allahs 

Willen, des Erhabenen und Prächtigen zu entsprechen sowie Sein 

Wohlgefallen zu erlangen. Um die Angeberei [riyÁ'] loszuwerden, muss 

man über die Mächtigkeit Allahs, erhaben sind Seine Zeichen, über die 

eigene Schwäche und über seine eigene Bedürftigkeit wie auch die der 

anderen gegenüber Ihm, dem Erhabenen, nachdenken sowie über seine 
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 Der das Wahre vom Falschen unterscheiden kann. 
68

 Gemeint ist die Aussage: „
c

alÍ-un walÍ-ullÁh“. 
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eigene Dienerschaft und die Dienerschaft der anderen Menschen zu Ihm, 

Erhaben ist Seine Stellung, und Glorreich ist Sein Name. 

 

F. 518: ... 

 
F. 519: Bei der Teilnahme am rituellen Gemeinschaftsgebet der 

sunnitischen Brüder wird im Anschluss an die Verlesung der Sure Al-Fatiha 

[al-fÁti½ah] vom Vorbeter der Gemeinschaft mit lauter Stimme von der 

Gemeinschaft das Wort „ÁmÍn“ ausgesprochen. Wie ist das zu beurteilen? 

 

A: Wenn es für den Anschluss im erwähnten Fall notwendig ist, „ÁmÍn“ zu 

sagen, dann ist es unbedenklich. Ansonsten ist es nicht erlaubt. 

 

F. 520: Manchmal sehen wir während des rituellen Pflichtgebets ein Kind 

beim Begehen einer gefährlichen Handlung. Ist es erlaubt, einige Wörter 

der Sure al-½amd oder der anderen Suren oder einige der Lobpreisungen 

mit auffällig lauter Stimme zu verlesen, damit das Kind aufpasst oder die 

Anwesenden im Haus auf die Tatsache aufmerksam werden, damit die 

Gefahr gebannt werden kann? Wie ist das rituelle Gebet zu beurteilen, wenn 

währenddessen die Hand oder die Augenbrauen bewegt werden, um 

jemanden irgendeine Sache anzudeuten oder seine Frage zu beantworten? 

 

A: Wenn das Anheben der Stimme, um die anderen aufmerksam zu machen, 

während der Verlesung der qur'anischen Verse oder der Lobpreisungen nicht 

zum Verlassen der Gebetshaltung führt, dann ist das unbedenklich, voraus-

gesetzt, die Verlesung und die Lobpreisung werden mit der Absicht des 

Verlesens und des Lobpreisens ausgeführt. Das  Sprechen während des 

rituellen Gebets [Èalah] oder die Bewegung, welche der Regungslosigkeit 

und die Gewissheit oder der Gebetsform widersprechen, bewirken dessen 

Ungültigkeit. 

 

F. 521: Ist das rituelle Gebet von jemandem ungültig, der während des 

rituellen Gebets wegen der Erinnerung an eine witzige Aussage oder 

aufgrund des Eintretens einer zum Lachen anregenden Sache, lacht? 
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A: Wenn das Lachen mit der Stimme - das heißt lauthals - erfolgt, wird das 

rituelle Gebet [Èalah] ungültig. 

 

F. 522: ... 

 

F. 523: Ist es erlaubt, die Augen während des rituellen Gebets zu schließen, 

wenn ihr Öffnen die Gedanken des Menschen vom rituellen Gebet ablenken? 

 

A: Es ist religionsrechtlich unbedenklich, die Augen während des rituellen 

Gebets [Èalah] zu schließen. 

 

F. 524 - F. 525: ... 

 

Zweifel [šakk] beim rituellen Gebet und Urteile dazu 

F. 526: ... 

 

F. 527: Ist der Zweifel beim Nafila-Gebet zu berücksichtigen - gemeint ist 

nicht die Anzahl der Gebetsabschnitte - wie z. B., dass man daran zweifelt, 

ob man ein oder zwei Niederwerfungen ausgeführt hat? 

 

A: Das Urteil bezüglich der Zweifel in den Aussagen und Handlungen des 

Nafila-Gebets hinsichtlich der Berücksichtigung des Zweifels, wenn man 

die Stelle des Gebets noch nicht überschritten hat, oder hinsichtlich der 

Nichtberücksichtigung des Zweifels nach dem Überschreiten der 

entsprechenden Gebetsstelle, ist das gleiche Urteil wie das des 

Pflichtgebets
69

. 
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 Es gibt acht Kategorien des Zweifels, die das rituelle Gebet [Èalah] ungültig 

machen: 1.: Der Zweifel am Gebetsabschnitt [rak
c

ah] bei rituellen Gebeten mit 

zwei Gebetsabschnitten. 2.: Der Zweifel am Gebetsabschnitt bei Gebeten mit 

drei Gebetsabschnitten. 3.: Der Zweifel, ob man ein oder mehr Gebetsabschnitte 

gebetet hat in Gebeten mit vier Gebetsabschnitten. 4.: Der vor der Vollendung 

der zweiten Niederwerfung eintretende Zweifel, ob man zwei oder mehr 

Gebetsabschnitte gebetet hat in Gebeten mit vier Gebetsabschnitten. 5.: Der 

Zweifel zwischen zwei und fünf oder mehr Gebetsabschnitten. 6.: Der Zweifel 
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F. 528: ... 

 

F. 529: Was ist die Aufgabe desjenigen, der nach mehreren Jahren darauf 

aufmerksam wird, dass seine Gottesdienste ungültig waren oder er daran 

zweifelt? 

 

A: Der Zweifel nach einer bereits ausgeführten Handlung wird nicht 

berücksichtigt. Beim Bestehen des Wissens über die Ungültigkeit muss das, 

was nachholbar ist, nachgeholt werden. 

 

F. 530: Wenn man einige Teile des rituellen Gebets unbeabsichtigt anstelle 

von anderen Teilen ausführt, oder Blicke während des rituellen Gebets auf 

eine beliebige Stelle fallen, oder aber man unbeabsichtigt spricht, wird dann 

das rituelle Gebet ungültig? Was muss getan werden? 
 

A: Die unbeabsichtigten Handlungen im rituellen Gebet [Èalah] führen nicht 

zur Ungültigkeit. Allerdings verpflichten einige der Fälle zur 

Unachtsamkeits-Niederwerfung [suºÚd-ul-sahw]
70

, außer man fügt einen 

entscheidenden Bestandteil [rukn] hinzu oder lässt diesen weg, dann wird 

das rituelle Gebet ungültig. 

 

                                                                                                                                  

zwischen drei und sechs oder mehr Gebetsabschnitten. 7.: Wenn man überhaupt 

nicht mehr weiß, wie viel Gebetsabschnitte man gebetet hat. 8.: Der Zweifel 

zwischen vier und sechs oder mehr Gebetsabschnitten (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il 

Nr. 1165). 
70

 Die Unachtsamkeits-Niederwerfung [suºÚd-ul-sahw] wird unmittelbar im 

Anschluss an das rituelle Gebet folgendermaßen durchgeführt: Nach dem 

Abschiedsgruß des rituellen Gebets beabsichtigt man die Unachtsamkeits-

Niederwerfung und wirft sich auf etwas nieder, worauf die Niederwerfung 

gültig ist. Im Zustand der Niederwerfung liest man „bism-illÁh wa billÁh wa 

Èall-allÁhu 
c

alÁ mu½ammadin wa Álih“ oder „bism-illÁh wa billÁh allÁhumma 

Èalli 
c

alÁmu½ammadin wa Áli mu½ammad“ oder am besten „bism-illÁh wa 

billÁh as-salÁmu 
c

alayka ayyuhan-nabiyyu wa ra½mat-ullÁhi wa barakÁtuh“, 

dann setzt man sich auf und führt die Niederwerfung ein zweites Mal mit einer 

der genannten Lobpreisungen durch, dann setzt man sich erneut auf, verliest die 

Bekenntnisverlesung [tašahhud] und anschließend den Abschiedsgruß [taslÍm] 

(siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1250). 
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F. 531: ... 

 

F. 532: Wie kann jemand wissen, wie viel Gebetsabschnitte des Vorsichts-

Gebets [Èalat-ul-i½tiyÁÔ]
71

 auszuführen sind im Hinblick darauf, ob für den 

entstandenen Zweifel ein Gebetsabschnitt oder zwei erforderlich sind? 

 

A: Das Maß der Gebetsabschnitte [rak
c
ah] des Vorsichts-Gebets [Èalat-ul-

i½tiyÁÔ] entspricht dem Maß des wahrscheinlichen Fehlanteils im rituellen 

Gebet [Èalah]. Wenn also der Zweifel zwischen zwei und vier verrichteten 

Gebetsabschnitten besteht, müssen zwei weitere Gebetsabschnitte des 

Vorsichts-Gebets durchgeführt werden, und wenn der Zweifel zwischen 

dem dritten und vierten Gebetsabschnitt besteht, muss ein weiterer 

Gebetsabschnitt des Vorsichts-Gebets durchgeführt werden. 

 

F. 533: Muss die Unachtsamkeits-Niederwerfung [suºÚd-ul-sahw] 

durchgeführt werden, wenn ein Wort der Gebetslobpreisungen, der 

qur'anischen Verse oder im Verzweiflungsbittgebet [qunÚÔ] unbeabsichtigt 

oder durch Verwechslung verlesen wird? 

 

A: Man ist dazu nicht verpflichtet. 

 

Nachholgebete [Èalat-ul-qa±Á'] 

F. 534: Ich habe bis zum Alter von 17 Jahren nichts über den Erguss und 

die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] und Ähnliches gewusst. Ich habe von 

                                                           
71

 Das Vorsichts-Gebet [Èalat-ul-i½tiyÁÔ] wird nach der entsprechenden Absicht 

[niyyah] mit der Eröffnungspreisung [takbÍr], der Lesung der Sure Fatiha, der 

Verbeugung [rukÚ
c

] und zwei Niederwerfungen [saºdah] ausgeführt. Wenn nur 

ein Gebetsabschnitt [rak
c

ah] des Vorsichts-Gebet notwendig sind, beendet man 

dann das Vorsichts-Gebet mit der Bekenntnisverlesung [tašahhud] sowie dem 

Abschiedsgruß [taslÍm]. Sind zwei Gebetsabschnitte des Vorsichts-Gebets 

notwendig, dann wiederholt man den ersten Gebetsabschnitt und liest erst dann 

die Bekenntnisverlesung sowie den Abschiedsgruß. Beim Vorsichts-Gebet wird 

keine zweite Sure und kein Verzweiflungsbittgebet [qunÚÔ] verlesen, und es 

wird stimmlos (leise) verlesen (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1215-1216). 
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niemandem irgendetwas über diese Angelegenheiten gehört. Ich selber habe 

nicht mitbekommen, was der Janaba-Zustand und die Verpflichtung zur 

rituellen Vollkörperreinigung bedeuten. Deshalb sind mein rituelles Gebet 

und Fasten bis zu diesem Alter bedenklich. Ich bitte daher um den Gefallen, 

die religiösen Verpflichtungen, die ich erfüllen muss, zu erläutern. 

 

A: Alle rituellen Gebete [Èalah], die Sie im Janaba-Zustand gebetet haben, 

müssen Sie nachholen. Das Fasten [Èawm], welches im Janaba-Zustand 

stattgefunden hat, ohne über den Ursprung des Janaba-Zustandes zu wissen, 

ist dennoch gültig und einwandfrei, und man ist nicht verpflichtet, es 

nachzuholen. 

 

F. 535 - F. 536: ... 

 

F. 537: Ich habe seit sechs Monaten das Alter der religiösen Verpflichtung 

[taklÍf] erreicht. Seit mehreren Wochen, seit meinem Erreichen des Alters 

der religiösen Verpflichtung, habe ich gedacht, dass das einzige Zeichen zur 

religiösen Reife [bulÚ™] die Vollendung des fünfzehnten Lebensjahres 

gemäß dem Mondkalender nach der islamischen Zeitrechnung ist. In der 

Zwischenzeit habe ich ein Buch gelesen, das die Zeichen zur religiösen Reife 

beim Mann behandelt. Ich habe erst dann erkannt, dass es auch andere 

Zeichen zur religiösen Reife gibt, und diese bei mir erfüllt waren. Ich weiß 

aber nicht, wann sie eingetreten sind. Bin ich jetzt zum Nachholen [qa±Á'] 

des rituellen Gebets und des Fastens aus jener Zeit verpflichtet? Wie ist 

diese Angelegenheit zu beurteilen unter der Berücksichtigung, dass ich 

manchmal gebetet habe, und den Monat Ramadan letztes Jahr vollständig 

gefastet habe? 

 

A: Jedes rituelle Gebet [Èalah] und Fasten [Èawm], bei dem Sie die feste 

Überzeugung [yaqÍn] haben, dieses nach dem Alter der religionsrechtlichen 

Verpflichtung versäumt zu haben, muss nachgeholt werden. 

 

F. 538: ... 
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F. 539: Jemand hat für eine Weile die Reihenfolge bei der rituellen 

Vollkörperreinigung unwissentlich nicht berücksichtigt. Wie sind seine 

Handlungen bezüglich des rituellen Gebets und des Fastens zu beurteilen? 

 

A: Wenn die Nichtberücksichtigung der Reihenfolge [tartÍb] in einer Weise 

erfolgt, welche die Ungültigkeit der rituellen Vollkörperreinigung [™usl] 

bewirkt, wie z. B., dass man die Waschung der rechten Seite vor die 

Waschung des Kopfes und des Halses zieht, oder die Waschung der linken 

Seite vor die rechte zieht, dann müssen die rituellen Gebete [Èalah], die man 

mit dem großen Reinheitsverlust [½adaÔ] gebetet hat, nachgeholt werden. 

Das Fasten [Èawm] ist jedoch als gültig zu beurteilen, sofern damals von der 

Gültigkeit einer rituellen Vollkörperreinigung ausgegangen wurde. 

 

F. 540: Wie muss jemand, der die rituellen Gebete eines ganzen Jahres 

nachholen möchte, diese ausführen? 

 

A: Man kann mit einem der rituellen Gebete [Èalah] anfangen und betet 

danach in der Art, wie man die täglichen fünf rituellen Gebete betet. 

 

F. 541 - F. 543: ... 
 

F. 544: Wenn ein Nichtmuslim nach einer Zeitspanne Muslim wird, muss er 

dann die rituellen Gebete und das Fasten, die er in der Zeit als Nichtmuslim 

nicht verrichtet hat, nachholen? 

 

A: Man ist dazu nicht verpflichtet. 

 

F. 545: ... 

 

F. 546: Einige Personen haben unter dem Einfluss der früheren anti-

islamischen irreleitenden Medien ihre rituellen Gebete und andere Pflichten 

für einige Jahre unterlassen. Nach der Leitung durch den verstorbenen 

Imam Khomeini haben sie sich reuevoll [tawbah] Allah, dem Erhabenen, 

zugekehrt, doch jetzt können sie nicht nachholen, was sie versäumt haben. 

Wie ist das zu beurteilen? 
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A: Sie müssen das, was sie versäumt haben, in jedem möglichen Maß 

wiedergutmachen und nachholen. 

 

F. 547: Jemand ist gestorben und hatte Fasten und auch rituelles Gebet 

nachzuholen. Außerdem hat diese Person eine gewisse Menge Vermögen 

hinterlassen. Wenn dieses Vermögen zum Nachholen vom Fasten des 

Monats Ramadan ausgegeben wird, dann bleibt das Nachholen des rituellen 

Gebets übrig und umgekehrt. Welches ist in diesem Fall vor dem anderen zu 

bevorzugen? 

 

A: Es gibt keine Bevorzugung zwischen dem rituellen Gebet [Èalah] und 

dem Fasten [Èawm]. Deshalb hätte man, solange man am Leben war, selber 

das Nachholen [qa±Á'] des rituellen Gebets und Fastens durchführen 

müssen. Wenn man dieses selber nicht ausgeführt hat, dann muss man für 

das Ende seines Lebens testamentarisch festlegen, dass man dafür mit einem 

Drittel seines Erbgutes jemanden beauftragt, der seine rituellen Gebete und 

das Fasten in dem Maß nachholt, wozu das Drittel ausreicht. 
 

F. 548: Ich habe die meiste Zeit gebetet, und ich habe einiges von dem, was 

ich davon versäumt habe, nachgeholt. Diese versäumten rituellen Gebete 

zählten zu den rituellen Gebeten, bei denen ich in ihren Zeiten geschlafen 

habe oder mein Körper und meine Kleidung rituell unrein waren, und ich zu 

träge war, sie zu reinigen. Wie kann ich berechnen, wie viele ich von den 

täglichen rituellen Gebeten, den Naturphänomengebeten
72

, und den 

verkürzten
73

 rituellen Gebeten nachzuholen habe? 

 

A: Es genügt für Sie die Menge der rituellen Gebete [Èalah] nachzuholen, 

von denen Sie fest überzeugt sind, diese versäumt zu haben. Von dieser 

Menge führen Sie das, worüber Sie fest überzeugt sind, dass sie zu den 

verkürzten [qaÈr] oder Naturphänomen-Gebeten [ÁyÁt] gehören, gemäß 

Ihrer festen Überzeugung durch. Die Übrigen davon beten Sie vollständig 

und nicht verkürzt für die versäumten täglichen rituellen Gebete. Mehr als 

das obliegt Ihnen hierzu nicht. 

                                                           
72

 S. Frage 727. 
73

 S. Frage 650. 
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Nachholen des rituellen Gebets des Vaters durch den ältesten Sohn 

F. 549: Mein Vater hat einen Gehirnschlag erlitten und ist seit zwei Jahren 

krank. Nach dem Erleiden eines Infarkts ist er nicht mehr fähig, das Gute 

vom Schlechten zu unterscheiden, d. h. er hat die Fähigkeit zum Denken und 

Verstehen verloren. Während dieser beiden Jahre hat er sein rituelles Gebet 

und Fasten nicht durchgeführt, und ich bin der älteste Sohn der Familie. 

Muss ich dementsprechend sein rituelles Gebet und Fasten nachholen? 

Selbstverständlich weiß ich, dass wenn er beim erwähnten Sachverhalt 

gesund wäre und nicht beten würde, es Pflicht für mich wäre, diese Gebete 

nachzuholen. Ich bitte um Ihre Leitung in dieser Angelegenheit. 

 

A: Solange die Schwächung seiner Verstandeskraft nicht eine Grenze 

erreicht, bei welcher der Begriff Verrücktheit anwendbar wäre, und wenn 

der Vater nicht während der gesamten Gebetszeiten im Zustand der 

Bewusstlosigkeit war, dann müssen seine versäumten rituellen Gebete 

[Èalah] nachgeholt werden. 
 

F. 550: Wenn jemand stirbt, wer muss dann die Sühne für sein Fasten 

zahlen? Müssen seine Söhne und Töchter die Sühne zahlen, oder kann das 

auch eine andere Person für ihn zahlen? 

 

A: Wenn die Sühne [kafÁrah] für das Fasten [Èawm], welches der Vater 

schuldig geblieben ist, für ihn auch schon zu Lebzeiten wählbar gewesen 

war, so dass es ihm freistand, zu fasten oder ein Essen für Arme 

auszugeben, dann ist es vom Erbe zu entnehmen, soweit dies möglich ist. 

Ansonsten fastet als Vorsichtsmaßnahme [al-a½waÔ] der älteste Sohn an 

seiner Stelle. 

 

F. 551: Ein älterer Mann hat seine Familie aufgrund bestimmter Umstände 

verlassen und es fiel ihm hinterher schwer, mit der Familie Kontakt 

aufzunehmen. Er ist der älteste Sohn seiner Familie und sein Vater ist 

während dieser Zeit verstorben. Er weiß nicht, welche Menge des rituellen 

Gebets und anderer Pflichten nachzuholen sind, und er verfügt auch nicht 

über ausreichendes Vermögen zur Beauftragung einer anderen Person. Er 
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selber kann aufgrund seines hohen Alters nicht für seinen Vater religiöse 

Verpflichtungen nachholen. Was tut er dann? 

 

A: Er muss die rituellen Gebete [Èalah] des Vaters nicht nachholen, bis auf 

die Gebete, von deren Versäumnis er weiß. Der älteste Sohn muss die 

versäumten rituellen Gebete seines Vaters in jeder möglichen Weise 

nachholen. Doch wenn man dazu unfähig ist, ist man entschuldigt. 

 

F. 552: ... 

 

F. 553: Wenn der älteste Sohn vor dem Vater stirbt, unabhängig davon, ob 

er religiös reif war, entfällt dann das Nachholen der versäumten rituellen 

Gebete des Vaters für die anderen Söhne? 

 

A: Die religiöse Verpflichtung zum Nachholen [qa±Á'] des rituellen Gebets 

[Èalah] und des Fastens [Èawm] des Vaters ist auf den ältesten Sohn 

bezogen, der zum Zeitpunkt des Sterbens des Vaters lebt, auch wenn dieser 

nicht der erste Nachkomme oder der erste Sohn des Vaters ist. 
 

F. 554: Ich bin der älteste Sohn der Familie. Muss ich, um die versäumten 

Verpflichtungen meines Vaters nachzuholen, diese Versäumnisse, während 

er noch am Leben ist, von ihm erfragen, oder muss er mir von sich aus die 

versäumte Menge mitteilen? Was ist meine religiöse Verpflichtung, wenn er 

mir nichts mitteilt? 

 

A: Sie sind nicht verpflichtet, zu überprüfen oder zu erfragen. In dieser 

Angelegenheit ist der Vater zum Testament verpflichtet. Auf jeden Fall hat 

der älteste männliche Nachkomme nach dem Ableben seines Vaters die 

Anzahl der versäumten rituellen Gebete [Èalah] und des Fastens [Èawm] 

seines Vaters, von der er fest überzeugt ist, dass sie versäumt wurden, 

nachzuholen. 

 

F. 555: Wenn jemand stirbt, und alles, was er besaß, ein von seinen Kindern 

bewohntes Haus war, er noch rituelle Gebete und Fasten zu verrichten hatte 

und sein ältester Sohn diese Versäumnisse aufgrund seiner täglichen 

Beschäftigungen nicht nachholen kann, müssen die Kinder dann dieses 
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Haus verkaufen, um seine versäumten rituellen Gebete und Fasten gegen 

Zahlung von jemand anderem nachholen zulassen? 

 

A: Das Nachholen des rituellen Gebets [Èalah] und Fastens [Èawm], welches 

der Vater zu verrichten hatte, ist nach dem Ableben des Vaters auf jeden 

Fall von seinem ältesten Sohn durchzuführen, außer wenn der Verstorbene 

testamentarisch festgehalten hat, jemand anderes von einem Drittel seines 

Erbes damit zu beauftragen. Wenn dieses Drittel des Erbes für alles, was er 

an rituellem Gebet und Fasten zu verrichten hatte, ausreichen würde, dann 

muss das Drittel des Erbes hierfür eingesetzt werden. 

 

F. 556: Wird im Fall des Ablebens des ältesten männlichen Nachkommen, 

welcher das versäumte rituelle Gebet des Vaters nachzuholen hatte, 

angenommen, dass diese Aufgabe auf den Erben des ältesten männlichen 

Nachkommen übertragen wird, oder wird das Nachholen auf den zweiten 

männlichen Nachkommen des Großvaters übertragen? 

 

A: Zum Nachholen dessen, was der älteste Sohn an rituellem Gebet [Èalah] 

und Fasten [Èawm] seines Vaters nachholen musste, sind weder dessen Sohn 

noch dessen Bruder verpflichtet. 

 

F. 557: ... 
 

F. 558: Muss der älteste Sohn, dessen Vater seine gottesdienstlichen Hand-

lungen mit Absicht unterlassen hat, alles nachholen, was sein verstorbener 

Vater an rituellem Gebet und Fasten versäumt hat, und dies eine Menge von 

50 Jahren versäumter Gottesdienste erreicht? 

 

A: Es ist nicht fern davon auszugehen, dass im Fall der absichtlichen 

Unterlassung der Gottesdienste durch seinen Vater der älteste Sohn keine 

Verpflichtung zum Nachholen hat. Die Vorsichtsmaßnahme [i½tiyÁÔ] zum 

Nachholen für den Vater ist von dem Sohn nicht zu unterlassen, auch in 

solchen Fällen. 

 

F. 559: Wenn der älteste Sohn eigene rituelle Gebete und Fasten 

nachzuholen hat und nach dem Ableben des Vaters zusätzlich dazu das 
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Nachholen des rituellen Gebets und Fastens des Vaters durchzuführen hat, 

welche der Nachholungen sind dann vorzuziehen? 

 

A: Man hat die Wahl in dieser Angelegenheit, so dass es gültig ist, mit 

welcher der nachzuholenden Handlungen man auch beginnt. 

 

F. 560: Ich habe einen Vater, der eine gewisse Menge an rituellen Gebeten 

nachzuholen hat. Er kann diese jedoch nicht nachholen und ich bin der 

älteste Sohn der Familie. Ist es bereits, während er am Leben ist, erlaubt, 

seine versäumten rituellen Gebete für ihn zu beten oder eine andere Person 

mit der Verrichtung dieser Handlung zu beauftragen? 

 

A: Eine lebende Person beim Nachholen des Fastens und rituellen Gebets zu 

vertreten, ist ungültig [bÁÔil]. 

 

Urteile zum rituellen Gemeinschaftsgebet [Èalat-ul-ºamÁ
c
ah] 

F. 561: Wie ist die richtige Absicht [niyyah] eines Gemeinschaftsvorbeters 

des rituellen Gebets? Beabsichtigt er die gemeinschaftliche oder die 

individuelle Verrichtung? 

 

A: Wenn man den Vorzug [fa±Ílah] der Gemeinschaft erreichen möchte, 

muss man die Absicht zum Vorbeten und zur Gemeinschaft haben. Wenn 

der Vorbeter in das rituelle Gebet [Èalah] eintritt, ohne die Absicht zu haben, 

vorzubeten, dann bestehen keine Bedenken für das rituelles Gebet und das 

Anschließen der anderen an ihn. 

 

F. 562: In militärischen Einrichtungen zur Zeit des rituellen Gemein-

schaftsgebets, welches in der Zeit der Verwaltungsarbeit veranstaltet wird, 

gibt es einige Bedienstete, die aufgrund der Arbeitsumstände nicht am 

Gemeinschaftsgebet teilnehmen, obwohl diese Arbeit auch nach der 

Verwaltungszeit oder am nächsten Tag durchgeführt werden könnte. Wird 

diese Handlung als Nachlässigkeit des rituellen Gebets betrachtet? 
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A: Die Teilnahme am rituellen Gemeinschaftsgebet ist keine Pflicht als 

solche. Gleichzeitig ist es dennoch zum Erreichen des Vorzugs für das 

Verrichten des rituellen Gebets am Anfang der Gebetszeit und für das Beten 

in Gemeinschaft besser, die Verwaltungsarbeit derart zu organisieren, dass 

diese Angestellten neben dieser Arbeit die göttliche Pflicht gemeinschaftlich 

und in der geringsten möglichen Zeit zügig verrichten können. 

 

F. 563: ... 

 

F. 564: Ist es gültig, an einem Ort, an dem bereits ein rituelles 

Gemeinschaftsgebet mit einer großen Zahl von Betenden veranstaltet wird, 

ein zweites rituelles Gemeinschaftsgebet in einem Abstand von 50 oder 100 

Metern durchzuführen, so dass die Stimme ihres Gebetsrufs [aªÁn] und 

Gebetsaufrufs [iqÁmah] von den anderen gehört werden kann? 

 

A: Es bestehen keine Bedenken zur Veranstaltung einer solchen zweiten 

Gemeinschaft, aber es ist für die Gläubigen geeigneter, sich an einem Ort zu 

versammeln und alle bei einem rituellen Gemeinschaftsgebet anwesend zu 

sein, damit der religiösen Zeremonie des rituellen Gemeinschaftsgebets die 

größere Pracht verliehen wird. 

 

F. 565: Wenn das rituelle Gemeinschaftsgebet in der Moschee veranstaltet 

wird, verrichten eine oder mehrere Personen das rituelle Gebet einzeln mit 

der Absicht, den Gemeinschaftsvorbeter zu schwächen und als Frevler 

bloßzustellen. Wie ist diese Handlung zu beurteilen? 

 

A: Es ist bedenklich, weil es nicht erlaubt ist, das rituelle 

Gemeinschaftsgebet zu schwächen und den Gemeinschaftsvorbeter, an 

dessen Rechtschaffenheit [
c
adÁlah] die Menschen vertrauen, zu demütigen 

und zu entehren. 

 

F. 566: In einem Stadtteil gibt es mehrere Moscheen, und in all diesen 

Moscheen wird das rituelle Gemeinschaftsgebet veranstaltet. Es gibt dort 

auch ein Haus, welches zwischen zwei Moscheen liegt, zehn Häuser 

getrennt von einer der beiden Moscheen und zwei von der anderen 
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Moschee. In diesem Haus wird auch ein rituelles Gemeinschaftsgebet 

veranstaltet. Wie ist das zu beurteilen? 

 

A: Die Veranstaltung des rituellen Gemeinschaftsgebets soll eine Mittel zur 

Einheit und Harmonie sein und nicht Vorwand zur Schaffung einer 

Atmosphäre von Streitigkeit und Spaltung. Die Veranstaltung des 

Gemeinschaftsgebets in dem zur Moschee benachbarten Haus ist zulässig, 

sofern dieses keine Spaltung und Streitigkeit verursacht. 

 

F. 567: Ist es für jemanden erlaubt, ohne die Erlaubnis des zuständigen 

Vorbeters der Moschee, der von der Organisation für Moscheean-

gelegenheiten unterstützt wird, das rituelle Gemeinschaftsgebet in der 

Moschee zu verrichten? 

 

A: Die Verrichtung des rituellen Gemeinschaftsgebets setzt nicht die 

Erlaubnis des zuständigen Vorbeters voraus. Im Fall, in dem der zuständige 

Vorbeter zur Gebetszeit in der Moschee eintrifft, um das rituelle 

Gemeinschaftsgebet zu veranstalten, ist es vorzuziehen, ihn nicht zu 

verdrängen. Es ist manchmal sogar verboten, ihn zu verdrängen, sofern 

dadurch Zwietracht [fitnah] und Ähnliches bewirkt werden. 

 

F. 568: Wenn der Gemeinschaftsvorbeter manchmal eine Aussage oder 

einen Scherz äußert, der sich für einen Religionswissenschaftler nicht 

geziemt und unter seiner Würde ist, und er dies darüber hinaus in einer 

geschmacklosen Weise ausspricht, verliert er dann deswegen seine 

Rechtschaffenheit? 

 

A: Die Angelegenheit ist der Feststellung der Betenden überlassen. Wenn 

diese Aussagen nicht vom Religionsgesetz abweichen und nicht dem 

Anstand widersprechen, dann wertet sie seine Rechtschaffenheit [
c
adÁlah] 

nicht ab. 

 

F. 569: Ist es erlaubt, sich einem Gemeinschaftsvorbeter anzuschließen, 

ohne tatsächliche Kenntnis über ihn zu haben? 
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A: Sofern seine Rechtschaffenheit [
c
adÁlah] von dem Mitbetenden 

[ma'mÚm] auf irgendeine Weise festgestellt werden kann, ist es ihm erlaubt, 

sich diesem anzuschließen und die gemeinschaftliche Verrichtung ist damit 

gültig. 

 

F. 570: Kann jemand, der an die Rechtschaffenheit und Frömmigkeit einer 

anderen Person glaubt und gleichzeitig glaubt, dass diese Person ihm in 

einigen Angelegenheiten Unrecht angetan hat, diese Person im Allgemeinen 

als wahrhaftig betrachten? 

 

A: Wenn nicht festgestellt wird, dass die Handlung dieser Person, welche 

man als den unrecht Handelnden betrachtet, wissentlich, absichtlich, 

freiwillig und ohne religionsrechtlichen Grund erfolgte, dann ist es einem 

nicht erlaubt, diese Person als Frevler [fÁsiq] zu beurteilen. 

 

F. 571: Ist die Absicht gültig, sich an den anwesenden Vorbeter 

anzuschließen, ohne seinen Namen zu kennen oder sein Gesicht zu sehen? 

 

A: Wenn man auf irgendeine Weise Gewissheit über seine 

Rechtschaffenheit erhält [c
adÁlah], dann ist das Anschließen an ihn gültig. 

 

F. 572: Ist es erlaubt, sich an einen Vorbeter des Gemeinschaftsgebets anzu-

schließen, der das Gute gebieten und das Schlechte verwehren kann, dieses 

aber nicht tut? 

 

A: Lediglich die Unterlassung des Gebietens des Guten, wobei eine 

akzeptable Entschuldigung aus der Sicht des religiös Erwachsenen 

[mukallaf] möglich ist, bewirkt nicht die Abwertung der Rechtschaffenheit 

[
c
adÁlah] und es gibt kein Hindernis, sich ihm anzuschließen. 

 

F. 573: Was bedeutet Ihrer Auffassung nach „Rechtschaffenheit“ [c
adÁlah]? 

 

A: Das ist der innere Zustand, welcher die unaufhörliche Bindung an die 

Frömmigkeit bewirkt, welches das Begehen von religionsrechtlich 

Verbotenem verhindert. Es genügt zur Feststellung davon das gute 
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Erscheinungsbild einer Person, welches die Annahme von deren Qualität 

offenlegt. 

 

F. 574: Wir sind ein Gruppe von Jungen, die in Versammlungsräumen und 

Husayniyyahs zusammenkommen. Wenn die Gebetszeit eintrifft, lassen wir 

einen der wahrhaftigen Personen vor, um uns im rituellen Gebet ihm 

anzuschließen. Einige Brüder problematisieren das rituelle Gebet und 

sagen, dass Imam Khomeini (q.s.) verboten hätte, hinter einem anderen als 

einem Religionswissenschaftler zu beten. Was ist unsere Pflicht? 

 

A: Wenn es für die Brüder möglich ist, sich einem Religionswissenschaftler, 

den sie für qualifiziert erachten, anzuschließen, um das rituelle Pflichtgebet 

gemeinsam zu verrichten, selbst wenn es durch den Gang zu einer 

benachbarten Moschee geschieht, dann sollten sie sich nicht an jemand 

anderen als den Religionswissenschaftler anschließen, in einigen Fällen ist 

es sogar nicht ohne Bedenken, sich jemand anderen anzuschließen. 

 

F. 575: Können zwei Personen ein rituelles Gemeinschaftsgebet 

veranstalten? 

 

A: Wenn damit gemeint ist, das rituelle Gemeinschaftsgebet mit dem 

Vorbeter und einer hinter ihm betenden Person zu bilden, dann ist das 

unbedenklich. 

 

F. 576: Wenn der Mitbetende während der gemeinsamen Verrichtung des 

Mittags- und Nachmittagsgebets die Sure al-½amd und die anschließende 

Sure selbst liest, obwohl diese beim Gemeinschaftsgebet für den 

Mitbetenden nicht mitzulesen ist, man dies aber zur Aufrechthaltung der 

Konzentration seiner Gedanken und zur Vermeidung von Ablenkung tut, wie 

ist dann das rituelles Gebet des Mitbetenden zu beurteilen? 

 

A: Der Mitbetende [ma'mÚm] muss auch bei dem stimmlos zu betenden 

rituellen Gebet, wie dem Mittags- und Nachmittagsgebet, schweigen, 

während der Vorbetende mit dem Verlesen der Sure al-½amd und der 

anschließenden Sure beschäftigt ist. Es ist für den Mitbetenden nicht erlaubt, 
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eigenständig die Verse zu verlesen, selbst wenn es dem Zweck der 

Aufrechterhaltung der Konzentration seiner Gedanken dient. 

 

F. 577: ... 
 

F. 578: Wenn wir das Gemeinschaftsgebet nicht erreichen, weil es schon 

fast zu Ende ist, und wir dennoch den Lohn der Gemeinschaft erhalten 

wollen, rufen wir deshalb die Eröffnungspreisung [takbÍrat-ul-i½rÁm] aus, 

setzen uns auf die Knie und rezitieren die Bekenntnisverlesung zusammen 

mit dem Vorbeter. Nach dem Abschlussgruß [taslÍm] des Vorbeters stehen 

wir auf und beten dann den ersten Gebetsabschnitt. Die Frage hierzu lautet: 

Ist es erlaubt, auf diese Weise bei der Bekenntnisverlesung des zweiten 

Gebetsabschnitts eines vierteiligen rituellen Gebets zu verfahren? 

 

A: Um den Gemeinschaftslohn zu erhalten ist die erwähnte Vorgehensweise 

lediglich für die letzte Bekenntnisverlesung [tašahhud], dem letzten 

Gebetsabschnitt des rituellen Gebets [Èalah] mit dem Gemeinschaftsvorbeter 

vorgesehen. 

 

F. 579: Ist es für den Gemeinschaftsvorbeter erlaubt, eine Entlohnung für 

sein rituelles Gebet zu nehmen? 

 

A: Es ist nicht erlaubt. 

 

F. 580: Ist es für den Gemeinschaftsvorbeter erlaubt, zwei Festgebete oder 

generell zwei rituelle Gebete einer Zeit zu verrichten? 

 

A: Es ist unbedenklich, das rituelle Gemeinschaftsgebet der täglichen 

Pflichtgebete aufgrund anderer neuer Mitbetenden zu wiederholen, es ist 

sogar empfohlen [musta½ab]. Beim Festgebet wird es jedoch bedenklich. 

 

F. 581: Wenn der Vorbeter im rituellen Gemeinschaftsgebet beim dritten 

oder vierten Gebetsabschnitt des Nachtgebets und der Mitbetende erst im 

zweiten Gebetsabschnitt ist, muss der Mitbetende dann die Sure al-½amd 

und die anschließende Sure stimmhaft verlesen? 
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A: Der Mitbetende muss sie stimmlos verlesen. 

 

F. 582: Nach dem Abschlussgruß des rituellen Gemeinschaftsgebets werden 

erst Qur'anverse der Lobung des Propheten
74

 verlesen und anschließend 

rufen die Betenden dreimal das Segnungs-Bittgebet [ÈalawÁt] für 

Muhammad und die Leute des Hauses [ahl-ul-bayt], s.a.s., aus. Gibt es 

Bedenken, wenn sie anschließend dreimal die Gottespreisung [takbÍr] und 

danach politische Parolen ausrufen - ich meine damit das Bittgebet und die 

Parolen der Lossagung von den Götzen - welche die Gläubigen mit lauter 

Stimme ausrufen? 

 

A: Das Verlesen der genannten Lobungsverse und die Erwähnung des 

Segnungs-Bittgebets für den Propheten und seine Familie, s.a.s., ist nicht 

nur unbedenklich, sondern es ist sogar empfohlen [musta½ab] und 

vorzüglich und führt zur Belohnung [ÝawÁb]. Gleichzeitig ist die 

Aufrechthaltung der islamischen und islamisch revolutionären Parolen - 

gemeint sind die Gottespreisung [takbÍr] und das darauf Folgende, was an 

den Auftrag und die Ziele der großen islamischen Revolution erinnert, 

ebenfalls erstrebenswert. 

 

F. 583: Ist das rituelle Gebet von jemandem gültig, der die Moschee beim 

zweiten Gebetsabschnitt des rituellen Gemeinschaftsgebets erreicht und 

aufgrund seines Unwissens über diese Angelegenheit die 

Bekenntnisverlesung und das Verzweiflungsbittgebet, das er eigentlich im 

folgenden Gebetsabschnitt durchführen müsste, nicht durchführt? 

 

A: Das rituelle Gebet [Èalah] ist gültig, man muss aber die 

Bekenntnisverlesung [tašahhud] durch die beiden Unachtsamkeits-

Niederwerfungen [suºÚd-ul-sahw] nachholen. 

 

F. 584: Ist das Einverständnis desjenigen, hinter dem gebetet wird, eine 

Voraussetzung zum Mitbeten? Ist es gültig, sich an einen Mitbetenden 

anzuschließen? 
 

                                                           
74

 Hier ist die Verlesung des Verses 33:56 aus dem Heiligen Qur'an gemeint. 
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A: Das Einverständnis des Gemeinschaftsvorbeters ist keine Voraussetzung 

zur Gültigkeit des Anschließens an ihn. Sich jemandem anzuschließen, der 

bereits selbst Mitbetender im rituellen Gebet [Èalah] ist, ist nicht gültig. 

 

F. 585: ... 

 

F. 586: Ist es für jemanden, der das Nachtgebet verrichten möchte, gültig, 

sich an eine Gemeinschaft anzuschließen, die das Abendgebet verrichtet? 

 

A: Es gibt kein Hindernis dazu. 

 

F. 587: Macht die Vernachlässigung der Höhe des Gebetsplatzes des 

Vorbeters gegenüber den Mitbetenden deren rituelles Gebet ungültig? 

 

A: Die Höhe der Stelle des Vorbeters, welche das verzeihbare Maß 

gegenüber den Mitbetenden übersteigt, bewirkt die Ungültigkeit des 

rituellen Gemeinschaftsgebets. 

 

F. 588: ... 

 

F. 589: Kann ein Mitbetender des rituellen Gemeinschaftsgebets an einem 

der Enden der ersten Reihe in das rituelle Gemeinschaftsgebet eintreten, 

bevor die anderen Mitbetenden, die zwischen ihm und dem Vorbeter sind, in 

das Gebet eintreten? 

 

A: Wenn die zwischen ihm und dem Vorbeter stehenden Mitbetenden sich 

zum Eintritt ins rituelle Gemeinschaftsgebet vorbereitet haben, nachdem der 

Gemeinschaftsvorbeter damit begonnen hat, dann kann man in das rituelle 

Gebet mit der Absicht [niyyah] zur Gemeinschaft eintreten. 

 

F. 590 - F. 595: ... 

 

F. 596: Wie ist das rituelle Gebet in dem Fall zu beurteilen, in dem einige 

Schüler, welche nicht religiös reif sind, hinter der dritten oder vierten Reihe 

des rituellen Gemeinschaftsgebets stehen, und hinter diesen Reihen einige 

religiös Erwachsene stehen? 
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A: Im erwähnten Fall gibt es keine Bedenken. 

 

F. 597: Ist die rituelle Trockenreinigung anstelle der rituellen 

Vollkörperreinigung aufgrund einer Entschuldigung auch in Bezug auf den 

Gemeinschaftsvorbeter zum Leiten eines Gemeinschaftsgebets ausreichend? 

 

A: Wenn man religionsrechtlich entschuldigt ist, dann kann man mit der 

rituellen Trockenreinigung [tayammum] anstelle der rituellen Vollkörper-

reinigung des Janaba-Zustands [™usl-ul-ºanÁbah] vorbeten, und es bestehen 

keine Bedenken gegen das Anschließen an ihn. 

 

Urteile zum unrichtigen Verlesen [qirÁ'ah] des Vorbeters 

F. 598: Gibt es in der Angelegenheit der Richtigkeit des Verlesens einen 

Unterschied zwischen dem rituellen Gebet des einzeln Betenden, des 

Mitbetenden oder des Vorbetenden, oder ist die Richtigkeit des Verlesens 

eine Angelegenheit für alle Fälle? 

 

A: Wenn das Verlesen [qirÁ'ah] des religiös Erwachsenen [mukallaf] 

unrichtig ist und man es nicht lernen konnte, dann ist sein rituelles Gebet 

[Èalah] gültig. Für die anderen ist es jedoch nicht gültig, sich ihm 

anzuschließen. 

 

F. 599: Das Verlesen von einigen Gemeinschaftsvorbetern ist bezüglich der 

Aussprache der Buchstaben nicht richtig. Kann derjenige, der die 

Aussprache der Buchstaben in der richtigen Form durchführen kann, sich 

diesen Vorbetern anschließen? Man sagte mir, ich müsse in der 

Gemeinschaft beten, und anschließend mein rituelles Gebet wiederholen, 

aber ich habe keine Gelegenheit zur Wiederholung. Was ist meine Aufgabe? 

Kann ich in der Gemeinschaft teilnehmen, aber selbst dabei die Sure al-

½amd und die anschließende Sure stimmlos verlesen? 

 

A: Wenn das Verlesen des Vorbeters nach Ansicht des Mitbetenden 

unrichtig ist, dann ist der Anschluss an diesen Vorbeter und seine 

Gebetsverrichtung in der Gemeinschaft ungültig. Wenn man das rituelle 
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Gebet [Èalah] nicht wiederholen kann, dann gibt es kein Hindernis für eine 

Unterlassung des Anschließens. Aber ein stimmhaft zu verlesenes rituelles 

Gebet stimmlos zu verlesen mit dem Argument, den Anschluss an den 

Gemeinschaftsvorbeter vorzugeben, ist nicht gültig und nicht einwandfrei. 
 

F. 600: Einige glauben, dass einige Freitagsvorbeter den Qur'an unrichtig 

verlesen, entweder weil sie einen Buchstaben nicht richtig wiedergeben, 

oder weil sie den Laut so ändern, dass sich dieser verändert. Ist es gültig, 

sich an diese anzuschließen, ohne anschließend das, was sie hinter diesen 

Vorbetern gebetet haben, zu wiederholen? 

 

A: Maßgebend für die Richtigkeit des Verlesens ist die Aussprache der 

Buchstaben in einer Weise, wie es Sprachwissenschaftler der arabischen 

Sprache als Aussprache des Buchstaben unterscheidbar von anderen 

Buchstaben annehmen würden. Wenn der Mitbetende dann erkennt, dass das 

Verlesen des Vorbeters nicht gemäß diesen Maßstäben und nicht richtig ist, 

dann ist es für ihn nicht gültig, sich an diesen Vorbeter anzuschließen. Wenn 

man sich ihm dennoch anschließt, ist sein rituelles Gebet [Èalah] ungültig, 

und man muss es wiederholen. 

 

F. 601: Wenn der Gemeinschaftsvorbeter während des rituellen Gebets 

nach dem Verlesen an der richtigen Art der Aussprache eines Wortes 

zweifelt, und er nach Beendigung des rituellen Gebets weiß, dieses Wort 

falsch ausgesprochen zu haben, wie ist dann sein rituelles Gebet und das 

der Mitbetenden zu beurteilen? 

 

A: Das rituelle Gebet ist als gültig zu beurteilen. 

 

F. 602: ... 

 

Urteile zum Vorbeten einer Person mit Behinderung 

F. 603 - F. 605: ... 
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Urteile zur Teilnahme der Frauen am rituellen Gemeinschaftsgebet 

F. 606: Fordert das heilige Religionsgesetz die Teilnahme der Frauen am 

rituellen Gemeinschaftsgebet in den Moscheen oder beim Freitagsgebet, wie 

es bei den Männern der Fall ist, oder ist das rituelle Gebet der Frauen zu 

Hause besser? 

 

A: Es gibt keine Bedenken bezüglich ihrer Teilnahme, sofern sie diese 

wollen. Sie erhalten dafür den Lohn [ÝawÁb] für das Gebet in der 

Gemeinschaft. 

 

F. 607: Wann kann eine Frau Vorbeter einer Gemeinschaft sein? 

 

A: Das Vorbeten einer Frau beim rituellen Gemeinschaftsgebet ist nur vor 

anderen Frauen erlaubt. 

 

F. 608: Wie ist es aus dem Blickwinkel der Empfehlung und des Abraten zu 

beurteilen, wenn Frauen, wie Männer, am rituellen Gemeinschaftsgebet 

teilnehmen? Wie ist es in dem Fall zu beurteilen, in dem die Männer hinter 

Frauen stehen? Gibt es eine Notwendigkeit für eine Barriere oder einen 

Sichtschutz im Fall ihres rituellen Gemeinschaftsgebets hinter Männern? 

Wenn sie das rituelle Gebet neben den Männern durchführen, wie ist hierbei 

die Barriere zu beurteilen? Es ist zu berücksichtigen, dass die Anwesenheit 

der Frauen hinter einer Barriere während der Gemeinschaft, der Vorträge, 

der Zeremonien und anderem, für uns ihre Demütigung und Entwürdigung 

bedeuten würde. 

 

A: Es gibt keine Bedenken zur Anwesenheit der Frauen bei der Teilnahme 

am rituellen Gemeinschaftsgebet. Wenn sie hinter den Männern stehen, 

dann gibt es keine Notwendigkeit für einen Sichtschutz oder eine Barriere. 

Wenn sie jedoch parallel zu, also neben den Männern stehen, dann sollte 

eine Barriere bestehen, um das abzuratene [makrÚh] Nebeneinanderstehen 

von Frau und Mann beim rituellen Gebet [Èalah] zu verhindern. Die falsche 

Vorstellung, dass das Vorhandensein einer Barriere zwischen Frauen und 

Männern während des rituellen Gebets eine Minderung ihrer Würde und 

Entehrung bewirken würde, ist nichts weiter als Einbildung und hat keinerlei 
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Grundlage. Hinzu kommt, dass es nicht gültig ist, persönliche Ansichten mit 

dem Religionsrecht zu vermischen. 
 

F. 609: Wie ist die Anbindung bzw. Trennung der Reihen der Frauen und 

Männer im rituellen Gemeinschaftsgebet möglich ohne das Vorhandensein 

eines Sichtschutzes oder einer Barriere? 

 

A: Es ist dadurch möglich, dass die Frauen ohne eine Trennung hinter den 

Männern stehen. 

 

Urteile zum Verrichten des Gemeinschaftsgebets hinter Sunniten 

F. 610: Ist das rituelle Gemeinschaftsgebet hinter Sunniten erlaubt? 

 

A: Das rituelle Gemeinschaftsgebet hinter ihnen ist erlaubt, sofern es zur 

Aufrechterhaltung der islamischen Einheit dient. 

 

F. 611: Mein Arbeitsplatz liegt in einem kurdischen Gebiet, und die meisten 

Freitags- und Gemeinschaftsvorbeter dort sind Sunniten. Wie ist es zu 

beurteilen, sich an diese anzuschließen? Ist die üble Nachrede über sie 

erlaubt? 

 

A: Es gibt keine Bedenken zur Teilnahme am rituellen Gebet [Èalah] mit 

ihnen in ihren Freitags- und rituellen Gemeinschaftsgebeten. Die üble 

Nachrede [™aybah] ist zu unterlassen. 

 

F. 612: In den Orten des Zusammenlebens mit Sunniten und des Umgangs 

miteinander verhalten wir uns bei der Teilnahme an ihren täglichen 

rituellen Gebeten in einigen Handlungen wie sie, beispielsweise beim 

rituellen Gebet mit verschränkten Armen, bei der Nichtberücksichtigung der 

korrekten Zeit und bei der Niederwerfung auf Teppich. Ist es notwendig, ein 

solches rituelles Gebet zu wiederholen? 
 

A: Wenn für die Aufrechterhaltung der Einheit all dies notwendig ist, ist das 

rituelle Gebet [Èalah] mit ihnen gültig und einwandfrei, selbst wenn die 
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Niederwerfung auf Teppich oder Ähnlichem erfolgt. Es ist jedoch nicht 

erlaubt, beim rituellen Gebet mit ihnen die Arme zu verschränken, außer, die 

Erfordernisse machen es notwendig. 

 

F. 613: ... 

 

F. 614: Wie haben wir Schiiten beim rituellen Gemeinschaftsgebet in den 

Moscheen der anderen Länder mit überwiegend Sunniten teilzunehmen, da 

sie mit verschränkten Armen beten? Müssen wir uns der Verschränkung der 

Arme anschließen, oder beten wir ohne Verschränkung der Arme? 

 

A: Es ist erlaubt, sich zur Wahrung der Einheit an Sunniten anzuschließen. 

Das rituelle Gebet [Èalah] mit ihnen ist gültig und einwandfrei, man ist aber 

nicht  dazu verpflichtet. Darüber hinaus ist es nicht erlaubt, dabei die Arme 

zu verschränken, außer die Erfordernisse machen es notwendig. 

 

F. 615: Wie ist bei der Teilnahme am rituellen Gemeinschaftsgebet mit 

Sunniten während des Stehens [qiyÁm] das Berühren des kleinen Zehs des 

Betenden mit den kleinen Zehen der beiden Personen, die an beiden Seiten 

des Betenden stehen, was Sunniten befolgen, zu beurteilen? 

 

A: Man ist dazu nicht verpflichtet, aber wenn man es tut, beeinträchtigt es 

die Gültigkeit des rituellen Gebets nicht. 

 

F. 616: Die Sunniten beten das Abendgebet vor dem Gebetsruf des Abends. 

Ist es für uns dann gültig, uns in der Pilgerzeit oder in anderen Zeiten an sie 

anzuschließen und uns mit diesem rituellen Gebet zu begnügen? 

 

A: Es steht nicht fest, dass sie generell vor der korrekten Zeit beten. Wenn 

aber der religiös Erwachsene [mukallaf] nicht das Eintreffen der Zeit 

festgestellt hat, ist es für ihn nicht gültig, ins rituelle Gebet [Èalah] 

einzutreten, außer, die Wahrung der Einheit macht auch dies erforderlich. 

Dann besteht kein Hindernis, ins rituelle Gebet mit ihnen einzutreten und 

sich mit diesem rituellen Gebet zu begnügen. 
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Urteile zum Freitagsgebet 

F. 617: Wie ist die Ansicht Eurer Eminenz zur Teilnahme am Freitagsgebet, 

da wir in der Zeit der Verborgenheit des rechtmäßigen Imam Mahdi, a.s., 

leben? Entfällt für diejenigen, die nicht annehmen, dass der Vorbeter des 

Freitagsgebets wahrhaftig [
c
Ádil] ist, dann die religiöse Verpflichtung zur 

Teilnahme daran? 

 

A: Auch wenn das Freitagsgebet in der jetzigen Zeit eine alternative Pflicht 

[wÁºib-ta½ÍrÍ] ist, und man nicht dazu verpflichtet ist, dabei anwesend zu 

sein, sollen sich die Gläubigen jedoch im Hinblick auf die Vorteile und die 

Wichtigkeit der Anwesenheit beim Freitagsgebet den Segen der 

Anwesenheit in einem solchen rituellen Gebet [Èalah] nicht lediglich 

aufgrund des Misstrauens gegenüber der Rechtschaffenheit des 

Freitagsvorbeters oder aufgrund anderer haltloser Gründe entziehen. 

 

F. 618: Was bedeutet „alternative Pflicht“ [wÁºib-ta½ÍrÍ] bei der 

Angelegenheit des Freitagsgebets? 

 

A: Es bedeutet, dass der religiös Erwachsene [mukallaf] bei der Verrichtung 

des Pflichtgebets am Freitag die Wahl hat zwischen dem Beten des 

Freitagsgebets oder des Mittagsgebets. 

 

F. 619: Was ist die Meinung Eurer Eminenz über die Unterlassung der 

Teilnahme am Freitagsgebet aufgrund einer diesbezüglichen 

Gleichgültigkeit? 

 

A: Die Unterlassung der Anwesenheit und Teilnahme beim politischen, 

gottesdienstlichen Freitagsgebet aufgrund von Gleichgültigkeit wird 

religionsrechtlich missbilligt. 

 

F. 620: Einige Menschen nehmen aufgrund von haltlosen Ausflüchten und 

möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Ansichten nicht am 

Freitagsgebet teil. Was ist die Meinung Eurer Eminenz hierzu? 
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A: Die Teilnahme am Freitagsgebet dauerhaft zu verweigern, hat keine 

religionsrechtliche Basis, auch wenn die Teilnahme eine alternative Pflicht 

[wÁºib-ta½ÍrÍ] ist. 

 

F. 621: Ist es erlaubt, das Mittagsgebet gemeinsam zu veranstalten, wenn 

parallel dazu ein Freitagsgebet in einem hierzu nahegelegenen 

Veranstaltungsort durchgeführt wird? 

 

A: Prinzipiell gibt es kein Hindernis hierzu, und der religiös Erwachsene 

[mukallaf] erfüllt seine religiöse Verpflichtung, da das Freitagsgebet als 

eine alternative Pflicht [wÁºib-ta½ÍrÍ] in der jetzigen Zeit erachtet wird. Im 

Hinblick jedoch darauf, dass die Veranstaltung des gemeinsamen 

Mittagsgebets am Freitag in einem nahe zum Gebetsort des Freitagsgebets 

liegenden Ort die Spaltung der Reihen der Gläubigen bewirkt und vielleicht 

nach Ansicht der Menschen als eine Entwürdigung und Demütigung des 

Freitagsvorbeters angenommen wird und eine Vernachlässigung des 

Freitagsgebets offenlegt, geziemt es sich für die Gläubigen nicht, diese 

parallele Veranstaltung zum Freitagsgebet durchzuführen. Wenn es sogar 

Übles und Verbotenes bewirkt, müssen sie es unterlassen. 

 

F. 622 - F. 623: ... 

 

F. 624: Muss der Freitagsvorbeter vom religionsrechtlich Regierenden [al-

½Ákim-uš-šara
c
Í] die Genehmigung zur Leitung des Freitagsgebets erhalten? 

Was ist mit dem religionsrechtlich Regierenden gemeint? Kommt dieses 

Urteil auch in fernen Ländern zur Anwendung? 

 

A: Die Erlaubnis zum Vorbeten bei der Veranstaltung des Freitagsgebets ist 

nicht an eine Genehmigung gebunden. Die Konsequenzen der Urteile 

aufgrund seiner Berufung zum offiziellen Freitagsvorbeter sind gebunden an 

die Berufung durch die Führungsautorität [walÍ-u-amr-il-muslimÍn]. Dieses 

Urteil bezieht sich auf jedes Land oder jede Stadt, in dem bzw. in der die 

Führungsautoritäten befolgter Regierender sind. 

 

F. 625: ... 
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F. 626: Muss die Wahl eines übergangsweisen Freitagsvorbeters durch den 

Hauptverantwortlichen der Gelehrten erfolgen, oder können die regulären 

Freitagsvorbeter selber Personen mit dem Titel eines übergangsweisen 

Vorbeters auswählen? 

 

A: Dem berufenen Freitagsvorbeter ist es erlaubt, einen übergangsweisen 

Vertreter für sich zu wählen. Die Urteile zur Berufung durch den 

Hauptverantwortlichen der Gelehrten [walÍ-ul-faqÍh] sind beim Vertreter des 

Vorbeters nicht gültig. 

 

F. 627: ... 

 

F. 628: Wie ist die Abwesenheit vom Freitagsgebet zu beurteilen, wenn der 

religiös Erwachsene das Lügen des Freitagsvorbeters festgestellt hat? 

 

A: Lediglich die Offenlegung eines Unterschieds zu dem, was der Freitags-

vorbeter gesagt hat, ist kein Beweis für sein Lügen, da es möglich ist, dass 

das, was er gesagt hat, ein Missverständnis, ein Fehler oder etwas fehlerhaft 

scheinendes Mehrdeutiges [tawriyah] war. Man soll sich demnach dem 

Segen des Freitagsgebets nicht lediglich aufgrund der Vermutung, dass die 

Rechtschaffenheit [c
adÁlah] des Freitagsvorbeters entfällt, entziehen. 

 

F. 629: ... 

 

F. 630: Erfolgt die Bestimmung der Gemeinschaftsvorbeter in den 

Moscheen durch die vertrauenswürdigen Wissenschaftler [
c
Álim], oder ist 

die Bestimmung des Freitagsvorbeters durch die Führungsautorität [walÍ-u-

amr-il-muslimÍn] eine Bezeugung [šahÁdah] für ihre Rechtschaffenheit? 

Oder muss die Rechtschaffenheit gesondert überprüft werden? 

 

A: Wenn seine Berufung zum Vorbeten des Freitags- oder rituellen 

Gemeinschaftsgebets das Vertrauen und die Gewissheit des Mitbetenden 

über seine Rechtschaffenheit [
c
adÁlah] zur Folge hat, dann ist es dem 

Mitbetenden erlaubt, sich darauf zu verlassen und sich ihm anzuschließen. 

 

F. 631: ... 
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F. 632: Wie ist die Teilnahme an dem Freitagsgebet, das in europäischen 

und anderen Ländern durch die Universitätsstudenten aus islamischen 

Länder veranstaltet wird und dessen mehrheitliche Teilnehmer - wie auch 

deren Freitagsvorbeter - Sunniten sind, zu beurteilen? Ist es in diesem Fall 

notwendig, das Mittagsgebet nach der Veranstaltung des Freitagsgebets 

zusätzlich zu verrichten? 

 

A: Die Teilnahme daran zur Bewahrung der Einheit und der Vereinigung 

der Muslime ist zulässig. Es ist dann nicht verpflichtend, das Mittagsgebet 

zusätzlich zu verrichten. 

 

F. 633 - F. 634: ... 

 

F. 635: Ist die Durchführung des Freitagsgebets, welches eigentlich in der 

Gemeinschaft durchgeführt wird, auch in individuell gebeteter Form gültig, 

so dass jemand das Freitagsgebet einzeln neben denjenigen betet, die es 

gemeinschaftlich beten? 

 

A: Zu den Voraussetzungen der Gültigkeit des Freitagsgebets gehört dessen 

gemeinsame Durchführung. Das individuell gebetete Freitagsgebet ist nicht 

gültig. 

 

F. 636: Wenn das Urteil für den Betenden die Verkürzung des Gebets ist 

und dieser gemeinsam mit einem Vorbeter beten will, der das Freitagsgebet 

betet, ist dann dieses Gebet des erwähnten Betenden gültig? 

 

A: Das Freitagsgebet des sich auf der Reise befindlichen Mitbetenden ist 

gültig und befreit ihn vom Mittagsgebet. 

 

F: 637: ... 

 

F. 638: Kann der Mitbetende ein anderes Pflichtgebet außer dem 

Freitagsgebet beten, während er sich an den Freitagsvorbeter anschließt, 

der das Freitagsgebet durchführt? 

 

A: Die Gültigkeit hiervon ist als bedenklich einzustufen. 
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F. 639: Ist die Verrichtung der beiden Ansprachen [¿uÔbah] des Freitags-

gebets bereits vor der religionsrechtlichen Mittagszeit gültig? 
 

A: Es ist erlaubt, diese bereits vor dem Sonnenhöchststand zu beginnen, so 

dass ihr Abschluss nach dem Sonnenhöchststand erfolgt. 

 

F. 640: Wenn der Mitbetende etwas von den beiden Vorträgen des Freitags-

gebets nicht mithört, sondern erst während der Durchführung des rituellen 

Gebets ankommt und sich dann dem Vorbeter anschließt, ist sein rituelles 

Gebet dann gültig und hinreichend? 

 

A: Sein rituelles Gebet [Èalah] ist gültig und hinreichend, selbst wenn man 

nur einen Gebetsabschnitt [rak
c
ah] mit dem Vorbeter schafft zu verrichten, 

d.h., wenn man spätestens die Verneigung [rukÚ
c
] des letzten 

Gebetsabschnitts des Freitagsgebets vollzieht. 

 

F. 641: In unserer Stadt wird das Freitagsgebet erst eineinhalb Stunden 

nach dem Mittagsgebetsruf veranstaltet. Befreit uns dieses Gebet vom 

Mittagsgebet, oder ist es notwendig, das Mittagsgebet zu wiederholen? 

 

A: Die Zeit des Freitagsgebets tritt mit dem Sonnenhöchststand ein und als 

Vorsichtsmaßnahme ist es nicht über den bekannten Anfang des 

Höchststandes der Sonne hinaus zu verspäten. Es ist nicht fern anzunehmen, 

dass dessen Zeit so lange dauert, bis der Schattenwurf eines Menschen nach 

dem Mittag ein Maß von zwei Siebteln der Länge des Menschen erreicht. 

Wenn das Freitagsgebet bis zu dieser Zeit nicht gebetet wurde, dann ist als 

Vorsichtsmaßnahme anstelle dessen das Mittagsgebet zu verrichten. 

 

F. 642: Wenn jemand nicht zum Freitagsgebet gehen konnte, kann er dann 

das Mittags- und Nachmittagsgebet am Anfang der Zeit des Mittagsgebets 

beten, oder muss bis zur Beendigung des Freitagsgebets gewartet werden, 

um danach diese Gebete zu verrichten? 

 

A: Man ist nicht zum Warten verpflichtet, sondern es ist erlaubt, die beiden 

rituellen Gebete [Èalah] des Mittags und Nachmittags am Anfang des 

entsprechenden Zeitraumes zu beten. 
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F. 643: Wenn der berufene Freitagsvorbeter gesund und am Ort anwesend 

ist, ist es ihm dann erlaubt, den übergangsweisen Freitagsvorbeter mit der 

Verrichtung des Freitagspflichtgebets zu beauftragen? Ist es für ihn dann 

selbst gültig, sich dem übergangsweisen Freitagsvorbeter anzuschließen? 

 

A: Es besteht kein Hindernis für die Veranstaltung des Freitagsgebets durch 

das Vorbeten des Vertreters des berufenen Vorbeters und es besteht kein 

Hindernis hierbei für den Anschluss des berufenen Vorbeters an seinen 

Vertreter. 

 

Urteile zu den rituellen Gebeten der beiden Feste 

F. 644: Welche Art der Pflicht sind nach Meinung Eurer Eminenz die beiden 

Festgebete? 

 

A: In der jetzigen Zeit sind die beiden Festgebete nicht Pflicht, sondern 

empfohlen [musta½ab].  

 

F. 645: Bewirkt eine Vermehrung oder Verminderung der Anzahl der 

Verzweiflungsbittgebete [qunÚÔ]
75

 im Festgebet die Ungültigkeit? 

 

A: Das rituelle Gebet [Èalah] wird dadurch nicht ungültig. 

 

F. 646: Es war früher üblich, dass jeder Gemeinschaftsvorbeter das 

Festgebet zum Fastenbrechen in seiner Moschee veranstaltet hat. Ist es 

heutzutage auch erlaubt, die Festgebete jeweils durch den 

Gemeinschaftsvorbeter zu veranstalten? 

 

A: Es ist in der jetzigen Zeit für die vom Hauptverantwortlichen der 

Gelehrten [walÍ-ul-faqÍh] zur Veranstaltung des Festgebets genehmigten 

Repräsentanten und auch für die von ihm berufenen Freitagsvorbeter 

erlaubt, das Festgebet gemeinsam zu veranstalten. Als Vorsichtsmaßnahme 

                                                           
75

 Die Anzahl der Verzweiflungsbittgebete [qunÚÔ] bei den Festgebeten beträgt 

nach dem ersten Gebetsabschnitt [rak
c

ah] fünf und nach dem zweiten 

Gebetsabschnitt vier (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1519). 
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verrichten es die anderen, die nicht bei einem berufenen Vorbeter sind, 

individuell. Es ist aber auch für die anderen zulässig, es gemeinsam zu 

verrichten, mit dem Wunsch auf göttliche Belohnung, aber nicht mit der 

Absicht der regulären Verrichtung. Wenn es zum Wohl der Allgemeinheit 

erforderlich ist, dass nur ein Festgebet in einer Stadt veranstaltet wird, dann 

übernimmt der vom Hauptverantwortlichen der Gelehrten berufene 

Freitagsvorbeter eher diese Veranstaltung. 

 

F. 647 - F. 649: ... 

 

Urteile zum rituellen Gebet des Reisenden 

F. 650: Ist die Verpflichtung zur Verkürzung des Gebets des Reisenden 

allgemein für jedes Pflichtgebet oder nur für einige Gebete bestimmt? 

 

A: Die Verpflichtung zur Verkürzung [qaÈr] ist für die täglichen rituellen 

Gebete [Èalah] mit vier Gebetsabschnitten [rak
c
ah] bestimmt, dies sind die 

beiden Mittagsgebete (Mittags- und Nachmittagsgebet) und das Nachtgebet. 

Das Morgen- und Abendgebet sind nicht zu verkürzen. 

 

F. 651: Was sind die Bedingungen zur Verpflichtung der Verkürzung der 

rituellen Gebete mit vier Gebetsabschnitten für den Reisenden? 

 

A: Hierzu gibt es folgende acht Faktoren: 

1. Eine Reise wird mit der Entfernung der Strecke von acht 

religionsrechtlichen Farsach [farsa½]
76

 hin oder zurück oder beides 

zusammen durchgeführt mit der Bedingung, dass der Hinweg nicht kürzer 

als vier Farsach ist. 

2. Die Absicht besteht, die relevante Entfernung von acht Farsach hin und 

zurück ab dem Ausgehen zur Reise zurückzulegen. Wenn man also nicht 

eine entsprechend weite Entfernung oder weniger als diese angestrebt hat, 

und erst dann nach dem Erreichen seines angestrebten Ziels zu einem 

                                                           
76

 Ein Farsach entspricht 5,7628 km. Somit entsprechen acht Farsach 46,1024 

km. 
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anderen Ort aufbricht, zwischen diesem und dem ersten Ziel zwar nicht der 

religionsrechtlich relevante Abstand besteht, aber zwischen diesem und dem 

Heim (Ausgangsort) der relevante Abstand besteht, dann verkürzt man das 

rituelle Gebet nicht. 

3. Die Absicht zur Aufrechterhaltung für das Zurücklegen der angestrebten 

Entfernung. Wenn man also vor dem Erreichen einer Entfernung von bis zu 

vier Farsach diese Absicht aufgibt oder daran zweifelt, wird danach das 

Urteil für das Reisen bei dieser Person nicht mehr anwendbar, auch wenn 

man vor dem Aufgeben bereits verkürzt gebetet hat. Die bereits verkürzten 

Gebete vor der Aufgabe bzw. Änderung der Absicht sind dennoch gültig. 

4. Dass man während des Zurücklegens der Entfernung nicht beabsichtigt, 

die Reise durch eine Fahrt durch seine Heimat zu unterbrechen oder durch 

die Absicht, sich zehn Tage oder mehr an einem Ort aufzuhalten. 

5. Dass die Reise religionsrechtlich für sich zulässig ist. Wenn also das 

Fahren eine Sünde oder verboten ist, unabhängig davon, ob es von sich aus 

verboten ist oder ob das Verbotene das Ziel ist, wie z.B. das Reisen zu 

einem Raubüberfall, dann ist das Urteil für das Reisen nicht darauf 

anzuwenden. 

6. Dass der Reisende nicht von denjenigen ist, die ihre Häuser immer dabei 

haben, wie manche Nomaden in der Steppe, die keinen bestimmten 

Aufenthaltsort haben, sondern in den Gegenden umherziehen und an Stellen 

mit Wasser, Pflanzen und Vegetation halten. 

7. Dass man das Reisen nicht als Beruf hat, wie der Karawanenführer, der 

Fernfahrer, der Seemann und ähnliche berufliche Tätigkeiten. Dazu gehört 

auch derjenige, der seinen Beruf mit dem Fahren ausübt. 

8. Das Überschreiten der Zulässigkeitsgrenze muss erfüllt sein. Damit ist der 

Ort gemeint, an dem der Gebetsruf [aªÁn] der Stadt nicht mehr zu hören ist, 

oder an dem ihre Mauern nicht mehr zu sehen sind. 

 

Urteile zu demjenigen, der das Reisen zur Voraussetzung des Berufs hat 

F. 652: Hat derjenige, der das Reisen als Voraussetzung seiner Arbeit hat, 

bei seiner Reise vollständig zu beten, oder ist das nur bestimmt für 

denjenigen, der das eigentliche Reisen als Arbeit hat? Was meint ein 

Vorbild der Nachahmung [marºi
c
-ut-taqlÍd] wie Imam Khomeini (q.s.) mit 



Antworten auf Rechtsfragen 

 

 

145 

 

seiner Aussage „derjenige, der das Reisen als Arbeit hat“? Gibt es 

jemanden, der das Reisen als Tätigkeit ausübt, zumal schließlich der 

Schäfer, der Fernfahrer, der Seemann und andere auch das Hüten der 
Schafe, das Fahren, oder das Segeln als Arbeit haben, und es grundsätzlich 

keinen gibt, der das Reisen als solches als Beruf ausübt? 

 

A: Derjenige, dessen Reisen eine Voraussetzung seiner Arbeit ist, wobei 

man alle zehn Tage mindestens einmal aufgrund der Arbeit an seinen 

Arbeitsort geht, betet während dieser Zeit vollständig und sein Fasten 

[Èawm] ist gültig. Bei den Aussagen der Gelehrten [faqÍh] - Gottes Frieden 

möge mit ihnen sein - ist mit „derjenige, der das Reisen als Arbeit hat“, 

derjenige gemeint, dessen Arbeit von sich aus begrifflich auf dem Reisen 

basiert, gemäß den beruflichen Tätigkeiten, die in der Frage erwähnt 

wurden. 

 

F. 653: Wie ist das rituelle Gebet und das Fasten desjenigen zu beurteilen, 

dessen Arbeit das Reisen ist, wie beim Karawanenführer, Fernfahrer, 

Seemann und Dergleichen? 

 

A: Er betet sein rituelles Gebet beim Reisen vollständig, und es ist für ihn 

gültig, zu fasten. 

 

F. 654: Wie ist das rituelle Gebet und das Fasten desjenigen zu beurteilen, 

der durch weites Fahren seine Arbeit erreicht, wie z.B. der Angestellte oder 

Beamte, der zu seiner entfernten Dienststelle bzw. der Arbeiter, der zu 

seiner Arbeitsstätte fährt und Ähnliches? 

 

A: Wenn man wegen dieser Arbeit mindestens einmal alle zehn Tage zu 

seiner Tätigkeit und seinem Arbeitsplatz fährt, dann ist für ihn das Urteil 

zum Reisen als Arbeit gültig, mit der Gültigkeit des Fastens und der 

Verpflichtung zum vollständigen rituellen Beten. 

 

F. 655: Wie ist die Meinung Eurer Eminenz bezüglich dem rituellen Gebet 

und dem Fasten derjenigen, die sich für eine bestimmte Zeit, welche über 

ein Jahr andauert, in der entfernten Stadt ihrer Arbeit aufhalten, oder 

Soldaten, die sich für die Zeit von ein oder zwei Jahren in einer entfernten 

Stadt aufhalten, um den Militärdienst abzuleisten? Müssen sie dann nach 
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jeder Reise zehn Tage Aufenthalt in der Stadt beabsichtigen, um vollständig 

zu beten oder zu fasten? Wenn sie beabsichtigen, weniger als zehn Tage zu 

bleiben, wie ist dann ihr rituelles Gebet und ihr Fasten zu beurteilen? 

 

A: Im Fall dieser Frage ist für diese das Urteil für die üblichen Reisenden 

mit der Verkürzung des rituellen Gebets [Èalah] und der Ungültigkeit des 

Fastens [Èawm] gültig, sofern sie nicht zehn Tage Aufenthalt beabsichtigen. 

 

F. 656: ... 

 

F. 657: Werden für Stämme, die einen oder zwei Monate lang von ihrem 

sonstigen Aufenthaltsort umziehen und den Rest des Jahres im Sommer- 

oder Winterlager wohnen, diese beiden Plätze - Sommer- und Winterlager - 

zu ihrer Heimat? Wie sind die Reisen, die sie während ihres Aufenthalts an 

diesen beiden Orten durchführen, im Hinblick auf die Verkürzung und die 

Vollständigkeit des rituellen Gebets, zu beurteilen? 

 

A: Wenn sie davon ausgehen, ständig vom Sommer- zum Winterlager und 

umgekehrt zu ziehen, um einige Tage des Jahres an einem der Orte zu 

verbringen und andere Tage an dem anderen, und sie beide Orte als ihren 

ständigen Wohnsitz wählen, dann wird jeder dieser Orte als Heimat 

bewertet, und es wird bei jedem davon das Urteil für die Heimat angewandt. 

Wenn die Entfernung zwischen den beiden Heimstätten dem Maß der 

religionsrechtlichen Entfernung entspricht, dann ist das Urteil beim Reisen 

von der einen Heimat in die andere das Urteil für die üblichen Reisenden. 

 

F. 658: Ich bin Beamter in einer kommunalen Regierungsbehörde und die 

Entfernung zwischen meinem Arbeits- und Wohnort beträgt 35 km. Täglich 

lege ich diese Entfernung zurück, um meinen Arbeitsplatz zu erreichen. Wie 

muss mein rituelles Gebet verrichtet werden, wenn ich außerdem eine 

Privattätigkeit habe, und beabsichtige, an meinem Arbeitsplatz mehrere 

Nächte zu bleiben? Muss ich dann vollständig beten? Wenn ich z.B. am 

Freitag in meine Heimatstadt zum Besuch von Verwandten fahre, muss ich 

dann auch vollständig beten? 
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A: Wenn das Reisen nicht für Ihre Arbeit geschieht, wegen der Sie 

ansonsten täglich unterwegs sind, dann erfolgt dafür nicht das Urteil des 

Reisens für die Arbeit. Wenn aber das Reisen als solches für die Arbeit ist, 

und Sie währenddessen an Ihrem Arbeitsplatz Privattätigkeiten, wie das 

Besuchen der Verwandten und Freunde, erledigen, und Sie dann manchmal 

eine oder mehrere Nächte dort bleiben, dann bleibt hierbei das Urteil des 

Reisens wegen der Arbeit unverändert bestehen, und Sie beten vollständig 

und fasten. 

 

F. 659 - F. 665: ... 

 

Urteile bezüglich Studenten 

F. 666: Was ist das Urteil für Hochschulstudenten, die mindestens zwei 

Tage in der Woche aufgrund des Studiums verreisen oder für Angestellte, 

die wöchentlich aufgrund ihrer Tätigkeit reisen? Wenn berücksichtigt wird, 

dass sie jede Woche verreisen, aber möglicherweise wegen der 

Semesterferien oder wegen der Betriebsferien ihres Arbeitsplatzes einen 

Monat lang in ihrer ursprünglichen Heimat bleiben und in diesem Zeitraum 

nicht verreisen, ist dann nach dem Monat, also wenn sie ihr Reisen von 

neuem aufnehmen, ihr rituelles Gebet bei der ersten Reise verkürzt - gemäß 

der Reiseregel - und anschließend vollständig? 

 

A: Beim Verreisen für den Wissenserwerb (Studium) müssen die Studenten 

das rituelle Gebet [Èalah] verkürzen; das Fasten [Èawm] ist nicht gültig, 

unabhängig davon, ob das Verreisen im Falle des Studiums wöchentlich 

oder täglich erfolgt. Derjenige aber, der wegen der Arbeit verreist, 

unabhängig davon, ob es eine selbständige Arbeit oder als Angestellter ist, 

betet ab dem zweiten Reisen zur Arbeit vollständig und sein Fasten ist 

gültig, sofern man zwischen seiner Heimat oder Wohnort und seiner 

Arbeitsstätte alle zehn Tage mindestens einmal pendelt. Wenn man sich 

zwischen zwei Arbeitsreisen zehn Tage (oder mehr) in der Heimat oder an 

einem anderen Ort aufhält, betet man beim ersten Reisen wegen der Arbeit 

nach diesen zehn Tagen verkürzt und fastet nicht. 
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F. 667: Wenn der Student der Religionswissenschaft beabsichtigt, das 

Verkünden des Islams als seine Beschäftigung anzunehmen, kann er dann im 

erwähnten Fall beim Verreisen vollständig beten und auch fasten? Wenn 

jemand für etwas anderes als die Verkündung des Islams und der Leitung 

der Menschen zum Islam bzw. dem Gebieten des Guten und Verwehren des 

Schlechten reist, wie ist dann sein rituelles Gebet und sein Fasten zu 

beurteilen? 

 

A: Wenn die Verkündung des Islams [tabli™] und die Leitung der Menschen 

zum Islam und das Gute zu gebieten und Schlechte zu verwehren 

gesellschaftlich betrachtet eine Tätigkeit und Beschäftigung für die Person 

ist, dann ist das Urteil für ihn beim Reisen wie das Urteil für denjenigen, der 

zu seiner Tätigkeit und Beschäftigung fährt. Wenn man manchmal für etwas 

anderes als die Tätigkeit der Leitung und Verkündung verreist, besteht 

hierzu das Urteil für Reisende, d.h. die Verkürzung des rituellen Gebets und 

die Ungültigkeit des Fastens. 

 

F. 668: Wie ist das rituelle Gebet und das Fasten von denjenigen zu 

beurteilen, die für eine unbestimmte Zeit verreisen, wie der Studenten der 

Religionswissenschaften, die aufgrund des Studiums zur Religions-

Hochschule [al-½awzat-ul-
c
ilmiyyah] gehen, oder der Staatsbeamten, die für 

eine unbestimmte Zeit zum Arbeiten in eine Stadt geschickt werden? 

 

A: Das Urteil beim Studium oder beim Arbeitsplatz für die erwähnten 

Personen ist zu betrachten wie das Urteil für die anderen Reisenden mit der 

Verpflichtung zur Verkürzung des rituellen Gebets [Èalah] und mit der 

Ungültigkeit des Fastens [Èawm]. Dies gilt, solange sie nicht zehn Tage 

(oder mehr) Aufenthalt beabsichtigen. 

 

F. 669: Ein Student studiert außerhalb seiner Heimat und kehrt wöchentlich 

in seine Heimat zurück. Zwischen beiden Orten besteht die reiserelevante 

Entfernung. Ist das rituelle Gebet am Studienort verkürzt oder vollständig zu 

beten? 
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A: Für das Reisen aufgrund des Studiums wird nicht das Urteil des Reisens 

für die Tätigkeit und Arbeit angewandt. Für den Studenten, der aufgrund des 

Studiums reist, ist das Urteil des Reisenden gültig. 

 

F. 670: Wenn ein Student der Religionswissenschaften in einer Stadt lebt, 

die nicht seine Heimat ist, und er, bevor er die zehn Tage Aufenthalt 

beabsichtigt, weiß oder vor hat, wöchentlich zu einer Moschee zu gehen, 

welche in der Nähe der Stadt liegt, kann er dann die zehn Tage Aufenthalt 

beabsichtigen? 

 

A: Die Absicht zu haben, für eine Stunde oder mehr bis zu einem Drittel des 

Tages oder einem Drittel der Nacht aus der Stadt herauszugehen bis zu einer 

Entfernung geringer als die religionsrechtliche Entfernung, wobei man 

ansonsten vor hat, sich am Aufenthaltsort aufzuhalten, beeinträchtigt die 

Gültigkeit der Aufenthaltsabsicht nicht. Die Charakterisierung, ob das Ziel, 

zu dem man zu gehen beabsichtigt, innerhalb des Aufenthaltsortes liegt, ist 

der ortsüblichen Ansicht überlassen. 

 

Urteile zum Vorsatz des Zurücklegens der religionsrechtlichen 

Entfernung und zur Absicht zu zehn Tagen Aufenthalt 

F. 671: Ich arbeite an einem Ort, der weniger als die religionsrechtliche 

Entfernung von der Nachbarstadt entfernt ist. Da keiner von den beiden 

Orten eine Heimat für mich ist, beabsichtige ich deshalb, mich zehn Tage an 

meinem Arbeitsort aufzuhalten, damit ich vollständig rituell beten und 

fasten kann. Wenn ich vorhabe, mich zehn Tage an meinen Arbeitsort 

aufzuhalten, beabsichtige ich, mich nicht von diesem Arbeitsort z.B. zur 

Nachbarstadt zu entfernen. Wie sind die folgenden Fälle religionsrechtlich 

zu beurteilen: 

1. Wenn ich zu dieser Nachbarstadt gehe vor der Vollendung der zehn Tage 

Aufenthalt wegen etwas Unerwartetem oder wegen einer Tätigkeit, aufgrund 

derer ich dort ungefähr zwei Stunden bleibe und dann zu meinem Arbeitsort 

zurückkehre? 

2. Wenn ich nach der Vollendung der zehn Tage Aufenthalt zu der Stadt 

gehe und dabei zu einem Stadtteil fahre, bei dem ich die religionsrechtliche 
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Entfernung nicht überschritten habe, dort eine Nacht bleibe und dann zu 

meinem Aufenthaltsort zurückkehre? 

3. Wenn ich nach der Vollendung der zehn Tage Aufenthalt zu dieser Stadt 

gehe und dabei einen bestimmten Stadtteil als Ziel habe, aber sich nach 

meiner Ankunft zu diesem Stadtteil mein Vorhaben geändert hat, da ich nun 

beabsichtige, zu einem anderen Ort zu gehen, der von meinem 

ursprünglichen Aufenthaltsort mehr als die religionsrechtliche Entfernung 

entfernt ist? 

 

A: 1.-2. Nach dem Entschluss zur Anwendung des Urteils bezüglich des 

vollständigen Betens am Aufenthaltsort, also mit mindestens der 

Verrichtung eines rituellen Gebets [Èalah] aus vier Gebetsabschnitten, wird 

dieses Urteil nicht dadurch beeinträchtigt, dass man sich davon weniger als 

die religionsrechtliche Entfernung entfernt, auch bei mehr als einer oder 

zwei Stunden an einem Tag oder mehreren Tagen, wobei es dann keinen 

Unterschied macht, sich davon vor der Vollendung der ursprünglich 

beabsichtigten zehn Tage Aufenthalt oder danach zu entfernen. Vielmehr 

betet man vollständig und fastet, bis man eine neue Reise antritt. 

3. Nach dem Entschluss zum Verreisen ab dem Ort der Absichtsänderung 

bis zu einer religionsrechtlichen Entfernung und anschließender Rückkehr 

zum Aufenthaltsort hört nach dem Zurücklegen dieser gesamten Entfernung 

damit das Urteil des vorherigen Aufenthalts auf, und es ist für das 

vollständige rituelle Gebet unbedingt notwendig, nach der Rückkehr zum 

ursprünglichen Aufenthaltsort die Absicht des Aufenthalts zu erneuern. 

 

F. 672: Wenn ein Reisender nach dem Verlassen seiner Heimat an einem 

Weg vorbeikommt, an dem man die Stimme des Gebetsrufs seiner 

eigentlichen Heimat hören kann, oder die Mauern seiner Häuser sieht, 

bewirkt dies dann die Unterbrechung der zu wertenden Entfernung? 

 

A: Dies bewirkt nicht die Unterbrechung der zu wertenden Entfernung, 

sofern man nicht durch seine Heimat geht. Das Reisen wird damit nicht 

unterbrochen. Solange man jedoch dort ist, wird auf die Person nicht das 

Urteil für das Reisen angewandt. 
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F. 673: Mein Arbeitsort, an dem ich zurzeit wohne, ist nicht meine 

eigentliche Heimat. Die Entfernung zwischen diesem Arbeitsort und meiner 

eigentlichen Heimat ist größer als die religionsrechtliche Grenze. Diesen 

Arbeitsort habe ich nicht als Heimat angenommen, und es kann sein, dass 

ich nur einige Jahre dort bleibe. Manchmal gehe ich aufgrund eines 

dienstlichen Auftrags für zwei oder drei Tage im Monat von diesem 

Arbeitsort auf Reisen. Wenn ich dann von der Stadt, in der ich wohne, über 

die religionsrechtliche Grenze hinausgehe und anschließend zurückkehre, 

muss ich dann erneut beabsichtigen, zehn Tage zu bleiben, oder gibt es 

keine Notwendigkeit dafür? Wie hoch ist die Entfernung, die ich innerhalb 

der Stadtumgebung zurücklegen kann, wenn ich zehn Tage zu bleiben 

beabsichtige? 

 

A: Wenn Sie von der Stadt, in der Sie wohnen, bis zur religionsrechtlichen 

Entfernung reisen, dann ist es zum Aufheben der Reise notwendig, dass Sie 

bei der Rückkehr zum Wohnort zehn Tage Aufenthalt aufs neue 

beabsichtigen. Wenn es von Ihnen in der gültigen Weise erfüllt wird, zehn 

Tage Aufenthalt zu beabsichtigen und das Urteil zum vollständigen Gebet 

anzuwenden ist, also mit mindestens der Verrichtung eines rituellen Gebets 

[Èalah] aus vier Gebetsabschnitten, dann wird danach durch das Entfernen 

vom Aufenthaltsort zu weniger als der religionsrechtlichen Entfernung das 

Urteil zum Aufenthalt nicht beeinträchtigt, wie auch die Absicht zum 

Aufenthalt nicht durch das beabsichtigte Ausgehen zu den Gärten um den 

Aufenthaltsort und dessen Felder während der zehn Tage beeinträchtigt 

wird. 

 

F. 674: Aufgrund des Studiums hat jemand für einige Jahre vier Kilometer 

entfernt von seiner Heimat gelebt und ist wöchentlich nach Hause in diese 

Heimat gefahren. Wenn dieser nun eine Entfernung von 25 km ab seiner 

Heimat verreist und zwischen ihm und dem Ort, in dem er mehrere Jahre 

studiert, 22 km liegen, wie ist dann sein rituelles Gebet zu beurteilen? 

 

A: Wenn das Zurücklegen der Entfernung ausgehend vom Studienort bis 

zum Ziel beabsichtigt wurde, welche geringer als die religionsrechtliche 

Entfernung ist, dann wird das Urteil zum Verreisen nicht angewandt. Wenn 
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aber dieses Ziel von der Heimat ausgehend beabsichtigt wurde, dann wird 

das Urteil zum Verreisen angewandt. 

 

F. 675: Ein Reisender hatte vor, bis zu einer Entfernung von drei Farsach 

zu fahren. Er hat von Anfang an vorgehabt, eine Nebenstrecke von einem 

Farsach Entfernung zum Erledigen einer bestimmten Tätigkeit zurück-

zulegen, und dann wiederum einen Farsach zum ursprünglichen Weg 

zurückzukehren und weiterzufahren. Wie sind das rituelle Gebet und das 

Fasten im Hinblick auf diesen Reisenden zu beurteilen. 

 

A: Es wird bei ihm nicht das Urteil für den Reisenden angewendet. Das 

Verlassen seines ursprünglichen Weges und das anschließende 

Zurückkehren dahin zur Fortsetzung der ursprünglichen Entfernung bewirkt 

nicht das Hinzuzählen von diesem Umweg. 

 

F. 676: Gemäß dem Rechtsurteil [fatwÁ] von Imam Khomeini besteht die 

Verpflichtung zur Verkürzung des rituellen Gebets und zum Fastenabbruch 

beim Verreisen bis zu einer Entfernung von acht Farsach
77

. Wenn also 

unser Hinweg geringer als vier Farsach ist, wir aber während der Rückfahrt 

aufgrund des Fehlens eines Autos und der Unwegsamkeit eine Strecke von 

mehr als sechs Farsach Entfernung einschlagen mussten, wird in so einem 

Fall das rituelle Gebet verkürzt und das Fasten gebrochen? 
 

A: Wenn der Hinweg geringer als vier Farsach ist und somit der Rückweg 

allein nicht der religionsrechtlichen Entfernung entspricht, dann betet man 

vollständig und fastet. 

 

F. 677: Was ist die Aufgabe desjenigen, der von seinem Wohnort zu einem 

anderen Ort verreist, welcher geringer entfernt ist als die 

religionsrechtliche Entfernung, und er während der Woche mehrere Male 

von diesem Ort zu anderen Orten reist, so dass die Summe der Entfernungen 

größer als acht Farsach ist? 

 

                                                           
77
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A: Wenn man beim Losgehen vom Wohnort nicht die religionsrechtliche 

Entfernung beabsichtigt hatte, und der Abstand zwischen seinem ersten Ziel 

zum zweiten Ziel und zwischen den weiteren Zielorten nicht der 

religionsrechtlichen Entfernung entspricht, wird bei der Person nicht das 

Urteil für den Reisenden angewandt. 

 

F. 678: Wenn ein Mensch von seiner Stadt loszieht, einen bestimmten Ort 

anstrebt und in diesem Ort hin und her wandert, wird dann sein 

Umherwandern zu der Entfernung hinzuaddiert, die er ab seinem Wohnort 

zurückgelegt hat? 

 

A: Die Wanderung am Zielort wird nicht zu der Entfernung hinzugerechnet. 

 

F. 679: Ist es erlaubt, während der Erfüllung meiner Absicht (nämlich zehn 

Tage zu bleiben), täglich vom Aufenthaltsort zum Arbeitsort zu gehen, der 

weniger als vier Farsach vom Aufenthaltsort entfernt ist? 

 

A: Die Absicht zum Verlassen des Ortes während des zehntägigen 

Aufenthaltsvorhabens bis zu einer Entfernung geringer als die 

religionsrechtliche Entfernung beeinträchtigt nur dann die Gültigkeit des 

Aufenthaltsvorhabens, wenn das Verlassen des Ortes üblicherweise am 

Aufenthaltsort die Aufrichtigkeit der Absicht von zehn Tagen Aufenthalt 

beeinträchtigt, wie z.B. das Verlassen für einen ganzen Tag oder das 

tägliche Verlassen des Aufenthaltsortes. Dies wird jedoch nicht 

beeinträchtigt, wenn das Verlassen für mehrere Tages- oder Nachtstunden 

bis zu einem Drittel des Tages oder der Nacht ein oder mehrere Male 

erfolgt, so dass die Summe nicht ein Drittel des Tages bzw. der Nacht 

übersteigt. 
 

F. 680: Ist unter der Berücksichtigung, dass das Pendeln zwischen Wohn- 

und Arbeitsort mit mehr als 24 km Entfernung das vollständige rituelle 

Gebet bewirkt, mein rituelles Gebet auch dann vollständig zu beten, wenn 

ich den Arbeitsort außerhalb dessen Stadtgrenze oder zu einem anderen Ort 

verlasse, welcher vom Arbeitsort weniger als die religionsrechtliche 

Entfernung entfernt ist und vormittags oder nachmittags an meinen 

Arbeitsort zurückkehre? 
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A: Das Urteil für Ihr rituelles Gebet [Èalah] und dem Fasten [Èawm] ändert 

sich am Arbeitsort nicht lediglich aufgrund Ihres Verlassens des Ortes für 

weniger als die religionsrechtlich relevante Entfernung, auch wenn dies 

unabhängig von der täglichen Arbeit erfolgt und ohne Unterschied hierbei 

zwischen ihrer Rückkehr zum Arbeitsort am Vor- oder Nachmittag. 

 

F. 681 - F. 683: ... 

 

F. 684: Jemand hat den zehntägigen Aufenthalt beabsichtigt, entweder, weil 

er gewusst hat, dass er zehn Tage bleibt, oder weil er sich dies 

vorgenommen hat. Nachdem das Urteil zum vollständigen Beten mit der 

Verrichtung eines vierteiligen rituellen Gebets vollzogen war, wollte er eine 

unnötige Reise antreten. Ist es ihm erlaubt, diese unnötige Reise anzutreten? 

 

A: Es gibt kein Hindernis bezüglich seiner Reise, selbst wenn diese unnötig 

ist. 

 

F. 685 - F. 686: ... 

 

F. 687: Wie muss derjenige beten, der an einen Ort verreist und nicht weiß, 

wie lange er dort bleiben wird, ob zehn Tage oder weniger? 

 

A: Er betet verkürzt. 

 

F. 688: Wie ist das rituelle Gebet und das Fasten desjenigen, der an zwei 

Orten den Islam verkündet, wobei er beabsichtigt, zehn Tage in dem Gebiet 

der beiden Orte zu bleiben? 

 

A: Wenn diese beiden Orte aus Sicht des Brauchs zwei verschiedene Orte 

sind, dann ist es für ihn nicht gültig zu beabsichtigen, sich in beiden 

zusammen aufzuhalten oder in einem davon, sofern er die Absicht hat, 

während der zehn Tage Aufenthalt auch zum anderen Ort zu pendeln. 
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Urteile zur Zulässigkeitsgrenze [½add-ut-tara½½uÈ] 

F. 689: In Deutschland und in einigen europäischen Ländern beträgt die 

Entfernung, die einige Städte voneinander trennt, also die Entfernung 

zwischen den Ortsausgangsschildern der ersten Stadt und den 

Ortseingangsschildern der zweiten Stadt, mitunter nicht einmal 100 Meter. 

Die Häuser und Straßen der beiden Städte sind vollständig miteinander 

verbunden. Was ist die Zulässigkeitsgrenze in ähnlichen Fällen? 

 

A: Unter der Annahme, dass die beiden Städte gemäß der in der Frage 

erwähnten Weise miteinander verbunden sind, sind ähnliche Städte wie 

diese als Stadtteile einer einzigen Stadt zu beurteilen. Das Verlassen der 

einen Stadt in die andere wird nicht als Reise angenommen, da die 

Zulässigkeitsgrenze [½add-ut-tara½½uÈ] nicht feststellbar ist. 

 

F. 690: Maßgebend für die Zulässigkeitsgrenze ist, dass der Gebetsruf 

gehört werden kann, oder die Mauern der Gebäude der Stadt zu sehen sind. 

Müssen diese beiden Bedingungen zusammen erfüllt sein, oder reicht eine 

davon aus? 

 

A: Als Vorsichtsmaßnahme werden beide Merkmale berücksichtigt, obwohl 

nicht fern anzunehmen ist, dass die nicht mehr Hörbarkeit des Gebetsrufs 

[aªÁn] für die Bestimmung der Zulässigkeitsgrenze [½add-ut-tara½½uÈ] 

ausreichend ist. 

 

F. 691: Ist der Maßstab bei der Zulässigkeitsgrenze das Hören der Stimme 

des Gebetsrufs von den Häusern am Rand des Ortes aus, oder von der 

Stadtmitte des Ortes, in den der Reisende eintritt? 

 

A: Der Maßstab ist, den Gebetsruf [aªÁn] vom Stadtrand zu hören, aus 

dessen Richtung der Reisende die Stadt verlässt bzw. eintritt. 
 

F. 692: Es gibt Ansichtsunterschiede zwischen den Einwohnern eines Ortes 

bezüglich der Angelegenheit zur religionsrechtlich relevanten Entfernung, 

so dass einige sagen, die Mauern der letzten Häuser, die eng beieinander 

stehen, seien maßgebend, und andere sagen, dass die Entfernung erst ab 
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den um die Häuser der Stadt verstreut existierenden Betrieben und Firmen 

berechnet wird. Was gilt als Ende der Stadt? 

 

A: Die Bestimmung des Stadtendes ist dem Brauch der Stadt überlassen. 

 

F. 693: Wir sind Universitätsstudenten. Der Ort unseres Studiums ist in 

einem der Dörfer um die Stadt Tabbas. Wir kamen aus unserer Heimat, 

welche 100 km entfernt von diesem Dorf liegt, welches wiederum 5 km von 

der Stadt Tabbas entfernt ist. Aufgrund des Fehlens von irgendeinem 

Hindernis zwischen dem Dorf und der Stadt können die Mauern von diesem 

Dorf aus der Stadt Tabbas heraus gesehen werden, aber die Stimme des 

Gebetsrufs ist nicht zu hören. Wenn wir also beabsichtigen, uns zehn Tage 

im Dorf aufzuhalten und dabei für mehr als zwei Stunden nach Tabbas 

gehen, beeinträchtigt dies unsere Absicht, nämlich zehn Tage zu bleiben? 

 

A: Relevant für die Sichtbarkeit der Mauern ist die Erscheinung der Mauern 

als solche und die Erscheinung ihrer Gestalt. So ist es z.B. nicht maßgebend, 

die Mauern noch als Schema zu sehen. Wenn der Aufenthalt in diesem Dorf 

beabsichtigt wurde und die Sichtbarkeit der Dorfmauern aus der Stadt 

Tabbas heraus vorausgesetzt wird, dann wird die Absicht zur Stadt zu 

pendeln, die Aufenthaltsabsicht im Dorf nicht beeinträchtigen, sofern das 

erwähnte Dorf als Teil der Stadt oder zu den zusammenhängenden Feldern 

und Gärten, die zu der Stadt gehören, gezählt wird. Die Charakterisierung 

des Themas ist dem religiös Erwachsenen [mukallaf] überlassen. 

 

Urteile zum Reisen für eine Sünde 

F. 694: Hat der Mensch, der weiß, dass er bei der Reise, die er antreten 

möchte, von Sünden und Verbotenem heimgesucht werden wird, sein 

rituelles Gebet zu verkürzen oder vollständig zu beten? 

 

A: Wenn seine Reise nicht für die Unterlassung einer religiösen Pflicht oder 

zur Ausführung von Verbotenem ist, dann ist die Beurteilung für ihn die 

Beurteilung als allgemeiner Reisender mit der Verkürzung des rituellen 

Gebets [Èalah]. 
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F. 695: Muss jemand, der nicht mit der Absicht zur Sünde verreist, aber 

unterwegs beabsichtigt, seine Reise für eine Sünde weiterzuführen, verkürzt 

oder vollständig beten? Ist das verkürzte rituelle Gebet, welches dieser 

unterwegs gebetet hat, gültig? 

 

A: Man muss ab der Zeit, ab der man beabsichtigt, für eine Sünde weiter-

zureisen, vollständig beten, und das, was man nach dem Weiterreisen für 

eine Sünde verkürzt gebetet hat, muss man vervollständigt wiederholen. 

 

F. 696: Was ist das Urteil bezüglich des Reisens für einen Ausflug oder für 

die Beschaffung von Konsumgütern, wobei davon ausgegangen wird, dass 

kein Ort für das rituelle Gebet und dessen Vorbereitungen während seiner 

Reise vorhanden sein wird? 

 

A: Wenn man weiß, dass bei seiner Reise das Auslassen einiger 

Gebetspflichten bewirkt wird, dann ist als Vorsichtsmaßnahme eine solche 

Reise zu unterlassen, außer ihre Unterlassung würde Schaden und 

Bedrängnis verursachen. 

 

Urteile zur Heimat 

F. 697: Ich bin in der Stadt Teheran geboren, und meine Eltern sind 

ursprünglich Einwohner der Stadt Mahdischahr. Deshalb fahren sie 

während des Jahres mehrere Male nach Mahdischahr und ich fahre folglich 

auch mit ihnen. Wie sind mein rituelles Gebet und mein Fasten zu 

beurteilen, unter der Berücksichtigung, dass ich nicht beabsichtige, zu der 

Stadt meiner Eltern zurückzukehren, sondern mir vorgenommen habe, in 

Teheran zu bleiben? 

 

A: Im erwähnten Fall sind Ihre rituellen Gebete [Èalah] und das Fasten 

[Èawm] in der ursprünglichen Heimat Ihrer Eltern wie das rituelle Gebet und 

das Fasten eines Reisenden zu beurteilen. 

 

F. 698: Ich wohne während des Jahres sechs Monate in der einen Stadt und 

sechs Monate in einer anderen Stadt, welche mein Geburtsort und der 
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Wohnort meiner Familie und mir ist. Das Wohnen in der ersten Stadt ist 

zudem nicht kontinuierlich, sondern in einer unterbrochenen Form. 

Beispielsweise bleibe ich dort zwei Wochen oder zehn Tage oder weniger 

und gehe dann zurück in meinen Geburtsort und Wohnort meiner Familie. 

Meine Frage lautet: Wenn ich beabsichtige, weniger als zehn Tage in der 

ersten Stadt zu bleiben, ist dann für mich das Urteil für Reisende gültig? 

 

A: Wenn diese Stadt nicht Heimat für Sie ist und Sie nicht beabsichtigen, 

diesen Ort als Heimat anzunehmen, dann ist das Urteil für Sie dort in den 

Zeiten, in denen Sie dort beabsichtigen, weniger als zehn Tage zu bleiben, 

das Urteil für Reisende. 

 

F. 699: Seit ungefähr 12 Jahren wohne ich in einer Stadt, ohne die Absicht 

zu haben, diese Stadt für immer als Heimat anzunehmen. Wird dann diese 

Stadt zur Heimat für mich? Wie lang ist die notwendige Zeit des Bewohnens, 

damit diese Stadt zur Heimat für mich wird? Wie kann festgestellt werden, 

dass gemäß dem Brauch diese Stadt für mich als Heimat zählt? 

 

A: Eine neue Heimat wird nur durch die Absicht [niyyah], in ihr dauerhaft 

zu bleiben und eine Weile mit dieser Absicht dort zu wohnen, erfüllt. Durch 

das Wohnen, ohne die Absicht zu haben, andauernd zu bleiben, wird ein Ort 

zur Heimat, wenn man als ein Einheimischer des Ortes bei den übrigen 

Einheimischen des Ortes angesehen wird. Diese Betrachtung obliegt dem 

religiös Erwachsenen [mukallaf]. 

 

F. 700: Die bisherige Heimat von jemandem ist Teheran. Nun will er in 

einer der nahe Teheran liegenden Städte wohnen, so dass er diese neue 

Stadt als Heimat für sich annehmen möchte. Da sein täglicher Lebens- und 

Arbeitsort in Teheran ist, kann er nicht zehn Tage, und schon gar nicht für 

sechs Monate, ununterbrochen in dieser Stadt bleiben, damit diese zu seiner 

Heimat wird. Vielmehr geht er täglich zu seinem Arbeitsort in Teheran und 

kommt nachts zurück in diese neue Stadt. Wie ist sein rituelles Gebet und 

sein Fasten dort zu beurteilen? 

 
A: Es ist keine Bedingung für die Anwendbarkeit des Begriffs Heimat, so 

dass man nach der Absicht, diese Stadt als Heimat zu wählen und der 
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Absicht dort zu wohnen, keine bestimmte Zeitspanne dort zu wohnen hat. Es 

genügt für die Person, jeweils nach der Erledigung der täglichen 

Beschäftigung dorthin zurückzukehren, selbst wenn es nachts ist, und dieser 

Ort wird zur beabsichtigten Heimat. 

 

F. 701: Mein Geburtsort und der meiner Ehefrau ist die Stadt Kaschmar. 

Nachdem ich angefangen habe, in einer Regierungsbehörde zu arbeiten, bin 

ich umgezogen in die Stadt Nischabur. Unsere Eltern wohnen noch immer in 

unserem Geburtsort. Gleich zu Beginn des Umzugs nach Nischabur haben 

wir unsere ursprüngliche Heimat Kaschmar aufgegeben, nachdem aber 15 

Jahre vergangen sind, haben wir diese Entscheidung widerrufen. Wir bitten 

Sie höflichst um die Erläuterung der folgenden Fragen: 

1. Was ist unsere Aufgabe im Hinblick auf die Angelegenheit zum rituellen 

Gebet, wenn wir zu unserem Elternhaus gehen und uns bei ihnen mehrere 

Tage aufhalten? 

2. Was ist die Aufgabe unserer Kinder, die in unserer derzeitigen Wohnung 

in Nischabur geboren sind und das Alter der religiösen Verpflichtung 

[taklÍf] erreicht haben, wenn wir mit ihnen in die Stadt unserer Eltern 

Kaschmar gehen und mehrere Tage bei ihnen in Kaschmar bleiben? 

 

A: Nachdem Sie ihre ursprüngliche Heimat Kaschmar aufgegeben haben, ist 

die Beurteilung als Heimat für Sie nicht anwendbar, außer Sie gehen noch 

einmal zurück, um dort zu leben und sich nach dieser neuen Absicht dort 

eine Weile aufhalten. Für diesen Ort (Kaschmar) ist derzeit nicht die 

Beurteilung als Heimat für Ihre Kinder gültig, sondern die Beurteilung für 

Sie alle in dieser Stadt ist die Beurteilung als Reisende. 

 

F. 702: Jemand hat zwei Orte als Heimat und betet selbstverständlich 

vollständig und fastet an beiden Orten. Wir bitten höflichst um eine 

Verdeutlichung: Müssen die Ehefrau und die Kinder, für die er sorgt und um 

die er sich kümmert, ihrem Familienoberhaupt bei dieser Angelegenheit 

folgen, oder haben sie hierbei unabhängig von ihm ihre eigene Meinung zu 

bilden? 

 

A: Es ist für die Ehefrau erlaubt, die neue zweite Heimat ihres Ehemannes 

nicht als Heimat für sich anzunehmen. Solange jedoch die Kinder klein sind 
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und nicht unabhängig in ihren Entscheidungen und in ihrem Leben sind, 

bzw. sie abhängig von den Entscheidungen des Vaters in dieser 

Angelegenheit sind, ist die neue Heimat des Vaters auch als Heimat für die 

Kinder anzunehmen. 

 

F. 703: Wenn die Geburtsklinik außerhalb der Heimat des Vaters ist, so 

dass es unbedingt notwendig für die Mutter ist, zur Geburt ihres Babys für 

einige Tage zu einem entfernten Krankenhaus zu ziehen und anschließend, 

nachdem sie ihr Kind geboren hat, zurückkehrt, was ist dann die Heimat 

dieses Kindes? 
 

A: Wenn das Krankenhaus in der Heimat der Eltern, in der sie leben, ist, 

dann ist derselbe Ort die ursprüngliche tatsächliche Heimat des Kindes. 

Ansonsten ist es nicht genügend, lediglich an einem Ort geboren zu sein, 

damit dieser Ort eine Heimat für das Kind wird, sondern dessen Heimat ist 

die Heimat der Eltern, zu der es nach der Geburt zieht und mit seinen Eltern 

lebt. 

 

F. 704: Jemand wohnt seit mehreren Jahren in der Stadt Ahwaz, hat aber 

diese Stadt nicht als zweite Heimat für sich angenommen. Wie ist sein 

rituelles Gebet und das Fasten zu beurteilen, wenn er diese Stadt für mehr 

oder weniger als die religionsrechtliche Entfernung verlässt und 

anschließend ein zweites Mal dorthin zurückkehrt? 

 

A: Nach der Absicht zum Aufenthalt in Ahwaz, wenn das Urteil zum 

vollständigen Beten mit der Verrichtung mindestens eines einzigen 

vierteiligen rituellen Gebets [Èalah] Anwendung findet und man sich nicht 

bis zu der religionsrechtlichen Entfernung entfernt, betet man dort 

vollständig und fastet. Wenn man sich bis zu der religionsrechtlichen 

Entfernung oder mehr entfernt, dann ist das Urteil für ihn bei der Rückkehr 

wie das Urteil für übliche Reisende. 

 

F. 705: Ich bin Iraker und will meine Heimat, den Irak, aufgeben. Habe ich 

dann Iran, das Land, in dem ich derzeit lebe, als Heimat für mich 

anzunehmen, oder nur das Gebiet im Iran, in dem ich wohne? Ist es 
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unbedingt notwendig für mich, ein Haus zu kaufen, damit ich eine Heimat 

für mich annehmen kann? 

 

A: Eine neue Heimat setzt die Absicht voraus, in einer bestimmten 

festgelegten Stadt beheimatet zu sein und dort eine Weile zu wohnen, so 

dass man gemäß dem ortsüblichen Brauch gesellschaftlich als Einwohner 

angesehen wird. Ein Haus oder etwas anderes zu besitzen ist keine 

Voraussetzung hierzu. 

 

F. 706: Wenn man vor der religiösen Reife [bulÚ™] von seinem Geburtsort in 

eine andere Stadt auswandert und über die Angelegenheit zum Aufgeben der 

Heimat unwissend ist und jetzt das Alter der religiösen Verpflichtung 

erreicht hat, was ist dann die Aufgabe der Person beim rituellen Gebet und 

beim Fasten in der ursprünglichen Heimat? 
 

A: Wenn man dem Vater folgend aus seinem Geburtsort ausgewandert ist 

und sein Vater nicht die Absicht hatte, dahin zurückzukehren, um dort zu 

leben, dann wird für die erwähnte Person an diesem Ort nicht das Urteil zur 

Heimat angewandt. 

 

F. 707: Wenn ein Mann eine Heimat hat, aber derzeit nicht dort wohnt, 

jedoch manchmal mit seiner Ehefrau dort hingeht, betet dann seine Ehefrau 

dort vollständig, so wie der Ehemann betet? Wenn sie alleine zu diesem Ort 

geht, wie ist ihr rituelles Gebet zu beurteilen? 

 

A: Nur die Tatsache, dass dieser Ort eine Heimat für den Ehemann ist, 

genügt nicht, um diesen Ort auch als Heimat für seine Ehefrau zu 

bezeichnen, um bei ihr das Urteil zur Heimat anzuwenden. 

 

F. 708: Ist der Arbeitsort als Heimat zu beurteilen? 

 

A: Nur weil an einem Ort gearbeitet wird, genügt es nicht, diesen Ort als 

eine Heimat anzusehen. Wenn eine Person jedoch mindestens einmal alle 

zehn Tage von seiner Wohnung zu dem Arbeitsort, welcher der 

religionsrechtlich relevanten Entfernung vom Wohnort entspricht, pendelt, 

wird bei dieser Person am Arbeitsort das Urteil zur Heimat bezüglich des 
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vollständigen rituellen Gebets [Èalah] und der Gültigkeit des Fastens [Èawm] 

angewandt. 

 

F. 709: Was ist gemeint mit dem Aufgeben der Heimat einer Person? Wenn 

eine Frau heiratet und ihrem Ehemann bei der Auswahl der Heimat folgt, ist 

dann vom Aufgeben ihrer eigenen Heimat auszugehen? 

 

A: Die Aufgabe der Heimat bedeutet die Heimat zu verlassen und dorthin 

nicht zurückzukehren, um dort dauerhaft zu wohnen. Lediglich zum Haus 

des Ehemannes zu ziehen bewirkt noch nicht das Aufgeben ihrer 

ursprünglichen Heimat. 

 

F. 710: Wir bitten um die Verdeutlichung Ihrer Beurteilung über die 

Angelegenheit der ursprünglichen und der zweiten Heimat. 

 

A: Die ursprüngliche Heimat ist der Ort, in dem der Mensch geboren ist, 

aufgewachsen und groß geworden ist. Die zweite Heimat ist der Ort, den der 

religiös Erwachsene [mukallaf] als seine dauerhafte Wohnstätte gewählt hat, 

auch wenn nur für mehrere Monate im Jahr. 

 

F. 711: Meine Eltern kommen aus der Stadt Saveh und sind in jungen 

Jahren nach Teheran gekommen und haben dort gewohnt. Nach der Heirat 

sind sie in die Stadt Tschalus gezogen und haben dort gewohnt, weil dies 

der Arbeitsort meines Vaters war. Wie habe ich in Teheran und Saveh zu 

beten, unter der Berücksichtigung, dass ich in Teheran geboren bin, aber 

mich dort niemals aufgehalten habe? 

 

A: Wenn Sie nach der Geburt in Teheran nicht aufgewachsen sind, dann ist 

Teheran nicht als ursprüngliche Heimat für Sie zu betrachten. Wenn Sie 

daraufhin weder Teheran noch Saveh als Heimat angenommen haben, ist 

dann das Urteil zur Heimat dort für Sie nicht anwendbar. 

 

F. 712: Was meinen Sie über jemanden, der seine Heimat nicht aufgegeben 

hat und sich zurzeit seit sechs Jahren in einer anderen Stadt aufhält? Betet 

er in der Zeit, in der er in seine Heimat zurückkehrt, vollständig oder 
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verkürzt? Es ist zu berücksichtigen, dass er zu denen gehört, die bei der 

Nachahmung des verstorbenen Imam Khomeini, q.s., geblieben sind. 

 

A: Solange die erwähnte Person ihre vorherige Heimat nicht aufgegeben hat, 

besteht das Urteil zur Heimat im ursprünglichen Heimatort, d.h., man betet 

dort vollständig und das Fasten ist gültig. 

 

F. 713: Ein Universitätsstudent hat für das Studium an der Universität der 

Stadt Tabriz für vier Jahre dort ein Haus gemietet und beabsichtigt 

außerdem, dauerhaft in Tabriz zu bleiben, wenn dies möglich ist. Zurzeit 

und in den Tagen des gesegneten Monats Ramadan pendelt er manchmal zu 

seiner ursprünglichen Heimat. Werden für ihn beide Orte als Heimat 

betrachtet? 

 

A: Wenn man zurzeit nicht unbedingt vorhat, den Studienort als Heimat 

anzunehmen, dann ist das Urteil zur Heimat an diesem Ort bei ihm nicht 

anzuwenden. Seine ursprüngliche Heimat verbleibt jedoch beim Urteil als 

Heimat für ihn, sofern er diese Heimat nicht aufgegeben hat. 
 

F. 714: Ich bin in der Stadt Kermanschahr geboren und wohne seit sechs 

Jahren in der Stadt Teheran. Ich habe meine ursprüngliche Heimat nicht 

aufgegeben und beabsichtigt, auch Teheran als Heimat anzunehmen. Wenn 

wir jedes Jahr oder alle zwei Jahre innerhalb Teherans von einem Gebiet 

zum anderen umziehen, wie ist dann mein rituelles Gebet und Fasten zu 

beurteilen? Wenn wir in dem neuen Gebiet - innerhalb Teherans - bereits 

länger als sechs Monate wohnen, wird dann bei uns das Urteil zur Heimat 

angewandt? Wie hat unser rituelles Gebet und Fasten zu sein, wenn wir den 

ganzen Tag zu verschiedenen Orten in Teheran gehen und zurückkehren? 

 

A: Wenn Sie beabsichtigt haben, das jetzige Teheran oder einen Stadtteil 

davon als Heimat anzunehmen, dann ist die Stadt als Ganzes Ihre Heimat, 

d.h., es wird bei Ihnen in allen Stadtgebieten des jetzigen Teherans das 

Urteil zur Heimat bezüglich der Vollständigkeit des rituellen Gebets [Èalah] 

und der Gültigkeit des Fastens [Èawm] angewandt. Für Ihr Pendeln innerhalb 

des jetzigen Teherans wird das Urteil für Reisende nicht angewandt. 
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F. 715: Jemand gehört zu den Einwohnern eines Dorfes und sein Arbeitsort 

und seine Wohnung sind zurzeit in Teheran. Seine Eltern leben auf dem Dorf 

und haben dort Eigentum und Wasser, und er geht dorthin, um sie zu 

besuchen und ihnen zu helfen, möchte aber grundsätzlich nicht zum Wohnen 

dorthin zurückkehren. Wie ist sein Fasten und sein rituelles Gebet in dem 

Dorf zu beurteilen, unter der Berücksichtigung, dass dies sein Geburtsort 

ist? 

 

A: Wenn man nicht beabsichtigt, in diesen Ort zum Wohnen und Leben 

zurückzukehren, wird bei einem dort nicht das Urteil zur Heimat angewandt. 

 

F. 716: Wird der Geburtsort als Heimat angenommen, auch wenn man dort 

nicht wohnt? 

 

A: Wenn man in diesem Ort eine Weile geblieben und aufgewachsen ist, 

wird bei einer Person das Urteil zur Heimat angewandt, sofern man diese 

Heimat nicht aufgegeben hat. Ansonsten ist das Urteil zur Heimat nicht 

gültig. 
 

F. 717: Wie ist das rituelle Gebet und das Fasten desjenigen zu beurteilen, 

der sich für viele Jahre - 9 Jahre - in einem Land aufhält, welches nicht 

seine Heimat ist, und es ihm zur Zeit verboten ist, in seine Heimat 

zurückzukehren, er aber davon ausgeht, eines Tages dorthin 

zurückzukehren? 

 

A: Das Urteil bezüglich seines rituellen Gebets [Èalah] und des Fastens 

[Èawm] im derzeit von ihm bewohnten Land ist das Urteil für allgemeine 

Reisende. 

 

F. 718: Ich habe sechs Jahre meines Lebens in einem Dorf verbracht und 

acht Jahre in einer Stadt bevor ich aufgrund meines Studiums nach Mashad 

zog. Wie ist mein rituelles Gebet und Fasten in jedem dieser Orte zu 

beurteilen? 

 

A: In Ihrem Dorf, welches Ihr Geburtsort ist, wird bei Ihnen im Hinblick auf 

Ihr rituelles Gebet [Èalah] und Ihr Fasten [Èawm] das Urteil zur Heimat 
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angewandt, solange Sie es nicht aufgegeben haben. In Mashad wird bei 

Ihnen das Urteil für Reisende angewandt, solange Sie nicht beabsichtigen, 

diesen Ort als Heimat anzunehmen. In der Stadt, in der Sie mehrere Jahre 

wohnten, wird bei Ihnen das Urteil zur Heimat angewandt, sofern Sie diese 

als Heimat angenommen haben, und diese anschließend nicht aufgegeben 

haben. Ansonsten wäre für Sie dort das Urteil für Reisende anzuwenden. 

 

Urteile bezüglich der Abhängigkeit der Ehefrau beim Reisen 

F. 719: Ist die Ehefrau im Hinblick auf die Heimat und den Aufenthalt vom 

Ehemann abhängig? 
 

A: Allein die Heirat bewirkt nicht die zwangsläufige Abhängigkeit der Frau. 

So ist es für die Ehefrau möglich, den Ehemann bei der Wahl der Heimat 

oder bei der Absicht eines entsprechenden Aufenthalts nicht zu folgen. 

Wenn die Ehefrau nicht unabhängig in ihrer Willensbildung und ihrem 

Leben ist, sondern bei der Annahme und dem Aufgeben einer Heimat dem 

Willen ihres Ehemannes unterliegt, ist die Absicht ihres Ehemannes hierbei 

für sie ausreichend. So wird die Stadt, in die ihr Ehemann mit ihr zum 

ständigen Leben umgezogen ist, mit der Absicht, diese als Heimat 

anzunehmen, auch Heimat für sie. Dementsprechend wird das Aufgeben der 

Heimat des Ehemannes mit dem Verlassen des Ortes zu einem anderen Ort 

auch für sie zum Aufgeben ihrer Heimat. Bezüglich dem zehntägigen 

Aufenthalt während des Reisens genügt es für ihren eigenen Aufenthalt, die 

Absicht des Ehemannes zu kennen, wobei angenommen wird, dass sie dem 

Willen ihres Ehemannes unterliegt und sogar auch dann, wenn sie 

gezwungen ist, ihren Ehemann bei seinem Aufenthalt dorthin zu begleiten. 

 

F. 720: Folgt die Ehefrau ihrem Ehemann bei den Angelegenheiten des 

rituellen Gebets eines Reisenden im Fall der Verlobung? 

 

A: Aus der Ehebeziehung ergibt sich nicht die Abhängigkeit der Ehefrau 

vom Ehemann bei der Reise- oder Aufenthaltsabsicht und ebenso bei der 

Aufgabe oder der Annahme einer Heimat. Die Ehefrau ist hierbei 

unabhängig zu betrachten. 
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F. 721: Ein junger Mann hat eine Frau aus einer anderen Stadt geheiratet. 

Wenn diese Frau zu Besuch in ihr Elternhaus geht, hat sie ihr rituelles 

Gebet dann verkürzt oder vollständig zu sein? 

 

A: Wenn sie ihre ursprüngliche Heimat nicht aufgegeben hat, ist ihr rituelles 

Gebet [Èalah] dort vollständig zu verrichten. 

 

F. 722: ... 

 

Urteile zu Großstädten 

F. 723: Was ist die Meinung Eurer Eminenz bezüglich der Großstädte, 

hinsichtlich der Absicht zur Annahme der Heimat oder dem Aufenthalt von 

zehn Tagen? 

 

A: Bezüglich der Urteile für Reisende, hinsichtlich der Absicht zur 

Annahme der Heimat oder hinsichtlich der Absicht zu zehn Tagen 

Aufenthalt, gibt es keinen Unterschied zwischen der Großstadt und üblichen 

Städten. Vielmehr wird bei der Absicht zur Annahme der Heimat einer 

Großstadt ohne die Festlegung auf einen bestimmten Stadtteil und beim 

anschließenden Verbleiben in dieser Stadt für eine Weile auch hierfür das 

Urteil zur Heimat angewandt. Auch wenn man zehn Tage Aufenthalt in 

einer ähnlichen Stadt beabsichtigt hat, ohne zu beabsichtigen, in einem 

bestimmten Stadtteil zu verbleiben, wird das Urteil der Vollständigkeit des 

rituellen Gebets [Èalah] und des Fastens [Èawm] angewandt. 

 

F. 724: ... 

 

Urteile bezüglich der Beauftragung eines anderen zur Verrichtung des 

rituellen Gebets [Èalat-ul-isti'ºÁr] 

F. 725: Ich bin nicht fähig, das rituelle Gebet zu verrichten. Ist es mir dann 

erlaubt, dass eine andere Person in Vertretung für mich betet? Gibt es einen 
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Unterschied beim Vertreter bezüglich der Forderung oder der Unterlassung 

einer Entlohnung? 

 

A: Jeder religiös Erwachsene [mukallaf] ist religionsgesetzlich verpflichtet, 

solange er lebt, sein rituelles Pflichtgebet selber zu verrichten. Das rituelle 

Gebet [Èalah] eines Vertreters für ihn ist nicht hinreichend, ohne 

Unterschied, ob es mit oder ohne Entlohnung erfolgt. 

 

F. 726: ... 

 

Das Naturphänomen-Gebet [Èalat-ul-ÁyÁt] 

F. 727: Was ist das Naturphänomen-Gebet [Èalat-ul-ÁyÁt] und was ist der 

Grund für die diesbezügliche religionsrechtliche Verpflichtung? 

 

A: Es besteht aus zwei Gebetsabschnitten [rak
c
ah], mit jeweils fünf Vernei-

gungen [rukÚ
c
] und zwei Niederwerfungen [saºdah] in jedem 

Gebetsabschnitt. Ihre religionsrechtliche Verpflichtung wird durch die 

Sonnen- und Mondfinsternis hervorgerufen, selbst wenn diese nur teilweise 

(partiell) eintreten, sowie Erdbeben und andere Zeichen, welche die meisten 

Menschen verängstigen, wie beispielsweise außergewöhnlicher, schwarzer, 

roter oder gelber Wind
78

, starke Dunkelheit, Lawinen, erschreckender 

Donner und manche im Himmel erscheinende Lichter. Allerdings ist das, 

was nicht verängstigend ist, oder nur wenige Menschen verängstigt, nicht 

maßgebend für ein solches Gebet, bis auf die beiden Finsternisse (von 

Sonne und Mond) und Erdbeben. 

 

F. 728: Wie wird das Naturphänomen-Gebet [Èalat-ul-ÁyÁt] gebetet? 

 

A: Es gibt verschiedene Arten für die Form der Verrichtung. 

1. Man verliest im Anschluss an die gefasste Absicht zu diesem Gebet und 

im Anschluss an die Eröffnungspreisung [takbÍr] die Sure al-½amd und eine 
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 Gemeint sind Sandstürme mit gelben, roten und schwarzen Sand- und 

Staubpartikeln. 
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weitere Sure, dann verneigt man sich und richtet anschließend seinen 

Oberkörper von der Verneigung [rukÚ
c
] auf und verliest wiederum al-½amd 

und eine Sure, danach verneigt man sich erneut und richtet anschließend 

seinen Oberkörper von der Verneigung auf, liest dann wiederum al-½amd 

und eine Sure, dann verneigt man sich und hebt seinen Oberkörper und 

verliest anschließend al-½amd und eine Sure usw., bis man in diesem ersten 

Gebetsabschnitt [rak
c
ah] insgesamt fünf Verneigungen vollendet hat, und 

vor jeder Verneigung dabei die Sure al-½amd und eine weitere Sure verlesen 

hat. Daraufhin wirft man sich nieder zur Niederwerfung [suºÚd] und 

verrichtet die beiden Niederwerfungen. Dann steht man auf und verrichtet 

den zweiten Gebetsabschnitt genauso wie den ersten Gebetsabschnitt bis zur 

Vollendung der beiden Niederwerfungen. Anschließend führt man die 

Bekenntnisverlesung [tašahhud] und den Abschlussgruß [taslÍm] durch. 

2. Im Anschluss an die gefasste Absicht und die Eröffnungspreisung verliest 

man die Sure al-½amd und einen Vers von einer weiteren Sure, verneigt sich 

daraufhin und richtet anschließend seinen Oberkörper auf und verliest den 

nächsten Vers von dieser Sure. Dann verneigt man sich erneut, richtet 

anschließend seinen Oberkörper auf und verliest daraufhin einen weiteren 

Vers von derselben Sure usw. bis zur fünften Verneigung, so dass man die 

Sure, deren Verse man verlesen hat, vor der letzten Verneigung vollendet 

hat und vollständig zu Ende gelesen hat, und dann verneigt man sich zur 

fünften Verneigung. Daraufhin, nach der Rückkehr zum Stehen, wirft man 

sich zu den beiden Niederwerfungen nieder, steht anschließend auf, verliest 

die Sure al-½amd und einen Vers von einer Sure und verneigt sich dann 

erneut, und man verfährt weiterhin so, wie man es im ersten Gebetsabschnitt 

durchgeführt hat, bis man die Bekenntnisverlesung und den Abschlussgruß 

durchgeführt hat. Wenn man sich in jeder Verneigung mit einem Vers von 

einer Sure begnügen will, hat man die Sure al-½amd nicht mehr als einmal 

am Anfang des Gebetsabschnitts zu verlesen. 

3. Man verrichtet einen der beiden Gebetsabschnitte nach einer der oben 

erwähnten Arten und den anderen Gebetsabschnitt nach der anderen Art. 

4. Man vollendet die Sure, von der man einen Vers verlesen hat, bereits im 

beispielsweise ersten, zweiten, dritten oder vierten Stehen [qiyÁm]. Dann 

muss man nach dem Aufrichten des Oberkörpers von seiner Verneigung 

beim anschließenden Stehen die Sure al-½amd wiederholen und verliest 

danach eine Sure oder einen Vers einer Sure solange man sich vor dem 
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fünften Stehen befindet. Wenn man sich vor dem fünften Stehen mit einem 

Vers einer Sure begnügt, muss man diese Sure bis zur fünften Verneigung 

zu Ende lesen. 

 

F. 729: Ist die Verpflichtung zum Naturphänomen-Gebet nur für diejenigen 

bestimmt, die am Ort des Zeichens (des Ereignisses) sind, oder betrifft es 

jeden religiös Erwachsenen, der es erfahren hat, selbst wenn er nicht am 

Ort des Zeichens (des Ereignisses) ist? 

 

A: Diese Verpflichtung zum Naturphänomen-Gebet ist begrenzt auf 

diejenigen, die am Ort des Naturphänomens (des Zeichens) sind, und diesem 

folgt auch derjenige, der in einem mit dem Ort des Naturphänomens derart 

verbundenen Ort ist, dass dieser mit ihm als ein gemeinsamer Ort gezählt 

wird. 

 

F. 730: Wenn jemand während eines Erdbebenereignisses ohnmächtig war 

und nach diesem Ereignis von seiner Ohnmacht aufwacht, muss er dann das 

Naturphänomen-Gebet durchführen? 

 

A: Wenn man unmittelbar nach dem Erdbebenereignis aufwacht und über 

dieses vorgefallene Geschehen Kenntnis erhält, dann muss man das Natur-

phänomen-Gebet [Èalat-ul-ÁyÁt] durchführen, obwohl dies eine 

Vorsichtsmaßnahme ist. 

 

F. 731: Nach dem Ereignis des Erdbebens in einem Gebiet werden meistens 

nach einer kurzen Weile Dutzende von leichten Nachbeben und 

Erderschütterungen in diesem Gebiet festgestellt. Was ist das Urteil im 

Hinblick auf das Naturphänomen-Gebet in solchen Fällen? 

 

A: Für jedes Erdbeben, welches eigenständig ist, unabhängig davon, ob 

stark oder schwach, ist ein eigenes Naturphänomen-Gebet zu verrichten. 

 

F. 732: Müssen wir in dem Fall das Naturphänomen-Gebet durchführen, in 

dem das seismologische Institut das Ereignis mehrerer leichter 

Erderschütterungen unseres Wohnortes und deren Anzahl für das Gebiet 

veröffentlicht, wir aber dieses eigentlich nicht gespürt haben? 
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A: Wenn Sie dieses nicht während des Ereignisses des Erdbebens oder in 

der unmittelbar anschließenden Zeit gespürt haben, dann sind Sie nicht 

verpflichtet, dieses rituelle Gebet [Èalah] durchzuführen. 

 

Freiwillige rituelle Gebete [nÁfilah] 

F. 733: Müssen die freiwilligen rituellen Gebete [nÁfilah]
79

 stimmhaft oder 

stimmlos verlesen werden? 

 

A: Es ist empfohlen [musta½ab], die freiwilligen rituellen Gebete [nÁfilah] 

des Tages stimmlos und die nächtlichen freiwilligen rituellen Gebete 

stimmhaft zu verlesen. 

 

F. 734: Ist es erlaubt, das freiwillige rituelle Nachmitternachtsgebet, 

welches üblicherweise jeweils in Zweiergebetsabschnitten gebetet wird, in 

Form von zwei Vierergebeten und einem Zweiergebet und dem Einzelab-

schnitts-Gebet [witr] zu beten? 

 

A: Das freiwillige rituelle Nachmitternachtsgebet [nÁfilat-ul-layl] ist nicht 

gültig in einer Gebetsform mit vier Gebetsabschnitten. 
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 Es gibt zahlreiche zusätzlich empfohlene [musta½ab] rituelle Gebete, die 

freiwillige rituelle Gebete [nÁfilah] genannt werden. Unter den freiwilligen 

rituellen Gebeten sind die täglichen besonders empfohlen. Die täglichen 

freiwilligen rituellen Gebete bestehen außer am Freitag aus 34 

Gebetsabschnitten [rak
c

ah]: Acht zum Mittagsgebet, acht zum 

Nachmittagsgebet, vier zum Abendgebet, zwei zum Nachtgebet, elf als 

Nachmitternachtsgebet und zwei zum Morgengebet. Weil die beiden 

Gebetsabschnitte des freiwilligen Gebets zum Nachtgebet als vorsichtshalber 

Pflicht im Sitzen gebetet werden, werden sie nur wie ein Gebetsabschnitt 

gezählt. Am Freitag werden zu den 16 Gebetsabschnitten des freiwilligen 

Gebets [nÁfilah] zum Mittags- und Nachmittagsgebet vier weitere 

Gebetsabschnitte hinzugefügt (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 764). 
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F. 735: Wenn wir das Nachmitternachtsgebet beten, muss dann keiner 

wissen, dass wir das Nachmitternachtsgebet gebetet haben und müssen wir 

in der Dunkelheit beten? 
 

A: Es ist keine Voraussetzung, dieses Gebet in der Dunkelheit zu verrichten 

oder es vor anderen zu verheimlichen. Allerdings ist es nicht erlaubt, damit 

anzugeben [riyÁ']. 

 

F. 736: Erfolgt die Verrichtung der freiwilligen rituellen Gebete zum 

Mittags- und Nachmittagsgebet nach der Verrichtung der rituellen Mittags- 

und Nachmittagsgebete und in der Zeit der freiwilligen rituellen Gebete mit 

der Absicht des Nachholens oder mit einer anderen Absicht? 

 

A: Als Vorsichtsmaßnahme ist dieses freiwillige rituelle Gebet dann als 

Annäherung [taqarrub] zu Allah, dem Erhabenen, zu verrichten, ohne die 

Absicht der regulären Verrichtung oder des Nachholens [qa±Á']. 

 

F. 737: ... 

 

F. 738: Wir bitten um die detaillierte Erläuterung der Durchführungsweise 

des Nachmitternachtsgebets? 

 

A: Das Nachmitternachtsgebet [Èalat-ul-layl] besteht aus elf 

Gebetsabschnitten [rak
c
ah], acht Gebetsabschnitte hiervon, die jeweils 

paarweise gebetet werden, wird der Name Nachmitternachtsgebet 

zugeordnet und zwei anschließende Gebetsabschnitte heißen „das Paar“ [aš-

šafÁ
c
]. Sie werden alle wie das Morgengebet gebetet. Der letzte von den elf 

Gebetsabschnitten heißt „Einzelgebetsabschnitt“ [al-witr]. Es ist empfohlen, 

bei ihrem Verzweiflungsbittgebet [qunÚÔ] um Vergebung und für die 

Gläubigen zu bitten und um die Erfüllung der Bedürfnisse durch Allah, dem 

Wohltätigen [al-manÁn], zu beten gemäß der in Bittgebetsbüchern 

erwähnten Ordnung. 

 

F. 739: Wie ist die Form des Nachmitternachtsgebets, das heißt, wie ist die 

verpflichtende Weise für die Suren, Vergebungsbitten [isti™fÁr] und 

Bittgebete? 
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A: Dem Nachmitternachtsgebet ist keine bestimmte Sure, Vergebungsbitte 

oder Bittgebet [du
c
Á'] zugeordnet als unbedingter Teil des rituellen Gebets 

[Èalah] oder als religiöse Verpflichtung. Es genügt, in jedem 

Gebetsabschnitt [rak
c
ah] nach der Absicht [niyyah] und der 

Eröffnungspreisung [takbÍr] die Sure al-½amd und eine anschließende 

wählbare Sure zu verlesen sowie die Verneigung [rukÚ
c
], die Niederwerfung 

[suºÚd], die Lobpreisung [ªikr], die Bekenntnisverlesung [tašahhud] und 

den Abschlussgruß [taslÍm] zu vollziehen. 

 

Verschiedenes zum rituellen Gebet 

F. 740: Wie ist die Vorgehensweise, in der es erlaubt ist, 

Familienangehörige zum Morgengebet zu wecken? 

 

A: Es gibt keine Sonderregelungen für Familienangehörige. 

 

F. 741: Wie ist das rituelle Gebet und das Fasten derjenigen zu beurteilen, 

die verschiedenen Richtungen angehören und voneinander begehren, neiden 

und grundlos miteinander verfeindet sind? 

 

A: Es ist für den religiös Erwachsenen [mukallaf] nicht erlaubt, Neid, Hass 

und Feindschaft gegenüber den anderen zu äußern. Es bewirkt aber nicht die 

Ungültigkeit des rituellen Gebets [Èalah] und des Fastens [Èawm]. 

 

F. 742: ... 

 

F. 743: In welchem Alter müssen Eltern ihren Kindern die 

religionsrechtlichen Urteile und Gottesdienste beibringen? 

 

A: Es ist den Erziehungsverantwortlichen empfohlen, den Kindern die 

religionsrechtlichen Urteile und Gottesdienste [c
ibÁdah] ab ihrer Erreichung 

des Alters zur Unterscheidungsfähigkeit [tamyÍz] beizubringen. 

 

F. 744: ... 
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F. 745: Ist mit der Aussage „Wahrlich, der Weintrinker ist 40 Tage lang 

ohne Gebet und ohne Fasten“ gemeint, dass man während dieses Zeitraums 

nicht beten muss, und man dann nachholt, was man versäumt hat? Oder ist 
damit die Durchführung der regulären Verrichtung und zusätzliches 

Nachholen gemeint? Oder ist man nicht zum Nachholen verpflichtet, 

sondern genügt es, regulär zu verrichten, aber seine Belohnung wird 
geringer sein als die anderer ritueller Gebete? 

 

A: Gemeint ist, dass das Weintrinken ein Hindernis für die Akzeptanz 

[qubÚl] des rituellen Gebets [Èalah] und des Fastens [Èawm] ist, nicht aber, 

dass die religiöse Verpflichtung zum rituellen Gebet und Fasten für eine 

Person entfällt. 

 

F. 746: Was ist meine religionsrechtliche Aufgabe, wenn ich jemanden sehe, 

der manche Gebetshandlungen falsch ausführt? 

 

A: In dieser Hinsicht obliegt Ihnen nichts, außer der Fehler ist aus dessen 

Unwissenheit über das entsprechende Urteil entstanden. Man muss dann als 

Vorsichtsmaßnahme die Person entsprechend der richtigen Ausführung der 

Gebetshandlung anleiten. 

 

F. 747: Was ist Ihre verehrte Meinung zum gegenseitigen Händeschütteln 

der Betenden unmittelbar nach deren Beendigung des rituellen Gebets? 

Erwähnenswert ist, dass einige geehrte islamische Wissenschaftler gesagt 

haben, dass nichts über dieses Thema von den unfehlbaren Imamen, Allahs 

Lob und Frieden sei mit ihnen, erwähnt wurde, und es dann keinen Grund 

zur Ausführung des Händeschüttelns gebe. Gleichzeitig sind wir jedoch der 

Meinung, dass das Händeschütteln die Freundschaftsverbindungen und die 

Vertrautheit zwischen den Betenden vermehrt. 

 

A: Es bestehen keine Bedenken bezüglich des Händeschüttelns nach dem 

Abschlussgruß [taslÍm] und der Beendigung des rituellen Gebets [Èalah]. Im 

Allgemeinen ist das Händeschütteln der Gläubigen empfohlen. 
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Urteile zum Fasten [Èawm] 

Voraussetzungen zur Verpflichtung und zur Gültigkeit des Fastens  

F. 748: Ein Mädchen hat das Alter der religiösen Verpflichtung [taklÍf] 

erreicht, aber kann aufgrund ihrer körperlichen Schwäche im Monat 

Ramadan nicht fasten. Nach dem gesegneten Monat Ramadan kann sie die 

Fastentage auch nicht nachholen bis zum nächsten Ramadan im 

darauffolgenden Jahr. Was ist das Urteil für sie? 

 

A: Die Unfähigkeit zum Fasten und zum Nachholen lediglich aufgrund von 

der körperlichen Schwäche oder Unfähigkeit bewirkt nicht das Entfallen des 

Nachholens für sie, sondern sie muss das, was sie vom Monat Ramadan 

versäumt hat, nachholen. 

 

F. 749: Was ist das Urteil bezüglich Mädchen, die gerade erst erwachsen 

geworden sind, und denen das Fasten ziemlich schwer fällt? Ist das Alter 

des Erwachsenseins bei Mädchen das neunte Jahr? 

 

A: Das Alter des religionsrechtlichen Erwachsenseins [bulÚ™] für Mädchen 

ist bekanntermaßen die Vollendung des neunten Mondjahres. Ab dann 

müssen sie fasten und es ist nicht erlaubt, dieses lediglich aufgrund einiger 

irrelevanter Entschuldigungen zu unterlassen. Wenn aber das Fasten 

während des Tages ihnen schadet oder Bedrängnis für sie verursacht, ist es 

ihnen erlaubt, das Fasten abzubrechen. 

 

F. 750: Ich weiß nicht genau, wann ich das Alter der religiösen 

Verpflichtung erreicht habe. Deshalb bitte ich Sie, mir zu verdeutlichen, ab 

wann ich mein Fasten und mein rituelles Gebet nachholen muss. Muss ich 

die Sühne des Fastens entrichten, oder genügt es, nachzuholen, da ich über 

die Angelegenheit unwissend war? 
 

A: Sie haben nur das nachzuholen, wovon Sie sicher sind, es nach Ihrem 

zweifellosen Erreichen des Alters zur religiösen Verpflichtung [taklÍf] 

versäumt zu haben. Wenn Ihr vorzeitiger Fastenabbruch beim Fasten nach 
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dem gesicherten Erwachsensein absichtlich erfolgte, dann müssen Sie 

zusätzlich zum Nachholen [qa±Á'] auch die Sühne [kafÁrah] entrichten. 

 

F. 751: Ein Mädchen ist neun Jahre alt und muss daher fasten. Sie hat aber 

ihr Fasten vorzeitig abgebrochen, weil das Fasten für sie zu schwierig war. 

Muss sie es dann nachholen? 

 

A: Sie muss das, was sie vom Fasten des Monats Ramadan abgebrochen hat, 

nachholen. 

 

F. 752: Wenn ein Mensch wegen eines triftigen Grundes es mehr als 50% 

für wahrscheinlich hält, dass er nicht zum Fasten verpflichtet sei und 

deshalb nicht gefastet hat, aber ihm im Nachhinein klar geworden ist, dass 

das Fasten für ihn doch Pflicht war, was ist dann das Urteil für ihn im 

Hinblick auf das Nachholen und die Sühne? 

 

A: Wenn der Fastenabbruch des Fastens vom Monat Ramadan lediglich 

aufgrund der Wahrscheinlichkeit zur Nichtverpflichtung des Fastens 

erfolgte, muss man gemäß der Darstellung der Frage zusätzlich zum 

Nachholen [qa±Á'] auch die Sühne [kafÁrah] entrichten. Wenn allerdings 

der Fastenabbruch aufgrund der Befürchtung eines Schadens erfolgte und 

diese Befürchtung einen vernünftigen Ursprung hatte, dann hat man keine 

Sühne zu entrichten, aber man muss das Fasten nachholen. 

 

F. 753: Jemand absolviert den Militärdienst und konnte wegen seiner Reise 

und der Anwesenheit im Dienstgebiet im Monat Ramadan des vergangenen 

Jahres nicht fasten. Beim Eintreten des diesjährigen Monats Ramadan ist er 

immer noch in dem Gebiet anwesend und kann wahrscheinlich erneut nicht 

den gesegneten Monat Ramadan hindurch fasten. Wenn er nach der 

Beendigung des Militärdienstes das Fasten dieser beiden Monate nachholen 

will, muss er dann die Sühne entrichten? 

 

A: Wenn man das Fasten des Monats Ramadan wegen des Reisegrundes 

versäumt hat, und der Grund bis zum darauffolgenden Monat Ramadan 

anhält, dann muss man nur das Fasten nachholen und ist nicht zur 

Entrichtung der Sühne [kafÁrah] verpflichtet. 



Urteile zum Fasten [Èawm] 

 

 

176 

 

F. 754: ... 

 

F. 755: Wenn jemand beabsichtigt, vor dem Sonnenhöchststand (Mittag) 

seinen Aufenthaltsort zu erreichen und unterwegs ihn ein Ereignis daran 

gehindert hat, in der angestrebten Zeit anzukommen, gibt es dann Bedenken 

bezüglich seines Fastens? Muss er die Sühne entrichten oder ist es für die 

Person ausreichend, das Fasten dieses Tages nachzuholen? 

 

A: Während des Reisens ist das Fasten der erwähnten Person nicht gültig. 

Das Fasten des Tages, an dem man seinen Aufenthaltsort nicht rechtzeitig 

erreichte, muss nur nachgeholt werden, und man hat keine Sühne [kafÁrah] 

zu entrichten. 

 

F. 756: Wenn das Flugzeugpersonal (Piloten und Stewards) in einem 

Flugzeug ist, das auf einer großen Höhe ist und ein weit entferntes Land 

zum Ziel hat, wobei die Fahrt dorthin zweieinhalb bis drei Stunden dauert, 

dann brauchen sie in diesem Zustand alle zwanzig Minuten Wasser zum 

Trinken, um ihr Gleichgewichtsgefühl zu bewahren. Müssen sie dann 

zusätzlich zum Nachholen für den Monat Ramadan auch die Sühne 

entrichten? 

 

A: Wenn ihnen das Fasten schadet, ist es ihnen erlaubt, das Fasten durch 

Wasserzufuhr abzubrechen. Das erwähnte Personal holt ihr Fasten nach und 

ist in diesem Fall nicht zur Sühne [kafÁrah] verpflichtet. 

 

F. 757: Wenn bei der Frau im Monat Ramadan zwei oder weniger Stunden 

vor dem Eintritt des Gebetsrufs zum Abend ihre Regelblutung [½ay±] 

einsetzt, wird dann ihr Fasten ungültig? 

 

A: Ihr Fasten an dem Tag ist ungültig. 

 

F. 758: Wie ist das Fasten von demjenigen zu beurteilen, der mit einem 

Sonderanzug, wie zum Beispiel dem Taucheranzug, ins Wasser taucht, so 

dass sein Körper nicht nass wird? 
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A: Wenn der Anzug direkt am Kopf anliegt, dann ist die Gültigkeit seines 

Fastens als bedenklich einstufbar. Als Pflichtvorsicht wird dieses Fasten 

nachgeholt. 

 

F. 759: Ist es erlaubt, im heiligen Monat Ramadan absichtlich zu verreisen, 

damit man das Fasten abbricht und die Last des Fastens los wird? 
 

A: Dies ist zulässig. Selbst wenn man verreist, um dem Fasten zu entfliehen, 

muss man das Fasten abbrechen. 

 

F. 760: Jemand ist ein Pflichtfasten schuldig und hat sich vorgenommen, 

dieses an einem bestimmten Tag zu fasten. Ein bei ihm aufgetretener 

Zwischenfall hat ihn von diesem Pflichtfasten abgehalten, wie z.B., dass er 

sich nach dem Sonnenaufgang zum Verreisen vorbereitet hat, verreist ist 

und erst nachmittags zurückgekommen ist, allerdings ohne etwas 

Fastenbrechendes zu sich genommen zu haben. Die Zeit zur Absicht des 

Pflichtfastens hat er aber versäumt. Dieser Tag gehörte zu den Tagen, an 

denen das freiwillige Fasten empfohlen war. Ist es also in diesem Fall 

gültig, dass diese Person die Absicht zumindest zum empfohlenen Fasten hat 

statt der ursprünglichen Absicht zum Pflichtfasten? 

 

A: Wenn man das Nachholen des Fastens des heiligen Monats Ramadan 

schuldig ist, dann ist für ihn die Absicht zum empfohlenen Fasten nicht 

gültig, auch nicht nach dem Ablaufen der Zeit zur Absicht des 

Pflichtfastens. 

 

F. 761: Ich bin abhängig vom Rauchen. Jedes Mal, wenn ich im gesegneten 

Monat Ramadan versuche, keine hektische Laune zu haben, schaffe ich es 

nicht, was eine große Unzufriedenheit bei meiner Familie verursacht. Ich 

leide auch sehr unter meinem derartigen Nervenzustand. Was ist meine 

religiöse Verpflichtung? 

 

A: Sie müssen im heiligen Monat Ramadan fasten, und es ist Ihnen nicht 

erlaubt, während des Fastens zu rauchen. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, die 

anderen grundlos hektisch zu behandeln, da die Unterlassung des Rauchens 

keinen Zusammenhang mit dem Ärger hat. 
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Urteile zu schwangeren und stillenden Frauen 

F. 762: Muss eine schwangere Frau in ihren ersten Monaten der 

Schwangerschaft im heiligen Monat Ramadan fasten? 

 

A: Die Schwangerschaft allein hebt nicht die Verpflichtung zum Fasten auf. 

Wenn sie allerdings einen Schaden durch das Fasten für sich oder für ihre 

Schwangerschaft befürchtet, und diese Furcht einen vernünftigen Ursprung 

hat, dann ist sie nicht zum Fasten verpflichtet. 
 

F. 763: Eine schwangere Frau weiß nicht, ob das Fasten dem Embryo 

schadet. Muss sie im heiligen Monat Ramadan fasten? 

 

A: Wenn sie durch ihr Fasten einen Schaden für ihren Embryo befürchtet 

und ihre Furcht einen vernünftigen Ursprung hat, dann muss sie das Fasten 

abbrechen. Ansonsten muss sie fasten. 

 

F. 764: Eine Frau stillt ihr Kind und ist auch schwanger. Gleichzeitig hat 

sie im heiligen Monat Ramadan gefastet, und als sie ihr Kind geboren hat, 

war es tot. Wenn sie dann von Anfang an den Schaden für möglich gehalten 

hat und trotzdem gefastet hat, ist dann 

1. ihr Fasten gültig, 

2. sie zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet? 

3. Was ist das Urteil für sie, wenn sie den Schaden nicht für möglich 

gehalten hat und erst im Nachhinein festgestellt hat? 

 

A: Wenn sie mit der bestehenden Befürchtung des Schadens, der einen 

vernünftigen Ursprung hat, gefastet hat, oder im Nachhinein festgestellt hat, 

dass das Fasten ihrem Zustand oder dem des Embryos geschadet hat, dann 

ist ihr Fasten ungültig, und sie muss es nachholen. Die Bestätigung zur 

Entschädigungszahlung [diyyah] des Embryos hängt vom klaren Nachweis 

ab, dass das Sterben des Embryos tatsächlich auf ihr Fasten zurückzuführen 

ist. 

 

F. 765: Nach der Schwangerschaft hat Allah, der Erhabene, mir ein Kind 

gegeben, Allah sei Dank. Es saugt Milch und, so Allah, der Erhabene will, 
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wird der gesegnete Monat Ramadan bald auf uns zukommen und ich kann 

jetzt fasten. Wenn ich jedoch faste, trocknet meine Milch aus, unter der 

Berücksichtigung, dass ich schwach gebaut bin. Mein Kind, gedankt sei 

Allah, der Erhabene, fordert alle zehn Minuten Milch. Was habe ich zu tun? 

 

A: Wenn wegen des Mangels oder dem Austrocknen Ihrer Milch aufgrund 

des Fastens ein Schaden für Ihr Kind zu befürchten ist, dann ist es Ihnen 

erlaubt, das Fasten abzubrechen. Sie haben dann für jeden versäumten 

Fastentag eine Auslösung [fidyah] von einem Mudd
80

 einer Mahlzeit für 

einen Armen abzugeben sowie das Nachholen des Fastens hinterher 

durchzuführen. 

 

Urteile zur Krankheit und zum ärztlichen Verbot 

F. 766: Manche Ärzte, die den Islam nicht praktizieren, verbieten den 

Kranken das Fasten mit dem Vorwand des vermuteten Schadens. Ist die 

Aussage solcher Ärzte ein Argument? 

 

A: Wenn der Arzt nicht vertrauenswürdig ist, seine Aussage keine 

Gewissheit bewirkt und das Fasten keine Furcht vor Schaden verursacht, 

dann ist diese Aussage nicht maßgebend. 

 

F. 767: Meine Mutter war in einem Zeitraum von ungefähr 13 Jahren krank 

und wurde dadurch vom Fasten abgehalten. Ich weiß genau, dass sie von 

dieser Pflicht abgehalten wurde aufgrund ihrer Notwendigkeit zur 

Einnahme von Medikamenten. Deshalb bitte ich, um Ihre Leitung. Muss sie 

ihr Fasten in der Zeit ihrer Krankheit nachholen? 

 

A: Wenn ihre Unfähigkeit zum Fasten aufgrund der Krankheit bestand, dann 

hat sie ihr Fasten nicht nachzuholen. 

 

                                                           
80

 D.h. 750g Speise. 
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F. 768: Wenn ich seit dem Anfang des Alters der religiösen Reife bis zum 

12. Lebensjahr aufgrund meiner körperlichen Schwäche nicht gefastet habe, 

was ist dann meine religiöse Verpflichtung in der jetzigen Zeit? 

 

A: Sie müssen das, was Sie vom Fasten des heiligen Monats Ramadan nach 

dem Erreichen des Alters der religiösen Verpflichtung [taklÍf] versäumt 

haben, nachholen. Wenn der Fastenabbruch im heiligen Monat Ramadan 

absichtlich, freiwillig und ohne religionsrechtliche Entschuldigung erfolgte, 

dann müssen Sie zusätzlich zum Nachholen [qa±Á'] auch die Sühne 

[kafÁrah] entrichten. 
 

F. 769: Der Augenarzt hat mir verboten zu Fasten und sagte, das Fasten sei 

mir in keiner Form erlaubt aufgrund der Krankheit an meinen Augen. 

Wegen meiner Unzufriedenheit habe ich dennoch angefangen zu fasten und 

es sind währenddessen einige Probleme bei mir aufgetreten, so dass ich 

zwar an einigen Tagen bis zur Zeit des Fastenbrechens kein Leid verspürt 

habe, aber an anderen Tagen jedoch bereits nachmittags Leid verspürte. 

Wegen meiner Unsicherheit und Zweifel zwischen dem Ertragen der 

Fastenunterlassung und dem Ertragen des Leids durch das Fasten habe ich 

immer bis zum Sonnenuntergang weitergefastet. Die Frage ist: Muss ich 

grundsätzlich fasten? Verbleibe ich beim Fasten an den Tagen, an denen ich 

faste und nicht weiß, ob ich bis zum Sonnenuntergang weiterfasten kann? 

Wie muss meine Absicht sein? 

 

A: Wenn Sie von der Aussage des religiösen, vertrauenswürdigen Arztes die 

Gewissheit erhalten, dass das Fasten Ihnen schadet, oder wegen des Fastens 

um Ihre Augen fürchten, dann sind Sie nicht zum Fasten verpflichtet, und es 

ist Ihnen sogar nicht erlaubt. Das Fasten mit der Befürchtung des Schadens 

zu beabsichtigen, ist ohnehin nicht gültig. Ohne die Befürchtung des 

Leidens besteht jedoch kein Hindernis zum Fasten. Die Gültigkeit Ihres 

Fastens setzt voraus, dass tatsächlich kein Schaden eintritt. 

 

F. 770: Ich benutze eine Brille als Sehhilfe und der Grad der Sehschwäche 

ist bei mir zurzeit groß. Bei meinem Besuch beim Arzt hat er mir gesagt, 

dass wenn ich nicht daran arbeite, meine Augen zu stärken, würde der Grad 

der Sehschwäche meiner Augen größer werden. Wenn es mir daraufhin 
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nicht möglich ist, den heiligen Monat Ramadan zu fasten, was ist dann das 

Urteil für mich? 

 

A: Wenn das Fasten Ihren Augen schadet, dann sind Sie nicht zum Fasten 

verpflichtet und müssen sogar das Fasten abbrechen. Wenn Ihre Krankheit 

bis zum nächsten heiligen Monat Ramadan andauert, dann haben Sie als 

Auslösung [fidyah] für jeden Tag ein Mudd (750 g) Speise für einen Armen 

zu zahlen. 

 

F. 771: Meine Mutter hat eine starke Krankheit und mein Vater leidet auch 

unter einer körperlichen Schwäche. Dennoch fasten beide. Manchmal ist es 

ihnen bekannt, dass das Fasten ihre Krankheit verstärkt. Ich konnte sie bis 

jetzt nicht davon überzeugen, zumindest in den Fällen, in denen die 

Krankheit heftig ist, nicht zu fasten. Wir bitten Sie, uns zum Urteil für ihr 

Fasten zu leiten. 

 

A: Maßgebend bei der Bestimmung der Wirkung des Fastens auf die 

Verursachung oder Verschlimmerung einer Krankheit oder die Unfähigkeit 

zum Fasten ist die eigene Feststellung des Fastenden. Wenn man aber weiß, 

dass einem das Fasten schadet, und man dennoch fasten möchte, dann ist 

Fasten verboten. 
 

F. 772: Letztes Jahr wurde bei mir eine Operation meiner Nieren durch 

einen spezialisierten Arzt durchgeführt. Dieser Arzt hat mir bis zum Ende 

meines Lebens verboten zu fasten, jedoch fühle ich jetzt keine Probleme. Ich 

esse und trinke sogar in normaler Form und fühle keine krankhaften 

Zustände. Was ist meine religiöse Verpflichtung? 

 

A: Wenn Sie persönlich keinen Schaden wegen des Fastens befürchten und 

kein religionsrechtliches Argument für dieses Unterlassen haben, dann 

müssen Sie im heiligen Monat Ramadan fasten. 

 

F. 773: Wenn der Arzt jemandem das Fasten verbietet, muss dann seine 

Aussage eingehalten werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass manche 

Ärzte nicht über religionsrechtliche Angelegenheiten des Islams informiert 

sind? 
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A: Wenn der religiös Erwachsene [mukallaf] die innere Sicherheit aufgrund 

der direkten Aussage des Arztes, durch die Benachrichtigung vom Arzt oder 

aus einer anderen vernünftigen Quelle erhält, dass das Fasten ihm schaden 

würde, dann ist man nicht zum Fasten verpflichtet. 

 

F. 774: In meinen Nieren bilden sich Nierensteine wobei die einzige 

Methode zur Verhütung der Verkalkung der Steine innerhalb der Niere ist, 

beständig Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Was ist meine religiöse 

Verpflichtung und meine Pflicht gegenüber dem Fasten des gesegneten 

Monats Ramadan, da die Ärzte glauben, dass mir das Fasten nicht erlaubt 

sei? 

 

A: Wenn es für die Verhütung der Nierenkrankheit notwendig ist auch 

tagsüber Wasser oder andere Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, dann sind Sie 

nicht zum Fasten verpflichtet. 

 

F. 775: Zuckerkranke Personen sind ein oder zwei Mal täglich auf die 

Verwendung von Insulin in Form einer Injektion und außerdem zur 

Vermeidung der Verzögerung von Mahlzeiten angewiesen, weil das sonst zu 

einer Senkung des Blutzuckergehalts und folglich zur Bewusstlosigkeit und 

Krampfzuständen führen könnte. Ärzte raten deshalb, im Laufe des Tages 

vier Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Wir bitten Sie, uns Ihre Meinung über 

das Fasten dieser Personen zu gewähren. 

 

A: Wenn das Fernbleiben von Essen und Trinken im Zeitraum von der 

Erscheinung der morgendlichen Dämmerung bis zum Sonnenuntergang den 

betroffenen Personen schaden würde, dann sind diese nicht zum Fasten 

verpflichtet; das Fasten ist ihnen sogar nicht erlaubt. 

 

Wovon man sich während des Fastens fernhalten muss 

F. 776: Wenn jemand fastet und es innerhalb seines Mundes blutet, 

verursacht dies dann die Ungültigkeit seines Fastens? 
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A: Dadurch wird das Fasten nicht ungültig, aber man muss aufpassen, dass 

das Blut nicht in den Rachen gelangt. 

 

F. 777: Wir bitten um die Verdeutlichung Ihrer Meinung über die 

Verwendung von Schnupftabak im gesegneten Monat Ramadan für eine 

fastende Person. 

 

A: Wenn dessen Verwendung dazu führt, dass etwas durch die Nase zum 

Rachen gelangt, dann ist es dem Fastenden nicht erlaubt. 

 

F. 778: Macht der Stoff namens „NÁs“, welcher aus Tabak und anderen 
Stoffen hergestellt wird und einige Minuten unter die Zunge gelegt wird und 

dann aus dem Mund ausgespuckt wird, das Fasten ungültig? 

 

A: Wenn der mit dem Stoff „NÁs“ gemischte Speichel verschluckt wird, 

dann bewirkt dies die Ungültigkeit seines Fastens. 

 

F. 779: Es gibt ein Medikament für Personen, die unter starker Atemnot 

(Asthma) leiden. Es besteht aus einer Dose, in dem es eine unter Druck 

stehende Flüssigkeit gibt. Beim Pressen auf diese Dose entweicht daraus ein 

Spray, welches ein Aerosol ist, das durch den Mund in die Lunge des 

Kranken eintritt und zur Beruhigung des Zustandes führt. Möglicherweise 

benötigt der Kranke diese Anwendung mehrere Male an einem Tag. Ist das 

Fasten mit der Anwendung dieser medizinischen Behandlung erlaubt, da 

ohne sie nicht gefastet werden kann bzw. es sehr schwierig wird? 
 

A: Wenn der Stoff, der durch den Mund zur Lunge gelangt, nur Luft ist, 

dann schadet dies dem Fasten nicht. Wenn aber die unter Druck stehende 

Luft vom Medikament begleitet wird, auch in Form eines Staubes oder 

Aerosols, in den Rachen gelangt, dann wird die Gültigkeit seines Fastens 

damit bedenklich, und es muss unterlassen werden. Wenn aber das Fasten 

ohne dieses Medikament derart schwer wird, dass Beschwerlichkeit und 

Bedrängnis entsteht, dann ist es ihm erlaubt, diese Behandlung anzuwenden. 

Entsprechend der Vorsichtsmaßnahme sollte das Fasten nicht durch einen 

weiteren Ungültigkeitsfaktor gebrochen werden und, wenn möglich, das 

Fasten ohne den Gebrauch des Sprays nachgeholt werden. 
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F. 780: In den meisten Tagen mischt sich mein Speichel mit Blut, welches 

von meinem Zahnfleisch fließt, und manchmal weiß ich nicht, ob der 

Speichel, den ich verschlucke, mit Blut vermischt ist. Ich bitte Sie, mich zu 

leiten, um mich von dieser Problematik zu entlasten. 

 

A:Sofern sich das Blut vom Speichel löst, ist der Speichel als rituell rein zu 

bezeichnen. Es gibt keine Bedenken bezüglich dem Verschlucken des reinen 

Speichels. Beim Zweifel, ob der Speichel mit Blut gemischt sein könnte, ist 

es zulässig, ihn zu verschlucken, und es schadet der Gültigkeit des Fastens 

nicht. 

 

F. 781: An einem Tag des heiligen Monats Ramadan, an dem ich gefastet 

habe und meine Zähne mit der Zahnbürste nicht geputzt habe, habe ich zwar 

die Essensreste in meinem Mund selbstverständlich nicht absichtlich 

geschluckt, allerdings sind sie unabsichtlich in meinen Hals gelangt. Muss 

ich das Fasten dieses Tages nachholen? 

 

A: Wenn Sie nicht über die Essensreste an Ihren Zähnen wussten, oder Sie 

nicht wussten, dass diese in das Innere gelangen werden und dieses 

Gelangen zum Inneren nicht mit Ihrer Aufmerksamkeit hierzu und nicht 

absichtlich erfolgte, dann sind Sie nicht zum Nachholen des Fastens 

verpflichtet.  

 

F. 782: Vom Zahnfleisch eines Fastenden kam viel Blut. Wird sein Fasten 

ungültig? Ist es ihm erlaubt, einen Eimer Wasser über seinen Kopf zu 

gießen? 

 

A: Sein Fasten wird mit dem Fließen des Blutes von seinem Zahnfleisch 

nicht ungültig, sofern er es nicht verschluckt. Es schadet seinem Fasten auch 

nicht, Wasser aus einem Eimer oder Ähnlichem über seinen Kopf zu gießen. 

 

F. 783: Es gibt besondere Medikamente zur Behandlung einiger Frauen-

krankheiten - Zäpfchen - die vaginal eingeführt werden. Beeinflussen diese 

Medikamente das Fasten? 

 

A: Die Verwendung dieser Medikamente schadet dem Fasten nicht. 
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F. 784: Es wird um die Verdeutlichung Ihrer verehrten Meinung über die 

Injektion mit der Nadel durch den Zahnarzt sowie andere Injektionen im 

Hinblick auf die Fastenden im gesegneten Monat Ramadan gebeten. 

 

A: Es gibt für Fastende keine Bedenken bezüglich der Injektion mit einer 

Spritze, bis auf ernährende Injektionsflüssigkeiten, die in die Adern gegeben 

werden. Das ist während des Fastens vorsichtshalber zu unterlassen.  

 

F. 785: Wird die Verabreichung von ernährenden Flüssigkeiten durch die 

Adern, wie es in Krankenhäusern üblich ist, als Fastenabbruch ange-

nommen? 

 

A: Die Erlaubnis zur Verabreichung von ernährenden Flüssigkeiten über die 

Adern ins Innere des Körpers während des Fastens ist als bedenklich 

eingestuft. Daher wird von der Vorsichtsmaßnahme zu deren Unterlassung 

nicht abgelassen. 

 

F. 786: Ist es mir während des Fastens erlaubt, Tabletten zur Behandlung 

des Blutdrucks zu schlucken und anschließend weiter zu fasten? 

 

A: Wenn im heiligen Monat Ramadan die Einnahme dieser Tabletten 

notwendig für die Behandlung des Blutdrucks ist, dann besteht kein 

Hindernis dazu, dennoch wird mit ihrer Einnahme das Fasten ungültig. 

 

F. 787: Wenn manche Leute und ich meinen, dass die Benutzung der 

Tabletten zur Behandlung nicht als Essen und Trinken einzuordnen ist, ist es 

mir dann erlaubt, diese anzuwenden, ohne das es mein Fasten 

beeinträchtigt? 

 

A: Wenn die Verwendung dieses Mittels als Zäpfchen erfolgt, dann schadet 

es dem Fasten nicht, aber wenn es durch Schlucken erfolgt, dann wird damit 

das Fasten ungültig. 

 

F. 788: Im heiligen Monat Ramadan hat meine Frau mich zur 

geschlechtlichen Vereinigung gezwungen. Wie ist das zu beurteilen? 

 



Urteile zum Fasten [Èawm] 

 

 

186 

 

A: Für Sie beide wird das Urteil zum absichtlichen Fastenabbruch 

angewandt. Daher müssen Sie beide zusätzlich zum Nachholen [qa±Á'] auch 

die Sühne [kafÁrah] entrichten. 
 

F. 789: Wenn ein Mann während des Tages des heiligen Monats Ramadan 

mit seiner Ehefrau schmust, beeinträchtigt das sein Fasten? 

 

A: Wenn das nicht zum Erguss führt, dann beeinträchtigt das sein Fasten 

nicht. Ansonsten ist es nicht erlaubt. 

 

Urteile zum absichtlichen Verbleiben im Janaba-Zustand 

F. 790: Wenn jemand aufgrund einiger Schwierigkeiten bis zum Gebetsruf 

[aªÁn] der morgendlichen Dämmerung im Janaba-Zustand verbleibt, ist es 

ihm dann am folgenden Tag erlaubt, zu fasten? 

 

A: Es gibt kein Hindernis für sein Fasten außer im heiligen Monat Ramadan 

und den aus diesem Monat nachzuholenden Fastentagen. Beim Fasten des 

heiligen Monats Ramadan oder den nachzuholenden Fastentagen muss man 

zumindest die rituelle Trockenreinigung [tayammum] durchführen, sofern 

man zur rituellen Vollkörperreinigung [™usl] außerstande war. Wenn man 

auch die rituelle Trockenreinigung unterlassen hat, dann ist das Fasten nicht 

gültig. 

 

F. 791: Wenn jemand mehrere Tage im Janaba-Zustand gefastet hat und 

währenddessen nicht wusste, dass die rituelle Reinigung des Janaba-

Zustandes eine Voraussetzung zum Fasten ist, muss er dann für diese Tage, 

die er im Janaba-Zustand gefastet hat, Sühne entrichten, oder genügt es, 

diese Tage nachzuholen? 

 

A: Wenn berücksichtigt wird, dass derjenige im Janaba-Zustand nachlässig 

unwissend über die Verpflichtung zur rituellen Vollkörperreinigung [™usl] 

oder zur rituellen Trockenreinigung [tayammum] in den Janaba-Zustand 

geraten ist, dann muss er als Vorsichtsmaßnahme zusätzlich zum Nachholen 

[qa±Á'] auch die Sühne [kafÁrah] entrichten, es sei denn, sein Unwissen war 
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unverschuldet. Dann besteht offensichtlich keine Verpflichtung zur Sühne, 

obwohl diese Sühne als Vorsichtsmaßnahme durchzuführen ist. 

 

F. 792: Ist es für jemanden im Janaba-Zustand erlaubt, erst nach dem 

Sonnenaufgang die rituelle Vollkörperreinigung durchzuführen und als 

Nachholen eines versäumten Pflichtfastens oder als ein empfohlenes Fasten 

zu fasten? 

 

A: Wenn man absichtlich bis zum Einsetzen der morgendlichen Dämmerung 

im Janaba-Zustand verbleibt, ist das Fasten des heiligen Monats Ramadan 

oder die nachzuholenden Fastentage nicht gültig. Bei einem anderen Fasten 

ist stark anzunehmen, dass dieses für ihn gültig ist, insbesondere beim 

empfohlenen [musta½ab] Fasten. 

 

F. 793: Ein gläubiger Bruder hat über die im Folgenden dargestellte 

Angelegenheit nachgefragt: Er hat zehn Tage vor dem gesegneten Monat 

Ramadan geheiratet. Er hat gehört, dass das religionsrechtliche Urteil für 

jemanden im Janaba-Zustand, wenn er erst nach dem Gebetsruf der 

morgendlichen Dämmerung in den Janaba-Zustand geraten ist, die rituelle 

Vollkörperreinigung vor dem Mittagsgebetsruf ist, und so sein Fasten gültig 

sei - und er behauptet, dass er bezüglich dieses Urteils sicher war. Er hat 

aufbauend auf dieser falschen Vorstellung mit seiner Ehefrau Geschlechts-

verkehr gehabt. Allerdings hat er später verstanden, dass das Urteil zu der 

Angelegenheit nicht so war, wie er es verstanden hatte. Wie ist diese 

Handlung zu beurteilen? 

 

A: Das Urteil für das absichtliche Eintreten in den Janaba-Zustand nach dem 

Eintreten der morgendlichen Dämmerung ist das Urteil zum absichtlichen 

Fastenabbruch, d.h., man muss das Fasten nachholen [qa±Á'] und Sühne 

[kafÁrah] entrichten. 

 

F. 794: ... 

 

F. 795: Ist es für denjenigen, der wegen des Fehlens von Wasser oder 

anderen Gründen - außer wegen Zeitknappheit - nicht die rituelle 

Vollkörperreinigung durchführen kann, erlaubt, in den Nächten des 
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gesegneten Monats Ramadan absichtlich in den Janaba-Zustand zu 

geraten? 

 

A: Wenn seine Pflicht die rituelle Trockenreinigung wäre, und man auch 

genug Zeit zur Trockenreinigung haben würde, nachdem man sich in den 

Janaba-Zustand gebracht hat, dann ist es einem erlaubt, absichtlich in den 

Janaba-Zustand zu geraten. 

 

F. 796: Jemand ist im gesegneten Monat Ramadan vor dem Gebetsruf zur 

morgendlichen Dämmerung aufgewacht und hat dabei nicht bemerkt, dass 

er einen Traumerguss hatte. Dann ist er wieder eingeschlafen. Er ist dann 

während des Gebetsrufs zur Dämmerung aufgewacht und hat gemerkt, dass 

er einen Traumerguss hatte und war sich nun sicher, dass sein Traumerguss 

bereits vor dem Gebetsruf der Dämmerung erfolgt war. Wie ist sein Fasten 

zu beurteilen? 

 

A: Wenn er seinen Traumerguss [i½tilÁm] nicht vor dem Gebetsruf [aªÁn] 

zur morgendlichen Dämmerung bemerkt hat, dann ist sein Fasten gültig. 

 

F. 797: Wenn der religiös Erwachsene an einem Tag des heiligen Monats 

Ramadan erst nach dem Gebetsruf zur morgendlichen Dämmerung von 

seinem Schlaf aufwacht und dann gesehen hat, dass er einen Traumerguss 

hatte, aber er wieder eingeschlafen ist bis zum Sonnenaufgang - ohne das 

Morgengebet zu beten - und er seine rituelle Vollkörperreinigung bis zum 

Gebetsruf des Mittagsgebets verschoben hat, dann nach dem Gebetsruf des 

Mittagsgebets die rituelle Vollkörperreinigung durchgeführt hat und dann 

das rituelle Gebet des Mittags und Nachmittags durchgeführt hat, wie ist 

dann sein Fastentag zu beurteilen? 

 

A: Sein Fasten ist gültig und die Verschiebung der rituellen Vollkörper-

reinigung des Janaba-Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] bis zum Mittag schadet 

dem Fasten in einem solchen Fall nicht. 

 

F. 798: ... 
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F. 799: Wenn jemand im gesegneten Monat Ramadan mit einem rituell 

unreinen Wasser die rituelle Vollkörperreinigung durchführt und sich erst 

nach einer Woche daran erinnert, dass das Wasser rituell unrein war, wie 

ist dann sein Fasten und das rituelle Gebet in diesem Zeitraum zu 

beurteilen? 

 

A: Sein rituelles Gebet [Èalah] ist ungültig und er hat es nachzuholen, sein 

Fasten [Èawm] ist aber als gültig zu beurteilen. 

 

F. 800: ... 
 

F. 801: Wenn jemand nach dem Gebetsruf zur morgendlichen Dämmerung 

oder vor diesem Gebetsruf einschläft, während seines Schlafs einen 

Traumerguss hat und erst nach dem Gebetsruf aufwacht, was ist dann die 

Frist, bis zu der er Zeit zur rituellen Vollkörperreinigung hat? 

 

A: Der Janaba-Zustand entsprechend der Darstellung in der Frage 

beeinträchtigt das Fasten [Èawm] dieses Tages nicht. Man muss aber für das 

rituelle Gebet [Èalah] die rituelle Vollkörperreinigung [™usl] durchführen, 

und man kann dies bis zur Gebetszeit verschieben. 

 

F. 802: Wenn die rituelle Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes für 

das Fasten des heiligen Monats Ramadan oder für andere Tage vergessen 

wird und erst während des Tages daran erinnert wird, wie ist dies dann zu 

beurteilen? 

 

A: Wenn man beim Fasten des heiligen Monats Ramadan die rituelle 

Vollkörperreinigung des Janaba-Zustandes [™usl-ul-ºanÁbah] in der Nacht 

vor der morgendlichen Dämmerung vergessen hat und dann im Janaba-

Zustand erst nach der Dämmerung am Morgen aufgewacht ist, dann wird 

sein Fasten ungültig. Als Vorsichtsmaßnahme ist das Nachholen des 

Fastentages des heiligen Monats Ramadan damit einzubeziehen. Bei einem 

sonstigen Fasten wird dieses Fasten jedoch nicht ungültig. 



Urteile zum Fasten [Èawm] 

 

 

190 

 

Urteile zur Selbstbefriedigung während des Fastens oder in anderen 

Zuständen 

F. 803: Seit ungefähr sieben Jahren habe ich an mehreren Tagen des 

heiligen Monats Ramadan mein Fasten durch Selbstbefriedigung ungültig 

gemacht, aber ich kenne die Anzahl dieser Tage, an denen ich mein Fasten 

während drei Ramadan-Monaten gebrochen habe, nicht. Ich glaube nicht, 

dass diese weniger als 25-30 Tage sind. Deshalb weiß ich nicht, was meine 

genaue religiöse Verpflichtung ist, und ich bitte um die Bestimmung des 

Sühne-Betrags für mich. 
 

A: Die Ungültigkeit des Fastens von jedem Tag des gesegneten Monats 

Ramadan, welche durch Selbstbefriedigung [istimnÁ'] bewirkt wird, die eine 

religionsrechtlich verbotene Handlung ist, hat zwei Sühne [kafÁrah] zur 

Folge, die aus 60 Tagen eigenem Fasten und zusätzlich dem Ernähren von 

60 Bedürftigen besteht. Im Hinblick auf das Ernähren der 60 Bedürftigen für 

jeden verschuldeten Tag können Sie all jenen einen Mudd (750 g) Speise 

geben. Geld als Gegenwert statt dem Essen wird nicht als Sühne gewertet. 

Es besteht jedoch kein Hindernis dafür, dieses Geld den Armen zu geben, 

damit sie das Essen in Vertretung für Sie kaufen, und hiernach diese 

Zahlung für sich als Sühne anzunehmen. Die Bestimmung des Preises für 

den Kauf der Speisen als Sühne ist abhängig vom Wert der Speisen, welche 

Sie wählen, um die Sühne zu zahlen, mit Weizen oder Reis oder anderen 

üblichen Speisen. Im Hinblick auf die Anzahl der Fastentage, die Sie mit 

Selbstbefriedigung ungültig gemacht haben, ist es Ihnen erlaubt, bei deren 

Nachholen und beim Ableisten der Sühne sich mit der Anzahl zu begnügen, 

von der Sie sicher sind. 

 

F. 804: Wenn der religiös Erwachsene weiß, dass die Selbstbefriedigung 

das Fasten ungültig macht und dies dennoch absichtlich tut, muss er dann 

gekoppelte Sühne entrichten? Wenn er nicht weiß, dass dies das Fasten 

ungültig macht und sich selbst befriedigt, wie ist es dann zu beurteilen? 

 

A: In beiden Fällen von Selbstbefriedigung muss man gekoppelte Sühne 

entrichten. 
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F. 805: ... 

 

F. 806: Jemand ist mehrere Jahre lang mit dem Durchführen der Selbstbe-

friedigung im Fastenmonat und anderen Monaten heimgesucht worden. Was 

ist das Urteil zu seinem rituellen Gebet und dem Fasten? 

 

A: Die Selbstbefriedigung ist grundsätzlich verboten, und wenn diese zum 

Erguss [manÍ] führt, dann bewirkt dies den Janaba-Zustand. Wenn es bei 

jemandem während des Fastens erfolgt, so hat es das Urteil zum 

Fastenbrechen durch Verbotenes zur Folge. Wenn man dann betet oder 

fastet, während man im Janaba-Zustand ist, ohne die rituelle 

Vollkörperreinigung [™usl] und ohne die rituelle Trockenreinigung 

[tayammum] durchzuführen, dann ist das rituelle Gebet [Èalah] sowie das 

Fasten ungültig, und man ist verpflichtet, beides nachzuholen. 
 

F. 807: Ist es für den Ehemann erlaubt, sich von der Hand seiner Ehefrau 

befriedigen zu lassen? Gibt es hierbei einen Unterschied zum Akt des 

Geschlechtsverkehrs? 

 

A: Es gibt kein Hindernis für den Ehemann zum Liebkosen seiner Ehefrau 

und dem Berühren ihres Körpers mit seinem Körper bis zum Erguss [manÍ]. 

Es gibt auch kein Hindernis für die Ehefrau zum Liebkosen der Genitalien 

des Ehemannes bis zum Erguss. Diese Handlungen gehören nicht zu der 

verbotenen Selbstbefriedigung. 

 

F. 808: Ist es für einen Ledigen erlaubt, sich selbst zu befriedigen, wenn der 

Arzt zur Analyse seiner Samenflüssigkeit auffordert und das Ausbringen 

davon nur durch Selbstbefriedigung möglich ist? 

 

A: Dies ist zulässig, sofern die Behandlung davon abhängt. 

 

F. 809 - F. 810: ... 

 

F. 811: Ist es für den von seiner Ehefrau abwesenden Mann erlaubt, sich die 

Ehefrau vorzustellen, um erregt zu werden? 
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A: Wenn die erregende Vorstellungen den Zweck des Ergusses haben oder 

der Vorstellende von sich weiß, dass diese Vorstellungen zum Erguss führen 

werden, dann sind sie verboten. 

 

F. 812: Jemand hat in der Anfangszeit seiner religiösen Verpflichtung im 

heiligen Monat Ramadan gefastet. Er ist während des Fastens durch 

Selbstbefriedigung in den Janaba-Zustand geraten. In diesem Zustand hat er 

für mehrere Tage weitergefastet, unwissend darüber, dass für das Fasten 

die rituelle Reinigung aus dem Janaba-Zustand verpflichtend ist. Befreit 

dann das Nachholen des Fastens dieser Tage von der Verpflichtung, oder 

muss man ein anderes Urteil ausführen? 

 

A: Die betroffene Person hat bei der Darstellung der Frage sowohl das 

Fasten nachzuholen als auch die Sühne [kafÁrah] zu entrichten. 
 

F. 813: Ein Fastender hat im Monat Ramadan einen erregenden Anblick 

angeschaut und ist daraufhin in den Janaba-Zustand geraten. Wird dadurch 

sein Fasten ungültig? 

 

A: Wenn sein Schauen mit der Absicht auf den Erguss hin erfolgte, oder 

man wusste, dass, wenn man schaut, man in den Janaba-Zustand geraten 

würde oder es seine Gewohnheit war und dann absichtlich geschaut hat und 

dadurch in den Janaba-Zustand geraten ist, dann ist das Urteil für den 

Betroffenen wie das zum absichtlichen Herbeiführen vom Janaba-Zustand. 

 

Urteile im Zusammenhang zum Fastenabbruch 

F. 814: ... 

 

F. 815: Wenn ich faste und meine Mutter mich dazu zwingt, Speise und 

Getränke zu mir zu nehmen, wird dadurch mein Fasten ungültig? 

 

A: Speise und Getränke zu sich zu nehmen, machen das Fasten ungültig, 

auch wenn dies durch Aufforderung und Drängen einer anderen Person 

geschieht. 
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F. 816: Wenn gewaltsam etwas in den Mund des Fastenden hineingestopft, 

oder gewaltsam sein Kopf in Wasser getaucht wird, wird dann sein Fasten 

ungültig? Wenn er gezwungen wird, sein Fasten ungültig zu machen, indem 
ihm gesagt wird „Wenn du nicht das Essen zu dir nimmst, wird dir oder 

deinem Eigentum Schaden zugefügt“, und er das Essen gegessen hat, um 

solchen Schaden zu verhindern, ist dann sein Fasten gültig? 

 

A: Das Fasten wird nicht ungültig mit dem unfreiwilligen Eindringen von 

etwas in seinen Rachen oder auch nicht durch unfreiwilliges Untertauchen 

des Kopfes in Wasser. Wenn aber der Fastenabbrechende, gezwungen durch 

jemanden, selber etwas zu sich nimmt, dann wird dadurch sein Fasten 

ungültig. 

 

F. 817: Wenn der Fastende unwissend darüber war, dass es beim 

Reiseantritt vor der Mittagszeit nicht erlaubt ist, das Fasten abzubrechen, 

solange er die Zulässigkeitsgrenze nicht erreicht hat, und er unwissend über 

diese Angelegenheit war und das Fasten vor der Zulässigkeitsgrenze 

abgebrochen hat, weil er ein Reisender ist, wie ist dann sein Fasten zu 

beurteilen? Muss er es nachholen oder ist er anders zu beurteilen? 
 

A: Das Urteil für diese Person ist das Urteil zum absichtlichen 

Fastenabbruch. 

 

F. 818: Als ich verschnupft war, hat sich in meinem Mund etwas Schleim 

angesammelt, und anstatt ihn auszuspucken habe ich diesen Schleim 

verschluckt. Ist mein Fasten gültig? Ich habe einige Tage von dem 

gesegneten Monat Ramadan im Haus eines Verwandten verbracht und 

zusätzlich zum Schnupfen hat mich die Scheu und Scham zur 

Trockenreinigung [tayammum] mit Erde bewogen anstelle der 

pflichtmäßigen rituellen Vollkörperreinigung. Ich habe die rituelle 

Vollkörperreinigung nicht durchgeführt bis kurz vor dem Mittag und habe 

diese Handlung mehrere Tage wiederholt. Ist mein Fasten an diesen Tagen 

gültig? Muss ich im Fall der Ungültigkeit Sühne entrichten? 

 

A: Es fällt für Sie nichts Zusätzliches bezüglich Ihres Fastens an für das 

Schlucken des Gaumen- und Nasenschleims, obwohl als 
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Vorsichtsmaßnahme dieses Fasten nachzuholen ist, sofern das Verschlucken 

von diesem Schleim nach der Erreichung des Mundraumes erfolgte. Mit 

Ihrer Unterlassung der rituellen Vollkörperreinigung [™usl] des Janaba-

Zustandes vor der morgendlichen Dämmerung des Fastentages und der 

Verrichtung der rituellen Trockenreinigung [tayammum] anstelle von dieser 

Vollkörperreinigung ist Ihr Fasten damit gültig, sofern dieses aufgrund einer 

religionsrechtlichen akzeptablen Entschuldigung erfolgt oder die 

Trockenreinigung am Ende der Nachtzeit aufgrund von Zeitknappheit 

erfolgt. Ansonsten ist Ihr Fasten an diesen Tagen ungültig. 

 

F. 819: Ich arbeite in einer Erzmine und die Art meiner Arbeit macht es für 

mich erforderlich, täglich in die Mine hineinzugehen und darin zu arbeiten. 

Bei der Verwendung der Arbeitsmaschinen tritt Staub in meinen Mund ein, 

und dies vollzieht sich auch in den restlichen Monaten des Jahres also auch 

außerhalb des heiligen Monats Ramadan. Was ist meine religiöse 

Verpflichtung? Ist mein Fasten in diesem Zustand gültig? 

 

A: Das Schlucken des Staubes während des Fastens bewirkt dessen Ungül-

tigkeit. Es muss deshalb verhindert werden. Das Eintreten des Staubes in 

den Mund oder in die Nase, ohne ihn zu verschlucken, macht das Fasten 

nicht ungültig. 

 

F. 820: Wenn dem Fastenden eine Spritze injiziert wird, die Ernährendes 

und Vitamine enthält, wie ist dann sein Fasten zu beurteilen? 
 

A: Wenn die Injektion Ernährendes enthält und durch die Adern eingegeben 

wurde, dann ist es als Vorsichtsmaßnahme für den Fastenden zu unterlassen. 

Wenn man diese Injektion angewandt hat, dann ist als Vorsichtsmaßnahme 

das Fasten dieses Tages nachzuholen. 

 

F. 821: ... 
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Urteile zur Sühne [kafÁrah] und deren Betrag 

F. 822: Genügt es, dem Armen den Preis von einem Mudd (750 g) Speise zu 

geben, damit dieser Essen für sich kauft? 

 

A: Wenn man die Gewissheit hat, dass der Arme in Vertretung von einem 

selbst mit diesem Geld Essen kaufen wird und er dann dieses mit dem Geld 

gekaufte Essen als Sühne [kafÁrah] annimmt, dann besteht hierzu kein 

Hindernis. 

 

F. 823: Wenn jemand zur Speisung einer Gruppe von Armen bevollmächtigt 

bzw. beauftragt wird, kann dieser dann die Entlohnung der Arbeit und des 

Kochens von den Geldern der Sühne, die ihm anvertraut wurden, 

entnehmen? 

 

A: Es ist ihm erlaubt, die Entlohnung der Arbeit und des Kochens zu 

verlangen, aber es ist ihm nicht erlaubt, diese mit dem Geld der Sühne 

[kafÁrah] zu verrechnen. 

 

F. 824: Eine Frau konnte wegen ihrer Schwangerschaft bzw. dem 

Näherrückens der Geburt nicht fasten, und sie wusste über ihre 

Verpflichtung, diese Fastentage nach der Geburt vor dem Eintreffen des 

darauffolgenden Ramadan-Monats nachzuholen. Wenn sie dennoch nicht 

gefastet hat, gleichgültig, ob es absichtlich erfolgte oder nicht oder sie 

dieses Nachholen für mehrere Jahre verschoben hat, muss sie dann nur 

Sühne für dieses Jahr zahlen oder muss sie Sühne für alle Jahre zahlen, in 

denen sie das Fasten verschoben hat? 
 

A: Die Auslösung [fidyah] aufgrund der Verspätung des Nachholens des 

Fastens muss man nur einmal entrichten, auch wenn diese Verspätung 

mehrere Jahre verschoben wurde. Diese Auslösung besteht aus einem Mudd 

(750 g) Speise für jeden versäumten Fastentag. Man muss die Auslösung 

entrichten, sofern die Verspätung des Nachholens zu einem anderen heiligen 

Monat Ramadan aus Nachlässigkeit und ohne religionsrechtliche 

Entschuldigung erfolgt. Wenn aber diese Verspätung des Nachholens 
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aufgrund eines religionsrechtlichen Hindernisses zur Gültigkeit des Fastens 

erfolgte, dann ist keine Auslösung dafür zu entrichten. 

 

F. 825: Eine Frau war wegen Krankheit am Fasten gehindert. Sie konnte 

das versäumte Fasten nicht bis zum heiligen Monat Ramadan des nächsten 

Jahres nachholen. Muss sie oder ihr Ehemann in diesem Fall die Auslösung 

entrichten? 

 

A: Sie muss bei der Darstellung der Frage für jeden Tag einen Mudd (750 g) 

Essen zur Auslösung [fidyah] entrichten und dies wird nicht ihrem Ehemann 

übertragen. 

 

F. 826: Jemand schuldet zehn Tage Fasten und am zwanzigsten Tag des 

Monats Schaban hat er angefangen zu fasten. Kann er hierbei absichtlich 

das Fasten vor dem Sonnenhöchststand oder danach abbrechen? Wenn er 

das Fasten abbricht, wie hoch ist die Sühne hierfür, unabhängig davon, ob 

es vor dem Sonnenhöchststand oder danach erfolgte? 

 

A: Es ist ihm nicht erlaubt, das Fasten bei der erwähnten Darstellung 

absichtlich abzubrechen. Wenn derjenige absichtlich das Fasten abbricht, 

dann ergibt sich keine Sühne für ihn, sofern dies vor dem 

Sonnenhöchststand (der Mittagszeit) erfolgte. Wenn es nach dem 

Sonnenhöchststand erfolgte, dann ergibt sich Sühne für ihn, die in diesem 

Fall das Speisen von zehn Armen ist. Wenn man dazu nicht imstande ist, 

dann muss man drei zusätzliche Tage fasten. 

 

F. 827: Eine Frau war während zwei aufeinander folgenden Jahren zweimal 

schwanger und konnte deshalb währenddessen nicht fasten. Jetzt ist sie 

wieder zum Fasten fähig. Was ist das Urteil für sie? Muss sie gekoppelte 

Sühne entrichten, oder obliegt ihr nur das Nachholen? Wie ist die 

Verspätung ihres Fastens zu beurteilen? 

 

A: Wenn die Unterlassung ihres Fastens im Monat Ramadan aufgrund eines 

religionsrechtlichen Grundes erfolgte, dann muss sie nur das Fasten 

nachholen. Wenn ihre Entschuldigung beim Fastenabbruch die Befürchtung 

ist, aufgrund des Fastens ihrer Schwangerschaft oder ihrem Kind zu 
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schaden, dann hat sie zusätzlich zum Nachholen auch die Auslösung 

[fidyah] von einem Mudd (750 g) Speise für jeden nicht gefasteten Tag zu 

entrichten. Wenn sie das Nachholen nach dem heiligen Monat Ramadan 

ohne religionsrechtliche Entschuldigung bis zum Ramadan des nächsten 

Jahres verschiebt, dann muss sie zusätzlich auch die Auslösung entrichten 

durch Überreichung von einem Mudd Speise an die Armen für jeden 

verschobenen Tag. 

 

F. 828: Muss man die Reihenfolge zwischen dem Nachholen und der Sühne 

bei der Sühne des Fastens einhalten? 

 

A: Man ist nicht dazu verpflichtet, eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. 

 

Urteile zum Nachholen [qa±Á'] des Fastens 

F. 829: Ich schulde wegen meines Verreisens für einen religiösen Auftrag 

im heiligen Monat Ramadan 18 Tage des Fastens. Was ist meine religiöse 

Verpflichtung? Muss ich das Fasten nachholen? 

 

A: Sie müssen das, was Sie aufgrund des Verreisens vom Fasten des 

heiligen Monats Ramadan versäumt haben, nachholen. 

 

F. 830: Wenn jemand zum Nachholen der Fastentage des heiligen Monats 

Ramadan eines Verstorbenen gegen Entlohnung beauftragt wird, und er 

nach der Mittagszeit das Fasten abbricht, muss er dann die Sühne 

entrichten? 

 

A: Es gibt keine Sühne dafür. 

 

F. 831: Müssen diejenigen, die während des heiligen Monats Ramadan für 

einen religiösen Auftrag auf Reisen waren und deshalb nicht fasten konnten, 

Sühne zahlen, wenn sie jetzt nach mehreren Jahren des Verschiebens fasten 

wollen? 
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A: Wenn ihre Verschiebung des Nachholens der Fastentage des heiligen 

Monats Ramadan bis zu einem anderen heiligen Ramadan aufgrund des 

Fortbestehens des vom Fasten abhaltenden Grundes erfolgte, dann ist es für 

sie genügend, das Nachholen dessen, was sie vom Fasten versäumt haben, 

durchzuführen. Man ist nicht dazu verpflichtet, eine Auslösung [fidyah] für 

jeden Tag mit der Speise von einem Mudd (750 g) zu entrichten, obwohl als 

Vorsichtsmaßnahme beide zusammen (Nachholen des Fastens und die 

Auslösung) abzuleisten sind. Wenn aber die Verspätung des Nachholens des 

Fastens von Ihnen aus Nachlässigkeit und grundlos erfolgte, dann müssen 

Sie die gemeinsame Ableistung des Nachholens und der Auslösung 

durchführen. 

 

F. 832: Jemand hat aus Nachlässigkeit ungefähr zehn Jahre lang nicht 

gebetet und nicht gefastet. Er hat dann sein Verhalten bereut und hat zu 

Allah, dem Erhabenen, zurückgefunden und beabsichtigt das, was er vorher 

an Gottesdiensten versäumt hat, nachzuholen. Er kann aber nicht alles, was 

er vom Fasten versäumt hat, nachholen, und besitzt auch nicht genügend 

Vermögen, um das, was ihm an Sühne obliegt, zu entrichten. Ist es dann für 

ihn gültig, sich allein mit der Bitte um Vergebung zu begnügen? 

 

A: Auf keinen Fall entfällt das Nachholen von dem, was man an Fastentagen 

versäumt hat. Für die Sühne gilt, dass, wenn man nicht zwei Monate fasten 

kann oder nicht sechzig Arme speisen kann, man zumindest jede mögliche 

Menge an die Armen spenden muss. Wenn die Person diesen Aufwand nicht 

erbringen kann, ist es ausreichend, beim Erhabenen Allah um Vergebung zu 

bitten. 

 

F. 833: Wenn jemand unwissend war über die Verpflichtung zum Nachholen 

des versäumten Fastens vor dem kommenden heiligen Monat Ramadan und 

deshalb nicht gefastet hat, wie ist es dann zu beurteilen? 

 

A: Die Auslösung [fidyah] wegen der Verspätung des Nachholens bis zum 

kommenden Monat Ramadan entfällt nicht mit dem Unwissen über die 

Verpflichtung dazu. 
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F. 834: Was kann jemand tun, der 120 Tage lang nicht gefastet hat? Fastet 

er für jeden versäumten Tag 60 Tage, und muss er Sühne entrichten? 

 

A: Das, was man an Fastentagen des heiligen Monats Ramadan versäumt 

hat, muss nachgeholt werden. Wenn der Fastenabbruch absichtlich und ohne 

religionsrechtlichen Grund erfolgte, muss man zusätzlich zum Nachholen 

auch Sühne [kafÁrah] für jeden Tag entrichten. Diese Sühne ist 60 Tage 

Fasten, oder das Speisen von 60 Armen, oder die Gabe von 60 Mudd Speise 

für 60 Arme, wobei der Anteil von jedem Armen ein Mudd (750 g) ist. 

 

F. 835: Ich habe ungefähr einen Monat lang mit der Absicht gefastet, dass 

falls ich Fasten schulde, dieses das Nachholen dafür sei, und falls ich kein 

Fasten schulde, dies mit der Absicht zur Annäherung an Gott, also um 

Gottes Willen, erfolge. Wird dieser Monat dann als Teil des Nachholens des 

Fastens, das ich möglicherweise schulde, gezählt? 

 

A: Wenn Sie mit der Absicht fasteten, dass dieser gefastete Monat einen 

Ausgleich der versäumten Fastentage sein soll, d.h., alle schuldigen 

Fastentage (ob verpflichtendes oder empfohlenes Fasten) nachzuholen, dann 

wird das von Ihnen verrichtete Fasten als Nachholen der von Ihnen 

versäumten Fastentage gezählt. 

 

F. 836: Wenn jemand nicht die Anzahl kennt, die er an Fastentagen 

nachzuholen hat, und angenommen, er schuldet aber noch nachzuholende 

Fastentage des heiligen Monats Ramadan, und dann ein empfohlenes 

Fasten fastet, wird dieses dann als Fasten zum Nachholen angerechnet, 

wenn man im Glauben fastet, dass keine Schuld zum Nachholen existiert? 

 

A: Das, was man mit der Absicht zum empfohlenen Fasten gefastet hat, 

wird nicht zum Nachholen [qaªÁ'] des Fastens des heiligen Monats 

Ramadan angerechnet, welches man schuldet. 

 

F. 837: Was ist Ihre verehrte Ansicht über jemanden, der wegen Hunger, 

Durst und dem Unwissen über die Angelegenheit absichtlich das Fasten 

abgebrochen hat? Muss dieser nur das Fasten nachholen oder muss er auch 

Sühne entrichten? 
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A: Wenn das Unwissen aus Nachlässigkeit ist, dann muss man als 

Vorsichtsmaßnahme zusätzlich zum Nachholen [qaªÁ'] auch Sühne 

[kafÁrah] entrichten. 

 

F. 838: Wenn man aufgrund von Schwäche und körperlicher Unfähigkeit am 

Anfang des Alters zur religiösen Verpflichtung nicht fasten kann, muss man 

es dann nur nachholen, oder hat man das Nachholen und die Sühne zu 

entrichten? 

 

A: Wenn das Fasten keine Bedrängnis für die Person war, und dennoch 

absichtlich abgebrochen wurde, dann muss man zusätzlich zum Nachholen 

[qa±Á'] auch Sühne [kafÁrah] entrichten. 
 

F. 839: Was tut man, wenn man die Anzahl der Tage, an denen man das 

Fasten abgebrochen hat und die Anzahl der rituellen Gebete, die man 

unterlassen hat, nicht kennt? Was ist das Urteil für denjenigen, der nicht 

weiß, ob sein Fastenabbruch absichtlich erfolgt oder auf einer 

religionsrechtlichen Begründung basiert? 

 

A: Es ist einem erlaubt, sich mit der Anzahl zu begnügen, von der man 

sicher ist, diese an rituellem Gebet [Èalah] und Fasten versäumt zu haben. 

Beim Zweifel am absichtlichen Fastenabbruch ist die Sühne nicht 

verpflichtend. 

 

F. 840: Wenn jemand im heiligen Monat Ramadan gefastet hat und eines 

Tages nicht rechtzeitig aufgewacht ist, um das Essen in der Zeit vor der 

morgendlichen Dämmerung [sa½ar] zu sich zu nehmen und deshalb nicht bis 

zur Zeit des Sonnenuntergangs durchfasten konnte und ihm zusätzlich 

während des Tages ein Unfall zugestoßen ist und er daraufhin das Fasten 

abgebrochen hat, muss er dann nur eine Sühne entrichten, oder muss er 

gekoppelte Sühne entrichten? 

 

A: Wenn man so lange weiterfastet, bis Hunger, Durst und anderes derart zu 

einer Bedrängnis werden, dass man deshalb das Fasten abbricht, dann muss 

man nur das Fasten nachholen, und es obliegt einem keine Sühne [kafÁrah]. 
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F. 841: Wenn ich daran zweifle, ob ich das, was ich an Fastentagen 

schuldig bin, vollständig nachgeholt habe, was ist dann meine religiöse 

Verpflichtung? 

 

A: Wenn Sie sicher sind, das Nachholen des Fastens von vergangener 

Fastentage schuldig zu sein, dann müssen Sie die Sicherheit erlangen, dieses 

Nachholen ausgeführt zu haben. 

 

F. 842: ... 

 

F. 843: Wenn der Arzt einem Kranken erzählt, dass ihm das Fasten schaden 

würde, und der Patient deshalb nicht gefastet hat, er aber nach mehreren 

Jahren feststellt, dass das Fasten für ihn doch nicht schädlich gewesen 

wäre, und dass der Arzt sich darin geirrt hat, ihn vom Fasten zu befreien, 

muss er dann das Fasten nachholen und Sühne entrichten? 

 

A: Wenn sich bei jemandem aufgrund der Empfehlung eines kundigen und 

vertrauenswürdigen Arztes oder aus einer anderen vernünftigen Quelle die 

Befürchtung des Eintretens eines Schadens eingestellt hat, basierend auf 

derer man dann nicht gefastet hat, dann muss man das Fasten nur nachholen. 

 

Verschiedenes zum Fasten 

F. 844: Wenn bei einer Frau die Menstruation einsetzt während des Fastens 

für ein bestimmtes Gelübde, wie ist es dann zu beurteilen? 

 

A: Ihr Fasten wird mit dem Eintreten der Menstruation ungültig, und sie 

muss diesen Fastentag nach dem Wiedereintreten der rituellen Reinheit 

[ÔahÁrah] nachholen. 

 

F. 845: ... 

 

F. 846: Wenn ein Fastender nach dem Sonnenuntergang seines Ortes das 

Fasten regulär bricht und dann zu einem anderen Ort fährt, an dem die 

Sonne noch nicht untergegangen ist, wie ist dann das Fasten seines Tages zu 
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beurteilen? Ist es ihm dort am neuen Ort erlaubt, vor dem Sonnenuntergang 

etwas Fastenbrechendes zu sich zu nehmen? 

 

A: Sein Fasten ist gültig, und es ist ihm erlaubt, an diesem zweiten Ort vor 

dem Sonnenuntergang etwas Fastenbrechendes zu sich zu nehmen, nachdem 

er das Fasten nach dem Sonnenuntergang an seinem ersten Ort bereits 

gebrochen hat. 

 

F. 847: ... 

 

F. 848: Ich bin jemand, der viel zweifelt oder, um genauer zu sein, jemand, 

dem viel eingeflüstert [waswasah] wird. Bei den religiösen Angelegenheiten 

und insbesondere bei den Zweigen des Glaubens [furÚ
c
-ud-dÍn] hege ich 

viel Zweifel. Hierzu gehört, dass ich im vergangenen heiligen Monat 

Ramadan daran gezweifelt habe, ob dichter Staub in meinem Mund 

eingedrungen war, und ob ich diesen Staub verschluckt habe, oder ob ich 

das Wasser, welches ich in meinen Mund aufgenommen habe, auch 

herausbekommen und ausgespuckt habe. Ist mein Fasten gültig? 
 

A: Ihr Fasten ist bei der Darstellung der Frage als gültig zu beurteilen. 

Solche Zweifel sind nicht zu beachten. 

 

F. 849: ... 

 

F. 850: Wir hören von einigen Wissenschaftlern, dass, wenn jemand 

während des empfohlenen Fastens dazu eingeladen wird, etwas Essen zu 

sich zu nehmen, er diese Einladung annehmen und etwas von diesem Essen 

zu sich nehmen kann, ohne dass sein Fasten ungültig würde, und ihm die 

Belohnung des Fastens dennoch bleiben würde. Wir bitten um die 

Erläuterung Ihrer Ansicht hierzu. 

 

A: Beim empfohlenen [musta½ab] Fasten die Einladung eines Gläubigen 

zum Fastenabbruch anzunehmen, ist eine religionsrechtlich vorzuziehende 

Handlung. Die Einladung von seinem gläubigen Bruder, Essen zu sich zu 

nehmen, verhindert nicht die Belohnung [aºr] und den Gotteslohn [ÝawÁb] 

dafür, obwohl dadurch das Fasten ungültig wird. 
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F. 851: ... 

 

F. 852: Wenn jemand fasten will und nachts nicht zum Frühstück zurzeit vor 

der morgendlichen Dämmerung aufgewacht ist und er deshalb am nächsten 

Tag nicht fasten konnte, lastet dann die Sünde des Nichtfastens auf dieser 

Person oder auf demjenigen, der diese Person nicht aufgeweckt hat? Wenn 

jemand gefastet hat, ohne das Frühstück der Zeit vor der morgendlichen 

Dämmerung zu sich zu nehmen, ist dann sein Fasten gültig? 

 

A: Der Fastenabbruch wegen der Unfähigkeit zum Fasten ist keine 

Ungehorsamkeit und Sünde, auch wenn dies aufgrund des Unterlassens des 

Frühstücks der Zeit vor der Dämmerung [su½Úr] erfolgt. Auf jeden Fall 

obliegt anderen Personen in diesem Zusammenhang nichts. Fasten, ohne das 

Frühstück der Zeit vor der Dämmerung zu sich zu nehmen, ist gültig. 

 

F. 853: ... 

 

Urteile zur Sichtung der Neumondsichel 

F. 854: Wie Sie wissen, kann sich die Lage der Neumondsichel am Ende 

oder am Anfang des Monats in einer der folgenden Fälle befinden: 

1. Der Untergang der Neumondsichel erfolgt vor dem Sonnenuntergang. 

2. Der Untergang der Neumondsichel erfolgt gleichzeitig mit dem 

Sonnenuntergang. 

3. Der Untergang der Neumondsichel erfolgt nach dem Sonnenuntergang. 

Wir bitten um die Verdeutlichung folgender Fragen: 

1. In welchem der oben genannten drei Fälle wird der Anfang des heiligen 

Monats aus religionsrechtlicher Hinsicht angenommen? 

2. Wenn wir berücksichtigen, dass diese drei Fälle selbst für die 

entferntesten Gebiete der Welt mittels Computerprogrammen exakt 

berechnet werden können, ist es dann zulässig bereits vorher diese 

Berechnungen für die Bestimmung des Monatsanfangs anzuwenden, oder ist 

die Sicht direkt mittels der Augen unbedingt notwendig? 
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A: Der Maßstab für den Anfang des Monats ist die Neumondsichel, welche 

erst nach dem Sonnenuntergang untergeht und die vor dem 

Sonnenuntergang auf die übliche Weise gesehen werden kann. 

Wissenschaftliche Berechnungen sind solange nicht gültig, bis der religiös 

Erwachsene selbst Gewissheit über den Monatsanfang erlangt. 

 

F. 855: ... 

 

F. 856: Wenn die Bestimmung vom Anfang des heiligen Monats Ramadan 

und des Beginns des frohen Fitr-Festes nicht möglich war, weil es wegen 

dem Vorhandensein von Wolken oder anderer Gründe nicht möglich war, 

die Neumondsichel des Monatsanfangs zu sichten und die Vollständigkeit 

des Monats Schaban bzw. des heiligen Monats Ramadan noch nicht mit 

dreißig Tagen vollendet wurde, ist es uns dann erlaubt, während wir z.B. in 

Japan sind, nach dem Horizont des Iran zu handeln, oder verlassen wir uns 

auf den Kalender? Wie ist das Urteil für uns? 
 

A: Wenn der Anfang des neuen Monats nicht mittels der Sichtung der 

Neumondsichel festgestellt wird und auch nicht in den Horizonten der 

benachbarten Städte, die einen gemeinsamen Horizont haben, gesichtet 

wird, oder nicht durch die Bezeugung von zwei Wahrhaftigen [
c
Ádil] oder 

auch nicht mittels dem Urteil des religionsrechtlich Regierenden [½Ákim] 

festgelegt wird, dann ist man zur Vorsichtsmaßnahme verpflichtet, um über 

den Anfang des Monats sicher zu sein. Die Sichtung der Neumondsichel im 

Iran, welcher im Westen von Japan liegt, ist nicht maßgebend für 

denjenigen, der sich in Japan aufhält. 

 

F. 857: Ist ein gemeinsamer Horizont mehrerer Orte als Voraussetzung im 

Hinblick auf die Sichtung der Neumondsichel annehmbar? 

 

A: Es genügt, die Neumondsichel an Orten zu sichten, die einen 

gemeinsamen oder einen nahe beieinander liegenden Horizont haben oder 

an den Orten, die östlich davon liegen. 

 

F. 858: Was ist gemeint mit „gemeinsamer Horizont“? 
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A: Damit sind die Orte gemeint, die gemeinsam auf einem Längengrad 

liegen.  

 

F. 859: Wenn der 29. Tag des Monats in Teheran und Khorasan ein Festtag 

ist, ist es dann für den sich in z.B. Buschehr Aufhaltenden erlaubt, auch das 

Fasten abzubrechen, wenn man berücksichtigt, dass der Horizont von 

Teheran und Khorasan nicht vereint ist mit dem Horizont von Buschehr. 

 

A: Wenn die Verschiedenheit zwischen den Horizonten der beiden Städte so 

groß ist, dass die Neumondsichel in einer der beiden Orte nicht gesehen 

werden kann, während ihre Sichtung am anderen Ort angenommen wird, 

dann genügt die Sichtung in der westlichen Stadt nicht für die Bewohner der 

östlichen Stadt, in der die Sonne vor der westlichen Stadt untergeht. 

Andersherum ist es jedoch ausreichend. 
 

F. 860: Wenn zwischen den religionsrechtlichen Wissenschaftlern eines 

Ortes Unterschiede über die Feststellung der Neumondsichel oder dessen 

Fehlen vorhanden sind und die Rechtschaffenheit dieser Wissenschaftler 

vom religiös Erwachsenen festgestellt worden ist und er mit der 

Forschungsgenauigkeit bei jedem von ihnen Gewissheit hat, was muss der 

religiös Erwachsene dann tun? 

 

A: Wenn der Unterschied zwischen den Beweisen in der Verneinung und in 

der Feststellung liegt, so dass einige von denen die Feststellung der 

Neumondsichel behaupten und einige andere die Feststellung seines 

Fehlens, dann wäre dies ein Widerspruch der Beweise. In diesem Fall hat 

der religiös Erwachsene [mukallaf] beide Aussagen zu ignorieren und das 

anzuwenden, was die Grundregel als religiöse Verpflichtung vorschreibt. 

Wenn aber der Unterschied zwischen ihnen in der Feststellung und im 

Nichtwissen über die Feststellung liegt, so dass einige die Sichtung 

behauptet haben und einige gesagt haben, sie hätten die Neumondsichel 

nicht gesehen, dann ist die Aussage derjenigen, welche die Sichtung 

behauptet haben, ein religionsrechtliches Argument für den religiös 

Erwachsenen, und man muss diesem folgen, sofern diese Aussagenden 

mindestens zwei Wahrhaftige [
c
Ádil] sind. Wenn der religionsrechtlich 

Regierende [al-½Ákim-šara
c
Í] über die Sichtung der Neumondsichel urteilt, 
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dann ist sein Urteil ein religionsrechtliches Argument für die Allgemeinheit 

der religiös Erwachsenen, und sie müssen ihm folgen. 

 

F. 861: Wenn jemand die Neumondsichel sieht und weiß, dass der religions-

rechtlich Regierende in seiner Stadt wegen eines beliebigen Grundes nicht 

die Möglichkeit hat, diese zu sichten, ist er dann religiös verpflichtet, den 

religionsrechtlich Regierenden über die Sichtung der Sichel zu informieren? 

 

A: Man ist nicht zum Informieren verpflichtet, außer wenn aus dieser 

Unterlassung etwas Übles folgen würde. 
 

F. 862: Wie Sie wissen, haben die meisten gütigen Gelehrten die 

Feststellung des Anfangs vom Monat Schawwal in ihren religiösen 

Regelwerken nach fünf Methoden festgelegt, und darunter ist nicht die 

Feststellung des religionsrechtlich Regierenden enthalten. Wenn dem so ist, 

wie können dann die meisten Gläubigen das Fasten brechen, wenn lediglich 

die großen Vorbilder der Nachahmung den Anfang vom Monat Schawwal 

feststellen? Was ist die religiöse Verpflichtung desjenigen, der die 

Gewissheit über die Feststellung der Neumondsichel mit diesen Methoden 

nicht erlangt? 

 

A: Wenn der religionsrechtlich Regierende über die Sichtung der 

Neumondsichel nicht geurteilt hat, dann ist allein die Feststellung durch 

jemand anderen nicht genügend für die übrigen Gläubigen, um ihm zu 

folgen, es sei denn, daraus folgt die Gewissheit über die Feststellung der 

Neumondsichel. 

 

F. 863: Wenn die Führungsautorität festgelegt hat, dass z.B. morgen ein 

Feiertag (Fitr-Fest) ist und Rundfunk und Fernsehen veröffentlichen, dass 

die Neumondsichel in bestimmten Städten gesehen wurde, ist dann der 

Feiertag für die Orte des ganzen Landes festgestellt oder wird dieses nur für 

diese Städte und die Städte, die mit diesen im Horizont vereinigt sind, 

festgestellt? 
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A: Wenn der religionsrechtlich Regierende der des gesamten Landes ist, 

dann ist sein Urteil religionsrechtlich für alle Städte des Gebietes 

maßgebend. 

 

F. 864: Sind die Geringheit und Feinheit der Neumondsichel und die Eigen-

schaften, welche die Neumondsichel in der ersten Nacht hat, als Beweis 

dafür annehmbar, dass die vorherige Nacht nicht die erste Nacht des neuen 

Monats, sondern die 30. Nacht des vorherigen Monats gewesen ist? Wenn 

für jemanden der Fitr-Festtag feststeht und er dann nachträglich mit dieser 

Methode darüber Sicherheit erlangt, dass der vorherige Tag doch nicht der 

Festtag war, hat er dann das Fasten vom 30. Tag des heiligen Monats 

Ramadan nachzuholen? 

 

A: Lediglich die Geringheit und die Tiefe der Neumondsichel oder die 

Größe und Höhe oder die Breite bzw. die Schmalheit sind kein 

religionsrechtliches Argument dafür, dass diese Sichel seit ein oder zwei 

Nächten besteht. Wenn aber der religiös Erwachsene hieraus sicheres 

Wissen darüber erhält, dann muss man in dieser Angelegenheit nach seinem 

Wissen handeln. 

 

F. 865: Ist es erlaubt, sich auf die Nacht, in dem der Mond ein Vollmond ist, 

und dies ist die Nacht des 14. Tages des Monats, zu verlassen, und dies als 

Beweis zur Berechnung des Tages, welcher der Anfang des Monats gewesen 

ist, anzunehmen, um damit den Fall des Zweifeltages zu klären, so dass 

dieser dann berechnete Tag z.B. der 30. Tag vom heiligen Monat Ramadan 

ist, damit demjenigen, der diesen Tag nicht gefastet hat, klar wird, ob er die 

Verpflichtung zum Nachholen des Fastens des 30. Tages vom Ramadan hat, 

und derjenige, der in der Annahme des Andauerns von Ramadan gefastet 

hat, frei von einer weiteren Verpflichtung ist? 

 

A: Die erwähnte Methode ist kein religionsrechtliches Argument für 

irgendeinen in der Frage erwähnten Fall. Wenn aber dies zum sicheren 

Wissen führt, dann muss man in dieser Angelegenheit nach seinem Wissen 

handeln. 
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F. 866: Ist das Ausschauhalten nach der Neumondsichel am Anfang der 

Monate eine kollektive Verpflichtung [wÁºib-kifÁ'Í]
81

 oder vorsichtshalber 

Pflicht? 

 

A: Das Ausschauhalten nach der Mondsichel ist keine religionsrechtliche 

Pflicht. 

 

F. 867: Wird der Anfang des gesegneten Monats Ramadan und sein Ende 

durch die Sichtung der Neumondsichel oder mit dem Kalender festgestellt, 

auch wenn der Monat Schaban keine 30 Tage dauert? 

 

A: Dies wird durch die Sichtung einer religiös erwachsenen Person selbst 

festgestellt oder mit dem Zeugnis von zwei Wahrhaftigen [
c
Ádil] oder mit 

der allgemeinen Verbreitung, die zur eigenen Kenntnis darüber führt oder 

mit der Vollendung von 30 Tagen des Monats Schaban oder mit dem Urteil 

des religionsrechtlich Regierenden. 

 

F. 868: Ist in den Fällen, in denen es erlaubt ist, einem beliebigen Staat 

bezüglich der Sichtung der Neumondsichel zu folgen und die 

Veröffentlichung als wissenschaftlicher Maßstab für die Feststellung der 

Neumondsichel in anderen Ländern betrachtet werden kann, der islamische 

Zustand dieser Regierung eine Voraussetzung, oder ist es möglich, auch 

dann danach zu handeln, wenn die Regierung unterdrückerisch und 

ausschweifend ist? 
 

A: Maßgebend hierbei ist das Erlangen der Gewissheit über die Sichtung in 

einem Gebiet, das für den religiös Erwachsenen [mukallaf] als genügend 

annehmbar ist. 

 

 

                                                           
81

Eine kollektive Pflicht [wÁºib-kifÁ'Í] ist die Pflicht aller Muslime, die aber im 

Gegensatz zur persönlichen Pflicht [wÁºib-
c

aynÍ] bereits dann erfüllt ist, wenn 

nur einige sie erfüllen.  
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Urteile zur Fünftelabgabe [¿ums] 

Urteile zu Gaben [hibah], Geschenken, Ausschüttungen von Banken, zur 

Brautgabe [mahr] und Erbschaft [irÝ] 

F. 869: Unterliegen Gaben und Festgeschenke der Khums? 

 

A: Gaben [hibah] und Geschenke unterliegen keiner Khums
82

, obwohl es 

eine Vorsichtsmaßnahme [i½tiyÁÔ] ist, die Khums für dieses Vermögen, also 

für das, was davon den Jahresbedarf übersteigt, zu zahlen. 

 

F. 870: Ist die Khums gültig für die Ausschüttungen, welche Banken und 

religionsrechtlich einwandfreie Kreditinstitute für Ihre Teilhaber geben? 

Wie ist es bei Geldgeschenken, die man von seinen Bekannten und 

Verwandten erhält? 

 

A: Man ist nicht zur Khums bei Ausschüttungen und Geschenken 

verpflichtet, sofern diese nicht erheblich hoch sind. Die Verpflichtung zur 

Khums von erheblich hohen Ausschüttungen und Geschenken ist aber nicht 

fern anzunehmen. 

 

F. 871: ... 
 

F. 872: Ist der Unterhalt, welchen jemand vom Vater oder vom Bruder oder 

einem der Mahram-Verwandten
83

 erhält, als Geschenk zu betrachten? Wenn 

                                                           
82

 Das Wort Khums [¿ums] bedeute ein „Fünftel“ und bezeichnet die islamische 

Fünftelabgabe. Da dieser Begriff, genauso, wie z.B. Zakat, ein feststehender und 

sehr bekannter Begriff innerhalb der islamischen Begriffsgebung ist, wird er im 

Folgenden nicht mehr übersetzt, sondern in seiner deutschen Schreibweise 

verwendet. Eine Übersetzung als „der Fünft“ wäre denkbar. 
83

 Die Mahram-Verwandten der Frau sind ihr Ehemann, Vater, Großvater, 

Urgroßvater usw., Sohn, Enkel, Urenkel usw., Schwiegervater, Schwiegersohn, 

Stiefsohn, Bruder, Neffe (Sohn des eigenen Bruders oder Schwester), Onkel 

(Bruder des Vaters oder der Mutter) und Milchbruder. Die Mahram- 

Verwandten des Mannes sind seine Ehefrau, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter 

usw., Tochter, Enkel, Urgroßenkel usw., Schwiegermutter, Schwiegertochter, 
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der Unterhaltsgeber für sein Vermögen keine Khums entrichtet hat, muss 

dann derjenige, der Unterhalt erhält, die Khums für den Unterhalt, welchen 

er vom Unterhaltsgeber erhalten hat, zahlen? 

 

A: Die Einordnung als Gabe [hibah] oder als Geschenk ist von der Absicht 

des Gebenden abhängig. Wenn man nicht die feste Überzeugung [yaqÍn] 

hat, dass Khums an das von ihm erhaltene Unterhaltsgeld gekoppelt ist, 

dann ist man nicht verpflichtet, dafür Khums zu entrichten. 

 

F. 873: Ich habe meiner Tochter eine Wohnung als Aussteuer gegeben. Ist 

dann für diese Wohnung Khums fällig? 

 

A: Sie müssen keine Khums zahlen für das, was Sie als Wohnung an Ihre 

Tochter als Gabe [hibah] gegeben haben, sofern diese Gabe gesellschaftlich 

Ihrer Stellung angepasst üblich ist. 

 

F. 874: Ist es für den Mann erlaubt, seiner Ehefrau Geld zu schenken vor 

dem Ablauf eines Jahres, mit dem Wissen, dass seine Frau dieses Geld 

sparen wird, um in Zukunft ein Haus zu kaufen oder um es für notwendige 

Dinge auszugeben? 

 

A: Dies ist ihm erlaubt, und ihm obliegt keine Khums für das, was er seiner 

Ehefrau als Gabe [hibah] gegeben hat, sofern das eine Menge war, die 

gesellschaftlich seiner Stellung angepasst ist, die für ähnliche Personen 

passend ist und nicht mit der Absicht zur Flucht vor der Khums erfolgt. 

 

F. 875 - F. 876: ... 

 

F. 877: Der Garten eines Vaters ist als Gabe oder als Erbe seinem Sohn 

übertragen worden. Der Garten hatte beim Verschenken bzw. beim 

Übertrag als Erbe keinen großen Wert gehabt. Beim Verkaufen in der 

jetzigen Zeit ist sein Wert jedoch viel höher als der vorherige Wert. Fällt 

                                                                                                                                  

Stieftochter, Schwester, Nichte (Tochter des eigenen Bruders oder Schwester), 

Tante (Schwester des Vaters oder der Mutter), Amme (Nährmutter) und 

Milchschwester. S. taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 2384ff. 
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eine Khums für den Wertzuwachs, der infolge der Preiserhöhung 

stattgefunden hat, an? 

 

A: Für das Erbe und die Gabe [hibah] gibt es weder für sich noch für ihren 

Verkaufspreis eine Khums, selbst wenn der Wert steigt. 
 

F. 878: Eine Versicherungsgesellschaft schuldet mir eine Geldsumme - dies 

sind Behandlungskosten. Es wurde entschieden, mir diese während dieser 

Tage auszuzahlen. Fällt für eine derartige Auszahlung eine Khums an? 

 

A: Es fällt keine Khums für ausgezahlte Versicherungsgelder an. 

 

F. 879: Fällt Khums für das Geld an, das ich von meinem monatlichen 

Einkommen spare, damit ich später die Heiratsausstattung kaufen kann? 

 

A: Wenn Sie das Geld als solches von Ihrem monatlichen Einkommen 

sparen, dann haben Sie am Ende des Finanzjahres dafür Khums zu 

entrichten, auch wenn dieses gesparte Geld zum Kauf für die notwendige 

Ausstattung der zukünftigen Heirat ist. 

 

F. 880: In dem Buch „Ta½rÍr-ul-wasÍlah“ wurde erwähnt, dass für die 
Brautgabe an die Frau keine Khums zu entrichten ist, und es wurde nicht 

erwähnt, ob es sich dabei um die vorher oder später nach der 

Eheschließung entrichtete Brautgabe handelt. Wir bitten Sie darum, uns den 
Zusammenhang zu verdeutlichen. 

 

A: Es gibt keinen Unterschied hierbei zwischen der eingezahlten 

Vorzahlung, der vertagten Einzahlung der Brautgabe [mahr] oder zwischen 

dem damit zusammenhängenden Geld und der sachlichen Ausstattung. 

 

F. 881: Die Regierung bietet den Beamten während der Festtage ein 

Festgeschenk in Form von Waren an, und vielleicht bleibt von diesen Waren 

etwas bis zum Ende des Finanzjahres liegen und wird nicht verbraucht. Mit 

der Berücksichtigung, dass es für ein Festgeschenk keine Khums gibt, aber 

dass wir eine Geldsumme (Zuzahlung) für diese Waren gezahlt haben, d.h., 

sie sind kein Geschenk im vollständigen Sinn, sondern sie sind für einen 
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Betrag erhältlich, der aber geringer ist als ihr tatsächlicher Gegenwert, 

stellt sich die Frage, ob wir dann Khums für das, was wir zum Kaufen davon 

an Geld gezahlt haben, entrichten, oder ob wir den Gesamtwert gemäß dem 

Preis im freien Markt berechnen, oder gibt es grundsätzlich keine Khums 

dafür, weil es ein Festgeschenk ist? 
 

A: Bei der erwähnten Darstellung müssen Sie die Khums für die 

verbliebenen Arten des Vermögens oder die Zahlung der Khums für ihren 

derzeitigen Gegenwert zahlen. 

 

F. 882: Jemand ist gestorben. Als er noch am Leben war, hat er in sein Heft 

das eingetragen, was er noch an Khums schuldig ist und zu zahlen beabsich-

tigte. Jetzt nach seinem Ableben lehnen alle seine Familienmitglieder 

(Erben) bis auf eine seiner Töchter es ab, die noch nicht entrichtende 

Khums des Verstorbenen zu zahlen. Sie verfügen über das Erbe des 

Verstorbenen für ihre eigenen Ausgaben und für die Ausgaben für den 

Verstorbenen und weiteres. Wir bitten um die Erläuterung der Meinung 

Eurer Eminenz zu folgenden Angelegenheiten: 

1. Wie ist das Verfügen über das gebundene und ungebundene Vermögen 

des Verstorbenen durch seinen Schwiegersohn oder einem seiner Erben zu 

beurteilen? 

2. Wie ist es zu beurteilen, wenn der Schwiegersohn oder einer der Erben im 

Haus dieses Verstorbenen speisen? 

3. Wie ist das bisherige Verfügen der erwähnten Personen über das 

Vermögen des Verstorbenen und zum Speisen davon zu beurteilen? 

 

A: Wenn der Verstorbene bestimmt hat, einen gewissen Betrag als Khums 

von seinem Erbe zu zahlen oder die Erben die Sicherheit erhalten haben, 

dass der Verstorbene bestimmte Beträge an Khums schuldig war, und wenn 

dann die Erben von dem Erbe des Verstorbenen nicht das, was er bestimmt 

hat oder die ihm obliegende Khums entrichten, dann ist es ihnen nicht 

erlaubt, über das Erbe zu verfügen. Vor dem Abtrennen des vom 

Verstorbenen bestimmten Anteils des Erbes oder seiner Schulden davon 

entsprechen alle ihre Verfügungen darüber einem Raub [™asb] im Hinblick 

auf den Betrag der Bestimmung des Verstorbenen oder der Schulden. Sie 
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haben auch das, worüber sie im Vergangenen verfügt haben, in die 

Betrachtung mit einzubeziehen. 

 

Urteile bezüglich Kredit, Einkommen, Bürgschaft, Versicherung und 

Rente 

F. 883: Ich habe einen Gewinnbetrag der Jahreseinnahmen, wofür ich 

Khums entrichten muss. Gleichzeitig bin ich mit einem Geldbetrag 

verschuldet, und die Frage ist: Kann ich den Betrag der Schulden von der 

Summe der Gewinne des Jahresumsatzes abziehen, wenn berücksichtigt 

wird, dass der geschuldete Betrag für einen persönlichen Autokauf war? 

 

A: Die Schulden eines geliehenen Betrages zum Kauf eines Autos werden 

nicht vom Gewinn der Jahreseinnahmen abgezogen. 

 

F. 884: Müssen Angestellte oder Beamte, bei denen möglicherweise etwas 

von ihrem eigenen Vermögen über ihren Jahresbedarf hinaus übrig bleibt, 

Khums entrichten, wenn berücksichtigt wird, dass sie eine Bar- oder 

Ratenzahlung schulden? 

 

A: Wenn die Schulden des Ausleihens von Geld während des Finanzjahres 

für den Bedarf von diesem Jahr erfolgten oder für den Kauf einiger Waren 

für das Jahr auf Darlehensbasis, dann werden diese vom verbliebenen 

Gewinn abgezogen, ansonsten muss für den verbliebenen Gewinn Khums 

entrichtet werden. 

 

F. 885: Muss für den Kredit, der für die Bestrebungs-Pilgerfahrt [½aºº-u-

tamattu
c
]
84

 aufgenommen wird, Khums entrichtet worden sein, um dann 

nach der Khums-Entrichtung dafür den Rest davon für die Pilgerfahrt zu 

verwenden? 

 

A: Für das als Kredit geliehene Vermögen ist Khums nicht verpflichtend. 

                                                           
84

 Zu weiteren religiösen Rechtsurteilen zum Thema Pilgerfahrt s.: Regeln 

bezüglich der ¼aºº-Riten nach Ayatollah Khamenehi, Al-Fadschr Nr. 80/1996, 

S. 3-5. 
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F. 886: Ich habe fünf Jahre lang einen großen Geldbetrag an die 

Wohnungsbaugesellschaft gezahlt, um ein Grundstück zu erhalten, in der 

Hoffnung, eines Tages eine Wohnung zu erwerben. Bis jetzt wurde aber 

nichts unternommen, um die Grundstücke in dieser Angelegenheit zu 

übergeben. Deshalb möchte ich nun diesen Betrag von der 

Wohnungsbaugesellschaft zurücknehmen. Es ist zu berücksichtigen, dass ich 

einen Teil des Geldbetrages geliehen habe, einen anderen Teil davon durch 

den Verkauf des Teppichs des Hauses erhalten habe und der Rest vom 

Gehalt meiner Ehefrau war, die als Lehrerin arbeitet. Deshalb bitten wir um 

die Beantwortung der beiden folgenden Fragen: 

1. Wenn ich diesen Betrag zurücknehmen könnte und diesen nur für den 

Erwerb einer Wohnung ausgebe - Grundstück oder Haus - ist dann dafür 

Khums zu zahlen? 

2. Wie hoch ist die dafür zu entrichtende Khums? 

 

A: Es obliegt Ihnen keine Khums für die Gabe [hibah], die Sie von Ihrer 

Ehefrau erhalten haben oder für den Betrag, den Sie ausgeliehen haben. 

Aber für den Teppich des Hauses, den Sie verkauft haben, ist für dessen 

Preis die Khums als Vorsichtsmaßnahme bei der Darstellung der Frage zu 

entrichten, falls dieser von dem gekauft wurde, was Sie vom Gewinn der 

Jahreseinnahmen als Bedarf erworben haben, außer Sie benötigen diesen 

Betrag für den Kauf der Wohnung, so dass, wenn Sie Khums dafür zahlen, 

Sie nicht die benötigte Wohnung mit dem Rest des Betrages kaufen 

könnten. In diesem Fall sind Sie nicht zur Entrichtung der Khums hierfür 

verpflichtet. 

 

F. 887: Vor mehreren Jahren habe ich einen Kredit von der Bank 

aufgenommen und habe diesen Betrag für ein Jahr auf mein Bankkonto 

angelegt. Ich habe leider keinen Erfolg gehabt, diesen Kredit zu nutzen, und 

jeden Monat habe ich die Rate hierfür gezahlt. Ist dann Khums für diesen 

Kredit zu zahlen? 

 

A: Bei dem ausgeliehenen Geld gemäß der Darstellung der Frage muss 

Khums für den Betrag entrichtet werden, der dem entspricht, was Sie an 

Schuldraten dafür aus dem Gewinn Ihrer Einnahmen gezahlt haben. 
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F. 888: Ich habe die Berechnung zum Ende meines Finanzjahres nach dem 

Erhalt des Monatsgehaltes für den Monat Tir
85

 durchgeführt und habe die 

restlichen Gelder und Lebensmittel im Haus mitgezählt, und dann betrug die 

dafür fällige Khums 810 Tuman
86

. Unter der Berücksichtigung, dass ich für 

den Bau eines Hauses Geld schulde, und dass ich 12 Jahre lang schuldig 

bleiben werde, bitte ich um meine Leitung bei der Khums-Angelegenheit. 

 

A: Die Schuldraten des Wohnungsbaus und Ähnlichem sind nicht von dem 

Gewinn dieses Jahres abzuziehen, wenn sie nicht während des Jahres 

entrichtet werden, auch wenn es erlaubt ist, sie während des Jahres vom 

Gewinn ihrer Einnahmen (ohne Khums dafür zu zahlen) zu entrichten. Für 

den verbliebenen Gewinn muss dann - am Ende des Jahres - Khums 

entrichtet werden. 

 

F. 889: Muss für Bücher, die der Student vom Geld des Vaters oder vom 

Darlehen, welches Universitätsstudenten erhalten, gekauft hat - und er keine 

sonstige Einnahmequelle hat - Khums entrichtet werden? Muss er im Fall, 

dass der Vater die Khums für das für den Kauf der Bücher ausgegebene 

Geld nicht entrichtet hat, Khums entrichten? 

 

A: Für die Bücher, die man mit dem Geld des Darlehens gekauft hat, gibt es 

keine Khums, und es gibt auch keine Khums für das, was man mit dem Geld 

gekauft hat, welches vom Vater geschenkt wurde, außer man erhält die 

Sicherheit, dass für dieses Geld Khums zu entrichten war. Dann muss man 

dafür Khums entrichten. 

 

F. 890: Wenn jemand einen Geldbetrag ausleiht und diesen nicht vor dem 

Ende seines Finanzjahres zurückzahlen kann, muss dann der Kreditnehmer 

oder der Kreditgeber die Khums dafür zahlen? 

 

A: Es gibt keine Khums im Kreditgeld für den Kreditnehmer. Wenn aber der 

Kreditgeber ihm Kredit vom Gewinn der Jahreseinnahmen gegeben hat, 

bevor er die Khums dafür entrichtet hat, muss er am Ende des Khums-Jahres 

                                                           
85

 Vierter Monat im iranischen Sonnenkalender, entspricht 22. Juni - 22. Juli. 
86

 Zahlungseinheit in der Islamischen Republik Iran. 
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die Khums dafür entrichten, falls er bis zum Ende seines Finanzjahres 

seinen Kredit vom Kreditnehmer zurückerhalten kann. Wenn er es bis zum 

Ende seines Finanzjahres nicht zurückerhalten kann, dann ist er nicht 

verpflichtet, sofort die Khums dafür zu entrichten, sondern er wartet den 

Rückerhalt ab. Wenn er diesen zurückerhält, dann muss er dafür die Khums 

zahlen. 

 

F. 891: Müssen diejenigen, die Rentner geworden sind und bis jetzt 

weiterhin ein Gehalt erhalten, die Khums für das ihnen jährlich Zustehende, 

was ausgezahlt wurde, entrichten? 

 

A: Für das, was dem Rentner zusteht, was von dem ausgezahlt wird, das 

während seiner Tätigkeit bei einer Beschäftigung oder Arbeit früher von 

seinem monatlichen Gehalt als Rentenanteil abgezogen wurde und ihm nach 

der Pensionierung als Rente ausgezahlt wurde, muss Khums entrichtet 

werden, sofern dieses seinen Bedarf im Jahr des Erhalts übersteigt. 

 

F. 892: ... 

 

F. 893: Ich bin einen Geldbetrag schuldig. Wenn das Ende des Finanzjahres 

eintritt, der Gläubiger den Kredit nicht zurückverlangt und ich einen Betrag 

als Jahresgewinn habe, d.h. ich könnte zwar die Schulden zurückzahlen, 

aber der Kreditgeber verlangt sie nicht zurück, wird dann dieser Kredit vom 

Gewinn des Jahres für die Berechnung der Khums abgezogen? 

 

A: Unabhängig davon, ob die Schulden durch Kreditaufnahme oder durch 

den Kauf des Lebensnotwendigen auf Kredit erfolgten, sind sie vom Gewinn 

des Finanzjahres abzuziehen, wenn diese für die Sicherung der jährlichen 

Bedarfsausgaben sind. Es gibt keine Khums zu zahlen für das, was diesen 

Schulden am Gewinn des Finanzjahres entspricht. Wenn aber die Schulden 

nicht für die jährlichen Bedarfsausgaben sind oder zu den Schulden des 

vorherigen Jahres gehören, dann sind sie nicht abzuziehen, wenn diese nicht 

bis zum Ende des Jahres zurückgezahlt wurden, auch wenn es erlaubt ist, die 

Gewinne des Jahres für ihre Rückzahlung auszugeben (dies aber nicht getan 

wurde). 
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F. 894: Muss derjenige, der bei seiner jährlichen Abrechnung noch 

Vermögen hat, Khums entrichten, wenn das Ende seines Finanzjahres 

eingetreten ist, während er Schulden hatte, unter der Berücksichtigung, dass 

er mehrere Jahre die Gelegenheit hat, um seine Schulden zurückzuzahlen? 

 

A: Unabhängig davon, ob die Rückzahlung der Schulden fällig oder aufge-

schoben sind, sind sie nicht vom Jahresgewinn abzuziehen, es sei denn, die 

Schulden erfolgten für die Sicherung des Bedarfs für das Jahr des Gewinns. 

Dann sind diese davon abzuziehen. Es ist keine Khums zu leisten für das, 

was gemäß den Schulden dem Gewinn seines Finanzjahres entsprechen. 

 

F. 895: Ist für das Geld, das die Versicherungsgesellschaften gemäß dem 

Vertrag für Verluste oder Verletzungen auszahlen, die beim Versicherten 

eintreten können, Khums zu entrichten? 

 

A: Es gibt keine Khums zu zahlen für das Geld der Schadensregulierung, 

welche die Versicherungsgesellschaften an den Versicherten auszahlen. 
 

F. 896: Im vergangenen Jahr habe ich einen Betrag ausgeliehen und damit 

ein Grundstück gekauft mit der Hoffnung, dass dessen Wert steigen würde, 

um nach dem Verkauf und dem Verkauf meiner derzeitigen Wohnung das 

bestehende Wohnungsproblem für die Zukunft lösen zu können. Jetzt ist das 

Ende meines Khums-Jahres eingetreten und meine Frage ist: Kann ich diese 

Schulden vom Gewinn der Einnahmen des abgelaufen Jahres, für die Khums 

zu entrichten wäre, abziehen? 

 

A: Mit der Annahme, dass das Kreditgeld für den Kauf des Grundstücks 

ausgegeben wurde, um es in Zukunft zu verkaufen, ist es nicht vom Gewinn 

des Jahres der Kreditaufnahme abzuziehen, sondern die Khums muss für 

den ganzen Gewinnanteil der Jahreseinnahmen, der über den Bedarf 

hinausgeht, entrichtet werden. 

 

F. 897: Ich habe von der Bank Geld als Kredit aufgenommen und der 

Rückzahlungstermin ist nach dem Ende meines Khums-Jahres. Ich fürchte, 

dass, wenn ich den Betrag in diesem Jahr nicht zurückzahle, ich ihn im 

nächsten Jahr nicht zurückzahlen kann. Was ist meine religiöse 
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Verpflichtung beim Eintreffen des Endes des Khums-Jahres bezüglich der 

Angelegenheit der Khums-Entrichtung? 

 

A: Wenn Sie den Gewinn des Jahres vor dessen Ablauf für die Rückzahlung 

der Schulden ausgeben und die Schulden nicht zur Vermehrung des Kapitals 

waren, dann ist keine Khums dafür zu entrichten. Wenn die Schulden aber 

für die Vermehrung des Kapitals aufgenommen worden sind oder Sie den 

Gewinn des Jahres nach dessen Ablauf zur Entrichtung der späteren 

Rückzahlung der Schulden zurückhalten wollten, dann müssen Sie dafür 

Khums zahlen. 

 

Urteile zum Verkauf des Hauses, des Fahrzeugs und des Grundstücks 

F. 898: Ist für ein Haus, das mit Geldern gebaut wurde, wofür keine Khums 

entrichtet wurde, Khums zu entrichten? Angenommen, es besteht die 

Verpflichtung zur Nachzahlung, ist dann die Khums gemäß dem jetzigen 

Wert zu entrichten oder gemäß dem Wert, zu dem es gebaut wurde? 
 

A: Wenn es nicht das von einem selbst bewohnte Haus ist und man es mit 

bestimmten Geldern gebaut hat, für die keine Khums entrichtet wurde und 

dessen Ausgabe für das Kaufen der Bauaufwendungen und für die 

Entlohnung der Arbeit erfolgte, dann hat man die Khums für den 

entsprechenden jetzigen Wert zu zahlen. Wenn man es aber mit einem 

Kredit oder Darlehen gebaut hat und dann seine Schulden mit Geld 

zurückzahlt, für das keine Khums entrichtet wurde, dann hat man nur die 

Khums des Geldes, das man bei der Rückzahlung seiner Schuld ausgegeben 

hat, zu entrichten. 

 

F. 899: Ich habe meine Wohnung mit der Absicht verkauft, dafür eine 

andere Wohnung zu kaufen. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass für ihren 

Verkaufspreis Khums zu entrichten ist. Im Fall der Entrichtung von Khums 

dafür kann ich keine andere Wohnung kaufen, wenn berücksichtigt wird, 

dass ich vor deren Verkauf Geld für ihre Ausstattung der ehemaligen 

Wohnung gebraucht habe. Wie ist diese Angelegenheit zu beurteilen? 
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A: Für den Betrag aus dem Verkauf der ehemaligen Wohnung ist keine 

Khums zu entrichten, sofern dieser Betrag für den Kauf einer notwendigen 

neuen Wohnung oder für den allgemeinen Bedarf im Verkaufsjahr 

ausgegeben wird. 

 

F. 900: Vor einer Weile habe ich meine Wohnung verkauft, und dies erfolgte 

am Anfang meines Khums-Jahres. Weil ich mich verpflichtet sehe, die 

religionsrechtlichen Abgaben zu entrichten, habe ich ein Problem in dieser 

Angelegenheit wegen besonders schwieriger Umstände, in denen ich mich 

derzeit befinde. Deshalb bitte ich Sie, mich in dieser Angelegenheit zu leiten. 

 

A: Für den Betrag der verkauften Wohnung ist keine Khums zu entrichten, 

wenn Sie diese Wohnung mit Geld gekauft hatten, für das keine Khums 

mehr zu entrichten war. Auch sind Sie nicht verpflichtet, dafür Khums zu 

entrichten, wenn Sie deren Verkaufsbetrag für den Lebensbedarf dieses 

Jahres ausgeben, wie z.B. für den Kauf einer notwendigen Wohnung oder 

für den Kauf von Notwendigkeiten und dem Bedarf zum Leben. 

 

F. 901: Ich habe ein halbfertiges Haus in einer Stadt, und ich brauche 

dieses Haus nicht für mich selbst, da ich in einem staatlichen Haus wohne. 

Ich möchte dieses Haus verkaufen und mit dem Verkaufsbetrag ein Auto für 

persönliche Zwecke kaufen. Ist für den Verkaufsbetrag des Hauses Khums 

zu entrichten? 

 

A: Wenn das erwähnte Haus vom Gewinn der Einnahmen des Jahres 

während dieses Jahres als Bedarf und für das Bewohnen gebaut oder gekauft 

wurde, dann ist keine Khums für ihren Verkaufsbetrag zu entrichten, wenn 

dann dieses Geld während des Verkaufsjahres für den Bedarf ausgegeben 

wird. Ansonsten muss als Vorsichtsmaßnahme Khums dafür gezahlt 

werden. 

 

F. 902: Ich habe für mein von mir bewohntes Haus mehrere Profil-Türen 

gekauft. Nach zwei Jahren habe ich diese wieder verkauft, weil sie mir nicht 

gefallen haben. Ihren Verkaufsbetrag habe ich auf das Konto eines 

Aluminium-Betriebes eingezahlt, damit sie mir Aluminium-Türen anstelle 



Urteile zur Fünftelabgabe [¿ums] 

 

 

220 

 

der verkauften Türen für denselben Betrag herstellen. Ist für dieses Geld 

Khums zu entrichten? 

 

A: Wenn der Verkaufsbetrag der Türen in der dargestellten Frage im selben 

Jahr des Verkaufs für den Kauf von anderen Wohnungstüren ausgegeben 

wird, dann ist dafür keine Khums zu entrichten. 

 

F. 903: Ich habe 100.000 Tuman bei einer Gesellschaft eingezahlt, damit 

ich in Zukunft ein Grundstück zum Bewohnen bekomme. Jetzt ist seit der 

Einzahlung des Betrages ein Jahr vergangen. Allerdings gehört mir nur ein 

Teil von diesem Betrag und den anderen Teil hatte ich als Kredit erhalten. 

Ich habe einen Teil von diesem Kredit bereits zurückgezahlt. Ist dann dafür 

oder für irgendeinen Betrag davon Khums zu entrichten? 

 

A: Wenn für den Erhalt des Grundstücks zum Bau der benötigten Wohnung 

die Einzahlung von einem Teil des Preises im Voraus erforderlich ist, dann 

obliegt Ihnen keine Khums für die Beträge, die Sie dafür gezahlt haben, 

auch wenn diese von den Gewinnen der Einnahmen sind. 

 

F. 904: Jemand hat sein Haus verkauft und den Erlös auf der Bank 

angelegt, um aus dessen Gewinn Nutzen zu ziehen. Dann ist das Ende seines 

Finanzjahres eingetroffen. Wie ist das zu beurteilen? Wie ist es zu 

beurteilen, wenn er dieses Geld bis zu dem Tag spart, an dem er ein neues 

Haus kauft? 

 

A: Wenn das Haus vom Gewinn der Einnahmen des Finanzjahres und 

währenddessen gebaut oder gekauft wurde, um darin zu wohnen oder zur 

Deckung des Bedarfs, dann ist dafür nach dem Verkauf keine Khums zu 

entrichten, sofern dessen Verkaufspreis im selben Khums-Jahr für den 

Bedarf vom Jahr ausgegeben wird. Ansonsten muss man als 

Vorsichtsmaßnahme die Khums zahlen. 

 

F. 905: 1. Ist für das Geld, das jemand als Deponat für ein Haus gezahlt 

hat, Khums zu entrichten? 2. Ist für das gesparte Geld, das ratenweise für 

den Kauf eines Hauses oder Autos angesammelt wird, Khums zu entrichten? 
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A: Wenn das Geld, das für den Kauf des Lebensbedarfs gespart wurde, vom 

Gewinn der Einnahmen stammt und das Khums-Jahr abgelaufen ist, dann ist 

dafür Khums zu entrichten. Aber für das Geld, das man vom Gewinn der 

Einnahmen dem Eigentümer des Hauses leihweise (z.B. als Deponat) 

gezahlt hat, ist keine Khums zu zahlen, bis man es vom Ausleihenden 

zurückbekommen hat. 

 

F. 906: Jemand hat ein Privatauto von den Gewinnen während des Jahres 

gekauft. Nach mehreren Jahren hat er es während seines Khums-Jahres 

verkauft. Er hat einen Teil seines Preises für die Rückzahlung von Schulden 

für ein Auto, das er vor dem Verkauf des ersten Autos gekauft hat, gezahlt. 

Einen anderen Teil hat er auf die Bank gelegt für die Entrichtung von 

Steuern der vorherigen Jahre, die er in Form von monatlichen 

Ratenzahlungen abzahlt. Er hat also dieses Geld bei der Bank angelegt, um 

davon monatlich die Lohnsteuer für die vergangenen Jahre zu entrichten. 

Einen weiteren Teil des Geldes hat er auf der Bank für seine geplanten 

Investitionen angelegt. In diesem Fall stellen sich folgende Fragen: 

1. Ist für die Summe des Verkaufspreises des Autos Khums zu entrichten? 

2. Ist der Betrag des Kredits, der für den Kauf des jetzigen Autos gezahlt 

wurde, vom Verkaufserlös abzuziehen? 

3. Sind die Schulden des Autos und die Steuerschulden vollständig oder 

zumindest die Raten eines Jahres abzuziehen, so dass nur für den Rest 

Khums entrichtet werden muss? 

 

A: Es gibt keine Khums für das, was man vom Verkaufspreis des Autos im 

selben Khums-Jahr für den Bedarf des Jahres, wie z.B. die Rückzahlung 

seiner Schulden, ausgegeben hat. Aber für das, was man bei der Bank für 

Investitionen oder für die Entrichtung der zukünftigen Lohnsteuer angelegt 

hat, muss man als Vorsichtsmaßnahme beim Eintreffen des Endes des 

Khums-Jahres die anfallende Khums zahlen. 

 

F. 907: Ich habe vor mehreren Jahren ein Auto gekauft und kann es in der 

jetzigen Zeit für ein Vielfaches des Kaufpreises verkaufen. Unter der 

Berücksichtigung, dass für den Kaufpreis keine Khums entrichtet wurde und 

dass ich nach Erhalt des Verkaufspreises ein Haus zum Bewohnen kaufen 

will, stellt sich folgende Frage: Ist für das ganze Geld bereits bei dessen 
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Erhalt Khums zu entrichten, oder ist die Khums für das Geld, mit dem ich 

das Auto gekauft hatte, zu entrichten, und der Rest - gemeint ist der Betrag 

der Steigerung des ursprünglichen Autowerts - wird verrechnet mit dem 

Gewinn des Finanzjahres des Autoverkaufs, um nach dem Ende des 

Finanzjahres des Verkaufs dann dafür Khums zu entrichten, sofern dies 

nicht für den Bedarf ausgegeben wird? 

 

A: Falls das Auto zu Ihrem Bedarf gehörte und während eines Finanzjahres 

von dessen Gewinnen für den eigenen Bedarf gekauft wurde, dann gibt es 

keine Khums für den Verkaufspreis zu entrichten, sofern dieser Betrag im 

selben Khums-Jahr des Verkaufs für den Bedarf zum Erwerb eines 

Wohnhauses, das Sie benötigen, und Ähnliches ausgegeben wird. Ansonsten 

müssen Sie als Vorsichtsmaßnahme die Khums des Verkaufspreises am 

Ende Ihres Khums-Jahres zahlen. Wenn aber das Auto für die Arbeit war 

und Sie es mit Ratenzahlung oder mit Kreditgeld gekauft und dann Ihre 

Schulden vom Gewinn Ihrer Einnahmen zurückgezahlt haben, dann haben 

Sie nur die Khums des Geldes zu entrichten, welches Sie für die Entrichtung 

Ihrer Schulden ausgegeben haben. Wenn Sie es mit den Gewinnen Ihrer 

damaligen Einnahmen gekauft haben, dann müssen Sie gleich am Tag des 

Verkaufs die Khums des ganzen Preises zahlen. 

 

F. 908: Ich war Eigentümer eines sehr bescheidenen Hauses, und aus einem 

bestimmten Grund habe ich mich entschieden, ein anderes Haus zu kaufen. 

Aufgrund von Schulden war es notwendig, das von mir genutzte Auto zu 

verkaufen, und einen Betrag von der Landesbank und von einer bestimmten 

Kreditanstalt in unserer Stadt als Darlehen aufzunehmen, damit ich den 

Kaufpreis des Hauses entrichten kann. Ist unter der Berücksichtigung, dass 

der Verkauf des Autos vor dem Eintreffen der Endabrechnung meines 

Khums-Jahres stattgefunden hat, und dass ich das aus ihrem Verkauf 

erhaltene Geld bei der Entrichtung eines Teils meiner Schulden ausgegeben 

habe, für das erhaltene Geld aus dem Verkauf des Autos die Khums zu 

entrichten? 

 

A: Sie haben für den Verkaufspreis des Autos bei der Darstellung der Frage 

keine Khums zu entrichten. 

 



Antworten auf Rechtsfragen 

 

 

223 

 

F. 909: Wie ist die Khums für Haus, Auto und für Sachen, die der Mensch 

oder seine Familie benötigen und die vom Gewinn des Finanzjahres gekauft 

wurden, zu beurteilen, wenn man diese aufgrund der Notwendigkeit oder, 

um sie durch Besseres zu ersetzen, verkauft? 

 

A: Wenn der für Bedarfsgüter erhaltene Verkaufsbetrag im selben Khums-

Jahr wieder für den Bedarf ausgegeben wird, dann muss dafür keine Khums 

entrichtet werden. Ansonsten muss man als Vorsichtsmaßnahme die 

anfallende Khums beim Eintreffen des Endes seines Khums-Jahres zahlen, 

es sei denn, der Restbetrag würde nach der Entrichtung der Khums die 

Notwendigkeiten für den Bedarf des nächsten Jahres nicht abdecken, dann 

ist man dazu nicht verpflichtet. 

 

F. 910: Eine religiöse Person hat ihr Privatauto oder ihr Haus verkauft, um 

es gegen Besseres zu ersetzen. Sie hat einen anderen Betrag hinzugefügt und 

das Bessere gekauft. Wie ist ihre Khums zu beurteilen? 

 

A: Wenn der durch den Verkauf von Bedarfsgütern erhaltene Betrag im 

selben Khums-Jahr wiederu für den Bedarf ausgegeben wurde, dann ist 

dafür keine Khums zu entrichten. Wenn aber dies bis zum Ende des Jahres 

bei einem verbleibt, dann muss man als Vorsichtsmaßnahme die Khums 

dafür zahlen, es sei denn, der Restbetrag würde nach der Entrichtung der 

Khums die Notwendigkeiten für den Bedarf des nächsten Jahres nicht 

abdecken, dann ist man dazu nicht verpflichtet. 

 

F. 911: Wenn ein Haus, Auto oder anderes für den eigenen Bedarf mit Geld, 

für das man bereits Khums entrichtet hat, gekauft wurde, und zwar nicht mit 

der Absicht zum Verkauf oder Handel, sondern mit der Absicht, diese zu 

nutzen, und es später aus einem bestimmten Grund dennoch verkauft wird, 

ist dann für die zwischenzeitlich eingetretene Steigerung des Marktwertes 

Khums zu entrichten? 

 

A: Für den erhaltenen Gewinn aus der Wertsteigerung ist bei der 

Darstellung der Frage keine Khums zu entrichten. 
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Urteile zum Schatz, Beute und mit Verbotenem vermischtes Erlaubtes 

F. 912: Was ist die Meinung Eurer Eminenz zum Schatz, welchen manche 

Personen auf ihrem Grundstück, das sie besitzen, finden? 

 

A: Wenn der Eigentümer nicht vermutet, dass der Fund (der Schatz) dem 

vorherigen Eigentümer des Grundstücks gehört, dann gehört dieser Fund 

seinem Finder. Man hat dafür Khums zu entrichten; wenn dieser Schatz aus 

Gold ist, dann liegt die Khums bei 20 Dinar
87

, bei Silber beträgt die Khums 

200 Dirham
88

 oder dem entsprechenden Gegenwert davon. Dies ist gültig, 

solange man durch keinen anderen daran gehindert wird, das, was man 

gefunden hat, zu besitzen. Wenn aber die Regierung oder andere einen daran 

hindern und zwangsweise das, was man gefunden hat, wegnehmen, dann 

muss man nur für das, was davon bei einem verblieben ist, Khums 

entrichten, sofern es den oben genannten Grenzwert [niÈÁb] beträgt bzw. 

übersteigt. Ansonsten hat man nicht für die Khums von etwas 

aufzukommen, was einem zwangsweise genommen wurde. 

 

F. 913: Wenn man eine Anzahl silberner Münzen, deren Ursprung ca. 100 

Jahre vor unserer Zeit liegt, begraben in einem Gebäude findet, das 

jemandem gehört, gehören dann diese Münzen dem Eigentümer des 

Gebäudes oder seinem gesetzlichen Nachfolger, wie z.B. dem Käufer? 

 

A: Das Urteil hierzu ist das Urteil zum Schatz, das zuvor bereits verdeutlicht 

wurde. 

 

F. 914: ... 

 

F. 915: Wenn verbotenes [½arÁm] Vermögen von jemanden zu erlaubtem 

[½alÁl] Vermögen gemischt wird, wie ist dann dieses Vermögen zu beurteilen 

bzw. wie wird es zu Erlaubten? Wenn man über dessen Verbot wusste oder 

nicht wusste, was muss man dann tun? 

 

                                                           
87

 20 Dinar entsprechen 69,12 g Gold. 
88

 200 Dirham entsprechen 121 g Silber. 
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A: Wenn man über die Existenz von verbotenem Vermögen in seinem 

Vermögen sicher ist, man aber nicht genau weiß, wie viel dieses beträgt und 

man den eigentlichen Eigentümer nicht kennt, dann ist die Vorgehensweise, 

um dieses Vermögen als erlaubt [½alÁl] zu gestalten, die Khums davon zu 

entrichten. Wenn man aber Zweifel an der Vermischung seines Vermögens 

mit verbotenem Vermögen hat, dann obliegt einem nichts. 

 

F. 916: Vor dem Eintreffen des Endes des religionsrechtlichen Finanzjahres 

habe ich einer Person einen Geldbetrag geliehen. Die erwähnte Person 

beabsichtigt eine Investition des Geldes, und die Gewinne daraus sind 

zwischen uns aufzuteilen. Was ist die Meinung Eurer Eminenz hierzu, wenn 

berücksichtigt wird, dass dieses Geld derzeit nicht in meiner Hand ist und 

ich die Khums nicht gezahlt habe? 

 

A: Wenn Sie das Geld verliehen haben, dann sind Sie nicht verpflichtet, die  

Khums des verliehenen Geldes sofort zu entrichten. Sobald Sie es 

zurückerhalten, müssen Sie dies jedoch tun. In der Form als Leihgabe haben 

Sie kein Recht, am erworbenen Gewinn aus der Arbeit des Ausleihers. 

Wenn Sie dennoch Anteil aus dem Gewinn von ihm fordern, dann ist das 

Wucherzins [ribÁ] und verboten [½arÁm]. Wenn Sie es ihm als Kapital zum 

Wirtschaften gegeben haben, dann sind Sie Teilhaber am Gewinn gemäß der 

Vereinbarung zwischen Ihnen und Sie müssen die Khums des Kapitals 

entrichten. 

 

F. 917: Ich arbeite als Angestellter in einer Bank, und damit ich meine 

Arbeit antreten konnte, habe ich gezwungenermaßen einen Betrag von 

500.000 Tuman als Sicherheit auf der Bank angelegt - natürlich ist dieser 

Betrag unter meinem Namen auf einem langzeitigen Konto angelegt, und ich 

erhalte jeden Monat die Zinsen davon. Muss für diesen angelegten Betrag 

Khums entrichtet werden? Erwähnenswert ist hierbei, dass dieser Betrag 

bereits seit vier Jahren bei der Bank angelegt ist. 

 

A: Für den angelegten Betrag sind Sie nicht verpflichtet, die Khums zu 

zahlen, solange Sie diesen nicht zurückerhalten haben, derzeit nicht abheben 

oder erhalten können. 
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F. 918: Es gibt eine Methode zum Anlegen des Geldes auf der Bank, so dass 

der Nutzer keinen Zugriff auf dieses Geld hat. Es wird eigentlich auf seinem 

Konto auf der Bank nach einer festgelegten rechnerischen Methode 

angelegt. Muss die Khums für diese Gelder entrichtet werden? 

 

A: Wenn das bei der Bank angelegte Geld von den Gewinnen der 

Einnahmen ist und es ihm möglich wäre, auf den Betrag beim Eintreffen des 

Khums-Jahresendes zuzugreifen und es von der Bank zu nehmen, dann 

muss man beim Eintreffen des Endes des Finanzjahres die Khums für dieses 

Geld entrichten. 

 

F. 919: Ist für das Geld, welches der Mieter als Deponat beim Vermieter 

angelegt hat, vom Mieter des Hauses oder vom Vermieter die Khums zu 

entrichten? 

 

A: Wenn dieses Geld vom Gewinn der Einnahmen des Einzahlers stammt, 

dann muss er dafür nach dem Rückerhalt vom Vermieter die Khums 

entrichten. Der Vermieter, der dieses leihweise genommen hat, ist nicht 

verpflichtet, die Khums dafür zu entrichten. 

 

F. 920: Werden die Gehälter der Beamten, deren Zahlung die Regierung 

seit mehreren Jahren verschoben hat, bei ihrem Erhalt zu den Gewinnen 

desselben Finanzjahres - das Jahr des Erhalts - angerechnet, und muss die 

Khums dafür am Ende des Khums-Jahres mit berechnet werden, oder wird 

für dieses Geld grundsätzlich keine Khums entrichtet? 

 

A: Nach dem Erhalt wird es zu den Gewinnen des Finanzjahres des Erhalts 

angerechnet, und für das, was den Bedarf dieses Finanzjahres übersteigt, 

muss die Khums entrichtet werden. 

 

Urteile zum Bedarf 

F. 921: Wenn jemand eine private Bibliothek besitzt, und seine Bücher zu 

bestimmten Zeiten genutzt hat, aber seither mehrere Jahre vergangen sind 

und er diese Bibliothek nicht noch einmal verwendet hat, es jedoch sein 
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könnte, dass er diese in Zukunft nutzen wird, ist dann dafür in der Zeit, in 

der er keinen Nutzen von den Büchern gezogen hat, Khums zu entrichten? 

Gibt es einen Unterschied bezüglich der Khums-Entrichtung, wenn er selbst 

oder sein Vater der Käufer der Bücher war? 

 

A: Wenn diese Bibliothek seiner gesellschaftlichen Stellung angemessen in 

Zukunft zum Nachschlagen gebraucht wird, dann ist dafür keine Khums zu 

entrichten, auch wenn man diese Bibliothek eine Weile nicht nutzt. Wenn 

außerdem diese Bücher ein Erbe waren oder von den Eltern oder anderen als 

Geschenk erhalten wurde, ist für diese Bibliothek keine Khums zu 

entrichten. 
 

F. 922: Ist für Gold, welches der Ehemann für seine Ehefrau als Geschenk 

kauft, Khums zu entrichten? 

 

A: Wenn dieses Gold der eigenen gesellschaftlichen Stellung angemessen 

ist, dann hat man dafür keine Khums zu entrichten. 

 

F. 923: Ist für den im Voraus gezahlten Betrag zum Kauf von Büchern aus 

der internationalen Buchmesse in Teheran Khums zu entrichten, wobei die 

Bücher bis jetzt nicht erhalten wurden? 

 

A: Wenn die erwähnten Bücher gemäß der gesellschaftlichen Stellung der 

Person angemessen sind und für deren Beschaffung die Vorauszahlung des 

Kaufpreises erforderlich war, dann ist dafür keine Khums zu entrichten. 

 

F. 924: Wenn jemand ein zweites Grundstück hat, das seiner Stellung 

entspricht, und er dieses braucht, weil er eine Familie hat und er während 

seines Khums-Jahres darauf nicht bauen konnte oder der Bau in einem Jahr 

nicht vollendet wurde, muss er dann dafür die Khums entrichten? 

 

A: Für das Grundstück, das man für den Bau der benötigten Wohnung 

braucht, besteht kein Unterschied bei der Nichtverpflichtung zur Khums 

zwischen einem oder mehreren Grundstücken und zwischen einer oder 

mehreren Wohnungen. Maßgebend ist vielmehr die Glaubwürdigkeit zur 

Notwendigkeit dafür gemäß seiner Lage und seiner gesellschaftlichen 
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Stellung und dem, was aus seiner finanziellen Lage für das stufenweise 

Bauen folgt. 

 

F. 925: Ein Satz Küchengeschirr ist vorhanden. Ist dann die Verwendung 

von nur einigen Teilen davon genügend, um keine Verpflichtung zur Khums 

zu haben? 

 

A: Maßgebend, um die Khums für den Hausrat nicht zu entrichten, ist die 

Glaubwürdigkeit zur Notwendigkeit dafür, gemäß seiner gesellschaftlichen 

Stellung, auch wenn man diese das ganze Finanzjahr über nicht nutzt. 

 

F. 926: Wenn das Geschirr und der Teppich grundsätzlich nicht benutzt 

werden, bis ein Jahr vergangen ist, aber man diese für die mögliche 

Verwendung für Gäste braucht, muss dann dafür die Khums entrichtet 

werden? 

 

A: Dafür ist keine Khums verpflichtend. 
 

F. 927: Unter der Berücksichtigung des Rechtsurteils von Imam Khomeini 

(q.s.) über die Angelegenheit der Brautaussteuer, die eine junge Frau bei 

der Heirat in das Haus des Ehemannes mitbringt, stellt sich die Frage, wie 

es zu beurteilen ist, wenn es in einem Gebiet üblich ist, dass die Familie des 

Ehemannes die Möbel und den Hausrat bereitstellen und deshalb diese 

Stück für Stück über die Zeit verteilt kauft und im Laufe der Zeit mehr als 

ein Jahr vergeht? 

 

A: Wenn das Bereitstellen der Möbel und der Notwendigkeiten zum Leben 

für die Zukunft gesellschaftlich zu ihrem Bedarf gezählt wird und sie keine 

andere Methode haben, um diese bereitzustellen, bis auf die Beschaffung 

Stück für Stück über die Zeit verteilt, dann ist dafür keine Khums zu 

entrichten. 

 
F. 928: Kann die Nutzung eines Bandes einer Buchreihe, bestehend aus 

mehreren Bänden - wie z.B. „wasÁ'il-uš-šÍ
c
ah“ - die Khums der ganzen 

Reihe aufheben, oder muss z.B. eine Seite von jedem Band gelesen werden, 

damit die Khums dafür aufgehoben wird? 
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A: Wenn die Gesamtheit der Buchreihe für den Gebrauch in Frage kommt 

oder es Voraussetzung ist, die ganze Reihe zu kaufen, um einen Band, 

welchen man braucht, zu erhalten, dann ist keine Khums dafür zu entrichten. 

Ansonsten muss für die Bände, die derzeit außerhalb der Verwendung 

stehen, Khums entrichtet werden. Lediglich eine Seite von jedem Band zu 

lesen, genügt nicht zur Aufhebung der Khums. 

 

F. 929: Wenn vom Gewinn in der Mitte des Finanzjahres Medikamente 

gekauft werden und dann ihr Kaufpreis von der Krankenversicherung 

erstattet wird, sind diese Medikamente bei der Entrichtung der Khums mit 

zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Ende des Khums-Jahres liegenbleiben, 

ohne zu verfallen? 

 

A: Wenn Sie diese gekauft haben, weil es notwendig war, sie zu nutzen und 

diese für den zukünftigen Gebrauch nötig sind und dieser Zustand auch noch 

andauern wird, dann ist dafür keine Khums zu entrichten. 

 

F. 930: Wenn ein Mensch kein Haus zum Wohnen besitzt und einen 

Geldbetrag spart, um eine Wohnung zu kaufen, ist dann für den gesparten 

Betrag Khums zu entrichten? 

 

A: Für das Geld, das von den Gewinnen des Finanzjahres gespart wurde, ist 

Khums zu entrichten, sofern das Khums-Jahr vergangen ist, auch wenn dies 

für die Beschaffung des Lebensbedarfs der Zukunft erfolgt, es sei denn, die 

Entrichtung der Khums hindert den Menschen an der Bestreitung des 

Lebensunterhaltes. 

 

F. 931: Meine Ehefrau ist mit dem Knüpfen eines Teppichs beschäftigt. Wir 

verfügen über das Kapital für den Teppich, da wir einen Geldbetrag für 

diesen Zweck ausgeliehen haben. Ein Teil des Teppichs wurde bereits 

geknüpft. Unter der Berücksichtigung, dass mein Khums-Jahr abgelaufen 

ist, stellt sich die Frage, ob für diesen geknüpften Anteil des Teppichs nach 

der Vollendung des Teppichknüpfens und seinem Verkauf, Khums zu 

entrichten ist, wenn ich dessen Verkaufspreis für die Notwendigkeiten des 

Hauses ausgeben möchte? Wie ist die Angelegenheit im Hinblick auf das 

Kapital? 
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A: Nach der Verrechnung des Kapitals, welches aus dem Kredit stammt, mit 

dem Verkaufspreis des Teppichs, wird der Rest zum Gewinn des 

Verkaufsjahres gezählt. Wenn dies dann im Finanzjahr der Vollendung des 

Knüpfens und des Verkaufs für den Lebensbedarf ausgegeben wird, ist dafür 

keine Khums zu entrichten. 

 

F. 932: Alles, was ich besitze, ist ein dreistöckiges Gebäude, und in jedem 

Stockwerk gibt es zwei Zimmer. Ich wohne in einem dieser Stockwerke, und 

in den anderen beiden Stockwerken wohnen meine Kinder. Ist für dieses 

Haus während meines Lebens Khums zu entrichten? Ist dafür nach meinem 

Ableben Khums zu entrichten, so dass ich testamentarisch festlege, dass die 

Erben die Khums nach meinem Ableben vom Erbe entrichten? 

 

A: Für das Gebäude haben Sie gemäß der Darstellung der Frage keine 

Khums zu entrichten. 

 

F. 933: Wie wird die Khums des Hausrats berechnet? 

 

A: Für die Gegenstände, die man durch ihr Bestehen als solches und nicht 

durch ihren Verbrauch nutzt, wie z.B. den Teppich und andere Gegenstände, 

ist keine Khums zu entrichten. Aber für die täglichen Konsumgüter, wie 

Reis, Öl und andere Lebensmittel ist Khums zu entrichten, wenn davon 

etwas bis zum Ende des Finanzjahres übrig bleibt. 

 

F. 934 - F. 935: ... 

 

F. 936: Wenn man für die Zukunft seiner Kinder ein zweites Stockwerk baut, 

während man selbst im ersten Stockwerk wohnt, und man das zweite 

Stockwerk erst nach mehreren Jahren brauchen wird, muss man dann für 

das, was man für den zweiten Stock ausgegeben hat, die Khums entrichten? 

 

A: Wenn der Bau des zweiten Stockwerks für die Zukunft seiner Kinder 

derzeit gemäß seiner gesellschaftlichen Stellung zu seinem Bedarf zählt, 

dann ist man nicht verpflichtet für das, was man ausgegeben hat, die Khums 

zu entrichten. 
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F. 937: Sie sagen, dass für den Bedarf des Finanzjahres keine Khums 

entrichtet werden muss. Wenn also ein Mensch kein Haus besitzt, um darin 

zu wohnen, aber er ein Grundstück hat und über dieses ein oder mehrere 

Jahre verstrichen sind und man dieses noch nicht bebauen kann, warum 

zählt das nicht zu seinem Bedarf? Wir bitten um die Verdeutlichung. Mögen 

es Ihnen mit Gutem vergolten werden. 

 

A: Wenn das Grundstück zum Bauen der benötigten Wohnung besteht, dann 

zählt dieses Grundstück derzeit zum Teil des Bedarfs, und man ist nicht 

verpflichtet, dafür Khums zu entrichten. Wenn man aber das Ziel hat, dieses 

Grundstück zu verkaufen und den Verkaufspreis für den Bau der Wohnung 

auszugeben und von den Gewinnen der Einnahmen bezahlt wird, dann muss 

man Khums dafür entrichten. 

 

F. 938: Das Ende meines Khums-Jahres ist der Anfang des sechsten Monats 

des iranischen Sonnenjahres, und normalerweise werden die Prüfungen der 

Schulen und Universitäten im zweiten oder dritten Monat des Jahres 

abgehalten. Sechs Monate danach zahlt man uns den Lohn für die 

Überstunden der Prüfungstage. Wir bitten Sie um den Gefallen, Folgendes 

zu verdeutlichen: Wenn ich den Arbeitslohn aus der Zeit vor dem Eintreffen 

des Endes des Khums-Jahres erst nach dem Ablauf des Finanzjahres 

erhalten habe, ist dann dafür die Khums zu entrichten? 

 

A: Dieser ausgezahlte Arbeitslohn zählt als Teil der Gewinne des 

Finanzjahres des Erhalts und nicht zu den Gewinnen des Finanzjahres der 

Arbeit. Wenn er für den Bedarf des Finanzjahres des Erhalts ausgegeben 

wird, dann ist dafür keine Khums zu entrichten. 

 

F. 939: ... 

 

F. 940: Zählen die Beträge, die der Mensch für wohltätige Zwecke wie die 

Hilfe für Schulen, für die Betroffenen von z.B. Überflutungen und für das 

palästinensische und bosnische Volk ausgibt, zu den Ausgaben des Jahres? 

Gemeint ist, müssen wir zuerst die Khums dafür entrichten und dann 

spenden, oder ist dafür keine Khums zu entrichten? 
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A: Diese wohltätigen Ausgaben zählen zum Bedarf des Finanzjahres der 

Ausgaben, und dafür ist keine Khums zu entrichten. 

 

F. 941: Wir haben im letzten Jahr einen Betrag für den Kauf eines Teppichs 

gespart, und am Ende des letzten Jahres haben wir mehrere 

Teppichgeschäfte dafür besucht. In einem dieser Geschäfte wurde 

beschlossen, uns einen passenden Teppich nach unserem Geschmack zu 

beschaffen, und diese Angelegenheit hat bis zum zweiten Monat dieses 

Jahres gedauert. Da der Anfang meines Khums-Jahres bereits am Anfang 

des Sonnenkalenders nach der Auswanderung war, stellt sich für mich die 

Frage, ob dann für den erwähnten Betrag Khums zu entrichten ist? 

 

A: Im erwähnten Fall ist für das gesparte Geld für den Teppich keine Khums 

zu entrichten. 

 

F. 942: Mehrere Personen haben eine Privatschule gegründet. Nach der 

Investition eines geringen Kapitals der Gesellschafter hat das 

Gründungsgremium entschieden, von der Bank einen Kredit aufzunehmen, 

um die restlichen Ausgaben zu begleichen. Das Gründungsgremium hat für 

die Vervollständigung des investierten Betrags und für die Begleichung des 

Kredits auch entschieden, dass jeder von den Gesellschaftern einen 

bestimmten Geldbetrag monatlich zu zahlen hat. Diese Gesellschaft hat bis 

jetzt noch nicht die Phase der Gewinnerwirtschaftung erreicht. Ist dann für 

den Betrag, welche die Teilhaber monatlich zahlen, Khums zu entrichten? 

Ist außerdem für das gesamte Kapital - dies ist der Wert der Gesellschaft - 

Khums zu entrichten? 

 

A: Jedes Mitglied muss für das, was es monatlich für die Beteiligung am 

Kapital der Gesellschaft gezahlt und für das, was es am Anfang bei der 

Teilnahme an der Gesellschaft für die Begründung der Schule gezahlt hat, 

Khums entrichten. Demnach gibt keine Khums zu entrichten für die Summe 

des Kapitals, nachdem jedes Mitglied die Khums seines Anteils am Kapital 

der Gesellschaft entrichtet hat. 

 

F. 943: Das Geschäft, in dem ich arbeite, schuldet mir seit mehreren Jahren 

einen Geldbetrag, und bis jetzt wurde mir dieser Betrag nicht ausgezahlt. Ist 
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dann für dieses Geld bereits bei seinem Erhalt Khums zu entrichten, oder 

muss darüber ein Jahr verstreichen? 

 

A: Wenn der Betrag nicht während eines bestimmten Khums-Jahres zu 

erhalten ist, dann wird dieser Betrag zum Gewinn des Finanzjahres des 

Erhalts gezählt. Wenn dieser Betrag für den Bedarf während des 

Finanzjahres des Erhalts ausgegeben wird, dann ist dafür keine Khums zu 

entrichten. 

 

F. 944: Ist für die Nichtentrichtung der Khums für den Bedarf aus dem 

erhaltenen Vermögen vom Gewinn der Einnahmen des Finanzjahres seine 

tatsächliche Verwendung während des Finanzjahres maßgebend, oder 

genügt es, diesen in seinem Finanzjahr nur zu benötigen, auch wenn es sich 

dann so ergibt, dass man ihn doch nicht verwendet? 

 

A: Für Gegenstände, wie Kleidung und Teppich usw., aus denen Nutzen 

durch das Bestehen an sich gezogen wird, ist es lediglich maßgebend, sie zu 

benötigen. Bei den täglichen Verbrauchsgütern für das Leben wie z.B. Reis, 

Öl usw. ist die tatsächliche Verwendung der Maßstab. Wenn also etwas 

davon über die Verwendung des Finanzjahres hinaus übrigbleibt, dann muss 

dafür die Khums entrichtet werden. 
 

F. 945: Jemand hat - zur Erholung der Familie und zum Erledigen ihrer 

privaten Angelegenheiten - mitten im Jahr ein Auto mit einem Geld aus dem 

erworbenen Gewinn, für das keine Khums entrichtet wurde, gekauft. Muss 

er dann die Khums dieses Geldes nachträglich entrichten? Wie ist es zu 

beurteilen im Fall des Autokaufs für das Erledigen von Angelegenheiten, die 

mit seiner Arbeit verbunden sind, oder für die Erledigung privater und 

dienstlicher Angelegenheiten? 

 

A: Wenn das Auto für die Erledigung der Angelegenheiten dient, die mit 

seiner Arbeit und seinem Erwerb verbunden sind, dann ist das als Arbeits-

material zu beurteilen mit der Verpflichtung zur Khums hierfür. Aber wenn 

dieses Auto zu seinen privaten Lebenserfordernissen gerechnet wird, und es 

zu den Erfordernissen zählt, welche der gesellschaftlichen Stellung der 

Person entsprechen, dann ist dafür keine Khums zu entrichten. 
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Urteile zur Vereinbarung, zum Abkommen und zur Vermischung der 

Khums mit anderem 

F. 946: Es gibt Personen, die zwar Khums entrichten müssen, diese aber bis 

jetzt noch nicht entrichtet haben. Derzeit können sie diese nicht entrichten, 

oder es fällt ihnen sehr schwer. Wie ist das zu beurteilen? 

 

A: Die Khums entfällt nicht lediglich aufgrund von Schwierigkeiten zur 

Entrichtung, sondern man muss die Khums bestmöglich entrichten, auch 

wenn man die Khums nach einer Vereinbarung mit dem Verfügungs-

berechtigten der Khums [walÍ-ul-½ums] oder seinem Bevollmächtigten in 

Raten gemäß einer zeitlichen und mengenmäßigen Leistungsfähigkeit 

entrichten wird. 
 

F. 947: Ich besitze ein Haus auf Schulden und ein Handelsgeschäft, mit dem 

ich Einkommen erwerbe. Nach dem Alter meiner religionsrechtlichen 

Verpflichtung habe ich für mich ein Ende des Khums-Jahres bestimmt. Ich 

bitte Sie um den Gefallen, mich von der Khums des erwähnten Hauses, das 

mein Familienwohnort ist, zu befreien. Die Khums für das Handelsgeschäft 

kann ich in Raten entrichten. 

 

A: Es gibt keine Khums für das Haus, das Sie bewohnen gemäß der 

Darstellung der Frage. Für das Handelsgeschäft müssen Sie aber die Khums 

zahlen, selbst wenn es stufenweise erfolgt nach einer erzielten Vereinbarung 

mit einem unserer dafür bestimmten Bevollmächtigten. 

 

F. 948: Jemand, der sich außerhalb des Landes aufhält, hat die Khums nicht 

gezahlt, und hat ein Haus mit Geldern gekauft, für das keine Khums 

entrichtet wurde. Zurzeit besitzt diese Person nicht genügend Vermögen, um 

das, was sie an Khums entrichten muss, zu entrichten. Jedes Jahr zahlt die 

Person einen Zusatzbetrag für die Khums anstelle dessen, was sie an 

früherer Khums schuldet. Wird dies von der Person angenommen? 

 

A: Bei der Darstellung der Frage ist es unbedingt notwendig, eine 

Vereinbarung für die Khums, die man entrichten muss, zu erzielen. Danach 
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entrichtet man diese Khums stufenweise. Das, was er bis jetzt gezahlt hat, ist 

anrechenbar. 

 

F. 949: Jemand hätte die Khums der Gewinne mehrerer Jahre entrichten 

müssen, aber bis jetzt hat er keine Khums gezahlt. Er kann sich nicht an den 

Betrag erinnern, den er als Khums zahlen müsste. Wie kann er sich jetzt von 

seiner Schuld bezüglich der Khums befreien? 

 

A: Man muss sämtliches Vermögen, für das Khums zu entrichten ist, 

berechnen und die Khums dafür entrichten. Im Zweifelsfall genügt es, ein 

Abkommen mit dem Verfügungsberechtigten der Khums oder seinem 

Bevollmächtigten zu treffen. 

 

F. 950: Ich bin ein Junge, der bei seinen Eltern lebt. Mein Vater entrichtet 

nicht das, was er an Khums und Zakat zu entrichten hätte. Er hat sogar ein 

Haus aus Zinseinnahmen gebaut, so dass das Verbot für das Essen, dass ich 

im Haus zu mir nehme, offensichtlich ist. Unter der Berücksichtigung, dass 

ich mich nicht von meinen Eltern trennen kann, bitte ich um die 

Verdeutlichung meiner religiösen Verpflichtung zu diesem Thema. 
 

A: Ihre mutmaßliche Sicherheit, dass das Vermögen Ihres Vaters mit Zinsen 

vermischt ist oder Ihr Wissen, dass er das, was er an Khums und Zakat 

entrichten müsste, nicht gezahlt hat, bewirkt nicht das Erlangen der 

Sicherheit über das Verbot Ihrer Ausgaben aus seinem Vermögen oder 

dessen Nutzung. Wenn Sie keine Sicherheit über das Verbot haben, dann ist 

es Ihnen nicht verboten, dieses Vermögen zu nutzen. Wenn Sie allerdings 

sicher über das Verbot seines Vermögens sind, das Sie benutzen, dann ist 

diese Nutzung Ihnen nicht erlaubt, außer die Trennung von Ihren Eltern und 

das Unterlassen Ihres Umgangs mit ihnen wäre eine Bedrängnis für Sie. In 

diesem Fall ist es Ihnen erlaubt, deren Vermögen zu nutzen, aber Sie haben 

die Khums oder die Zakat oder das Vermögen von anderen Eigentümern, 

die im Vermögen Ihrer Eltern enthalten sind und von denen Sie einen 

Nutzen ziehen, sicherzustellen und tragen die Verantwortung dafür. 

 

F. 951: Ich bin mir sicher, dass mein Vater die Khums und die Zakat nicht 

entrichtet. Ich habe ihn daran erinnert, aber er hat mir geantwortet, dass 
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wir Bedürftige seien und wir deshalb keine Khums und Zakat entrichten 

müssten. Wie ist diese Angelegenheit zu beurteilen? 

 

A: Wenn er kein zakatspezifisches Vermögen (Güter)
89

 hat, für das Zakat 

[zakÁt] entrichtet werden muss oder Vermögen, für das Khums entrichtet 

werden muss, dann ist er nicht verpflichtet, Khums oder Zakat zu entrichten. 

Sie sind bei dieser Angelegenheit nicht zum Nachforschen verpflichtet. 

 

F. 952: Wir treiben Handel mit Personen, die keine Khums entrichten und 

keine jährliche Rechnung bzgl. der Khums haben. Wir verkaufen und kaufen 

von ihnen, verkehren mit ihnen, besuchen uns gegenseitig und essen mit 

ihnen. Wie ist diese Angelegenheit zu beurteilen? 

 

A: Vorausgesetzt, Sie sind sicher über das Vorhandensein der Khums-

Schuld für deren Vermögen, welches Sie von diesen durch Verkauf oder 

Kauf erhalten oder für das Vermögen, über das Sie verfügen, wenn Sie bei 

ihnen sind, dann ist es Ihnen nicht erlaubt, darüber zu verfügen. Der Handel 

damit ist dann für die Menge der existierenden Khums-Schuld in dem, was 

Sie von ihnen durch Verkauf und Kauf erhalten, unrechtmäßig [fu±ÚlÍ], 

wofür die Erlaubnis des Verfügungsberechtigten der Khums oder seines 

Bevollmächtigten unbedingt notwendig ist, es sei denn, die Unterlassung des 

Umgangs mit ihnen, das Meiden ihrer Speisen und das Meiden des Profits 

von ihren Gütern, wäre eine Bedrängnis für Sie. In diesem Fall ist es Ihnen 

erlaubt, davon zu profitieren, aber Sie haben die Entrichtung der Khums für 

das, womit Sie von deren Vermögen umgegangen sind, sicherzustellen und 

tragen dafür die Verantwortung. 

 

F. 953: Hat man die Khums für die zum Kauf oder Bau eines Wohnhauses 

ersparten Gelder, welche aus den Gewinnen der Einnahmen sind, zu 

entrichten? 

 

                                                           
89

 Weizen, Gerste, Datteln, Rosinen, Gold, Silber, Kamele, Rinder, Ziegen; s. 

taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 1853. 
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A: Der religiös Erwachsene [mukallaf] muss dafür Khums entrichten, wenn 

ein Khums-Jahr abgelaufen ist, bevor es für den Kauf oder das Bauen der 

Wohnung ausgegeben wurde. 

 

F. 954: Wenn jemand für eine Moschee Vermögen spendet, für das keine 

Khums entrichtet wurde, ist es dann für die Moschee erlaubt, dieses 

Vermögen von ihm anzunehmen? 

 

A: Wenn man über die Existenz der Khums-Schuld des Vermögen sicher ist, 

das derjenige gespendet hat, dann ist es nicht erlaubt, dieses von ihm 

anzunehmen. Wenn dieses dennoch von ihm angenommen wird, muss man 

sich für die Menge der zu entrichtenden Khums an den 

Verfügungsberechtigten der Khums oder an seinen Bevollmächtigten 

wenden. 

 

F. 955: Wie ist der Umgang mit Muslimen zu beurteilen, die sich nicht an 

die religiösen Angelegenheiten, insbesondere an das rituelle Gebet und die 

Khums, halten? Gibt es Bedenken, in ihren Häusern zu speisen? Wenn es 

Bedenken gibt, was ist dann das Urteil über denjenigen, der dieses mehrere 

Male getan hat? 

 

A: Der Umgang mit ihnen ist zulässig, sofern es nicht zur Unterstützung 

führt, dass Sie sich nicht an die religiösen Angelegenheiten halten, außer die 

Unterlassung des Umgangs würde deren Hinwendung zu den religiösen 

Angelegenheiten positiv beeinflussen. Im Falle, dass der Umgang Sie 

negativ beeinflussen könnte, muss der Umgang vorläufig im Hinblick auf 

das Gute zu gebieten und das Schlechte zu Verwehren unterlassen werden. 

Deren Vermögen (Güter) wie Speisen und anderes zu nutzen ist 

unbedenklich, sofern keine Sicherheit über die Entrichtung der Khums dafür 

besteht. Ansonsten ist diese Nutzung ohne die Erlaubnis des 

Verfügungsberechtigten der Khums nicht erlaubt. 

 

F. 956: Meine Freundin lädt mich öfters zum Essen ein. Ich habe aber in 

letzter Zeit erfahren, dass ihr Ehemann keine Khums entrichtet. Ist es mir 

erlaubt, bei jemand zu essen, der keine Khums zahlt? 
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A: Bei ihnen zu essen ist unbedenklich, sofern nicht bekannt ist, ob für das 

Essen, das sie Ihnen anbieten, eine Khums-Schuld existiert. 

 

F. 957: Jemand will sein Vermögen zum ersten Mal für die Entrichtung der 

Khums berechnen. Wie ist das Wohnhaus zu beurteilen, welches er gekauft 

hat, aber nicht weiß, mit welchem Geld er es erworben hat? Falls er weiß, 

dass er dieses Haus mit Geldern gekauft hat, die mehrere Jahre gespart 

wurden, wie ist es dann zu beurteilen? 

 

A: Wenn man die Art des Kaufs nicht mehr weiß, dann muss man als 

Vorsichtsmaßnahme für dessen Khums ein Abkommen mit dem 

Verfügungsberechtigten der Khums vereinbaren. Wenn man dieses Haus mit 

Geld gekauft hat, für das Khums zu entrichten war, dann muss man dessen 

Khums gemäß dem aktuellen Wert zahlen, außer man hat das Haus mit 

Geliehenem gekauft, und man hat danach diese Schulden von Geld 

entrichtet, für das keine Khums entrichtet wurde. Dann muss man in diesem 

Fall die Khums für das zahlen, was man für die Schulden entrichtet hat. 

 

F. 958: Ein islamischer Wissenschaftler einer Stadt bekommt von den 

Leuten Geldbeträge als Khums, aber es fällt ihm schwer, das Geld als 

solches zu Ihnen oder zu Ihrem Büro zu bringen. Kann er dann dies durch 

Banküberweisungen erledigen, wenn berücksichtigt wird, dass das Geld, 

welches von der Bank erhalten wird, nicht dasselbe Geld als solches ist, 

welches bei ihm war, als er es in dieser Stadt bei der Bank eingezahlt hat? 

 

A: Es besteht kein Hindernis, die Khums und andere religionsrechtliche 

Einnahmen durch die Bank zu überweisen. 

 

F. 959: Wenn ich ein Grundstück von Geldern kaufe, für die keine Khums 

entrichtet wurde, ist es mir dann erlaubt, auf diesem Grundstück zu beten? 
 

A: Wenn der Kauf des Grundstücks mit den Geldern selbst, für die keine 

Khums entrichtet wurde, erfolgte, dann ist dieser Kauf - für den Betrag der 

Khums - unrechtmäßig [fu±ÚlÍ], was die Erlaubnis des Verfügungs-

berechtigten der Khums voraussetzt. Solange dieser es nicht erlaubt, ist es 

nicht erlaubt, darauf zu beten. 
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F. 960: Wenn der Käufer weiß, dass für die Ware, die er gekauft hat, Khums 

zu entrichten war, und der Verkäufer diese nicht gezahlt hat, ist es dem 

Käufer dann erlaubt, über diese Ware zu verfügen? 

 

A: Mit der Annahme des Vorhandenseins einer Khums-Schuld beim 

Verkauften ist das Verkaufen für den Betrag der Khums unrechtmäßig 

[fu±ÚlÍ] und setzt die Erlaubnis des Verfügungsberechtigten der Khums 

voraus. 

 

F. 961: Wenn der Eigentümer eines Geschäftes nicht weiß, ob der Käufer 

die Khums seines Vermögens gezahlt hat und er mit ihm handelt, muss er 

dann die Khums dieses Vermögens entrichten? 

 

A: Wenn man über die Existenz einer möglichen Khums-Schuld im Preis, 

den man vom Käufer erhalten hat, nicht weiß, dann obliegt einem nichts, 

und man ist nicht verpflichtet, dies zu überprüfen. 

 

F. 962: Wenn z.B. vier Personen gemeinsam 100.000 Tuman als Geschäfts-

partner für ihre Investition in eine Produktion anlegen und einer von ihnen 

keine Khums entrichtet, ist dann diese Partnerschaft mit ihm gültig? Können 

sie das Geld dieser Person, die keine Khums entrichtet, nehmen und es 

investieren, so dass sie dieses Geld als zinsloses Darlehen nehmen? Ganz 

allgemein, wenn mehrere Personen Geschäftspartner sind, muss jeder von 

denen selbst die Khums für die anteiligen Gewinne verantworten, oder muss 

diese Khums-Zahlung aus der gemeinsamen Kasse erfolgen? 

 

A: Die Geschäftspartnerschaft mit jemandem, für dessen Kapital Khums zu 

entrichten ist und der dies nicht gezahlt hat, ist für die Menge der für sein 

Geld zu entrichtenden Khums unrechtmäßig [fu±ÚlÍ], und es ist unbedingt 

notwendig, sich hierfür an den Befehlshaber [walÍ-ul-amr] zu wenden. Es ist 

nicht erlaubt, über das gemeinsame Kapital zu verfügen, wenn in dem, was 

einige Geschäftspartner gezahlt haben, eine Khums-Schuld besteht. Wenn 

die Personen den Gewinn vom gemeinsamen Geld entnehmen, dann ist jede 

von ihnen selbst religiös verpflichtet, die Khums ihres Anteils für das zu 

zahlen, was ihren Bedarf übersteigt. 
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F. 963: Was ist meine religiöse Verpflichtung, wenn meine Geschäftspartner 

keine Finanzjahresabrechnung für die Khums für sich einführen? 

 

A: Jeder der Partner muss das entrichten, was für seinen Anteil an 

religionsrechtlichen Abgaben entrichten muss, damit deren Verfügen über 

das gemeinsame Vermögen erlaubt [½alÁl] ist. Wenn die anderen Partner 

dieses nicht entrichten und die Auflösung der Geschäftspartnerschaft und 

die Trennung von den übrigen Geschäftspartnern eine Bedrängnis für Sie 

wäre, dann wird es Ihnen erlaubt, die gemeinsame Tätigkeit weiterzuführen. 

 

Urteile zum Kapital [raÿs-ul-mÁl] 

F. 964: Im Jahr 1365 wurde eine kooperative Gesellschaft für die im 

Bereich der Bildung Tätigen gegründet. Die Struktur des Vermögens der 

Gesellschaft besteht von Anfang an aus Aktien (Anteilen) mehrerer 

Lehrbeamter, und jeder von ihnen hat einen Betrag von 100 Tuman 

eingezahlt. Das Kapital der Gesellschaft war am Anfang gering. Jetzt, nach 

der Vermehrung der Mitgliedseranzahl, beträgt das Kapital der Gesellschaft 

18 Millionen Tuman zusätzlich zum Besitz der Fahrzeuge, welche der 

Gesellschaft gehören. Der Gewinn, den die Gesellschaft erwirtschaftet, wird 

zwischen den Teilhabern anteilsmäßig aufgeteilt, und jeder von den 

Teilhabern kann problemlos seinen Anteil abziehen und sein Geschäft mit 

der Gesellschaft abschließen. Bis jetzt wurde die Khums des Kapitals und 

der Gewinne der Gesellschaft nicht gezahlt. Ist es mir erlaubt, wenn die 

Khums zu Lasten der Gesellschaft anfällt, diese zu entrichten, da ich der 

Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft bin, oder ist das Einverständnis der 

Teilhaber vorauszusetzen? 
 

A: Die Zahlung der Khums für das Kapital der Gesellschaft und die Khums 

der daraus erwirtschafteten Gewinne ist die religiöse Verpflichtung von 

jedem Mitglied der Gesellschaft anteilsmäßig gemäß seinen Aktien, bezogen 

auf die Summe des Gesellschaftsvermögens. Die Verantwortung des 

Vorstandsvorsitzenden darüber setzt die Erlaubnis und die Vollmacht der 

Gesellschaftsteilhaber voraus. 
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F. 965: Es gibt mehrere Personen, die eine Kasse für zinslose Darlehen 

unter sich begründen wollen, um einander in der Not zu leihen. Jedes 

Mitglied muss - zusätzlich zum Anfangsbetrag, den es eingezahlt hat - 

monatlich einen Betrag zur Vermehrung des Kapitals der Kasse einzahlen. 

Wir bitten um die Verdeutlichung der Vorgehensweise bei der Khums-

Entrichtung für den Anteil jedes Mitglieds. Falls das Kapital des Fonds 

dauerhaft als Darlehen an einige Mitglieder gegeben wurde, wie kann dann 

die Khums entrichtet werden? 

 

A: Wenn der Teilnahmebeitrag von jemandem aus dem Gewinn seiner 

Einnahmen nach Ablauf des Khums-Jahres gezahlt wurde, dann muss er 

zuerst dessen Khums entrichten. Wenn man aber seinen Teilnahmebeitrag 

während des Finanzjahres gezahlt hat, dann muss man dessen Khums erst 

am Ende des Finanzjahres entrichten, sofern man diesen Beitrag bekommen 

kann. Ansonsten ist man nicht verpflichtet, dessen Khums zu entrichten, bis 

man es von der Kasse bekommen kann. 

 

F. 966: Hat ein Fond für zinslose Darlehen einen rechtlich selbständigen 

Charakter? Wenn dem so ist, ist dann für den erwirtschafteten Gewinn 

Khums zu entrichten? Wenn kein rechtlich selbständiger Charakter besteht, 

auf welche Weise erfolgt die Khums-Entrichtung dann? 

 

A: Wenn das Kapital des Fonds bestimmten Personen als Anteilsbetrag 

gehört, dann ist der erwirtschaftete Gewinn für den Anteil jedes Mitglieds 

das persönliche Eigentum und man muss dafür Khums entrichten. Wenn das 

Kapital des Fonds jedoch nicht Eigentum einer oder mehrerer Personen ist, 

wie das Vermögen von gemeinnützigen Stiftungen und dergleichen, dann 

gibt es keine Khums für den daraus erwirtschafteten Gewinn. 

 

F. 967: Es gibt eine Gruppe von Gläubigen, die unter sich vereinbart haben, 

dass jeder von ihnen in eine gemeinsame Kasse am Anfang jeden Monats 

z.B. 20 Dinar hinterlegt. Es sind zwölf Personen. Dann nimmt jeden Monat 

eine davon den gesammelten Betrag, um diesen für seine persönlichen 

Ausgaben zu verwenden. Wenn der Letzte an der Reihe ist, dann nimmt er 

den Betrag nach 12 Monaten aus der Kasse. Das heißt, er nimmt das, was er 

in dieser Zeit (12 Monate) hinterlegt hat, und das sind z.B. 240 Dinar. Muss 
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er dann dafür Khums entrichten, oder wird das zu seinem Bedarf gezählt? 

Wenn dieser ein bestimmtes Ende des Finanzjahres hat und ein Teil des 

Betrages, den er erhalten hat, nach Ablauf des Finanzjahres bei ihm übrig 

bleibt, ist es ihm dann erlaubt, für diesen Teil ein eigenes Ende des 

Finanzjahres festzulegen, damit er sich der Verpflichtung bezüglich der 

Khums entledigt? 

 

A: Für das, was man von den Einnahmen seines Finanzjahres in die Kasse 

hinterlegt hat, ist keine Khums zu entrichten, sofern das, was man hinterlegt 

hat, von den Einnahmen desselben Jahres ist, in dem man das 

Zurückerhaltene für den Jahresbedarf ausgibt. Wenn aber das, was man 

hinterlegt hat, von den Einnahmen des vorherigen Finanzjahres ist, dann 

muss man für das, was man bekommen hat, die Khums entrichten. Wenn 

dieses Zurückerhaltene aus den Einnahmen beider Jahre stammt, dann ist für 

die Einnahmen jedes Jahres das eigene Urteil dafür gültig. Wenn das, was 

aus den hinterlegten Einnahmen des Finanzjahres zurückerhalten wurde, den 

Bedarf dieses Finanzjahres übersteigt, dann hat man nicht für den 

verbliebenen Betrag ein eigenes Ende des Finanzjahres festzulegen, um sich 

dadurch der Verpflichtung für die Khums des verbliebenen Betrags zu 

entziehen, sondern man muss für alle seine Jahreseinnahmen ein bestimmtes 

Finanzjahr festlegen, und man zahlt für das, was über den Bedarf dieses 

Finanzjahres hinausgeht. 

 

F. 968: Ich habe ein Haus mit Deponat gemietet. Ich habe einen Betrag als 

Deponat gezahlt. Muss ich für den Betrag des Deponats nach Ablauf eines 

Jahres die Khums entrichten? 

 

A: Wenn dieses Deponat vom Gewinn der Einnahmen stammt, dann ist 

dafür nach Rückerhalt vom Eigentümer des Hauses die Khums zu 

entrichten. 

 

F. 969: Damit wir Bautätigkeiten ausführen können, brauchen wir große 

Summen. Die Zahlung dieser Kosten auf einmal ist für uns schwierig. 

Deshalb haben wir eine Kasse für das Bauen gegründet, und wir hinterlegen 

jeden Monat einen Geldbetrag in diese Kasse. Nach dem Sammeln des 
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Kapitals geben wir es für Bauarbeiten aus. Ist für das gesparte Geld Khums 

zu entrichten? 

 

A: Für die von jedem gezahlten Beträge muss die Khums entrichtet werden, 

wenn diese Beträge in im Besitz bleiben, bis diese für die Kosten der 

Bauarbeiten aufgewandt werden, also derart sind, dass Sie diese Beträge am 

Ende des Khums-Jahres von der Kasse zurückerhalten werden könnten. 

 

F. 970: Vor mehreren Jahren habe ich mein Vermögen berechnet und für 

mich ein Khums-Jahr festgelegt. So hatte ich 98 Schafe und einen 

bestimmten Geldbetrag sowie ein Motorrad. Für das alles wurde die Khums 

entrichtet. Seit mehreren Jahren sind meine Schafe durch den stufenweisen 

Verkauf weniger geworden, und daher ist mein Geldvermögen in der 

jetzigen Zeit entsprechend höher. Die Zahl der Schafe beträgt nun 60 und 

ich habe ein bestimmtes höheres Geldvermögen. Muss ich für dieses 

gesamte Vermögen Khums entrichten oder nur für dessen Vermehrung? 

 

A: Wenn die Summe des Wertes der bestehenden Schafe und dem Geldver-

mögen, welches derzeit bei Ihnen ist, höher ist als die Summe des Wertes 

von 98 Schafen und dem damaligen Geldbetrag, für den Sie damals Khums 

entrichtet haben, dann ist nur für diese Vermehrung die Khums zu 

entrichten. 

 

F. 971: Jemand hat Eigentum - z.B. ein Grundstück, ein Haus - und hat 

dafür Khums zu entrichten. Kann er dessen Khums von den Gewinnen des 

Jahres entrichten, oder muss er zuerst für den Gewinn Khums entrichten, 

und dann entrichtet er die Khums für das Eigentum aus dem verbliebenen 

Gewinn, für den bereits Khums entrichtet wurde? 

 

A: Wenn dieser die für ihn fällige Khums aus dem Gewinn des Jahres 

entrichten will, dann muss er zusätzlich auch die Khums für den Gewinn 

entrichten. 

 

F. 972: ... 
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F. 973: Ist für Vermögen, das man für Investitionen und Handelszwecke 

ausgibt, Khums zu entrichten? 

 

A: Wenn der Ursprung des Kapitals von den Gewinnen der Einnahmen ist, 

dann ist dafür Khums zu entrichten. Aber das, was für den Erhalt des 

Gewinns aus dem Kapital ausgegeben wird, wie z.B. die Kosten für Lager, 

Transport, Abwiegen, Spedition und dergleichen, wird vom Gewinn des 

Handels abgezogen, und dafür ist keine Khums zu entrichten. 

 

F. 974: Liegt im Kapital als solches und in dessen Gewinnen Khums? 

 

A: Wenn das Kapital von dem, was man als Erwerbstätigkeit ausführt, 

erhalten wurde - Allgemeines wie Gehälter und dergleichen - dann ist darin 

Khums enthalten. Für den erwirtschafteten Gewinn aus dem Handel (aus 

dem Kapital) muss die Khums für den Teil entrichtet werden, der den 

Jahresbedarf übersteigt. 

 

F. 975: Wenn jemand geprägtes Gold in einer Menge besitzt, das den 

Grenzwert erreicht, muss er dann zusätzlich zu dessen Zakat-Zahlung auch 

die Khums zahlen? 

 

A: Wenn dieses Gold ein Teil vom Gewinn der Einnahmen ist, dann wird 

dafür das Urteil der anderen Gewinne der Einnahmen mit der Verpflichtung 

zur Khums angewandt. 

 

F. 976: Meine Ehefrau und ich sind Bedienstete des Bildungsministeriums, 

und meine Frau schenkt mir immer ihr monatliches Einkommen. Ich habe 

durch die Einzahlung eines Betrages eine Teilhaberschaft an der 

landwirtschaftlichen Gesellschaft für Arbeiter im Bildungsbereich, in dem 

ich auch Mitglied bin. Ich weiß jedoch nicht, ob dieser Betrag von meinem 

Gehalt oder vom Gehalt meiner Ehefrau ist. Ist für den erwähnten Betrag 

Khums zu entrichten, wenn berücksichtigt wird, dass die ersparten Gelder 

aus den Gehältern meiner Ehefrau am Ende meines Khums-Jahres geringer 

sind, als die Summe der Gelder, die sie jährlich bekommt? 
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A: In den gesparten Geldern, die aus Ihrem Gehalt stammen, ist Khums 

enthalten. Aber für das, was als Gabe [hibah] von Ihrer Ehefrau ist, sind Sie 

nicht zur Entrichtung einer Khums verpflichtet. Auch für das, bei dem Sie 

Zweifel haben, ob es von Ihrem Gehalt oder von der Gabe Ihrer Ehefrau ist,  

sind Sie nicht zur Entrichtung einer Khums verpflichtet. Als Vorsichts-

maßnahme ist die Khums jedoch zu zahlen oder ein Abkommen über die 

Khums mit dem Zuständigen zu treffen.  

 

F. 977: Besteht die Pflicht zur Khums für einen Betrag, der seit zwei Jahren 

in Form eines zinslosen Darlehens auf der Bank liegt? 

 

A: Für jeden Betrag, der vom Jahresgewinn gespart wird, ist ein einziges 

Mal Khums zu entrichten. Diesen Betrag in Form eines zinslosen Darlehens 

auf der Bank zu sparen, bewirkt nicht das Entfallen der Khums. Allerdings 

ist man nicht verpflichtet, die Khums für einen Betrag zu entrichten, solange 

man diesen nicht vom Ausleihenden zurückerhalten kann. 
 

F. 978: Wenn jemand, der gegenüber sich selbst und seiner Familie - die 

unter seiner Verantwortung steht - knauserig ist, damit er einen Geldbetrag 

sparen kann, oder wenn er einen Betrag ausleiht, damit er ein Problem in 

seinem Leben lösen kann, ist dann für das gesparte Geld oder für den 

ausgeliehenen Betrag Khums zu entrichten, wenn es bis zum Eintreffen des 

Endes des Khums-Jahres bei ihm verblieben ist? 

 

A: Für die ersparten Gewinne ist auf jeden Fall die Khums zu entrichten, 

sofern darüber ein Khums-Jahr abgelaufen ist. Für den Kredit ist der 

Ausleihende (der Kreditnehmer) nicht verpflichtet, die Khums zu entrichten. 

Wenn man aber von den Gewinnen seines Finanzjahres dessen Raten 

abzahlt und beim Eintreffen des Endes des Finanzjahres das ausgeliehene 

Geld als solches bei ihm ist, dann muss man dafür die Khums entrichten. 

 

F. 979: Vor zwei Jahren habe ich ein Grundstück zum Bauen gekauft. Wenn 

ich daraufhin Vermögen einspare - von meinen täglichen Ausgaben - um ein 

Haus darauf zu bauen, da ich zurzeit Mieter bin, ist dann für diese 

gesparten Beträge am Ende des Finanzjahres die Khums zu entrichten? 
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A: Wenn Sie dieses Vermögen als solches aus den Gewinnen des 

Finanzjahres so lange sparen bis Ihr Khums-Jahr darüber abläuft, dann ist 

dafür Khums zu entrichten. Wenn Sie dieses aber vor dem Eintreffen des 

Endes des Finanzjahres in Baustoffe umtauschen, die Sie benötigen, dann ist 

dafür keine Khums zu entrichten. 

 

F. 980: Ich beabsichtige, zu heiraten. Um eine Einkommensquelle zu haben, 

hatte ich einen Teil meines Kapitals bei jemandem in Form einer Handels-

beteiligung angelegt. Jetzt, da ich dieses Geld brauche und im Hinblick 

darauf, dass ich ein Universitätsstudent bin, lautet meine Frage: Gibt es die 

Möglichkeit für ein Abkommen über die Angelegenheit der Khums? 

 

A: Für das erwähnte Geld muss, nachdem ein Khums-Jahr darüber abläuft, 

Khums entrichtet werden, wenn dieses aus dem Gewinn Ihrer Einnahmen 

stammt. Es gibt keine Möglichkeit für ein Abkommen über eine 

feststehende Khums-Entrichtung. 

 

F. 981: Im letzten Jahr hat die Pilgerfahrts-Gesellschaft sämtliche 

Ausrüstung und Gegenstände der Pilgerfahrts-Karawanen gekauft, und ich 

habe den Preis für die von mir verkaufte Ausrüstung - in Höhe von 240.000 

Tuman - im Sommer dieses Jahres erhalten, und dazu habe ich 80.000 

Tuman im vergangenen Jahr erhalten. Muss ich in der jetzigen Zeit die 

Khums für den erwähnten Betrag entrichten, wenn berücksichtigt wird, dass 

ich für mich ein Khums-Jahr bestimmt habe und jährlich die Khums für das, 

was den Bedarf übersteigt, zahle, und wenn berücksichtigt wird, dass die 

erwähnte Ausrüstung zu meinen Erfordernissen gehörte, wobei der Wert des 

damals zum Kauf der Güter ausgegebenen Geldes sich inzwischen stark vom 

jetzigen Wert des Geldes unterscheidet? 

 

A: Wenn Sie die erwähnte Ausrüstung mit Geld gekauft haben, für das Sie 

bereits Khums entrichtet haben, dann ist keine Khums für den Verkaufspreis 

zu entrichten. Ansonsten müssen Sie dafür die Khums entrichten. 

 

F. 982: Ich bin Eigentümer eines Geschäftes, und jedes Jahr berechne ich 

mein Geldvermögen und meine Waren für die Khums. Wenn einige Waren 

bis zum Ende des Khums-Jahres nicht verkauft werden, muss ich dann dafür 
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am Ende des Finanzjahres Khums zahlen, ohne es verkauft zu haben, oder 

muss ich deren Khums erst nach dem Verkauf entrichten? Wenn ich die 

Khums der Waren gezahlt habe und erst danach verkaufe, wie muss ich 

dann im nächsten Jahr rechnen? Wenn ich die Waren nicht verkaufe und 

sich ihr Preis zwischenzeitlich ändert, wie ist es dann zu beurteilen? 

 

A: Für die Waren, die nicht verkauft wurden und es niemanden gibt, der 

diese bis zum Ende des Finanzjahres kaufen würde, sind Sie nicht 

verpflichtet, für deren Wertsteigerung sofort die Khums zu entrichten, 

sondern der erhaltene Gewinn aus ihrem zukünftigen Verkauf wird zu den 

Gewinnen des Finanzjahres vom Verkauf hinzugezählt. Bei den Waren, 

deren Wert gestiegen ist und es jemanden gegeben hätte, der diese auch 

während des Finanzjahres gekauft hätte, Sie aber diese Waren dennoch bis 

zum Ende des Finanzjahres nicht verkauft haben, um nach der 

Wertsteigerung zu streben, haben Sie für deren Wertsteigerung vor dem 

Eintreffen des Endes des Finanzjahres die Khums zu entrichten. 

 

F. 983: Es gibt ein Haus, welches aus drei Etagen besteht. Gemäß der 

offiziellen Dokumente ist es seit dem Jahr 1352 im Besitz von vier Personen 

gemäß folgender Aufteilung: Der Anteil von drei Fünfteln des Gesamthauses 

ist im Besitz von drei Kindern - jedes von ihnen hat einen Teil. Die 

restlichen beiden Teile gehören ihrer Mutter. Eine der Etagen ist die 

Wohnung eines der Kinder, und die anderen beiden Etagen sind vermietet, 

um den Lebensunterhalt der Eigentümer sicherzustellen. Wenn 

berücksichtigt wird, dass keiner der Eigentümer ein anderes Haus als dieses 

besitzt, muss dann für die beiden vermieteten Etagen Khums entrichtet 

werden, oder werden die beiden Etagen zu ihrem Bedarf gezählt? 

 

A: Für das erwähnte vermietete Haus, welches den Zweck hat, die Miete für 

den Lebensunterhalt zu erhalten, ist das Urteil zum Kapital gültig. Wenn 

also dieses Haus aus dem Gewinn der Einnahmen erworben wurde, dann 

beinhaltet dieses Khums. Wenn es ein Erbe oder eine Gabe [hibah] ist, dann 

besteht nicht die Verpflichtung zur Khums. 

 

F. 984: Jemand besitzt eine bestimmte Menge Weizen, für die bereits Khums 

entrichtet wurde. Wenn er die neue Ernte eingefahren hat, verbraucht er den 
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alten Weizen, für den bereits Khums entrichtet wurde, und ersetzt diesen 

verbrauchten Anteil durch neuen Weizen. Die Person hat mehrere Jahre auf 

diese Weise gehandelt. Liegt im dem neuen Weizen, mit dem er den 

verbrauchten Weizen ersetzt hat, eine Khums, und wenn darin eine Khums 

liegt, gilt dieses für die Gesamtheit des neuen Weizens? 

 

A: Wenn der Weizen, für den bereits Khums entrichtet wurde, verbraucht 

ist, dann hat man nicht eine gleichwertige Menge von neuem Weizen 

abzuzweigen anstelle des verbrauchten Weizens, für den bereits Khums 

entrichtet wurde, um diesen abgetrennten Anteil von der Khums 

auszuschließen. Außerdem fällt keine Khums an für den neuen 

abgezweigten Weizen, der für den Bedarf im selben Finanzjahr verbraucht 

wurde. Für das, was bis zum Ende des Finanzjahres bei einem verbleibt, 

muss aber die Khums entrichtet werden. 

 

F. 985: ... 

 

F. 986: Wenn ich beispielsweise einen Teppich im Wert von 10.000 Tuman 

mit Geld, für das Khums entrichtet wurde, kaufe und nach einer Weile 

diesen Teppich für 15.000 verkaufe, ist dann die Steigerung um 5.000 

Tuman gegenüber dem Geld, für den Khums entrichtet wurde, zu den 

Gewinnen der Einnahmen zu zählen und ist dafür Khums zu entrichten? 

 

A: Wenn Sie diesen Teppich mit der Absicht des Verkaufs gekauft haben, 

dann zählt die Steigerung gegenüber dem Kaufpreis zu den Gewinnen, und 

es muss für das, was den Bedarf des Finanzjahres übersteigt, Khums 

entrichtet werden. 

 

F. 987: Ist es für denjenigen, der für jeden einzelnen seiner Gewinne ein 

eigenes Khums-Jahr eingerichtet hat, erlaubt, die Khums des Gewinns, 

dessen Jahr vollendet ist, von den anderen Gewinnen, deren Jahr noch nicht 

abgelaufen ist, zu zahlen? Wie ist es zu beurteilen, wenn er weiß, dass diese 

Gewinne vollständig bis zum Jahresende verbleiben werden und nichts 

davon für den Bedarf ausgegeben wird? 
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A: Falls es ihm erlaubt ist, für eine einzelne seiner Gesamteinnahmen ein 

gesondertes Khums-Jahr einzurichten, so ist es ihm nicht erlaubt, die Khums 

der Gewinne einer einzelnen Einnahme von den Gewinnen einer anderen 

Einnahme zu zahlen, außer nach der Entrichtung deren Khums. Bei den 

Gewinnen, bei denen nichts für den Bedarf ausgegeben wird, hat man die 

Wahl zwischen der Entrichtung der Khums sofort bei deren Erhalt und dem 

Warten bis zum Ablauf des Khums-Jahres. 

 

F. 988: Jemand besitzt ein Gebäude, welches aus zwei Etagen besteht. Er 

selbst wohnt im oberen Stock und hat die untere Etage einer anderen Person 

zum Wohnen bereitgestellt. Da der Hauseigentümer Schulden hat, hat er 

von dieser Person einen Geldbetrag als Kredit angenommen, ohne aber 

Miete von ihr zu nehmen. Ist für diesen Betrag Khums zu entrichten? 

 

A: Die kostenlose Bereitstellung des Hauses mit dem ausgezahlten ausge-

liehenen Geld zu koppeln, hat keine religionsrechtliche Basis. Allerdings ist 

für das Geld, das man als Kredit genommen hat, keine Khums zu entrichten. 

 

F. 989: Ich habe eine Räumlichkeit für einen bestimmten monatlichen 

Betrag von der Stiftungskammer und vom Verwalter der Stiftung für eine 

medizinische Praxis gemietet. Sie haben von mir zusätzlich auch einen 

Geldbetrag genommen, um meinen Mietantrag für diese Räumlichkeit 

überhaupt anzunehmen. Ist für den erwähnten Betrag Khums zu entrichten, 

wenn berücksichtigt wird, dass der erwähnte Betrag nun außerhalb meines 

Besitzes ist und ich diesen Betrag niemals wieder besitzen werde? 

 

A: Wenn die Zahlung von diesem Betrag als Gegenleistung für eine 

Begünstigung beurteilt werden kann und von dem Gewinn der Einnahmen 

war, dann muss dafür die Khums entrichtet werden. 

 

F. 990: Jemand hat einen Springbrunnen ausgegraben, um die vertrocknete 

Erde für die Anpflanzung von Fruchtbäumen zu beleben, in der Hoffnung, 

von diesen Früchten zu profitieren. Da diese Bäume erst nach mehreren 

Jahren eine Ernte abwerfen und große Ausgaben erfordern, hat dieser 

Mann bisher in dieser Angelegenheit große Beträge ausgegeben, die eine 

Million Tuman übersteigen. Bis jetzt hat er keine jährliche Abrechnung für 
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die Khums gehabt. Als er nun sein Vermögen berechnen wollte, um die 

dafür fällige Khums zu entrichten, hat er festgestellt, dass die Preise für den 

Brunnen, den Boden und den Garten wegen der Inflation im Land auf ein 

Vielfaches der Beträge, die er ursprünglich dafür ausgegeben hat, gestiegen 

sind, so dass er die Khums nicht zahlen könnte, falls er zur Entrichtung der 

Khums dafür nach dem heutigen Preis religiös verpflichtet wäre. Wenn er 

zur Entrichtung der Khums direkt in Form vom Boden und Garten als 

solches und anderem religiös verpflichtet wäre, dann würde dies eine 

Verknappung und besondere Schwierigkeiten bewirken, da er sich beim 

Ausgeben des Geldes für diese Angelegenheit mit der Hoffnung, von den 

Früchten des Gartens zu profitieren, erschöpft hat, um seinen 

Lebensunterhalt zu sichern und seine Familie zu erleichtern. Was ist seine 

religiöse Verpflichtung bei der Entrichtung der Khums für sein Vermögen? 

Wie entrichtet er das, was er an Khums zu entrichten hat, in einer Form, in 

der die Entrichtung ihm leichter fällt? 

 

A: Für den vertrockneten Boden, den man belebt hat zum Zweck der 

Herrichtung als Garten für die Pflanzung von Fruchtbäumen, ist 

zweifelsohne nach Abzug des Bedarfs für die Belebung des Gartens die 

Khums zu entrichten, so dass man die Wahl hat zwischen der Khums-

Zahlung für den Boden als solche und der Zahlung für dessen Preis nach 

dem heutigen Wert. Wenn man aber den Brunnen, die Rohre, die 

Wasserpumpe, die Bäume und anderes, wofür man das Vermögen eingesetzt 

hat, mit Schulden oder Ratenkauf erworben hat und danach seine Schulden 

mit seinem Vermögen, für das keine Khums entrichtet wurde, zurückzahlt, 

dann hat man nur die Khums für das zu entrichten, was man bei der 

Rückzahlung derartiger Schulden ausgegeben hat. Wenn man aber all dies 

mit dem Vermögen als solches, wofür keine Khums entrichtet wurde, 

erworben hat, dann ist es für einen Pflicht, dessen Khums mit dem derzeit 

entsprechenden Wert zu entrichten. Wenn man zur Zeit das, was man an 

Khums zu entrichten hat, nicht mit einer Zahlung abzahlen kann, dann hat 

man nach der Vereinbarung mit einem unserer Bevollmächtigten die 

Khums-Schuld ratenweise in einer Form zu entrichten, zu der man 

mengenmäßig und zeitlich fähig ist. 
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F. 991: Jemand hatte keine jährliche Finanzrechnung für die Khums-

Zahlung, doch jetzt will er diese einrichten. Er war und ist seit seiner Heirat 

bis heute die Khums schuldig. Wie hat er nun seine Khums zu berechnen? 

 

A: Wenn man von der Vergangenheit bis jetzt keinen überschüssigen 

Gewinn, der über den Lebensbedarf lag, erwirtschaftet hat, dann obliegt 

einem nichts im Hinblick auf das Vergangene. 

 

F. 992: Was ist das Urteil in Bezug auf Khums und Zakat für den Nutzen 

und die Ernte von gestiftetem Boden und gestiftete Sachen? 

 

A: Es gibt grundsätzlich keine Khums oder Zakat für gestiftete 

Gegenstände, selbst, wenn es eine Privatstiftung ist. Es gibt grundsätzlich 

keine Khums für deren Wachstum. Bei der allgemeinen Stiftung gibt es 

auch keine Zakat für das Wachstum, solange der Stifter es nicht 

zurückerhält. Aber nach dem Rückerhalt muss man Zakat für das entrichten, 

was man vom Stiftungszuwachs erhalten hat, falls die Voraussetzungen zur 

Verpflichtung der Zakat dabei erfüllt sind. Für den Zuwachs der 

Privatstiftung muss jeder der beteiligten Stifter die Zakat entrichten. 

 

F. 993: Beinhaltet der Gewinn der Einnahmen von Kindern auch den Anteil 

der Seyyeds - möge Allah, der Erhabene sie vermehren - und den Anteil des 

Imams, a.s.? 

 

A: Sie müssen als Vorsichtsmaßnahme nach deren religiöser Reife [bulÚ™] 

die Khums der Gewinne ihrer Einnahmen, die vor der religiösen Reife 

eingenommen wurden, entrichten, sofern diese bis zu ihrer religiösen Reife 

als deren Eigentum verbleiben. 

 

F. 994: Ist für Werkzeug, das für die Erwerbstätigkeit verwendet wird, die 

Khums zu entrichten? 

 

A: Für die Mittel und Werkzeuge der Erwerbstätigkeit ist das Urteil zum 

Kapital gültig mit der Verpflichtung zur Khums. 

 

F. 995: ... 
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F. 996: Müssen Angestellte oder Beamte, deren Ende des Finanzjahres am 

Ende des zwölften Monats ist und die ihr Gehalt fünf Tage vor dem 

Eintreten des Finanzjahresendes erhalten, um es in dem ersten Monat des 

nächsten Jahres auszugeben, auch für dieses Geld Khums entrichten? 

 

A: Für das Gehalt, welches sie vor dem Ablauf des Finanzjahres erhalten, 

muss die Khums für das entrichtet werden, was nicht für den Bedarf bis zum 

Ende des Khums-Jahres ausgegeben wird. 

 

F. 997: Die meisten Universitätsstudenten sind sparsam bei den Lebens-

ausgaben, um auch unerwartete Probleme lösen zu können. Deshalb 

verbleibt bei ihnen Vermögen - in Form von Ersparnissen - aus dem 

Stipendium, welches ihnen gewährt wurde. Die Frage ist: Wenn 

berücksichtigt wird, dass dieses Vermögen durch Sparsamkeit beim 

Ausgeben des Stipendiums, welches das Bildungsministerium ihnen zustellt, 

erspart wurde, ist dann für dieses Vermögen Khums zu entrichten? 

 

A: Für das Stipendium und für Studienbeihilfen ist keine Khums zu 

entrichten. 

 

Methode zur Berechnung der Khums 

F. 998: Wie ist die Zahlungsverschiebung der Khums des Finanzjahres bis 

zum nächsten Jahr zu beurteilen? 

 

A: Obwohl die Entrichtung der Khums, die Pflicht ist, erfüllt ist, wenn die 

Zahlung von deren Jahr zum darauffolgenden Jahr verschoben wird, hat man 

aber nach Ablauf von deren Khums-Jahr nicht das Vermögen, für das 

Khums zu entrichten ist, zu verwenden, solange man die Khums nicht 

entrichtet hat. Wenn man dieses Vermögen doch vor der Zahlung dessen 

Khums verwendet hat, durch die Ausgabe für den Kauf von Einrichtungen, 

einem Grundstück oder dergleichen, dann muss man nach der Erlaubnis 

seitens des Verfügungsberechtigten der Khums, um mit dem Betrag der 

Khums zu handeln, diese Einrichtungen oder das Grundstück nach dem 

jetzigen Wert berechnen und dafür die Khums entrichten. 
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F. 999: Ich besitze einen Geldbetrag, wobei einiges davon in barer Form 

und das andere in Form von zinslosen Darlehen bei einigen Personen 

hinterlegt ist. Darüber hinaus habe ich Schulden wegen des Kaufs von 

einem Baugrundstück, und ich muss einen der Schuldscheine, der mit dem 

Preis des Grundstücks zusammenhängt, in einigen Monaten zurückzahlen. 

Ist es erlaubt, die Schulden des Grundstücks von dem verfügbaren Betrag - 

das Bare und die zinslosen Darlehen - abzuziehen und die Khums für den 

Rest zu zahlen? Schließt darüber hinaus die Khums das Grundstück, das 

zum Bewohnen gekauft wird, mit ein? 

 

A: Es ist Ihnen erlaubt, einen Betrag vom Gewinn des Jahres vor dem 

Eintreten des Endes des Finanzjahres für die Entrichtung der Schulden, die 

erst nach einigen Monaten fällig werden würden, auszugeben. Wenn Sie 

aber dieses nicht während des Jahres für die Rückzahlung der Schulden bis 

zum Eintreten des Endes des Khums-Jahres ausgeben, dann haben Sie nicht 

die Schulden davon abzuziehen, sondern Sie müssen die Khums für das 

Ganze bei Ihnen Verbliebene zahlen. Für das Grundstück jedoch, das Sie 

zum eigenen Bewohnen gekauft haben, ist keine Khums zu entrichten, 

sofern Sie dieses Grundstück tatsächlich benötigen. 

 

F. 1000: Ist es mir erlaubt, einiges vom zurzeit verfügbaren Vermögen für 

die Ausgaben, die ich in Zukunft benötige, zu sparen, da ich bis jetzt nicht 

geheiratet habe? 

 

A: Wenn Sie vom Finanzjahres-Gewinn als solchem sparen, bis darüber das 

Ende des Khums-Jahres eingetroffen ist, dann müssen Sie dafür Khums 

entrichten, selbst wenn es zum Ausgeben der zukünftigen 

Heiratsangelegenheit ist. 

 

F. 1001: Das Ende des Finanzjahres für mich ist das Ende des zehnten 

Monats jeden Jahres. Schließt die Khums das monatliche Gehalt für den 

zehnten Monat mit ein, welches ich erst am Ende des Monats erhalte? 

Schließt die Khums dieses Gehalt auch mit ein, wenn ich nach dem Erhalt 

den restlichen Betrag davon meiner Ehefrau schenke - wobei ich sonst 

üblicherweise diesen Restbetrag jeden Monat spare? 
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A: Für das Gehalt, welches Sie vor dem Eintreffen Ihres Khums-Jahres 

erhalten haben oder das vor dem letzten Tag des Khums-Jahres erhaltbar 

wäre, müssen Sie Khums entrichten für das, was den Bedarf übersteigt. Für 

das, was Sie davon ihrer Ehefrau oder irgendeiner anderen Person geschenkt 

haben, ist jedoch keine Khums zu entrichten, sofern dieses nicht mit der 

Absicht der Flucht vor der Khums und mit einem Betrag erfolgt, der Ihrer 

gesellschaftlichen Stellung entspricht. 

 

F. 1002: Es gibt Vermögen oder Waren, die ich ausgegeben habe, für die 

bereits Khums entrichtet worden war. Ist es mir am Ende des Finanzjahres 

erlaubt, etwas vom Gewinn des Finanzjahres anstelle vom ausgegebenen 

Betrag, für das bereits Khums entrichtet worden war, abzuziehen? 

 

A: Es wird nichts vom Finanzjahresgewinn anstelle des ausgegebenen 

Vermögens, für das die Khums entrichtet wurde, abgezogen. 

 

F. 1003: Wenn das Vermögen, für das keine Khums zu entrichten ist, wie 

z.B. das Geschenk und anderes, mit dem bestehenden Kapital vermischt 

wird, ist es dann am Ende des Khums-Jahres erlaubt, dieses wiederum vom 

Kapital abzuziehen und daraufhin die Khums für das restliche Vermögen 

auszuzahlen? 

 

A: Es besteht kein Hindernis, dieses abzuziehen. 

 

F. 1004: Ich habe vor drei Jahren ein Geschäft mit einem Geldbetrag 

eröffnet, für den Khums entrichtet worden war. Das Ende meines Khums-

Jahres ist das Ende des islamischen Sonnenjahres - ich meine die Nacht zum 

Neujahrs-Fest. Wenn bisher das Ende meines Finanzjahres eintraf, stellte 

ich fest, dass mein gesamtes Kapital zu Schulden der Leute an mich 

geworden ist. Gleichzeitig bin ich auch mit einem großen Betrag 

verschuldet. Wir bitten um Leitung für uns zu unserer religiösen 

Verpflichtung. 
 

A: Wenn Sie beim Ablauf des Khums-Jahres kein Kapital oder Gewinn bei 

sich hatten oder die Summe des Geldbetrags und der verfügbaren Waren im 

Geschäft gleichwertig sind mit dem Betrag des Kapitals, für den Sie bereits 
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Khums entrichtet hatten, dann sind Sie nicht zur Entrichtung einer Khums 

verpflichtet. Aber die Schulden aus dem gestundeten Verkauf an die Leute 

werden zu den Gewinnen des Finanzjahres gezählt, in dem Sie diese 

Zahlung erhalten. 

 

F. 1005: Bei der Berechnung für das Ende des Finanzjahres fällt es uns 

schwer, den Wert der verfügbaren Waren im Geschäft zu bestimmen. Auf 

welche Weise muss deren Berechnung erfolgen? 

 

A: Der Wert der verfügbaren Waren im Geschäft muss in einer nachvoll-

ziehbaren Weise bestimmt werden, auch wenn es durch Abschätzen für die 

Berechnung der Gewinne des Finanzjahres, für die Sie Khums entrichten 

müssen, erfolgt. 

 

F. 1006: Wenn ich die Khums für mehrere Jahre nicht berechnet habe, bis 

mein Vermögen zu Bargeld wird und mein Kapital anwächst und ich danach 

die Khums des vorherigen Kapitals nicht entrichte, ist das dann mit 

Bedenken verbunden? 

 

A: Wenn für Ihr Vermögen bis zum Eintreten des Endes des Khums-Jahres 

etwas Khums zu entrichten ist, selbst wenn es nur wenig ist, haben Sie nicht 

das Recht dazu, dieses Vermögen zu verwenden, wenn Sie Ihr Vermögen 

nicht berechnen und nicht entrichten, was Sie dafür an Khums zu entrichten 

hätten. Wenn Sie dies dennoch beim Verkaufen und Kaufen vor der Zahlung 

der Khums verwenden, dann ist der Handel für den Betrag der darin 

existierenden Khums-Schuld unrechtmäßig [fu±ÚlÍ] und setzt die Erlaubnis 

des Verfügungsberechtigten der Khums voraus. Nach der Erlaubnis müssen 

Sie dafür zuerst die Khums der Gesamtsumme und danach die Khums der 

über den Bedarf des Finanzjahres hinausgehenden Gewinne zahlen. 

 

F. 1007: Wir bitten um die Verdeutlichung, was die einfachste Methode ist, 

mit der es einem Geschäftsinhaber möglich ist, Khums zu zahlen. 

 

A: Man berechnet und bewertet das, was bei einem an Geld und Waren am 

Ende des Khums-Jahres verfügbar ist und vergleicht die Summe hiervon mit 

dem ursprünglichen Kapital. Wenn es einen Überschuss über dem 
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ursprünglichen Kapital gibt, dann wird das als Gewinn angenommen, und 

dafür ist die Khums zu entrichten. 
 

F. 1008: Ich habe den Anfang meines Khums-Jahres am Anfang des dritten 

Monats des letzten Jahres eingerichtet. Das war das Datum, an dem ich die 

Berechnung für die Khums durchgeführt habe, nämlich die Khums des 

Ertrages, den ich für mein Bankkonto erhalten habe. Obwohl mir dieser 

Ertrag bereits vorher zustand, habe ich aber ein anderes Geld verwendet, 

wofür keine Khums entrichtet wurde. Ist diese Methode gültig für die 

Berechnung des Finanzjahres? 

 

A: Der Anfang Ihres Khums-Jahres ist der Tag, an dem der erhaltbare Ertrag 

zum ersten Mal für Sie vorliegt, und es ist für Sie nicht gültig, den Anfang 

des Jahres über diesen Tag hinaus zu verschieben. 

 

F. 1009: Vor mehreren Jahren hat jemand ein Grundstück zu einem 

niedrigen Preis gekauft. In der jetzigen Zeit beabsichtigt er, die Khums für 

sein Vermögen zu entrichten und dieses dadurch zu reinigen. Muss er die 

Khums des Grundstücks gemäß dem früheren Wert zahlen oder gemäß dem 

jetzigen Wert, unter der Berücksichtigung, dass es ein sehr hoher Wert ist? 

 

A: Wenn man dieses Grundstück mit Ratenzahlung des gesamten Preises 

gekauft hat, dann hat man nur für das, was man als Preis gezahlt hat, Khums 

zu entrichten. Wenn man es aber mit dem privaten Geld, für das keine 

Khums entrichtet wurde, gekauft hat, dann muss man heute die Khums 

entrichten oder gemäß dem Wert am Tag der Khums-Entrichtung, sofern 

man dieses vom Gewinn des Finanzjahres während des Finanzjahres gekauft 

hat. Wenn man es von den Gewinnen des Finanzjahres nach der Fälligkeit 

der Khums gekauft hat, ohne Khums entrichtet zu haben, dann ist der 

Handel für die Khums des Preises unrechtmäßig [fu±ÚlÍ] und setzt die 

Erlaubnis des religionsrechtlich Regierenden voraus. Wenn der 

Befehlshaber [walÍ-ul-amr] oder sein Bevollmächtigter diesen Handel 

erlaubt, dann muss der religiös Erwachsene [mukallaf] die Khums vom 

Grundstück selbst oder die Khums des jetzigen Wertes zahlen. 
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F. 1010: Wenn jemand einer Person vor dem Eintreten des Endes seines 

Finanzjahres einen Teil seiner Einkünfte ausleiht und, nachdem mehrere 

Monate über sein Finanzjahr vergangen sind, diesen Betrag zurückerhält, 

wie ist dann dieser Betrag im Hinblick auf die Khums zu beurteilen? 

 

A: Bei der Darstellung der Frage muss man die Khums für das Verliehene 

beim Rückerhalt vom Ausleihenden zahlen. 

 

F. 1011: Wie sind die Sachen zu beurteilen, die der Mensch während seines 

Khums-Jahres kauft und nach dem Eintreffen des Endes des Khums-Jahres 

verkauft? 

 

A: Wenn man diese Sachen zum Verkaufen gekauft hat, dann muss man für 

deren Gewinne Khums zahlen, sofern deren Verkauf bis zum Ende des 

Khums-Jahres möglich gewesen wäre. Ansonsten ist man nicht verpflichtet, 

Khums dafür zu entrichten, solange man diese nicht verkauft hat. Wenn man 

diese verkauft, dann ist der erhaltene Gewinn aus deren Verkauf zu den 

Gewinnen des Verkaufsjahres zu zählen. 

 

F. 1012: Wenn ein Angestellter oder Beamter das Gehalt seines Khums-

Jahres erst nach dessen Ablauf erhält, hat er dann die Khums dafür zu 

zahlen? 

 

A: Wenn dieses Gehalt bis zum Ende des Khums-Jahres zu erhalten 

gewesen wäre, dann muss man dafür die Khums zahlen, auch wenn man es 

nicht vorher erhält. Ansonsten wird es zu den Jahresgewinnen des Erhalts 

gezählt. 

 

F. 1013: Wenn jemand am Ende eines Finanzjahres genau in Höhe des 

überschüssigen Betrags seines Einkommens Schulden für dieses Jahr hat, ist 

dann Khums für den Überschuss zu entrichten? 

 

A: Wenn die Schulden für seinen Lebensbedarf aus demselben Finanzjahr 

waren, dann werden diese Schulden von den Gewinnen dieses Finanzjahres 

abgezogen. Ansonsten werden diese nicht abgezogen. 
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F. 1014: Wie wird für Gold, dessen Preis sich ständig ändert, die Khums 

entrichtet? 

 

A: Wenn man die Khums des Wertes zahlen möchte, dann ist der Wert des 

Berechnungs- und Entrichtungstages maßgebend. 

 
F. 1015: Wenn jemand seine Finanzjahresrechnung nach dem Goldwert 

durchführt, wenn z.B. die Summe seines Kapitals 100 Goldstücke der Sorte 

„bahar azadi“ gleichwertig ist, er 20 Barren davon als Khums gezahlt hat 
und der Betrag im Wert von 80 Barren, für den Khums entrichtet wurde, 

übrigbleibt, und wenn dann im darauf folgenden Jahr der Preis des 

Goldbarrens steigt - aber das Kapital dieser Person immer noch 80 Barren 
entspricht - ist dann dafür die Khums zu entrichten? Muss man für die 

erfolgte Wertsteigerung Khums entrichten? 

 

A: Maßgebend für den Abzug des Kapitals, für den bereits Khums entrichtet 

wurde, ist das ursprüngliche Kapital. Wenn also das ursprüngliche Kapital, 

mit dem gearbeitet wird, Goldstücke z.B. der Sorte „bahar azadi“ ist, dann 

ist am Ende des Finanzjahres dieselbe Anzahl an Goldstücken abzuziehen, 

für die bereits die Khums entrichtet wurde, auch wenn deren umgerechneter 

Wert in Rial
90

 im Vergleich zum vorherigen Jahr gestiegen ist. Wenn aber 

das Kapital aus Geld besteht und man dieses Kapital am Ende des Khums-

Jahres mit Goldbarren bewertet und dafür die Khums entrichtet, dann hat 

man am Ende des kommenden Khums-Jahres nur denselben damaligen 

gleichwertigen Wert der Goldstücke, die man im vergangenen Jahr bewertet 

hat, abzuziehen, und nicht die Anzahl der Goldstücke und ihren heutigen 

Wert. Wenn darauf der Preis der Goldstücke im kommenden Jahr steigt, 

wird der Betrag der Steigerung nicht von den Gewinnen abgezogen, sondern 

er wird als Gewinn gezählt, und dafür muss Khums entrichtet werden. 

 

Urteile bezüglich der Festlegung des Finanzjahres 

F. 1016: Wenn man darauf vertraut, dass bis zum Ende des Finanzjahres 

nichts vom eigenen jährlichen Einkommen übrigbleibt, sondern, dass man 

                                                           
90

 Kleinste iranische Zahlungseinheit. 
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alles, was man an Einkommen und Gewinnen erhält, während des 

Finanzjahres für den eigenen Bedarf ausgeben wird, muss man dann 

trotzdem für sich einen Anfang des Khums-Jahres festlegen, und ist die 

Festlegung vom Anfang des Finanzjahres grundsätzlich eine Pflicht? Wie ist 

derjenige zu beurteilen, der für sich keinen Anfang des Finanzjahres 

festlegt, da er darauf vertraut, dass nichts Überschüssiges übrigbleibt? 

 

A: Der Anfang des Khums-Jahres erfolgt nicht durch die Bestimmung und 

Festlegung seitens des religiös Erwachsenen [mukallaf]. Dies ist vielmehr 

eine Tatsache, die mit der Aufnahme der Erwerbstätigkeit desjenigen, der 

die Erwerbstätigkeit als Arbeit hat, anfängt, beispielsweise mit dem 

Eintreffen der Erntezeit für denjenigen, der in der Landwirtschaft arbeitet, 

und mit dem Eintreten und Erhalt eines Lohns für Arbeiter, Angestellte oder 

Beamte und Ähnliche. Die Festlegung vom Anfang des Finanzjahres und die 

Abrechnung des jährlichen Einkommens ist keine eigenständige Pflicht, 

sondern muss deshalb sein, weil es eine Methode ist, um das, was man an 

Khums entrichten muss, zu bestimmen. Wenn also vom Gewinn seiner 

Einnahmen nichts bei einem übrig bleibt, sondern man alles, was man 

einnimmt, für seinen Bedarf ausgibt, dann ist man dafür zu nichts 

verpflichtet.  

 

F. 1017: Ist der Anfang des Finanzjahres der erste Monat der Arbeit oder 

der erste Monat des Erhalts vom monatlichen Gehalt? 

 

A: Der Anfang des Khums-Jahres für Arbeiter, Angestellte oder Beamte und 

Ähnliche ist der erste Tag, an dem man sein Gehalt erhält oder diesen 

erhalten kann. 

 

F. 1018: Wie wird der Anfang des Finanzjahres für die Khums-Zahlung 

festgelegt? 

 

A: Der Anfang des Khums-Jahres für Arbeiter, Angestellte oder Beamte und 

Ähnliche ist das Datum des Erhalts des ersten Gewinns durch die Arbeit 

oder die Anstellung. Für Eigentümer von Geschäften fängt das Finanzjahr 

mit dem Datum der Aufnahme von Kauf und Verkauf an. 
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F. 1019: Müssen ledige junge Leute, die bei ihren Vätern leben, für sich ein 

Khums-Jahr festlegen? Wann fängt deren Finanzjahr an und wie berechnen 

sie dieses? 

 

A: Wenn der ledige Jugendliche einen persönlichen Gewinn hat, auch wenn 

dieser gering ist, dann muss man einen Anfang des Khums-Jahres 

beibehalten und das jährliche Einkommen abrechnen, damit man im Fall, 

dass etwas vom Gewinn bis zum Ende des Finanzjahres übrigbleibt, die 

Khums davon zahlt. Das Khums-Jahr fängt beim Erhalt des ersten Gewinns 

an. 

 

F. 1020: Ist es für den Ehemann und die Ehefrau, die ihr Gehalt gemeinsam 

für den Haushalt ausgeben, möglich, ein gemeinsames Khums-Jahr zu 

haben? 

 

A: Jeder von ihnen hat ein unabhängiges Khums-Jahr. So muss jeder von 

ihnen für das, was vom Gehalt und jährlichem Einkommen am Ende des 

persönlichen Finanzjahres übrigbleibt, die Khums entrichten. 

 

F. 1021: Ich bin eine Hausfrau, die seine Eminenz Imam Khomeini (q.s.) 

nachahmt. Mein Ehemann hat ein Finanzjahresende, an dem er die Khums 

seines Vermögens zahlt. Ich habe auch einige Einnahmen. Ist es möglich, 

dass ich für mich für die Zahlung der Khums ein Finanzjahresende festlege 

und ich den Anfang des Finanzjahres auf den Anfang vom Erhalt des ersten 

Gewinns, für den ich keine Khums gezahlt habe, lege, und ich am Ende des 

Finanzjahres die Khums für das zahle, was bei mir nach dem Abtrennen des 

Bedarfs übrigbleibt? Ist für das, was ich innerhalb des Jahres an Ausgaben 

für den Besuch oder für Geschenke und Ähnliches habe, Khums zu 

entrichten? 

 

A: Sie müssen die Zeit des Erhalts des ersten Jahresgewinns als Anfang des 

Khums-Jahres annehmen. Alles, was Sie vom Einkommen aus diesem 

Khums-Jahr und den Gewinnen von den Einnahmen aus diesem Khums-Jahr 

während des Khums-Jahres für Ihre persönlichen Aufwendungen ausgeben, 

ähnlich dem, was Sie erwähnt haben, schließt keine Khums ein. Für das, 
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was von den Gewinnen der Einnahmen des Finanzjahres Ihren jährlichen 

Bedarf bis zum Finanzjahresende übersteigt, müssen Sie die Khums zahlen. 

 

F. 1022: Muss das Khums-Jahr nach dem Sonnen- oder dem Mondkalender 

festgelegt und abgerechnet werden? 

 

A: Der religiös Erwachsene [mukallaf] hat hierbei die freie Wahl. 

 

F. 1023: Jemand sagt, dass das Ende seines Finanzjahres der elfte Monat 

des Jahres war, er dieses aber vergessen hat. Vor der Khums-Entrichtung 

hat er nun von diesem Geld im zwölften Monat einen Teppich, eine Uhr und 

ein Bett für sein Haus gekauft. Jetzt will er das Ende seines Finanzjahres 

auf das Ende des Monats Ramadan umstellen. Wenn berücksichtigt wird, 

dass die erwähnte Person Schulden in Höhe von 83.000 Tuman bezüglich 

der beiden Anteile der Khums für dieses und das letzte Jahr hat und diese 

Schulden immer noch als Ratenzahlung entrichtet, was meinen Sie dann 

über die beiden Anteile des Imams und der Seyyeds für die erwähnten 

Waren? 

 

A: Das Vorverlegen und das Verschieben des Endes des Khums-Jahres nach 

hinten ist nur gültig nach der Berechnung der Gewinne der vergangenen 

Periode des Jahres, vorausgesetzt, dass diese Verlegung nicht zum Schaden 

des Khums-Berechtigten führt. Für die Waren, die man mit Geld gekauft 

hat, für das keine Khums entrichtet wurde, ist der Handelspreis für den 

Betrag der Khums unrechtmäßig [fu±ÚlÍ] und setzt die Erlaubnis des 

Verfügungsberechtigten der Khums oder seines Bevollmächtigten voraus. 

Nach dem Erhalt der Erlaubnis muss man die Khums nach dem jetzigen 

Wert zahlen. 

 

F. 1024: Ist es für einen Menschen erlaubt, selbst die Khums seines 

Vermögens zu berechnen und dann das, wozu er hierbei verpflichtet ist, an 

den Bevollmächtigten Eurer Eminenz zu zahlen? 

 

A: Dies ist für denjenigen gültig, der ein Khums-Jahr festgelegt hat. 
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Verfügungsberechtigter der Khums und Verwendungsarten 

F. 1025: Ich habe in einer Antwort Eurer Eminenz über die Khums gelesen, 

dass diese an den Verfügungsberechtigten der Khums oder seinen 

Bevollmächtigten der Abrechnungsangelegenheiten zu zahlen ist. Es stellt 

sich für mich die Frage: Wer ist mit dem Verfügungsberechtigten der Khums 

gemeint? Ist es ein Rechtsgelehrter [muºtahid] im Allgemeinen oder die 

Führungsautorität [walÍ-u-amr-il-muslimÍn]? 

 

A: Der Verfügungsberechtigte der Khums [walÍ-ul-½ums] ist der 

Befehlshaber [walÍ-ul-amr], der die Befehlsverantwortung [wilÁyah] für die 

Angelegenheiten der Muslime hat. 

 

F. 1026 - F. 1027: ... 

 

F. 1028: Wenn der Regierende und das eigene Vorbild der Nachahmung 

[marºi
c
-ut-taqlÍd] verschiedene Personen sind, an welchen der beiden muss 

dann die Khums gezahlt werden? 

 

A: Die Khums muss an den Verfügungsberechtigten der Khums abgegeben 

werden, und dies ist derjenige, der die Befehlsverantwortung [wilÁyah] über 

die Muslime hat, es sei denn, das Rechtsurteil [fatwÁ] des Rechtsgelehrten 

[muºtahid], den man nachahmt, ist anders als dieses Urteil. 

 

F. 1029: Sind die Bevollmächtigten Eurer Eminenz oder die Personen, die 

nicht von Ihnen für die Annahme der religionsrechtlichen Abgaben bevoll-

mächtigt sind, religiös verpflichtet, denjenigen, die an die beiden Khums 

zahlen, Quittungen für die beiden Anteile zu geben? 

 

A: Diejenigen, die religionsrechtliche Abgaben an unsere verehrten Bevoll-

mächtigten oder an andere Personen gezahlt hat, damit diese an unser Büro 

überreicht werden, können einen Beleg einfordern, welcher mit unserem 

Stempel versehen ist. 

 

F. 1030: Falls jemand, der die Khums einsammelt bzw. der Bevollmächtigte 

Eurer Eminenz keine Quittungen über die beiden Anteile vergibt, ist dann 
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dennoch derjenige, der auf diesem Weg die Khums an Sie gezahlt hat, von 

der Verpflichtung befreit? 

 

A: Wenn Sie Zweifel an einigen Bevollmächtige hegen, die - ausgenommen 

sind unsere bekannten Bevollmächtigten - unsere Quittungen nicht austeilen, 

dann geben Sie diesen zukünftig nicht die religionsrechtlichen Abgaben auf 

unseren Namen. 

 

F. 1031: An wen zahlen die Nachahmenden [muqallid] seiner Eminenz, dem 

Imam Khomeini, q.s., die Khums ihres Vermögens? 

 

A: Sie können diese zu unserem Büro in Teheran senden oder einem unserer 

befugten Bevollmächtigten in den verschiedenen Städten übergeben. 

 

F. 1032: Wenn wir die Khums den Bevollmächtigten Eurer Eminenz, die im 

Gebiet tätig sind, auszahlen, dann geben sie manchmal den Anteil des 

Imams zurück und sagen, dass sie zur Rückgabe die Erlaubnis von Eurer 

Eminenz hätten. Ist es dann erlaubt, den Betrag, den sie uns zurückgezahlt 

haben, für die Angelegenheiten der Familie auszugeben? 

 

A: Wenn Sie Zweifel an der Erlaubnis desjenigen haben, der die Erlaubnis 

von uns zu haben behauptet, dann fordern Sie diesen in einer respektvollen 

Form auf, Ihnen seine schriftliche Erlaubnis zu zeigen, oder fordern Sie von 

ihm die Quittung des Erhalts, welche mit unserem Stempel versehen ist. 

Wenn dieser dann im Einklang mit der ihm gegebenen Erlaubnis etwas 

verfügt, dann ist es ausführbar. 

 

F. 1033: Jemand hat mit Geld, für das keine Khums entrichtet wurde, ein 

Eigentum mit einem sehr hohen Wert erworben, und hat einen großen 

Betrag für die Reparatur und den Wiederaufbau ausgegeben. Danach hat er 

dieses Vermögen an sein nicht religiös reifes Kind verschenkt und unter 

dessen Namen offiziell registriert. Wenn berücksichtigt wird, dass der Geber 

noch am Leben ist, wie ist die Angelegenheit der Khums dieses erwähnten 

religiös Erwachsenen Vaters zu beurteilen? 
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A: Wenn das, was man für den Kauf des Eigentums und für dessen 

Reparatur und Aufbau ausgegeben hat, von den Gewinnen seines 

Finanzjahres war und wenn sein im selben Finanzjahr verschenktes 

Eigentum an sein Kind seiner gesellschaftlichen Stellung entspricht, dann 

fällt für ihn keine Khums an. Ansonsten muss man die Khums für dieses 

Eigentum entrichten, und die Gabe [hibah] ist dann für den Betrag der 

Khums unrechtmäßig [fu±ÚlÍ] und die Nutzung setzt die Erlaubnis voraus. 

 

Urteile bezüglich des Anteils der Seyyeds und der Angehörigkeit zu den 

Seyyeds 

F. 1034: Meine Mutter ist von den Seyyeds. Ich bitte Sie um den Gefallen, 

mir folgende Angelegenheiten zu erläutern: 

1 - Zähle ich zu den Seyyeds? 

2 - Zählen meine Kinder und die Nachkommen von meiner Abstammung zu 

den Seyyeds? 

3 - Was ist der Unterschied zwischen einem Seyyed der väterlichen und 

einem Seyyed der mütterlichen Seite? 

 

A: Maßgebend für die Einordnung der Folgen und der religionsrechtlichen 

Urteile für die Seyyeds ist die Angehörigkeit (Abstammung) über den Vater. 

Diejenigen, die vom Gottesgesandten - s.a.s. - über die Mutter abstammen, 

zählen dennoch auch zu den Nachkommen des geehrten Propheten - s.a.s. 
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F. 1035: Gelten für die Kinder von Abbas, dem Sohn von Ali ibn Abi Talib 

(a.s.), die allgemeinen Urteile für Seyyeds? Dürfen z.B. die Studenten der 

Religionswissenschaften, welche dieser Familie angehören, sich das 

Gewand der Seyyeds überziehen? Gelten für die Kinder von Aqil ibn Abi 

Talib dieselben Urteile? 

 
A: Diejenigen, die väterlicherseits von Abbas, dem Sohn von Ali ibn Abi 

Talib (a.s.) abstammen, sind Seyyed mit der Bezeichnung „von Ali“. Alle,  

die von Imam Ali, a.s., abstammenden Seyyeds und auch die von Aqil 

Abstammenden aus der Familie der Haschemiten haben das Recht, die 

besonderen Privilegien für die haschemitischen Seyyeds zu nutzen. 

 

F. 1036: Vor kurzem habe ich die persönlichen Dokumente einer meiner 

Vetter väterlicherseits gefunden, und der Name des Eigentümers des 
persönlichen Dokuments war mit der Bezeichnung „Seyyed“ eingetragen. 

Unter der Berücksichtigung, dass innerhalb des Verwandtschaftskreises 

verbreitet ist, dass wir von den Seyyeds abstammen und mit dem zuletzt 

parallel hierzu erhaltenen Beweis des Dokuments bitte ich Sie um Ihre 

gesegnete Meinung bei meiner Angelegenheit in Bezug auf die Seyyed-

Bezeichnung. 

 

A: Lediglich etwas ähnliches, wie dieses Dokument eines Verwandten, ist 

kein religionsrechtliches Argument, dass Sie Seyyed sind. Wenn Sie nicht 

mit Gewissheit oder mit Stützung auf ein religionsrechtliches Argument 

feststellen, Seyyed zu sein, dann sind bei Ihnen nicht die Urteile und die 

religionsrechtlichen Folgen für Seyyeds anwendbar. 

 

F. 1037: Ich habe ein Kind angenommen, und ich habe ihm den Namen Ali 
gegeben. Damit ich die Staatsangehörigkeit für ihn erhalte, habe ich mich 

an das Standesamt gewandt, und dort haben Sie meinem angenommenen 

Kind den Titel „Seyyed“ gegeben. Ich habe das nicht akzeptiert, weil ich die 
Verantwortung gegenüber den Gesandten Gottes - s.a.s. - fürchte. Jetzt 

stehe ich zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder unterlasse ich die 
Annahme dieses Kindes, oder ich begehe diese Sünde; die Sünde zu 

akzeptieren, dass jemand, der kein Seyyed ist, als Seyyed bezeichnet wird. 

Welche der beiden Wege habe ich zu wählen? Ich bitte Sie um die Leitung 
für mich. 
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A: Auf das angenommene Kind sind die religionsrechtlichen Folgen des 

leiblichen Sohnes nicht anzuwenden. Für denjenigen, der nicht seitens 

seines leiblichen Vaters Seyyed ist, sind die Folgen und die Urteile für 

Seyyeds nicht anwendbar. Auf jeden Fall ist der Schutz und die 

Verantwortungsübernahme für ein Kind, das keine Verantwortlichen mehr 

hat, eine sehr gute Tat und religionsrechtlich höchst empfohlen. 

 

Urteile zu Verwendungsarten, Erlaubnissen, Geschenken und zum 

monatlichen Stipendium an der Religions-Hochschule [½awzah] 

F. 1038: Einige Personen begleichen von sich aus die Wasser- und Strom-

rechnungen der Seyyeds. Ist es erlaubt, das als Khums zu zählen? 

 

A: Was sie bisher mit der Absicht der Entrichtung des Khums-Anteils der 

Seyyeds gezahlt haben, ist annehmbar, aber zukünftig müssen sie vor der 

Zahlung die Erlaubnis hierzu einholen. 

 

F. 1039: Ist es nach Eurer Eminenz erlaubt, ein Drittel vom gesegneten 

Anteil des Imams für den Kauf und die Verteilung von islamischen 

Religionsbüchern auszugeben? 

 

A: Wenn unsere befugten Bevollmächtigten die Vorbereitung und 

Verteilung von nützlichen Religionsbüchern für notwendig erachten, dann 

ist es ihnen erlaubt, dies von dem Drittel zu tun, von dem es ihnen erlaubt 

ist, für bestimmte religionsrechtliche Angelegenheiten auszugeben. 

 

F. 1040: Ist es erlaubt, den Anteil der Seyyeds einer armen verheirateten 

Tochter eines Seyyeds zu geben, die Kinder hat, und deren Ehemann kein 

Seyyed ist, und dieser auch arm ist? Ist es ihr dann erlaubt, diese für ihre 

Kinder und ihren Ehemann auszugeben? 

 

A: Wenn der Ehemann wegen seiner Armut nicht fähig ist, die Ehefrau zu 

versorgen und die Ehefrau religionsrechtlich als arm gilt, dann ist es ihr 

erlaubt, das den Seyyeds Zustehende anzunehmen, um ihre Not zu lindern. 

Sie kann dann das, was sie von dem entnommen hat, was den Seyyeds 
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zusteht, für sich und für ihre Kinder und sogar auch für ihren Ehemann 

ausgeben. 

 

F. 1041: Wie ist es zu beurteilen, wenn jemand, der aus einer anderen 

Quelle - als der Religions-Hochschule - Einkommen hat, welches einem für 

seinen Lebensunterhalt genügendem Gehalt gleicht, und zusätzlich von dem 

nimmt, was dem Imam und den Seyyeds zusteht? 

 

A: Derjenige, dem religionsrechtlich nichts zusteht, und der nicht von den 

Bestimmungen des Gehalts der wissenschaftlichen Religions-Hochschule 

[½awzah] betroffen ist, hat dies nicht zu erhalten. 

 
F. 1042: Die Tochter eines Seyyeds behauptet, dass ihr Vater nachlässig 

bezüglich der Ausgaben für seine Familie ist, so dass sie einen Zustand 

erreicht haben, dass sie vor den Moscheen herumlungern, um etwas Geld 
zum Ausgeben für sich zu erhalten. Dazu wissen die Einwohner des Gebiets, 

dass dieser Seyyed reich aber geizig gegenüber seiner Familie ist. Ist es 

dann erlaubt, ihre Versorgung vom Anteil der Seyyeds zu geben? 
Angenommen, der Vater sagt: „Meine Pflicht sind nur Ausgaben für 

Kleidung und Speise, und ich bin nicht verpflichtet, den übrigen Bedarf zu 
decken, wie frauenspezifische Sachen oder wie den Betrag, der 

gewöhnlicherweise den Kleinen täglich als Taschengeld gegeben wird“, ist 

es dann erlaubt, ihnen von dem zu geben, was den Seyyeds zusteht, in einer 
Höhe, der für diese Erfordernisse genügt? 

 

A: Bei der ersten Darstellung der Frage ist es erlaubt, ihnen vom Anteil der 

Seyyeds in Höhe ihres Unterhalts zu geben, sofern es ihnen nicht möglich 

ist, den Unterhalt von ihrem Vater zu erhalten. Auch bei der zweiten 

Darstellung der Frage ist es erlaubt, wenn sie zusätzlich zur Speise, 

Kleidung und Wohnung etwas bedürfen, welches zu ihrer Stellung passt, 

ihnen vom Anteil der Seyyeds in einer Höhe zu geben, der diese 

Erfordernisse abdeckt. 

 

F. 1043: Erlauben Sie, dass man von sich aus den Anteil der Seyyeds an die 

bedürftigen Seyyeds gibt? 
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A: Derjenige, der den gesegneten Anteil der Seyyeds zu entrichten hat, muss 

dafür die Erlaubnis einholen. 

 

F. 1044: Dürfen Ihre Nachahmenden bei der Ausgabe der Khums den Anteil 

der Seyyeds selbst an einen armen Seyyed geben, oder müssen sie die 

Summe der Khums, d.h. den Anteil der Seyyeds und den Anteil des Imams 

a.s., an Ihren Bevollmächtigten abgeben, damit er es bei deren relevanten 

religionsrechtlichen Angelegenheiten ausgibt? 

 

A: Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Anteil der Seyyeds und dem 

gesegneten Anteil des Imams (a.s.) bezüglich dieser Angelegenheit. 

 

F. 1045: Sind die religionsrechtlichen Abgaben - die Khums, das unrecht-

mäßig Erworbene und die Zakat - zu den Regierungsangelegenheiten zu 

zählen? Ist es für denjenigen, der eine Khums entrichten muss, erlaubt, 

selbst den Anteil der Seyyeds, des unrechtmäßig Erworbenen und der Zakat 

denjenigen zu geben, denen es zusteht? 

 

A: Bei der Zakat ist es erlaubt, diese an die religiösen tugendhaften Armen 

abzugeben; bei dem unrechtmäßig Erworbenen [maãÁlim] ist die Erlaubnis 

einer bevollmächtigten Person erforderlich. Die Khums muss jedoch an 

unser Büro oder an einen unserer befugten Bevollmächtigten gezahlt 

werden, um diese für die dafür vorgesehenen religionsrechtlichen 

Angelegenheiten auszugeben. 

 

F. 1046: Steht den Seyyeds, die eine Arbeit und Einnahmen haben, ein 

Anteil der Khums zu? Ich bitte um die Verdeutlichung dieser Angelegenheit. 

 

A: Wenn ihr Einkommen den üblichen Lebensunterhalt für sie abdeckt, so 

dass es zu ihrer gesellschaftlichen Stellung passt, steht ihnen keine Khums 

zu. 

 

F. 1047: Ich bin ein junger Mann von 25 Jahren und arbeite als 

Angestellter. Ich bin immer noch ledig und lebe zusammen mit meinem 

Vater und meiner Mutter. Mein Vater ist ein alter Herr. Seit vier Jahren 

sorge ich für alle Lebensunterhaltskosten meiner Eltern und mir. Mein Vater 
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ist arbeitslos, und er hat kein eigenes finanzielles Einkommen. Es ist zu 

berücksichtigen, dass es mir nicht möglich ist, zum Einen die Khums des 

jährlichen Gewinns zu zahlen und zum Anderen alle Lebensunterhaltskosten 

zu sichern, so dass ich nun Schulden von 19.000 Tuman für die Khums der 

vergangenen Jahre habe, und ich habe es mir notiert, um sie später zu 

zahlen. Ich bitte um den Gefallen der Erläuterung, ob es mir erlaubt ist, die 

Khums des Gewinns des Finanzjahres an nahe Verwandte, wie meine 

Eltern, zu geben? 

 

A: Wenn der Vater und die Mutter finanziell nicht in der Lage sind, ihr 

tägliches Leben zu bestreiten und Sie Unterhalt für beide leisten können, 

dann sind Sie dazu verpflichtet. Es ist Ihnen nicht erlaubt, die 

Unterhaltsleistung für die beiden, die ohnehin Ihre religionsrechtliche 

Pflicht ist, zu der Khums, die Sie zahlen müssen, zu zählen. 

 

F. 1048: Ich schulde einen Betrag in Höhe von 100.000 Tuman vom 

gesegneten Anteil des Imams - a.s. -, und ich muss es an Eure Eminenz 

zahlen. Andererseits gibt es eine Moschee, die Hilfe braucht. Erlauben Sie, 

den erwähnten Betrag an den Gemeinschaftsleiter dieser Moschee zu 

übergeben, um dieses für den Bau und die Vervollständigung der Moschee 

auszugeben? 

 

A: In der jetzigen Zeit sehe ich die Ausgabe der beiden gesegneten Anteile 

für das Betreiben der wissenschaftlichen Religions-Hochschulen [½awzah] 

vor. Die Vervollständigung des Baus der Moschee kann Nutzen aus den 

Spenden der Gläubigen ziehen. 

 

F. 1049: Ist es unter der Berücksichtigung, dass wir es für wahrscheinlich 

halten, dass unser Vater die Khums seines Vermögens zu seinen Lebzeiten 

nicht vollständig gezahlt hat und wir ein Grundstück von seinem Eigentum 

für einen Krankenhausbau gespendet haben, erlaubt, dieses Grundstück als 

Khums des Vermögens des Verstorbenen zu zählen? 

 

A: Dieses Grundstück wird nicht als Khums gezählt. 
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F. 1050: In welchen Fällen ist es erlaubt, die Khums der zahlenden Person 

zu erlassen? 

 

A: Die beiden gesegneten Anteile können nicht erlassen werden. 

 

F. 1051: Wenn jemand am Ende des Khums-Jahres beispielsweise zusätzlich 

zu seinem Bedarf 100.000 Tuman hat, er die Khums von diesem Betrag 

abgegeben hat und sich der Überschuss im darauffolgenden Jahr auf 

150.000 Tuman gesteigert hat, muss er dann im neuen Jahr für 50.000 

Tuman Khums entrichten, oder schließt die Khums die gesamten 150.000 

Tuman noch einmal ein? 

 

A: Für das Vermögen, für das bereits Khums entrichtet wurde, fällt nicht 

noch einmal Khums an, sofern es im neuen Jahr nicht ausgegeben wurde 

und im ursprünglichen Zustand verblieben ist. Wenn für den Jahresbedarf 

aus den Einnahmen und dem Vermögen, für das bereits Khums entrichtet 

wurde, zusammen ausgegeben wird, dann muss man am Ende des 

Finanzjahres die Khums für das Verbliebene im Verhältnis zu dem 

entrichten, wofür keine Khums entrichtet wurde, zu dem, wofür Khums 

entrichtet wurde. 

 

F. 1052: ... 

 

F. 1053: Angenommen, jemand besitzt erspartes Vermögen, und dies ist eine 

Mischung aus Vermögen, für das bereits Khums entrichtet wurde, und aus 

Vermögen, für das keine Khums entrichtet wurde. Manchmal bezahlt er von 

diesem Vermögen für seine Ausgaben und manchmal fügt er neues 

Vermögen hinzu. Wenn berücksichtigt wird, dass die Menge des Vermögens, 

für das Khums entrichtet wurde, bekannt ist, muss er dann die Khums für 

den gesamten verbliebenen Betrag zahlen, oder muss er nur die Khums für 

das zahlen, wofür keine Khums entrichtet wurde? 

 

A: Man muss die Khums von dem verbliebenen Betrag zahlen im Verhältnis 

zu dem, wofür keine Khums entrichtet wurde, zu dem, wofür Khums 

entrichtet wurde. 
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F. 1054: Muss für das Gewand des Verstorbenen, das gekauft wird und 

mehrere Jahre liegen bleibt, Khums entrichtet werden, oder muss man die 

Khums für den Kaufpreis zahlen? 

 

A: Wenn für das Geld, mit dem man das Gewand des Verstorbenen [kafan] 

gekauft hat, Khums entrichtet wurde, dann ist danach keine Khums dafür zu 

entrichten. Ansonsten ist für seinen derzeitigen Wert Khums zu entrichten. 

 

F. 1055 - F. 1056: ... 

 

Verschiedenes zur Khums 

F. 1057: ... 

 

F. 1058: In einer islamischen Kulturinstitution, deren Kapital aus den 

religionsrechtlichen Abgaben stammt, wurde eine Handelsabteilung 

gegründet, um ihren finanziellen Bedarf für die Zukunft zu sichern. Muss 

dann für die Gewinne Khums gezahlt werden? Ist es erlaubt, die Khums zum 

Vorteil der Institution auszugeben? 

 

A: Es ist bedenklich, mit den religionsrechtlichen Abgaben, die in den dafür 

vorgesehen Angelegenheiten ausgegeben werden müssen, Handel zu 

treiben. Die Verhinderung der vorgesehenen Ausgabe durch Investition in 

Handel ist bedenklich, selbst wenn es das Ziel ist, Nutzen aus dem Gewinn 

davon für die Kulturinstitution zu ziehen. Angenommen es findet doch 

Handel statt, dann wird der Gewinn dem Kapital mit den dafür 

vorgesehenen religionsrechtlichen Ausgaben untergeordnet, und es fällt 

dafür keine Khums an. Allerdings ist es zulässig, mit den Spenden, die an 

diese Institution verschenkt wurden, Handel zu treiben, und es fällt keine 

Khums an für den Profit und die Gewinne, zumal das Kapital nicht 

Eigentum einer bestimmten Person oder mehrerer ist, sondern das Eigentum 

der Stelle und der Institution. 
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F. 1059: Was muss getan werden, wenn wir bei etwas daran zweifeln, ob 

wir Khums dafür entrichtet haben und die Vermutung überwiegt, dass deren 

Khums gezahlt wurde? 

 

A: Wenn für den Zweifelsgegenstand sicher feststeht, dass dafür Khums zu 

entrichten ist, dann muss die Sicherheit über die Entrichtung der Khums 

erlangt werden. 

 

F. 1060: Eine Mühle mahlt Weizen für die Allgemeinheit. Ist dafür Khums 

oder Zakat zu entrichten? 

 

A: Wenn sie ausschließlich für die Allgemeinheit gestiftet wurde, dann gibt 

es dafür keine Khums. 

 

F. 1061: Seit ungefähr sieben Jahren schulde ich einen bestimmten Betrag 

an Khums. Ich habe mit dem Rechtsgelehrten darüber verhandelt und dann 

einen Teil davon zurückgezahlt, und ich schulde noch den restlichen Teil. 

Seit diesem Datum konnte ich bisher den Rest nicht zurückzahlen. Was ist 

meine religiöse Verpflichtung? 

 

A: Lediglich die derzeitige Unfähigkeit zum Entrichten bewirkt nicht die 

Aufhebung der Schuld, vielmehr müssen Sie diese Schuld dann 

zurückzahlen, wenn es Ihnen möglich wird, auch wenn es in Raten erfolgt. 

 

F. 1062: Ist es mir erlaubt, den Betrag, den mein Vater als Khums vom 

Vermögen gezahlt hat, für das keine Khums zu entrichten gewesen wäre, als 

ein Teil der Khums des jetzigen Vermögens zu verrechnen? 

 

A: Das in der Vergangenheit ausgegebene Vermögen wird nicht mit der 

jetzigen Khums-Schuld verrechnet. 

 

F. 1063: Müssen Kinder, welche nicht das Alter der religiösen 

Verpflichtung erreicht haben, Khums und Zakat entrichten? 

 

A: Die nicht religiös erwachsene Person ist nicht zur Zakat des Vermögens 

verpflichtet. Wenn aber für ihr Vermögen Khums zu entrichten ist, dann 
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muss ihr religionsrechtlicher Vormund diese Khums entrichten, bis auf die 

Khums der Gewinne ihres Vermögens, da der Vormund nicht für deren 

Entrichtung verpflichtet ist, sondern das Kind muss als Vorsichtsmaßnahme 

diese nach seiner Erreichung des Alters der religiösen Verpflichtung [taklÍf] 

entrichten. 

 

F. 1064: Wenn jemand von seinen religionsrechtlichen Abgaben und dem 

Anteil des Imams derart ausgibt, wie deren Ausgabe durch die Erlaubnis 

von einem der Vorbilder der Nachahmung bestimmt wurde, so dass er z.B. 

eine Religionsschule oder eine Husayniyyah baut, ist es ihm dann religions-

rechtlich erlaubt, das, was er von seinem Vermögen als Entrichtung der 

fälligen religionsrechtlichen Abgaben ausgegeben hat oder sein Grund-

stück, zurückzufordern, oder sogar, die Gebäude dieser Einrichtungen zu 

verkaufen? 

 

A: Wenn man sein Vermögen entsprechend einer Erlaubnis von demjenigen, 

an den man die Abgaben zahlen muss, für die Gründung einer Schule und 

Ähnliches ausgegeben hat mit der Absicht der Entrichtung von dem, was 

einem als religionsrechtliche Abgaben obliegt, dann hat man danach nicht 

das Recht zur Rückforderung bzw. das Recht als Eigentümer.  

 

Urteile zu freien Ländereien [anfÁl] 

F. 1065 - F. 1069: ... 

 

F. 1070: Ist es für Nomaden-Stämme erlaubt, die Sommer- und Winter-

weiden, zu denen sie seit Jahrzehnten regelmäßig hin- und her wandern, in 

Besitz zu nehmen? 

 

A: Die Naturweiden, die keinem vorherigen privaten Eigentümer gehören, 

zählen zu den freien Ländereien [anfÁl] und zum öffentlichen Vermögen. 

Deren Angelegenheit ist der Führungsautorität [walÍ-u-amr-il-muslimÍn] 

überlassen. Durch das Hin- und Herziehen der Stämme dorthin wird es nicht 

zu deren Eigentum. 
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F. 1071: Wann ist der Kauf und der Verkauf der Weiden - der Stämme - 

gültig, und wann ist er nicht gültig? 

 

A: Der Verkauf und Kauf von Weiden ohne Eigentümer, die zu den freien 

Ländereien [anfÁl] und zum öffentlichen Vermögen gehören, ist in keinem 

Fall gültig. 

 

F. 1072 - F. 1073: ... 
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Anstrengung auf Gottes Weg [ºihÁd] 

F. 1074 - F. 1078: ...
91

 

 

 

Urteile zum Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten 

Voraussetzungen zur Verpflichtung  

F. 1079: Wie ist das Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten
92

 zu 

beurteilen, wenn dies zur Beeinträchtigung der Würde des Unterlassers des 

Guten und des schlecht Handelnden und zur öffentlichen Herabsetzung 

seines gesellschaftlichen Ranges führt? 

 

A: Wenn man bei dem Gebieten und Verwehren deren Voraussetzungen und 

den Anstand berücksichtigt sowie deren Grenzen nicht überschreitet, dann 

obliegt einem nichts Weiteres dabei. 

 

F. 1080: Unter der Berücksichtigung, dass die Pflicht der Menschen beim 

Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten unter der Herrschaft der 

Islamischen Regierung sich auf das Gebieten und Verwehren mit der Zunge 

beschränken und dass die anderen Stufen
93

 davon den Verantwortlichen zu 

übertragen sind, stellt sich die Frage: Ist diese Meinung ein Urteil seitens 

des Staates oder ein religiöses Rechtsurteil? 

 

A: Es ist ein religiöses Rechtsurteil [fatwÁ]. 

 

                                                           
91

 S. Islamisches Echo in Europa, siebte Folge, Islamisches Zentrum Hamburg, 

1984, ISBN 3-925165-00-2. 
92

 S. Gutes gebieten und Schlechtes verwehren „amr bil-maruf wan-nahi an el-

munkar“, Islamisches Echo in Europa, sechste Folge, Islamisches Zentrum 

Hamburg, 1984. 
93

 Beim Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten gibt es verschiedene 

Stufen. Wenn das Ziel mit einer einfachen Stufe erzielt werden kann, ist es nicht 

zulässig, höhere (strengere) Stufen anzuwenden (siehe: taw±Í½-ul-masÁ'il Nr. 

2806). 
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F. 1081: Ist es erlaubt, das Gebieten des Guten und Verwehren des 

Schlechten zu unternehmen ohne Erlaubnis des religionsrechtlich 

Regierenden, wenn das Zurückhalten des Ausführenden etwas Schlechtes 

voraussetzt, z.B. ihm auf die Hand zu schlagen oder ihn einzusperren und zu 

behindern oder über sein Vermögen zu verfügen, selbst mit der 

Vernichtung? 

 

A: Dieses Thema hat verschiedene Aspekte und Fälle. Im Allgemeinen wird 

für die Stufen des Gebieten des Guten und des Verwehren des Schlechten 

nicht die Erlaubnis von jemandem benötigt, sondern alle religiös 

Erwachsenen [mukallaf] müssen dies tun, solange dies nicht die Verfügung 

über ein menschliches Leben oder über das Vermögen des Ausführenden 

von Schlechtem voraussetzt. In den Fällen, in denen das Gebieten des Guten 

und Verwehren des Schlechten von etwas mehr als dem Gebieten und 

Verwehren mit der Zunge abhängt, ist diese Angelegenheit der Erlaubnis 

des Regierenden, den eingeteilten Verantwortlichen, den örtlichen 

Polizeikräften und den rechtschaffenen Gerichten zu überlassen, wenn dies 

in einem Land geschieht, in dem es eine islamische Ordnung und Herrschaft 

gibt, die diese islamische Pflicht (des Gebieten des Guten und Verwehren 

des Schlechten) bereits erfüllt. 

 

F. 1082: Wenn das Gebieten und das Verwehren bei den besonders 

wichtigen Angelegenheiten, wie der Bewahrung unantastbaren Lebens, eine 

Überschreitung der sonstigen Grenzen voraussetzt bis hin zum Schlagen in 

Notwehr, was eine Verletzung bewirkt oder manchmal bis schließlich zum 

Töten in Notwehr führt, ist dann bei ähnlichen Fällen auch die Erlaubnis 

der Regierenden vorauszusetzen? 

 

A: Wenn die Bewahrung unantastbaren Lebens oder die Verhinderung eines 

Mordfalles den sofortigen und direkten Eingriff voraussetzen, dann ist dies 

erlaubt, und es ist sogar eine religionsrechtliche Pflicht, da es als 

Verteidigung des unantastbaren Lebens zu zählen ist, und dies setzt gewiss 

nicht die Erlaubnis des Regierenden oder den Erhalt eines Befehls hierzu 

voraus. Wenn aber die Verteidigung des unantastbaren Lebens die Tötung 

des Angreifers voraussetzt, dann gibt es dazu verschiedene Fälle, die 

möglicherweise unterschiedlich zu beurteilen sind. 
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F. 1083: Muss derjenige, der einer anderen Person das Gute gebieten und 

das Schlechte verwehren möchte, die Fähigkeit dazu haben? Wann muss er 

ihm das Gute gebieten und das Schlechte verwehren? 

 

A: Der Gebietende und Verwehrende muss über das Gute und das Schlechte 

wissend sein und auch wissend darüber, dass der Betroffene ebenfalls 

darüber weiß und trotzdem mit Vorsatz und ohne religionsrechtliche 

Entschuldigung dem zuwiderhandelt. Man muss das Gebieten und 

Verwehren unternehmen, sofern man es für wahrscheinlich hält, dass das 

Gebieten des Guten und das Verwehren des Schlechten Einfluss auf diese 

Person haben wird und man dabei sicher vor Schaden ist mit der 

Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen dem erwarteten Schaden und 

dem gebotenen Guten bzw. dem verwehrten Schlechten. Ansonsten ist man 

dazu nicht verpflichtet. 

 

F. 1084: Wenn ein nahestehender Verwandter sich unbekümmert in Sünden 

stürzt, was ist dann die religiöse Verpflichtung bezüglich der Beziehung zu 

ihm? 

 

A: Wenn es wahrscheinlich ist, dass die Unterlassung der Beziehung zu dem 

Verwandten ihn von der Sünde abhält, dann muss man dies aus Sicht des 

Gebietens von Gutem und des Verwehrens von Schlechtem tun. Ansonsten 

ist es nicht erlaubt, die nahe Verwandtschaft zu meiden. 

 

F. 1085: Ist es erlaubt, das Prinzip Gutes zu gebieten und Schlechtes zu 

verwehren zu vernachlässigen, weil man die Kündigung bei der Arbeit 

befürchtet, z.B. in den Fällen, in denen ein Verantwortlicher eines 

Ausbildungsinstituts, der mit der jungen Generation an der Universität zu 

tun hat, Taten begeht, die nicht mit dem Religionsgesetz vereinbar sind, 

oder er an diesem Ort die Atmosphäre zum Begehen von Sünden ebnet? 

 

A: Im Allgemeinen ist man nicht verpflichtet, dies zu tun, wenn man bei der 

Ausführung Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verwehren einen Schaden 

für sich selbst befürchtet. 
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F. 1086: Wenn das Gute unterlassen wurde und das Schlechte in einigen 

Universitätskreisen getan wird und die Voraussetzungen des Gebieten des 

Guten und des Verwehrens des Schlechten vorhanden sind, der Gebieter und 

Verwehrer aber ein Lediger, also Unverheirateter ist, entfällt dann für ihn 

das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren? 

 

A: Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren ist eine 

religionsrechtliche Verpflichtung sowie eine gesellschaftliche und 

menschliche Pflicht für den religiös Erwachsenen [mukallaf], sofern deren 

Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt sind. Es hat mit den Zuständen 

des religiös Erwachsenen, ob man verheiratet oder ledig ist, nichts zu tun. 

Daher entfällt für eine Person diese religiöse Verpflichtung nicht, nur weil 

sie ledig ist. 

 

F. 1087: Wenn bei jemandem in Positionen, die Macht mit sich bringen, 

Anzeichen erkannt werden, die auf Sünden, schlechtes Handeln und 

Unrechtschaffenheit hinweisen, wir aber den großen Einfluss und hohe 

Macht der Person fürchten, ist es uns dann erlaubt, das Gebieten des Guten 

und Verwehren des Schlechten ihm gegenüber zu vernachlässigen, oder 

müssen wir ihm das Gute gebieten und das Schlechte verwehren, auch mit 

der Befürchtung des Schadens von ihm für uns? 

 

A: Wenn die Befürchtung des Schadens einem vernünftigen Ursprung 

entstammt, dann ist man dabei nicht verpflichtet, das Gebieten des Guten 

und Verwehren des Schlechten auszuführen, sondern es entfällt diese 

religiöse Verpflichtung hierfür. Man soll es aber nicht vernachlässigen, 

seinen gläubigen Bruder zu erinnern und brüderlich zu ermahnen und man 

soll nicht die Pflicht zum Gebieten des Guten und Verwehren des 

Schlechten unterlassen, lediglich aufgrund der Berücksichtigung der 

Stellung des Gutes Unterlassenden und schlecht Handelnden oder lediglich 

aufgrund der Wahrscheinlichkeit eines Schadens dadurch. 

 

F. 1088: Es kann bei einigen Angelegenheiten während des Gebietens des 

Guten und Verwehrens des Schlechten vorkommen, dass der Sündige 

schlecht über den Islam denkt, wenn man ihm das Schlechte verwehrt, und 

zwar aufgrund seines Unwissens über die islamischen Pflichten und Urteile. 
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Wenn wir ihn sich selbst überlassen, dann ebnet er den Boden zur 

Verderbnis der Atmosphäre und zum Begehen von Sünden durch die 

anderen. Was ist die religiöse Verpflichtung in einem solchen Fall? 

 

A: Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, unter deren 

Voraussetzungen, zählt zu den allgemeinen religionsrechtlichen Verpflich-

tungen, um die Urteile (Maßstäbe) des Islam und um die Bewahrung des 

Wohls der Gesellschaft zu beschützen. Lediglich aus der Einbildung, dass 

dies bei einigen Personen hervorrufen könnte, Schlechtes über den Islam zu 

denken, folgt nicht die Vernachlässigung einer solchen sehr wichtigen 

religiösen Verpflichtung. 

 

F. 1089 - F. 1094: ... 

 

Urteile zur Vorgehensweise, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu 

verwehren 

F. 1095: Was ist die religiöse Verpflichtung des Sohnes gegenüber seinen 

Eltern oder der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann, wenn diese sich nicht 

um die Khums und Zakat kümmern, die für ihr Vermögen zu entrichten sind? 

Ist es ihnen erlaubt, über das Vermögen, für das keine Khums und Zakat 

gezahlt wurde, zu verfügen, da dies ein Vermögen ist, das mit Verbotenem 

vermischt ist, und zusätzlich hierzu die eindeutige religiöse Bestätigung 

über die Nichtnutzung davon besteht, weil verbotenes Vermögen zur 

Verschmutzung der Seele führt? 

 

A: Wenn die Unterlassung des Guten und das schlechte Handeln der Eltern 

oder des Ehemannes (von dem Sohn oder der Ehefrau) gesehen werden, 

dann müssen beide das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren 

ausführen, sofern für beide die Voraussetzungen dazu vorhanden sind. Es ist 

jedoch zulässig, über deren Vermögen zu verfügen, außer sie erhalten die 

Sicherheit über die Existenz der Khums-Schuld und der Zakat in dem für sie 

verfügbarem Vermögen. In einem solchen Fall müssen sie vom Verfügungs-

berechtigten der Khums und der Zakat die Erlaubnis einholen im Hinblick 

auf den unrechtmäßigen Betrag. 
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F. 1096: Wie ist die Methode, die der Sohn gegenüber seinen Eltern 

anwenden soll, die sich nicht um ihre glaubensmäßigen religiösen 

Verpflichtungen kümmern, weil sie nicht vollständig daran glauben? 

 

A: Er muss ihnen das Gute gebieten und das Schlechte verwehren mit einer 

sanften Sprache und mit der Bewahrung ihrer Würde als Eltern. 

 

F. 1097: Mein Bruder berücksichtigt die religionsrechtlichen und 

moralischen Angelegenheiten nicht, und Ratschläge haben ihn bis jetzt nicht 

beeinflusst. Was ist meine Pflicht, wenn ich solche Handlungen von ihm 

sehe? 

 

A: Sie müssen das Missfallen über diese Handlungen, die dem 

Religionsgesetz widersprechen, ausdrücken, und ihn mit irgendeiner 

brüderlichen Methode, die Sie für nützlich und rechtmäßig erachten, daran 

erinnern. Aber unterbrechen Sie die Verwandtschaftsbeziehung nicht, da es 

nicht erlaubt ist. 

 

F. 1098: Wie ist die Beziehung zu Personen zu beurteilen, die in der 

Vergangenheit verbotene Handlungen wie das Weintrinken, durchgeführt 

haben? 

 

A: Der Maßstab ist der jetzige Zustand der Personen. Wenn diese also das, 

was sie getan haben, bereut haben, dann ist ihr Zustand zurzeit im Hinblick 

auf den Umgang mit ihnen der gleiche Zustand wie mit den übrigen 

Gläubigen. Aber derjenige, der zurzeit Verbotenes durchführt, muss hiervon 

durch das Verwehren des Schlechten abgehalten werden. Wenn er das 

Verbotene nur dann unterlassen würde, wenn er gemieden wird, dann muss 

er gemieden werden, und die Beziehung mit ihm muss unterbrochen 

werden. 

 

F. 1099: Unter der Berücksichtigung der kontinuierlichen Angriffe seitens 

der westlichen Kultur, die gegen die islamische Moral ist und der 

Verbreitung einiger unislamischer Angewohnheiten, wie das, was bei 

einigen Männern an Tragen von goldenen Kreuzen an ihrem Hals zu sehen 

ist oder das, was zu sehen ist, was einige Damen an Kleidern mit 
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aufsehenerregenden Farben anziehen und manchmal einige Männer und 

Frauen Armreifen, dunkle Brillen und besondere Uhren anziehen, die 

Aufsehen erregen und als hässlich aus dem Blickwinkel des Brauchs der 

Sitte gezählt werden und einige von ihnen auf diese Handlungen bestehen, 

selbst, nachdem man ihnen das Gute geboten und das Schlechte verwehrt 

hat, bitten wir von Eurer Eminenz um die Verdeutlichung der Methode, die 

man gegenüber solchen Personen anwenden muss. 

 

A: Das Anziehen von Gold und das Tragen davon am Hals ist für Männer 

grundsätzlich verboten. Es ist nicht erlaubt, Kleider anzuziehen, die vom 

Schnitt (Form) und der Farbe und anderem her als Verbreitung und 

Nachahmung der offensiven Kultur der Ungläubigen gezählt wird. Es ist 

auch nicht erlaubt, Armreifen und Brillen in einer Form zu tragen, die als 

Nachahmung der offensiven Kultur der Feinde des Islam und der Feinde der 

Muslime gezählt wird. Die Pflicht der anderen gegenüber diesen 

Erscheinungen ist, das Schlechte mit der Zunge zu verwehren. 

 

F. 1100: ... 

 

F. 1101: Ist es erlaubt, die Begrüßung gegenüber dem schlecht Handelnden 

als Tadel für ihn nicht zu erwidern? 
 

A: Es ist erlaubt, die Begrüßungserwiderung mit der Absicht, das Schlechte 

zu verwehren, zu unterlassen, sofern es gemäß dem gesellschaftlichen 

Brauch als Verwehren und damit als Tadeln des Schlechten gilt. 

 

F. 1102: ... 

 

Verschiedenes 

F. 1103: Vor einiger Zeit hat meine Schwester einen Mann geheiratet, der 

nicht betet. Da er ständig bei uns ist, bin ich gezwungen, mich mit ihm zu 

unterhalten und Umgang mit ihm zu haben. Ich helfe ihm sogar 

möglicherweise bei einigen Arbeiten, weil er mich darum bittet. Meine 

Frage ist: Ist es mir religionsrechtlich erlaubt, mich mit ihm zu unterhalten, 
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mit ihm Umgang zu haben und ihm bei einigen Arbeiten zu helfen? Was ist 

meine religiöse Verpflichtung ihm gegenüber? 

 

A: Sie sind hierbei zu nichts verpflichtet, bis auf das ständige Gebieten des 

Guten und das Verwehren des Schlechten, immer wenn die 

Voraussetzungen der Verpflichtung vorhanden sind. Wenn der Umgang mit 

ihm und die Hilfe für ihn keine Ermutigung für ihn ist, das rituelle Gebet 

[Èalah] zu unterlassen, dann gibt es keine Bedenken hierbei. 

 

F. 1104: Wenn das Hin- und Hergehen der führenden Geistlichen zum 

Unterdrücker und zum Unrechtsherrscher zur Verminderung von deren 

Unterdrückung führt, ist ihnen (den Geistlichen) dies dann erlaubt? 

 

A: Wenn es für den Wissenschaftler [c
Álim] in solchen Fällen feststeht, dass 

seine Verbindung zum Unterdrücker zur Verhinderung der Unterdrückung 

und zum Verwehren des Schlechten bei ihm führt oder er eine wichtige 

Angelegenheit sieht, welche die Aufmerksamkeit und das Kümmern darum 

notwendig macht, dann gibt es dagegen keine Bedenken. 

 

F. 1105: Ich habe vor einigen Jahren geheiratet, und ich habe viel Interesse 

an religiösen Angelegenheiten und religionsrechtlichen Fragestellungen. 

Ich ahme den verstorbenen Imam Khomeini (q.s.) nach, aber leider 

interessiert sich meine Frau nicht für religiösen Angelegenheiten. 

Manchmal betet sie nach einer heftigen Aussprache zwischen uns einmal 

und unterlässt es danach dann mehrere Male, und das schmerzt mich sehr. 

Was ist meine Pflicht in dieser Angelegenheit? 

 

A: Ihre Pflicht ist die Vorbereitung der Umstände für ihre Berichtigung in 

irgendeiner Weise und die Vermeidung der Anwendung von irgendwelcher 

Grobheit, was als schlechte Moral und fehlende Harmonie verstanden wird. 

Sie sollten sich daran erinnern, dass die Teilnahme an den religiösen 

Sitzungen und die gegenseitigen Besuche bei religiösen Familien einen 

großen Einfluss auf die Berichtigung haben. 

 

F. 1106: Wenn einem muslimischen Mann aufgrund von Indizien bekannt 

wird, dass seine Ehefrau - obwohl sie Mutter mehrere Kinder ist - insgeheim 
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Taten begeht, welche der Tugend widersprechen, er aber keinerlei 

religionsrechtliche Beweise besitzt, um diese Angelegenheit nachzuweisen - 

wie z.B. die Existenz eines Zeugen, der bereit wäre, als Zeuge aufzutreten - 

wie kann er dann religionsrechtlich mit dieser Frau umgehen unter der 

Berücksichtigung der Tatsache, dass die Kinder unter einer solchen Frau 

leben werden? Wie kann man sich, wenn einem dies bekannt wird, 

gegenüber einer Person und den Personen verhalten, die eine solche 

hässliche Tat begehen, die den göttlichen Geboten widerspricht, unter der 

Berücksichtigung, dass es keine Beweise gegen sie gibt, die dem 

religionsrechtlichen Gericht dargelegt werden können? 

 

A: Man muss den üblen Verdacht und das Festhalten an den Verdachts-

momenten und Indizien unterlassen. Für den Fall, dass ein Stattfinden des 

religionsgesetzlich Verbotenem sicher festgestellt wird, muss man sie durch 

die Empfehlung, die Ermahnung und das Verwehren des Schlechten davon 

abhalten. Wenn dieses Verwehren des Schlechten nicht wirkungsvoll ist, 

dann kann man sich an die rechtmäßige Justizbehörde wenden, sofern es 

Beweise gibt. 

 

F. 1107: Ist es für eine junge Frau erlaubt, einen jungen Mann zu leiten und 

ihm beim Studium und anderem zu helfen, wenn die Einhaltung der 

islamischen Maßstäbe berücksichtigt wird? 

 

A: In der dargestellten Frage gibt es keine Bedenken darüber, aber man soll 

sich von der satanischen Verführung und seinen Einflüsterungen hüten, und 

man muss die Urteile des Religionsgesetzes hierbei berücksichtigen, wie 

z.B. das Nichtalleinsein mit dem Fremden. 
 

F. 1108: Was ist die religiöse Verpflichtung der Arbeiter in Behörden und 

Firmen, wenn sie manchmal an ihrem Arbeitsort Zuwiderhandlungen gegen 

behördliche und religionsrechtliche Regeln seitens ihrer Vorgesetzten 

bemerken? Entfällt die religiöse Verpflichtung für einen, das Schlechte zu 

verwehren, wenn er im Fall von der Durchführung befürchtet, Schaden 

seitens des Vorgesetzten oder der höheren Vorgesetzten davonzutragen? 
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A: Wenn die Voraussetzungen zum Gebieten des Guten und Verwehren des 

Schlechten gleichzeitig vorliegen, dann haben sie das Gute zu gebieten und 

das Schlechte zu verwehren. Ansonsten obliegt ihnen bei dieser 

Angelegenheit keine religiöse Verpflichtung. Und wird Schaden für sich 

daraus befürchtet, so entfällt für sie die religiöse Verpflichtung, solange dies 

nicht in den Ländern erfolgt, in dem die islamische Gesetzgebung herrscht. 

Aber mit dem Vorhandensein der islamischen Regierung, die sich dort um 

diese göttliche Pflicht kümmert, ist der zum Gebieten des Guten und 

Verwehren des Schlechten Unfähige zumindest dazu verpflichtet, die 

zuständigen Behörden der Regierung zu informieren und die Angelegenheit 

zu verfolgen, bis das Üble und der Grund des Üblen beseitigt sind. 

 

F. 1109: Wenn in einer Behörde die islamische Gemeinwohlkasse [bayt-ul-

mÁl] veruntreut wird, diese Veruntreuung anhält und jemand von sich aus 

meint, dass, wenn er von sich aus diese Verantwortung übernimmt, er diese 

Erscheinung beenden kann, ihm dieses allerdings auch nur möglich wird 

durch die Bestechung einer der zuständigen Personen, um diese 

Verantwortung übernehmen zu können, ist es dann erlaubt, hierbei die 

Bestechung zu überreichen, um die Veruntreuung der islamischen 

Gemeinwohlkasse zu verhindern, was wahrlich das Üblere mit dem 

geringeren Übel zu verhindern ist? 

 

A: Es ist Pflicht für diejenigen, die das Auftreten der Zuwiderhandlungen 

gegen das Religionsgesetz erkennen, das Schlechte zu verwehren mit 

Berücksichtigung der religionsrechtlichen Voraussetzungen und Ordnung 

hierbei. Es ist nicht erlaubt, in die Bestechung und zu nicht gesetzlichen 

Methoden zu fliehen, um irgendeine Tätigkeit zu übernehmen, selbst wenn 

es mit dem Ziel erfolgt, das Auftreten des Übels zu verhindern. Wenn 

allerdings angenommen wird, das dies in einem Land erfolgt, in dem die 

islamische Ordnung herrscht, dann endet die Pflicht der Menschen nicht 

bereits mit der persönlichen Unfähigkeit zum Gebieten des Guten und zum 

Verwehren des Schlechten, sondern man muss die Angelegenheit an die 

zuständigen Behörden weiterleiten und die Angelegenheit hierbei weiter 

verfolgen. 
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F. 1110: Ist das Schlechte eine relative Sache, so dass man z.B. die 

Universitätskreise mit den schlechtesten existierenden Kreisen vergleicht, 

damit dies ein Grund wird, das Verwehren des Schlechten zu 

vernachlässigen im Verhältnis zu einigem anderen Schlechten und als 

Grund, nicht dagegen zu handeln, weil es im Vergleich zum noch 

Schlechteren nicht als Verbotenes oder als Schlechtes bewertet wird? 

 

A: Das Schlechte ist keine relative Sache bezüglich ihrer Schlechtigkeit, 

aber es ist gleichzeitig möglich, einiges Schlechte im Vergleich zu anderem 

als stärker verboten zu werten. Auf jeden Fall ist es für denjenigen als 

religionsrechtliche Pflicht zu werten, das Schlechte zu verwehren, bei dem 

die Voraussetzungen dazu vorhanden sind, und es ist für ihn nicht erlaubt, es 

zu vernachlässigen. Es gibt keinen Unterschied hierbei bezüglich des 

Schlechten untereinander oder zwischen den Universitätskreisen und 

anderem. 

 

F. 1111 - F. 1112: ... 

 

F. 1113: Was ist die Pflicht der gläubigen Jungen an den gemischten 

Universitäten gegenüber dem Übel, das sie an einigen dieser Universitäten 

sehen? 

 

A: Sie müssen im Rahmen des Schutzes gegenüber dem Unheil des Üblen 

die Pflicht, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verwehren, durchführen, 

sofern bei ihnen die Voraussetzungen dazu vorhanden sind und dies möglich 

ist. 
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Verbotene Einkünfte 

Einkünfte durch ursächliche Unreinheit [þayn-un-naºÁsah] 

F. 1114: Ist der Kauf von Wildschweinen, welche die Jagdbehörde und die 

Bauern der Region erlegen, um die Wiesen und die Felder zu schützen, 

erlaubt, um deren Fleisch abzupacken und in nicht-islamische Länder zu 

exportieren? 

 

A: Der Kauf und der Verkauf von Schweinefleisch als Speise für den 

Menschen sind grundsätzlich nicht erlaubt, selbst wenn es für einen 

Nichtmuslim bestimmt ist. Wenn es aber einen vernünftigen erlaubten 

Nutzen außerhalb der Speise bringt, der maßgebend ist, wie z.B. dieses 

Fleisch zum Füttern von Tieren zu nutzen oder dessen Fett für das 

Herstellen von Seifen und Ähnlichem zu nutzen, dann besteht kein 

Hindernis für den Verkauf und Kauf. 

 

F. 1115: Ist die Arbeit in einem Betrieb für die Verpackung von 

Schweinefleisch oder die Arbeit in einem Nachtlokal oder den Zentren der 

Verdorbenheit erlaubt? Wie ist das Urteil zum Einkommen, das daraus 

verdient wird? 

 

A: Sich mit religionsrechtlich verbotenen Angelegenheiten, wie dem 

Verkauf von Schweinefleisch und Alkohol oder dem Aufbau und der 

Verwaltung von Nachtlokalen oder den Zentren der Verdorbenheit [fasÁd], 

der Unzucht [fa½šÁ], des Glücksspiels, des Weintrinkens und Ähnlichem zu 

beschäftigen, ist nicht erlaubt. Es ist verboten, dadurch Einkünfte zu erzielen 

und die daraus erworbene Einnahme wird nicht zum Eigentum. 

 

F. 1116: Ist der Verkauf von Wein oder Schweinefleisch oder jeglichem zum 

speisen Verbotenem an diejenigen, die dieses für sich erlauben, gültig bzw. 

zulässig? 

 

A: Sowohl der Verkauf als auch das Verschenken von dem, was nicht zum 

speisen oder trinken erlaubt ist, ist dann nicht erlaubt, wenn es zum Ziel hat, 

es als Speise oder zum Trinken zu verwenden, oder wenn es mit der 
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Kenntnis geschieht, dass der Käufer es speisen oder trinken will, selbst 

wenn er zu denjenigen gehört, die dieses zu speisen oder trinken für sich 

erlaubt haben. 

 

F. 1117: Wir haben eine Genossenschaftsgesellschaft für den Verkauf von 

Lebensmitteln und Konsumgütern. Da einige dieser Lebensmittel vom 

Kadaver [mÍtah] oder von dem stammen, was zu speisen verboten ist, stellt 

sich die Frage, wie dann das Urteil für die eingenommen jährlichen 

Gewinne von diesen Verkäufen ist, die auf die Teilhaber verteilt werden? 

 

A: Einkünfte im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von zum 

speisen verbotenen Lebensmitteln ist verboten, und diese zu verkaufen ist 

ungültig [bÁÝil] bzw. unzulässig. Deren Verkaufs-Erlös ist ebenfalls 

verboten. Ebenso ist es mit den daraus erworbenen Gewinnen, so dass die 

Verteilung auf die Teilhaber dementsprechend nicht erlaubt ist. Wenn das 

Eigentum der Gesellschaft mit diesen Gewinnen vermischt wird, dann gilt 

das Urteil zum Eigentum, welches mit Verbotenem vermischt ist gemäß 

dessen Einstufung, wie es in den religiösen Regelwerken erwähnt wird. 

 

F. 1118: Wenn ein Muslim ein Hotel in einem nicht-islamischen Land 

eröffnet hat und es notwendig wird, einige Alkoholika und andere verbotene 

Lebensmittel zu verkaufen, da keiner bei ihm Unterkunft suchen würde, falls 

er diese verbotenen Dinge nicht verkaufen würde, weil die Menschen dort 

zumeist Christen sind, die nicht speisen, ohne zum Essen Wein zu trinken, 

und die nicht in ein Hotel kommen, wenn dort für die Gäste kein Wein 

angeboten wird, und unter der Berücksichtigung, dass dieser 

Geschäftsmann alles, was er aus diesen verbotenen Dingen gewinnt, an den 

religionsrechtlich Regierenden zahlen will, ist ihm dieses dann erlaubt? 

 

A: Ein Hotel oder Restaurant in einem nicht-islamischen Land zu eröffnen 

ist zulässig, aber der Verkauf von Wein und verbotenen Lebensmitteln ist 

verboten, selbst wenn der Käufer zu denen gehört, die solches für sich 

erlauben. Die Annahme des Verkaufspreises des Weins oder einer 

verbotenen Speise ist grundsätzlich nicht erlaubt, selbst wenn man die 

Absicht hat, diesen Preis an den religionsrechtlich Regierenden [al-½Ákim-

uš-šara
þÍ
] zu zahlen. 
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F. 1119: Ist für Tiere aus dem Wasser, die zu speisen verboten sind, das 

Urteil für Kadaver gültig, so dass deren Verkauf und Kauf verboten wird, 

selbst wenn sie lebend aus dem Wasser herausgeholt werden? Ist deren 

Verkauf und Kauf als tierisches Futter - z.B. als Vogelfutter, Tierfutter und 

für die Industrie - erlaubt? 

 

A: Falls dieses Tier zu der erlaubten Art der Fische gehört und aus dem 

Wasser lebend herausgeholt wird und erst außerhalb des Wassers stirbt, 

dann ist es kein Kadaver [mÍtah]. In jedem Fall aber ist es verboten, das als 

Speise zu kaufen oder zu verkaufen, was von diesen Fischen zu speisen 

verboten ist, selbst wenn der Käufer zu denen gehört, die das Speisen von 

diesem Fisch für sich erlaubt haben. Wenn aber dieser Fisch anders genutzt 

wird als für Speise und einen erlaubten Nutzen aufweist, der von den 

Vernünftigen angestrebt wird, wie z.B. in der medizinischen und 

industriellen Nutzung oder für das Füttern von Vögeln und Tierherden und 

Ähnliches, dann bestehen keine Bedenken, diesen Fisch zu verkaufen und 

zu kaufen. 

 

F. 1120: Ist die Erwerbstätigkeit durch den Transport von Lebensmitteln, 

die nicht-islamisch geschlachtetes Fleisch enthalten, erlaubt? Gibt es einen 

Unterschied beim Transport zu demjenigen, der das Speisen davon für sich 

erlaubt und anderen? 

 

A: Der Transport von nicht-islamisch geschlachtetem Fleisch zu 

demjenigen, der es speisen möchte, ist nicht erlaubt, unabhängig davon, ob 

der Käufer das Speisen davon für sich erlaubt oder Ähnliches. 

 

F. 1121: Ist der Verkauf von Blut an diejenigen, die es nutzen, erlaubt? 

 

A: Es ist zulässig, wenn es für ein religionsrechtlich erlaubtes vernünftiges 

Ziel erfolgt. 

 

F. 1122: Ist für einen Muslim das Präsentieren (Vorstellen
94

) von 

Lebensmitteln, deren Speise verboten ist, wie z.B. Lebensmittel, die 
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 Beispielsweise als Handelsvertreter. 
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Schweinefleisch oder Kadaver enthalten, oder die Präsentation von 

alkoholischen Getränken für Nichtmuslime in den Ländern des Unglaubens, 

erlaubt? Wie ist dementsprechend das Urteil in folgenden Fällen: 

a. Falls die Lebensmittel und die alkoholischen Getränke nicht einem 

selbst gehören und man keinen Gewinn aus deren Verkauf erhält, sondern 

seine Tätigkeit allein darin besteht, diese Lebensmittel gemeinsam mit 

erlaubten Lebensmitteln dem Käufer vorzustellen.  

b. Falls man eine Teilhaberschaft mit einem Nichtmuslim in einem 

Geschäft hat, so dass der muslimische Teilhaber Eigentümer der erlaubten 

Sorten und der nicht-muslimische Teilhaber Eigentümer der alkoholischen 

Getränke und der verbotenen Lebensmittel ist und jedem der Gewinn seiner 

eigenen Ware zugeordnet ist.  

c. Falls man als Arbeitnehmer in einem Geschäft arbeiten, in dem 

verbotene Lebensmittel und alkoholische Getränke verkauft werden, und 

eine feste Entlohnung erhält, unabhängig davon, ob der 

Geschäftseigentümer Muslim oder Nichtmuslim ist.  

d. Falls man in einem Geschäft zum Verkauf von verbotenen Lebensmitteln 

und alkoholischen Getränken als Arbeitnehmer oder als Teilhaber arbeitet, 

man aber selbst nicht den Verkauf oder Kauf von jeglichem dieser 

verbotenen Lebensmittel durchführt und diese einem nicht gehören, sondern 

man nur bei der Vorbereitung und dem Verkauf der Lebensmittel arbeitet? 

Wie ist das Urteil zu seiner Arbeit unter der Berücksichtigung, dass die 

alkoholischen Getränke von deren Käufern nicht im Geschäft getrunken 

werden.  

 

A: Die Präsentation und der Verkauf von alkoholischen, berauschenden 

Getränken und verbotenen Lebensmitteln und die Tätigkeit in einem 

Geschäft, in dem diese verkauft werden, sowie die Teilnahme bei deren 

Herstellung, Kauf und Verkauf und das Befolgen des Befehls anderer dazu 

ist religionsrechtlich verboten, unabhängig davon, ob man als täglicher 

Arbeitnehmer oder als Teilhaber des Kapitals zu bezeichnen ist, und 

unabhängig davon, ob die Präsentation und der Verkauf der verbotenen 

Lebensmittel und alkoholischen Getränken einzeln oder zusammen mit der 

Präsentation und dem Verkauf von erlaubten Lebensmitteln erfolgt, und 

unabhängig davon, ob die Arbeit mit einer Gewinnbeteiligung oder 

Entlohnung erfolgt oder kostenlos. Es gibt keinen Unterschied dabei, ob der 
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Arbeitgeber oder der Teilhaber Muslim oder Nichtmuslim ist und ob deren 

Präsentation und Verkauf bei einem Muslim oder einem anderen erfolgt. 

Der Muslim ist grundsätzlich verpflichtet, die Herstellung, den Kauf und 

Verkauf von dem zum Speisen verbotenen Lebensmitteln als Speise und die 

Herstellung, den Verkauf und Kauf von berauschenden alkoholischen 

Getränken und eine Investition in diesen Bereich zu unterlassen. 

 

F. 1123: Ist der Verdienst aus der Reparatur der Lastwagen zum 

Weintransport bzw. Alkoholtransport erlaubt? 

 

A: Falls der Lastwagen für den Transport von Weinen bestimmt ist, dann ist 

die Tätigkeit, diesen Lastwagen zu reparieren, nicht erlaubt. 

 

F. 1124: Es gibt ein Handelsunternehmen, das mehrere Filialen für den 

Verkauf von Lebensmitteln für Menschen hat. Einige dieser Lebensmittel 

gehören jedoch zu den religionsrechtlich verbotenen Sorten - z.B. das 

Fleisch von importiertem Kadaver - was bedeutet, dass ein Teil der Güter 

des Unternehmens aus religionsrechtlich verbotenem Eigentum besteht. Ist 

dann der Kauf von Waren aus den Filialen dieser Unternehmen, in dem 

erlaubte und anderen verbotene Waren vorhanden sind, erlaubt? 

Angenommen, es ist erlaubt, benötigt man dann zum Entgegennehmen des 

Rest-Betrags
95

 vom dem an den erwähnten Verkäufer bezahlten Gütern die 

Erlaubnis des religionsrechtlich Regierenden, weil der Eigentümer 

unbekannt geworden ist? Angenommen, dies hängt von der Erlaubnis ab, 

erteilen Sie dann die Erlaubnis für denjenigen, der seine Waren von diesen 

Geschäften kauft? 

 

A: Das nur allgemeine Wissen über die Existenz von verbotenem Eigentum 

unter den Gütern des Unternehmens verhindert nicht die Gültigkeit des 

Kaufs von Waren daraus, solange nicht die Güter des Unternehmens als 

Ganzes eine Heimsuchung für den religiös Erwachsenen [mukallaf] sind, so 

dass es zulässig für die einzelnen Menschen ist, die Waren und die Güter 

von derartigen Unternehmen zu kaufen und die Restbeträge daraus 

entgegenzunehmen, sofern die Güter des Unternehmens nicht als Ganzes 

                                                           
95

 Gemeint ist hier z.B. das Wechselgeld. 
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eine Heimsuchung für die Person des Käufers sind und solange er keine 

Kenntnis hat über die Existenz von verbotenem Eigentum als solches in 

dem, was er von dem Unternehmen angenommen hat. Es besteht kein 

Bedarf für eine Erlaubnis vom Regierenden [½Ákim] für das Verfügen über 

das, was man von dem Unternehmen an Waren und Geld 

entgegengenommen hat. 

 

F. 1125: Falls es jemanden gibt, der Wein und erlaubte Getränke verkauft, 

ist dann der Kauf der erlaubten Getränke von ihm erlaubt? Sind die Güter, 

die von ihm genommen werden, für den Rest des an ihn bezahlten Preises
 

erlaubt? 

 

A: Der Kauf von Jeglichem aus seinem Geschäft, selbst der erlaubten 

Getränke, ist nicht erlaubt, nachdem seine Güter mit Verbotenem vermischt 

wurden, aufgrund seiner Einkünfte aus dem Weinverkauf, außer man stellt 

fest, dass er die erlaubten Getränke mit erlaubten Gütern gekauft hat. 

Genauso ist die Entgegennahme von dem, was er mit verbotenem Geld 

vermischt hat, nicht erlaubt. 

 

F. 1126: Ist die Beschäftigung des Verbrennens verstorbener Nichtmuslime 

und die Annahme einer Entlohnung dafür erlaubt? 

 

A: Es gibt keinen Hinweis für ein Verbot zum Verbrennen der Leichen von 

Verstorbenen der Nichtmuslime, so dass es kein Hindernis für die 

Beschäftigung damit und der Entgegennahme einer Entlohnung dafür gibt. 

 

Verschiedenes zu Einkünften aus Tätigkeiten 

F. 1127: Ist es für denjenigen, der selbst arbeiten kann, erlaubt, die anderen 

Menschen anzubetteln bzw. um für Almosen zu bitten und von ihren Gaben 

zu leben? 

 

A: Man sollte dies nicht tun. 

 

F. 1128: Ist für Frauen das Streben nach Einkünften aus dem 

Juwelenverkauf im Schmuckmarkt und anderen Märkten erlaubt? 
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A: Dies ist zulässig. 

 

F. 1129: Wie ist das Urteil zur Tätigkeit der Dekoration von Häusern, falls 

diese Häuser zu denen gehören, welche für verbotene Handlungen genutzt 

werden, insbesondere, falls einige der Räume für die Anbetung von Götzen 

genutzt werden? Ist der Bau von Hallen, die möglicherweise für Tanz und 

andere verbotene Dinge verwendet werden, erlaubt? 

 

A: Die Tätigkeit der Dekoration von Häusern an sich ist zulässig, sofern 

diese Dekoration nicht dazu dient, dass diese Häuser für religionsrechtlich 

verbotene Handlungen genutzt werden. Die Dekoration eines Raumes für 

die Anbetung von Götzen, wie das Anordnen der Möbel und die 

Bestimmung eines Platzes für den Götzen und andere Dinge wie diese sind 

religionsrechtlich nicht erlaubt. Es besteht jedoch kein Hindernis für den 

Bau von Hallen, wenn lediglich die Möglichkeit besteht, sie für einen 

verbotenen Gebrauch zu nutzen, sofern dieser Bau nicht mit der Absicht 

zum Aufbau eines Ortes für religionsrechtlich verbotene Handlungen 

erfolgt. 

 

F. 1130: Ist der Bau eines Staatsgebäudes, das ein Gefängnis und eine 

Polizeistation beinhaltet, und die Übergabe von diesem Gebäude an einen 

Unterdrückerstaat erlaubt? Ist eine Tätigkeit bei den Arbeiten zum 

erwähnten Gebäude erlaubt? 

 

A: Es gibt kein Hindernis zum Aufbau eines Staatsgebäudes mit der 

erwähnten Beschreibung, sofern dies nicht mit der Absicht zur Herstellung 

eines Veranstaltungsortes für die darin erfolgten Entscheidungen zur 

Unterdrückung erfolgt oder mit der Absicht der Vorbereitung eines Ortes für 

die Gefangennahme Unschuldiger, sofern nach Ansicht der Aufbauenden 

dieses Gebäude normalerweise nicht für solche Verwendungen steht. Es ist 

dann zulässig, Entlohnung für den Aufbau von diesem Gebäude zu nehmen. 

 

F. 1131: Meine Arbeit ist es, einen Stierkampf zu präsentieren für 

Zuschauer, die einen Geldbetrag für das Zuschauen von diesem Ereignis als 

Geschenk bezahlen. Ist diese Tätigkeit dann an sich religionsrechtlich 

erlaubt? Ist der erzielte Gewinn daraus auch erlaubt? 
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A: Die erwähnte Tätigkeit ist tadelnswert [madmÚm], aber die 

Entgegennahme von Geschenken der Zuschauer, falls sie diese freiwillig 

und zufrieden zahlen, ohne diese Zahlung als Voraussetzung aufzustellen, 

ist zulässig. Falls jedoch diese Zahlung vorausgesetzt wird, ist es nicht 

erlaubt. 

 

F. 1132: Einige Personen verkaufen Militärkleidung, welche für das Militär 

bestimmt ist. Ist der Kauf solcher Kleidungsstücke von diesen Personen und 

die Nutzung erlaubt? 

 

A: Sofern die Verkäufer diese Kleidung auf einem religionsrechtlich 

erlaubten Weg erhalten haben oder sie die Erlaubnis haben, diese zu 

verkaufen, ist es unbedenklich diese Kleidung von ihnen zu kaufen und sie 

zu nutzen. 

 

F. 1133: Wie ist das Urteil zur Verwendung von Feuerwerk und dessen 

Herstellung, Verkauf und Kauf, unabhängig davon, ob dies schädlich ist 

oder nicht? 

 

A: Wenn dieses Feuerwerk für andere schädlich ist oder als Verschwendung 

von Gütern gewertet wird, ist es nicht erlaubt. 

 

F. 1134: Wie ist das Urteil zur Arbeit als Polizist, als Verkehrspolizist und 

als Beamter der Zollbehörde und des Finanzamtes im islamischen Staat? 

Gilt für diese, wie es in einigen Überlieferungen erwähnt ist, dass die 

Bittgebete des Wachtmeisters und des Steuereintreibers nicht erfüllt 

werden? 

 

A: Es gibt kein Hindernis für ihre Arbeit an sich, falls diese gemäß den 

gesetzlichen Regelungen erfolgt. Offensichtlich sind mit den Begriffen des 

Wachtmeisters und des Steuereintreibers in den Überlieferungen der 

Wachtmeister und der Steuereintreiber unterdrückerischer 

Götzenregierungen gemeint. 
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F. 1135: Einige Frauen arbeiten in Kosmetikgeschäften, um die 

Haushaltsausgaben zu bewältigen. Verursacht diese Angelegenheit nicht 

Untugend, und bedroht es nicht die Tugend der islamischen Gesellschaft? 

 

A: Es gibt kein Hindernis für eine Tätigkeit beim Schmücken
 
der Frauen an 

sich oder für die Entgegennahme von Entlohnung dafür, solange die 

Kosmetik nicht zum Ziel hat, Fremden gezeigt zu werden. 

 

F. 1136: Ist für Unternehmer die Annahme einer Entlohnung für das 

erlaubt, was sie an Vermittlung und Übereinkommen zwischen dem 

Arbeitgeber einerseits und dem Arbeiter oder Bauarbeiter andererseits 

leisten? 

 

A: Es ist zulässig, die Entlohnung für die Durchführung einer erlaubten 

Tätigkeit entgegenzunehmen. 

 

F. 1137: Ist die Entlohnung für eine Maklertätigkeit erlaubt? 

 

A: Dies ist zulässig, solange es für eine erlaubte Tätigkeit erfolgt, die man 

nach Aufforderung durch denjenigen, für den man tätig war, durchgeführt 

hat. 

 

Die Annahme von Entlohnung für Pflichten 

F. 1138: Wie ist das Urteil zu den Gehältern der Lehrer, die an den 

Religionsrechts-Hochschulen Religionsrecht und die Grundlagen des 

Glaubens unterrichten? 

 

A: Die Verpflichtung zum Unterrichten und Lehren von dem, was 

allgemeinheitspflichtig [kifÁ’Í] gelehrt werden muss, verhindert nicht, dass 

die Annahme von Gehalt für das Unterrichten des Religionsrechts und der 

Grundlagen des Glaubens in der Hochschule erlaubt ist, insbesondere wenn 

die Annahme von diesem Gehalt für die Anwesenheit in der Hochschule und 

die Verwaltung der Klasse erfolgt. 
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F. 1139: Wie ist das Urteil zum Lehren der religionsrechtlichen 

Angelegenheiten, und ist dafür die Annahme einer Entlohnung für 

Theologen erlaubt, welche die religionsrechtlichen Angelegenheiten lehren? 

 

A: Beim Lehren der Angelegenheiten des Erlaubten und Verbotenen, auch 

wenn es im Allgemeinen an sich eine Pflicht ist, und die Annahme von 

Entlohnung prinzipiell dafür nicht erlaubt ist, gibt es dennoch kein 

Hindernis dabei, eine Entlohnung für die Voraussetzungen anzunehmen, 

von denen das Lehren selbst ursprünglich nicht abhängt und die 

religionsrechtlich für den Menschen keine Pflicht ist, wie z.B. die 

Anwesenheit an einem bestimmten Ort. 

 

F. 1140: Ist die Annahme eines monatlichen Gehaltes für die Verrichtung 

des Gemeinschaftsgebets und die religiöse Orientierung und Leitung in den 

Zentren und den staatlichen Behörden erlaubt? 

 

A: Es gibt religionsrechtlich kein Hindernis zur Annahme von Gütern für 

die Kosten des Hin- und Herfahrens oder für die Verrichtung von Diensten, 

die religionsrechtlich keine Pflicht für den religiös Erwachsenen sind. 

 

F. 1141: Ist die Annahme von Entlohnung für die rituelle Waschung des 

Verstorbenen erlaubt? 

 

A: Die rituelle Waschung des verstorbene Muslims gehört zu den 

allgemeinheitspflichtigen [kifÁÍ] Pflichtgottesdiensten, so dass es für die 

Tätigkeit der rituellen Waschung selbst nicht erlaubt ist, eine Entlohnung 

anzunehmen. 

 

F. 1142: Ist die Annahme von Entlohnung für die Schließung eines 

Heiratsvertrags erlaubt? 

 

A: Dies ist zulässig. 
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Urteile bezüglich Schachspielen und Glücksspiel-Utensilien [ÁlÁt-ul-

qimÁr]  

F. 1143: In den meisten Schulen wird das Schachspiel verbreitet. Erlauben 

Sie, damit zu spielen oder Lehrveranstaltungen dafür durchzuführen? 

 

A: Wenn Schach derzeit nach Ansicht der religiös Erwachsenen nicht zu den 

Glücksspiel-Utensilien gehört, dann besteht kein Hindernis, damit zu 

spielen, ohne jedoch zu wetten, sofern dieses Spiel für ein vernünftiges Ziel 

erfolgt. Es gibt aber keinen Anlass für dessen Einführung in Schulen und die 

Schüler darin zu lehren. Es ist sogar vorzuziehen, dieses Lehren zu 

unterlassen. 

 

F. 1144: Wie ist das Urteil zum Spielen mit Utensilien der Unterhaltung z.B. 

mit Karten? Ist das Spielen damit für die Unterhaltung ohne Wetten 

erlaubt? 

 

A: Das Spielen mit dem, was nach dem Brauch zu den Glücksspiel-

Utensilien gehört, ist religionsrechtlich grundsätzlich verboten, selbst wenn 

das Spielen nur zur Unterhaltung ohne Wetten erfolgt. 

 

F. 1145: Wie ist das Urteil zu Schach in den folgenden Bereichen: 

1. Die Herstellung, der Verkauf und Kauf der Schach-Utensilien,  

2. das Schachspielen mit und ohne Wett-Bedingung,  

3. die Eröffnung von Instituten, um dieses Spiel zu lehren und damit in 

öffentlichen und anderen Veranstaltungen zu spielen sowie die Ermutigung 

anderer zum Spielen damit?  

 

A: Wenn nach Ansicht der religiös Erwachsenen die Schachfiguren zurzeit 

nicht als Utensilien des Glücksspiels gewertet werden, dann besteht 

religionsrechtlich kein Hindernis für deren Herstellung, Verkauf und Kauf 

und für das Spielen damit ohne Wetten. Es besteht außerdem kein 

Hindernis, dieses Spiel anderen beizubringen gemäß dieser Annahme. 

 

F. 1146: Ist die Erlaubnis der Behörde für Sporterziehung zur 

Veranstaltung von Wettbewerben zum Schachspielen eine Bestätigung 
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dafür, dass dieses nicht zu den Glücksspiel-Utensilien gehört? Ist es für den 

religiös Erwachsenen erlaubt, sich darauf zu verlassen? 

 

A: Der Maßstab bei der Bestimmung der Thematik der Urteile ist die 

Bewertung des religiös Erwachsenen selbst, oder die Existenz von 

religionsrechtlichen Argumenten dafür bei ihm. Allein die Erlaubnis der 

Behörde zur Sporterziehung zählt nicht als religionsrechtliches Argument 

dafür, und somit ist es für den religiös Erwachsenen ungültig, sich darauf zu 

verlassen. 

 

F. 1147: Wie ist das Urteil zum Spielen mit Ungläubigen in fremden 

Ländern mit Utensilien wie Schach und Billard? Wie ist das Urteil zur 

Ausgabe von Gütern für die Nutzung dieser Utensilien ohne die Absicht zu 

haben, zu wetten? 

 

A: Das Urteil zum Spielen von Schach und mit Glücksspiel-Utensilien 

wurde bereits in den vorangegangenen Angelegenheiten erwähnt, und es 

besteht kein Unterschied bei dem Urteil zwischen dem Spielen damit in 

islamischen oder nicht-islamischen Ländern bzw. zwischen dem Spielen 

damit mit einem Muslim oder einem Nichtmuslim. Der Verkauf und der 

Kauf von Glücksspiel-Utensilien und die Aufwendung und die Ausgabe von 

Gütern dafür sind nicht erlaubt. 

 

Glücksspielutensilien [ÁlÁt-ul-qimÁr] 

F. 1148: Wenn Personen ohne Wett-Bedingung in ihrer Freizeit Kartenspiel 

betreiben, und dabei nicht an Glücksspiel denken oder daran, einen Gewinn 

zu erhalten, weder von nah noch von fern, sondern diese Handlung 

ihrerseits allein zur Unterhaltung und zum Vergnügen erfolgt, ist es dann 

dennoch als verboten anzunehmen, und dass diese Personen etwas 

Verbotenes begehen? Wie ist das Urteil zur Anwesenheit bei Treffen zum 

Kartenspiel, um dabei zuzuschauen? 

 

A: Kartenspiel mit Spielkarten, die nach dem Brauch als 

Glücksspielutensilien gewertet werden, ist grundsätzlich verboten. Die 
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freiwillige Teilnahme an einem Treffen, an dem Glücksspiel oder mit deren 

Utensilien gespielt wird, ist nicht erlaubt. 

 

F 1149: Ist die Verwendung von Pappkarten für abstrakte Denkspiele, die 

ohne Wetten sind und wissenschaftliche und religiöse Inhalte beinhalten, 

erlaubt? Wie ist das Urteil zum Spielen mit Papierstücken, mit deren 

Ordnung in einer bestimmten Weise einige Zeichnungen entstehen, wie ein 

Motorrad oder ein Auto oder Ähnliches, obwohl es möglich ist, diese auch 

zum Wetten zu verwenden? 

 

A: Die Verwendung von Karten die üblicherweise für Glücksspiel 

verwendet werden, ist nicht erlaubt. Bei den Karten, die nicht üblicherweise 

für Glücksspiel verwendet werden, ist deren Verwendung für Spiele, die 

ohne Wetten sind, zulässig. Falls aber gemäß der allgemeinen Auffassung 

aus der Sicht der religiös Erwachsenen bezüglich der Karten und anderer 

Utensilien diese zu den Glücksspiel-Utensilien gehören, oder zu dem, was 

beim Glücksspiel verwendet wird, dann ist es in jedem Fall nicht erlaubt, 

damit zu spielen. Für jegliche Utensilien, die der religiös Erwachsene 

üblicherweise nicht als Glücksspiel-Utensilien ansieht und mit denen die 

Spielperson kein Glücksspiel beabsichtigt, bestehen keine Bedenken, damit 

zu spielen. 

 

F 1150: Wie ist das Urteil zum Spielen mit einer Nuss oder mit Eiern und 

Ähnlichem, die religionsrechtlich einen Warenwert haben? Sind solche 

Spiele für Kinder erlaubt? 

 

A: Falls für das Spiel die Bezeichnung Glücksspiel und Wetten gültig ist, 

dann ist es religionsrechtlich verboten, und der Gewinner besitzt nicht das, 

was er gewonnen hat, oder was er von der anderen Partei angenommen hat. 

Falls aber die Spieler nicht religiös erwachsen sind, dann sind sie 

religionsrechtlich nicht verpflichtet, und es obliegt ihnen dementsprechend 

keine Verpflichtung, obwohl es auch ihnen nicht zusteht, das anzunehmen, 

was sie gewonnen haben. 

 

F. 1151: Ist das Wetten um Geld und anderes bei Spielen mit Utensilien, die 

nicht für Glücksspiel sind, erlaubt? 
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A: Das Wetten als solches für Spiele ist nicht erlaubt, selbst wenn es mit 

Utensilien erfolgt, die nicht für Glücksspiel angewandt werden. 

 

F. 1152: Wie ist das Urteil zum Spielen mit den Utensilien des Glücksspiels, 

wie Karten und Ähnliches, am Computer? 

 

A: Das Urteil dazu ist das gleiche Urteil wie das zum Spielen mit den 

Utensilien des Glücksspiels selbst. 

 
F. 1153: Wie ist das Urteil zum Spielen mit „Anu“ und „Kiram“? 

 

A: Falls diese Spiele nach dem Brauch zu den Utensilien des Glücksspiels 

gehören, dann ist das Spielen damit in jedem Fall nicht erlaubt, selbst wenn 

es ohne Wetten erfolgt. 

 

F. 1154: Wenn einige Spiele in einem Land zu den Utensilien des 

Glücksspiels und in einem anderen Land nicht zu den Utensilien des 

Glücksspiels gehören, ist dann das Spielen damit dann erlaubt? 

 

A: Es ist notwendig, den Brauch in beiden Ländern zu berücksichtigen. Das 

heißt, falls in einem dieser beiden Länder dieses Spiel als Glücksspiel-

Utensilie gewertet wird, dann genügt es zum Verbot des derzeitigen 

Spielens damit, wenn dieses Spiel früher in beiden Ländern als Utensilien 

des Glücksspiels gewertet wurde. 

 

Musik und Gesang [™inÁ’] 

F. 1155: Was unterscheidet die erlaubte Musik von der verbotenen Musik? 

Ist klassische Musik erlaubt? Es wäre schön, wenn Sie uns einen Maßstab 

dafür geben. 

 

A: Die Musik, welche nach Ansicht des Brauchs als vergnügende [lahÚ], 

stimulierende Musik gewertet wird, die sich für Veranstaltungen der 

Vergnügung und Falschheit eignet, ist eine verbotene Musik, ohne 

Unterschied dabei zwischen klassischer und anderer Musik. Die Bewertung 
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dieser Thematik ist der üblichen am Brauch orientierten Ansicht des religiös 

Erwachsenen überlassen. Musik, die nicht derartig ist, ist an sich zulässig. 

 

F. 1156: Wie ist das Urteil zum Hören von Kassetten, die von der 

islamischen Informationsorganisation oder von anderen islamischen 

Institution zugelassen sind? Wie ist das Urteil zum Einsatz von 

Musikinstrumenten, wie die Geige, Flöte und Blasinstrumenten? 

 

A: Die Erlaubnis zum Hören von Kassetten ist der Bewertung des religiös 

Erwachsenen selbst überlassen, so dass, wenn er erkennt, dass diese 

Kassetten keinen Gesang oder Vergnügungsmusik enthält, die sich für die 

Veranstaltungen der Vergnügung [lahÚ] und Falschheit eignet und keine 

Aufforderung zur Falschheit beinhaltet, es zulässig ist, dieser Musik 

zuzuhören. Allein die Zulassung von der islamischen 

Informationsorganisation oder irgendeiner anderen islamischen Institution 

ist jedoch kein religionsrechtliches Argument für die Erlaubnis. Die 

Verwendung von Musikinstrumenten bei vergnügender, stimulierender 

Musik, die sich für Veranstaltungen des Vergnügens und des Ungehorsams 

eignen, ist nicht erlaubt, aber es besteht kein Hindernis, diese 

Musikinstrumente für erlaubte und vernünftige Zwecke zu verwenden. Die 

Bewertung der Glaubwürdigkeit ist der Ansicht des religiös Erwachsenen 

selbst überlassen. 

 

F. 1157: Was ist gemeint mit vergnügender und stimulierender Musik? Wie 

unterscheidet man vergnügende, stimulierende Musik von anderer Musik? 

 

A: Vergnügende [lahÚ], stimulierende Musik ist diejenige, die den 

Menschen von der Art her aus seinem natürlichen Zustand herausbringt, 

aufgrund der Eigenschaften dieser Musik, die sich für Veranstaltungen der 

Vergnügung und des Ungehorsams eignen. Maßgebend für die Bewertung 

der Thematik ist der Brauch. 

 

F. 1158: Haben die Musizierenden und der Ort des Musizierens oder deren 

Zweck und Ziel einen Einfluss auf das Urteil zur Musik? 
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A: Verboten unter den Arten der Musik ist grundsätzlich die stimulierende, 

vergnügende Musik, die sich für Veranstaltungen der Vergnügung [lahÚ] 

und des Ungehorsams eignet. Es ist möglich, dass die Persönlichkeit des 

Musikers oder die Äußerungen, die mit Ton begleitet werden, oder der Ort 

oder weitere andere Umstände Einfluss haben auf die Einordnung der Musik 

als stimulierende verbotene Musik oder als eine andere verbotene 

Bezeichnung, wie z.B., wenn diese Faktoren zur Verursachung von 

Verdorbenheit [fasÁd] führen. 

 

F. 1159: Ist der Maßstab für das Verbotene der Musik, dass sie nur 

stimulierende, vergnügende Musik ist, oder wird auch berücksichtigt, wie 

viel sie an Rührung enthält? Falls es das beinhaltet, was den Zuhörer zum 

Trauern und Weinen bringt, wie ist dann das Urteil dazu? Wie ist das Urteil 

zum Lesen und zum Hören von Liebesgedichten, die in Form von 

Dreireimen vorgetragen werden und mit Musik begleitet sind? 

 

A: Maßgebend dafür ist die Feststellung, wie die Musik und das Musizieren 

gemäß ihrer Natur mit all ihren Eigenschaften und Merkmalen sind. Falls 

die Art dieser Musik zu den stimulierenden, vergnügenden Arten gehört, die 

sich für Veranstaltungen der Vergnügung [lahÚ] und des Frevels [fisq] 

eignet oder derart ist, dass, falls diese gemäß ihrer Natur zu der Art der 

vergnügenden Musik gehört, sie verboten ist, unabhängig davon, ob diese 

Rührung enthält und unabhängig davon, ob sie den Zuhörer zum Trauern 

und zum Weinen oder zu etwas anderem bringt. Falls das Liebesgedicht, das 

mit Musik begleitet wird, eine Form von Gesang oder vergnügendem 

Musizieren enthält, die sich für Veranstaltungen von Vergnügung und 

Spielerei eignet, ist dies verboten. 

 

F. 1160: Was ist Gesang? Ist es nur die Stimme des Menschen, oder 

beinhaltet es auch die Stimmen, die aus Instrumenten entstehen? 

 

A: Gesang [™inÁ’] ist die Stimme des Menschen, wenn diese mit 

Stimulierung erfolgt, die geeignet ist für Veranstaltungen des Vergnügungs 

[lahÚ] und Ungehorsams. Sowohl der Gesang als auch das Hören des 

Gesangs dieser Art ist verboten. Aber die Stimmen, die durch Instrumente 

entstehen, sind kein Gesang; falls jedoch diese Instrumente für Vergnügung 
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bestimmt sind oder die Stimmen, die daraus entstehen, als vergnügende, 

stimulierende Musik gelten, dann sind sie auch verboten. 

 

F. 1161: Ist bei Hochzeitsveranstaltungen das Schlagen auf das Geschirr 

und auf Instrumente, die nicht zu Musikinstrumenten zählen, erlaubt? Wie 

ist das Urteil, wenn die Stimmen dabei bis außerhalb der Veranstaltung 

reichen und zu den Ohren der Männer gelangen können? 

 

A: Die Erlaubnis ist von der Weise der Verwendung abhängig, so dass es 

unbedenklich ist, falls es auf die übliche Art in den traditionellen 

Hochzeiten erfolgt, sofern diese nicht als vergnügende Musik gewertet wird 

und daraus keine Verdorbenheit folgt. 

 

F. 1162: Wie ist das Urteil zur Verwendung des Tamburins für die Frauen 

bei Hochzeiten? 

 

A: Die Verwendung von Musikinstrumenten zum Spielen von vergnügender 

[lahÚ], stimulierender Musik ist nicht erlaubt. Die Erlaubnis dafür liegt 

jedoch nicht fern, sofern dies mit Gesang bei Veranstaltungen zur Brautfeier 

geschieht. 

 

F. 1163: Ist die Verwendung von stimulierenden Instrumenten in 

nächtlichen Hochzeitsveranstaltungen erlaubt? Falls es erlaubt ist, welche 

Grenzen und Maßstäbe hat diese Verwendung für Männer und Frauen? 

 

A: Das Singen der Frauen ist allein bei Veranstaltungen zur Brautfeier 

zulässig, und es besteht kein Hindernis dafür, während des Singens 

Musikinstrumente zu verwenden, allerdings nur in diesen Veranstaltungen 

auf die dort übliche Art. Dagegen ist es in anderen Veranstaltungen als diese 

in jedem Fall nicht erlaubt. 

 

F. 1164: Ist das Zuhören zu Gesängen auf Hochzeiten durch die 

Verwendung von Radio und Kassettenrecorder erlaubt? 

 

A: Es besteht kein Hindernis zum Hören von Gesängen bei Veranstaltungen 

der Brautfeier. 
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F. 1165: Ist das Hören von Gesängen zu Hause erlaubt? Wie ist das Urteil, 

wenn man dadurch nicht beeinflusst wird? 

 

A: Das Zuhören von Gesang
 
[™inÁ’] ist grundsätzlich verboten, unabhängig 

davon, ob es zu Hause, alleine oder bei Anwesenheit von anderen gehört 

wird und unabhängig davon, ob man davon beeinflusst wird oder nicht. 

 

F. 1166: Einige Jugendliche, die jüngst religiös erwachsen geworden sind, 

folgen in ihrer religiösen Nachahmung jemanden,
 

der für Musik 

religionsrechtlich ein grundsätzliches Verbot erlassen hat, selbst wenn diese 

Musik im Rundfunk und Fernsehen, die zum Islamischen Staat gehören, 

gespielt wird. Wie ist das Urteil zu dieser Angelegenheit? Ist die Erlaubnis 

des Hauptverantwortlichen der Gelehrten [walÍ-ul-faqÍh] zum Hören für 

das, was zum Hören erlaubt ist, ausreichend, um es zu erlauben aus der 

Hinsicht des Urteils des Regierenden, oder sind diese Jugendlichen 

verpflichtet, nach dem Urteil ihres eigenen Vorbildes der Nachahmung zu 

handeln? 

 

A: Das religiöse Rechtsurteil [fatwÁ] zur Erlaubnis oder Nichterlaubnis 

bezüglich des Hörens von Musik gehört nicht zu den Urteilen des 

Regierenden, sondern dieses ist ein religionsrechtliches  Urteil [½ukmu 

šar
‘
ÍfiqhÍ], und jeder religiös Erwachsene ist verpflichtet, bei seinen 

Handlungen nach dem religiösen Rechtsurteil seines Vorbildes der 

Nachahmung zu handeln. Falls aber die Musik nicht von der Art der 

vergnügenden Musik ist, die für Veranstaltungen der Vergnügung und des 

Ungehorsams geeignet ist und nicht derart, dass daraus eine der 

Verdorbenheiten folgen, dann besteht kein Grund, diese zu verbieten. 

 

F. 1167: Was ist gemeint mit Musik und Gesang? 

 

A: Gesang [™inÁ’] ist das Stimulierende der Stimme in einer Art die für 

Vergnügungsveranstaltungen geeignet ist, und dieser Gesang gehört zu den 

Ungehorsamkeiten und zu dem Verbotenen für Sänger und Zuhörer. Musik 

ist das Spielen dazu auf den Instrumenten, so dass, falls diese Musik nach 

der üblichen Form in Vergnügungs- und Ungehorsamkeitsveranstaltungen 

erfolgt, diese dann verboten ist für ihren Musizierenden und auch für den 
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Zuhörer. Falls diese Musik aber nicht von dieser Art ist, dann ist diese an 

sich erlaubt und zulässig. 

 

F. 1168: Ich arbeite an einem Ort, an dem der Besitzer ständig 

Gesangskassetten hört, so dass ich mich zum Hören gezwungen fühle. Ist es 

dann für mich erlaubt, diese Musik zu hören? 

 

A: Falls die Kassetten Gesang enthalten oder vergnügende Musik, die für 

Vergnügungs-, Falschheits- und Ungehorsamkeitsveranstaltungen geeignet 

ist, dann ist das Anhören und das Zuhören dieser Musik nicht erlaubt. Falls 

es aber für Sie notwendig ist, am erwähnten Arbeitsplatz anwesend zu sein, 

dann ist es für Sie zulässig, dort hin zu gehen und sich dort mit dieser Arbeit 

zu beschäftigen, aber Sie sind verpflichtet, die Gesänge nicht anzuhören und 

nicht zuzuhören, selbst wenn diese an Ihr Gehör gelangen und Sie es hören. 

 

F. 1169: Wie ist das Urteil zur Musik in Rundfunk und Fernsehen, die dem 

islamischen Staat angehören? Stimmt es, wie es behauptet wird, dass Seine 

Eminenz, Imam Khomeini - q.s. - Musik grundsätzlich erlaubt hat? 

 

A: Dem großen Verstorbenen, Seiner Eminenz Imam Khomeini - q.s. - 

nachzusagen, er hätte Musik in grundsätzlicher Weise erlaubt, ist Lüge und 

Verleumdung, denn er - q.s. - vertrat die Ansicht des Verbots von 

stimulierender vergnügender Musik, die für Veranstaltungen der 

Vergnügung und des Ungehorsams geeignet ist, so wie es auch nach unserer 

Ansicht ist. Der Unterschied bei den Ansichten entsteht jedoch durch die 

Bewertung des Themas, weil diese der Ansicht der religiös Erwachsenen 

selbst überlassen ist. Es ist möglich, dass sich die Ansicht des 

Musizierenden von der Ansicht des Zuhörers unterscheidet, so dass es für 

ihn verboten ist, dem zuzuhören, was der religiös Erwachsene als 

vergnügende Musik erachtet, die für Veranstaltungen der Vergnügung und 

des Ungehorsams geeignet ist. Zweifelhafte Stimmen sind jedoch als erlaubt 

zu beurteilen. Allein die Ausstrahlung durch Rundfunk und Fernsehen ist 

kein religionsrechtliches Argument für eine Erlaubnis oder für 

Gleichgültigkeit [ibÁ½ah]. 
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F. 1170: Manchmal werden durch Rundfunk und Fernsehen einige 

musikalische Melodien ausgestrahlt, die meiner Meinung nach für 

Veranstaltungen der Vergnügung und des Frevels geeignet sind. Bin ich 

dann verpflichtet, das Zuhören dazu zu unterlassen und auch andere davon 

abzuhalten? 

 

A: Falls Sie meinen, dass diese Musik von der Art der stimulierenden, 

vergnügenden Musik ist, die für Veranstaltungen der Vergnügung geeignet 

ist, dann ist es für Sie nicht erlaubt, dieser zuzuhören, aber den anderen 

diese zu verwehren aufgrund des Verwehrens des Schlechten hat die 

Feststellung zur Voraussetzung, dass diese anderen Hörer diesbezüglich 

auch Ihrer Meinung sind, dass diese Musik von der Art der verbotenen 

Musik ist. 

 

F. 1171: Wie ist das Urteil zum Hören und zur Verbreitung von Gesängen 

und vergnügender Musik, die in westlichen Ländern produziert werden? 

 

A: Das, was zum Hören oder zur Verwendung an Gesang und vergnügender, 

stimulierender Musik nicht erlaubt ist, die geeignet ist für Veranstaltungen 

der Vergnügung und der Falschheit, wird nicht unterschieden nach Sprache 

oder nach produzierenden Ländern, so dass der Verkauf, Kauf, die 

Verbreitung und das Zuhören solcher Kassetten nicht erlaubt sind, sofern 

diese Kassetten Gesang oder vergnügende und damit verbotene Musik 

enthalten. 

 

F. 1172: Wie ist das Urteil zum Gesang, sowohl für den Mann als auch für 

die Frau, unabhängig davon, ob er auf einer Kassette oder vom Rundfunk 

ist, und unabhängig davon, ob er mit Musik begleitet wird? 

 

A: Gesang [™inÁ’] ist religionsrechtlich grundsätzlich verboten, und Singen 

und das Zuhören des Gesangs ist nicht erlaubt, unabhängig davon, ob es 

vom Mann oder von der Frau erfolgt und unabhängig davon, ob es direkt ist 

oder von einer Kassette geschieht, und unabhängig davon, ob es mit 

Verwendung von Instrumenten begleitet wird oder nicht. 
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F. 1173: Wie ist das Urteil zum Spielen von Musik für vernünftige und 

erlaubte Ziele und Zwecke in einem heiligen Ort, wie die Moschee? 

 

A: Das Spielen von stimulierender Vergnügungsmusik, die geeignet ist für 

Veranstaltungen zur Vergnügung und Frevel ist grundsätzlich nicht erlaubt. 

Dies gilt auch andernorts als der Moschee, selbst wenn es für einen 

vernünftigen erlaubten Zweck erfolgt. Es besteht jedoch kein Hindernis zum 

Praktizieren revolutionärer Lieder [našÍd] und Ähnlichem, die mit 

musikalischen Klängen begleitet sind an einem heiligen Ort zu Anlässen, die 

diese Lieder benötigen, falls es nicht dem Respekt des Ortes widerspricht 

oder die Betenden in den Moscheen nicht bedrängt. 

 

F. 1174: Ist das Lernen von Musik und insbesondere von Psalter
96 

erlaubt? 

Wie ist das Urteil, wenn die anderen dazu angeregt und dazu ermutigt 

werden? 

 

A: Es besteht kein Hindernis zur Verwendung von Musikinstrumenten zum 

Spielen von Nicht-Vergnügungsmusik, sofern diese für das Darbringen von 

revolutionären oder religiösen Liedern [našÍd] erfolgt oder für die 

Durchführung von nützlichen kulturellen Programmen und Ähnlichem, was 

für einen erlaubten, vernünftigen Zweck ist, unter der Bedingung, dass 

daraus keine Verdorbenheit folgt. Es besteht außerdem kein Hindernis zum 

Lernen und Lehren des Spielens der Instrumente an sich; die Verbreitung 

von Musik sowie die Aufmerksamkeit und die Beschäftigung damit 

widerspricht jedoch den Zielen der Islamischen Regierung, so dass man die 

Veröffentlichung und Verbreitung nicht durchführen sollte, insbesondere 

nicht in den Lehr- und Erziehungsbereichen und unter den Jugendlichen, da 

es kein Heil darin gibt. 

 

F. 1175: Wie ist das Urteil, wenn der Stimme einer Frau beim Lesen von 

Gedichten und anderem zugehört wird, falls dies mit Klang und Betonung 

erfolgt, unabhängig davon, ob der Zuhörer ein junger Mann ist und 

unabhängig davon, ob der Zuhörer männlich oder weiblich ist? Wie ist das 

Urteil, wenn die Frau zu den Mahram-Verwandten gehört? 

                                                           
96

 Ein Saiteninstrument ähnlich einer Zither. 
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A: Wenn die Stimme der Frau nicht in der Art des Singens [™inÁ‘] und das 

Zuhören dazu nicht mit der Absicht zum Genuss und zu Zweifelhaftem 

erfolgt und nicht von der Art ist, aus der eine der Verdorbenheiten folgt, 

dann ist es grundsätzlich unbedenklich. 

 

F. 1176: Ist auch die traditionelle kulturelle iranische Volksmusik verboten? 

 

A: Das, was nach dem Brauch zur Vergnügungsmusik zählt, die für 

Veranstaltungen des Vergnügens und Ungehorsams geeignet ist, ist 

grundsätzlich verboten, ohne Unterschied zwischen iranischer Musik und 

anderer und ohne Unterschied zwischen der traditionellen, kulturellen und 

anderer Musik. 

 

F. 1177: Trifft es zu, wie behauptet wird, dass Musik Wurzeln im Islam hat, 

und dass durch Musik Allah angestrebt werden kann - gemeint ist mystische 

Musik? 

 

A: Musik gehört nicht zu den Wegen des Strebens hin zu Allah, dem 

Erhabenen, oder zur Erkenntnis der Größe der Existenzwelt, oder zum 

Erringen von Kenntnis über den Erhabenen Schöpfer. Dies wird nicht durch 

Musik erreicht, und die Ausbreitung, die Verbreitung und die Beschäftigung 

mit Musik widersprechen den Zielen der Islamischen Regierung. 

 

F. 1178: Manchmal werden vom arabischen Rundfunk einige Melodien 

ausgestrahlt. Ist dann das Anhören aus Sehnsucht nach dem Hören der 

arabischen Sprache erlaubt? 

 

A: Das Anhören von Vergnügungsmusik, die geeignet ist für 

Veranstaltungen von Vergnügung und Ungehorsam, ist grundsätzlich 

verboten, und allein die Sehnsucht nach dem Hören der arabischen Sprache 

ist keine religionsrechtliche Rechtfertigung dafür. 

 

F. 1179: Ist das Anhören der Stimme einer Frau erlaubt, falls diese Stimme 

mit Bewegung erfolgt, unabhängig davon, ob dieses Zuhören bei direkter 

Anwesenheit der Frau oder über Kassette geschieht, sofern es nicht die 
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Grenze des stimulierenden Singens erreicht und nicht verursacht, dass der 

Mann in Verbotenes verwickelt wird? 

 

A: Das Hören der Stimme einer Frau und das Zuhören, ohne Absicht zum 

Genuss und zum Zweifelhaften, sind zulässig, sofern dies nicht in Form von 

Singen ist und daraus keine Verdorbenheiten [mafÁsid] erfolgen. 

 

F. 1180: Ist die Rezitation von Gedichten, die nach einem Klang eines 

Gesangs, aber ohne Musik gesungen werden, erlaubt? 

 

A: Das Singen [™inÁ‘] ist verboten, selbst wenn es nicht durch Spielen auf 

Musikinstrumenten begleitet wird. Mit diesem Singen ist die Stimulation der 

Stimme auf eine Art gemeint, die für Veranstaltungen der Vergnügung und 

des Frevels geeignet ist, demgegenüber ist die Rezitation eines Gedichtes an 

sich zulässig. 

 

F: 1181: Wie ist das Urteil zum Kauf und Verkauf von Musikinstrumenten, 

und was sind die Grenzen für ihre Verwendung? 

 

A: Der Kauf und der Verkauf von herkömmlichen Instrumenten für das 

Spielen von Musik, die nicht vergnügend ist, ist für erlaubte Zwecke 

zulässig, und das Zuhören zu diesen ist auch zulässig. 

 

F: 1182: Ist es erlaubt, Bittgebet, Qur’an und Gebetsruf in einer 

gesungenen Form zu verlesen? 

 

A: Das Singen [™inÁ‘], eine Stimme mit anregender Stimulation, welche für 

Veranstaltungen der Vergnügung und des Frevels geeignet ist, ist 

religionsrechtlich grundsätzlich verboten, selbst wenn es beim Bittgebet, 

Qur’an, Gebetsruf oder Trauergedichten und anderem erfolgt. 

 

F. 1183: Heutzutage wird in der Behandlung einiger psychischer 

Krankheiten, wie Depression und Verwirrung, sowie bei sexuellen 

Problemen und Unlust bei Frauen, Musik zur Heilung verwendet. Wie ist 

das Urteil dazu? 
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A: Wenn nach Meinung des kundigen, zuverlässigen Arztes festgestellt 

wird, dass die Behandlung der Krankheit davon abhängig ist, dann ist es 

unbedenklich in dem Maß, welches die Behandlung der Krankheit 

notwendig macht. 

 

F. 1184: Wenn das Anhören des Singens die Lust bei der Ehefrau steigert, 

wie ist dann das Urteil dazu? 

 

A: Allein die Steigerung der Lust bei der Ehefrau ist keine 

religionsrechtliche Rechtfertigung für das Anhören des Singens. 

 

F. 1185: Wie ist das Urteil zu Gesängen einer Frau für ein Konzert bei 

Anwesenheit von ausschließlich Frauen, bei Kenntnis, dass auch das 

Orchester ausschließlich aus Frauen besteht? 

 

A: Wenn der Gesang nicht in der Weise eines anregenden, stimulierenden 

Singens [™inÁ’] erfolgt und die Musik, die dabei gespielt wird, nicht von der 

Art der vergnügenden, verbotenen Musik ist, ist dies an sich zulässig. 

 

F. 1186: Wenn der Maßstab für verbotene Musik derart ist, dass es eine Art 

Vergnügen ist, die für Veranstaltungen des Vergnügens und des 

Ungehorsams gegenüber Gott geeignet ist, wie ist dann das Urteil zur 

Melodie, die einige Menschen und selbst ein Kind, welches noch nicht 

unterscheiden kann, stimulieren? Ist das Zuhören zu sinnlosen Kassetten, 

die den Gesang von Frauen enthalten, verboten, selbst wenn diese nicht 

stimulierend sind? Was ist die Verpflichtung der Reisenden, die mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, deren Fahrer öfters solche Kassetten 

verwenden? 

 

A: Jegliche Art von Musik oder Stimme mit stimulierender Betonung ist 

verboten unter Berücksichtigung der Art, des Inhalts, des individuellen 

Zustandes der Person des Musizierenden oder der Sänger während des 

Musizierens, oder der Betonung als Art des Singens oder von 

Vergnügungsmusik, die sich für Veranstaltungen zum Vergnügen und 

Ungehorsam eignet. Solche Musik ist sogar für denjenigen verboten, der 

dadurch nicht stimuliert wird. Die Fahrgäste von Kraftfahrzeugen und 
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Verkehrsmitteln haben im Fall der Ausstrahlung von Gesangskassetten oder 

vergnügender, verbotener Musik zu verhindern, diese Musik bewusst zu 

hören und ihr zuzuhören und haben das Prinzip des Verwehrens des 

Schlechten durchzuführen. 

 

F. 1187: Ist es einem Ehemann erlaubt, dem Singen einer fremden Frau 

zuzuhören zum Zweck des Lustgewinns mit seiner Ehefrau? Ist das Singen 

der Ehefrau vor ihrem Ehemann oder umgekehrt erlaubt? Und stimmt es, 

wie behauptet wird, dass das Religionsrecht das Singen grundsätzlich 

verboten hat, weil dieses Veranstaltungen der Vergnügung und des Spiels 

begleitet und dieses Singen nicht davon loszulösen sei, so dass das Verbot 

dieses Singens von dem Verbot dieser Veranstaltungen abgeleitet wird? Das 

Verbot sei unter dem Einfluss des Verbots vergleichbarer Veranstaltungen 

entstanden, wie z.B. das Verbot zum Handeln und zur Herstellung von 

Skulpturen, für die keinen anderen Nutzen vorstellbar ist, außer sie 

anzubeten? Ist aufgrund dessen dann daraus zu folgern, dass aus der 

Nichtexistenz der Ursache und des Grundes für das Verbot in dieser Zeit die 

Ungültigkeit des Verbots folgt? 

 

A: Das Zuhören von Gesang [™inÁ‘], was die Betonung der Stimme in einer 

stimulierenden Weise beinhaltet, die sich für Veranstaltungen der 

Vergnügung und Stimulation eignet, ist grundsätzlich verboten, selbst das 

Singen der Ehefrau nur für ihren Ehemann oder umgekehrt. Die Absicht des 

Lustgewinns mit der Ehefrau rechtfertigt nicht das Zuhören von Gesang. 

Das Verbot des Singens sowie der Herstellung von den besagten Skulpturen 

und Ähnlichem, gehört zu dem, was als Gottesdienst im Religionsrecht 

feststeht, und dieses gehört zu den Gegebenheiten der Religionswissenschaft 

der Shia. Es ist nicht abhängig von angenommenen Ursachen und ihrer 

psychischen und gesellschaftlichen Wirkung und sind grundsätzlich als 

verboten und unterlassungspflichtig zu beurteilen, solange dafür ihre 

Einstufung als verboten gilt. 

 
F. 1188: Die Studenten der Hochschule für Erziehung haben in der 
Vertiefungsphase an dem Fach „Lieder und revolutionäre Melodien“ 

teilzunehmen, wo sie Noten lernen und in allgemeiner Form die Musik 

kennenlernen. Das Hauptinstrument für das Lehren in diesem Unterricht ist 
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die elektrische Orgel. Wie ist das Urteil zum Lernen dieses Faches, das als 
Teil des Pflichtlehrplans gilt? Wie ist das Urteil zum Kauf und zum 

Verwenden der erwähnten Instrumente für uns? Was ist die besondere 

Verpflichtung der Schwestern, da sie die Übungen vor dem anderen 
Geschlecht zu praktizieren haben? 

 

A: Die Nutzung der Musikinstrumente zum Praktizieren revolutionärer 

Lieder [našÍd], religiöser Programme und nützlicher kultureller und 

erzieherischer Aktivitäten sowie der Kauf und Verkauf von 

Musikinstrumenten, um sie für die erwähnten Zwecke zu nutzen und diese 

dafür zu lehren und zu lernen, ist an sich zulässig. Es besteht kein Hindernis 

für die Anwesenheit von Schwestern in der Veranstaltung des 

Lehrunterrichts mit Berücksichtigung der pflichtmäßigen islamischen 

Frauenbedeckung [½iºÁb] und der religionsrechtlichen Maßstäbe. Es ist aber 

unbedingt zu berücksichtigen, dass die Verbreitung von Musik nicht mit den 

Zielen der islamischen Regierung vereinbar ist. 

 

F. 1189: Einige Lieder haben eine revolutionäre Form, und die 

Gepflogenheiten besagen, dass diese revolutionär sind, aber wir wissen 

nicht, ob auch der Sänger das Revolutionäre oder das Stimulieren und 

Vergnügen beabsichtigt. Wie ist dann das Urteil zum Zuhören solcher 

Gesänge unter der Berücksichtigung, dass der Sänger kein Muslim ist, aber 

seine Lieder patriotisch und revolutionär sind, so dass sie Wörter enthalten, 

welche die Besatzung verurteilen und zum Widerstand aufrufen? 

 

A: Sofern die Art des Gesangs nach Ansicht der Zuhörer nicht zum 

stimulierenden, vergnügenden Gesang gehört, ist das Zuhören zulässig. Das 

Ziel und die Absicht des Sängers oder der Inhalt, den er singt, haben keinen 

weiteren Einfluss darauf. 

 

F. 1190: Ein junger Mann arbeitet als Trainer und internationaler 

Schiedsrichter in einigen Sportarten. Seine Arbeit könnte es notwendig 

machen, in einige Vereine einzutreten, in denen Gesang und die Klänge von 

verbotener Musik laut zu hören sind. Ist dies dann für ihn erlaubt oder nicht, 

wobei diese Arbeit für ihn einen Teil seines Unterhalts sichert und die 

Chancen für eine andere Arbeit in dem Gebiet, in dem er wohnt, gering 

sind? 
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A: Seine Arbeit ist zulässig, auch wenn es für ihn verboten ist Gesang 

[™ina‘] und vergnügende, verbotene Musik zu hören. In Fällen der 

Notwendigkeit zum Eintreten in Veranstaltungen des Gesangs und der 

verbotenen Musik ist es für ihn dennoch erlaubt unter der Beachtung, dieser 

Musik nicht zuzuhören. Das, was ihm unfreiwillig zu Ohren kommt, ist 

zulässig. 

 

F. 1191: Ist nur das bewusste Zuhören von Musik verboten, oder ist auch 

das unbeabsichtigte Hören verboten? 

 

A: Das Urteil zum Hören von Gesang und vergnügender, stimulierender 

Musik ist nicht wie das Urteil zum Zuhören, außer in einigen Fällen, in dem 

das Hören als Zuhören angesehen wird nach Ansicht des Brauches. 

 

F. 1192: Ist das Spielen von Musik mit anderen Musikinstrumenten als den 

bekannten Instrumenten der Veranstaltungen der Vergnügung und des 

Spielens zusammen mit dem Lesen des Qur’ans erlaubt? 

 

A: Es besteht kein Hindernis zur Rezitation der Verse des Heiligen Qur’an 

mit schöner Stimme und Klängen, die der Stellung des Heiligen Qur’ans 

entsprechen. Es ist sogar eine vorzügliche Angelegenheit, sofern es die 

Grenze des verbotenen Gesangs nicht erreicht. Aber das Spielen von Musik 

dabei hat keine Rechtfertigung und es besteht religionsrechtlich keinerlei 

Grund dazu. 

 

F. 1193: Wie ist das Urteil zur Verwendung der Trommel bei 

Geburtstagsveranstaltungen und anderen Veranstaltungen? 

 

A: Die Verwendung von Instrumenten des Spielens und der Musik in einer 

vergnügenden, stimulierenden Weise, die sich für Vergnügungs- und 

Unterhaltungsveranstaltungen eignet, ist grundsätzlich verboten. 

 

F. 1194: Wie ist das Urteil zu Musikinstrumenten, welche die Schüler in 

Orchestern verwenden, welche zu der Behörde der Erziehung und Bildung 

gehören? 
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A: Die Verwendung von Musikinstrumenten, die nach Ansicht des Brauchs 

als gemeinsame Instrumente gewertet werden, d.h. die sowohl für erlaubte 

Handlungen verwendet werden könnten als auch für verbotene, ist erlaubt 

auf eine nicht vergnügende Weise und nur für erlaubte Zwecke. Die 

Verwendung von Instrumenten, die jedoch gemäß dem Brauch als 

spezifische vergnügende Instrumente gewertet werden, ist nicht erlaubt. 

 

F. 1195: Ist die Herstellung des Musikinstruments, das „Santur“ genannt 

wird, sowie das Anstreben des Unterhalts mit dieser Herstellung, so dass 

dieses zum Beruf wird, erlaubt? Ist die Investition von Gütern und Beihilfe 

für die Herstellung des erwähnten Instruments mit dem Ziel dessen 

Herstellung weiter zu entwickeln und die Musiker zu motivieren, um damit 

zu spielen, erlaubt? Ist das Lehren der iranischen traditionellen Musik mit 

dem Ziel der Verbreitung und Wiederbelebung der ursprünglichen Musik 

erlaubt? 

 

A: Die Verwendung von Musikutensilien zum Spielen von Musik für das 

Praktizieren von revolutionären Volksliedern oder jeglicher nützlicher 

erlaubter Angelegenheit ist erlaubt, sofern es die Grenze zur vergnügenden 

Stimulation nicht erreicht bzw. überschreitet, die geeignet ist für 

Veranstaltungen des Vergnügens und des Ungehorsams. Auch die 

Herstellung der Musikinstrumente dafür und das Lehren und Lernen für das 

erwähnte Ziel ist an sich zulässig. Das Streben nach Unterhalt durch das 

Spielen und die Herstellung der Instrumente und diese zu lehren, um die 

Musik zu verbreiten, steht jedoch nicht im Einklang mit den Zielen des 

islamischen Systems, und es widerspricht sogar diesen Zielen. 

 

F 1196: Welches sind die Instrumente, die als Vergnügungsinstrumente 

gewertet werden, deren Verwendung auf keinen Fall erlaubt ist? 

 

A: Die Instrumente, die gemäß ihrer Art nur zur Vergnügung und Spielerei 

verwendet werden, und die keinen erlaubten beabsichtigten Nutzen haben, 

sind als Instrumente der Vergnügung zu zählen. 

 

F. 1197: Ist der Kauf einiger Musikinstrumente zum Zweck des Nutzens 

daraus für den Aufbau eines islamischen Orchesters erlaubt mit der 
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Kenntnis, dass der Nutzen dieser Instrumente nicht auf das Erlaubte der 

Musik beschränkt werden kann? 

 

A: Der Kauf ist zulässig, falls diese Musikinstrumente zu den gemeinsamen 

Instrumenten gehören mit denen sowohl Erlaubtes als auch Verbotenes 

möglich ist und der Kauf ohne die Absicht zur verbotenen Nutzung erfolgt. 

 

F. 1198: Ist die Annahme von Entlohnung für das Kopieren von 

Audiokassetten, die verbotene Dinge enthalten, erlaubt? 

 

A: Es ist nicht erlaubt, Audiokassetten, die zum Hören verboten sind, zu 

kopieren oder Lohn dafür anzunehmen. 

 

Tanzen 

F. 1199: Ist Volkstanz bei Hochzeiten erlaubt? Wie ist das Urteil zur 

Teilnahme an solch einer Veranstaltung? 

 

A: Falls der Tanz auf eine Weise erfolgt, die Lust stimuliert, mit einer 

verbotenen Handlung verbunden ist oder eine Verdorbenheit daraus folgt, 

dann ist dieser nicht erlaubt. Die Teilnahme an Tanzveranstaltungen ist auch 

nicht erlaubt, sofern diese Teilnahme eine Unterstützung für verbotene 

Handlungen anderer Personen oder mit einer verbotenen Handlung 

verbunden ist, ansonsten ist diese Teilnahme zulässig. 

 

F. 1200: Ist Tanz in Frauenveranstaltungen ohne Melodien oder Klänge 

verboten oder erlaubt? Falls es verboten ist, sind die Teilnehmer dann 

verpflichtet, die Veranstaltung zu verlassen? 

 

A: Im Allgemeinen ist Tanz verboten, falls er in einer Weise erfolgt, die 

Lust stimuliert, mit einer verbotenen Handlung verbunden ist oder eine 

Verdorbenheit daraus folgt. Falls dann das Verlassen der Veranstaltung als 

ein Protest gegen die verbotene Handlung angesehen und somit eine 

Bestärkung zum Verwehren des Schlechten ist, dann ist dieses Verlassen 

Pflicht. 
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F. 1201: Wie ist das Urteil zum Volkstanz für einen Mann nur unter 

Männern und für eine Frau nur unter Frauen oder für einen Mann unter 

Frauen und für eine Frau unter Männern? 

 

A: Falls dieser Tanz in einer Weise erfolgt, die Lust stimuliert, mit einer 

verbotenen Handlung verbunden ist oder eine Verdorbenheit daraus folgt, 

oder dieses von einer Frau unter fremden Männern erfolgt, dann ist es 

grundsätzlich verboten. 

 

F. 1202: Wie ist das Urteil zum gruppenweisen Tanz von Männern? Wie ist 

das Urteil zum Betrachten des Tanzes der kleinen Mädchen in 

Fernsehprogrammen und? 

 

A: Falls der Tanz in einer Weise erfolgt, die Lust stimuliert oder mit einer 

verbotenen Handlung verbunden ist, ist er verboten. Aber gegen ein 

Zuschauen dazu besteht kein Hindernis, falls es nicht mit einer 

Unterstützung des Ungehorsams und der Ermutigung verbunden ist und falls 

daraus keine Verdorbenheit folgt. 

 

F. 1203: Wie ist das Urteil zum Tanz einer Frau unter Frauen und einem 

Mann unter Männern? Falls das Besuchen von Hochzeiten eine respektvolle 

Geste gegenüber dem gesellschaftlichen Brauch ist, bestehen dann 

religionsrechtliche Bedenken im Fall des möglichen Stattfindens von Tanz? 

 

A: Im Allgemeinen gilt, dass falls der Tanz derart ist, dass er die Lust 

stimuliert oder mit einer verbotenen Handlung verbunden ist oder eine 

Verdorbenheit daraus folgt, dieser verboten ist. Es gibt jedoch grundsätzlich 

kein Hindernis zur Teilnahme an Hochzeiten, bei denen das Stattfinden von 

Tänzen möglich ist, sofern diese Teilnahme nicht eine Unterstützung für das 

Begehen einer verbotenen Handlung ist, und sofern es nicht eine 

Verwicklung mit dem Verbotenen bewirkt. 

 

F. 1204: Ist der Tanz der Frau für ihren Ehemann oder des Mannes für 

seine Ehefrau verboten? 
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A: Falls der Tanz der Ehefrau für ihren Ehemann oder umgekehrt ohne 

Begehen von etwas Verbotenem erfolgt, ist er zulässig. 

 

F. 1205: Ist der Tanz auf der Hochzeit der eigenen Söhne erlaubt? 

 

A: Falls dieser Tanz zum verbotenen Tanz gehört, ist er verboten, selbst 

wenn dieser von den Vätern oder Müttern bei den Hochzeitsveranstaltungen 

ihrer Kinder ist. 

 

F. 1206: Eine verheiratete Frau tanzt auf Hochzeiten vor fremden Männern 

ohne Kenntnis und Erlaubnis ihres Ehemannes. Diese Handlung von ihr 

wird mehrere Male wiederholt, und das Gute zu gebieten und das Schlechte 

zu verwehren durch ihren Mann bewirkt nichts bei ihr. Was ist die 

Verpflichtung? 

 

A: Der Tanz einer Frau vor fremden Männern ist grundsätzlich verboten, 

und das Ausgehen aus dem Haus ohne Erlaubnis ihres Ehemannes ist an 

sich auch verboten und führt zur Widerspenstigkeit der Ehefrau und dem 

Fernhalten vom Recht der Versorgung der Frau durch ihren Ehemann. 

 

F. 1207: Wie ist das Urteil zum Tanz einer Frau vor Männern bei der 

Hochzeitsveranstaltung des Dorfes, in dem Musikinstrumente verwendet 

werden? Was ist die Verpflichtung im Hinblick dazu? 

 

A: Der Tanz von Frauen vor fremden Männern und auch jeglicher Tanz, der 

zu einer Verdorbenheit und zur Stimulation der Lust führt, ist verboten. Die 

Verwendung von Musikinstrumenten und das Zuhören dazu ist ebenfalls 

verboten, falls diese Musik auf eine vergnügende, stimulierende Weise 

erfolgt. Religiös Erwachsene haben in solchen Fällen die Aufgabe, das 

Schlechte zu verwehren. 

 

F. 1208: Wie ist das Urteil zum Tanz des unterscheidungsfähigen
97

 Kindes 

bei Veranstaltungen von Frauen oder von Männern unabhängig davon, ob 

dieses Kind männlich oder weiblich ist? 

                                                           
97

 Gemeint ist ein Kind, das Gutes vom Bösen unterscheiden kann. 
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A: Dem nicht erwachsenen Kind, unabhängig davon ob männlich oder 

weiblich, obliegt keine Verpflichtung, aber die religiös Erwachsenen sollen 

es nicht zum Tanz ermutigen. 

 

F. 1209: Wie ist das Urteil zum Gründen von Instituten zum Lehren von 

Tanz? 

 

A: Die Gründung von Instituten zum Lehren und Verbreiten von Tanz steht 

im Widerspruch zu den Zielen des Islamischen Systems. 

 

F. 1210: Wie ist das Urteil zum Tanz von Männern vor ihren Mahram-

Verwandten [ma½ram] unter den Frauen und von Frauen vor den Mahram-

Verwandten unter den Männern, unabhängig davon, ob diese Mahram-

Beziehung angeboren oder angetraut ist? 

 

A: Bei dem, was an Tanz verboten ist, gibt es keinen Unterschied, ob dieser 

Tanz von einem Mann oder einer Frau erfolgt, und ob dieser Tanz vor dem 

Mahram-Verwandten oder nicht-Mahram-Verwandten erfolgt. 

 

F. 1211: Ist der Stocktanz auf Hochzeiten erlaubt? Wie ist das Urteil, falls 

dieser mit Verwendung von Musikinstrumenten begleitet ist? 

 

A: Falls dieser Stocktanz auf eine spielerische, sportliche, unterhaltende 

Weise erfolgt und daraus keine Beeinträchtigung für sich folgt, dann ist 

diese Tanzart an sich unbedenklich, aber die Verwendung von 

Musikinstrumenten auf eine vergnügende, anregende Weise ist in jedem Fall 

nicht erlaubt. 

 

F. 1212: Wie ist das Urteil zum Tanz Dabkah? Dieser besteht aus dem 

Zusammenhalten der Hände und dem Schlagen der Füße auf den Boden in 

einer Weise, die einen simultanen Klang erzeugt, durch Springen und 

körperlicher Bewegung? 

 

A: Das Urteil dazu ist das gleiche Urteil wie zum Tanz im Allgemeinen, so 

dass, falls dieser Tanz auf eine Weise erfolgt, die Lust stimuliert oder mit 

der Verwendung von vergnügenden Instrumenten auf eine vergnügende 
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Weise erfolgt oder zu dem gehört, woraus Verdorbenheit folgt, verboten ist. 

Ansonsten ist er zulässig. 

 

Klatschen 

F. 1213: Ist das Klatschen der Frauen bei Freudenveranstaltungen von 

Frauen, wie z.B. Geburtstage und Hochzeiten, erlaubt? Angenommen, es sei 

erlaubt, wie ist dann das Urteil, falls das Geräusch des Klatschens die 

Veranstaltung überragt, so dass dieses an das Gehör fremder Männer 

gelangt? 

 

A: Solange daraus keine Verdorbenheit folgt, ist das Klatschen auf die 

bekannte Weise unbedenklich, selbst wenn es ein Fremder hört. 

 

F. 1214: Wie ist das Urteil zu dem Klatschen, das die Freude und die Lieder 

[našÍd] und den Ausruf der Segnungs-Bittgebete bei Feierveranstaltungen 

zum Anlass der Geburtstage der Reinen (Friede sei mit ihnen) und den 

Feiertagen zur Einheit der Muslime und dem Feiertag zur Berufung des 

Propheten begleitet? Wie ist das Urteil, wenn solche Feierveranstaltungen 

in Gottesdienstorten wie Moscheen und Gebetsstätten, in Behörden und 

Regierungsinstitutionen oder in einer Husayniyyah stattfinden? 

 

A: Im Allgemeinen ist das Klatschen an sich auf die bekannte Weise bei 

Feierveranstaltungen von Feiertagen oder für die Ermutigung und 

Unterstützung und Ähnlichem zulässig. Es ist jedoch zu bevorzugen, dass 

die Atmosphäre einer religiösen Veranstaltung mit dem Segnungs-Bittgebet 

[ÈalawÁt] und der Gottespreisung [takbÍr] bereichert wird, insbesondere bei 

den Zeremonien, die in den Moscheen und Husayniyyahs und anderen 

Gebetsstätten veranstaltet werden, damit man die Belohnung für Segnungs-

Bittgebete und Gottespreisungen erringt. 
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Fotos und Filme 

F. 1215: Wie ist das Urteil zum Betrachten des Fotos einer fremden
 

unbedeckten Frau? Wie ist das Urteil zum Betrachten des Bildes einer Frau 

im Fernsehen? Gibt es einen Unterschied zwischen der Muslimin und einer 

andersgläubigen Frau und zwischen ausgestrahlten Bildern durch 

Direktübertragung (live) oder nicht direkter Übertragung, also durch 

Aufzeichnung? 

 

A: Das Urteil zum Betrachten eines Bildes oder Fotos einer fremden Frau ist 

nicht das gleiche Urteil wie zum Betrachten der fremden Frau selbst, so dass 

es zulässig ist, außer bei Zweifelhaftem und der Befürchtung einer 

Versuchung, oder falls es das Bild einer Muslimin ist, die der Betrachter 

kennt. Als verpflichtende Vorsichtsmaßnahme ist das ausgestrahlte Bild 

einer fremden Frau im Fernseher bei Direktübertragung nicht anzusehen. 

Bei nicht direkter Übertragung dessen, was vom Fernsehen ausgestrahlt 

wird, ist es jedoch zulässig, sie ohne Zweifelhaftes und Versuchung 

anzusehen. 

 

F. 1216: Wie ist das Urteil zum Betrachten von Fernsehprogrammen, die 

über Satellit empfangen werden? Wie ist das Urteil für die Einwohner der 

Landstriche, die Anrainer des Persischen Golfs sind, zum Betrachten der 

Programme der Fernsehsender, die zu diesen Staaten gehören? 

 

A: Der Empfang und das Betrachten der Programme, die mittels der 

westlichen Satelliten ausgestrahlt werden und der Programme der meisten 

benachbarten Länder, ist nicht erlaubt, da diese die Verbreitung von 

verirrten Gedanken und die Verfälschung von Wahrheiten sowie 

Programme der Vergnügung und der Verdorbenheit enthalten, da diese 

Programme anzusehen zu dem gehört, was zumeist Verirrung, das Verfallen 

in Verdorbenheit und die Verwicklung in Verbotenes verursacht. Falls 

allerdings die Programme qur’anisch und ähnlich sind, dann gibt es 

religionsrechtlich kein Hindernis, diese anzusehen. 

 

F. 1217: Gibt es Bedenken zum Betrachten und Hören von 

Komödienprogrammen in Funk und Fernsehen? 
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A: Das Zuhören zu Anekdoten und das Betrachten von 

Komödienschauspielen sind unbedenklich, aber der Musik zuzuhören ist 

nicht erlaubt, falls diese vergnügend ist und sich für Veranstaltungen zum 

Vergnügen, zur Stimulation und zum Ungehorsam eignet. 

 

F. 1218: Während der Hochzeit wurden mehrere Fotos von mir 

aufgenommen, und damals habe ich nicht meine vollständige islamischen 

Frauenbedeckung [½iºÁb] angezogen. Diese Fotos sind jetzt bei Freunden 

und Verwandten. Bin ich dann verpflichtet, diese Fotos einzusammeln? 

 

A: Wenn die Anwesenheit der Fotos bei den anderen nicht derart ist, dass 

eine Verdorbenheit erfolgt oder angenommen, Sie haben dabei nicht 

mitgewirkt, ihnen die Fotos zu geben, oder falls das Einsammeln der Fotos 

eine Drangsal für Sie ist, dann obliegt ihnen hierbei keine Verpflichtung. 

 

F. 1219: Bestehen Bedenken gegen das Küssen der Fotos und Bilder von 

Imam Khomeini - q.s. - und der Märtyrer, da sie nicht Mahram-Verwandte 

für uns sind? 

 

A: Im Allgemeinen ist das Foto oder das Bild eines Fremden nicht wie der 

Fremde selbst, so dass das Küssen des Fotos des Fremden aus Respekt, um 

Segen zu erhalten und als Ausdruck der Liebe unbedenklich ist, wenn es 

fern vom Ziel zu Zweifelhaften ist und daraus keine Versuchung befürchtet 

wird. 

 

F. 1220: Ist das Betrachten der Bilder von nackten oder fast nackten 

Frauen, die unbekannt sind, und die wir nicht kennen, in Kinofilmen und bei 

anderen Gelegenheiten erlaubt? 

 

A: Das Urteil zum Betrachten von Filmen und Bilder ist nicht wie das Urteil 

zum Betrachten des Fremden selbst. Es besteht religionsrechtlich kein 

Hindernis dazu, sofern dieses nicht mit Lust und Zweifelhaftem erfolgt und 

daraus keine Versuchung entsteht, aber mit Berücksichtigung, dass das 

Betrachten unmoralischer Bilder, welche die Lust stimulieren, meistens 

nicht unfrei ist vom Betrachten mit Lust und somit dieses eine Einleitung 

zum Begehen von Sünde wird, ist es dann verboten. 
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F. 1221: Ist das Fotografieren einer Frau bei der Hochzeitsfeier ohne 

Erlaubnis ihres Mannes erlaubt? Angenommen, es bestehe eine Erlaubnis 

dazu, ist sie dann dabei verpflichtet, die vollständige islamischen 

Frauenbedeckung zu beachten? 

 

A: Das Fotografieren ist grundsätzlich nicht abhängig von der Erlaubnis des 

Ehemannes, aber falls sie es für möglich hält, das ein Fremder ihr Foto sieht 

und ihre Nichtbeachtung der vollständigen islamischen Frauenbedeckung 

[½iºÁb] zu einer Verdorbenheit führt, dann ist sie verpflichtet, die 

Frauenbedeckung zu beachten. 

 

F. 1222: Ist das Betrachten von Ringkämpfen der Männer für eine Frau 

erlaubt? 

 

A: Wenn das Betrachten mit der Anwesenheit in der Ringkampfarena und 

mit dem direkten Betrachten dessen verbunden ist oder mit dem Betrachten 

dessen, was der Fernseher oder Ähnliches mit Direktübertragung überträgt 

oder es mit der Absicht der Erregung und des Zweifelhaftem erfolgt oder 

daraus Versuchung und Verdorbenheit befürchtet wird, dann ist es nicht 

erlaubt. Ansonsten ist es zulässig. 

 

F. 1223: Falls die Braut während der Hochzeitsfeier auf ihrem Kopf eine 

durchsichtige Bedeckung trägt, ist es dann für einen fremden Mann erlaubt, 

sie zu fotografieren? 

 

A: Falls dieses Fotografieren nicht verbunden ist mit dem Betrachten des 

Verbotenen der fremden Frau, dann ist es unbedenklich. Ansonsten ist es 

nicht erlaubt. 

 

F. 1224: Wie ist das Urteil zum Fotografieren der Frau, die nicht verhüllt 

ist, unter ihren Mahram-Verwandten? Wie ist das Urteil hierzu, falls die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Fremder ihre Fotos während ihrer 

Entwicklung und ihrer Abzüge sieht? 

 

A: Falls der Fotograf, der sie ansieht und sie fotografiert, einer ihrer 

Mahram-Verwandten ist, dann ist es zulässig, sie zu fotografieren, und diese 



Verbotene Einkünfte 

 

 

322 

 

Aufnahmen bei einem Fotografen, der diese Frau nicht kennt, zu entwickeln 

und abziehen zu lassen. 

 

F. 1225: Einige junge Männer sehen sich unanständige Fotos an und 

nennen vorgeschobenen Gründe für das Betrachten dieser Fotos. Wie ist das 

Urteil dazu? Wenn das Betrachten dieser Art von Fotos einen Teil ihrer Lust 

abklingen lässt, so dass dies einen Schutz für sie vor Verbotenem bewirkt, 

wie ist dann das Urteil dazu? 

 

A: Wenn das Betrachten der Fotos mit Zweifelhaftem erfolgt, oder er 

wusste, dass diese zur Stimulation der Lust führen, dann sind solche Fotos 

verboten. Dass damit verhindert wird, in etwas anderes Verbotenes 

verwickelt zu werden, ist keine Rechtfertigung für ihn, bei einer 

religionsrechtlich verbotenen Handlung Zuflucht zu suchen. 

 

F. 1226: Wie ist das Urteil für die Anwesenheit zum Fotografieren auf 

Feiern, auf denen Musik gespielt und auf denen getanzt wird? Wie ist das 

Urteil zum Fotografieren durch einen Mann bei Männerveranstaltungen 

und durch eine Frau bei Frauenveranstaltungen? Wie ist das Urteil zur 

Entwicklung von Filmen einer Hochzeitsfeier durch einen Mann, 

unabhängig davon, ob dieser die Familie kennt oder nicht? Wie ist das 

Urteil zur Entwicklung von diesen Filmen durch die Frau? Ist die 

Verwendung von Musik bei solchen Filmen erlaubt? 

 

A: Die Anwesenheit bei einer Freudenfeier und das Fotografieren durch 

Männer bei Männerveranstaltungen und das Fotografieren durch eine Frau 

bei Frauenveranstaltungen ist zulässig, sofern dies nicht mit dem Zuhören 

zum Gesang [™inÁ’] oder mit dem Zuhören verbotener Musik verbunden ist 

oder an das Begehen irgendeiner anderen verbotenen Handlung. Das 

Fotografieren durch Männer bei Frauenveranstaltungen oder das 

Fotografieren durch Frauen bei Männerveranstaltungen ist dennoch nicht 

erlaubt, wenn dieses mit dem Betrachten von Zweifelhaftem verbunden ist 

oder zu anderen Verdorbenheiten führt. Die Verwendung von Musik, die 

sich für Vergnügungsveranstaltungen eignet, ist in Filmen der 

Hochzeitsfeier ebenfalls verboten. 
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F. 1227: Unter der Berücksichtigung der Qualität ausländischer und 

heimischer Filme und der Musik, die vom Fernsehen der Islamischen 

Republik ausgestrahlt wird, wie ist das Urteil zum Betrachten dieser Filme 

und zum Hören der Musik? 

 

A: Wenn der Zuhörer und Betrachter nach seiner Meinung erkennt, dass die 

Musik, die vom Rundfunk und Fernsehen ausgestrahlt wird, eine 

vergnügende Musik ist, die sich für Veranstaltungen zum Vergnügen, 

Stimulation und Ungehorsam eignet, oder erkennt, dass aus dem Betrachten 

des Filmes, der vom Fernsehen ausgestrahlt wird, für ihn eine Verdorbenheit 

folgt, dann ist es für ihn religionsrechtlich nicht erlaubt, diesen anzuhören 

und anzusehen. Allein die Ausstrahlung von Rundfunk und Fernsehen der 

Islamischen Republik Iran ist kein religionsrechtliches Argument zur 

Erlaubnis. 

 

F. 1228: Wie ist das Urteil zur Gestaltung und zum Verkauf von Bildern, 

von denen behauptet wird, den Heiligen Gesandten Muhammad - s.a.s. -, 

den Fürsten der Gläubigen, Imam Ali (a.s.) und Imam Husayn (a.s.) 

darzustellen, um diese in Regierungsgebäuden anzuhängen? 

 

A: An sich besteht religionsrechtlich kein Hindernis dazu, allerdings mit der 

Voraussetzung, dass diese Bilder keine Dinge beinhalten, die Erniedrigung 

und Herabwürdigung gemäß dem Brauch verursachen, und das diese Bilder 

nicht zur hohen Stellung dieser Größen (a.s.) im Widerspruch stehen. 

 

F. 1229: Wie ist das Urteil zum Lesen von Büchern und Gedichten, die 

unanständig und lusterregend sind? 

 

A: Man ist verpflichtet, dies zu unterlassen. 

 

F. 1230: Die Fernsehanstalten und Kanäle der Direktübertragung - über 

Satellit - strahlen Serien aus, die von gesellschaftlichen Angelegenheiten in 

der westlichen Gesellschaft handeln. Sie beinhalten jedoch verdorbene 

Gedanken, wie die Ermutigung zur Durchmischung der beiden Geschlechter 

und Verbreitung von Unzucht bis zu einem Grad, bei dem durch diese Serien 

einige Gläubige beeinflusst werden. Wie ist das Urteil zum Betrachten 
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dieser Serien für denjenigen, der für sich nicht sicher ist, dadurch 

beeinflusst zu werden? Gibt es einen Unterschied zu demjenigen, der diese 

Filme ansieht, um diese zu kritisieren und deren Nachteile darzustellen und 

den Menschen dazu rät, dieses Betrachten zu unterlassen? 

 

A: Es ist niemandem erlaubt, diese Filme mit Lüsternheit und 

Zweifelhaftem anzusehen. Es ist auch verboten, wenn durch deren 

Betrachtung Beeinflussung und Verdorbenheit befürchtet wird. Aber das 

Betrachten zum Zweck der Kritik und das Informieren der Menschen über 

dessen Gefahren und Nachteile ist nur zulässig für denjenigen, der dazu 

qualifiziert und für sich selbst sicher ist, vor Beeinflussung und dem Verfall 

in Verdorbenheit sicher zu sein. 

 

F. 1231: Ist das Betrachten der Haare einer Sprecherin im Fernsehen 

erlaubt, während sie geschminkt ist und ihr Kopf und ihr Dekolleté enthüllt 

sind? 

 

A: Sie allein anzusehen ist zulässig, sofern damit nicht die Befürchtung zur 

Versuchung und Verdorbenheit besteht und sofern die Ausstrahlung nicht in 

Form einer Direktübertragung erfolgt. 

 

F. 1232: Ist das Betrachten von Filmen, welche die Lust stimulieren, im 

Fall, dass der Betrachter verheiratet ist, erlaubt? 

 

A: Wenn das Betrachten mit der Absicht zur Erregung erfolgt oder dazu 

führt, dann ist es ihm nicht erlaubt. 

 

F. 1233: Wie ist für verheiratete Männer das Urteil zum Betrachten der 

Filme, die das Lehren der richtigen Methoden zur Annäherung an die 

schwangere Frau beinhaltet, mit dem Wissen, dass dieses ihn nicht in 

Verbotenes verwickeln wird? 

 

A: Das Betrachten solcher Art von Filmen, die nicht zu trennen sind von 

einem Betrachten, welches die Lust stimuliert, ist nicht erlaubt. 
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F. 1234: Wie ist das Urteil zur Zensur durch Angestellte des 

Rechtsführungsministeriums für die Sorten der Filme, Zeitschriften, sonstige 

Publikationen und Kassetten zum Zweck der Unterscheidung für das, was zu 

verbreiten erlaubt ist, von dem, was nicht erlaubt ist, unter der 

Berücksichtigung, dass diese Zensur das Betrachten selbst, das Hören und 

das dazu Zuhören notwendig macht? 

 

A: Es besteht für die Angestellten der Zensur kein Hindernis zum 

Betrachten, Hören und Zuhören innerhalb der Grenzen des Notwendigen der 

Tätigkeit bei der Stellung zur Erledigung der gesetzlichen Aufgabe, sofern 

es mit Vorsicht gegen die Absicht zur Erregung und Zweifelhaftem 

geschieht. Man ist verpflichtet, diese Personen, die mit solchen Prüfungen 

belastet sind, in ideologischer und seelischer Hinsicht unter die Obhut und 

Leitung der Verantwortlichen zu stellen. 

 

F. 1235: Wie ist das Urteil zum Betrachten von Videofilmen, die manche 

abweichende Szenen beinhalten, mit der Absicht, diese zu zensieren und das 

Schlechte daraus zu beseitigen, um diese danach den anderen zu zeigen? 

 

A: Dies ist zulässig, falls es zum Zweck der Bereinigung des Filmes und der 

Beseitigung von schlechten oder anstößigen Szenen daraus geschieht, unter 

der Voraussetzung, dass derjenige, der eine solche Tätigkeit durchführt, 

davor sicher ist, in Verbotenes zu verfallen. 

 

F. 1236: Ist für die Verheirateten das Betrachten von erotischen 

Videofilmen innerhalb des Hauses erlaubt? Ist es für denjenigen, der mit 

Erektionsschwäche belastet ist, erlaubt, diese Filme zu sehen, mit der 

Absicht, seine eigene Lust anzuregen, damit es möglich wird, sich seiner 

Ehefrau anzunähern? 

 

A: Die Stimulation der Lust durch das Betrachten von erotischen 

Videofilmen ist nicht erlaubt. 

 

F. 1237: Wie ist das Urteil zum Betrachten von Filmen und Fotos, die vom 

islamischen Staat gesetzlich verboten sind, im Geheimen anzusehen, falls 
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daraus keine Verdorbenheit entsteht? Wie ist das Urteil hierzu für junge 

Ehepaare? 

 

A: Mit der Annahme, dass dieses gesetzlich verboten ist, ist es 

religionsrechtlich bedenklich. 

 

F. 1238: Wie ist das Urteil zum Betrachten von Filmen, die manchmal 

Entwürdigung der Heiligtümer des Islamischen Staates und der Stellung der 

großen Führung beinhalten? 

 

A: Man ist verpflichtet, dies zu unterlassen. 

 

F. 1239: Wie ist das Urteil zum Betrachten von iranischen Filmen, welche 

nach dem Sieg der islamischen Revolution produziert wurden und welche 

die Frauen in diesen Filmen mit einer schlechten islamischen 

Frauenbedeckung zeigen und welche manchmal schlechte Aufforderungen 

beinhalten? 

 

A: Für das Betrachten dieser Filme besteht grundsätzlich kein Hindernis an 

sich, wenn es nicht mit der Absicht zur Erregung und zu Zweifelhaftem 

geschieht und nicht den Verfall in Verdorbenheit bewirkt. Die Produzenten 

der Filme sind dennoch verpflichtet, die Vorbereitung und die Herstellung 

dessen, was der islamischen wertvollen Lehre widerspricht, zu unterlassen. 

 

F. 1240: Wie ist das Urteil zur Verbreitung und Darstellung von Filmen, die 

das Rechtsführungsministerium unterstützen? Wie ist das Urteil zur 

Verbreitung von Musikkassetten an den Universitäten, die dieses 

Ministerium ebenfalls unterstützen? 

 

A: Falls die Filme oder Kassetten nach Ansicht des religiös Erwachsenen 

Gesänge [™inÁ‘] oder stimulierende Vergnügungsmusik beinhalten, die sich 

für Veranstaltungen zur Vergnügung und Ungehorsam eignet, dann ist es für 

ihn nicht erlaubt, diese zu verbreiten, darzustellen, anzusehen oder zu hören. 

Allein die Unterstützung einiger verantwortlicher Behörden ist kein 

religionsrechtliches Argument für die Erlaubnis für den religiös 
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Erwachsenen, sofern sich seine Ansicht über die Bewertung des Themas von 

der Ansicht der Unterstützer unterscheidet. 

 

F. 1241: Wie ist das Urteil zum Verkauf, Kauf und der Aneignung von 

Zeitschriften über Frauenbedeckung, welche Fotos von fremden Frauen 

beinhalten, die zum Auswählen von Bekleidungsartikeln genutzt werden? 

 

A: Allein der Inhalt von Fotos von fremden Frauen ist kein Hindernis dafür, 

diese zu verkaufen, zu kaufen und diese für das Auswählen von 

Bekleidungsartikeln zu nutzen. 

 

F. 1242: Ist der Verkauf und Kauf einer Videokamera erlaubt? 

 

A: Der Kauf und Verkauf eines Filmapparats an sich ist zulässig, sofern es 

nicht zum Zweck der Nutzung für Verbotenes erfolgt. 

 

F. 1243: Wie ist das Urteil zum Kauf, Verkauf und Verleih von 

verwerflichen Videofilmen und des Videogeräts an sich? 

 

A: Falls die Filme unmoralische Bilder beinhalten, welche die Lust 

stimulieren und Abweichung und Verdorbenheit bewirken oder Gesänge 

[™inÁ‘] oder stimulierende Vergnügungsmusik, die sich für Vergnügungs- 

und Ungehorsamkeitsveranstaltungen eignen, dann ist deren Produktion, 

Verkauf, Kauf und Verleih oder der Verleih von Video-Abspielgeräten, um 

diese dafür zu nutzen, nicht erlaubt. 

 

F. 1244: Ist das Zuhören des ausländischen Rundfunks für Nachrichten und 

wissenschaftliche und kulturelle Programme erlaubt? 

 

A: Es besteht kein Hindernis, sofern es nicht Verdorbenheit und 

Abweichung bewirkt. 
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Satellitenschüssel 

F. 1245: Ist der Kauf, die Aneignung und die Verwendung eines Geräts zum 

Empfang von Fernsehprogrammen aus Satellitenschüsseln erlaubt, und wie 

ist das Urteil falls, man es kostenlos erhält? 

 

A: Das Urteil zum Satellitengerät ist das gleiche Urteil wie für ein Gerät, bei 

dem beides gültig ist je nach Fall, d.h. das Verbot für dessen Verkauf, Kauf 

und Aneignung, um es für verbotene Dinge zu nutzen, als auch die 

Erlaubnis, falls es für einen erlaubten Nutzen ist, da das Gerät selbst allein 

ein Instrument für den Empfang von Fernsehprogrammen ist, einschließlich 

dem, was es an verbotenen und erlaubten Programmen mit sich bringt. Da 

dieses Gerät es demjenigen, der es hat, erleichtert, in das Empfangen von 

verbotenen Programmen verwickelt zu werden und es möglich ist, dass aus 

der Aneignung von diesem Gerät Verdorbenheit folgt, ist dessen Kauf und 

Aneignung daher nicht erlaubt, außer für denjenigen, der sich selbst sicher 

ist, dass er es nicht zu Verbotenem nutzen wird, es nicht demjenigen 

zugänglich macht, der es verboten nutzen möchte, und aus dessen Erhalt 

oder Aneignung in seinem Haus keine Verdorbenheit folgt. 

 

F. 1246: Ist es für denjenigen, der außerhalb des Islamischen Staates lebt, 

erlaubt, das Gerät zu kaufen, das Satellitensender empfängt, um die 

Satellitensender des Islamischen Staates zu verfolgen? 

 

A: Selbst wenn dieses Gerät zu den (bezüglich Erlaubnis und Verbot) 

gemeinsamen Geräten gehört, die in der Lage sind, auch für Erlaubtes 

genutzt zu werden, ist der Kauf und die Verwendung des erwähnten Gerätes 

im Haus nicht erlaubt, weil man zusätzlich zu anderen Verdorbenheiten 

meistens von diesem Gerät mit verbotenem Nutzen heimgesucht wird, der 

aus der Verwendung von diesem Gerät im Haus folgt. Der Kauf ist 

verboten, außer für denjenigen, der sicher ist, dass er es auf keinen Fall für 

Verbotenes verwenden wird und keine Verdorbenheit aufgrund der 

Aufstellung von diesem Gerät im Haus folgt. 

 

F. 1247: Wie ist das Urteil, falls die Möglichkeit der Funktion des 

Empfangsgeräts zusätzlich zum Sender des Islamischen Staates auf einige 
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Golf-Staaten und arabische Fernsehanstalten für Nachrichten und nützliche 

Programme begrenzt ist, bei der Entfernung aller westlicher und 

verdorbener Fernsehanstalten? 

 

A: Der Maßstab für die Erlaubnis zur Verwendung solcher Geräte zum 

Empfang der Programme von Fernsehanstalten ist das, was bereits erwähnt 

wurde, ohne Unterschied zwischen westlichen und anderen Kanälen. 

 

F. 1248: Wie ist das Urteil zur Verwendung des Gerätes zum Empfang von 

Satelliten, um wissenschaftliche und qur’anische Programme und Ähnliches 

anzusehen, die mittels Satelliten von Sendern der westlichen Staaten oder 

Staaten, die Anrainerstaaten des Persischen Golfs sind und anderen 

ausgestrahlt werden? 

 

A: Gegen eine Verwendung des erwähnten Gerätes zum Betrachten und 

Anhören wissenschaftlicher und qur’anischer Programme und Ähnlichem 

gibt es zwar selbst kein Hindernis, aber die Programme, die mittels Satellit 

von den Sendern westlicher Staaten und den meisten Nachbarländern 

ausgestrahlt werden, beinhalten zusätzlich zu Programmen zum Vergnügen 

und zur Verdorbenheit meistens die Belehrung mit verworfenen Ideologien 

und Verfälschung der Wahrheiten, und selbst das Betrachten von deren 

wissenschaftlichen und qur’anischen Programmen verursacht 

möglicherweise den Verfall in Verdorbenheit und Heimsuchung des 

Verbotenen. Deshalb ist dann religionsrechtlich die Nutzung dieses 

Empfangsgerätes verboten, um diese Programme zu empfangen, außer, die 

Programme sind rein wissenschaftlich, nützlich oder qur’anisch und deren 

Betrachtung ist nicht mit Verdorbenheit oder Heimsuchung jeglicher 

verbotener Handlung verbunden. 

 

F. 1249: Ich repariere Geräte zum Empfang von Funk- und 

Fernsehprogrammen. In letzter Zeit kamen Nachfragen von den Kunden, um 

Geräte zum Empfang durch Satellitenschüsseln zu installieren und zu 

reparieren. Was ist unsere religionsrechtliche Verpflichtung bei dieser 

Arbeit? Wie ist das Urteil zum Verkauf und Kauf von den Teilen dieses 

Gerätes? 
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A: Falls die Nutzung von einem solchen Gerät für Verbotenes ist, wie es 

meistens der Fall ist, oder Sie das Wissen haben, dass derjenige, der es 

erhalten möchte, zu Verbotenem nutzen wird, dessen Verkauf, Kauf, 

Installation, Inbetriebnahme, Reparatur und der Verkauf von dessen Teilen 

nicht erlaubt ist. 

 

Theater und Filmarbeit 

F. 1250: Ist die Nutzung der Gewänder von Religionswissenschaftlern und 

Richtern in Kinofilmen gemäß der Notwendigkeit erlaubt? Ist die 

Herausgabe und Produktion von Kinofilmen erlaubt, die einen religiösen 

und gotterkennenden Inhalt haben und von vergangenen oder 

gegenwärtigen religiösen Persönlichkeiten handelt mit der Wahrung ihrer 

Würde und dem Schutz der Würde des Islam, so dass diese Filme keinerlei 

Beleidigung gegen sie beinhalten oder diese bemängeln, unter der 

Berücksichtigung, dass das Ziel dieser Filme die Darstellung der erhabenen 

und zielorientierten Werte ist, mit denen der islamische monotheistische 

Glaube ausgezeichnet ist bzw. die Verdeutlichung des Begriffs der 

Erkenntnis Gottes und die edle Kultur, mit der unsere islamische Ummah 

sich auszeichnet, sowie die Entgegnung der feindlichen und verdorbenen 

Kultur? Die Verfilmung von all diesem erfolgt in einer für das Kino 

attraktiven beeinflussenden Sprache, insbesondere für die jüngere 

Generation. 

 

A: Unter der Berücksichtigung, dass Kino ein Mittel zur 

Bewusstseinsbildung und Information ist, ist die Verfilmung und 

Darstellung von allem, was den möglichen Nutzen hat, das Bewusstsein der 

Jugend und anderer zu erzielen und was den möglichen Nutzen hat, das 

Bewusstsein und die islamische Kultur zu verbreiten, zulässig. Dazu gehört 

auch die Darstellung der Person eines Religionswissenschaftlers und was 

dazu an seinem besonderen Kostüm gehört, und dazu gehören auch die 

anderen Gelehrten und die Inhaber von Stellungen und was zu ihnen an 

ihren besonderen Kostümen gehört. Man ist dennoch verpflichtet, ihre 

besondere Stellungen und Würde und die Würde ihres besonderen Kostüms 

zu berücksichtigen, und man ist außerdem verpflichtet, sicherzustellen, dass 



Antworten auf Rechtsfragen  

 

 

331 

 

dieses nicht genutzt wird, um Begriffe darzustellen, die dem Islam 

widersprechen. 

 

F. 1251: Wir haben die Absicht, einen historischen Film einer Schlacht zu 

produzieren, der das ewige Aufstandsereignis verkörpert und die 

Erhabenheit der islamischen Werte und die hohen Prinzipien, für die Imam 

Husayn (a.s.) Märtyrer geworden ist, zeigt. Ist bei Berücksichtigung, dass zu 

diesem Anlass Imam Husayn (a.s.) nicht als sichtbare nahe Gestalt 

bezüglich der Merkmale der üblichen Menschen im Film gezeigt wird, 

sondern er durch die Verfilmung, Regie und Beleuchtung als eine 

erleuchtete Person wiedergegeben wird, das Produzieren von solchen 

Filmen und das Zeigen der Person von Imam Husayn (a.s.) auf die erwähnte 

Weise erlaubt? 

 

A: Falls sich die Produktion auf zuverlässige Quellen verlässt bei absoluter 

Bewahrung der Heiligkeit der Thematik und der Berücksichtigung der 

Erhabenheit, der Stellung und der Stufe von Imam Husayn (a.s.) und seiner 

Gefährten und seiner geehrten Familie - der Friede sei mit Ihnen allen -, 

dann besteht kein Hindernis dazu, aber es ist sehr schwierig die Heiligkeit 

der Thematik, wie es sein soll, und die Würde des Märtyrer-Imams und 

seiner Gefährten zu bewahren. Dementsprechend sind Vorsichtsmaßnahmen 

in diesem Bereich unerlässlich. 

 

F. 1251: Wie ist das Urteil zum Anziehen der Frauenbedeckung von 

Männern und umgekehrt bei Theater und Filmschauspiel? Wie ist das Urteil 

zur Nachahmung der Männerstimme durch Frauen und umgekehrt? 

 

A: Die Erlaubnis zum Anziehen der Kleidung des anderen Geschlechts und 

die Nachahmung von dessen Stimme im Fall der Schauspielerei und die 

Ausübung der Besonderheiten, die für die wahre Person bestimmt sind, ist 

nicht fern anzunehmen, sofern dieses nicht in einer Form erfolgt, die 

Verdorbenheit verursacht. 

 

F. 1252: Wie ist das Urteil zum Benutzen von Cremes und Kosmetikartikel 

für Frauen in einem Theaterstück oder Schauspiel, welche Männer sehen? 
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A: Falls die Anwendung der Kosmetik durch den religiös Erwachsenen 

selbst oder durch andere Frauen oder einen Mahram-Verwandten erfolgt und 

daraus keine Verdorbenheit folgt, bestehen keine Bedenken dazu. Ansonsten 

ist es nicht erlaubt. 

 

Malen und Bildhauerei 

F. 1253: Wie ist das Urteil zur Herstellung von Figuren, zur Bildhauerei 

und zur Gestaltung lebender Kreaturen, wie Pflanzen, Tiere und Menschen? 

Wie ist das Urteil zu ihrem Verkauf, Kauf und Aneignung und diese im 

Theater auszustellen? 

 

A: Die Bildhauerei, die Gestaltung und das Malen von Kreaturen, die 

grundsätzlich keine Seele haben, sowie die Bildhauerei, Gestaltung und das 

Malen von Kreaturen, die Seelen haben, ist zulässig, solange es ohne 

Verkörperung oder in unvollständiger Gestalt erfolgt. Die Herstellung von 

Skulpturen der Menschen oder der sonstigen Lebewesen in einer 

vollständigen Gestalt mit Verkörperung in jeglicher Art ist jedoch 

bedenklich. Der Verkauf, Kauf und die Aneignung von Gestalten und 

Skulpturen sind grundsätzlich zulässig, und es ist auch zulässig, diese im 

Theater auszustellen. 

 
F. 1254: Im neuen Lehrplan der Schule gibt es ein Unterrichtsfach mit der 

Bezeichnung „selbständiges Werken“. Ein Teil dieses Unterrichtsfaches ist 
der Bildhauerei zuzuordnen, und einige Lehrer befehlen den Studenten, eine 

Figur, einen Hund, eine Hasenstatue oder hierzu Ähnliches aus Textilstoff 
oder anderen Werkstoffen zu gestalten unter der Bezeichnung „Handwerk“. 

Wie ist das Urteil zum Gestalten der erwähnten Dinge? Wie ist das Urteil 

zur Aufforderung des Lehrers an den Schüler hierzu? Hat die 
Vollständigkeit der Bestandteile dieser Figur oder die Unvollständigkeit 

eine Wirkung auf das Urteil? 

 

A: Es gibt dazu kein Hindernis, solange die Gestalt des Lebewesens nur 

unvollständige Teile gemäß dem Brauch hat, oder wenn die Studenten das 

Alter des religiös Erwachsenen noch nicht erreicht haben. 
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F. 1255: Wie ist das Urteil zum Malen von qur’anischen Geschichtsthemen 

durch Kinder und Jugendliche, wie wenn beispielsweise die Kinder 

aufgefordert werden, die Geschichte der Leute des Elefanten
98

 oder die 

Geschichte der Meeresspaltung
99

 für Moses (a.s.) und andere Geschichten 

zu malen? 

 

A: Es gibt an sich kein Hindernis dazu, aber dieses Malen muss den Quellen 

der Wahrheiten und der Ereignisse entsprechen. Darstellungen von 

Angelegenheiten, die sich von den Tatsachen unterscheiden oder die 

Entwürdigung bewirken, sind zu unterlassen. 

 

F. 1256: Ist die Herstellung einer Figur oder einer Skulptur der Wesen mit 

Seele, wie dem Menschen und anderen Wesen durch Maschinen, die dafür 

geeignet sind, erlaubt? 

 

A: Ihre Herstellung durch Maschinen ist zulässig, sofern diese nicht 

abhängig ist von der direkten Handlung des Menschen. Ansonsten ist es 

bedenklich. 

 

F. 1257: Wie ist das Urteil zur Herstellung von Schmuck und Verzierung in 

Form von Skulpturen? Hat der Stoff, aus dem die Skulpturen hergestellt 

werden, Wirkung auf das Urteil zum Verbot? 

 

A: Die Herstellung der Skulpturen von Wesen mit Seele ist nicht erlaubt 

ohne Unterschied dabei zwischen den Stoffen, aus denen die Skulpturen 

hergestellt werden, und was davon für Verzierung und anderes verwendet 

wird. 

 

F. 1258: Ist die Restauration der Glieder hergestellter Figuren - Hand, Fuß 

und Kopf - im Rahmen des Verbots der Herstellung solcher Figuren 

einzuordnen, und ist dafür die Einstufung als Erstellung einer vollständigen 

Skulptur gültig? 

 

                                                           
98

 Siehe Heiliger Qur’an, Sure 105. 
99

 Siehe Heiliger Qur’an, Sure 26:59 ff. 
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A: Allein die Erstellung der Glieder oder deren Restauration zählt nicht zu 

der Handlung der Verkörperung und der Gestaltung eines vollständigen 

Lebewesens, so dass es zulässig ist. Allerdings wird das Zusammenbauen 

der Glieder bis zur Gestalt des Lebewesens mit Seele, wie der des 

Menschen, bis sie vollständig wird als Handlung der religionsrechtlich 

verbotenen Verkörperung gewertet. 

 

F. 1259: Wie ist das Urteil zu üblichen Tätowierungen bei einigen 

Menschen durch das Malen auf einige Körperteile in einer Weise, dass diese 

Tätowierung fest bleibt und nicht entfernt werden kann? Wird dies als ein 

Hindernis gewertet, welches die Gültigkeit der rituellen 

Vollkörperreinigung oder der rituellen Waschung beeinträchtigt? 

 

A: Tätowierungen sind nicht verboten, und auch die Spur, die davon unter 

der Haut verbleibt, ist kein Hindernis zum Erreichen der Haut durch das 

Wasser, so dass damit die Vollkörperreinigung [™usl] oder die rituelle 

Waschung [wu±u‘] gültig ist. 

 

F. 1260: Ein Mann und seine Ehefrau sind bekannte Maler, und ihre Arbeit 

beinhaltet die Restauration von Kunstwerken. Oft repräsentieren diese 

Werke die christliche Gesellschaft, und einige Werke darunter beinhalten 

die Gemälde eines Kreuzes oder stellen die Gemälde der Heiligen Maria 

(a.s.) und des Heiligen Jesus (a.s.) dar. Die Eigentümer der Institutionen 

und Unternehmen und Kirchen bringen diese Werke zu ihnen, um diese zu 

restaurieren, nachdem ein Teil davon aufgrund von Alterung und anderen 

Gründen zerstört ist. Ist es dann für sie erlaubt, diese Werke zu reparieren 

und die Entlohnung, die sie dafür erhalten, zu nutzen, unter der 

Berücksichtigung, dass die meisten dieser Werke aus solchen Fällen 

bestehen, und dass die Ausübung ihrer Reparatur ihr einziger Beruf ist, aus 

dem sie Unterhalt beziehen und sie Eheleute sind, die sich an die Lehren des 

monotheistischen Islams halten? 

 

A: Die Arbeit der Reparatur der Kunstwerke allein ist zulässig, selbst der 

Kunstwerke, welche die christliche Gesellschaft repräsentieren oder ein 

Gemälde, welches den Heiligen Messias (a.s.) oder die Heilige Jungfrau 

Maria (a.s.) repräsentieren. Die Entlohnung für solche Arbeit ist zulässig. Es 
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gibt religionsrechtlich auch kein Hindernis zur Annahme dieser Arbeit als 

Beruf, um von ihrer Entlohnung Unterhalt zu beziehen, ausgenommen, dass 

dieses eine Verbreitung von Unrecht und Abwegigem ist oder daraus andere 

Verdorbenheiten folgen. 

 

Zauberei, Gaukelei und Anrufung von Seelen und Dschinn 

F. 1261: Wie ist das Urteil zum Lehren, Lernen und Betrachten von 

Gaukelei und die Veranstaltung von Spielen, die von der Handschnelligkeit 

abhängig sind? 

 

A: Das Lehren und Lernen der Gaukelei ist verboten. Spiele ohne 

Wetteinsatz, die von der Geschwindigkeit der Bewegung und der 

Schnelligkeit der Hand abhängig sind und nicht zu den Sorten der Gaukelei 

gehören, sind zulässig. 

 

F. 1262: Ist das Lernen des Wissens der Wahrsagerei, der Geomantie, der 

Astrologie und anderem von dem Wissen, das über das Verborgene 

Voraussagen trifft, erlaubt? 

 

A: Was die Menschen von diesem Wissen in der jetzigen Zeit haben, ist 

zumeist ungültig, um sich darauf zu verlassen auf eine Weise, die dem 

Vertrauen und der Sicherheit nützlich ist für die Enthüllung des 

Verborgenen und dieses vorauszusagen. Es ist aber zulässig, Ähnliches wie 

Wahrsagerei und Geomantie auf eine richtige Weise zu lernen, wenn daraus 

keine Verdorbenheit erfolgt. 

 

F. 1263: Ist das Lernen von Zauberei und das Handeln damit erlaubt, wie 

auch das Herbeirufen der Seelen, der Engel und der Dschinn? 

 

A: Das Wissen der Zauberei ist religionsrechtlich verboten und 

entsprechend auch dieses zu erlernen, außer es ist für einen vernünftigen 

erlaubten Zweck. Das Herbeirufen der Seelen, der Engel und der Dschinn ist 

jedoch, vorausgesetzt, dass dieses überhaupt gültig und glaubwürdig ist, 

unterschiedlich zu bewerten gemäß dem Unterschied der Fälle, der Mittel 

und der Zwecke. 
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F. 1264: Wie ist das Urteil zur Hinwendung der Gläubigen an einige 

Personen, die Behandlungen mittels Verwendung von Seelen und Dschinn 

durchführen mit der Sicherheit der Gläubigen, dass diese Personen nichts 

anderes als Gutes tun? 

 

A: Es gibt dazu an sich kein Hindernis, falls die Behandlung wahr ist und 

mit religionsrechtlich erlaubten Mitteln geschieht. 

 

F. 1265: Ist die Geomantie und das Streben nach Unterhalt daraus 

religionsrechtlich erlaubt? 

 

A: Es ist nicht erlaubt. 

 

Hypnose 

F. 1266: Ist Hypnose erlaubt? 

 

A: Es ist zulässig, sofern es für ein vernünftiges Ziel und mit dem 

Einverständnis desjenigen geschieht, den man hypnotisieren möchte. 

 

F. 1267: Einige führen Hypnose von Personen durch, allerdings nicht mit 

der Absicht der Behandlung, sondern mit der Absicht zum Aufzeigen der 

seelischen Fähigkeit des Menschen. Ist diese Handlung erlaubt? Ist es für 

die einzelnen Personen, die das trainiert haben, ohne dass sie Spezialisten 

sind, erlaubt, diese Handlung durchzuführen? 

 

A: Im Allgemeinen gibt es kein Hindernis zum Erlernen der Hypnose oder 

deren Anwendung für vernünftige erlaubte bedeutende Zwecke unter der 

Voraussetzung, dass diese mit der Zustimmung und dem Einverständnis der 

Person erfolgt, die man hypnotisieren will. 
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Lotterie 

F. 1268: Wie ist das Urteil zum Verkauf und Kauf von Lotterielosen, und 

wie ist das Urteil zum Gewinn, die der religiös Erwachsene daraus erzielt? 

 

A: Der Kauf und Verkauf von Lotterielosen ist ungültig, und der Gewinner 

besitzt nicht den Gewinn, und ihm steht es nicht zu, diesen anzunehmen. 

 

F. 1269: In einigen Fällen erhält ein Gläubiger Lotterielose, ohne dass er 

dafür etwas an Gütern ausgibt, wie beispielsweise, wenn er diese Lose von 

der Straße erhält, jemand ihm diese kostenlos ausgehändigt oder ein 

Wohnungsunternehmen diese zu ihm nach Hause geschickt hat, wobei es ein 

Unternehmen ist, das versucht, mehr Mieter zu bekommen durch die 

Verschickung der erwähnten Lose an die Personen. Ist die Annahme dieses 

Papiers von einigen Unternehmen oder von Personen im Land des 

Unglaubens, oder sie beispielsweise von der Straße aufzuheben, erlaubt? 

Falls das vorher erwähnte Wohnungsunternehmen nur eine einzige 

finanzielle Quelle hat und dies Güter sind, die es durch den Verkauf der 

Lotterielose erhält, wie ist dann das Urteil? Falls Zweifel bestehen über die 

finanziellen Quellen dieses Unternehmens, ist dann die Entgegennahme des 

Gewinns erlaubt? Mit der Annahme des Verbots, wie ist es möglich, das 

Eigentum zu reinigen, falls der Gläubige den Gewinn bereits angenommen 

und ausgegeben hat, weil er gedacht hat, es sei erlaubt, mit dem Wissen, 

dass er gewonnen hat, ohne etwas von seinem Eigentum dafür auszugeben? 

 

A: Die Annahme und das Nehmen des Loses an sich ist zulässig, aber die 

Annahme und das Nehmen von dem, was man unter der Bezeichnung 

„Gewinn“ des Lotterieloses auszahlt, ist nicht erlaubt ohne Unterschied, ob 

man den Schein von der Straße aufgehoben oder kostenlos von jemanden 

angenommen oder mit Ausgabe von Gütern erworben hat, außer man stellt 

fest, dass der Verteiler der Lose sie von seinen erlaubten Gütern kostenlos 

verteilt zum Zweck des Verschenkens eines Geschenks durch 

Zufallsentscheidung für denjenigen, der ein Los hat. 

 

F. 1270: Jemand hat ein Auto, welches er zum Glücksspiel angeboten hat, 

und dieses erfolgte auf folgende Weise: Der Teilnehmer kauft einen Schein, 

für den an einem bestimmten Datum mit einem bestimmten Wert Lose 
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gezogen werden. Wenn die Zeit des Kaufs der Lose zu Ende ist, und eine 

bestimmte Anzahl von Menschen teilgenommen hat, erfolgt die Ziehung der 

Lose, so dass derjenige gewinnt, dessen Schein gezogen wird, und er das 

Auto für den höheren zu entrichtenden Wert erhält. Ist diese Methode für 

den Verkauf eines Autos mittels Losziehen religionsrechtlich erlaubt? 

 

A: Der Verkauf des Autos an jemanden, der mittels Ziehen eines Loses 

ermittelt wird, ist zulässig, sofern der Kauf und der Verkauf des Autos bei 

der Ziehung der Lose stattfindet und die Lose einen bestimmten Schein 

betreffen. Aber dass der Verkäufer das Eigentum der anderen, die an ihn 

Geld für die Teilnahme am Losziehen bezahlt haben, verschlingt, gehört 

zum Verschlingen von unrechtmäßigem Eigentum, und er ist verpflichtet, 

dieses Eigentum an die Teilnehmer ohne Losglück zurückzuzahlen. 

 

F. 1271: Ist der Verkauf von Scheinen zum Sammeln von Spenden für gute 

Taten von der Allgemeinheit der Menschen erlaubt, wobei später ein 

Losverfahren durchgeführt und ein Teil der gesammelten Güter als 

Geschenk für die Gewinner gegeben wird und die übrigen Güter z.B. für den 

islamischen Widerstand verbleiben? 

 

A: Diese Handlung als Kauf zu bezeichnen ist ungültig, allerdings ist die 

Verteilung von Scheinen zur Aufforderung zum Spenden für die 

Unterstützung des islamischen Widerstands zulässig, und es ist erlaubt, die 

Spender zum Spenden zu ermutigen, zu motivieren und aufzufordern mit 

dem Versprechen, demjenigen ein Geschenk zu geben, wenn ein Los mit 

dessen Namen gezogen wird. 

 

F. 1272: Ist der Kauf eines Scheins zum Ziehen von Glückslosen - Lotto - 

erlaubt unter der Berücksichtigung, dass dieser Eigentum eines 

Privatunternehmens ist und 20% seines Gewinns an Fraueninstitutionen für 

gute Zwecke gehen? 

 

A: Es gibt keinen Eigentumsstatus für solche Scheine zum Ziehen von 

Glückslosen, sondern es ist ein Mittel für denjenigen, der sie verbreitet und 

verkauft, um die Güter der Käufer, an sich zu nehmen. Es ist außerdem auch 

ein Mittel für denjenigen, der es kauft, um das Geschenk davon zu erhalten. 
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Somit ist dies wie ein Mittel zum Glücksspiel und es ist sogar wahrhaftig 

selbst ein Glücksspiel. Dementsprechend ist es nicht erlaubt, diese Scheine 

zu verkaufen und zu kaufen, und das Geschenk, das der Inhaber dieser 

Papiere erhält, ist auch nicht erlaubt. 

 

Bestechung 

F. 1273: Einige der Kunden, die mit der Bank handeln, verteilen Güter an 

die Angestellten, damit diese sich bei der Ausführung ihrer Angelegenheiten 

beeilen und damit sie ihm bessere Dienste anbieten mit der Kenntnis, dass, 

falls der Angestellte das nicht tun würde, der Kunde ihm dann nichts an 

Gütern geben würde. Wie ist das Urteil zum Annehmen der Güter in diesem 

Fall? 

 

A: Es ist für die Angestellten nicht erlaubt, etwas von dem Kunden für die 

Ausführung seiner Tätigkeiten zu nehmen, für deren Ausführung sie 

angestellt wurden und schließlich dafür Gehalt erhalten. Die Kunden der 

Bank haben nicht die Angestellten gierig zu machen durch die Vergabe von 

etwas Geld und anderen Vergünstigungen für die Erfüllung ihrer 

Erfordernisse aufgrund dessen, was an Verdorbenheit dabei ist. 

 

F. 1274: Einige Kunden der Bank geben ein Festtagsgeschenk für die 

Angestellten gemäß der ortsüblichen Gewohnheit und jemand ist der 

Ansicht, dass sie ihm die Dienste nicht in der erforderlichen Form anbieten 

werden, wenn er aufhört, ihnen dieses Geschenk zu geben. Wie ist das Urteil 

dazu? 

 

A: Wenn solche Schenkungen zu Unterschieden in der Erfüllung der 

Bankdienste für die Kunden führen und am Ende der Angelegenheit 

Verdorbenheit oder den Verlust der Rechte der anderen verursachen, haben 

die Kunden diese Geschenke nicht an die Angestellten zu zahlen, und diese 

Angestellten haben sie nicht von ihnen anzunehmen. 

 

F. 1275: Wie ist das Urteil zu Geschenken von Geld, Speise und anderem, 

welche die Behördengänger aus Zufriedenheit und mit zufriedenem Herzen 

an die Angestellten der Stadt anbieten? Wie ist das Urteil zu Gütern, die an 
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die Angestellten als Bestechung gezahlt werden, unabhängig davon, ob es 

mit der Erwartung einer Handlung für den Zahlenden ist oder nicht? Wenn 

der Angestellte aus Habgier eine Bestechung oder eine andere Handlung 

begeht, wie ist dann das Urteil dazu? 

 

A: Die respektvollen Angestellten sind dazu verpflichtet, dass ihre 

Beziehung mit der Allgemeinheit der Behördengänger mit dem Angebot 

ihrer Dienste an sie auf der Basis der zu befolgenden Gesetze und gemäß 

den Vorschriften der Arbeit und der besonderen Maßstäbe der Behörde 

erfolgt. Es ist für sie nicht erlaubt, jegliches Geschenk vom Behördengänger 

anzunehmen, gleichgültig, unter welcher Bezeichnung dies erfolgt, allein 

schon wegen dessen, was an schlechten Vermutungen über sie bewirkt wird 

und an Verdorbenheit, Zumutung, Anstiftung der Gierigen, 

Vernachlässigung der Gesetze und dem Verlust der Rechte anderer. Die 

Bestechung ist selbstverständlich für beide verboten, für den Annehmenden 

und für den Zahlenden. Derjenige, der dieses Bestechungsgeld angenommen 

hat, ist verpflichtet, es an seinen Eigentümer zurückzuerstatten, und er darf 

es nicht verwenden. 

 

F. 1276: Es ist manchmal aufgefallen, dass einige Personen für die 

Erfüllung ihrer Arbeiten Bestechung von Behördengängern 

entgegennehmen. Ist es dann für einen erlaubt, diese zu zahlen? 

 

A: Keiner der Behördengänger in den Verwaltungen hat für die Erfüllung 

seiner Angelegenheit etwas an Gütern oder Diensten auf illegale Weise dem 

Verwaltungsbeamten anzubieten, der verpflichtet ist, den Behördengängern 

zu dienen. Ebenso ist den Beamten der Verwaltung, die gesetzlich 

verpflichtet sind, die Angelegenheiten der Menschen auszuführen, das 

Auffordern oder die Entgegennahme von jeglichem Betrag auf einer 

illegalen Weise zur Erfüllung der Angelegenheiten der Behördengänger 

nicht erlaubt. Es ist ihnen nicht erlaubt, solche Güter zu verwenden, sondern 

sie sind verpflichtet, diese an ihre Eigentümer zurückzuerstatten. 

 

F. 1277: Wie ist das Urteil zur Zahlung einer Bestechung, um das 

zustehende Recht zu erhalten mit der Kenntnis, dass es die Drangsal des 

anderen bewirkt, wie, dass der Berechtigte vor den anderen bevorzugt wird? 
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A: Wenn die tatsächliche Rettung des Rechts nicht abhängig ist von der 

Zahlung einer Bestechung, dann ist es für einen nicht erlaubt, selbst wenn es 

keine Drangsal der anderen bedingt, wie auch dann, wenn es Drangsal für 

die anderen bewirkt. 

 

F. 1278: Wenn es für jemanden zur Ausführung seiner legalen Forderung 

notwendig wird, einen Betrag an den Beamten einer Verwaltung zu zahlen, 

damit dieser für ihn die Ausführung seiner gesetzlichen und rechtlichen 

Angelegenheit erleichtert, und er meint, wenn er den erwähnten Betrag 

nicht zahle, die Angestellten dieser Verwaltung seine Angelegenheit dann 

nicht ausführen würden, gilt dann für die Vergabe eines solchen Betrags die 

Bezeichnung „Bestechung“? Zählt diese Handlung zu den verbotenen 

Handlungen oder hebt die Notwendigkeit, die ihn zur Ausführung seiner 

Verwaltungsangelegenheit gebracht hat, die Bezeichnung „Bestechung“ 

auf, so dass diese nicht zum Verbotenen zählt? 

 

A: Die Vergabe jeglicher Güter oder anderer Vergünstigungen vom 

Behördengänger, der die Verwaltung aufsucht zum Zweck, seine 

Angelegenheit auszuführen und an die Angestellten der Verwaltung, die 

ohnehin verpflichtet sind, den Menschen die Verwaltungsdienste 

anzubieten, wobei diese Vergabe zwangsläufig zur Verdorbenheit der 

Verwaltungen führt, gilt religionsrechtlich gesehen als verbotene Handlung 

und die Illusion der Notwendigkeit rechtfertigt dies für ihn nicht. 

 

F. 1279: Schmuggler bieten einigen Angestellten Beträge und Güter an für 

das Zudrücken der Augen gegenüber ihrer widerrechtlichen Handlung 

gegen das Gesetz. Falls ihre Forderung abgelehnt wird, wird der 

Angestellte mit Mord bedroht. Wozu ist der Angestellte dann verpflichtet? 

 

A: Die Entgegennahme von jeglichen Beträgen für das vorsätzliche 

Übersehen und Zudrücken der Augen gegenüber widerrechtlichen 

Handlungen der Schmuggler ist nicht erlaubt. 

 

F. 1280: Der Direktor der Behörde für Zakat hat den Kassenwart 

aufgefordert, den Betrag der Zakat eines Unternehmens zu senken. Ist dieser 

Angestellte verpflichtet, dem Befehl des Direktors in einem solchen Fall zu 
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gehorchen unter der Berücksichtigung, dass, falls er dies nicht tut, er in 

einige Probleme und drangsalierende Erschwernisse verwickelt wird? Ist es 

für ihn erlaubt, etwas von den Gütern für das Ausführen des Befehls zu 

nehmen? 

 

A: Es gibt kein Hindernis dazu, die Befehle des Direktors, die mit dieser 

Angelegenheit zusammenhängen, auszuführen, aber es ist für ihn nicht 

erlaubt, Bestechung dafür zu nehmen. 

 

Vertreter beim Kauf und Verkauf 

F. 1281: Wie ist das Urteil zu den Gütern, die einige Verkäufer an den 

Kaufvertreter der Behörden oder Unternehmen geben, ohne diese im 

notierten Preis auf der Quittung aufzulisten, im Hinblick auf den Verkäufer? 

Wie ist das Urteil im Hinblick auf den Vertreter des Käufers? 

 

A: Es ist für den Verkäufer nicht erlaubt, solche Güter an den Vertreter des 

Käufers zu zahlen, und es ist für den Vertreter des Käufers nicht erlaubt, 

diese entgegenzunehmen. Bei allem, was der Vertreter nimmt, ist er 

verpflichtet, es an die Behörde oder das Unternehmen, dessen Vertreter er 

beim Kaufen war, zu übergeben. 

 

F. 1282: Ist es für den Angestellten oder den Arbeiter in einem staatlichen 

oder privaten Unternehmen, dessen Aufgabe die Beschaffung des Bedarfs 

der Verwaltung oder der Unternehmen durch Kauf im Auftrag des 

Unternehmens von den Verkaufsgeschäften ist, erlaubt, die Bedingung bei 

demjenigen zu stellen, bei dem er den Bedarf kauft, dass er einen Anteil vom 

erzielten Gewinn aus dem Kauf erhält? Ist es für ihn erlaubt, solchen Anteil 

am Gewinn entgegenzunehmen? Wie ist das Urteil, wenn der Vorgesetzte für 

ihn solche Bedingungen erlaubt? 

 

A: Er darf solche Bedingungen nicht stellen, und dies ist von ihm ungültig; 

es ist sogar falsch, so dass er das nicht entgegenzunehmen oder anzunehmen 

hat, was er für sich an Gewinn als Bedingung gestellt hat. Der Vorgesetzte 
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hat ihm solche Bedingungen nicht zu erlauben, und seine Zustimmung und 

Erlaubnis haben keine Wirkung für diese Bedingungen. 

 

F. 1283: Wenn der Vertreter seitens einer Verwaltung oder eines 

Unternehmens beim Kauf von Gegenständen eine Ware, die einen 

bestimmten Wert hat, vom Markt kauft zum Mehrpreis, aus der Gier heraus, 

für sich eine finanzielle Hilfe vom Verkäufer zu erhalten, ist dann solch ein 

Kauf von ihm gültig? Ist es für ihn erlaubt, die Hilfe des Verkäufers dafür 

anzunehmen? 

 

A: Wenn er die Dinge zu einem Preis kauft, der höher ist, als der gerechte 

Marktwert, oder es ihm möglich wäre, die Ware vom Markt für weniger als 

diesen Preis zu kaufen und zu besorgen, dann ist der Ursprung des 

Vertrages, den er für den Mehrpreis abgeschlossen hat, unrechtmäßig 

[fu±ulÍ] und abhängig von der Erlaubnis des zu Vertretenden in einer 

gesetzlichen Weise. In jedem Fall hat er für sich von dem Verkäufer dafür 

nichts anzunehmen. 

 

F. 1284: Wenn jemand Vertreter einer Verwaltung oder eines 

Unternehmens für den Kauf und die Versorgung ihrer Angelegenheiten ist 

und er zusätzlich dazu Vertreter für ein Unternehmen oder eines der 

Verkaufsunternehmen für den Verkauf ihrer Produkte und Waren ist und die 

Versorgung und den Kauf der Dinge der Verwaltung oder des 

Unternehmens durch den Verkauf der Produkte und Waren dieses 

Unternehmens oder Geschäfts durchführt, ist es dann für ihn erlaubt, aus 

einer solchen Handlung einen prozentualen Anteil des erzielten Gewinns für 

sich zu nehmen? 

 

A: Falls der Vertrag des Kaufs und Verkaufs, den er im Vertretungsauftrag 

abgeschlossen hat, gültig ist, so dass dieser gemäß der Vertretung und 

gemäß dem Vorteil beider zu Vertretenden stattfindet, ist es für ihn erlaubt, 

für sich von dem erzielten Gewinn aus dem Verkauf unter der Bezeichnung 

einer Entlohnung für die Tätigkeit der Vertretung das zu nehmen, was er mit 

demjenigen vereinbart hat, den er für den Verkauf seiner Güter vertritt. 

 


