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Im Namen Allahs des Allbarmers des Allbarmherzigen

Der Friede und Segen sei mit dem heiligen Propheten 

und seiner reinen Nachkommenschaft. Das vorliegende 

Buch repräsentiert die komplette Sammlung der häufig

gestellten Fragen an seine Eminenz Großayatollah 

Muhammad Musa Al-Yaqoobi von 2006 bis zum 

heutigen Datum. Seine Eminenz hat sich damals in einem

Gespräch in Al-Najaf Al-Aschraf dazu verpflichtet,

seinen Anhängern sowie allen Muslimen auf gestellten 

Fragen, auch wenn sie nicht zum Bereich der religiösen

Rechtssprechung gehören, persönlich Antworten zu 

geben. Diese Sammlung besteht aus ungefähr 300 Seiten 

und wird, so Allah (s.t.) will,  immer wieder durch neu 

gestellte Fragen ergänzt. Das Buch ist alphabetisch nach 

Themen sortiert und ermöglicht damit ein leichteres 

Nachschlagen. Die Fragenstellungen wurden im 

ursprünglichen Zustand gelassen. Wir hoffen, dass die 

Leser daran Gefallen finden werden. Sollten dennoch 

Fehler gefunden werden, so bitte wir um eine kleine 

Email an: info@yaqoobi.de 

Der Übersetzer

mailto:info@yaqoobi.de


ABSICHT → NIYYAH

ABBILDUNG

F: Ist die Bildhauerei von beseelten Lebewesen 

ausnahmslos als haram zu betrachten, oder gibt es 

Ausnahmen? Ist sie erlaubt, wenn man davon ausgehen 

kann, dass sie zu keiner Verkörperung führen wird?

A: Nicht alle Arten der Bildhauerei sind verboten. Es ist 

tatsächlich nur solche Bildhauerei verboten, welche zum 

Zwecke der späteren Anbetung erstellt wird.

F: Bei den Schiiten sind Bilder erlaubt. Verboten ist es 

jedoch, heilige Personen wie den Propheten (s. a. w.) dar-

zustellen, wegen einer evtl. Entwürdigung. Warum ist es 

aber erlaubt, die Imame (a. s.) bildlich darzustellen? 

A: Für die Rechtssprecher ist nur die Verkörperung von 

Mensch und Tier unerlaubt, aber die Malerei oder das 

Zeichnen sind dagegen erlaubt. Die Abbildungen der 

Imame (a. s.) dürfen aber keine schadhaften Malereien 

oder Abbildungen sein.



ABENDGEBET → GEBETSZEIT

ABTREIBUNG

F: Ich habe zwei Kinder vor mehr als 14 Jahren geboren. 

Meine zweite Schwangerschaft und Geburt verliefen mit 

großen Komplikationen, so dass eine weitere Schwanger-

schaft für mich gesundheitliche Probleme bereiten würde. 

Leider wurde ich vor circa fünf Jahren ungewollt 

schwanger, so dass die Ärzte mir zur Abtreibung rieten. 

Dies tat ich als der Fötus noch nicht zwölf Wochen alt 

war. Leider wurde ich ein Jahr später wieder ungewollt 

von meinem Mann schwanger und hier gaben die Ärzte 

dem Fötus bei strenger ärztlicher Kontrolle eine etwaige 

Überlebenschance. Dennoch trieb ich den Fötus vor der 

zwölften Woche ab. Heute plagen mich deswegen Gewis-

sensbisse, da ich zwei Kindern die Chance auf ein Leben 

genommen habe, unabhängig, ob diese Schwangerschaf-

ten gut gegangen wären. Wie ist meine Strafe diesbezüg-

lich, wenn ich sterbe? Werden diese beiden Kinder mich 

vor Gott anklagen? Was kann ich in diesem Leben als 

Sühne tun? 



A: Bitte Allah (s. t.) um Vergebung und entscheide, dass 

du dies nicht wieder tust; ihr könnt aber irgendwie das 

Schwangerwerden meiden. Wenn die Klumpen entstan-

den sind, dann ist auch eine Abtreibung nicht erlaubt. 

Teile dem Vater mit, also deinem Ehemann, dass er dich 

von dem Blutgeld für beide abgetriebenen Fötus entlässt.

F: So Allah (s. t.)  will, wird ein sehr guter Freund von 

mir bald Vater. Nur leider haben die Ärzte an Hand von 

Ultraschallbildern festgestellt, dass das Rückenmark und 

das Gehirn des Kindes nicht vollständig entwickelt sind. 

Zudem haben sie gesagt, dass das Kind nach der Geburt 

mehrmals operiert werden muss und trotzdem nur auf 

künstliche Weise am Leben erhalten werden kann. Sie 

sagen, dass das Kind behindert sein wird, schreckliche 

Schmerzen erleiden muss und deshalb für ungewisse Zeit 

nur weinen wird. Ich selbst kann nicht beurteilen, ob die 

Ärzte Recht haben oder ob sie auch wirklich ehrlich sind, 

außerdem bin ich mir auch bewusst, dass man die Hoff-

nung an Allah (s. t.)  nie aufgeben sollte. Dennoch wende 

ich mich an Sie, weil mich interessiert, ob es in dieser 

Situation eine Sünde wäre, das Kind abzutreiben.



A: Das Abtreiben ist unerlaubt, da dies eine Tötung 

menschlicher Seele bedeutet. Dass das Kind behindert 

zur Welt kommen wird, berechtigt dich nicht, ihm das 

Recht zur Existenz, die ihm Allah (s. t.) gab, wegzuneh-

men. Allah (s. t.) wird ihm unter seiner Obhut nehmen, 

insbesondere deshalb, weil die Ärzte sich darüber nicht 

sicher sind. 

F: Manchmal stellen Ärzte noch während der Schwan-

gerschaft beim Heranwachsen des Babys Missbildungen 

oder Behinderung fest. In vielen Ländern wird dann die 

Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches gegeben. Ist 

es erlaubt, dann abzutreiben?

A: Einfache Missbildungen und Behinderungen sind kei-

ne ausreichenden Gründe für den Schwangerschaftsab-

bruch; eine solche Tat wird als Töten einer menschlichen 

Seele angesehen, und der Täter muss demnach eine Buße 

bezahlen. Es ist aber in Fällen, wo man so erhebliche 

Missbildungen feststellt, dass das Kind nicht wie ein na-

türlicher Mensch aussieht, erlaubt, das Kind abzutreiben.



ABU BAKR→ KALIF

ADAM (a. s.)

F: Es gibt Propheten im Quran, die erwähnt werden wie 

z. B. Adam (a.s.) und wo es heißt, dass sie gesündigt ha-

ben. Wie kann man das widerlegen?

A: Die nach dem Text des Quran durch die Propheten

begangenen Taten werden nicht als Sünden verstanden, 

welche die Unfehlbarkeit beschädigen, sondern als eine 

Art Unterlassung vom Notwendigeren. 

F: Hat eigentlich Adam (a. s.) gebetet? Wenn ja, tat er es,

wie wir es heute tun?

A: Sprachlich gesehen, bedeutet das Wort Salaat Bittge-

bet. Es ist sicher, dass Adam (a. s.) Allah (s. t.)  lobpreiste 

und ihm durch Gedenken und seelische Unterhaltung nä-

her kam; das ist doch das Zentrum eines jeden Gebets. Es 

ist nicht unbedingt notwendig, dass die äußere Form sei-

nes Gebets dem unserigen ähnelt.



ADOPTION

F: Ist es gestattet ein Kind, das aus einer Vergewaltigung 

hervorgeht, wegzugeben bzw. zur Adoption freizugeben?

A: Das Kind gehört der Mutter, auch wenn es aus einer 

Vergewaltigung hervorgeht. Wenn nun die Mutter aus 

irgendeinem Grund das Kind einem anderen übergibt, der 

es pflegt, geht das in Ordnung. Dies sollte ausschließlich 

mit der Zustimmung der Mutter erfolgen.  

AHLUL BAIT→ FAMILIE DES PROPHETEN

AHLUL KITAB

F: Meine Mutter ist 64 Jahre und hat keinen Kontakt zu 

ihren Enkelkindern. Mein Mann verbietet jeglichen Kon-

takt. Sie ist Christin aber akzeptiert, dass die Kinder dem 

Islam folgen. Darf ich den Kontakt erlauben?

A: Es ist kein Problem, dass die Großmutter ihre Enkel-

kinder besucht. Es gibt darüber hinaus keinen Grund für 

die Angst, solange ihr mit den Kindern seid. Außerdem 

muss man sich an die islamischen Höfflichkeitswerten 

mit den anderen halten; die Überlieferung über die Ima-



me (a. s.) zeigt deutlich, dass sie sich mit den Christen 

anständig verhalten haben.               

F: Kommen Christen, welche den Quran und zugleich 

den Propheten Muhammad (s. a. w.) ablehnen in das Pa-

radies?                    

A: Wenn sie dieses Ablehnen wissend, absichtlich und 

trotzig tun, dann verdienen sie die Bestrafung, keine 

Belohnung.

F: Kann man einen nicht praktizierenden Muslim vor 

einem praktizierenden Christ bevorzugen?

A: Ein Sünder, der Unerlaubtes tut, ist besser als jener, 

der eine der Grundlagen des Islam ableugnet. 

F: Kommen die Ahlul Kitab ins Paradies? Oder kommen 

sie alle in die Hölle?

A: Das liegt im Ermessen Allahs (s. t.), denn nur Er kennt 

die Absichten der Menschen und die Reinheit ihrer Her-



zen. Allein Er weiß, wie viele menschliche Werte diese 

Menschen besitzen. 

AHMADIYYA

F: Gelten die Ahmadiyya als Muslime trotz der signifi-

kanten Unterschiede? 

A: Es gilt, abgesehen von den Benennungen, dass jeder, 

der an Allah (s. t.) und an die Botschaft seines Gesandten 

(s. a. w.) glaubt, ein Muslim ist. Er hat dieselben Rechte 

und Pflichte.

ALI IBN ABI TALIB (a. s.)

F: Ich habe eine Frage, die mich bedrückt. Mir ist in der 

letzten Zeit zu Ohren gekommen dass man Marjas mit 

Imam Ali Ibn Abi Talib (a. s.) vergleicht. Deswegen 

wollte ich Sie fragen: Darf man in Shia Islam Imam Ali 

(a. s.) oder jemanden aus der reinen Ahlul Bait (a. s.) mit 

einem Menschen oder einem Marja vergleichen? Ist dies 

religionsrechtlich erlaubt?                                                                                                 



A: Man darf die unfehlbaren Imame (a. s.), insbesondere 

Imam Ali (a. s.), der (im Quran 3/61) als die Seele des 

Propheten Mohammad (s. a. w.) bezeichnet wird, mit 

niemandem vergleichen. Beide, also Imam Ali (a. s.) und 

der Prophet Mohammad (s. a. w.), sind die vollkommens-

ten Geschöpfe.

F: Wieso kämpfte Imam Ali (a. s.) nicht gegen Abu Bakr 

und Omar, als sie ihm und seiner Frau sein Recht nah-

men?

A: Der Widerstand war nicht im Interesse der gesamten 

islamischen Nation. Dies ist der Grund, warum er (a. s.) 

schwieg und ausharrte. 

F: Wieso benannte Imam Ali (a. s.) seine Söhne Abu 

Bakr und Omar, wenn Imam Ali (a. s.) mit ihnen 

verfeindet war?

A: Die Benennung ist nicht unbedingt ein Zeichn seiner 

Liebe oder Abneigung. 



F: Viele Wahabiten behaupten, dass die folgende Aussage 

des edlen Propheten (s. a. w.): „Ich bin die Stadt des 

Wissens und Ali ist das Tor’’ eine Falschaussage bzw. ein 

fabrizierter Hadith ist. Wie kann man dem 

entgegenwirken? 

A: Ich schlage euch vor, dass ihr im Buch ``Al-

Muraja`aat`` nachschlagt, insbesondere Muraja`a Nr. 48, 

in der dieser Hadith bestätigt wird.

F: Ist es richtig, dass Gabriel nur durch Ali (a. s.) zu 

Muhammad (s. a. w.) gelangte, um ihn die Offenbarung 

herabzusenden. Können Sie diese Aussage bestätigen? 

A: Es gibt keinen schlagkräftigen Beweis für solche 

Aussage. Es ist aber vollkommen sicher, dass Gabriel (a. 

s.) lediglich zu Propheten kam. 

F: Ich habe gehört, dass Imam Ali (a. s.) mehr wissen hat 

als der Prophet Muhammad (s. a. w). Stimmt das? Imam 

Ali (a. s.) sagt doch selbst, er hat tausend Türen des Wis-



sens vom Propheten bekommen und jede Tür öffnet tau-

send Türen. 

A: Zweifelsohne ist der Prophet Mohammad (s. a. w.) das 

vorzüglichste und beste Geschöpf Allahs. Die Liebe zu 

Imam Ali (a. s.) resultiert aus seinen besonderen Merk-

malen, die ebenfalls für den Propheten berühmt waren. 

F: Es gibt eine Gruppe, welche sagt, dass Ali Ibn Abi 

Talib (a. s.) zwar nicht Allah sei, jedoch auch nicht 

geringer als Allah (s. t.) ist. Was ist das Urteil über diese 

Gruppe?                  

A: Gepriesen sei Allah. Wenn Imam Ali (a. s.)  nicht 

geringer als Allah wäre, was ist denn der Unterschied 

zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpften?! Allah (s. 

t.) sagt im Quran: `` Oh ihr Menschen, ihr seid arm und 

auf Allah angewiesen, Allah aber ist auf keinen 

angewiesen und ist des Lobes würdig.’’ (Quran 35/15).                                              



ALKOHOL

F: Was ist das Urteil zu alkoholhaltigen Lebensmitteln

wie z. B. Essig, Ketchup, Mayonnaise sowie Teigwaren 

wie Kekse u. a.?

A: Das ist kein Problem, wenn sich dieser Alkohol 

während der Herstellung bildet und er nicht berauschend 

ist. Wenn nun dieser Alkohol während der Herstellung zu 

den Lebensmitteln extra hinzugefügt wird, dann ist es 

nicht erlaubt, diese Lebensmittel zu verspeisen, da sie in 

diesem Fall wegen der Unreinheit des hinzugefügten 

Alkohols auch als unrein betrachtet werden.

F: Ist Alkohol unrein? Ich meine, wenn ein Tropfen 

Alkohol einen bestimmten Körperteil berührt. Wird 

dieser dann unrein?

A: Alkohol an sich ist nicht unrein, es sei denn, dass 

Alkohol zum berauschenden Getränk verarbeitet wird.  

F: Darf man mit einem Menschen, der Alkohol trinkt an 

einen Tisch zusammen sitzen, obwohl man es nicht will, 



da es ja verboten ist, aber dieser Mensch ist ein sehr 

nahverwandter und er es nicht vom Tisch nimmt oder 

man sich heftig streiten würde, so dass vielleicht die 

Beziehung auseinander geht?

A: Es ist nicht verboten, mit ihm an einem Tisch zu 

sitzen, wenn er an diesem Tisch keinen Alkohol trinkt. 

Man muss trotzdem die Unreinheit (die aus der 

Berührung von Alkohol resultiert) meiden.                                                                                                                         

F: Wenn ein Muslim Alkohol zu sich nimmt, dauert es 

vierzig Tage bis der Körper davon gereinigt ist. Während 

dieser vierzig Tage werden alle Gebete nicht 

angenommen. Wie sieht es nun aus, wenn ein Muslim 

haram Fleisch zu sich genommen hat? Dauert es in 

diesem Falle dann auch vierzig Tage bis der Körper 

gereinigt und die Gebete wieder angenommen werden?

A: Wenn der Körper des Menschen durch 

Schweinfleisch, verbotenes Fleisch oder Ähnliches 

unrein wird, dann reicht es aus, die unreinen Stellen mit 

Wasser zu bereinigen. Sein Herz und Seele werden durch 



Reueempfinden bereinigt. In diesem Fall ist der Mensch 

sofort als normal (also rein) anzusehen. Allah sagt: 

``Allah liebt diejenigen, die rein sind und Reue 

empfinden.’’ (Quran 2/222).

F: Darf man Spiritus, welches aus Ethanol (sprich 

Alkohol) besteht, für das Anzünden von Kohle benutzen, 

auf dem man Fleisch grillen möchte?

A: Ja.

F: Ist der Verkauf von Alkohol haram?

A: Ja, gemäß einer Aussage des Propheten (s. a. w.) ist 

der Alkoholverkäufer einer der Verfluchten.

F: Ist es haram, in Örtlichkeiten zu arbeiten, an denen 

Alkohol ausgeschenkt wird?

A:  Man sollte sich vorsichtshalber eine andere Arbeit 

suchen.



F: Ist es haram, sich z. B. in Restaurants aufzuhalten, in 

denen Alkohol ausgeschenkt wird, auch wenn man selbst 

keinen Alkohol konsumiert?

A: Es sollte selbstverständlich sein, dass der Mensch sich 

in Örtlichkeiten aufhält, die sauber und frei von Uner-

laubtem sind und keinen Schaden für den Menschen 

bringen. 

F: Ist es erlaubt, sich finanziell an Geschenkkörbe (z. B. 

für Arbeitskollegen zum Geburtstag etc.) zu beteiligen,

in denen unter anderem Alkohol und Schweinefleisch 

vorhanden sind. Oder man möchte gemeinschaftlich 

grillen, legt Geld für Fleisch und Getränke zusammen.

A: Das ist im Notfall oder wenn man bei 

Nichtbeteiligung in Verlegenheit gerät, erlaubt, wenn 

man zugleich der Absicht ist, sich an die erlaubten 

Lebensmittel zu beteiligen.

F: Ist die Speise von Lebensmitteln, in der sich Ethanol 

befindet, erlaubt?



A: Das ist unter zwei Bedingungen erlaubt:

- Es muss in geringeren Konzentrationen (1%) vor-

kommen.

- Es muss durch die Herstellung von Lebensmitteln 

entstehen, genauso wie jener Alkohol, der wäh-

rend der Gärung im Teig vorkommt. Das gilt aber 

nicht für den Fall, dass man berauschenden Alko-

hol den Lebensmitteln bei ihrer Zubereitung hin-

zufügt.

F: Ist Parfüm, in dem Alkohol enthalten ist, najis 

(unrein)? Hat es Auswirkungen auf das Gebet?

A: Nein, es hat keine Auswirkungen auf das Gebet und 

führt nicht zur Unreinheit.

F: Darf man in einem Bistro arbeiten, wo Alkohol ver-

kauft wird, wo man aber keinen direkten Kontakt damit 

hat, sondern in der Küche arbeitet?

A: Vermeide die Arbeit in solchen unreinen Orten.



ALKOHOLFREIES BIER

F: Ist der Konsum von alkoholfreiem Bier, wie zurzeit in 

vielen arabischen Ländern erhältlich, erlaubt? Oder wi-

derspricht es der islamischen Moral, da es um eine Kopie 

des lasterhaften Lebensstils geht?

A: Wenn der Konsum dieses Biers auf dieser Art und 

Weise und unter dieser Bezeichnung erfolgt, dann ist es 

unerlaubt, auch wenn dieses Bier alkoholfrei ist.

ALLAH (s. t.)

F: Wie heißen die neunzig Namen Allahs?

A: Ar-Rahman, Ar-Rahiem, Al-Malik, Al-Quduus, As-

Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziez, Al-Ghaf’aar…

ALLEVITEN

F: Kann man die Alleviten, welche nicht in einer 

Moschee beten, im Ramadan nicht fasten, und den 

Genuss von einwenig Alkohol nicht verbieten, als 

Muslime ansehen?



A: Wenn sie diese Taten aus Trotz begehen, dann sind sie 

trotzdem als Muslime anzusehen.

AMULETT→ SCHMUCK

ANALSEX

F: Ist Analsex zwischen Mann und Frau erlaubt?

A: Diesbezüglich wird vom Imam As Sadiq (a. s.) 

Folgendes überliefert: ``Diese Tat begehen nur die 

Niedrigen unserer Umma.`` 

APOSTASIE

F: Droht einem Apostaten die Todesstrafe?

A: Apostasie lässt sich in zwei Typen gliedern: die ange-

borene und die gesellschaftliche Apostasie. Bei der ange-

borenen Apostasie geht es um jemanden, der von musli-

mischen Eltern abstammt und dann den Islam verlässt. 

Bei dem gesellschaftlichen Apostat handelt es sich um 

jenen, der einer anderen Glaubensrichtung angehörte, 

Muslim wurde und den Islam dann wieder verlässt. Die-

sem letzten droht die Todesstrafe nicht. Was dem ersten 



Apostaten anbelangt, hängt das Urteil von den um ihn 

herum herrschenden wirtschaftlichen, sozialen, politi-

schen und ethischen Umständen ab, die sich auf der edlen 

Islam berufen; Diese Umstände gelten übrigens für alle 

Rechtsurteile im Islam.

ARABISCH

F: Ist Arabisch die einzige Sprache, mit der Allah (s. t.) 

zur Schöpfung spricht?

A: Ja, die Überlieferungen bestätigen dies.

F: Ist es Pflicht oder eine Voraussetzung für einen 

Gelehrten, dass er die arabische Sprache beherrscht? 

Oder kann auch jemand Scheich werden, der nicht die 

arabische Sprache beherrscht? 

A: Die Quellen, die für die islamische Gesetzgebung 

herangezogen werden, der Quran und die Sunna des 

Propheten, sind in arabischer Sprache, und man wird sie 

nur dann richtig verstehen, wenn man die arabische 

Sprache beherrscht.



ARBEIT

F: Darf man als Taxifahrer Kunden in die Diskothek oder 

andere verbotene Stellen hinfahren, oder ist das verbo-

ten?

A: Wenn der Taxifahrer vom Anfang an weiß, dass er die 

Kunden zu solchen Stellen fährt, dann soll er dies ableh-

nen. Wenn er das später erfährt, dann hat er keine Sünde 

begangen. Führt dieses Ablehnen zu Verlust der Arbeit 

oder zur sozialen Benachteiligung, dann darf er die Kun-

den fahren.

ARMBAND→ SCHMUCK

ARZTBESUCH

F: Ist es erlaubt, sich von einem Arzt des anderen Ge-

schlechtes untersuchen zu lassen, sofern auch eine andere 

Möglichkeit vorhanden gewesen wäre? Wenn ja, unter 

welchen Voraussetzungen ist es erlaubt? 

A: Dies ist nur in absoluten Notfällen erlaubt und nur 

dann, wenn es keine anderen Alternativen (gleichge-



schlechtlicher Arzt) gibt. Das Schamgefühl beider Seiten 

ist zu wahren.

ASCHSCHURAA

F: Was ist die Meinung Ihrer Eminenz bezüglich des 

Tatbir? Ist es uns erlaubt unser Blut auf dieser Weise zu 

vergießen, während wir über unsere Imame (a. s.) 

trauern?

A:  Der Schari`a nach darf man keine unlogische für den 

Menschen schädliche Taten begehen. Das gilt auch für 

Taten, die den Ruf der Religion oder der Ahlulbait (a. s.) 

beschädigen. Tatsächlich wollte Imam Al Hussein (a. s.) 

die Nation seines Großvaters reformieren sowie Gutes 

gebieten und Schlechtes verwehren. Wer nun den Imam 

(a. s.) als Vorbild nehmen möchte, der sollte die 

gesegneten Ziele des Imam zu verwirklichen versuchen. 

F: Wie ist die Überlieferung einzustufen, dass Seyyida 

Zeynab (a. s.) die erste war die Tatbir durchgeführt hat? 

Und das Imam Zeynel Abidin (a. s.) und Zeynab (a. s.) 

die ersten waren die Feuerlauf durchgeführt haben? Darf 



man Tatbir machen? Was ist mit Brusthauen? Oder mit 

Zanjeel?   

A: Solche Handlungen basieren auf keiner Grundlage. 

Seyyida Zeynab (a. s.) hat weder Tatbir noch Feuerlauf 

durchgeführt. Solche Handlungen wurden, wie man hört, 

von den Indern übernommen.                            

F: Wie weit darf die Trauer um Imam Hussein (a. s.) 

gehen?

A: Die Trauer ist eine Sache, die im Herzen abläuft und 

sich dann im Verhalten des Menschen widerspiegelt. Im 

Bezug auf die Trauer um den Imam Al Hussein (a. s.) 

sollte diese tatsächlich grenzenlos sein, mit der 

Voraussetzung, dass diese Trauer die guten Sitten und die 

Rechtsregeln nicht überschreiten.

F: Wir Schiiten schlagen uns auf die Brust bei einer 

Trauerfeier wie zum Beispiel Aschschuraa oder andere 

traurige Tage, wo die Imame (a. s.) getötet wurden. 

Warum machen wir es? Tun wir es aus Liebe?



A: Die Trauer auf vernünftige Weise zum Ausdruck zu 

bringen, ist u. a. eine Methode zur Ablehnung des 

Unrechts, unter dem der Imam Al-Hussein und seine 

Familie (a. s.) gelitten haben. Diese Trauer sollte zugleich 

ein Motiv für die Verbreitung von Gerechtigkeit und die 

Sicherung des menschenwürdigen Lebens sein.                                                              

ATHAAN→  GEBETSRUF

ATHEISTEN

F: Gelten Atheisten als unrein? Und wenn ja, sind dann 

die Gegenstände, die sie bei ihrem Besuch bei einem 

Muslim anfassen, auch unrein? Oder macht es einen Un-

terschied, ob sie es mit feuchten oder trockenen Händen 

anfassen oder mit nassen oder trockenen Füssen den Bo-

den betreten? Und wenn die Gegenstände als unrein gel-

ten, wie bekommt man sie wieder rein? Andersrum, darf 

man bei einem Atheisten essen, sofern es sich um erlaub-

te Lebensmittel wie Brot oder Obst handelt, oder gelten 

die Lebensmittel und die Haushaltsgegenstände als un-

rein? Und gilt die Kleidung nach einem Besuch bei ei-

nem Atheisten als unrein und muss gewaschen werden? 



Darf man im Haus eines Atheisten beten, insofern man 

einen sauberen Gebetsteppich auslegt?       

A: Wir können die Ungläubigen, Polytheisten und die 

Atheisten nicht pauschal als unrein betrachten, sondern 

wir fassen auf, dass man vorsichtshalber die von diesen 

Menschen berührten Dinge, die deutlich nass sind (wie z. 

B. die Hände) vor dem Gebet wäscht. Der durch die Näs-

se der Ungläubigen und Atheisten gewordene Gegens-

tand macht die anderen in Berührung kommenden Ge-

genstände nicht unrein. Empfehlenswert ist, dass man die 

Lebensmittel meidet, welche nicht islamisch geschlachte-

tes Fleisch und Schweinspeck beinhalten. Man sollte 

auch nicht denselben Topf benutzen, in dem Schweine-

fleisch oder Alkohol verwendet wird. Was die Kleidun-

gen und die anderen Gegenstände des Ungläubigen anbe-

langt, sind diese rein.

AUSSERIRDISCHE

F: Gibt es Lebensformen, ähnlich wie Menschen auf 

anderen Planeten, die allesamt an den Propheten 

Mohammad (s. a. w.) glauben und auf Imam Mahdi (a. f.) 



warten?

A: Nur Allah (s. t.) weiß diese Antwort.

AUTOPSIE→ OBDUKTION

AYATOLLAH

F: Wie ist die Stellung der Ayatollahs in der islamischen 

Nation? Sind sie bzw. ihre Fatwa unfehlbar? Sprechen sie 

das Wort Gottes? 

A: Die sich anstrengenden Wissenschaftler (Rechtsge-

lehrten) sind nicht unfehlbar wie die reinen Imame, doch 

geben sie sich die größtmögliche Mühe, um zum Richti-

gen zu gelangen.

AZRAIEL (a. s.)

F: Wer holt die Seelen bzw. wer entzieht sie dem Körper? 

Ist es nur Azrail (a. s.) oder können es auch andere Engel 

sein bzw. die Ahlul Bait (a. s.)?

A: Es gibt auch andere Engel, die Azrail (a. s.) dabei 

helfen können.



BART

F: Wenn der Bart mit der Absicht, dass er schneller 

wächst komplett und man somit schneller einen Bart tra-

gen der der Sunnah entspricht, abrasiert wird, ist es dann 

haram?

A: Was du erwähnt hast, reicht religionsgesetzlich gese-

hen nicht aus, um deinen Bart zu rasieren.

F: Ich bin 18 Jahre alt und mein Bart ist noch nicht zu 

100% gewachsen. Und die aktuellen Barthaare sind nicht 

völlig ausgewachsen. Das bedeutet, dass immer noch 

kleine Abstände vorhanden sind und die Haare nicht so 

hart sind. Ist es mir erlaubt der komplette Bart, auch mit 

Schnurrbart zu rasieren?

A: Die oben angeführten Gründe reichen nicht dazu aus, 

dass man Bart und Schnurrbart rasiert.

BEERDIGUNG/ORT

F: Ist es tatsächlich Sunnah, dass ein Muslim dort begra-

ben wird, wo er gestorben ist?



A: Solche Sunna wurde nicht bestätigt.

BEFRUCHTUNG

F: Ich wollte fragen, ob künstliche Befruchtung haram 

ist, wenn es anders nicht geht? Und wenn man sich auch 

noch wünscht, Zwillinge zu bekommen durch die künst-

liche Befruchtung ob es auch haram ist?

A: Solange die Sperma vom Ehemann und die zu be-

fruchtende Eizelle von der Ehefrau stammt, ist das er-

laubt. Eine künstliche Befruchtung nur um Mehrlinge zu 

bekommen, ist nicht erlaubt, wenn eine normale Emp-

fängnis möglich ist, da die Schamhaftigkeit gewahrt wer-

den soll.

BESCHNEIDUNG

F: Ist es für einen im späten Alter konvertieren Muslime 

Pflicht, sich nachträglich beschneiden zu lassen?

A: Die Beschneidung an sich ist in diesem Fall sehr 

erwünscht. Sie gehört zu den islamischen Sitten. Die 

Beschneidung ist sogar eine Pflicht beim Hadj, da eine 



Umkreisung der Ka’ba für Unbeschnittene ungültig ist.

F: Ich wurde mit neun Jahren beschnitten. Leider war der 

Arzt nicht gut. Ich wurde zu wenig beschnitten. Im 

schlaffen Zustand bedeckt immer noch eine Resthaut die 

Hälfte meiner Eichel. Muss ich mich nachbeschneiden 

lassen? 

A: E ist kein Problem, dass du die Beschneidung erneut 

durchführen lässt. 

F: Im welchem Alter ist es empfehlenswert den Jungen 

zu beschneiden?

A: Den Überlieferungen nach ist es erwünscht, das Kind 

im siebten Tag nach der Geburt zu beschneiden.

F: Ist es gut, Mädchen zu beschneiden?

A: Das ist nicht erlaubt, da es dem Mädchen Schaden zu-

fügt. Außerdem gibt es hierzu keine Begründung im Is-

lam.



BEZIEHUNG→ VERLOBUNG

BIBEL

F: Wurden die drei anderen heiligen Schriften (Bibel, 

Thora, Zabur) in arabischer Sprache herab gesandt? 

A: Nein, das Evangelium wurde auf Aramäisch 

weiterverbreitet und auf Griechisch niedergeschrieben, da 

das Griechische damals die lingua franca, also die 

weitverbreitete Sprache, war. Die Tora wurde auf 

Hebräisch offenbart. Das Buch Az Zabuur wurde 

entweder auf Hebräisch oder Syrisch-Aramäisch

überliefert. 

BIER→ ALKOHOLFREIES BIER

BILDHAUEREI → ABBILDUNG

BITTGEBET

F: Ist es richtig, dass manche Bittgebete mehr Kraft ha-

ben als andere? Oder ist es so, dass es von den Herzens-

wünschen und dem Verhalten des Bittstellers abhängt?

A: Ja, die Bittgebete variieren sich bezüglich des Segens. 

Die Kraft eines Bittgebets hängt u. a. von Ort, Zeit und 



Anlass eines Bittgebets ab. Um ein Bittgebet in Erfüllung 

gehen zu lassen, müssen es einige Voraussetzungen er-

füllt werden, unter denen jene, die der Fragesteller oben 

erwähnt.  

BLÄHUNG

F: Es gibt Menschen, die häufig Blähungen haben und 

das auch nicht kontrollieren können. Auch während des 

Gebets kann es passieren, dass man unbeabsichtigt Luft 

lässt. Muss dann das Gebet abgebrochen und Wudhu er-

neuert werden, auch wenn die Menschen keinerlei Ein-

fluss auf das Luftlassen haben?

A: Wenn es sich hierbei nicht um Einflüsterungen han-

delt, so sollte man in der Zeit, in der man fühlt, dass man 

keine Blähungen hat, beten.  Wenn die Blähungen krank-

haft sind, dann sollte man sich einmalig waschen und das 

Gebet unverzüglich verrichten. Sollte man während des 

Gebets dennoch Blähungen haben, dann ist das Gebet 

trotzdem gültig.



BLICK

F: Ist es dem Mann erlaubt, andere leicht bekleidete 

Frauen (wie z.B. im Sommer in vielen Ländern) anzugu-

cken?

A: Es ist verboten, eine fremde Frau mit den Blicken der 

Begierden anzugucken. Einigen Überlieferungen nach 

wird solches Angucken als Augenunzucht angesehen.

BLINDEHUND

F: Ist es für einen Muslim, wenn er blind ist, erlaubt, ein 

Blindenhund bei sich zuhause zu halten?

A: Das ist im Notfall erlaubt, aber mit der Bedingung, 

dass man die Reinheit beachtet.

BLUT

F: Ist das Blut in den Eiern rein? Ich meine wenn sich 

das Blut im Eidotter befindet. Darf man es verzehren?

A: Man darf es verzehren, wenn es aufgeschlagen wird. 



BLUTTRANSFUSION

F: Ist es erlaubt, Bluttransfusionen von Nichtmuslimen 

zu erhalten?

A: Ja, das ist erlaubt.

BLUTUNG → MENSTRUATION

BRÄUNEN

F: Es gibt Cremes und Sprays, die die Haut künstlich 

bräunen und mit Wasser wieder entfernt werden können. 

Ist es erlaubt, solche Produkte zu verwenden? Und wenn 

ja, ist Wudhu darauf gültig?

A: Es ist für den Mann erlaubt, diese Cremes zu 

verwenden. Für die Frau ist das Verwenden dieser 

Kosmetika nur dann erlaubt, wenn es in der 

Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit anderer nicht auf sich 

zieht. 

BUDDA

F: Ich habe eine Frage zu Budda. War Buddha ein 

Prophet? Viele behaupten Dhul Kifl sollte Buddha sein, 



ist diese Aussage islamisch korrekt?

A: Das ist nicht richtig. Wer das behauptet, soll es durch 

eine Aja oder eine Überlieferung nachweisen.

BÜRGSCHAFT

F: Ich habe eine Frage über Schulden. Meine Mutter ist 

vor kurzem verstorben und hatte ein paar Schulden. 

Welche Schulden müssen die hinterbliebenen 

Angehörigen begleichen? Muss man die Schulden 

überhaupt begleichen? Viele Schulden hatte meine 

Mutter selbst gar nicht gemacht, hatte es aber auf ihr 

Name genommen. 

A: Was deine Mutter gemacht hat, nennt sich Bürgschaft 

in der Rechtssprechung. Die Bürgschaft besagt, dass der 

Bürge sich verpflichtet, dass er die Schulden begleicht, 

wenn der Schuldner dies nicht bezahlen kann. Der 

Bürgschaft nach müssen die Hinterbliebenen die 

Schulden des Bürgen nicht tragen, es sei denn, dass die 

Angehörigen zu Lebzeiten des Bürgen die Schulden auf 

sich genommen haben. Der Schuldner soll den Bürgen 



schätzen.

CHATTEN→ VERLOBUNG

CHRIST → AHLUL KITAB

COCA COLA → GETRÄNKE

CODE

F: Was sagen Sie bezüglich des Codes 19?

A: Das ist eine nützliche Angelegenheit, denn sie stärkt, 

falls sie präzise studiert wird, den Glauben an die 

göttlichen Verborgenheiten im heiligen Quran. Auf der 

anderen Seite hat solches Verfahren keine praktischen 

Ergebnisse wie z. B. die Berechnung des Tages des 

Weltuntergangs oder Ähnliches, denn keiner kennt dies 

außer Allah (s. t.).

CREME → BRÄUNEN

DAJJAAL

F: Ich weiß von vielen sunnitischen Geschwistern, dass 

sie an den  Dajjal glauben, der vor Imam Al-Mahdi (a. s.) 

auftauchen soll. Was ist Ihre Meinung darüber bzw. wie 

denkt die Schia darüber? Gibt es bei uns auch einen 



Dajjal bzw. glauben wir daran?                                           

A: Richtig, das wurde in sunnitischen Hadithquellen 

erwähnt; wir sind aber der Überzeugung, dass Dajjal

nicht unbedingt einen bestimmten ``Mann’’ symbolisiert, 

sondern es kann globale, irreleitende soziale 

Erscheinungen bedeuten, welche in den Überlieferungen

nur symbolisch und für alle Menschen verständlich als 

den ``Einäugigen`` erwähnt werden. Man kann 

diesbezüglich in die Mahdawitische Enzyklopädie von 

Mohammad Sadiq As-Sadr einsehen. 

DIESSEITS → JENSEITS

DOPING

F: Ist Doping halal?

A: Wenn Doping dem Menschen gesundheitlichen 

Schaden zufügt, dann ist es nicht erlaubt. 

DROGEN

F: Ist das Gebet eines Drogensüchtigen gültig oder ist er 

als unrein zu betrachten?



A: Ein Drogensüchtiger ist nicht als unrein zu betrachten. 

Das Gebet eines Drogensüchtigen ist richtig, solange er 

während des Betens wach ist. Was die Belohnung anbe-

langt, hängt dies von der Wirkung des Gebets auf die 

Person ab; der Betende soll Allah (s. t.) gegenüber gehor-

sam sein, damit sein Gebet auch akzeptiert wird.

F: Neuerdings ist es in Deutschland möglich, Haschisch 

auf Rezept in der Apotheke zu erhalten, um Schmerzen 

verschiedener Krankheiten zu behandeln. Ist dies erlaubt, 

wenn es keine alternative Möglichkeit mehr gibt?

A: Wenn es notwendig ist, und es keine Alternativen dazu 

gibt, dann ist es unter Betreuung des Arztes in Ordnung.

DUA→ BITTGEBET

EHE

F: Ich bin mit einem Mann verheiratet. Dieser geht 

seinen Pflichten nicht nach und meidet mich. Wir waren 

schon bei einem Gelehrten. Mein Mann wollte sich 

bessern, aber seit Jahren passiert nichts. Ich bezahle die 

Miete, das Essen und die Kleidung von mir und meinen 



Kindern. Mein Mann will nicht arbeiten und will mir 

auch kein Geld geben. Wenn er nach Hause kommt, geht 

er in sein Zimmer, ohne guten Tag zu sagen. Seit Jahren 

schlafen wir schon in getrennten Zimmern. Letztens habe 

ich ihn erwischt, wie er mit einer fremden Frau 

telefoniert auf lieblicher Weise. Ich kann nicht mehr und 

habe keine Kraft mehr. Sehr geehrter Herr Ayatollah 

Yaqoobi bitte sprechen Sie die Scheidung über meine 

Ehe aus!

A: Der Ehemann muss eine gute Beziehung zu dir haben 

und dir dein Lebensunterhalt sichern, und wenn er dies 

verweigert, wird er dich scheiden, wenn du es willst.

F: Wenn in einer Ehe zwischen zwei Muslimen der Mann 

über ca. 20 Jahre hinweg gegen seine Frau die Hand ge-

hoben hat, und sie es auch immer wieder verziehen hat, 

aber sie nun  an einem Punkt angekommen ist, wo sie es 

nicht mehr akzeptiert und verzeiht, aber auch Kinder in 

dieser Ehe entstanden sind, WIE soll sich diese Frau ver-

halten ihrem Mann gegenüber? Auch entzieht sich diese 

Frau seinen körperlichen Annäherungen, welches laut 



Islam nicht erlaubt ist in einer Ehe. Was sagt der Quran? 

Der Mann hat sie zum letzten Mal um Verzeihung gebe-

ten, aber sie hat mittlerweile an Vertrauen zu ihm verlo-

ren, wie soll sie sich am besten verhalten? Oder was soll 

der Mann aus Sicht des Quran tun? Und was ist, wenn

der Mann sie dann doch wieder, egal nach wie viel Jahren 

Ruhe, schlägt? In wieweit steht diese Frau im Schutze 

des Islam?

A: Gib ihm eine Chance, solange er um Verzeihung gebe-

ten hat, vielleicht nimmt er wieder Vernunft an, und darin 

liegt ein großer Lohn für dich. Und wenn der Islam uns 

Geduld und Verzeihen empfiehlt, heißt das nicht, dass er 

einen kontinuierlichen ungerechten Zustand, der vom 

Ehemann hervorgerufen wird, akzeptiert, sondern um, 

soweit wie möglich, eine Wiedergutmachung der Um-

stände herbeizurufen und um ein Ausufern der Probleme 

und schlimmere Konsequenzen zu vermeiden. Deshalb 

schaltet sich die religiöse Autorität (Marji’ dini) bei der 

Scheidung der Ehefrau von ihrem Mann ein, wenn er sei-

ne ungerechte Behandlung ihr gegenüber stur fortsetzt, 

weil er (als Ehemann) dann für sie nicht tauglich ist.                    



F: Hat die Frau das Recht darauf, ihrem Mann z. B. den 

Besuch im Cafe oder das Treffen von Freunden zu ver-

bieten? 

A: Sie hat nicht das Recht, ihm das zu verbieten, solange 

dies, was er macht, nicht haram ist. Ich glaube, dass die 

Lösung nicht darin liegt, dass man ihm dies verbietet, 

sondern darin, dass man sich eine konstruktive Bezie-

hung aufbaut, welche auf Liebe, Treue und Offenheit ba-

siert.

F: Wie muss man sich als muslimische Ehefrau und Mut-

ter von Kleinkindern verhalten, wenn der Ehemann kein 

wünschenswertes islamisches Familienoberhaupt ist? Er 

verrichtet nicht das Gebet noch fastet er im Ramadan. Er 

flucht vor den Kindern und verleugnet Allah (s. t.), Pro-

pheten (s. a. w.)  und die Ahlul Bait (a. s.). Er ist unehr-

lich und man kann nur schwer gute Absichten in ihm se-

hen. Wie kann ich meine Kinder vor seinem schlechten 

Einfluss schützen?  



A: Wenn der Ehemann für euren Lebensunterhalt und für 

eine menschenwürdige Wohnmöglichkeit sorgt, und euch 

nicht dazu zwingt, eine Pflicht wie z. B. das Pflichtgebet 

oder das Fasten von Ramadan zu vernachlässigen, oder 

Unerlaubtes, wie z. B. das Kopftuch im Gegenwart von 

Fremden abzumachen, dann sollte man sich ihm gegen-

über geduldig zeigen, und ihm vernünftige und gute 

Ratschläge geben. Man sollte ihn darüber hinaus nicht 

mit schlechten Worten provozieren, was möglicherweise 

dazu führt, dass sich sein Verhalten verschlimmert. Was 

die Kinder anbelangt, solltest du dich intensiv um die 

Kinder kümmern, dass sie sich deiner Nähe wohlfühlen 

und dir vertrauen. Allah (s. t.) möge dir bei dieser Ver-

antwortung helfen.

EHEVERTRAG

F: Betrachten Sie einen Ehevertrag, in dem steht, dass 

der Ehemann keine zweite Frau heiraten muss, als gültig?

A: Der Mann muss sich für solch eine Bedingung nicht 

verpflichten, da dies mit dem, was im heiligen Quran 



steht, nicht übereinstimmt. Alles, was den Lehren des 

heiligen Quran widerspricht, ist Unsinn.

F: Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne folgende Frage 

stellen, da bei diesem Thema oft Missverständnisse auf-

kommen. In einem anderen Urteil erklärten Sie, dass der 

Zusatz einer Ehefrau, dass ihr Ehemann keine weitere 

Frau heiraten darf, nicht gültig ist, da es dem Quran wi-

derspricht. Macht dieser Zusatz den ganzen Ehevertrag 

ungültig, oder ist nur dieser Zusatz ungültig?

A: Der Ehevertrag im Ganzen ist nicht ungültig, jedoch 

der oben erfragte Zusatz ist ungültig, unabhängig ob dies 

mündlich oder schriftlich vereinbart wurde. 

F: Eine deutsche Konvertierte hat die Absicht, einen 

schiitischen Muslim auf Dauer zu ehelichen. Was genau 

ist zu beachten, damit die Ehe rechtens ist? Wie ist der 

genaue Ablauf, was muss gesagt/getan werden? Wenn 

beide volljährig sind, ist es nötig Zeugen oder einen 

Imam hinzuzuziehen? Ist der Ehevertrag Pflicht oder 

freiwillig?



A: Beide Parteien sollen die dazu gehörige Heiratsformel 

aussprechen und die Brautgabe bestimmen. Es ist 

erwünscht, die Ehe unter Zeugen zu schließen. Es ist 

auch kein Problem, dass sie die Heirat ohne Zeugen 

vollziehen.

F: Darf die Frau im Laufe der Ehe einen Vertrag mit dem 

Mann schließen, dass sie z. B. nach vielen Jahren auch 

gegen seinen Willen von ihm geschieden werden kann. 

Also dass er sich verpflichtet, im Vertrag die Scheidung 

zu geben, wann auch immer sie das verlangt?

A: Solch eine Bedingung ist für den Ehemann nicht ver-

pflichtend.

EHRENMORD

F: Ist das Begehen eines Ehrenmordes an der eigenen 

Tochter, Schwester oder Frau, erlaubt, wenn diese Un-

zucht begehen?

A: Die heilige islamische Gesetzgebung schreibt strenge 

Voraussetzungen zur Anerkennung eines Unzuchtfalles 



vor. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass vier 

unparteiische Männer diese Unzucht bezeugen. Diese 

Männer müssen tatsächlich  den Akt der Unzucht selbst 

gesehen haben, und nicht die Umstände. Die Erfüllung 

solcher Voraussetzung ist normalerweise so gut wie 

unmöglich, da solche Angelegenheiten meistens heimlich 

bleiben. Darüber hinaus fordert der Islam zur Verdeckung 

solcher Fälle auf, in denen man vor seinen sexuellen 

Trieben schwach ist, und deswegen auch solche Unzucht 

begeht, welche der Quran folgendermaßen beschreibt:

``Das ist fürwahr etwas Schändliches und ein übler Weg. 

``(Quran 17/32). Die Wissenschaft hat heute erwiesen, 

was übler Weg bedeutet. 

Die Unzucht sowie alle illegitimen sexuellen Handlungen 

lösen sowohl soziale wie auch gesundheitliche Desaster, 

insbesondere AIDS, aus. Da die Ehefrau als ein 

Sonderfall angesehen wird, erlaubt die islamische 

Gesetzgebung ausschließlich dem Ehemann das 

vorgesehene Gesetz auf die Ehefrau anzuwenden, wenn 

der Ehemann seine Ehefrau bei frischer Unzucht, und 

nicht nur bei nicht eindeutigen Handlungen erwischt (die 



Ehefrau mit einem anderen Mann im Bett vorzufinden). 

Zu bemerken ist, dass der Ehemann für keine weiteren 

weiblichen Mitglieder des Hauses bevollmächtigt ist, 

diese bei Unzucht zu bestrafen. 

EINFLÜSTERUNG                                                                       

F: Es gibt Menschen, die krankhaft an Wiswas (Einflüste-

rung) leiden und die  Gebetswaschung oder das Gebet zig 

Mal wiederholen. Ihr ganzes Leben dreht sich nur noch 

um dieses Thema. Welchen Rat geben sie jenen, die nicht 

mehr in der Lage sind, einfach die Gebetswaschung zu 

vollziehen, ohne dass sie in Zweifel ersticken und die 

Waschung für sie zu einer Tortur wird (manche brauchen 

sogar Stunden für Whudu).

A: Jener, der an extremen Zweifel und Einflüsterung lei-

det, muss sich nur ein Mal für das Gebet waschen, egal 

ob er Zweifel an der Richtigkeit seiner Waschung hat.

ENERGIEGETRÄNKE → GETRÄNKE 



ENGEL

F: Könnten Sie uns bitte sagen, ob Engel in der heutigen 

Zeit  mit  frommen, gottesfürchtigen, hilfsbereiten Men-

schen Kontakt aufnehmen? Was ist bezüglich der zwei 

Schutzengel? 

A: Wir verleugnen nicht, dass die Engel einige gläubigen 

Menschen inspirieren (mit Eingebungen), aber wir glau-

ben zugleich daran, dass viele dieser Behauptungen 

nichts anderes als psychische Illusionen und Einbildun-

gen sind, welche aus der übertriebenen Konzentration auf 

solche Sachen resultieren. In einigen Fällen prägt sich 

dieses Phänomen bei einigen Menschen so extrem ein, 

dass sie schizophren werden. Wenn wir aber annehmen, 

dass manche Menschen wirklich Kontakt zu den Engeln 

haben, dann werden wir von diesen erwarten, dass sie 

dies geheim halten. Unserer Erfahrung nach haben wir 

viele solcher Menschen gesehen, welche zumeist nur 

großsprechen und die Leute betrügen und finanziell aus-

nutzen.



F: Haben Engeln Herzen? Woraus bestehen Engeln?

A: Man sagt, dass Engeln physikalisch immateriale Le-

bewesen mit Verstand sind.

ERBERECHT

F: Wie sieht das Erbrecht aus, wenn die Ehefrau verstirbt 

und Güter und Geld hinterlässt? Kann sie dies in einem 

Testament bestimmen?

A: Sie kann in dem Testament nur ein Drittel bestimmen; 

den Rest wird nach dem Quran und Sunnah verteilt.

ERDE AUS KERBALA

F: Manche schiitischen Brüder & Schwester nehmen die 

Erde aus Karbala und mischen dies in Wasser o. ä., um es 

dann zu trinken und sich Gesundheit zu wünschen. Hat 

diese Handlung islamische Ursprünge?

A: Dieser Brauch hat seinen islamischen Ursprung, der 

durch Überlieferungen untermauert wird. Wichtig ist, 

dass man lediglich eine geringe Menge (nicht größer als 



eine Erbse oder sogar noch weniger) mit dem Wasser 

mischt und dann verwendet.

EVA

F: Wurde Eve aus der Rippe von Adam (a. s.) erschaffen? 

Wenn nein, aus was hat Allah (s. t.) sie geformt?

A: Diesbezüglich wird viel überliefert, einschließlich 

dem, was du oben erwähnst. All das kann aber nicht für 

glaubenswürdig gehalten werden. Der Quran schweigt 

diesbezüglich, so sollen wir auch schweigen.

FAMILIE

F: Wenn der Mann die Verantwortung für seine Familie 

nicht übernimmt und finanziell nicht für sie sorgt, die 

Frau ihn aber unterstützt und er trotzdem nicht arbeiten 

gehen will (obwohl er auch keine anderen Aufgaben hat) 

und seine Familie nicht versorgt und auch keine 

Anstalten macht, dies zu ändern, muss die Frau dann 

ihren ehelichen Pflichten nachkommen und ihn 

befriedigen (auch wenn sie gesund ist)? Und macht es 

einen Unterschied, wenn die Frau durch diese Situation 



gezwungen ist, außer Haus zu arbeiten, um den Unterhalt 

für die Familie zu sichern?

A: Der Ehemann sollte normalerweise den 

Lebensunterhalt für die Familie sichern. Die Ehefrau 

sollte den Ehemann zum Tragen seiner Verantwortungen 

ermutigen, indem sie ihm dabei hilft. Die 

Zusammenarbeit des Ehepaars ist auch im Quran 

ausgedrückt: ``Helft einander zur Rechtschaffenheit und 

Gottesfurcht und nicht zur Sünde und Feindschaft`` 

(Quran 5/2). 

F: Wo ich ein kleines Kind war, haben sich meine Eltern 

geschieden. Seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu 

meinem Vater. Ich habe probiert die Adresse 

herauszufinden, aber niemand weiß wo er ist, wo er 

wohnt? Er trinkt sehr viel Alkohol und ist Atheist. Bin ich 

verpflichtet, Kontakt mit ihm aufzunehmen oder habe ich 

meine Pflicht schon getan? Können Sie mir einen Rat 

geben, was ich tun soll?

A: Es ist kein Problem, dass man sich ab und zu nach 



ihm erkundigt.

FAMILIE DES PROPHETEN (a. s.)

F: Ich habe eine Frage bezüglich Sunniten, die sagen, 

dass sie Ahlulbait lieben. Diese Sunniten meinen mit 

Ahlulbait nicht die Frauen des Propheten, sondern die 14 

Reinen. Aber sie akzeptieren, die Kalifenstellung von 

Abu Bakr, Omar. Wie ist dies vereinbar? 

Ich sage, dass ich die 14 Reinen liebe und akzeptiere 

nicht das Imamat der Ahlulbait. Warum bezeichnen sie

sich noch als Sunniten? Sind sie Schiiten? Ist so eine 

Liebe richtig?

A: Wichtig ist, die Liebe zu Ahlul Bait (a. s.) zu zeigen, 

und ihr Recht anzuerkennen. Als Stütze bei der Liebe zu 

Ahlul Bait gilt die folgende Aja:’’ Sprich: Ich verlange 

von euch keinen Lohn dafür, es sein denn die Liebe zu 

der Verwandtschaft’’ (Quran 42/2).     

F: Mit welchen Quranversen würden Sie Ahlul Bait (a. 

s.) im Quran beweisen? 



A: Es sind viele Verse, davon Ayat at-Tathir

(Reinigungsvers); der Erhabene sagte: „Denn Gott will 

von euch Ahlul Bait das Abscheuliche fernhalten und 

euch vollkommen reinigen“ und der  Erhabene sagte: 

„Sprich, ich verlange von euch keinen Lohn, nur die 

Liebe zu den Nächsten (Ahlul Bait)“, so verband Er den 

Lohn für die Botschaft und die Rechtleitung der 

Gesellschaft mit der Liebe zu den Ahlul Bait (a.s.); und  

Ayat al-It’am (der Vers des Speisens): ``Und sie speisen 

die Speise, trotz ihrer Notwendigkeit, dem Armen und 

dem Waisen und dem Gefangenen, und wir speisen euch 

nur für das Angesicht Gottes, wir wollen von euch keine 

Belohnung und keinen Dank``; und Ayat as-Salat wat-

taslim (Vers der Begrüßung und der Segenswünschung 

für Mohammed und seine Angehörigen (a. s.)), der 

Erhabene sagte: „Wahrlich, Gott und Seine Engel segnen 

den Propheten, oh ihr die geglaubt habt, segnet ihn und 

begrüßt begrüßend.“ Gemäß der Erzählung fragten ihn 

seine Gefährten: „Oh Gesandter Gottes, wir wissen jetzt 

wie wir dich begrüßen, doch wie segnen wir dich“, er (s. 

a. w.) sagte: „Dass ihr sagt: Oh Allah segne Mohammed 

und die Angehörigen (Ahlul Bait) von Mohammed, seid 



gewahr vor der losen Segnung.“ Sie fragten: „Und was 

ist die lose Segnung, oh Gesandter Gottes.“ Er (s. a. w.) 

sagte: „Dass ihr mich segnet und meine Ahlul Bait nicht 

erwähnt.“ 

F: Wir führen gerade eine Diskussion darüber, wer 

wichtiger ist: der Quran oder die Ahlul Bait (a.s.). Was ist 

ihre Meinung dazu?

A: Die Beschreibung vom Quran und von Ahlul Bait ist 

gängig, dass sie beide die zwei Gewichte sind, und dass 

eines größer als das andere ist; so ist aus einem 

bestimmten Gesichtspunkt und hinsichtlich eines 

bestimmten Sachverhalts der Quran wichtiger als sie (a. 

s.) und die Ahlul Bait (a. s.) sind aus einem anderen 

Gesichtspunkt und hinsichtlich eines anderen 

Sachverhalts wichtiger als der Quran.

FASTEN

F: Darf ein Fastender die Zähne saubermachen? Was soll 

er dabei beachten?



A: Ein Fastender darf seine Zähne saubermachen, aber er 

muss zugleich beachten, dass nichts (z. B. Wasser) in die 

Mundhöhle gelangt.

F: Darf eine schwangere Frau im Ramadan das Fasten 

brechen, wenn sie sich nicht wohl fühlt?

A: Eine schwangere Frau darf ihr Fasten brechen, wenn 

sie das Gefühl hat, dass das Fasten ihr schadet, oder dass 

es die natürliche Entwicklung ihres Ungeborenen beein-

trächtigt.

F: An welchen Tagen ist es neben dem Monat Ramadan 

auch wünschenswert zu fasten? Wenn möglich eine 

Quelle, da es hier abweichende Meinungen gibt. 

A: Das Fasten ist in vielen Anlässen anempfohlen wie z. 

B. in Rajab, Scha’ban u. a. Für Einzelheiten sehen Sie in 

das Buch Mafatieh Aj Jinaan von Abbas Al-Qommi ein.

F: Ich habe vor kurzem einen Hadith der reinen Ahlul 

Bait (a. s.) gelesen, in dem stand, dass wenn man das 

Wort "Ramadan" ohne den Zusatz "Monat" sagt (sprich: 



nicht "Monat Ramadan"), man die Kaffarah entrichten 

muss. Ich wollte Eure verehrte Meinung zu diesem Ha-

dith hören, und ob diese Kaffarah danach wirklich zu ent-

richten sind.                                   

A: Diese Hadith wird als schwach klassifiziert, deshalb 

darf sich man darauf nicht verlassen. Folglich soll man 

keine kaffarah entrichten, wenn man ``Ramadan`` ohne 

die Erwähnung des Wortes ``Monat`` ausspricht. Es ist 

aber empfehlenswert, dass man ``Ramadan`` in Verbin-

dung mit dem Wort ’’Monat’’ auszusprechen soll, weil es 

im Quran auch so benutzt wird (Quran 2/185).

F: Ist man verpflichtet zu fasten, wenn man 

Leistungssport betreibt? Ich spiele z. B. Fußball und im 

Monat Ramadan bekam ich beim Spielen immer 

Krämpfe. Wie sieht es aus, im Sommer zu fasten und 

wenn man Leistungssportler ist, ist man dazu trotzdem 

verpflichtet?

A: Du musst trotzdem fasten, da diese Gründe nicht 

ausreichend sind.



F: Was sollen solche Menschen tun, welche Diabetes 

haben und geregelte Mahlzeiten zu sich nehmen müssen, 

z. B. alle drei Stunden. Somit dürften sie niemals fasten. 

Müssen sie deshalb z. B. Geld bezahlen?

A: Ja sie sind verpflichtet, Geld zu bezahlen und sollen 

im Monat Ramadan nur das essen, was für sie zwingend 

erforderlich ist. Wenn sie später die Möglichkeit des 

Fastens haben, so sollen sie dann die versäumten Tage 

nachholen. 

F: Warum ist es empfehlenswert am Montag und am 

Donnerstag zu fasten?

A: Weil dies von den Imamen (a.s) überliefert wurde.

F: Ist das Nachholen der versäumten Fasttage für die 

Frauen innerhalb eines Jahres bis zum nächsten Ramadan 

Pflicht?

A: Ja. 



F: Sollte das Nachholen der noch zu fastenden Tage an 

einem Stück erfolgen?

A: Nein.

F: Wenn man sich nicht mehr sicher ist, wie viele Tage 

man nachzuholen hat (z. B. weil man viele Jahre nicht 

gefastet hat), kann man diese dann bezahlen, oder ist man 

verpflichtet solange man lebt, die Tage nachzufasten 

(ungefähr die Anzahl die man vermutet)?

A: Wenn man absichtlich Fasttage versäumt hat, so muss 

man die versäumten Tage nachholen und Kaffara (60 Be-

dürftige ernähren) zahlen. Wenn man nun für einen be-

stimmten legalen Grund (Reise, Krankheit u. a.) nicht 

gefastet hat, dann muss man nur die versäumten Tage 

nachfasten. Wenn du dir über die versäumten Tage nicht 

sicher bist, holst du so viele nach, wie du meinst ver-

säumt zu haben.

F: Darf man für verstorbene fasten, wenn diese es zu 

Lebzeiten versäumt haben?



A: Ja.

F: Wie ist das Urteil zu jenen, die fasten aber nicht be-

ten? Ist ihr Fasten dann ungültig?

A: Das Fasten ist in diesem Fall richtig, aber Allah (s.t.) 

nimmt nur das Fasten jener an, die ihn fürchten.

F: Sollten Kinder, welche noch nicht das religionspflich-

tige Alter erreicht haben, dennoch schon ein paar Tage 

fasten, um so daran gewöhnt zu werden? Wird ihr Fasten 

dennoch anerkannt bzw. belohnt? Und was empfehlen sie 

jenen und den Eltern derer, die das Alter gerade schon 

erreicht haben, es aber dennoch noch nicht schaffen?

A: Die Eltern sollten ihre Kinder, bevor sie das religions-

pflichtige Alter erreicht haben, über das Fasten unterrich-

ten und sie dazu anleiten, auch wenn sich dies z. B. auf 

nur wenige Tage beschränkt. Die Eltern werden für ihre 

Bemühungen sicherlich belohnt werden. 



F: Ist es erlaubt nicht zu fasten, wenn man meint, es auf-

grund der anstrengenden Arbeit nicht zu schaffen? (z. B. 

schwere körperliche Arbeit, kein Verständnis durch den 

Arbeitgeber, da dieser nicht fastet).

A: ``Gehorche dem Geschöpf nicht, wenn dies zur Unge-

horsamkeit des Schöpfers führt’’. Wenn es so unerträg-

lich ist, so soll er soviel essen und trinken wie es nötig 

ist, damit er in der Lage ist, seine Arbeit zu verrichten. 

Nachdem er ausreichend gegessen und getrunken hat, 

muss er weiter fasten und die versäumten Tage nachfas-

ten.

F: Viele Lehrer in Europa sind der Meinung, dass Kin-

der, die fasten, in dieser Zeit schlechter und unkonzent-

rierter in der Schule sind. Sie fordern die Kinder teilwei-

se sogar zum Essen und Trinken auf. Was raten sie den 

Eltern, wie sollen sie sich verhalten, auch um das Klima 

in der Klasse nicht zu schaden?

A: Ein Vorschlag ist, vorbeugend die Kinder frühzeitig 

an das Fasten zu gewöhnen (z. B. hin und wieder einen 



Tage zu fasten). Ebenso ist es ratsam, mit der Schullei-

tung nach Lösungen zu suchen, ohne dass das Fasten 

gebrochen werden muss.

F: Ist es erlaubt, dass man beim Fasten im Monat Rama-

dan seine Frau mit der Zunge küsst, wo Speichel ausge-

tauscht wird? Macht dies das Fasten ungültig?

A: Man darf seine Ehefrau im Ramadan küssen. Es ist 

aber zugleich unerlaubt, wenn es durch solchen Spaß zu 

einem Samenerguss kommt. Der Austausch des Speichels 

ist erlaubt, wenn man dies im Mund sammelt und an-

schließend ausspuckt, also nicht runterschluckt.

F: Ist es erlaubt, während des Fastens Spritzen zu be-

kommen, wenn diese keine Nahrungsmittel beinhalten?

A: Ja, das ist erlaubt.

F: Macht plötzlich auftretendes Nasenbluten das Fasten 

ungültig?



A: Nein.

F: Muss das Fasten wiederholt werden, wenn man verse-

hentlich wenige Minuten zu früh das Fasten brach?

A: Nein.

F: Ist es erlaubt tagsüber zu schlafen und abends kurz vor 

dem Fastenbrechen z. B. erst aufzustehen, um die Zeit 

des Fastens zu erleichtern (besonders in den Sommermo-

naten)?

A: Ja, das ist erlaubt.

F: Ist es dem Koch erlaubt, während des Fastens dennoch 

Speisen mit der Zunge zu probieren, wenn er die Nah-

rung weder schluckt noch kaut?

A: Ja, das ist erlaubt.

F: Ist der Besuch beim Zahnarzt erlaubt, wenn hier Be-

handlungen, in denen Blut in den Mund läuft, durchführt, 



und man den Mund mit Wasser ausspült,  und nichts 

schluckt?

A: Das ist erlaubt, aber man muss es unterlassen, wenn es 

nicht notwendig ist.

F: Ist das Fasten gültig, wenn man unabsichtlich, etwas 

trinkt oder isst?

A: Ja, das Fasten ist trotzdem gültig.

F: Wie ist das Urteil zu jenen, die bis kurz nach dem 

Sonnenaufgang unrein bleiben (z. B. durch Geschlechts-

verkehr, Periode). Müssen diese Kaffara zahlen, wenn sie 

die Möglichkeit hatten, sich frühzeitig zu reinigen?

A: Man muss in diesem Fall den versäumten Tag nachho-

len und Kaffara zahlen. 

F: Wenn eine Frau im Zustand von Menstruation ist und 

dann rein wird, aber nicht die Reinigung macht vor der 

Morgendämmerung. Ist ihr Fasten dann ungültig, wenn ja 



muss sie dieses Nachholen und Kaffara zahlen oder reicht 

nur das Nachholen?

A: Wenn sie dies absichtlich macht, so muss sie Kaffara 

bezahlen und die versäumten Tage nachholen.

FASTFOOD

F: Ist es gestattet, in Fastfood Ketten zu essen, wo doch 

der übermäßige Verzehr zu gesundheitlichen Schäden 

führt, bzw. auch hier der ungesunde Lebensstil propagiert 

wird, unabhängig ob das essen halal ist oder nicht)?

A: Allah (s. t.) sagt: ``Und stürzt euch nicht mit eigener 

Hand ins Verderben`` (Quran 2/195). Es ist deshalb nicht 

erlaubt, Lebensmittel zu konsumieren, welche zu ge-

sundheitlichen Schäden führen. Solche Fastfood-Ketten 

muss man boykottieren, damit sie aufhören, anderen 

Schaden zuzufügen.  

F: Hiermit möchte ich fragen, ob es erlaubt ist, für einen 

Moslem Fischgerichte bei Fast Food Ketten wie 

McDonalds oder Burger King zu essen.



A: Es ist davon auszugehen, dass ein erlaubter Fisch 

Schuppen haben muss. Wenn nun dieser Fisch im selben 

für nichtislamisch geschlachtete Tiere benutzten Bratfett 

gebraten wird, wird dies dann als unerlaubt angesehen. 

FATIMA (a. s.)

F: Es heißt, dass Propheten nichts vererben, wie kann es 

sein, dass Fatima (a. s.) angeblich Fadak geerbt haben 

soll?

A. Die Nichtvererbung der Propheten ist nicht belegt. Es 

widerspricht sogar dem Quran:`` Salomon vererbte 

David. `` (Quran: 27/16).

F: Was ist Mushaf Fatima? Stimmt es, dass dies ein 

zweiter Quran der Shia ist?

A: Dies ist lediglich eine Behauptung der Feinde der 

Shia. Diese Behauptung ist falsch und kann von den 

Feinden nicht mal belegt werden. Wir haben den gleichen 

Quran wie alle anderen Muslime. 



F: Warum hat Imam Ali (a. s.) Fatima (a. s.) im Alter von 

zehn geheiratet? War die Heirat nicht viel zu früh?

A: Die Beschreibung dieser Heirat als `früh` ist nicht 

richtig, denn das war damals ein üblicher Brauch bei den 

Arabern, vielleicht sogar früher. Der Gesandte Allahs (s. 

a. w.) heiratete `Aischa, obwohl sie derzeit das

Verpflichtungsalter noch nicht erreicht hat. Auch wenn 

diese Heirat früh gewesen wäre, kontrahiert das nicht mit 

dem Islam, denn letzterer ermutigt die Menschen, dass 

sie früh heiraten. Es ist eine Tatsache, dass eine 

Frühheirat heutigentags nicht ganz erwünscht ist, nämlich 

deswegen, weil die heutige materialistische Zivilisation 

es hindert. 

F: Ich möchte gerne wissen, wie alt Fatima (a. s.) war als 

sie geheiratet hat? Und wie alt war sie wo sie gestorben 

ist? Ich hoffe, ihr könnt mir da weiter helfen. Ich habe 

gehört sie soll neun Jahre alt gewesen sein als sie heirate-

te und ca.14-15  Jahre alt als sie starb.



A: Bekannt ist, dass Fatima (a. s.) im 9. Lebensjahr (das 

ist die Reifealter der Frauen in Hijaz) geheiratet und im 

Alter von 18 gestorben ist.

F: Erlauben Sie mir eine Frage, die sich auf einen 

Quranvers bezieht, da ich einen Zusammenhang, der 

damit in Verbindung gebracht wird, absolut nicht 

verstehen kann. Es handelt sich um diesen Vers: ``Wir 

haben ihn in der Nacht der Bestimmung herab gesandt.

Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der 

Bestimmung ist? `` (Quran: 97/1-2). Ich verstehe in 

diesem Zusammenhang folgende Aussage nicht: Imam 

As Sadiq (a. s.) sagte: " Fatima ist Layl und Qadr ist 

Allah. Wer also Fatima so erkennt wie sie ist, der hat

Laylatul Qadr erkannt!". Ich wäre dankbar, wenn Sie mir 

dies erklären könnten, so dass ich es auch verstehen 

kann. Was hat die Herabsendung des heiligen Quran bzw. 

die Nacht der Bestimmung mit der Tochter des Propheten 

(s. a. w.) zu tun?

A: Dieses Thema benötigt tatsächlich ausführlichere 

Erläuterungen (als diese, die wir hier geben). Dem 



Fragesteller sollte, wenn er zu denen gehört, die der Ahlul 

Bait folgen, das Bild klar sein, denn diese Hadith ist von 

dem Wahrheitssagenden der Ahlul Bait (Imam As Sadiq) 

überliefert; also was er sagt, drückt sicherlich eine 

göttliche Tatsache aus. Wenn nun der Fragesteller einer 

anderen Rechtsschule angehört, dann hätte er 

diesbezüglich sich zuerst die Grundlagen dieses Themas 

aneignen sollen. Ich schlage dem Fragesteller vor, in das 

Buch ``Maqamat Az Zahra`` von Seyyed Kamaal Al 

Haydari, in dem viel Nutzen über dieses Thema liegt, 

einzusehen. Trotzdem möchte ich einen kurzen Vergleich 

zwischen Lailat Al Qadr und Fatimatul Zahra’ (a. s.) 

vorstellen: 

- Lailatul Al Qadr ist den Menschen unbekannt, so ist 

auch Fatimatul Zahraa (a. s.).

- Durch Lailatul Al Qadr wird zwischen Recht und 

Unrecht unterschieden, ebenso durch Fatima (a. s.).

-  Lailatul Al Qadr ist ein temporaler Zeitpunkt für die 

Herabsendung von Suren und Ayat,  das Haus Fatimas (a. 

s.) jedoch ist der lokale Ort der Niederlassung des 



Erzengels Gabriel (a. s.).

-Lailatul Qadr ist der Ursprung für alle Reichlichkeiten 

und Vollkommenheiten; das Tawassul durch Fatima (a. 

s.) ist ein Ursprung für Segen und Heil.

- Lailatul Qadr ist besser als 1000 Nächte, Fatima (a. s.) 

ist die beste aller Frauen der Welten.

- Laut vieler Hadithe ist Lailatul Qadr der Jahresanfang 

für jene, die Allah (s. t.) kennen und der Ausgangspunkt 

in Richtung Allah, Fatima dagegen ist der Ausgang der 

Wilaya von Ahlul Bait (a. s.).

FATWA

F: Darf ich Fatwas von anderen Marjas verbreiten als 

meinen eigenen?

A: Wenn es hierbei um die Verbreitung von Aussprachen 

und Meinungen, welche zur Reform der Gesellschaft und 

der Menschheit beitragen, so ist das unproblematisch.



F: Wenn mich jemand bittet, eine Fatwa von einem ande-

ren Marja als meinen eigenen zu geben, darf ich das oder 

sollte ich das unterlassen?

A: Das ist kein Problem, wenn es im Interesse des Islam 

ist. 

FISCH

F: Könnten Sie uns bitte sagen, ob der Verzehr schuppen-

loser Fische erlaubt ist?

A: Es wurde bewiesen, dass der Verzehr schuppenloser 

Fische unerlaubt ist.

F: Welche Hadith gibt es denn, in dem der Prophet (s. a. 

w.) keine schuppenlosen Fische gegessen haben soll? Ich 

bin momentan ein Vortrag über die Ernährung der 

Muslime am Erarbeiten und brauche deshalb genaue 

Quellenangaben. Leider finde ich keine Quellen in 

Sprachen, die ich verstehe und deshalb wende ich 

mich an Ihre Eminenz. Es ist für mich von  höchster 

Wichtigkeit zu wissen, warum ich mich genau an diese 



Essensregeln halten muss, um diese auch dann später in 

meinem Vortrag besser verdeutlichen zu können.

Dass manche Fische Aasfresser sind ist für viele keine 

gerechtfertigte Antwort und ich muss ja meine 

Zuhörer überzeugen können.

A: Bitte siehe diesbezüglich die schiitischen Hadithe wie 

z. B "Kitab Al Wassa`il" von Al Hurr Al Aamili.

Untenstehend eine Liste erlaubter und verbotener Fische, 
welche zurzeit bekannt sind.

Name Beschreibung der Schuppen

Äsche Die Äsche hat 74-96 Schuppen entlang der Seitenlinie. 
Rundlicher Rücken mit besonders ausgebildeten 
Rückenflossen, graugrün bis dunkelgrün, gilt als sehr 
schuppenreich.

Aitel/td> Anderer Name für Döbel.

Aland Der Aland ist ein naher Verwandter des Döbels, er ist aber 
seitlich schmaler und hochrückiger als dieser. Er hat ein 
kleineres endständiges Maul, kleinere Schuppen bei denen 
die Netzartige Schuppenzeichnung ist nicht so deutlich ist 
wie die des Döbel.

Albeli Felchenrasse, mittelgroße Schuppen, lösen sich sehr leicht 
ab

Alet Anderer Name für Weißfisch

Anchois frais Sardellenart

Anchovy Französischer Name für Sardelle

Balchen Felchenart

Barbe Sie hat große Schuppen und zwei lange Bartfäden am 
Unterkiefer. Die Schuppen sind am Rücken dunkel, braun-



grün die Seiten mit messingfarbendem Glanz, der Bauch mit 
heller gelblicher Farbe.

Barsch Der Körper ist mit Kammschuppen bedeckt

Bauernkarpfen Siehe Karausche

Bonito Der Fisch zählt zur Familie der Makrelen und Thunfische. Er 
hat einen stahlblauen Rücken mit 8 bis 9 dunklen 
Längsstreifen und schimmert an den Seiten und am Bauch 
silbrig. Er ist kleinschuppig.

Brachsen Anderer Name für Brassen

Brasme Anderer Name für Lumb

Brassen Hochrückig, seitlich zusammengedrückt, hat einen 
Rüsselmaul und relativ große Schuppen

Bückling Geräucherter Hering

Butt
(nicht aber Steinbutt)

In Norddeutschland wird die Flunder auch häufig Butt 
genannt und besitzt Schuppen. Der Steinbutt besitzt 
allerdings keine Schuppen (haram)

Capelin Anderer Name für Lodde

Colin Französischer Name des Seelachs

Corrihuelo, Corrigüelo Anderer Name für Bonito

Daurade Französischer Name der Brasse

Döbel Am Rücken haben die Schuppen ein dunkelgrün-graue bis 
fast schwarze Färbung, an den Seiten sind sie silbrig-hell 
und am Bauch nahezu weiß.

Dorade Brassenart

Dorade rose Rosabrasse

Dorade royale Goldbrasse

Dorsch Junger Kabeljau

Egli Schweizer Name für den Flussbarsch (siehe Barsch)

Felchen Relativ kleinen Schuppen, siehe auch Renke

Flunder Die Flunder besitzt einen ovalen, stark abgeflachten Körper 
mit kleiner Mundspalte. Beide Augen liegen auf einer Seite, 



meist rechts. Den Körper der Flunder bedecken kleine glatte 
Schuppen.

Flussbarbe Siehe Barbe

Forellen Bachforelle leben in kalten, klaren, schnell fließenden 
Gewässern in ganz Europa. Die Bachforelle kann bis zu 40 
cm lang und 3 kg schwer werden. Sie passt sich in der Farbe 
der jeweiligen Umgebung an. Die Haut ist meist gefleckt, der 
Rücken olivgrün bis schwarz. Die Schuppen sind sehr klein.

Gangfisch Siehe Renke

Glattbutt Siehe Butt, Glattbutt kann man leicht vom verbotenen 
Steinbutt unterscheiden, denn Glattbut besitzt Schuppen und 
keine Knochenhöcker. Der Fisch ist oberseits grau , wird bis 
70 cm lang

Goldbarsch Siehe Barsch

Goldbrasse Siehe auch Brassen. Goldbrasse oder Dorade hat eine 
rosarote bis rötliche, teilweise blauschillernde Haut mit 
zahlreichen, festsitzenden Schuppen.

Haddock Siehe Schellfisch

Hecht Die kleinen Schuppen sitzen fest in der Haut.

Hechtbarsch Anderer Name für Zander

Hechtdorsch Unrichtige Bezeichnung für Seehecht

Heilbutt Oberseite graubraun bis schwärzlich, ovaler Körper, 
bräunliche Schuppen, Unterseite auch 'blinde Seite' genannt 
fast weiß. Siehe auch Butt (Steinbutt ist verboten)

Hering Der Hering ist ein bis zu 40 cm langer, schlanker, seitlich 
zusammengedrückten Fischs mit silbrigen Schuppen, 
graublauem Rücken, bläulichen Seiten und silberweiß 
schillerndem Bauch.

Kabeljau Der Bauch und die Seitenlinie sind weiß, der Leib ist mit 
kleinen Schuppen bekleidet. Verschiede Arten u.a. 
Küstenkabeljau

Karausche Auch als Bauernkarpfen bezeichnet, beansprucht dieselben 
Lebensräume wie der Karpfen. Sein dichtest Schuppenkleid 
hat auf dem Rücken ein dunkel-olivgrüne Färbung, die 
Seiten sind gelblich der Bauch messingfarben.

Karpfen
(nicht aber 
Lederkarpfen)

Der aus Asien stammende Schuppenkarpfen hat eine 
Zuchtform: den Schuppenarmen Spiegelkarpfen. Der nahezu 
schuppenlose Lederkarpfen ist aber verboten (haram)



Kaulbarsch Siehe Barsch

Kipper Als Kipper bezeichnet man einen Hering der vor dem 
einlegen in Salzlake geköpft, und vom Rücken her gespalten 
wird.

Kilch Siehe Renke

Köhler Ein Schellfisch

Lachs (Wildlachs und 
gezüchtet)

Schlanker Körper mit kleinen Schuppen besetzt. Lang 
gestreckte Fische, deren Körper von kleinen 
Zykloidschuppen (abgerundeten, glattrandigen Schuppen) 
bedeckt ist. Lachse besitzen eine charakteristische Fettflosse 
zwischen Rückenflosse und Schwanz.

Lachsforelle Lachsforelle, Bezeichnung von Regenbogenforellen aus 
Zuchtanstalten, die (meistens) rosa- oder rotfleischig sind.

Leng Bis 1,5 m langer und 25 kg schwerer Vertreter der 
Dorschartigen Fische.

Limandes Soles Anderer Name für Rotzunge

Limonde Französischer Name für Rotzunge

Lodde Die Lodde ist ein arktischer Lachs, der die meiste Zeit des 
Jahres im offenen Atlantik verbringt. Charakteristisch für die 
Lodde ist ihr schlanker und fast gleichmäßig dicker Körper. 
Die kleinen Schuppen sind von dunklen Punkten umgeben.

Lumb Dorschartiger Fisch

Makrele Der Rücken ist dunkelgrün bis blau mit einer schwarzen 
Rückenzeichnung. Der Bauch ist weiß. Die Schuppen sind 
sehr klein.

Maquereau Makrele

Maräne Haben größere Schuppen als die Äsche aber eine nur kleine 
Rückenflosse. Andere Name für Renke.

Meeräsche Anderer Name für Mulet

Meerbarbe Ihr Körper ist lang gestreckt und mit leichten, kammartigen 
Schuppen bedeckt.

Meerhecht Siehe Hechte

Merlan (ohne 
Zusatzbezeichnung)

Nur Merlan ohne Zusatzbezeichnung hat Schuppen. Der 
Merlan stammt aus der Familie der Kabeljauartigen Fische



Mérou Anderer Name für Zackenbarsch, siehe Barsch

Moorbarbe Siehe Barbe

Mulet Am ganzen Körper große Schuppen.

Mullidae Anderer Name für Meerbarbe

Papageifisch Sie haben einen kräftigen Körper mit sehr großen, oft 
auffällig gefärbten Schuppen.

Pageot Anderer Name für Brasse

Pilchard Anderer Name für Sardine

Renke Die Renke ist ein Knochenfisch aus der Lachsfamilie. Sie hat 
verkümmerte Zähne, einen langgestreckten Körper und 
relativ große Schuppen.

Rosabrasse Siehe Brassen

Rotbarsch Siehe Barsch

Röteli Weil der Saibling einen roten Bauch und eine rote Flosse mit 
leuchtend weißen Streifen hat, wird er in der Schweiz auch 
"Röteli" genannt.

Rotzunge Rotzungen sind zu den Plattfischen gehörende Fische aus 
der Familie der Schollen. Echte Rotzunge wird im Handel 
auch Limonde, Nordseelimonde, glatte oder fette Rotzunge 
genannt.

Rouget barbet Französischer Name der Meerbarbe

Rutte Die Rutte hat einen langgestreckten, im vorderen Bereich 
walzenförmig im, hinteren seitlich zusammengedrückten 
Körper. Markantestes Merkmal und so zu sagen 
Abstammungsurkunde der Schellfische, ist der einzelne 
Bartfaden am Kinn der Rutte. Sie besitzt zwei 
Rückenflossen. Ihre Schuppen sind sehr klein und werden 
von einer Schleimschicht umgeben.

Saibling Forellenartiger Fisch mit kleinen Schuppen besetzter Fisch. 
Rücken graublau oder braun, Seiten gelblichweiss mit hellen 
Flecken, Bauch orangerot.

Salm Atlantische Lachsart

Salmlachs Atlantische Lachsart

Sardelle Gehört zu den Heringsfischen



Sardine Verwandte des Herings mit bläulich-grünem Rücken, weißem 
Bauch. Ihren Körper bedecken große, sich leicht lösende 
Schuppen, unter denen sich eine zweite Schicht kleiner 
Schuppen versteckt.

Schellfisch Langgestreckter Körper mit deutlich getrennten Rücken- und 
Afterflossen. Schuppenfisch, der sich von Bodentieren, 
kleinen Fischen und Fischlaich ernährt

Schleie Die Schleie hat abgerundete Flossen, dicke, schleimige Haut 
und kleine Schuppen. Ihren Namen hat sie von einer 
Schleimschicht, die sie über der Haut aus sehr kleinen 
Schuppen trägt.

Schnäpel Siehe Renke

Scholle Körper hochrückig, breitoval, mit kleinem Mund, kleine, glatte 
Schuppen

Schuppenkarpfen Siehe Karpfen

Seebarbe Siehe Barbe

Seebarsch Siehe Barsch

Seehecht Siehe Hechte

Seelachs Handelsbezeichnung für Leng oder Köhler

Seesaibling Siehe Saibling, der Seesaibling hat eine gestreckte und 
seitlich etwas zusammengedrückte Körperform. Die Flanken 
sind meist mit weisslichen oder rötlichen Tupfen, Bauchseite 
meist orangerot und feine kleine Schuppen.

Seezunge Zu den Plattfischen gehörend, ist langgestreckt, 
dunkelbraun, hat sehr kleine Schuppen und schiefes Maul.

Sierra Anderer Name für Bonito

Sole Anderer Name für Seezunge

Spiegelkarpfen Siehe Karpfen

Spierling Anderer Name für Stint.

Sprotte Gehört zu den Heringfischen

Stint Ist ein 10-20 cm langer, fast durchscheinender Fisch aus der 
Familie der Lachse mit glanzlosen, großen Schuppen.

St. Petersfisch Ein typischer Tiefseefisch. Auffällig ist sein riesiger Kopf und 
die festsitzenden Schuppen auf dem Rücken, die teilweise 
scharfe Dornen tragen.



Stockfisch Für die Herstellung von Stock- und Klippfisch werden vor 
allem Kabeljau, Seelachs, Schellfisch, Leng und Lumb 
verwendet.

Thon Anderer Name für Tuna

Thunfisch Mehr oder weniger langgestreckter Körper, der nur entlang 
der Seitenlinie sowie an Brust und Rücken (bis zum Ende 
der 1. Rückenflosse) mit Schuppen ("Korselett") besetzt ist

Tuna Anderer Name für Thunfisch

Victoriabarsch Siehe Barsch

Weißfisch Gedrungener Fisch mit drehrundem Querschnitt und 
dunkelumrandeten, harten Schuppen.

Wittling Anderer Name für Merlan

Wolfbarsch Siehe Barsch

Zackenbarsch Siehe Barsch

Zander Der Rücken des Zanders ist mit kleinen Schuppen besetz 
und weist eine grau - grüne Färbung auf, während die 
Seiten, verschieden gefleckt, zum weißen Bauch hin immer 
heller werden

Halal unter Nichtfischen Garnele, Shrimps

Nach den Maßstäben der 
dschafaritischer Rechtsschule sind 
u.a. verboten:

Aal, Delfin, Fugu, Hausen, Katfisch, Pangasius, Wels 
(Waller), Wal, Krebs

FITNA

F: Manche verbrennen Flaggen aufgrund ihres Protestes 

(gegen das jeweilige Land). Z. B. sieht man, wie Musli-

me die dänische Flagge verbrennen aufgrund der Karika-

turen, die gedruckt wurden. Ist so eine Haltung des Pro-

testes islamisch vertretbar? Immerhin leben auch in Län-



dern wie Dänemark Menschen, die sich gegen solche Ka-

rikaturen einsetzen und Muslime schützen wollen.                                                                                                             

A: Um eine Haltung zum Ausdruck zu bringen, muss 

man die Zeit, den Ort und die passenden Mittel berück-

sichtigen.

F: Wie ist vorzugehen, wenn Islamhetze betrieben wird, 

die Hetzer sich also taub und stumm stellen?  Sollte man 

auf sie näher eingehen oder versuchen sie auf den rechten 

Pfad zu führen?

A: Man sollte den Weg zu diesen Leuten nur durch den 

mit Beweisen untermauerte Dialog finden. Wenn man 

nun findet, dass diese Islamhetzer trotz des Dialogs und 

der Beweisführung nicht hören wollen, und das Gespräch 

mit ihnen Zeitverlust ist, dann sollte man sie meiden. 

F: Ist das Verfluchen der Feinde von Ahlul Bait (a. s.) 

grundsätzlich verboten oder ist es empfohlen dies zu tun? 

Wenn dies nicht erlaubt sein sollte, wieso werden dann 

viele Persönlichkeiten in der Ziyara von Aschura 



verflucht? 

A: Ahlul Bait (a. s.) haben uns gelehrt, dass wir das na-

mentliche Verfluchen ihrer Feinde meiden. Es ist aber 

erlaubt, die Untaten und die Sünden der Feinde von Ahlul 

Bait (beispielsweise die Tötung von Ahlul Bait (a. s.)) zu 

missbilligen. Wenn man sich mit dem Verfluchen im Qu-

ran beschäftigt, findet man, dass es zahlreiche Stellen im 

Quran gibt, welche sich mit dem Verfluchen befassen und 

es bestätigen. Der Quran ist ja eher zu befolgen als alle 

anderen Quellen.    

F: Was sollte man tun, wenn man mit Fitnastiftern in der 

Gemeinschaft konfrontiert wird? Es gibt Schiiten, die 

Omar und Abu Bakr beleidigen, oder schlecht über sie 

reden, obwohl wir sie mehrmals ermahnt haben, dies zu 

unterlassen und gesagt haben, dass dies nur Fitna macht. 

Jedoch verneinen sie dies einfach. Sollte man den 

Kontakt zu ihnen meiden, um die Umma zu schützen?

A: Das widerspricht dem Quran und den Belehrungen 

von Ahlul Bait (a. s.). Meidet den Kontakt zu ihnen, 



wenn ihr findet, dass sie trotz eurer Ermahnungen damit 

nicht aufhören. 

FITRA

F: Wie errechnet man die Fitra?

A: Die Fitra beträgt drei Kilogramm von einem der 

folgenden Artikel: Weizen, Gersten, Datteln, Reis oder 

Mais. Man kann den Wert von den drei Kilogramm auch 

als Geld zahlen.  

F: Muss die Fitra auch für Kinder gezahlt werden?

A: Ja, Fitra gilt für jeden Menschen, auch für jene, die 

zur Nacht der Id geboren.

F: Wem soll man die Fitra geben?

A: Die Fitra kann an die armen Gläubigen und an jenen, 

die von Schulden belastet sind und diese nicht 

abbezahlen können. Die Fitra kann auch an Projekte 

gezahlt werden, die sich für die Hebung des Wortes 



Allahs und für die Rechtleitung der Menschen sowie die 

Reform der Gesellschaft einsetzen. 

F: Zahlt man die Fitra für all jene, welche in der Nacht 

zum Id in seinem Haus sind?

A: Ja, man muss die Fitra für all jene bezahlen, die man 

in der Nacht zu Id beherbergt und verpflegt.

F: Bezahlen Seyyeds auch Fitra?

A: Ja, sie müssen Fitra bezahlen.

FLEISCH→  NAHRUNG

FRAU

F: Es gibt Überlieferungen (Wahr oder unwahr) die 

besagen, dass eine Frau nur ¾ ihrer Religionspflicht 

nachkommt und daher schwächer sei. Begründet wird 

diese Aussage mit den fehlenden Gebeten während der 

Periode, Wochenbett etc. Aber ist es denn nicht so, dass 

Mann und Frau gleich sind und somit die gleichen 

Chancen und Pflichten haben? 



A: Bezüglich der Rechte und Pflichten gibt es keine 

absolute Gleichheit, so hat die Frau Rechte und Pflichten, 

die der Mann nicht hat und vice versa. Jeder von ihnen 

hat seine Rolle (Funktion) im Leben und in der 

Gesellschaft und sie sind beide für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben vor Allah (s. t.) gleich verantwortlich. Wenn 

die Frau ihre Gebete aufgrund ihrer Periode, Wochenbett 

usw. nicht verrichten kann, stellt dies keinen Mangel in 

ihrem Glauben dar, Allah (s. t.) der Erhabene hat sie so 

erschaffen, und darin liegt eine Zweckmäßigkeit.

FÜNFTELSTEUER

F: Ab wann muss ich der Khums eigentlich überweisen?

A: Der Khums muss am einem Tag des Jahres gezahlt 

werden, der von der Person selber bestimmt wird. Dies 

erfolg nachdem man seine finanziellen Umsätze auf 

Khumspflichtigkeit geprüft hat.

F: Nehmen wir an, ich habe am Ende des Jahres eine 

Summe von 2000 Euro auf meinem Konto gespart. Wie 

lautet die Berechnung dann? Muss ich auf die gesamten 



2000 Euro Khums zahlen, oder ist es mir erlaubt einen 

Teil dieser 2000 Euro als eine Art Absicherung für 

plötzlich aufkommen Kosten z. B. Autoreparatur oder 

finanziellen Engpass vom Khums zu trennen? Zum 

Beispiel ich nehme 500 Euro als Absicherung und zahle 

für 1500 Euro meine Khums-Abgabe.

A: Es muss auf das komplette übriggebliebene Geld 

Khumssteuer entrichtet werden. Es ist nicht erlaubt, von 

diesem Geld etwas zur Seite zu legen und es erst im 

nächsten Jahr zu versteuern. 

F: Ich bin 18 Jahre alt und bin noch Schüler der 11. Klas-

se (Abitur). Seit ca. 4 Jahre, arbeite ich, wenn die Mög-

lichkeit besteht nebenbei. Über die 4 Jahre, habe ich mir 

eine Geldsumme angespart. Ich bin grad auf der Suche 

nach einer gläubigen Ehefrau. Sollte ich sie finden, so 

benötige ich das Geld. Und für das bald auf mir kom-

mende Studium könnte ich das Geld ebenfalls gebrau-

chen. Ich lebe noch bei meinen Eltern und bin nicht in 

einer festen Arbeitsstelle. Bin ich zur Fünftelabgabe ver-

pflichtet?                                                                 



A: Das Geld ist dennoch khumspflichtig. Nachdem man 

den Khums bezahlt hat und dann heiraten möchte, kann 

man sich diesbezüglich helfen lassen. Allah (s. t.) wird 

dich gewiss nicht allein lassen.                                                                                                                         

F: Kann man von dem Khums, welchen man bezahlt, 

auch davon Geld nehmen um seinen leiblichen Bruder 

medizinisch zu helfen? D. h. der Bruder hat Hepatitis C 

und braucht für seine Heilung mehrere Spritzen um ge-

heilt zu werden. Diese Spritzen kosten sehr viel Geld.              

A: Es ist dir erlaubt das zu machen. Allah (s. t.) möge 

deinem Bruder schnellstmöglich gesund machen, und dir 

das Geld, was du diesbezüglich ausgegeben hast, 

ersetzen.                               

F: Ich lebe in Deutschland und studiere hier. Im Moment 

bekomme ich Hilfe vom Staat. Ab und an arbeite ich 

nebenbei, doch das Geld, was ich dann verdiene, spare 

ich nicht an, sondern muss damit Rechnungen etc. 

bezahlen. Wie ist es mit dem Khums? Muss ich trotzdem 

20% zur Seite legen? 



A: Du bist in diesem Falle nicht khumspflichtig, denn 

Khums betrifft das, was von den Kosten des 

Lebensunterhalts übrig bleibt.

F: Ist es erlaubt, eine Witwe mit ihren drei Kindern vom 

Khums monatlich zu unterstützen, wenn man selber nicht 

in der Lage ist,  von seinen finanziellen Mittel, die einem 

zur Verfügung stehen, zu helfen?

A: Es ist dir erlaubt, dies zu tun, solange es sich um 

gläubigen Bedürftigen handelt. Allah (s. t.) möge eure 

guten Taten akzeptieren.

F: Kann man Khums in Raten zahlen?

A: Wenn das komplette Zahlen von Khums in einer 

Summe den wirtschaftlichen oder sozialen Zustand des 

Zahlers beeinträchtigt, dann ist die Ratenzahlung erlaubt. 

F: Ich habe gehört, dass es keinen einzigen Hadith gibt, 

welcher besagt, dass diese Fünftelabgabe zu Zeiten der 

14 Unfehlbaren eingesammelt wurde. Ist dies wahr? Falls 



es keinen Hadith und auch keinen Quranvers gibt, worauf 

stützt sich die Shia bei dieser Angelegenheit? Und falls es 

einen Hadith gibt, wo kann ich ihn finden? 

A: Allah (s. t.) sagt:” Und wisset, wenn ihr etwas 

erbeutet, gehört der Fünftel Teil davon Allah und dem 

Gesandten`` (Quran 8/41). Darüber hinaus wurde es in 

den Briefen des Propheten (s. a. w.) an die arabischen 

Sippenführer, dass er die Fünftelabgabe (Khums) 

vorschrieb (dazu siehe ``Das Wort des Propheten``, 

verfasst von Seyyed Hassan Al-Schirazi u. a.). Khums 

wurde auch vom Imam Ali (a. s.) in einigen seiner 

Ansprachen angesprochen. Der Gebetsrufer von der 

Sippe Bani Abs fragte den Imam As-Sadiq (a. s.) nach 

der Aja:`` Und wisset, wenn ihr etwas erbeutet, gehört 

der Fünftel Teil davon Allah und dem Gesandten ``. Der 

Imam (a. s.) antwortete:`` Hier wird der Khums 

gemeint``. Ali bin Mahzayaar berichtet von dem Imam 

Al-Jawaad (a. s.), der sagt:`` Für das Einkommen und die 

Beuten soll man jährlich Khums zahlen, denn Allah 

sagt:” Und wisset, wenn ihr etwas erbeutet, gehört der 

Fünftel Teil davon Allah und dem Gesandten``. Weiterhin 



berichtet Ibn Mahzayaar von dem Imam Al-Jawaad (a. 

s.), der sagt:`` Khums ist eine Pflicht. `` Ibn Mahzayaar 

erwiderte:`` Auch Handwerker und Kaufmann sollten 

Khums zahlen? ´´ Der Imam (a. s.) sagte:`` Ja, nachdem 

diese ihr Lebensunterhalt gedeckt habt  .``

F: Ist es uns in Europa erlaubt, einen Teil des 

abzuführenden Khums selbst für islamische Zwecke z. B. 

für die Schule, oder für Moscheen oder andere 

islamisch/schiitische Einrichtungen zu verwenden? Und 

wenn ja, wie viel Prozent des Khums dürfen wir selbst 

bestimmen? Der Grund hierfür ist, dass wir ohne diese 

Erlaubnis immer den Khums an die Marja im Iran oder 

Irak abführen und immer nur Bittsteller werden, wenn 

wir hier etwas benötigen. Außerdem bekommt man 

schnell Probleme mit der Regierung, wenn man Gelder 

aus dem Ausland (dem nahen Osten) bezieht. Eine 

Selbstverwaltung wäre hier also sinnvoller.

A: Nur weil der Marji` die höchste religiöse Instanz im 

religiösen System ist, und er somit das Geld verwaltet, 

soll man sich bezüglich des Fünftelsteuers an ihn  wen-



den. Diese Erlaubnis bezieht sich auf die Kenntnis der 

Prioritäten, und nicht auf die Erschwerung bei der Finan-

zierung der islamischen Aktivitäten. Wir erlauben euch, 

den Anteil des Imam (a. s.) bzw. die Hälfte des Geldes für 

alle islamischen Projekte auszugeben, um die Lehren des 

Islams und die der Ahlulbait (z. B. die Finanzierung von 

Schulen) zu verbreiten, wobei ihr die einzelnen Projekte 

abwägen sollt, damit ihr spätere Entscheidungen nicht 

bereut.

F: Ist es auch erlaubt, den Khums zu verwenden, wo 

durch schweres Erdbeben die Moschee zerstört wurde, 

um eine neue Moschee zu errichten.              

A: Der Khums geht in der Regel an die gläubigen Be-

dürftigen. Es darf nicht für den Aufbau von Moscheen 

ausgegeben werden, es sei denn, dass die Errichtung ei-

ner Moschee in einer bestimmten Gegend notwendig ist, 

und dass es nicht möglich ist, diese Moschee von anderen

Quellen als von dem Khums finanziert werden kann.



GEBET

ALLGEMEINES

F: Kann ich beten während meine (Ehe-)Frau in 

meiner Sichtweite ist? (Z.B. neben mir).

A: Das ist kein Problem.

F: Darf man in der dritten und vierten 

Niederkniung anstatt subhanallah, wal 

hamdulilah, wa lal ilaha ila´lah, wa´allahu akbar

nur Surat al Fatiha rezitieren?

A: Ja, das ist erlaubt.

F: Ich habe eine Frage, wegen Barfuss-Beten. 

Darf man als Mann barfuss beten? Also ohne 

Socken?

A: Das ist erlaubt.

F: Warum beten wir das Morgen-, Maghreb- und 

Abendgebet stimmhaft und das Mittags- und 



Nachmittagsgebet stimmlos? Können Sie mir bitte 

sagen, wo es im Quran erwähnt wird?

A: Das ist eine Rechtsregel, gegen die wir nichts 

zu sagen haben als dass wir sie akzeptieren. Allah 

(s. t.) sagt diesbezüglich: "Er wird nicht befragt 

nach dem, was Er tut; sie aber werden befragt." 

(Quran 21/23). Es kann sein, dass die Weisheit

Allahs (s. t.) verlangt, dass Er in allen Formen 

gedient werden mag. Im Quran wurde betont, dass 

man Allah (s. t.) stimmlos und stimmhaft erinnern 

soll.

AKTEN, DIE DAS GEBET ANNULLIEREN 

F: Ist es erlaubt die Arme im Gebet zu verschrän-

ken, wenn man es nicht als Pflicht ansieht?

A: Das ist nicht erlaubt, da es kein Bestandteil des 

Gebets ist.

F: Während ich bete, kommt eine Person hinein 

und sagt "Salam Alaykum". Darf ich während des 

Betens antworten?



A: Wenn der Gruß die islamische Begrüßung 

(Assalamu alaikum) beinhaltet, so darf man auf 

die gleiche Weise den Gruß erwidern. Wenn nun 

der Begrüßer eine andere Begrüßungsformel 

ausspricht, die eher einem Dua ähnlich ist wie z. 

B. sabbahakum Allah bil khair, dann darf man 

dies nicht erwidern

            FRAGEN ZUR NIEDERKNIEUNG

F: Ist das Legen der Hände auf den Knien, beim 

"Ruku`", verpflichtend?

A: Es ist Pflicht, dass beim Niederknien die 

Finger die Knie soweit wie möglich  berühren.

F: Ist nach der zweiten Niederwerfung ein kurzes 

Zurückkehren in den Sitzenszustand notwendig?

A: Ja es ist  Pflicht, kurz in den Sitzenszustand 

zurückzukehren, bevor man aufsteht.



FRAGEN ZUR NIEDERWERFUNG

F: Ist es Pflicht, dass die Arme (von der Hand bis 

zum Ellenbogen) komplett den Boden berühren 

bei der Niederwerfung? Gibt es eine Regel über 

den Abstand zwischen Knie zum Ellenbogen?

A: Es ist bei der Niederwerfung eine Pflicht, dass 

die Stirn, beide Handflächen, beide Knien und die 

zwei großen Zehe den Boden berühren.

FRAGEN ZUR RICHTIGKEIT DES GEBETS

F: Wenn ich beim Gebet eine Sure rezitiere und 

mich verspreche, wie ist dann vorzugehen? Ist es 

ausreichend, wenn ich die Sure noch mal 

wiederhole? Und muss ich die Basmalah  vor der 

Sure dann erneut sprechen?

A: Wenn du dich beim Rezitieren einer Aja der 

Sure versprichst, dann musst du nur die Aja 

wiederholen. Wenn du nun versehentlich statt z. 

B. Surat Al Fatiha Surat Al-Ikhlas liest, dann 

musst du die ganze Sure beginnend mit Basmalah



wiederholen.

F: Ist das Gebet gültig, wenn man während des 

Gebets mit den Augen z. B. in eine andere 

Richtung sieht? Z. B. sein kleines Baby 

beobachtet?

A: Das ist kein Problem, solange man Richtung 

Qibla steht.

F: Dürfen wir andere Geschwister aufmerksam 

machen, wenn wir sehen, dass sie optische Fehler 

beim Gebet machen? Man möchte ja den Bruder 

oder die Schwester im Glauben nicht verletzen.

A: Selbstverständlich. Das gehört sogar zu ``Gu-

tes gebieten und Schlechtes verwehren``. Dies 

sollte durch Weisheit und guten Rat erfolgen.

F: Wenn in einer Gruppe von Männern keiner in 

der Lage ist, das Gebet richtig zu sprechen außer 

ein junges Kind, darf dann dieses Kind, auch 



wenn es das z. B. religionsgesetzliche Alter noch 

nicht erreicht hat, der Vorbeter sein? 

A: Man sollte dies vorsichtshalber unterlassen.

FRAGEN ZUR REINHEIT BEIM GEBET

F: Ist das Gebet durch Katzenhaare an der Be-

kleidung oder auf dem Gebetsteppich ungültig?

A: Das Gebet ist ungültig, wenn Katzenhaare an 

die Bekleidung des Betenden kommen.

GEBETSORT

F: Ist es erlaubt, in einem Raum zu beten, wo 

Alkohol gelagert wird? Spielt es eine Rolle, ob in 

dem Raum grad Alkohol vorhanden ist oder 

nicht? Spielt die Menge eine Rolle?

A: Es ist erlaubt, in diesem Raum zu beten, wenn 

dieser Alkohol zum industriellen Zweck 

verwendet wird. Wenn nun dieser Alkohol eine 

Art Wein (berauschendes Getränk) ist, dann ist es 



besser, in einem anderen Ort zu beten.

GEBETSVERKÜRZUNG

F: Ist man auf einer Reise grundsätzlich dazu 

verpflichtet, das Gebet zu verkürzen, oder kann 

man es auch in der normalen Länge beten?       

A: Man ist auf einer Reise verpflichtet, das Gebet 

zu verkürzen.

F: Muss man verkürzt beten, wenn man 

Familienmitglieder oder Freunde besucht,                    

die in einer anderen Stadt wohnen?                                                                              

A: Die Bedingungen für die Verkürzung des 

Gebets sind in unserem Rechtsregelwerk                   

(Subul As Salam) erwähnt. Eine dieser 

Bedingungen ist, dass man 22 Kilometer                       

Hin und 22 Kilometer Her zurücklegt, 

gleichgültig, ob man jemanden besuchen möchte 

oder Ähnliches.                          



F: Gilt die Verkürzung des Gebets auch, wenn 

man diese Familienmitglieder mehrere Tage 

besucht?                                                                                       

A: Die Verkürzung gilt für alle Fälle, außer dass 

man zur Arbeit oder zur Heimat fährt, oder die 

Absicht hat, sich in dem Zielort mehr als zehn 

Tage aufzuhalten.

F: Wenn man hinter anderen betet, die das Gebet 

nicht verkürzen, muss man dann trotzdem das 

verkürzte Gebet verrichten, oder darf man dann 

das Gebet gemeinsam mit den anderen beginnen 

und beenden?    

A: Du sollst das machen (die Verkürzung), was du 

machen musst, der Imam dagegen kann 

vollständig beten, wenn er das auch muss.

GEBETSZEIT

F: Ist die Frau dazu verpflichtet, ihren Ehemann 

zum Morgengebet aufzuwecken? Begeht die Frau 



eine Sünde, wenn sie ihren Ehemann nicht 

aufweckt? Hat die Frau in diesem Fall eine 

Sonderpflicht im Islam? Gilt dies auch für den 

Mann?

A: Es ist keine Pflicht der Frau, den Ehemann für 

das Morgengebet aufzuwecken, aber es ist schön, 

wenn sie es macht. Das gilt auch für den Mann. 

Es ist jedoch stark anempfohlen, dass man 

jemanden zum Gebet aufweckt. 

F: Meine Frage beschäftigt sich mit der Zeit zum 

Morgengebet. Wann müssen wir in Deutschland 

das Morgengebet beten? Zur bürgerlichen Däm-

merung (Mittelpunkt der Sonne ist sechs Grad un-

ter dem wahren Horizont), zur nautischen Däm-

merung (Mittelpunkt der Sonne ist zwölf Grad un-

ter dem wahren Horizont) oder zur astronomi-

schen Dämmerung (Mittelpunkt der Sonne ist 

achtzehn Grad unter dem wahrem Horizont)?



A: Es hat den Anschein, dass hier die astronomi-

sche Dämmerung gemeint ist.

F: Darf man Sonnenuntergangs- und Abendgebet 

zusammen zur Zeit des Sonnenuntergangs be-

ten wegen erschwerten Bedienungen?

A: Das ist erlaubt, auch wenn es nicht um er-

schwerte Bedingungen geht.

NACHHOLGEBETE

F: Hat man ein Gebet verpasst und die Zeit ist 

auch bereits vorbei, sollte man es erst nachholen, 

bevor man mit dem nächsten Gebet beginnt oder 

ist die Reihenfolge des Nachholens egal?

A: Wenn das nachzuholende Gebet zum gleichen 

Tag gehört, dann musst du erst das  

Gebet nachholen, und dann das anfallende 

Pflichtgebet. Möchtest du aber versäumte Gebete 

von früher nachholen, so bete erst das 

Pflichtgebet und dann hole die versäumten Gebete 



nach.

NACHMITTAGSGEBET

F: Ich habe eine Frage zu Salatil Asr. Wann ist das 

Ende von Salatil Asr, beim Sonnenuntergang oder 

wenn die Röte vom östlichen Himmel 

verschwunden ist? Wenn ich bete und es noch 

eine Röte am östlichen Himmel ist, bete ich dann 

mit der Niyya von Qadha oder von Adaa`? 

A: Das Saltul Asr endet, wenn die Sonne unter-

geht; danach muss das Salatul Asr nachgeholt 

werden.

NACHTGEBET

F: Wird das Salatul Lail nur zu bestimmten 

Anlässen gebetet oder sollte man es immer beten? 

Wie ist der genaue Ablauf dieses Gebetes?

A: Erwünscht ist, dass man Salatul Lail 

kontinuierlich verrichtet (bestehend aus acht 

Niederwerfungen für Slatul Lail, drei 



Niederwerfungen für Slatul Schaf’ und eine 

Niederwerfung im Salatul Watr). Aber es ist auch 

in einer einfachen Form möglich: Salatul Schaf` 

und Salatul Watr.

PFLICHGEBETE

F: Welche Gebete sind Pflicht außer den fünf 

Pflichtgebeten?

A: Das Gebet zum Sonnen- und Mondfinsternis 

und das Freitagsgebet und andere, die wir in 

unserem Rechtsregelwerk ``Subul Assalam`` 

erwähnt haben.

F: Viele schiitischen  Gelehrten sagen, dass 

Freitagsgebet sei in Abwesenheit des Imam Al-

Mahdis (a. f.) nur eine alternative Pflicht, d.h. 

man kann wählen, ob man das Freitagsgebet oder 

das gewöhnliche Mittagsgebet verrichten möchte, 

wobei das Freitagsgebet sehr empfohlen ist. Wie 

ist die Meinung des ehrenwerten Ayatollah Al-

Yaqoobi dazu? Ist das Freitagsgebet eine 



alternative Pflicht?

A: Wir vertreten die Meinung, dass das 

Freitagsgebet Pflicht ist, wenn dessen 

Bedingungen erfüllt und keine Hindernisse da 

sind.

PFLICHTSUREN BEIM GEBET

F: Ist es Pflicht die Suret Al Ikhlaas im Gebet zu 

verlesen?

A: Man muss eine Sura lesen, aber es muss nicht 

unbedingt Al Ikhlaas sein.

TOTENGEBET

F:  Ist es Pflicht für ein Kind, welches das Ver-

pflichtungsalter noch

nicht erreicht hat, das Totengebet zu verrichten? 

Gibt es ein Alter, ab dem man das Totengebet für 

ein Kind verrichten sollte?

A: Wenn das Kind das sechste Lebensjahr er-



reicht hat, dann muss man für ihn das Totengebet 

verrichten; es ist aber auch erwünscht, das Toten-

gebet für solche Kinder zu verrichten, die unter 

sechs Jahre sind.

UNERLAUBTE UND UNERWÜNSCHTE 

SUREN BEIM GEBET

F: Gibt es bestimmte Suren im Gebet, die makruh

sind zu lesen?

A: Suren wie Al Alaq, As Sajda, An Najm und 

Fus’silat sind beim Gebet unerlaubt zu lesen. 

Darüber hinaus ist es unerwünscht die Suren Al 

Fiel, Al Inschiraah, Adh Dhuha und Al Ielaaf

beim Gebet zu rezitieren. 

GEBET FÜR VERSTORBENE

F: Ist es erlaubt oder wünschenswert für Tote zu 

beten, welche man nicht kannte? Beispielsweise 

für Vergessene aus Kriegen? Ist es ebenso erlaubt,                     

ein Essen für Verstorbene zu geben, welche man 

nicht kannte, mit der Absicht, dies möge jene zu 



Gute kommen, die vielleicht vergessen wurden                    

oder an die niemand denkt?                                                                               

A: Ja, das ist möglich. Man wird für guten Taten, 

wie diese, belohnt.

F: Ist es erlaubt, für einen Verstorbenen Gebete 

nachzuholen, wenn man selber noch versäumte 

Gebete nachzuholen hat?

A: Ja, das ist erlaubt. Besser ist es aber, wenn man 

seine eigenen Gebete davor nachholt. Es ist 

jedoch eine Pflicht, die versäumten Gebete der 

Eltern durch die Kinder nachholen zu lassen, 

unabhängig ob er selbst noch Gebete nachholen 

muss.

F: Warum ist es erlaubt, dass der älteste Sohn die 

Pflichtgebete des Vaters nach dessen Tod 

nachholen kann? Wichtig ist es für mich zu 

wissen, ob dies im Quran steht bzw. woraus dies 

abgeleitet wird.



A: Diese Bestimmung ist vielen Aussagen der 

Unfehlbaren (a. s.) zu entnehmen. Diese Aussagen

vertreten neben dem Quran die Hauptquellen der 

Rechtssprechung.

GEBET FÜR VERSTORBENE NICHTMUS-

LIME

F: Ist es erlaubt, für Verstorbene Nichtmuslime 

nach deren Tod zu beten?

A: Das ist erlaubt, wenn der Betende dem 

Verstorbenen die Belohnung dafür auf diese                                                                                 

Weise zukommen lassen möchte.

GEBETSRUF

F: Ist es erlaubt, im Gebetsruf wa anna Aliyan 

waliul Allah zu sagen, in der Annahme, dass es 

zum Gebetsruf gehört?   

A: wa anna Aliyan wali ul Allah ist nur erwünscht 

beim Gebetsruf und kein Bestandteil desselben; 

deshalb muss man dies auch bei der Absicht                       



beachten. 

F: Ist es Pflicht das Gebet, wenn man den Gebets-

ruf nicht hören kann (z. B. er nicht 

ausgerufen wird in europäischen Ländern) vor 

dem Gebet selbst den Gebetsruf oder Iqama zu 

sprechen? Oder kann man das Gebet mit  Allahu 

akbar beginnen?

A: Gebetsruf und Iqama sind erwünscht (keine 

Pflicht), auch wenn diese ausgerufen werden.

GEBETSSTEINE

F: Warum küssen wir eigentlich nach dem Gebet 

den Gebetsstein drei Mal?

A: Man macht das tatsächlich nicht, aber es ist 

erwünscht, mit der Erde (z. B. Gebetsstein) die 

Stirn nach dem Gebet zu berühren. Dies sollte als 

Zeichen der Demut gegenüber Allah (s. t.) sein.



F: Manche Gebetssteine sind mit einigen Namen 

unserer zwölf Imame (a. s.) eingraviert, wie ist 

das Urteil, wenn man drauf betet? 

A: Man soll vorsichtshalber auf die ungravierte 

Stelle beten.

F: Wie ist das Urteil, wenn man dieses Gebetstein 

mit dem eingravierten Namen umdreht und auf 

die ungravierte stelle drauf betet?

A: Das ist vorsichtshalber besser.

GEBETSWASCHUNG

            ALLGEMEINES

F: Beim Wudhu passiert es mir manchmal bei 

dem Waschen des Gesichtes oder der Arme, dass 

ich mit der Hand abrutsche, und entgegen der Wa-

schungsrichtung rutsche. Also von unten nach 

oben. Ist meine Waschung dadurch ungültig?

F: Ersetzt der Ghusl den Wudhu? Wenn ja, ist es 



erlaubt, Ghusl anstatt von Wudhu zu machen, 

auch wenn man sich nicht im Janaba-Zustand

befindet?

A: Ghusl ersetzt den Wudhu nur dann, wenn ein 

Grund für die Ghuslwaschung  vorliegt, und zwar, 

dass es zum Samenerguss kam wie z. B. beim 

Geschlechtsverkehr oder Ähnlichem. Ansonsten 

ersetzt Ghusl den Wudhu nicht. 

F: Leider kenne ich keine Überlieferungen über 

die Gebetswaschung und bekomme meist nur 

sunnitische Quellen. Darf ein Schiit denn seine 

Füße nicht ganz waschen? Wäre das Gebet 

ungültig, wenn der ganze Fuß gewaschen wäre?

A: Das Waschen der Füße zum Gebet ist nicht er-

laubt. Beweise diesbezüglich kann man dem Qu-

ran und der Sunna entnehmen. Im Quran heißt 

es:’’ Oh ihr diejenigen, die überzeugt sind, wenn 

ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer Ge-

sicht und eure Hände bis zu den Ellenbogen und 



streicht über euren Kopf und eure Füße bis zu den 

Knöcheln`` (Quran 5/6). Im Bezug auf die Sunna 

gibt es zu diesem Thema zahlreiche Hadithe wie 

z. B. Kapitel 15 und 16 im Buch ``Al-Was’sa’il`` 

von Al-Hurr Al-Aamili, die sich ausführlich mit 

der Gebetswaschung befassen.

F: Ich befasse mich seit langem mit der 

Gebetswaschung. Ich habe sehr oft die Frage 

gestellt, warum in der Dschafaritischen

Rechtsschule die Füße nur überstrichen werden 

und bei anderen Rechtschulen es nicht so ist. 

Leider bekam ich keine richtige Antwort. Wäre es 

vielleicht möglich von Ihrer Eminenz zu erfahren, 

ob der Prophet (s. a. w.) auch die Füße 

überstrichen hat und worauf sich die sunnitischen 

Rechtschulen berufen? 

A: Der Beweis dafür ist klar, nämlich die Aja: ``O 

ihr glaubt, wenn ihr zum Gebet hintretet, so 

wascht euer Gesicht und eure Hände bis zu den 

Ellbogen und wischt über eure Köpfe und Füße 



bis zu den Knöllchen`` (Quran 5/6), plus die 

Überlieferungen von der Sunnah.  

ZUR RICHTIGKEIT DER GEBETSWA-

SCHUNG

F: Könnten Sie uns bitte sagen, wie genau die 

Whudu-Waschung durchzuführen ist? Welche 

Handlungen sind Pflicht (wajib) und welche 

mustahab, und welche machen die Waschung un-

gültig?

A: Es ist eine Pflicht, das Gesicht, die linke Hand 

und die rechte Hand ein Mal zu waschen. Darüber 

hinaus muss man bei der Gebetswaschung den 

rechten sowie den linken Arm vom Ellbogen bis 

zu den Fingerspitzen waschen. Mit der Restfeuch-

tigkeit muss dann den Kopfvorderteil mit der 

rechten Hand befühlt werden. Anschließend wer-

den die rechte Fußoberfläche mit der rechten 

Hand und die linke Fußoberfläche mit der linken 

Hand berührt. Durch Handlungen wie das Urinie-



ren, Stuhlgang, Windlassen, Menstruation u. a. 

wird die Waschung ungültig. 

F: Ich habe in drei Rechtswerke nachgesehen und 

bei allen dreien stand dasselbe drinnen: Man dürfe 

beim Wudhu das Gesicht nur zwei Mal waschen 

(ein Mal Pflicht und ein Mal Sunna). Das dritte 

Mal wäre haram und das nicht aufgrund von israf

(Verschwendung). Womit hängt dies zusammen? 

Gibt es einen dementsprechenden Hadieth?

A: Der Grund dafür ist, dass das Wasser beim 

dritten Mal zuviel wird, dass es die zu 

gewaschenen Teile ohne eine Rechtserlaubnis 

berührt. Die Rechtsregeln darf man auf keinen 

Fall verletzen.

F: Muss das Wasser beim Wudhu die Kopfhaut 

berühren? Müssen die Füße nach dem 

Rüberstreichen nass sein?

A: Es reicht aus, dass man über die Haare streicht, 



egal ob das Wasser die Kopfhaut berührt oder 

nicht. Was die Füße anbelangt, sollen sie nach

dem Bestreichen nass

sein.

F: Muss man weite Armbänder abnehmen 

während man Wudhu vollzieht oder genügt es 

darauf zu achten, dass das Wasser überall mit der 

Haut in Kontakt kommt?

A: Man braucht die Armbänder nicht abnehmen, 

wenn das Wasser überall mit der Haut in Kontakt 

kommt.

F: Meine erste Frage bezüglich des Wudhu ist, ob 

ich wenn ich über meinen Kopf gestrichen habe 

und mein Hände trocken sind, ob ich da noch mal 

Wasser nehmen darf, um über meine Füße zu 

streichen? Mir wurde nein gesagt.

A: Wenn das Wasser auf den Händen aus 

irgendeinem Grund vertrocknet, dann sollte man 



von den nassen Körperstellen, die man bereits 

zum Wudhu gewaschen hat, nehmen. 

F: Ist es mir erlaubt mehrmals beim Wudhu über 

die Füße zu streichen oder darf man jeweils nur 

einmal überstreichen?

A: Man darf über die Füße nur ein Mal streichen.

F: Bezüglich dem Wudhu wollte ich fragen, ob die 

Berührung von der Hand und den Genitalien 

(Haut zu Haut) den Wudhu ungültig macht bzw. 

muss man nach dem Urinieren das Glied und die 

Hoden waschen oder nur das Glied?

A: Die Berührung der Genitalien macht die Ge-

betswaschung nicht ungültig. Nach dem Urinieren 

muss man nur das Glied waschen.

F: Schadet die Existenz einiger (Wasser-) Tropfen 

auf den Füßen dem feuchten Überstreichen dar-

auf? Manchmal passiert es, wenn man Wudhu 



macht, dass Tropfen auf den Fuß fallen, bevor 

man überstreicht, macht dies den Wudhu ungül-

tig?

A: Wenn es soviel Wasser existiert, dass das 

Überstreichen behindert wird, dann ist es 

empfehlenswert, dass man zuerst die Füße 

trocknet und dann überstreicht. Die Existenz von 

weniger Feuchtigkeit schadet den Wudhu nicht.

ZWEIFEL BEI DER GEBETSWASCHUNG

F: Was ist zu tun, wenn man zu viel Zweifel an 

seiner Richtigkeit bei der Gebetswaschung hat?  

A: Es gilt kein Zweifel für jene, die zu viel zweifeln.     

F: Jemand hat nach dem Gebet Zweifel, ob er sich 

überhaupt zum Gebet gewaschen hat. Ist sein Ge-

bet gültig?

A: Wenn dieser Zweifel nach dem Zeitausgang 

des Gebets erfolgt, muss man dann nichts nachho-

len. Geschieht das mitten in der Gebetszeit, muss 



man hier auch nichts nachholen, wenn man sich 

(zur Zeit der Gebetsverrichtung) von seiner Rein-

heit sicher ist.           

GEBETSWASCHUNG UND BEHINDERTE

F: Mich würde interessieren, ob es okay ist, einer 

Person, die zwar geistig in der Lage ist zu beten, 

aber körperlich nicht mehr in der Lage ist 

Wudhu/Tayyamum durchzuführen, für diesen

Wudhu oder Tayyamum zu machen. Ich meine 

damit in der Form, dass ich die Gebetswaschung 

am Körper dieser Person mit der Niyya 

durchführe - also ich wasche das Gesicht, Hände, 

überstreiche den Kopf usw. -, dass diese Person 

die rituelle Reinheit zum Gebet erreicht. Oder ist 

eine Person in diesem Fall von der Durchführung 

des Wudhu befreit?

A: Wenn diese Person nicht in der Lage ist, die 

Gebetswaschung selber durchzuführen, dann darf 

sie von einem Dritten gemacht werden, mit der                      

Bedingung, dass die (körperlich behinderte) Per-



son, die Niyya zum Gebet und eine Niyya zur 

Gebetswaschung durch eine helfende Person 

fasst.                                               

GEDANKEN

F: Ist es einem Menschen erlaubt frei zu denken? Wann 

wird das Denken bzw. bildliche Vorstellung im Kopf ha-

ram? Darf ich mir einen Geschlechtsakt mit einer Frau, 

die ich kenne oder auch nicht kenne, im Kopf vorstellen?

A: Obwohl dies nicht haram ist, kann es zu psychischen 

Ermüdungen führen. Darüber hinaus widerspricht dieses 

Verhalten den Lehren der Ahlul Bayt (a. s.), die uns bele-

hren, dass wir alles vermeiden, was unsere Triebe er-

weckt.

GELATINE

F: Hier in Deutschland wird, um klare Getränke herzu-

stellen, Gelatine verwendet. Sie wird eingesetzt und dann 

wieder rausgeholt, also nur dafür, dass das Getränk klar 

wird. Wie ich gelesen und nachgefragt habe,  ist hier Ge-



latine zu 90% Schweinegelatine. Ist es den Muslimen er-

laubt oder verboten, so ein Getränk zu trinken?

A: Wenn man sich sicher ist, dass die Gelatine von einem 

unreinen Tier stammt und diese Gelatine mit dem Ge-

tränk in Berührung kommt, dann ist der Getränk auch 

unrein, auch wenn die Gelatine später herausgenommen 

wird.

F: Ist der Verzehr von Lebensmitteln, in denen Gelatine 

enthalten ist, in einem nicht-muslimischen Land erlaubt? 

Ist es erlaubt, auch wenn man nicht weiß, ob es tierisch 

oder pflanzlich hergestellte Gelatine ist, oder von wel-

chem Tier die Gelatine stammt und wie es geschlachtet 

wurde, falls es sich um ein erlaubtes Tier wie die Kuh 

handelt? Ist der Verzehr von Gelatine vom Schwein er-

laubt? Trifft in dem Fall die Istihala zu? 

A: Wenn man weiß, dass diese Gelatine von einem uner-

laubten Tier gewonnen wird, dann ist sie verboten. Wenn 

man sich auf der anderen Seite nicht sicher ist, ob diese 

in Lebensmitteln enthaltene Gelatine pflanzlich oder tie-



risch ist, dann kann man davon ausgehen, dass diese Ge-

latine nicht unerlaubt ist. Istihala spielt in diesem Fall 

keine Rolle. 

F: Was ist zu tun, wenn man partout kein geeignetes 

Medikament ohne den Inhaltsstoff Gelatine bekommen 

kann? Soll man dennoch auf das Medikament verzichten 

oder es einnehmen, mit dem Wissen, dass ein Zusatzstoff 

haram ist? Die meisten der hier in Europa verschriebenen 

Tabletten werden mit Gelatine verarbeitet.                                                          

A: In Notfällen und Bedrängnis ist dies erlaubt. ``… er 

hat euch in der Religion nichts Schweres auferlegt. ``

(Quran 22/78).

GESCHLECHTERMISCHUNG

F: Ich habe mal eine Frage bezüglich einer 

Jugendgruppe. Wir, Jugendlichen, hier in Aachen 

versuchen eine Jugendgruppe zu bilden, da die Jungs 

aber nur zu 4 sind, wollten wir uns mit den Mädchen 

zusammensetzten und es gemischt machen. Wir wollten 

uns auch ältere Leute mitnehmen, damit immer alles 



geregelt und islamisch abläuft. Ist dagegen etwas 

auszusetzen?

A: Es ist kein Problem, dass sich Menschen von beiden 

Geschlechtern in einer Veranstaltung treffen, solange sie 

sich an die religionsgesetzlichen Regeln halten. 

F: Ist es erlaubt, sich von einem Arzt des anderen 

Geschlechtes untersuchen zu lassen, sofern auch eine 

andere Möglichkeit vorhanden gewesen wäre? Wenn ja, 

unter welchen Voraussetzungen ist es erlaubt?

A: Es ist nur in absoluten Notfällen erlaubt und nur dann, 

wenn es keine anderen Alternativen

(gleichgeschlechtlicher Arzt) gibt. Das Schamgefühl 

beider Seiten ist zu wahren.

F: Meine Frage lautet wie gefolgt: Ist es gestattet, 

Veranstaltungen aufzusuchen, in denen Mann und Frau 

gemischt in einem Raum untergebracht sind? Dabei 

handelt es von schiitisch- kulturellen Veranstaltungen, in 

denen die Menschen Mann und Frau gemischt in Reihen 



gegliedert sind?                    

A: Es ist kein Problem, dass sich Menschen von beiden 

Geschlechtern in einer Veranstaltung treffen, solange sie 

sich an die religionsgesetzlichen Regeln halten. 

GESCHLECHTSUMWANDLUNG 

F: Wenn ein Mensch rein körperlich ohne Zweifel einem 

Geschlecht zugeordnet werden kann, darf er sich dann, 

weil er sich auf Grund einer psychischen Störung dem 

anderen Geschlecht zugehörig fühlt, einer 

Geschlechtsumwandlung unterziehen? Und sollte er sich 

auf Grund von nicht 100%ig bewiesener biologischer und 

äußerlich nicht sichtbarer Störungen für eine 

Geschlechtsumwandlung entscheiden, ist diese dann 

erlaubt? Oder handelt es sich bei 

Geschlechtsumwandlungen aus vorgenannten Gründen 

eher um eine "Normalisierung" verbotener Handlungen?

A: Diese Gedanken sind lediglich satanische Verlockun-

gen und ein Ergebnis des Verfalls von Moral und Verhal-

ten. Das sind tatsächlich unbegründete Argumente; des-



halb sollte man diese Menschen in ihrer Männlichkeit 

bestärken und ihnen beibringen, dass der weise Gott ih-

nen die Männlichkeit und anderen dagegen die Weiblich-

keit gab. Nur Allah (s. t.) allein weiß, warum Er es tat.

GESCHLECHTSVERKEHR

F: Ist es einem Menschen erlaubt frei zu denken? Wann 

wird das denken/bildliche Vorstellung im Kopf haram? 

Darf ich mir einen Geschlechtsakt mit einer Frau, die ich 

kenne oder auch nicht kenne im Kopf, vorstellen?                                                                                                 

A: Obwohl dies nicht haram ist, kann es zu psychischen 

Ermüdungen führen. Darüber hinaus widerspricht dieses 

Verhalten den Lehren der Ahlul Bait, die uns vorschla-

gen, dass wir alles vermeiden, was unsere Triebe er-

weckt.

F: Darf man mit Tieren Geschlechtsverkehr haben? 

A: Subhana Allah. Keiner der Rechtssprecher hat dies 

jemals erlaubt.



F: Ist es erlaubt, Geschlechtsverkehr Richtung Ka’ba zu 

haben?

A: Unerwünscht. 

F: Darf eine Frau die Sperma von dem Mann runter-

schlucken und der Mann ihr Schleim lecken oder ist es 

nicht erlaubt?        

A: Das absichtliche Runterschlucken von Unreinheiten 

ist unerlaubt.

GETRÄNKE

F: Es gibt ein Energie-Getränk, in dessen Rezept 0,2% 

Hanfextrakt enthalten ist. Ist es erlaubt, dieses Getränk zu 

konsumieren?

A: Ja, man darf dieses Getränk konsumieren.

F: Ist das Trinken von COCA COLA (keine Imitate) er-

laubt, wo der genaue Inhalt bzw. die genaue Rezeptur 

nicht bekannt  ist?



A: Wissenschaftliche Angaben sprechen von gesundheit-

lichen Schäden solcher Produkte. Obwohl das Trinken 

von Coca Cola nicht unerlaubt ist, ist es aber ratsam, die-

se zu meiden.

F: Ist es erlaubt, Vitamalz zu trinken?

A: Allah (s. t.) sagt: ``So soll der Mensch doch seine 

Nahrung betrachten.`` (Quran 80/24). Deshalb empfeh-

len wir, dass man seine Nahrung beobachtet, auch wenn 

es um mögliche unerlaubte Zutaten geht. Hygieneexper-

ten schlagen deswegen vor, dass man Nahrungen meiden 

muss, welche möglicherweise schädliche Substanzen 

enthalten. Ein Gläubiger sollte also auch alles vermeiden, 

eben wenn es nur annähernden Verdacht gibt, dass es un-

erlaubte Substanzen enthält.

GHUSL → GROSSE WASCHUNG

GLAUBE → IMAN   

GLEICHBERECHTIGUNG 

F: Können ein muslimischer Mann und seine muslimi-

sche Ehefrau in der Form gleichberechtigt sein, dass 



sie die klassische Rollenverteilung überwinden? Besteht 

ein Zwang dahingehend, dass der Mann erwerbstätig sein 

muss, auch wenn keine Kinder geboren wurden?

A: Der Lebensunterhalt der Ehefrau ist eine Pflicht des 

Ehemannes, auch wenn sie genug Geld hat. Mit Lebens-

unterhalt wird gemeint, dass der Mann die Frau ernährt, 

und ihr eine menschenwürdige Wohnmöglichkeit und 

Kleidung gewährt. Die Frau ist zugleich frei, wenn sie 

auf diesen Lebensunterhalt verzichten möchte.

GOTTESLÄSTERUNG

F: Wie ist das Urteil dazu, wenn einer schlecht über 

Allah, dem Erhabenen, denkt (aus äußeren Einflüssen 

wie Fernsehen etc.), er aber Muslim ist (und dies 

unbewusst tut, also ohne Kontrolle)?

A: Man muss z. B. das Lesen jener Bücher vermeiden, 

die den Menschen eventuell vom rechten Weg abbringen 

und ihn negativ beeinflussen. Dies gilt auch für die oben 

genannte Frage. Grundsätzlich soll man alles vermeiden, 

was den Menschen zur Gotteslästerung führt. Denn Allah 



(s. t.) wird den Menschen am Tage des jüngsten Gerichts 

Folgendes fragen: Oh mein Diener! Bist du wissend oder 

unwissend? Wenn der Diener sagt, dass er unwissend ist, 

dann erwidert Allah (s. t.)  ihm: Warum hast du denn 

nicht gelernt? Sagt nun der Diener, dass er wissend war, 

dann wird er gefragt, warum er nicht nach seinem Wissen 

gehandelt hat.

GLÜCKSPIEL→ LOTTO

GROSSE WASCHUNG

F: Könnten Sie uns bitte sagen, wie genau der Ghusl

durchzuführen ist? Welche Handlungen sind Pflicht (wa-

jib) und welche mustahab (erwünscht)? Und gibt es Un-

terschiede bei der Waschung zwischen Mann und Frau?

A: Zunächst müssen der Kopf und der Hals gewaschen 

werden. Von oben nach unten werden dann die rechte 

Seite und anschließend die linke Seite des Körpers gewa-

schen. Für mehr Informationen siehe in die Rechtsregel-

werke ein.

F: Kann man Ghusl auch verrichten, wenn nicht alle 



Teile des Körper gewaschen werden dürfen (z. B. wegen 

frischer Narbe o. Ä.)? Soll man in solchen Fällen die 

betreffenden Stellen einfach auslassen oder ist Ghusl in 

solchen Situationen nicht möglich?

A: Ja, es muss das gewaschen werden, was gewaschen 

werden kann. Wenn es um Narben geht, so kann man 

diese binden und drüber streichen.

F: Ersetzt der Ghusl den Wudhu? Wenn ja, ist es erlaubt 

Ghusl anstatt von Wudhu zu machen, auch wenn man 

sich nicht im Janaba-Zustand befindet?

A: Ghusl ersetzt den Wudhu nur dann, wenn ein Grund 

für die  Ghuslwaschung  vorliegt, und zwar dass es zum 

Samenerguss kam wie z. B. beim Geschlechtsverkehr 

oder Ähnlichem. Ansonsten ersetzt Ghusl Wudhu nicht. 

F: Muss die Frau, wenn sie nach dem Ende ihrer 

Menstruation Ghusl macht, anschließend auch noch die 

Wudhu-Waschung vollziehen, um die rituelle Reinheit zu 

erlangen, oder ist der Ghusl ausreichend?



A: Ghusl-Waschung ersetzt in diesem Fall die 

Gebetswaschung.

F: Muss man nach dem Geschlechtsverkehr den Nabel 

waschen?

A: Alle mit u. a. Spermen in Kontakt gekommenen 

Körperteile müssen gereinigt werden.

GUTES GEBIETEN UND SCHLECHTES VERWEH-

REN

F: Meine Frage an Ihre Eminenz ist die folgende: ich 

würde gerne wissen, wie Behinderte Menschen (ohne 

Verstand, ohne Meinungsfreiheit) vor Allah (s. t.) stehen. 

Diese Menschen können weder das Gute gebieten noch 

das Schlechte verwehren. Imam As-Sadiq (a.  s.) sagte: 

„Wahrlich das Gute gebieten und das Schlechte verweh-

ren ist der Weg der Propheten (a. s.) und eine Methode 

der Rechtschaffenen. Es ist eine derartig signifikante 

Pflicht, dass andere Pflichten dadurch bewahrt und ande-

re fundamentale Überzeugungen gerettet werden. Handel 

ist (dann) legal, Ungerechtigkeiten werden abgewehrt 



und Wohlstand und Erfolg können (dann) die Erde fül-

len`` (Al-Kafi, vol. 5, S. 56). Sie können nicht den wah-

ren Islam ausleben, den Quran als gelebte Offenbarung 

und die Ahlul Bayt (a. s.) als gelebte Offenbarung, bitte 

nicht falsch verstehen, kommen diese Menschen ins Pa-

radies? so Allah (s.t.) will.     

A: ``Gutes gebieten und Schlechtes verwehren`` ist die 

Aufgabe aller Rechtsfähigen. Unter den Bedingungen der 

Rechtsfähigkeit sind der Verstand und die Entscheidungs-

fähigkeit. Gutes gebieten und Schlechtes verwehren ist 

tatsächlich klassifizierbar in mehreren Stufen, welche 

von der Fähigkeit des Menschen abhängen.    

F: Ist es möglich das Leben durch gute Taten zu 

verlängern? Wenn ja welche Taten sind diese? 

A: Für jede Tat gibt es einen bestimmten Lohn und man-

che Taten beeinflussen die Lebensdauer; bitte diesbezüg-

lich im Buch "Lohn der Taten" (Thawab al-a'maal) nach-

lesen, in dem viel Nutzen liegt.



HAARVERPFLANZUNG

F: Ist Haarverpflanzung im Islam verboten?

A: Die Haarpflanzung ist religionsgesetzlich nicht uner-

laubt.

HADIETH

F: In Sura 45 Vers 6 steht: ``Dieses sind Allahs Zeichen, 

die wir dir mit der Wahrheit rezitieren. Welcher Bericht 

wird sie nach Allah und seinen Zeichen überzeugen? `` 

Ein Freund behauptet, dass dieser Vers darauf hindeutet, 

dass man keinen Hadieth braucht und sie nicht ernst 

nehmen soll. Wie habe ich diesen Vers zu verstehen? Ich 

denke Hadithe sind sehr wichtig, um den Quran zu 

verstehen und um die Sunna des Propheten auszuleben. 

A: Die Notwendigkeit der heiligen Sunna bekommt ihre 

Gültigkeit von dem Quran:’’ Was euch der Gesandte aber 

gab, das nehmt, und was er euch verwehrt, das lasst 

sein.’’ (Quran 59/7), ’’ Aber nein, bei deinem Herrn, sie 

werden nicht eher glauben, als bis sie dich zum Richter 

über ihre Streitigkeiten einsetzen.’’ (Quran 4/65), ’’Euer 

Gefährte irrt nicht und wurde nicht getäuscht. Noch 



spricht er aus eigenem Antrieb. Er ist nichts anderes als 

eine ihm geoffenbarte Offenbarung.’’ (Quran 53/1-4), 

``Und hätte er einige von ihm ersonnene Aussprüche Uns 

zugeschrieben. Dann hätten wir ihn bei der Rechten 

erfasst. Dann hätten wir ihm den Herzader 

durchschnitten.’’ (Quran 69/44-46).

Es stellt sich nun die folgende Frage: Warum hat Allah (s. 

t.) seinen Gesandten geschickt, wenn man den Propheten 

(s. a. w.) und seine Sunna nicht brauche?! Warum kam 

der Engel Gabriel (a. s.) zu dem Propheten? Allah (s. t.)  

könnte ja nur den Quran, also ohne Sendung des 

Propheten, herabsenden! 

HADJ

F: Warum muss man die vier weißen Tücher bei der Pil-

gerfahrt in Mekka tragen?

A: Das ist ein Rechtsurteil, dem wir nur befolgen müs-

sen. Übrigens bei einer Pilgerfahrt träg man zwei und 

nicht vier Tücher.



F: Ist es erlaubt, sich Geld z. B. von der Bank zu leihen

oder einen Kredit bei Freunden aufzunehmen, um den 

Hadj durchführen zu können?

A: Das ist nur dann erlaubt, wenn dies nicht umständlich 

ist und keinen Schaden oder keine Schwierigkeiten zur 

Folge hat.

F: Ist es richtig, dass jemand, der die finanzielle 

Möglichkeit hatte, dennoch in seinem Leben keinen Hadj

vollzog, als Ungläubiger stirbt?

A: Wenn er dies aus Geringschätzung nicht machte, so ist 

dann an seinem Islam zu zweifeln.

HASCHISCH→ DROGEN

HASE

F: Warum ist der verzehr von Hasenfleisch verboten? 

A: Es wurde religionsrechtlich bestätigt, dass Hasen-

fleisch unerlaubt ist.



F: Ist der Verzehr von Hasen und Kaninchen erlaubt?

A: Nein.

F: Ist es haram Hasenfleisch zu essen? 

A: Hasenfleisch zu essen, ist religionsgesetzlich uner-

laubt.

HEIRAT

F: Darf mich ein muslimischer Mann ohne den Segen 

seiner Eltern heiraten? Den Segen meiner Eltern haben 

wir bekommen und den Segen meiner Schwiegereltern 

auch, bis die Schwester meines zukünftigen Mannes 

schlecht über mich gesprochen hat in ihrer Familie.

Ich möchte, dass Gott unsere Ehe segnet, und das geht 

doch nur, auch wenn seine Eltern damit einverstanden 

sind, oder?

A: Der Mann darf ohne die Zustimmung der Familie hei-

raten, da er in diesem Fall keinen Vormund benötigt. Es 

sei denn, dass die Heirat in Abwesenheit der Eltern in 



einigen Kulturen unerwünscht ist. Das kann dann die El-

tern verletzen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Der zu-

künftige Ehemann sollte weiter versuchen, die Eltern von 

dieser Heirat zu überzeugen, damit die Heirat zur Freude 

von allen Seiten wird.

F: Besteht ein Zwang zum Heiraten? Oder darf ein Mus-

lim Single aus Überzeugung sein? Ich kenne die Ahadith, 

keine Frage, aber sie sind mehrdeutig, teilweise wider-

sprüchlich und selten klar. Im Übrigen halte ich die Aha-

dith ohnehin für eine nur zurückhaltend heranzuziehende 

Rechtsquelle, da ihre Echtheit mit guten Gründen ange-

zweifelt werden kann.

A: Deine Einstellung, dass die religionsgesetzlichen Be-

stimmungen nicht einfach dem Quran und der Sunna 

sowie den unfehlbaren Imamen (a. s.) entnommen wer-

den können, ist völlig richtig. Das ist eigentlich die Auf-

gabe des Mujtahid. Deshalb möchte ich bezüglich deiner 

Frage sagen, dass man nicht heiraten ''muss''. Man kann 

auch ledig bleiben genauso wie Jesus Christus (a. s.). Ich 

möchte zugleich erwähnen, dass unser Prophet (s. a. w.) 



uns ermutigt, dass man heiratet, und betrachtet jene, die 

nicht heiraten wollen, als jemand, der seine ''erwünschte'' 

Sunna weigert. Ich glaube nicht, dass ein Muslim damit 

zufrieden sein wird, dass er den Propheten (s. a. w.) unzu-

frieden macht.

F: Darf man eine muslimische Frau heiraten, die kein 

Kopftuch trägt und öfters Musik hört?

A: Es wird von den Imamen (a. s.) überliefert: ``Heiratet 

man eine Frau nur wegen ihrer Schönheit oder ihres 

Reichtums, so wird man dazu von Allah (s. t.) keinen 

Risq darin finden. Wer sie aber wegen ihrer Religiosität 

heiratet, wird in ihrer Schönheit und ihrem Reichtum 

Risq finden. ``

F: In der Regel gibt der Vater oder der Großvater die 

Erlaubnis zur Eheschließung seiner jungfräulichen 

Tochter. Wie verhält es sich, wenn das Mädchen weder 

Vater noch Großvater oder sonstige männliche Verwandte 

hat. Liegt dann diese Verantwortung bei der Mutter? Wen 

muss der junge Mann, der um die Eheschließung bittet, 



um Erlaubnis fragen? Wer darf in so einem Fall darüber 

entscheiden bzw. die Erlaubnis oder Verweigerung zur 

Eheschließung des Mädchens erteilen?  

A: Die Mutter ist in diesem Fall nicht der Vormund der 

Tochter. Die Tochter soll selber entscheiden. Sie kann 

also bezüglich der Heirat selber bejahen oder ablehnen, 

wenn sie erwachsen und volljährig ist. 

F: Ist es erlaubt, eine zweite Frau (Muslima) zu heiraten, 

ohne dass die erste Frau davon weiß bzw. Kenntnis 

besitzt?

A: Die erste Frau muss nicht um Zustimmung für eine 

zweite Eheschließung gefragt werden, jedoch ist es bes-

ser für den Ehemann, Maßnahmen zu ergreifen, mit de-

nen Probleme und Zerfall der Familie vermieden werden.

HEIRAT VON NICHTMUSLIMEN

F: Ich bin vor 25 Jahren konvertiert. Ich war fast 25 Jahre 

mit einem türkischstämmigen Mann verheiratet, der mir 

vor zwei Jahren die eheliche Treue aufgekündigt hat, 



worauf wir uns scheiden ließen. Aus dieser Ehe habe ich 

drei erwachsene Kinder, die alle als Muslime geboren 

und aufgewachsen sind, alhamdullilah. Seit ein paar Mo-

naten habe ich mich für die Shia entschieden. Ich bin 47 

Jahre alt und kann keine Kinder mehr bekommen. Ich 

möchte gerne wieder einen Partner, mit dem ich mein 

Leben/Religion teilen kann. Ich bin berufstätig (mit Hid-

schab) und somit wirtschaftlich unabhängig. Versuche 

einen muslimischen Partner zu finden, scheitern an mei-

nem Alter, dem Kinderwunsch der Männer, an der 

Rechtsschule und am wirtschaftlichen Interesse der Män-

ner, die sich lieber aushalten lassen als ihre Verantwor-

tung zu sehen (leider). 

Ich kenne über meinen Bruder seit über einem Jahr einen 

Mann, der sehr respektvoll mir gegenüber ist und auch 

großes Interesse am Islam hat. Wir haben einige Gesprä-

che geführt (nie alleine), die immer deutlicher machen, 

dass er eine große Hochachtung und Respekt vor mir und 

meiner Religionspraxis hat. Wir haben viele spirituelle 

Gemeinsamkeiten und er macht keinerlei anzügliche An-

deutungen. Ich kenne das Heiratsverbot für uns Frauen 



mit Nichtmuslimen. Gibt es dazu auch Ausnahmen? 

Wenn man keine gemeinsamen Kinder mehr haben kann, 

der Mann der Frau die freie Religionsausübung zusichert 

(schriftlich) und sie voll und ganz darin unterstützt und 

respektiert? Muss ich als Frau warten, bis er konvertiert? 

Ich möchte aber diesbezüglich jeden Druck, eine Ehe von 

einer Konversion abhängig machen zu müssen, unterlas-

sen. Ich denke es genügt erstmal, wenn ihr mir eure Ant-

wort schreibt. Ich habe mich sehr über diese Beratungs-

möglichkeit gefreut. Möge ALLAH euch euren Lohn da-

für geben, mashallah.

A: Es ist einer Muslima ausnahmslos nicht erlaubt, einen 

Nichtmuslim zu ehelichen. Wenn dieser Nichtmuslim sie 

respektiert und liebt, so muss sie zunächst versuchen, ihn 

vom Islam zu überzeugen. Lehnt er dies ab, dann muss 

sie Geduld haben und sich körperlich enthalten. Allah (s. 

t.) wird ihr bestimmt einen Weg zeigen. 



HELLSICHTIGKEIT

F: Ist es möglich, durch Engel hellzusehen?

A: Das ist für einige Menschen möglich, die solche 

Fähigkeiten besitzen, die die Propheten hatten. Man kann 

diesbezüglich in Tafsir Al-Miezaan einsehen, in dem 

diesbezüglich viel Nutzen liegt.

F: Konnte der Prophet (s. a. w.) und die Imame (a. s.) in 

die Zukunft sehen? Imam Ali (a. s.) sagt in der Khutba 

al-iftikaria, dass nur er nach Muhammad (s. a. w.) die 

Schlüssel der Verborgenheit besitzt, und dass nur er sie 

kennt nach Muhammad (s. a. w.).

A: Ja, durch das, was Allah (s. t.) ihnen lehrt.

HIDJAAB

F: Ab welchem Jahr ist das Tragen des Hijab aus Ihrer 

Sicht Pflicht? Gibt es dort eine Zeitspanne? Manche 

Mädchen sind mit neun Jahren noch lange nicht soweit 

bzw. noch zurück. Müssen sie dennoch schon den Hijab 

tragen? In Europa gibt es massive Probleme gerade mit 



den Schulen, wenn Mädchen im Alter von neun Jahren 

mit Kopftuch zur Schule kommen. 

A: Für das Tragen des Kopftuches gelten die gleichen 

Rechtsregeln, wie es bei allen anderen Pflichten der Fall 

ist, nämlich ab dem Zeitpunkt des religiösen 

Erwachsenenalters, welches man durch einige Merkmale 

bestimmen kann. Dieses Alter kann sich aber nach hinten 

verschieben. Dies gilt besonders für das Leben in Europa.  

F: Wie können wir eine Frau beurteilen, die wenn sie be-

tet Kopftuch trägt, aber wenn sie rausgeht kein Kopftuch 

mehr trägt. Kann man so einen Menschen als Heuchler 

bezeichnen?

A: Allah (s. t.) sagt: "Wir lassen den Lohn derjenigen, die 

gute Werke tun, nicht verloren gehen." Und Er (s. t.) sagt 

auch: "Seht, Ich lasse kein Werk der Wirkenden unter 

euch verloren gehen, unter Männlichem oder Weibli-

chem." Also, wenn eine Frau beim Gebet ein Kopftuch 

trägt, tut sie zugleich ein gutes Werk, denn das Gebet ist 

die Säule der Religion. Dass sie ihr Kopftuch beim Raus-



gehen auszieht, muss nicht in Verbindung mit dem Gebet 

beurteilt werden.

F: Wie ist Ihr Urteil über das Tragen von Hijab? 

Insbesondere bezüglich der Sichtbarkeit des Kinnes, der 

Füße, Hände etc.? Welche Körperteile dürfen sichtbar, 

und welche müssen bedeckt sein? Was ist Ihrer Meinung 

nach der beste Hijab für uns Muslimas im Westen? 

A: Religionsgesetzlich muss die Kleidung der Frau die 

Reize bedecken, so dass ihre Schönheit nicht sichtbar ist. 

Der ganze Körper, bis auf das Gesicht, die Füße und die 

Hände muss bedeckt sein. Dabei ist zu erwähnen, dass 

die Kinnbedeckung sowie die Teilbedeckung von Füßen 

und Händen erwünscht sind.  

F: Ich bin vor 15 Jahren zum Islam konvertiert, und trage 

bis heute kein Kopftuch. Ich verspüre seit geraumer Zeit 

den Drang, das Kopftuch anzulegen, aber ich fühle, dass 

mich irgendetwas daran hindert. WAS IST ES? Ich 

möchte sehr gerne ein Vorbild für meine Kinder sein, und 

möchte es natürlich auch für mich. Was kann ich tun, 



dass mein Glaube verstärkt wird, auch habe ich immer im 

Hintergrund ``meine Mutter``. Was denkt sie von mir? 

Bitte wenn es Ihnen keine Mühe macht, können Sie einen 

kleinen DUA für mich machen, welcher mich im 

Glauben verstärkt und mich noch näher zu Gott bringt? 

A: Nur dass du daran denkst, dass der Hijab eine 

göttliche Pflicht ist, sollte eine gute Motivation für dich 

sein, dass du dich daran hältst. Denn die Gebote und 

Verbote Allahs darf man nicht übersehen. Allah (s. t.) 

sagt: ’’Das sind Allahs Schranken, übertritt sie daher 

nicht.’’ (Quran 2/229).          

F: Ist es ratsam, eine Muslima zum Hijab zu zwingen? Ist 

es für eine islamische Gemeinde (Staat) richtig, Frauen 

zum Hijab zu zwingen, auch die, die Nichtmuslime sind? 

Gehört das Tragen des Hijab zu den islamischen 

Gesetzen, die von Menschen erzwungen werden können, 

bzw. kann ein Nichtbeachten dessen von Menschen 

bestraft werden? Kann das Tragen des Hijab allen Frauen 

in der Gemeinde von Menschen auferlegt werden und 

dafür der Islam (bzw. die Sharia) als Grundlage 



genommen werden, auch für die Nichtmuslime, und steht 

dies über dem freien Willen der einzelnen Frau? Wurde 

dies auch vom Gesandten Gottes (s. a. w.) oder den 

Ahlul-Bayt (a. s.) so gehandhabt, dass alle Frauen Hijab 

tragen mussten, und für ein Nichtbeachten bestraft 

wurden, ungeachtet, ob sie Muslime waren oder nicht? 

A: Wenn das Gesetz eines Staates den Hijab als Pflicht 

auferlegt, dann soll man sich an dieses Gesetz halten, so 

wie man sich an andere Gesetze des Staates halten muss, 

auch wenn man diese nicht einsieht. Solange diese 

Gesetze zur Ordnung des menschlichen Lebens und nicht 

zum Moralverlust führen, sind sie akzeptabel. 

F: Mein Ehemann verbietet mir das Kopftuchtragen.

Auch möchte er einen Urlaub in Regionen machen, in 

denen Leute mit Badeanzügen rumlaufen. Was soll ich 

tun? Sollte ich mich von ihm scheiden? Er sagt, früher 

hast du Alles mitgemacht. Das stimmt. Aber heute lebe 

ich meine Religion.

A: Es wird von Ahlulbait (a. s.) folgendes überliefert: 



``Gehorche dem Geschöpf nicht, wenn es zur 

Ungehorsamkeit des Schöpfers führt’’. Aus diesem 

Grunde darfst du ihn bei dieser Angelegenheit nicht 

gehorchen, aber sollst ihn auch nicht verlassen. Nur dann, 

wenn die Trennung von ihm zur Wahrung deines 

Glaubens führt, dann kannst du dies tun. Möge Alla  (s. 

t.) dein Wissen im Dies- und Jenseits erweitern und dich 

erleuchten.

F: Können Sie uns weitere Gründe für das Tragen des 

Hijab nennen, außer der Blickfang durch Männer? Der 

Hijab wird im Quran erwähnt und daher ist es ein göttli-

ches Gebot. Würde es nur wegen den Männern sein, so 

käme der Gedanke, dass der Mann ein schwaches Ge-

schöpf ist, auf. 

A: Es ist selbstverständlich, dass Männer instinktive Nei-

gung zu der Frau und vice versa haben. Diese Neigung 

findet man auch bei anderen Geschöpfen, um die Rasse 

zu erhalten. Der Islam hat diese Neigung in Gesetzen be-

rücksichtigt, in dem er nicht nur den Hijab für die Frauen 



vorschrieb, sondern auch  u. a. die Geschlechtermischung 

verbot, um die Würde beider Geschlechter zu wahren.

F: Kommen Frauen, die alle religiösen Regeln einhalten, 

aber den Hijab nicht tragen gemäß Quran und Sunna ins 

Paradies?                                                                                      

A: Eine Frau, die den Hijab mit Absicht und aus 

Verleugnung nicht trägt, wird gemäß dem Quran wie jene 

bezeichnet, die nur teilweise glauben: ``Seid ihr denn 

überzeugt von einigem des Buches und bedeckt 

anderes?’’ (2/85). In diesem Fall ist eine solche Frau als 

kaafir zu bezeichnen. Wenn aber eine Frau den Hijab aus 

Trotz, also nicht aus Verleugnung, nicht trägt, dann wird 

diese ins Paradies kommen, nachdem sie von ihren 

Sünden mit dem Feuer bereinigt wird.                                      

F: Ist es dem Ehemann erlaubt, seine Frau zum Hijab zu 

zwingen, also notfalls auch mit Gewalt? " Und wenn sie 

nicht gehorchen dann schlagt sie?" (Quran 4/34). Was ist 

überhaupt mit diesem Vers gemeint? Ist hiermit wirklich 

körperliche Gewalt erlaubt?



A: Die Aja (34) in Sura (4) beschäftigt sich mit dem Fall, 

dass die Ehefrau ihren Ehemann im Bett meidet, also 

nicht mit dem Kopftuch. Das Tragen des Kopftuches ge-

hört zum Thema ``Gutes gebieten und Schlechtes ver-

wehren``. Das heißt, dass der Ehemann diese Angelegen-

heit mit Weisheit und schöner Ermahnung behandeln 

sollte.

HÖLLE→ JENSEITS

HOMOSEXUALITÄT

F: Ist ein homosexueller Mann/Frau zwangsläufig najis 

(unrein)? Wie ist es wenn sie im Grunde zu Ahlul Kitab 

gehören, aber begehen diese große Sünde? Sind sie dann 

najis?

A: Das ist kein Grund für die Unreinheit.

F: Kann ein Homosexueller, der seine Sexualität nicht in 

actu auslebt, sondern nur in Gedanken, Muslim sein? 

Wenn nicht: darf ein Muslim mit einem solchen Zwangs-

Nichtmuslim befreundet sein oder muss er ihn bekämp-

fen? Wenn letzteres: wie?



A: Allah (s. t.) bestraft den Menschen nicht wegen dem

Phantasieren, denn dies liegt außerhalb der Kontrolle des 

Menschen. Man soll sich aber nicht so stark auf das 

Phantasieren konzentrieren, so dass dies zum Begehren 

von Unerlaubten führt. Dies ist dadurch denkbar, dass 

man solche Gedanken versucht abzubrechen. Bezüglich 

des Umgangs mit Nichtmuslimen kann man dies an Hand 

der folgenden Ajah erörtern: "Allah verbietet euch nicht, 

zu denjenigen, die euch nicht des Glaubens wegen be-

kämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrie-

ben haben, gütig zu sein und redlich mit ihnen zu verfah-

ren. Wahrlich Allah liebt die Gerechten."

F: Wenn ein junges Kind in seinem Alter bis 15 aus 

Unwissenheit mit Gleichgeschlechtigem Verkehr hatte 

wie in der Zeit von Lut (a. s.), wie beurteilen Sie das? 

Wird er zur Strafe auch in dieser Welt gezogen wie zum 

Beispiel Todesstrafe usw.? Und wird das bei Allah, 

erhaben ist sein Name, bestraft, da man unwissend war, 

obwohl man was von Religion mitbekommen, aber nie 

richtig wahrgenommen hat?  



A: In einer Hadith heißt es: "Neun werden nicht bestraft." 

Unter diesen ist der Junge, bis er erwachsen wird. Auch 

wenn ein Erwachsener solche Taten begeht und diese 

ernsthaft bereut, darf er nicht bestraft werden. Bestraft 

wird nur, wer sich seiner Tat bewusst ist und auf diese 

beharrt.

F: Wie soll man handeln, wenn beispielsweise Vater oder 

Mutter sich vom jeweils anderen trennen und dann in ei-

ner homosexuellen Beziehung leben. Muss man den 

Kontakt abbrechen?

A: Allah (s. t.) befiehlt uns, die Eltern zu ehren, und ih-

nen Gutes zu tun, auch wenn sie solche Sünden begehen. 

Ihnen Gutes zu tun, heißt auch, dass man sie berät und sie 

zum richtigen Weg anleitet.

F: Ist Homosexualität im Islam absolut verboten? Wenn 

ja: warum (Quelle und ratio legis)? Wieso ist es eine 

Sünde, wenn zwei Menschen sich lieben und sich nicht 

gegenseitig und auch keinen Dritten mit ihrem Verhalten 

schädigen? Könnte die in dieser Hinsicht oft angeführte 

Lut-Geschichte sich nicht eher gegen pädosexuelle Täter 



richten als gegen homosexuelle (der Wortlaut ist nicht 

eindeutig)?

A: Die Heirat ist nur mit anderem Geschlecht erlaubt. Es 

ist auch ein Gesetz der Natur, dass man sich mit dem an-

deren Geschlecht paart. Ist es die Regel der Natur eine 

sexuelle Beziehung zwischen zwei gleichgeschlechtli-

chen Geschöpfen? In Bezug auf die von Ihnen angeführte 

Ajah im Quran gilt das Verbot sowohl für homosexuelle 

Handlungen zwischen Erwachsenen als auch für pädose-

xuelle Täter; der Beweis liegt nicht im Wortlaut, sondern 

in der extrem harten Bestrafungsart und seinem Umfang 

(ein ganzes Volk wurde vernichtet).

Man hat heutigentags festgestellt, wie gefährlich unnatür-

liche sexuelle Beziehungen sind. Solche unnatürlichen 

Beziehungen führen sicherlich zu Krankheiten (z. B. 

AIDS), sozialem Verfall, und genealogischem Verlust. 

Außerdem gibt es keinen Anlass zu solchen Beziehun-

gen, da es genügend Möglichkeiten gibt, die sexuellen 

Bedürfnisse auf natürliche Art und Weise zu befriedigen.



F: Wenn man jemanden in der Familie hat, der 

homosexuell ist, darf man denjenigen dann trotzdem 

besuchen und darf man den Kontakt mit ihm 

aufrechterhalten, auch wenn er zurzeit von seinem 

falschen Weg nicht abweichen möchte? Und wie geht 

man mit homosexuellen Menschen um, die man zum 

Beispiel durch die Arbeit oder in der Nachbarschaft 

kennt, darf man mit ihnen umgehen wie mit anderen 

Nicht-Muslimen auch? 

A: Diese sollten durch Rat und Weisheit zum geraden 

Weg aufgerufen, ansonsten sollte man den Kontakt zu 

ihnen brechen.

HOROSKOP

F: Was ist die Ansicht seiner Eminenz über die 

Horoskope?

A: Horoskope sind bedeutungslos. Der Glaube an sie ist 

unerlaubt.

HUND

F: Ich bitte Sie, dass Sie mir jegliche Beweise, die Sie 



besitzen, vorzeigen, dass ein Hund von Natur aus najis

ist. Ich habe mich in letzter Zeit aus quranischer Sicht 

damit befasst, aber ich fand keinen Vers, der auf die 

najasa (Unreinheit) hinwies...z. B. bei der Geschcihte 

über die Leute der Höhle… Allah (s. t.) zählt diese 

Menschen zu den rechtschaffenen Gläubigen und es wird 

des Öfteren erwähnt, dass sie einen Hund bei sich hatten. 

In einigen Versen wird uns erlaubt, Hunde zu halten, zu 

trainieren/dressieren und es ist uns sogar erlaubt, das zu 

essen, was die Hunde an Tieren (Geflügel, etc.) erbeuten, 

soweit sie natürlich auch genießbar und erlaubt für den 

Menschen sind. Da die Hunde diese aber mit ihrer 

Schnauze erbeuten und somit auch Speichel auf die 

Beute kommt, so wäre es ja nach diesem thread, wo der 

Speichel des Hundes als najis bezeichnet wird, auch für 

uns haram das Erbeutete zu essen, da es unrein wurde, 

obwohl es im Koran als halal eingestuft ist. Naja 

vielleicht hab ich was falsch verstanden.  Klären Sie 

mich bitte auf. 

A: Den Überlieferungen nach hat das, was du hier 

erwähnst, mit der Unreinheit des Hundes nichts zu tun. 



Was der Hund jagt, ist nach der Reinigung mit Wasser 

wieder rein. 

F: Stimmt es, dass nur der Speichel des Hundes  unrein  

ist? Wenn ja, darf man dann Hunde streicheln? Einige 

Muslime behaupten, die Katze wäre  unrein. Speichel 

sowohl als auch Fell...was sagt Ihre Eminenz dazu? Hatte 

Prophet Muhammad (s. a. w.) eine Katze?

A: Alle Körperteile des Hundes sind unrein. Die Katze 

hingegen ist rein.

IBLIES

F: Warum wurde Iblis aufgrund eines "Fehlers" für 

immer verbannt? Wie wir wissen hat er doch davor über 

2000 Jahre Gott angebetet. Wird er eigentlich später 

bestraft? Gibt es mehr Teufel als Menschen? Pflanzen 

sich Teufel fort??

A: Es ist bekannt, dass der verfluchte Iblis immer noch 

Fehler und Sünden begeht und die Menschen verführt. 

Dies wird durch den Quran belegt. Laut dem Quran bat er 



Allah (s. t.) um Aufschub vor der Bestrafung; Allah (s. t.) 

gewährte ihm diese Bitte, indem Er sagte: ``Fürwahr, die 

Frist ist dir gewährt. `` (Quran 7/15). Des Weiteren be-

harrt er auf seine Sünden und seine Trotzigkeit. Er bereut 

seine Sünden nicht. Die Satane pflanzen sich fort.

IKHBARIYA

F: Was ist der Unterschied zwischen Usuliya und 

Ikhbariya?

A: Im Bezug auf den Unterschied zwischen Ikhbariya 

und Ussuliya hat man (grundlos) viel übertrieben. In 

Wahrheit ist der Unterschied so gering, dass dieser in 

praktischer Hinsicht kaum zu spüren ist. Tatsächlich geht 

es bei dieser Angelegenheit um sog. Begriffskonflikte, 

die man folgendermaßen zusammenfasst. Erstens, 

während Ussuliya Taqlied akzeptieren, zweifeln die 

Ihkbariya dies an. Zweitens, die Ikhbariya glauben an die 

Hadithe in den vier Büchern, was die Ussuliya nicht 

annehmen. Drittens, Der Verstand spielt bei Ussuliya eine 

größere Rolle als bei Ikhbariya.



IMAMAT

F: Gelten Menschen, die das Imamat nicht anerkennen, 

automatisch als Ungläubige ?

A: Jener, der das Imamat nicht anerkennt, wird nicht als 

ungläubig angesehen, solange er sich über diese Angele-

genheit nicht völlig im Klaren ist. Hat man dann aber 

Gewissheit über das Imamat erlangt und lehnt es weiter-

hin ab, bedeutet dies, dass man ein Bestandteil der Bot-

schaft des Propheten (s. a. w.) verleugnet. Dies bedeutet 

dann auch die Aberkennung  des Prophetentum des Ge-

sandten (s. a. w.).

IMAME (a. s.)

F: Stimmt es, dass Schiiten Gräber (der Imame z. B.) 

anbeten?

A: Das ist nicht richtig. Richtig ist, dass wir nur Allah (s. 

t.) anbeten. 

F: Ich habe eine kurze Frage bezüglich der Zeitehe und 

der Imame: Hat einer der zwölf Imame (a. s.) eine 



Zeitehe gehabt? 

A: Die Imame (a. s.)  sahen die Zeitehe zur Bekämpfung 

der sexuellen Begierden auf Grund zahlreicher Überliefe-

rungen als erlaubt an. Ob sie selbst Zeitehen gehabt ha-

ben, ist dementsprechend nicht wichtig zu wissen.

F: Konnte der Prophet (s. a. w.) und die Imame (a. s.) in 

die Zukunft sehen? Imam Ali (a. s.) sagt in der Khutba 

al-iftikaria, dass nur er nach Muhammad (s. a. w.) die

Schlüssel der Verborgenheit besitzt. Und das nur er (a. s.) 

sie kennt nach Muhammad (s. a. w.).

A: Ja, durch das, was Allah (s. t.) ihnen lehrt.

F: Wieso sind die Imame (a. s.) höher im Rang als die 

Propheten (außer Muhammad ( s. a. w.))? Können sie mir

möglicht viele Beweise schicken?                                                   

A: Das ist tatsächlich ein breites Thema, welches hier aus 

Platzgründen nicht ausführlich beantwortet werden kann. 

Für mehr Informationen diesbezüglich kann man einige 



Auslegungsnachschlagwerke des Quran wie z. B. 

Tafsierul Miezan von Tibatiba’i einsehen. Ich möchte 

trotzdem sagen, dass die Aufgabe eines Imam die 

Führung der islamischen Nation ist, welche mehr 

Fähigkeiten und Möglichkeiten vorschreibt, als nur die 

göttliche Botschaft zu übermitteln. Dieser Unterschied 

zwischen Imamat und Prophetentum wurde auch im 

Quran bestätigt (2/124). Diese Aja macht deutlich, dass 

Allah (s. t.) Abraham (a. s.) nur dann zum Imam gemacht 

hat, als Allah (s. t.) ihn überprüft hat.  

IMAM AL-MAHDI (a. s.)

F: Es gibt manche, die behaupten, Imam Al-Mahdi (a. s.)

ist in einer Höhle irgendwo auf der Welt und verharrt dort 

bis zur Endzeit (bis Allah s. t. ihn der Menschheit 

schickt). Stimmt diese Aussage?

A: Diese Aussage widerspricht der Vernunft und den

Tatsachen. Der Imam (a. s.) als Person lebt unter den 

Menschen, ohne dass er sich zeigt; er spielt zugleich 

seine Reformrolle, wodurch er auch sich um die Umma

sorgt.



F: Bezüglich der Dua  "Al Ahd" um ein Helfer des Imam 

Mahdi (a. j.) zu sein, wollte ich fragen, ob man die vier-

zig Tage hintereinander machen muss oder ob man da-

zwischen durch ein Tag Pause machen kann?

A: Das Bittgebet allein ist nicht ausreichend, um ein Hel-

fer des Imam (a. s.) zu werden. Du solltest dich ernst und 

aufrichtig bemühen, um den Weg der Imame (a. s.)  durch 

deine Taten zu gehen, und ihn (den Imam) durch diese 

deine Taten froh zu machen, egal ob er an- oder abwe-

send ist.

F: Ich habe einen Hadith gelesen, in dem steht, dass 

wenn die Zeit der Rückkehr Imam Mahdis (a. s.) naht, 

viele jugendliche weiße Haare bekommen werden. Ist 

dieser Hadith sahih?

A: Es kann sein, dass solche Überlieferungen, auch wenn 

sie richtig sind, nur Andeutungen oder Zeichen für einen 

anderen Sachverhalt darstellen. 



F: Wenn es so viele gläubige Schiiten gibt, wieso redu-

ziert sich die Zahl auf 313, wenn Imam Mahdi (a. s.) 

kommt, hat dies was mit der Fitna in der eigenen Shia zu 

tun? Sind diese 313 gläubigen Schiiten diejenigen, die 

mit Imam Mahdi (a. s.) an seiner Seite kämpfen? Was 

sind die Aufgaben der Gläubigen, die sich in die Schar 

einreihen, die 313 genannt wird- oder ist dies nur ein 

Name und hat das nichts mit der Anzahl zu tun? Welche 

Bedeutung hat diese Zahl mit der Schlacht bei Badr?

A: Soviel ich das verstehe, sind diese 313 die Anführer, 

die die Zivil-  sowie die Militärangelegenheiten seines 

Staats verwalten. Mit anderen Worten, sind das die Leute, 

wenn man die heutigen Fachbegriffe verwenden darf, die 

sich für die Verwaltung von Ministerien und den Institu-

tionen seines Staats einsetzen. Deshalb ist die Zahl 313 

nicht erstaunlich, da sie sich zum einen auf die Anzahl 

der Anführer sowie zum anderen auf die besonderen Ei-

genschaften wie z. B. Zuverlässigkeit, Treue, Weltverach-

tung, Selbstlosigkeit u. a. bezieht.



IMAN

F: Ich bin ein junger Mann, der 19 Jahre alt ist. Wie ihr 

wisst, gibt es in Deutschland viele Ablenkungen von der 

Religion wie zum Beispiel Verführung der Jungendlichen 

usw. Ich möchte mich von diesen Sachen fernhalten, aber 

es geht nicht, obwohl ich rechtzeitig bete und in einer 

religiösen Atmosphäre lebe. Aber irgendwie schaffe ich

es nicht, mich von Sünden fernzuhalten. Was können Sie 

mir raten, was ich machen kann, damit ich mich davon 

abhalten kann? Wie kann ich meinen Iman (Glauben) 

stärken? Ich glaube, das sind zurzeit Alltagsprobleme bei 

vielen Jugendlichen. Können sie mir bitte helfen?

A: Du sollst deinen Willen stärken. Überzeuge dich da-

von, dass du nur deinen Verstand respektieren und befol-

gen musst, denn  jedes Verhalten ohne den Einsatz des 

Verstands ist Unsinn. Merke auch, dass Allah (s. t.) dich 

beobachtet und deine Taten registriert und sieht. Wenn du 

das machst, dann wirst du dich vor jeder schlimmer Tat 

schämen. Begehst du eine Untat, dann musst du erneut 

Reue empfinden und entscheide dich, diese nicht wieder 

zu begehen. Allah (s. t.) wird dich sicherlich nicht im 



Stich lassen.

INTERNET→ BEZIEHUNG

ISLAMHETZE → FITNA

ISS’MA

F: Es wird von vielen sunnitischen Gelehrten und 

manchmal auch von Schiiten behauptet, dass der Prophet 

(s. a. w.) verzaubert wurde und als Beweis hätte er ein 

Loch in der Hand gehabt. Manche geben auch 

Quranverse als Beweis an. Da der heilige Prophet (s. a. 

w.) doch unfehlbar war, möchte ich Sie bitten uns dies 

(wenn es ihre Zeit erlaubt) zu widerlegen (evtl. auch 

mittels Quran oder Angaben von Tafsir), wenn es so ist. 

A: Die Unfehlbarkeit des Propheten (s. a. w.) schließt 

nicht aus, Drangsalen und Prüfungen durch Allah (s. t.) 

unterzogen zu werden, und auch die natürlichen Gesetze 

dieses Universums verlieren durch sie nicht ihre 

Wirkung.

F: Ich hab eine Frage. Können Propheten Fehler machen? 

Weil einer in einem Forum meint, dass der Prophet Yosef 

(a. s.) ein Fehler gemacht hat als er zu einem gefangenen 



sagte: ``es gibt ein junger Mann, der festgenommen ist 

ohne einen Grund, und weil er nicht zu Allah (s. t.) 

gebeten hat, dass ER (s. t.) ihn (a. s.) befreit``. Das ist 

doch kein Fehler, wenn ein Prophet was vergisst, oder?                                                                                                                                

A: Es ist sicher, dass Propheten (a. s.) unfehlbar sind, und 

dass sie keine Sünden begehen, weder kleine noch große. 

Darüber hinaus meiden die Propheten (a. s.)  jegliche 

verabscheuende Taten. Dass ein Prophet vergisst, heißt 

nicht, dass er einen Fehler begangen hat, sondern einfach 

eine göttliche Weisheit für eine bestimmte Angelegenheit .

F: Hat Prophet Adam (a. s.) gesündigt? Wie kann es sein, 

dass ein Prophet sündigt, wenn doch alle Propheten un-

fehlbar sind? Könnten Sie uns das bitte erläutern?  Und 

wie sieht es mit anderen Propheten aus wie Yosef (a. s.) 

oder Moses (a. s.). Es gibt Propheten im Quran, die er-

wähnt werden und wo es heißt, dass sie gesündigt haben. 

Wie kann man das widerlegen?

A: Die nach dem Text des Quran durch die Propheten 

begangenen Taten werden nicht als Sünden verstanden, 



die die Unfehlbarkeit beschädigen, sondern als eine Art 

Unterlassung von Notwendigeren. 

F: Ist es möglich, dass ein Mensch auch eine Stufe 

erreichen kann, dass er Masum ist? Oder sind nur die 

Propheten und Imame Masumeen?

A: Die Unfehlbarkeit ist unterteilt in Stufen, so dass die

Unfehlbarkeit von Mensch zu Mensch variiert. Es gibt 

Menschen, die z. B. bezüglich des Konsums von Alkohol 

masum sind. Je mehr sich ein Mensch an die Gebote 

Allahs (s. t.) anhält und sich von den Sachen, die 

verboten sind, fern hält, desto unfehlbarer kann ein 

Mensch werden.

ISTIKHARA

F: Viele Leute machen für alle Belange im Leben 

Istikhara. Manche hingegen nur wenn sie in 

Ausweglosigkeit geraten. Andere wiederum lehnen 

Istikhara ab und betrachten sie als haram (verboten).

Welche Stellung hat aus Ihrer Sicht Istikhara?



A: Ich habe eigentlich keinen schlagkräftigen Beweis für 

Istikhara gefunden. Ihre Legitimität wird zumeist auf das 

Vertrauen auf Allah (s. t.) sowie auf die Idee, dass Allah 

(s. t.) niemanden im Stich lässt, zurückgeführt. Grund für 

Istikhara sollte z. B. Ausweglosigkeit sein, oder wenn 

man zwischen mehreren Optionen wählen muss, über die 

er sich nicht sicher ist. Istikhara ist aber in sehr 

wahrscheinlich eintreffenden Angelegenheiten so wie bei 

erwünschten Handlungen, wie z. B. die Frage, ob man 

heiraten soll oder nicht, nicht erlaubt.

Istikhara ist also nur bei Ratlosigkeit erlaubt. In einigen 

offensichtlichen Angelegenheiten wie z. B. bei der 

Heirat, braucht man keine Istichara machen. Es reicht 

aus, wenn man sich über den Bräutigam gut erkundigt. 

Als Stütze bei der Brautwahl gilt folgende Hadith:`` 

Kommt jemand zu euch (zum Zweck der Heirat), dessen 

Religion und Verstand für euch akzeptabel ist, so 

verheiratet ihn.’’  

F: Wer ist berechtigt, Istikhara zu machen? Darf jeder für 

sich Istikhara machen?



A: Unter unseren Gelehrten ist es üblich, dass man dafür 

eine Erlaubnis bekommen muss. 

F: Ist man verpflichtet, sich an  die Antwort der Istikhara 

zu halten? Was ist, wenn man sich daran nicht hält? Soll 

man Buße tun?

A: Man sollte sich daran halten, sonst sollte man Sadaqa 

(Almosen) zahlen und dann die Istikhara wiederholen.

JENSEITS

F: Manche Gelehrten sagen, dass jeder Muslim erst durch 

die Hölle gehen wird, bevor es ins Paradies eintritt, bzw. 

manche sagen, dass alle Muslime am Ende doch ins Pa-

radies eingehen werden. Wie sehen Sie dies?

A: Allah (s. t) sagt im heiligen Quran: ``Und keiner ist 

unter euch, der nicht daran vorbeikommen wird - das ist 

eine von deinem Herrn beschlossene Fügung. Dann er-

retten wir die Gottesfürchtigen``. Einige Taten führen 

zum ewigen Verweilen in der Hölle, auch wenn der Frev-

ler Muslim ist.



F: Wenn man im Paradies ist, sind diese Gefühle dann 

ausgeschlossen wie zum Beispiel: Sehnsucht, Wunsch 

und verlangen? Könnten Sie bitte ein wenig ausführlich 

darüber berichten?

A: Dem Quran nach sind diese Gefühle im Paradies nicht 

ausgeschlossen (siehe diesbezüglich Surat At Taghabun).

F: Kommen die Ahlul Kitab ins Paradies? Oder kommen 

sie alle in die Hölle?

A: Das liegt im Ermessen Allahs (s. t.), denn nur er kennt 

die Absichten der Menschen und die Reinheit ihrer Her-

zen. Allein Er weiß, über wie viele menschliche Werte 

diese Menschen verfügen. 

F: Ist Arabisch die einzige Sprache, mit der Allah (s. t.) 

zur Schöpfung spricht?

A: Ja, die Überlieferungen bestätigen dies.



JINN

F: In wieweit können Jinn überhaupt Einfluss auf den 

Menschen nehmen? Ist überhaupt für Menschen möglich, 

mit ihnen Kontakt aufzunehmen? Ist dies für gute 

Zwecke erlaubt?

A: Der Jinn ist ein wahres Geschöpf. Seine Existenz 

wurde im Quran bestätigt. Er ist, genauso wie die 

Menschen, rechtsverpflichtet und hat die Möglichkeit, 

den Menschen zu beeinflussen und ihn einzuflüstern. 

F: Können Jinn die Zukunft voraussagen?

A: Der Jinn kann die Zukunft nur teilweise (mit Allahs 

Erlaubnis) voraussagen. Das heißt aber nicht, dass man 

sich auf seine Aussagen verlassen sollte.

JOSEF

F: Können Propheten Fehler machen, weil einer in einem 

Forum meint, dass der Prophet Yosef (a. s.) ein Fehler 

gemacht hat als er zu einem Gefangenen sagte:``Sage: es 

gibt ein junger Mann der festgenommen ist ohne einen 



Grund, und weil er nicht zu Allah (s. t.) gebeten hat das 

ER (s. t.) ihn (a. s.) befreit.`` Das ist doch kein Fehler, 

wenn ein Prophet was vergisst oder?                                                           

A: Es ist sicher, dass Propheten unfehlbar sind, und dass 

sie keine Sünden begehen, weder kleine noch große. 

Darüber hinaus meiden die Propheten jegliche verab-

scheuende Taten. Dass ein Prophet vergisst, heißt nicht, 

dass er einen Fehler begangen hat, sondern einfach eine 

göttliche Weisheit für eine bestimmte Angelegenheit  .

F: Stimmt das, das als Yusuf (aleyh salam) von seinen 

Brüdern im Brunnen runtergeworfen wurde er "Ya Ali" 

rief, damit er durch seine Fürsprache Hilfe von Allah 

(S.T.) bekommt?

A: Dies ist nicht unüblich von Imam Ali (a.s.), da er eine 

so enorme Stellung bei Allah (s.t.) hat; dessen Verdienste 

den Propheten (a.s.) und den Stellvertretern der 

Propheten, sogar bevor er zur Welt kam, bekannt war.



JUGENDLICHES 

F: Ich bin ein junger Mann, der 19 Jahre alt ist und, wie 

ihr wisst, gibt es in Deutschland viele Ablenkungen von 

Religion wie zum Beispiel Verführung der jungendlichen 

und so; und ich will mich von diesen Sachen fernhalten, 

aber es geht nicht, obwohl ich rechtzeitig bete und lebe in 

ein religiöse Atmosphäre aber irgendwie schaffe ich es 

nicht, mich von Sünden fernzuhalten. Was können sie mir 

raten, was ich machen kann damit ich mich davon 

abhalten kann? Wie kann ich mein Iman stärken? Und ich 

glaube, das sind zurzeit Alltagsprobleme bei den 

Jugendlichen. Können sie mir bitte helfen?

A: Du sollst deinen Willen stärken. Überzeuge dich 

davon, dass du nur deinen Verstand respektieren und 

befolgen musst, denn  jedes Verhalten ohne den Einsatz 

des Verstands ist Unsinn. Merke auch, dass Allah dich 

beobachtet und deine Taten registriert und sieht. Wenn du 

das machst, dann wirst du dich vor jeder schlimmer Tat 

schämen. Begehst du eine Untat, dann musst du erneut 

Reue empfinden und entscheide dich, diese nicht wieder 

zu begehen. Allah würde dich sicherlich nicht im Stich 



lassen.

KAFFARA

F: Wie errechnet man die Kaffara? Wie und an wen soll 

diese gezahlt werden?

A: Vorsichtshalber sollte man sechzig Bedürftigen ernäh-

ren, indem man selber jedem Bedürftigen eine Portion 

anbietet, oder jemanden bevollmächtigt, der dies für ihn 

macht.

F: Können Sie uns bitte sagen, wann Kaffara bezahlt 

werden muss und in welchem Umfang diese berechnet 

wird?

A: Im Falle von Kaffaratul Dhihaar und Kaffaratul Qatl

soll man zwei aufeinanderfolgende Monate fasten. Wenn 

man dies nicht schaffen kann, dann muss man sechzig 

Arme ernähren.



KAISERSCHNITT

F: Ist die Blutung nach einer Entbindung per Kaiser-

schnitt anders zu behandeln als eine normale Geburt? 

Oder gelten hier die gleichen Regeln des „Wochenbet-

tes“?

A: Dieses Blut gilt als Blutung nach der Entbindung, 

deshalb müssen die diesbezüglichen Rechtsregeln befol-

gen.

KAJAL

F: Ist es erlaubt, während man fastet, Kajal aufzutragen?

A: Ja, das ist erlaubt.

KALIF

F: Wieso kämpfte Imam Ali (a. s.) nicht gegen Abu Bakr 

und Omar, als sie ihm und seiner Frau sein Recht 

nahmen?

A: Der Widerstand war nicht im Interesse der gesamten 

islamischen Nation. Dies ist der Grund, warum er (a. s.) 



schwieg und ausharrte. 

F: Wieso benannte Imam Ali (a. s.) seine Söhne Abu 

Bakr und Omar, wenn Imam Ali (a. s.) mit ihnen 

verfeindet war?

A: Die Benennung ist nicht unbedingt ein Zeichn seiner 

Liebe oder Abneigung. 

F: Ist es erlaubt, die drei Kalifen Omar, Abu Bakr, 

Othman oder A'ischa zu beschimpfen?

A: Imam Ali (a. s.) hat ein Mal einen seiner Soldaten in 

der Schlacht von Sif`fien Mu'awiya beschimpfen hören. 

Imam Ali (a. s.) hat diesem Soldaten verboten, Mu'awiya 

zu beschimpfen, indem der Imam sagte: "Ich mag es 

nicht, dass ihr (also die Schiiten) anderen beschimpft." 

Dann hat der Imam dem Soldaten erklärt, dass es ver-

nünftiger wäre, die Charakter beider Lager zu erwähnen 

(die Lager von Imam Ali versus der von Mu'awiya).

F: Was ist die Meinung der ehrwürdigen Eminenz, 

bezüglich der Aussage von Scheikh al-Mufid in "Kitabul 



Irshad", dass Abu Bakr, Omar und Othman, Ungläubige 

seien und sie für immer in der Hölle sein werden? Wie 

sind im Allgemeinen derartige Aussagen aus den 

klassischen Werken des Hadith, der Sirah und der

Geschichte einzustufen?

A: Wer La ilaha illa Allah Mohammadan Rassulul Allah

sagt, der ist Muslim; sein Blut, sein Vermögen und seine 

Würde müssen folglich geehrt werden. Er hat auch die-

selben Rechte und Pflichte wie jeder Muslim. Aus die-

sem Grunde gehen die schiitischen religiösen Autoritäten 

davon aus, dass wenn ein Anhänger einer anderen mus-

limischen Rechtsschule die schiitische Rechtsschule 

übernimmt, muss er seine ehemaligen Gottesdienste nicht 

nachholen, da diese nach der Rechtsschule von Ahlul 

Bait (a. s.) nicht als ungültig zu betrachten sind. Im Be-

zug auf Iman möchte ich sagen, dass dies unter den Men-

schen unterschiedlich ist. Je mehr ein Mensch gute Taten 

errichtet, desto näher kommt er zu Allah (s. t.). Jene, die 

ihr Gebet regelmäßig errichten, fasten und Almosen ge-

ben, sind natürlich besser als diejenigen, die letztere nicht 

tun. Nach der Sunna und dem Quran ist die Liebe zu Ah-

lul Bait (a. s.) eine dieser guten Taten. 



F: Ich habe eine Frage bezüglich Sunniten, die sagen, 

dass Sie die Ahlul Bait (a. s.) lieben. Diese Sunniten 

meinen mit Ahlul Bait (a. s.) nicht die Frauen des 

Propheten(s. a. w.), sondern die vierzehn Reinen (a. s.). 

Aber Sie akzeptieren, die Kalifenstellung von Abu Bakr 

und Omar. Wie ist dieses vereinbar? Ich sage, dass ich 

die vierzehn Reinen liebe und akzeptiere nicht das 

Imamat der Ahlul Bait. Warum bezeichnen sie sich noch 

als Sunniten? Sind es Schiiten? Ist so eine Liebe richtig?

A: Wichtig ist, die Liebe zu Ahlul Bait (a. s.) zu zeigen, 

und ihr Recht anzuerkennen. Als Stütze bei der Liebe zu 

Ahlul Bait gilt die folgende Aja:’’ Sprich: Ich verlange 

von euch keinen Lohn dafür, es sein denn die Liebe zu 

der Verwandtschaft.’’ (Quran 42/23).

F: Hat Imam Ali (a. s.) Abu Bakr den Treueid 

geschworen?

A: Es gibt hierzu keine bestätigenden Überlieferungen. 

F: Hat die Umma kufr gemacht als man Abu Bakr zum 



Kalifen machte?

A: Es gibt einen Vortrag vom geehrten Scheich Al-

Yaqoobi mit dem Titel "Was hat die Umma verloren, in 

dem sie das Testament des Gesandten Gottes aufgegeben 

hat" anlässlich des Idul Ghadir; ein sehr nützlicher 

Vortrag, und noch andere Vorträge, davon der letzte 

Vortrag anlässlich des Gedenktags des Martyriums des 

Propheten (s. a. w.).

F: Hat Abu Bakr Imam Ali (a. s.) das Imamat gestohlen?

A: Ja, gemäß der Überlieferung der zwei Gewichte 

(Hadithu Thaqalain) und anderen Überlieferungen.

KANINCHEN→ HASE

KETTE→ SCHMUCK

KHUMS→ FÜNFTELSTEUER

KINDER

F: Manche Kleinkinder und Babys wachen nachts auf 

und verhalten sich so, als ob sie mit jemandem 

kommunizieren (streiten, kämpfen, scherzen) würden. 



Manche Kinder wachen aber jede Nacht schreiend auf. 

Was ist Ihre Meinung dazu? Und was empfehlen Sie, um 

ihnen einen angenehmen Schlaf zu bereiten? (Buchur, 

Quran?) 

A: Im Rezitieren des heiligen Quran vor dem Schlafen 

liegt viel Segen und Nutzen.

F: Ist es erlaubt, dass man seine Kinder schlägt? 

A: Das ist nur im Rahmen der Erziehung, ohne die 

Grenzen zu überschreiten, erlaubt, und wenn es nicht aus 

Rachegefühlen stattfindet.

F: Zu wem gehen die Kinder, in dem Fall, dass beide El-

ternteile versterben? 

A: Der gesetzliche Vormund nach dem Vater ist der

Großvater väterlicherseits oder jener, den der Vater, der 

Großvater oder der Richter zum  gesetzlichen Vormund 

ernennt.   



F: Angenommen man nimmt zu seinen eigenen Kindern 

auch noch andere Kinder zur Pflege auf. Alle Kinder sind 

noch relativ klein. Müssen sie dennoch, wenn sie das re-

ligionspflichtige Alter erreicht haben, den Hijab vor den 

männlichen Geschwistern und Pflegevater tragen, wenn 

sie Mädchen sind?

A: Ja. Man muss darüber hinaus schriftlich bestätigen, 

dass die Kinder ihm nicht gehören.

KINDERZEUGUNG

F: Ist eine Frau verpflichtet, dem Mann unbegrenzt 

Kinder zu gebären? Also auch, wenn sie nach dem z. B. 

dritten oder vierten Kind keine mehr möchte? Und darf 

der Mann dann eine andere Frau aus diesem Grund 

heiraten?

A: Die Frau ist nicht verpflichtet, dem Ehemann unbe-

grenzt Kinder zu gebären. Die Ehefrau darf aufhören, 

Kinder zu gebären, und darf auch nicht aufhören; das 

hängt lediglich von ihr ab. Der Ehemann darf eine andere 

Frau heiraten, gleichgültig ob die erste Frau weitere Kin-



der gebären möchte oder nicht. Wir empfehlen zugleich 

dringend, dass der Ehemann bei seiner Entscheidung zur 

zweiten Frau es nicht überstürzt, und dies nur dann un-

ternimmt, wenn alle Umstände dies auch erlauben, damit 

man auch eventuelle Probleme durch die Heirat mit der 

zweiten Frau vermeiden kann.

KINDERERZIEHUNG

F: Seit einem Jahr schläft mein Mann bei meiner 

zweijährigen Tochter, weil vor einem Jahr ein Baby dazu 

kam, und er sagte, er könne deswegen nicht schlafen. Ich 

suche nun einen Hadith oder etwas aus dem Quran, das 

ihm schriftlich zeigt, dass ich recht habe, dass er bei mir 

schläft. Mein Mann liebt es, nackt durch die Wohnung zu 

laufen. Ich habe ihm gesagt, dass er sich vor Allah (s. t.) 

schämen soll, aber er hört nicht auf mich. Ich habe zwei 

Kinder und möchte nicht, dass er nackt neben meiner 

Tochter schläft. Ich suche dringend Hilfe.

A: Es ist das Recht der Ehefrau, dass ihr Ehemann sie 

nicht mehr als vier Tage im Bett meidet. Bezüglich des 

Verhaltens des Ehemannes zu Hause möchte ich folgende 



Hadithe anführen:

- Der Prophet (s. a. w.) sagt: ``Jede Religion hat eine 

Grundmoral, und die Grundmoral des Islam ist die 

Schamhaftigkeit. ``

- Die Imame (a. s.) sagen: ``Religion ist 

Schamhaftigkeit.``

- Imam Al-Sadiq (a. s.) sagt: ``Kein Glaube ohne 

Schamhaftigkeit. ``

- Die Imame (a. s.) sagen: ``Wer sich wegen einer 

schlechten Tat nicht schämt, und seine grauen Haare 

(sein Alter) nicht respektiert, und Allah (s. t.) in der 

Verborgenheit nicht scheut, der ist nutzlos. ``

- Imam Al-Sajjad (a. s.) sagt: ``Fürchte Alla, da er 

mächtiger als du ist, und schäm dich vor ihm, da er dir 

sehr nahe ist. ``

- Imam Al-Kadhim (a. s.) sagt: ``Schämt euch vor Allah 



in der Verborgenheit, genauso, wenn ihr im Offenheit vor 

den Leuten schämt. ``

KINDERSEELE

F: Was geschieht mit den Ungeborenen, die nach der 

Einhauchung der Seele sterben und den Kindern, die 

noch keine Sünden haben? Sie werden begraben, aber 

eine Befragung, Drücken usw. im Grab kann ich mir 

nicht vorstellen. Was geschieht mit ihnen am Jüngsten 

Tag? Werden Sie unmittelbar nach dem Tod zu Engeln im 

Paradies, wie oft gesagt wird? Dies kann ich mir auch 

nicht vorstellen.

A: Die Seelen der verstorbenen Kinder werden nicht 

befragt, sondern fliegen direkt zum Paradies und betreten 

dieses, nachdem sie für ihre hinterbliebenen geduldigen 

Eltern Fürsprache vor Allah (s. t.) gehalten haben. Dies 

ist auch vielen Überlieferungen zu entnehmen.

F: Wenn ein Baby im Mutterleib stirbt, nachdem die 

Seele eingehaucht wurde, oder ein Kind stirbt. Was 

geschieht mit diesem? Was passiert am Jüngsten Tag? 

Wann genau wird dem Ungeborenen die Seele 



eingehaucht?

A: Alles geht zu Allah (s. t.) zurück. Es gibt 

Überlieferungen, die besagen, dass das (gestorbene) Kind 

und sogar das Frühchen am Jenseits in einer 

wunderschönen Gestalt auftreten und für seine Eltern am 

Jenseits Fürsprache machen. Der Rechtssprechung nach 

wird die Seele in das Kind eingehaucht, wenn es noch in 

Form eines Kleinkindes ist, genauer nach vier 

Schwangerschaftsmonaten.

KIRCHE

F: Darf man andere Häuser (Kirchen, Synagogen) betre-

ten?

A: Es ist erlaubt, diese Häuser zu betreten, und in ihnen 

zu beten, wenn die Besitzer es erlauben.

F: Sind Kirchen und Synagogen rituell rein, dass man 

eventuell darin beten kann?

A: Es ist erlaubt, diese Häuser zu betreten, und in ihnen 

zu beten, wenn die Besitzer es erlauben.



KLASSENFAHRTEN

F: Ist es gestattet, die Kinder mit auf mehrtätige Klassen-

fahrten zu schicken? Die ersten Klassenfahrten über eine

Woche werden von der Schule im Alter von ca. zehn Jah-

ren begonnen.

A: Solange unmoralische Verhalten gegeben sind, muss 

dies unterlassen werden. Doch wenn eine Begleit- oder 

Aufsichtsperson vorhanden ist, die diese unmoralischen 

Verhalte unterbinden kann, so ist nichts dagegen einzu-

wenden. 

KLEIDUNG

F: Laut Ayatollah Khamenei ist das Tragen einer 

Krawatte als haram eingestuft, da es zur Verbreitung der 

"bösen" westlichen Kultur dient. Meine Frage ist wie 

gefolgt: Wie ist Ihr Urteil zum Tragen von Krawatten? 

A: Es kann sein, dass dieses Urteil über das Tragen der 

Krawatte in einer Zeit gefällt wurde, in der es notwendig 

war. 



F: Ich weiß, dass das Tragen eines langen Oberteils bis 

zu den Knöcheln im Islam erwünscht ist. Ist es sehr 

schlimm, wenn ich als Frau etwas trage, was nur bis zum 

Unterknie fällt? Wird dies bei Allah (s. t.) als Ungehor-

sam angesehen? 

A: Nur die Gesichtspartien, die man zum Gebet wäscht, 

dürfen unbedeckt sein. Es ist der Frau erlaubt, auch ihr 

Gesicht zu bedecken, wenn sie der Meinung ist, dass ihr 

Gesicht (durch ihre Schönheit) Aufsehen erregt.

F: Ist es Mädchen und Junge erlaubt, bei Wahrung der 

islamischen Kleidungsordnung am Gemeinschaftssport 

wie z. B. Kampfsport teilzunehmen, wenn es keine Ge-

schlechtertrennung gibt?

A: Das ist problematisch; deshalb sollte man zwischen 

beiden Geschlechtern trennen, somit wird auch jede 

Problematik vermieden. 

F: Warum ist es makruh, mit schwarzer Abaja zu beten?

A: Das ist nicht makruh, aber es ist besser, beim Gebet 



weiße Kleidungen anzuziehen, wenn eine Frau das Gebet 

zu Hause verrichten möchte. Der Prophet (s. a. w.) sagt: 

``Zieht weiße Kleidungen an, denn diese sind reiner und 

schöner``. 

F: Muss eine Frau den Bereich unter dem Kinn auch be-

decken?

A: Ja.

KOMA

F: Ist es im Islam erlaubt, einem Menschen, der im Koma 

liegt, die künstliche Ernährung abzuschalten, auch wenn 

der Arzt es bestätigt, dass diese Person nicht mehr auf-

wachen wird?

A: Man muss diesen Menschen am Leben erhalten, so-

lange er am Leben ist. Das Gegenteil zu tun, ist uner-

laubt, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass er nicht 

mehr aus dem Koma erwachen wird.



KONVERTIERTE

F: Was raten sie neu konvertierten Muslimen bezüglich 

Literatur und Verhalten? Mit welchen Themen sollten sie 

sich beschäftigen? Ist es ihnen erlaubt, wie Kleinkinder 

langsam an den Islam ranzutasten und hineinzuwachsen? 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele sich überfordern 

und alles perfekt machen wollen und am Ende dem 

Druck von Außen und Innen nicht standhalten können 

und leider dann den Islam wieder verlassen, oder zu Ext-

remisten mit harten Anschauungen werden.

A: Man sollte zunächst die Grundsätze des Islam und die 

Rechtsfragen, welche man kontinuierlich trifft, wie z. B. 

Fragen im Bezug auf das Fasten, das Gebet, die Gebets-

waschung u. a. erlernen. Es ist zugleich möglich, dass 

man durch Allahs Gnade abrupt zur Stufe der Perfektion 

gelangt, z. B. durch eine menschliche Haltung wie die 

von Al-Hurr Arriaahi (a. s.), der in nur einem Augenblick 

vom Führer in der Armee der Unrechten zu einem Märty-

rer in der Armee von Imam Al-Hussein (a. s.) wurde.

KOPFTUCH→ HIDJAAB



KORAN→ QUR’AN

KÖRPERWELTEN→ OBDUKTION

KRAWATTE→ KLEIDUNG

KREDIT

F: Ist es einem Muslim erlaubt, einen Kredit zu gewähren 

und dafür Zinsen zu verlangen?

A: Einem Gläubigen einen Kredit zu gewähren ist er-

wünscht; das ist sogar besser als  Almosen zu zahlen. Es 

ist aber nicht erlaubt, Zinsen für diesen Kredit zu verlan-

gen.

KUFFR

F: Wie genau ist der Begriff Kuffar zu definieren und 

welche Menschen gehören zu den Kuffar. Zählen die Ahl-

ul Kitab, im speziellen Christen, Juden und Sabäer zu den 

Kuffar?

A: Kuffar sind diejenigen, die an Allah (s. t.) und an die 

Botschaften seiner Gesandten nicht glauben. Die Christen 

und die Juden sind Monotheisten; sie wurden auch in der 

Zeit des Propheten Mohammad (s. a. w.) als "Ahl 



Althimma" (die freien Nichtmuslimen, die damals in 

muslimischen Staaten gegen Entrichtung der Kopfsteuer 

Schutz und Sicherheit genossen). Sie sind also im Schut-

ze der Muslime gewesen, und sie unterscheiden sich von 

den Kuffar; sie sind für uns, im Gegensatz zu anderen, 

rein.

KULTURENZUSAMMENPRALL

F: Ist es von Vor- oder Nachteil, mehrere bzw. verschie-

dene Kulturen unter einem Himmel zu haben? Oder an-

ders gefragt: Sollte man Kulturen und Mentalitäten mög-

lichst zusammenfügen, oder diese sich getrennt und un-

abhängig voneinander entwickeln und existieren lassen? 

A: Wir sind der Meinung, dass die kulturelle Vielfältig-

keit und Kulturenverflechtung positiv sind. Kulturelle 

Berührungen führen normalerweise zu zivilisatorischen 

Entfaltungen, welche man am Beispiel des kulturellen 

Florenz in Mesopotamien, die dann zu den Römern, den 

Persern, zu den Muslimen, und endlich nach Europa und 

Amerika kamen, sieht. Es ist tatsächlich so, dass jedes 

Volk natürlicherweise das fortsetzt, was es von seinem 



Vorgänger erhält. Zugleich betonen wir, dass die Kultur 

dem Volk durch sichere Medien gegeben werden soll, 

welche in der Lage sind, zwischen Gutem und Schlech-

tem zu unterscheiden. Die Gelehrten und Denker sollen 

in diesem Fall die Rolle des Filters bzw. des Unterschei-

ders zwischen den guten und den schlechten Gedanken 

spielen. Aber dass man das Milieu mit heterogenen Ge-

danken füllt, führt sehr wahrscheinlich zur Gefährdung 

des öffentlichen Dienstes.

LACKIERUNG→ SCHMUCK

LIEBE→ BEZIEHUNG

LINKSHÄNDER

F: Wie ist die allgemeine islamische Ansicht zu Links-

händern? Wird doch oft hier propagiert, dass die linke 

Hand als unrein gilt, da man sich damit wäscht.

A: Es ist kein Problem, dass die Kleinkinder Linkshänder 

oder Rechtshänder sind. Meistens ist diese Linkshändig-

keit angeboren und natürlich. Die Behauptung, dass die 

linke Hand unrein ist, ist nicht richtig; die linke Hand ist 

genauso sauber wie die rechte. Daher muss man die 



Kleinkinder nicht dazu zwingen, dass sie die rechte Hand 

verwenden. Aber wenn sie in der Lage sind, auch die 

rechte Hand zu verwenden, wäre das auch gut. 

Ich möchte dir darüber hinaus mitteilen, dass viele unse-

rer Großwissenschaftler Linkshänder waren, wie z. B. 

seine Eminenz Ajatollah Märtyrer Mohammad Sadiq As-

Sadr, mit dem ich lange Zeit verbracht habe. Das gilt 

auch für Seyyed Mohammad Baqir As-Sadr. Diese 

Großwissenschaftler sind Linkshänder, aber zugleich sehr 

bekannt für ihre Wissenschaft, Vollkommenheit und ihr 

gutes Verhalten.

LOTTO

F: Wie ist das Urteil über Lotto? Kann man es als Glück-

spiel bezeichnen? ``Sie befragen dich über Berauschen-

des und Glücksspiel. Sprich: "In beiden liegt großes Übel 

und Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer 

als ihr Nutzen. `` Und sie befragen dich, was sie spenden 

sollen. Sprich: "Den Überschuss" So macht euch Allah 

die Zeichen klar, damit ihr nachdenken möget. `` (Quran 



2/219). Was ist mit dem Überschuss gemeint? Der ge-

winn? Und was ist der Nutzen?

A: Das Wetten und Lotto sind unerlaubt, da diese Glück-

spiele sind. Es sei denn, dass der Kauf von Glückspiel-

karten für karitative Zwecke (z. B. für den Bau eines ka-

ritativen Krankenhauses) verwendet wird und man dann 

die Spender und Beteiligten belohnt, dann darf man den 

Preis annehmen.

LUQMAAN (a. s.)

F: In einigen Büchern wird angedeutet, dass Prophet 

Luqman (a. s.) kein Prophet war. Ist es richtig oder 

falsch?

A: Den Überlieferungen des Propheten (s. a. w.) nach ist 

Luqman (a. s.) kein Prophet.

MAGIE

F: Gibt es im Islam schwarze Magie? Ich meine ist es 

möglich, einen Menschen zu verhexen, wenn man z. B. 

eine Schlangenhaut in der Wohnung der Person ver-



steckt? Und aufgrund dieser Verhexung hat der Mensch 

dann nur Pech oder wird ein ganz anderer Mensch, betet 

nicht mehr, fängt an Alkohol zu trinken usw.? Gibt es das 

im Islam?

A: Das ist unmöglich; Allah (s. t.) ist der Herr der Welten 

und nur er kann diese beeinflussen. Es wird von den 

Imamen (a. s.) folgendes überliefert: `` Wisse, dass wenn 

alle Jinn und Menschen sich dazu entschieden haben, dir 

zu schaden, können sie es nicht, wenn Allah dies nicht 

erlaubt. `` Darüber hinaus bestraft Allah (s. t.) denjenigen 

nicht, der sich in solch einem Zustand befindet. 

MAHDI→ WIEDERKEHR

MAKE UP

F: Sind Tatto eine Sünde? Darf man Tatto machen 

lassen? Die gehen doch schließlich 6 -7 Schichten unter 

die Haut.

A: Es gibt keinen überzeugenden Grund für solche Tat, 

besonders wenn dieser Tatto so hervorgehoben ist, dass 

sich man davor ekelt, oder dass er den Körper schadet. 



Der Islam fordert seine Anhänger auf, sich eine einfluss-

reiche Persönlichkeit zu machen, die die anderen nicht 

blinde imitiert. Der Islam will nicht, dass seine Anhänger 

blindlings Sachen übernehmen, die von achtlosen, ziello-

sen Menschen erfunden sind.

F: Ich arbeite als Permanent Make-up Artist und Body 

Tatto, habe meinem Bruder einen Tatto auf dem rechten 

Arm, einen Schwert der von im Imam Ali (a. s.), 

tätowiert und habe darein geschrieben La fafa illa Ali wa 

La Sayfa ila thulfikar. Jetzt meine Frage: ist das verboten 

oder nicht, das Problem er hat es jetzt? 

A: Es gibt keinen überzeugenden Grund für solche Tat, 

besonders wenn dieser Tatto so hervorgehoben ist, dass 

man sich davor ekelt, oder dass er den Körper schadet. 

Der Islam fordert seine Anhänger auf, man sich zu einer 

einflussreichen Persönlichkeit formt, die die anderen 

nicht blind imitiert. Der Islam will nicht, dass seine 

Anhänger blindlings Sachen übernehmen, die von 

achtlosen, ziellosen Menschen erfunden sind.                                            



MARJI’→ TAQLID

MASTURBATION

F: Ist Masturbation grundsätzlich haram oder gibt es

Ausnahmefälle, in denen es erlaubt ist? Wenn es solche 

gibt, welche Ausnahmefälle wären das dann?

A: Ja, sie ist nicht erlaubt und hat negative 

gesundheitliche Folgen. Derjenige, der das macht, hat mit 

einer großen Strafe zu rechnen.

F: Welche gesundheitlichen Folgen und welche Strafe 

soll ein Mensch befürchten, der masturbiert?

A: Diese Frage wurde in dem Buch ``Jugend im Friedhof 

der Sexualität`` von Seyyed Ahmmad Al-Jiezani 

besprochen. Folgendes sind einige der Aussagen zur 

negativen gesundheitlichen Konsequenzen der 

Selbstbefriedigung. Dr. Mary Stopp und Dr. Henry Miller 

u. a. führen in ihrem Buch ``Sextrieb``, Seite 115 aus: 

``Die Selbstbefriedigung schwächt den Körper und lässt 

ihn abmagern, das Gesicht wird blass, die Augen welken 

und verlieren ihren Glanz. Alle Glieder des Menschen 



sind betroffen, dass jemand, der masturbiert, anfällig für 

u. a. Epilepsie oder Blindheit sein wird``.

F: Unter welchen Umständen ist Selbstbefriedigung 

erlaubt? Ich bin zurzeit 17 Jahre alt und habe nicht das 

Geld zum Heiraten und hallte es nicht mehr aus. Was soll 

ich tun?                  

A: In deinem Falle handelt es sich um eine Ausnahme, in 

der die Masturbation nur dann erlaubt ist, wenn du diese 

Erregtheit gar nicht mehr ertragen kannst.

F: Ich habe eine Frage bezüglich der Masturbation. Ich 

habe ein großes Problem. Wenn ich mich nicht selbst 

befriedige, bildet sich ein Rückstau in den Samenleitern, 

diese können sich nicht von selbst in der Nacht z. B. 

entleeren. Ich bekomme dann sehr starke Schmerzen und 

es kann zu Nebenhoden- Entzündung kommen, hatte das 

schon mehrere Male. Ich war schon bei verschiedenen 

Urologen (spezielle Ärzte für Männerleiden). Sie alle 

sagen das gleiche, dass bei mir eine angeborene 

Samenstaubildung besteht. Also empfohlen mir die Ärzte 

mind. ein Mal pro Woche meine Samen zu entleeren, 



durch die Masturbation. Ich möchte nun aber wissen, wie 

Sie es sehen in diesem Falle, denn es ist ja haram?

A: Die Masturbation ist in dem Masse erlaubt, dass die 

bestehende Schaden (Krankheit) aufgehoben wird.

MEDIKAMENTE

F: In Deutschland gibt es ein Medikament, welches man 

innerhalb der ersten zwölf Stunden bis höchstens 72 

Stunden nach dem Geschlechtsverkehr einnehmen kann, 

welches eine Schwangerschaft verhindert, hier nennt man 

es "Pille danach". Meine Fragen sind folgende:                                                                                                                                        

- Ist es im Allgemeinen erlaubt, dieses Medikament ein-

zunehmen, um eine Schwangerschaft   zu verhindern?                                                                                                                             

- Ist es nach einer Vergewaltigung erlaubt, dieses Medi-

kament einzunehmen, um eine Schwangerschaft vom 

Vergewaltiger zu verhindern?                                                               



A: - Es ist erlaubt, dieses Medikament einzunehmen. - Ja, 

das ist erlaubt, insbesondere wenn es dies zur Rufwah-

rung des Tatbeteiligten beiträgt.

MENSTRUATION

F: Ich bekomme meine Periode regelmäßig aber unter-

schiedlich lang. Zwei Tage lang ist die Blutung sehr stark 

und dann verringert sie sich, bis nichts mehr kommt. Am 

vierten Tag danach kommt ein Mal am Tag eine hellbrau-

ne Schmierblutung für kurze Zeit, die ungefähr drei bis 

fünf Tage andauert. Wann ist das Fasten und das Beten 

wieder Pflicht?  

A: Abgesehen von der Stärke oder Schwäche fängt die 

Blutung dann an, wenn man das sieht; die Blutung hört 

auf, wenn man sie nicht sieht. Wenn nun die Blutung 

nach mehr als einem Tag aufhört, aber danach trotzdem 

einen Tropfen gesichtet wird, muss sich die Frau in die-

sem Fall vorsichtshalber als menstruierend ansehen, und 

die Menstruationsregeln befolgen.  



F: Wie ist Ihr Urteil über das Quranlesen während der 

Menstruation?  Insbesondere das Urteil ab der Verlesung 

des siebten Verses? Ist das Rezitieren ab dem siebten 

Vers makruh oder gibt es thawab (Belohnung) dafür?                                                                           

A: Es ist kein Problem, wenn man den Quran liest und 

zugleich darauf achtet, dass die Schrift nicht berührt 

wird. Mit makruh wird hier ''wenigere Belohnung'' 

gemeint.

F: Muss die Frau, wenn sie nach dem Ende ihrer 

Menstruation Ghusl macht, anschließend                                

auch noch die Gebetswaschung vollziehen, um die 

rituelle Reinheit zu erlangen, oder ist der Ghusl 

ausreichend?

A: Ghusl-Waschung ersetzt in diesem Fall die 

Gebetswaschung.

F: Wenn eine Frau im Zustand von Menstruation ist und 

dann rein wird, aber nicht die Reinigung macht vor dem 

Frühlicht, ist ihr Fasten dann ungültig? Wenn ja, muss sie 



dieses Nachholen und Kaffara machen oder reicht nur 

das Nachholen?

A: Wenn sie dies absichtlich macht, so muss sie Kaffara 

bezahlen und die versäumten Tage nachholen.

MITTAGSGEBET → GEBETSZEIT

MOHAMMAD (s .a .w.)

F: War der Prophet ein Analphabet? Oder konnte er lesen 

und schreiben? Können sie mir Beweise aus dem Quran 

oder der authentischen Sunna zeigen?                                              

A:  Ja, er war vor der Aussendung (vor dem Islam) aus 

bestimmten Umständen, die mit seiner Botschaft zu tun 

hatten, Analphabet. Das ist auch im Quran so erwähnt: 

"Jene, die dem Gesandten, dem des Lesens und 

Schreibens unkundigen Propheten, folgen werden, über 

den sie bei sich in der Thora und dem Evangelium 

geschrieben finden... " (Quran 7/157; 7/158).

F: Heute hat ein Sheikh gesagt, dass Imam Ali (a. s.) 

mehr Gaben von Allah (s. t.) bekommen hat als der Pro-



phet Muhammad (s. a. w). Stimmt das? Ich habe auch 

gehört, dass Imam Ali (a. s.) mehr Wissen hat als der 

Prophet Muhammad (s. a. w). Stimmt das? Imam Ali (a. 

s.) sagt doch selbst, dass er tausend Türen des Wissens 

vom Propheten (s. a. w) bekam und jede Tür öffnet tau-

send Türen. 

A: Zweifelsohne ist der Prophet Mohammad (s. a. w.)) 

das vorzüglichste und beste Geschöpf Allahs. Die Liebe 

zu Imam Ali (a. s.) resultiert aus seinen besonderen 

Merkmalen, die ebenfalls für den Propheten (s. a. w.) be-

rühmt waren. 

F: Es wird von vielen sunnitischen Gelehrten und 

manchmal auch von Schiiten behauptet, dass der Prophet 

(s. a. w.) verzaubert wurde und als Beweis hätte er ein 

Loch in der Hand gehabt. Manche geben auch 

Quranverse als Beweis an. Da der Heilige Prophet (s. a. 

w.) doch unfehlbar war, möchte ich sie bitten uns dies 

(wenn es ihrer Zeit erlaubt) zu widerlegen (evtl. auch 

mittels Quran oder Angaben von Tafsir), wenn es so ist. 



A: Die Unfehlbarkeit des Propheten (s. a. w.) schließt 

nicht aus, Drangsalen und Prüfungen durch Allah (s. t.) 

unterzogen zu werden und auch die natürlichen Gesetze 

dieses Universums verlieren durch sie nicht ihre 

Wirkung.

F: Ich hab mal gelesen, dass der heilige Prophet 

Mohammed (s. a. w.) einer seiner Söhne Uzza nannte, 

stimmt dieser Hadith oder ist er falsch?

A: Es ist sicher, dass keiner der Söhne des Propheten (s. 

a. w.) so heißt.

F: Ist die Aussage, dass der Prophet (s. a. w.) vergiftet 

wurde von einer Jüdin wahr? Und wie ist es dazu 

gekommen? Bitte Quelle angeben, wenn es geht.

A: Es gibt Überlieferungen diesbezüglich, welche im 

Buch ``Muntaha Al-Amal`` Kapitel I, Seite 208, 

geschrieben von Abbas Al-Qummi, welcher vom Buch 

``Bihaar Al-Anwaar’’ Kapitel 22, Seite 516, geschrieben 

von Al-Madjlissi, zitiert.



F: Was ist wichtiger, der heilige Quran oder der Prophet 

Mohammad (Friede sei mit ihm und mit seiner Nach-

kommenschaft)?                                                                                                   

A: Beide zählen als Wege zur Rechtleitung; diesen bei-

den zu folgen, führt zur Glückseligkeit in Dies- und Jen-

seits. Der Prophet (a. s. w.) ist aber das beste Geschöpf 

unter allen Geschöpfen und Herr über alle Wesen.

MONDSICHTUNG

F: Warum gehen die Meinungen bezüglich der Bestim-

mung des Fastenendes und – Beginns  auseinander?

A: Die Nichteinüberstimmung kommt tatsächlich von der 

Meinungsverschiedenheit über die im Quran und Sunna 

bestehenden Beweise. Wir z. B. glauben, dass wenn der 

Neumond, egal in welchem Teil der Welt, gesichtet wird, 

zugleich für alle Länder (bezüglich der Bestimmung des 

ersten Tages des Ramadanfests) gültig ist, auch wenn der 

Neumond in diesen Ländern nicht gesichtet werden kann. 

Der Meinung von Seyyed Sistani nach, muss der erste 

Tag des Ramadanfests erst dann bestimmt, wenn der 



Neumond im jeweiligen Land gesichtet wird, in der Wei-

se, dass man sich zur Bestimmung des ersten Tages vom 

Ramadanfest nicht auf die Sichtung des Neumonds in 

einem anderen Land verlässt. Der Neumond wurde letz-

ten Ramadan dienstags in Bahrain, Saudi Arabien und im 

Südwestiran gesichtet, was unserer Meinung nach genug 

ist, die Bestimmung des ersten Tages vom Ramadanfest 

zum Mittwoch zu verkünden. Seyyed Sistani war das 

nicht genug, deshalb hat er den nächsten Tag abgewartet.

F: Letzten Ramadan standen viele schiitische Geschwis-

ter vor einem großen Dilemma. Das wohl erste Mal in 

der Geschichte war der im Irak/Iran gesehene Horizont 

nicht der gleiche wie der in Europa, was einen späten 

Beginn und ein spätes Ende für die Fastenden in Europa 

oder auch im Osten hatte. Jedoch kamen Fragen auf, ob 

es nicht für die Einheit besser wäre, gemeinsam das 

Fastenende zu begehen.

A: Ihr solltet dem folgen, was in Najaf gesagt wird, denn 

meistens sind der Anfang und das Ende der Monate in 

Najaf sowie in Europa identisch. Kommt es innerhalb 



Najafs  trotzdem zu Meinungsverschiedenheiten, so 

sprecht mich direkt an.

MORD

F: Wenn ein Autofahrer (A) absichtlich zu schnell fährt 

und sich demnach nicht an die Verkehrsregeln hält und 

einen Unfall baut, wobei ein andere Autofahrer (B) ums 

Leben kommt, ist das dann als Mord von Autofahrer (A) 

zu werten?

A: Ja, wenn er der Absicht war, ihn zu töten.

MORGENGEBET→ GEBETZEIT

MOSCHEE

F: Ist es erlaubt, in einer Moschee zu beten oder für ihren 

Erhalt zu spenden, wenn diese nachweislich den 

Wahabiten /Salafiten gehört und dort Lügen über die Shia 

verbreitet werden?

A: In diesem Fall ist das nicht erlaubt.

MU’AWIYAH→ YAZID IBN MU’AWIYAH



MUHAR’RAM

F: Es wird von einigen gesagt, dass es mustahab ist bis 

zum zehnten Tag im Muharram zu fasten, ist dieses 

richtig?

A: Das Fasten ist immer empfohlen außer an bestimmten 

Tagen (z.B. die zwei Feste) verboten bzw. verpönt. Das 

Fasten zu Aschura’ (10. Muharram) ist, sofern er als eine 

Fortsetzung der Festtage Banu Ummayas anlässlich der 

Tötung Imam Husseins (a.s.) begangen wird, so gilt es 

als verboten, an diesem Tag zu fasten. Empfehlenswert 

ist es jedoch, an diesem Tag bis zum Mittag sich des Es-

sens und Trinkens zu enthalten.

MU’MIN→ SCHIA/SUNNA

MUNDSPÜLUNG

F: Ist alkoholhaltige Mundspülung wie z. B Listerine 

erlaubt? Ist der dortig enthaltende Alkohol rituell rein 

und ist es unbedenklich, wenn versehentlich beim 

Mundspülen etwas verschluckt wird?

A: Ja, das ist erlaubt, da dies rein ist. Das Verschlucken 



ist auch unproblematisch.

MUSA (a. s.)

F: Konnte Mussa (a. s.) zur jeder Zeit und überall mit Al-

lah (s. t.) sprechen? Da die Imame (a. s.) das Erbe der 

Propheten sind, müssten sie diese Eigenschaft auch besit-

zen, oder?

A: Das ist eine ausschließlich für Musa (a. s.) bestimmte 

Eigenschaft, die nur mit Allahs Erlaubnis denkbar ist.

MUSHAF → FATIMA (a. s.)

MUSIK

F: Darf man eine muslimische Frau heiraten, die kein 

Kopftuch trägt und öfters Musik hört?

A: Es wird von den Imamen (a. s.) folgendes überliefert: 

``Heiratet man eine Frau nur wegen ihrer Schönheit oder 

ihres Reichtums, so wird man dazu von Allah (s. t.) 

keinen Risq darin finden. Wer sie aber wegen ihrer 

Religiosität heiratet, wird in ihrer Schönheit und ihrem 

Reichtum Risq finden. `` 



F: Welche Art von Musik ist erlaubt? Darf man das 

Spielen von Musikinstrumenten erlernen? 

A: Als erlaubte Musik gilt das, was nicht von Seiten las-

terhafter und unmoralischer praktiziert wird. Gegen ande-

re Arten von Musik ist jedoch nichts einzuwenden. Das 

Spielen von Musikinstrumenten darf man erlernen.

F: Welche Instrumente sind halal? An deutschen Schulen 

gehört der Musikunterricht zu den Pflichtfächern. Dieser 

beinhaltet das Spielen verschiedener Instrumente und 

auch das Singen. Die Schüler müssen mitunter dem 

Lehrer im Beisein der Klasse vorsingen, was auch 

benotet wird. Wie ist das Urteil hierzu?

A: Als verbotene Musik und Singen gilt das, was von 

Seiten lasterhafter, schamloser und unmoralischer 

Menschen praktiziert wird. Gegen andere Arten von 

Musik ist jedoch nichts einzuwenden.

F: Darf ich Musik hören? Wenn nein, welche Arten von 

Musik und Instrumente sind verboten? Gibt es dafür 

Beweise in den heilligen Ajat?



A: Als verbotenes Singen gilt das, was von Seiten 

lasterhafter, schamloser und unmoralischer Menschen 

praktiziert wird. Gegen Musik jedoch, die für 

Nachrichtenzwecke gedacht ist oder die begleitende 

Musik bei einigen Filmen und historischen Serien ist 

nichts einzuwenden.

F: Wie ist Ihre verehrte Meinung zu verbotener Musik, 

die z. B. in Supermärkten oder anderen Geschäften läuft, 

man da aber beispielsweise a.) einkaufen oder b.) 

arbeiten muss?

A: Ihr seid unschuldig, solange ihr diese Musik nicht 

absichtlich hört.

MUSLIM→ SCHIA/SUNNA

MU’TAZILA

F: Wer sind bzw. waren die Mu’tazila?

A: Die Mu’tazila ist eine islamisch scholastische Gruppe, 

die sich in der Besprechung philosophischer Fragen an 

Analogie und Logik stützt. Diese Gruppe steht den 



Imamiten und Asch’ariten gegenüber.

NAGELLACK → SCHMUCK

NAHRUNG

F: Was ist das Urteil zu alkoholhaltigen Lebensmitteln

wie z. B. Essig, Ketchup, Majonaise sowie Teigwaren 

wie Kekse u. a.?

A: Es ist kein Problem, wenn sich dieser Alkohol 

während der Herstellung bildet und er nicht berauschend 

ist. Wenn nun dieser Alkohol während der Herstellung zu 

den Lebensmitteln extra hinzugefügt wird, dann ist es 

nicht erlaubt, diese Lebensmittel zu verspeisen, da sie in 

diesem Fall wegen der Unreinheit des hinzugefügten 

Alkohols auch als unrein betrachtet werden.

F: Ist es mir gestattet, Fleischwaren zu essen, weil auf 

der Verpackung halal steht? Oder muss ich Genaueres 

über das Fleisch wissen, beispielweise Schlachthof, Her-

kunft etc.? Ich lebe in Deutschland. Die meisten Restau-

rants verkaufen Alkohol. Doch sagen sie, dass das 



Fleisch halal sei. Ist es mir gestattet, bei solchen Läden 

zu essen?

A: Dass auf die Verpackung das Wort halal erwähnt ist, 

reicht tatsächlich nicht aus. Deshalb sollte man sich ver-

gewissern, dass das Fleisch wirklich halal ist. Fühlt man 

sich, nachdem man nachgeforscht hat, sicher, dann darf 

man in diesen Läden das Fleisch essen. Bezüglich des 

Sichaufhalten in solchen Läden, in denen Alkohol ver-

kauft wird, ist es besser diese zu vermeiden, wenn es dir 

möglich ist, und du in anderen Läden einkaufst oder isst. 

Aber wenn du keine Alternativen hast, und du sicher bist, 

dass das Essen trotz des Alkoholverkaufs halal ist, so ist 

es dir gestattet, dort zu essen. Hauptsache ist, dass der 

Tisch, an dem du sitzt, frei von Alkohol ist.

F: Ist der Verzehr von Speisen aus Ländern, in denen 

kaum Muslime leben, und die Mehrheit z. B. Hindus oder 

Buddhisten sind, erlaubt? (z. B. von Früchten, Konser-

ven; Öl, Fisch).



A: Das ist kein Problem, wenn diese Lebensmittel kein 

Fleisch beinhalten.

F: Ist es erlaubt Fleisch in einer Pfanne zu kochen, in der 

schon mehrmals Schweinefleisch oder anderes nicht 

halal Fleisch gekocht worden ist? 

A: Das ist im Notfall erlaubt, nachdem man die Pfanne 

gewaschen und gereinigt hat und es keine Alternativen 

dazu gibt.

NAMEN ALLAHS→ ALLAH

NAMENSGEBUNG

F: Ist es erlaubt, dem eigenen Kind (Muslim) einen 

nichtmuslimischer Namen zu geben?

A: Es ist ein Recht des Kindes, dass seine Eltern ihm ei-

nen schönen Namen geben, und dass dieser Name ihm 

zukünftig weder soziale noch psychische Probleme berei-

tet.

NIEDERWERFUNG→ GEBET



NIYYAH

F: Reicht es die Niyyah nur im Herzen zu haben oder 

muss man sie vortragen?

A: Es reicht die Niyya im Herzen zu haben.

NURQUR’ANER

F: Ich habe einen Streit mit einem sogenannten 

Nurquraner gehabt; er behauptet, Prophet Muhammad 

(s.) und andere Propheten (a.) wären fehlerhaft und das 

die Sunniten und Shiiten kuffar seien. Sind sie als kuffar 

anzusehen?                        

A: Diese Behauptung widerspricht dem Quran. Im Quran 

heißt es: “Was euch der Gesandte aber gibt, das nehmt, 

und was er euch verwehrt, das lasst sein.“ (Quran 59/7). 

Also warum befehlt uns Allah (s. t.) seinen Gesandten (s. 

a. w.) zu befolgen, wenn letzterer fehlerhaft ist? Allah (s. 

t.) sagt:“ Euer Gefährte (Muhammad) irrt nicht und wur-

de nicht getäuscht, Noch spricht er aus eigenem Antrieb. 

Er ist nichts anders als eine ihm geoffenbarte Offenba-

rung. (Quran 53/3-4).“ An einer anderen Stelle heißt es 



auch:“ Und hätte er (Muhammad) einige von ihm erson-

nene Aussprüche uns zugeschrieben, Dann hätten wir ihn 

bei der Rechten erfasst’’. (Quran 59/44-45). All dies sind 

schlagkräftige Aussagen von Allah (s. t.), dass der Pro-

phet (s. a. w.) unfehlbar ist. Was die Bezeichnung der 

Sunniten und Schiiten als kuffar anbelangt, widerspricht 

dies ebenso den Quran, denn der Quran setzt nur die Be-

kennung des Islam als die Hauptbedingung für die Ret-

tung. Allah (s. t.) sagt diesbezüglich:’’ Siehe, die Religion 

bei Allah ist der Islam.’’ (Quran 3/19).    

F: Meine Frage lautet: Ob diese Nur-Quraner, welche die 

Sunnah des Propheten ablehnen und den Propheten (s. a. 

w.) als nicht unfehlbar ansehen, kuffar, sprich Ungläubige 

sind? Ist der Grund des Ablehnens der Sunnah 

ausreichend, um vom Glauben ausgeschlossen zu werden 

oder sind sie weiterhin Muslime und gelten als rituell 

rein?

A: Sie sind Muslime und rein.



OBDUKTION

F: Es ist üblich, dass bei unklaren Todesfällen eine 

Autopsie vorgenommen wird, um die tatsächliche 

Todesursache ggf. auch Mord festzustellen. Ist dies für 

Muslime unter Berücksichtigung der Totenruhe erlaubt?                                  

A: Das ist nur dann erlaubt, wenn es sehr notwendig ist.

F: Ich habe eine Frage. Es gibt die Ausstellung Körper-

welten, in der "echte" Menschen, plastisiert, auseinan-

dergeschnitten und konserviert ausgestellt werden. Man 

kann das Innenleben sehen usw. Darf ein Muslim sich 

diese Ausstellung ansehen? Wenn ja, warum oder warum 

nicht?              

A: Das ist für u. a. die folgenden Gründe unerlaubt:

- Ein Verstorbener muss nach seinem Tod sofort bestattet

werden. Die Bestattung ist eine Pflicht.

- Die Obduktion sowie die freie Verfügung über den Ver-

storbenen sind unerlaubt.



- Die Heiligkeit des Menschen, ob tot oder lebendig, 

muss beachtet werden.

OHRRING→ SCHMUCK

OMAR → KALIF

OPFER

F: In Deutschland kostet ein Opfertier ca. einhundert 

Euro. Ich bin verheiratet und würde gerne wissen, ob es 

verpflichtend ist, dass beide Ehepartner ein Opfertier 

schlachten müssen, oder ob es zulässig ist, dass wir beide 

uns diese hundert Euro teilen, um gemeinsam ein Tier 

schlachten zu lassen.

A: Das Opfern ist zwar eine erwünschte Handlung, die 

man aber auch unterlassen kann. Wenn man opfern 

möchte, sollte man dies in seinem möglichen Rahmen 

tun. Das Schlachten sollte mit der Absicht sein, dass man 

für sich opfert, falls ihm seit seiner Geburt noch kein 

Opfertier geschlachtet wurde.

F: Ich habe vor ein Opfer zu schlachten. Ich hatte viele 

Probleme während meiner Ehe. Ich möchte Allah (s. t.) 



dafür danken, dass sich meine Ehe verbessert hat. Was 

muss die Niyya sein? Oder muss ich da nichts 

aussprechen, weil Allah (s. t.) es eh weiß?

A: Sag: ''Ich opfere für mich, um Allah (s. t.) näher zu 

kommen''.

ORGANSPENDE

F: Darf ein lebendiger Mensch einige seiner Organe 

spenden? 

A: Nein, er darf nicht. Aber in Notfällen, wenn es um das 

Leben anderer geht, dann ist es erlaubt, dies zu tun mit 

der Bedingung, dass er sein Leben nicht in Gefahr bringt.

F: Ist es erlaubt, einem Toten sämtliche Organe zu ent-

nehmen, um sie Kranken zu spenden, wenn dieser zu 

Lebzeiten damit einverstanden war? Wenn nein, warum

nicht?

A: Das ist prinzipiell nicht erlaubt, denn der Körper ge-

hört ausschließlich Allah (s. t.). Aber in Notfällen, wenn 



es um das Leben anderer geht, dann ist es erlaubt, dies zu 

tun.

OTHMAN→ KALIF

PARFÜM

F: Ist Parfüm, das in dem Alkohol enthalten ist, najis 

(unrein)? Hat es Auswirkungen auf das Gebet?

A: Nein, es hat keine Auswirkungen auf das Gebet und 

führt nicht zur Unreinheit.

PARADIS→ JENSEITS

PERIODE

F: Wie viel Zeit muss mindestens zwischen zwei Perio-

den vergehen, damit es als Periode gezählt wird und nicht 

als Istihada? Wird ab dem ersten oder dem letzten Tag 

der letzten Regelblutung gezählt?

A: Es muss ein Abstand von mindestens zehn Ta-

gen zwischen dem Ende der ersten Menstruation und 

dem Beginn der nächsten Menstruation sein. Wenn nun 



das Blut in weniger als zehn Tage sichtbar ist, dann ist 

das eine Istihada.

PILGERFAHRT→ HADJ

PREDIGT

F: Was ist das Mindeste, was ich bei der ersten Predigt 

auf Arabisch sagen muss, und in der zweiten auf Ara-

bisch sagen muss? Bitte schreiben Sie mir dies auf Ara-

bisch und auf Umlautsprache, damit ich dieses lernen 

kann?

A: Du solltest Folgendes sagen: ALHAMDULILAHI 

RABIL ALAMIEN, ALAHUMMA SAL’LI ALA MO-

HAMMD WA AALI MOHAMMAD; dann folgt der Pre-

digt egal in welcher Sprache; schließlich liest du eine be-

liebige kurze Aja vom heiligen Quran in arabischer Spra-

che vor.  

PROPHETEN

F: Können Propheten Fehler machen, weil einer in einem 

Forum meint, dass der Prophet Yosef (a. s.) ein Fehler 

gemacht hat als er zu einem Gefangenen sagte:``Sage: es 



gibt ein junger Mann der festgenommen ist ohne einen 

Grund, und weil er nicht zu Allah (s. t.) gebeten hat das 

ER (s. t.) ihn (a. s.) befreit.`` Das ist doch kein Fehler, 

wenn ein Prophet was vergisst oder?                                                                                                                                

A: Es ist sicher, dass Propheten unfehlbar sind, und dass 

sie keine Sünden begehen, weder kleine noch große. 

Darüber hinaus meiden die Propheten jegliche verab-

scheuende Taten. Dass ein Prophet vergisst, heißt nicht, 

dass er einen Fehler begangen hat, sondern einfach eine 

göttliche Weisheit für eine bestimmte Angelegenheit.

F: Hat Prophet Adam (a. s.) gesündigt? Wie kann es sein, 

dass ein Prophet sündigt, wenn doch alle Propheten un-

fehlbar sind? Könnten Sie uns das bitte erläutern? Und 

wie sieht es mit anderen Propheten aus wie Yosef (a. s.) 

oder Moses (a. s.)? Es gibt Propheten im Quran, die er-

wähnt werden, und wo es heißt, dass sie gesündigt haben. 

Wie kann man das widerlegen?

A: Die nach dem Text des Quran durch die Propheten

begangenen Taten werden nicht als Sünden verstanden,



die Unfehlbarkeit beschädige, sondern als eine Art Unter-

lassung von Notwendigeren. 

F: Im Quran, Surret al Baqara, steht: ``Sprecht: Wir sind 

überzeugt von  Allah und von dem, was uns herab 

gesandt worden ist, und was Abraham, Ismael, Isaak, 

Jakob und den Stämmen (Israels) herab gesandt wurde, 

und was Moses und Jesus gegeben wurde, und was den 

Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir 

machen keinen Unterschied  zwischen einem von ihnen 

und Ihm sind wir ergeben. ``Wenn wir Mohammad (s. a. 

w.) als den besten bezeichnen (tue ich auch), machen wir 

dann keinen Unterschied? Wie soll man den Vers 

deuten/verstehen?

A: Dass Allah (s. t.) ``Wir machen keinen Unterschied 

zwischen einem von ihnen`` sagt, heißt nicht, dass diese 

Propheten gleichrangig sind, sondern, dass wir an sie 

ALLE, also an ihr Prophetentum, glauben. Der Rang der 

Propheten ist jedoch unterschiedlich. Allah (s. t.) sagt 

diesbezüglich:’’ Und wahrlich wir bevorzugten einige 

Propheten vor anderen.“ (Quran: 17/55); Allah (s. t) sagt 



auch: ``Die Gesandten- einigen von ihnen gaben wir 

Vorrang vor den anderen.’’ (Quran 2/253) u. a. 

F: Konnten alle Propheten Arabisch?

A: Einigen Überlieferungen nach konnten sie alle 

Arabisch sprechen.

QUNUUT

F: Reicht es auch im Qunuut z. B.  nur ``Subhane Allah`` 

zu sagen? (z.B. für jene, die gerade das Gebet neu erler-

nen).

A: Es reicht bei Qunuut aus, Allah (s. t.) irgendwie zu 

erwähnen.

F: Ist Qunuut im Gebet Pflicht?

A: Qunuut ist keine Pflicht beim Gebet, aber es ist 

erwünscht.

F: Ist es erlaubt, Qunuut in einer anderen Sprache außer 



Arabisch zu sprechen?

A: Das ist erlaubt, weil es erwünscht ist, also keine 

Pflicht. Qunuut kann man sogar umgangssprachlich oder 

auch dichterisch aussprechen.

QUR’AN

F: Wer ist mit il-yasin (37/130) gemeint? Und müsste es

nicht eigentlich alli-yasin heißen? Habe mal gehört, dass 

dieser Vers verfälscht wurde. Stimmt das?

A: Siehe diesbezüglich die sich mit dieser Aja 

befassenden Tafsir- Bücher ein.

F: Wer ist in diesem Vers mit Imamun Mubin gemeint? 

Und warum gibt es denselben Vers aber nur anstatt Imam 

steht Kitab, und in Sura 78 Vers 29 steht wieder was ganz 

anderes? Können Sie bitte Tafsir machen und eventuell 

die zusammenhänge erläutern?

A: Bitte siehe diesbezüglich in u. a. Tafsir Al Miezaan

ein.



F: Wie viele Verse hat die Ajat al Kursi? Viele Gelehrten 

behaupten, dass die zwei Verse nach der Ajat al Kursi zur 

Ajat al kursi gehören. Was sagt ihre Eminenz dazu?

A: Ajat al Kursi endet im heiligen Quran bei (al-alyi-al-

adhim; der Erhabene, der Großartige), aber in einigen 

empfohlenen Gebeten und anderen Taten bei dem Wort 

des Erhabenen (sie verweilen darin ewig).

F: Ist es als Frau erlaubt, den Quran auf Arabisch zu 

lesen, wenn sie ihre Monatsblutung hat? Und macht es 

einen Unterschied zu den Übersetzungen oder sind diese 

wie das Original zu behandeln?

A: Eine Frau darf den Quran während der Monatsblutung 

lesen, aber mit der Bedingung, dass sie die Schrift nicht 

berührt. Vorsichtshalber gilt diese Bestimmung auch für 

Übersetzungen.

F: Ist das Lesen des Quran in einer anderen Sprache als 

im Arabischen z. B.  eine deutsche Übersetzung gleich zu 

belohnen? Was ist wenn die Person die arabische Sprache 

nicht beherrscht und trotzdem aus dem heiligen Buch 



(Quran) lesen möchte?

A: ``Diejenigen aber, welche glauben und das Gute tun-

Wir lassen den Lohn derer, deren Werke gut sind, 

sicherlich nicht verloren gehen``. (Quran 18/30)

F: Ich habe einen Studenten aus einer Hawza gefragt, und 

dieser sagte, dass alle Gelehrten der Shia sich einig sind, 

dass der Koran erschaffen worden ist. Ein anderer sagt 

jedoch, dass er nicht erschaffen worden ist. Was ist jetzt 

richtig? Wenn der Koran nicht erschaffen ist, für wen war 

der Koran, bevor Allah (s. t.) die Menschheit erschaffen 

hat?

A: Das sind bedeutungslose Themen, die man zum 

Zweck der Fitna erfunden hat. Deshalb soll man sie auch 

vermeiden.                                                                                                   

F: Wie können wir Schiiten belegen, dass wir keinen 

anderen Koran haben bzw. nie an einen anderen Koran 

geglaubt haben  (wie üblicherweise von den Taimiyyisten 

oft aufgegriffen)? Gibt es diesbezüglich Quellen (in 



schiitisch,- sunnitischen Referenzen)?

A: Dies bedarf keines Beweises, weil dies ist, was wir 

wirklich glauben. Wir haben keinen anderen Koran, den 

wir abends und tagsüber lesen können und dem wir die 

Vorschriften der Scharia entnehmen können und ihn zu 

unserem Leitfaden machen, als den, der unter Muslimen 

anerkannt ist. Hast du denn in unserer heutigen Zeit bei 

irgendeinem Schiiten einen anderen Quran vorgefunden? 

Oder hast du festgestellt, dass unsere Druckereien eine 

andere Version als die, die unter Muslimen anerkannt ist, 

gedruckt haben?

F: In ihrem Buch: Klage des Koran, geben sie einen Ha-

dith an, der besagt, dass das Rezitieren des Korans die 

Schale und das Studieren des Korans die Frucht sei, an. 

Was raten sie jenen vielen Muslimen, die der arabischen 

Sprache nicht mächtig sind, und sie auch nicht erlernen 

können? Ebenso die Tefsir auf anderen Sprachen außer 

Arabisch, Türkisch und Persisch quasi nicht vorhanden 

sind (Al Mizan ist nur bis Suret Maida ins Englische 

übertragen). Sollen diese Menschen dann nicht lieber 



wenigstens den Quran auf Arabisch zitieren? Jene Men-

schen sind oft gezwungen das zu glauben, was andere 

ihnen vordiktieren. Hierzu ist auch zu berücksichtigen, 

dass oftmals Frauen, aufgrund des Zeitmangels (Kinder-

erziehung, Haushalt, Ehe) weniger die Möglichkeit haben 

an Vorträgen in den Moscheen (meist sind diese auch 

nicht mal in der Sprache des Landes sondern nur auf ara-

bisch) teilzunehmen.

A: Es ist tatsächlich so, dass man sich mindestens um das 

Basiswissen bemühen soll. Darunter fällt z. B. das Erler-

nen des Arabischen (Grundwissen). Außerdem gibt es u. 

a. heutigentags übersetzte Qurankopien sowie islamische 

Fernsehsender, die sich mit der Auslegung des Quran be-

fassen.   

F: Lieber Ayatollah bitte beantworten Sie mir diese Verse 

oder auch die im Anschluss kommen. Die Tafsir und die 

Geschichte, mit Hadithe Beweise bitte, Sure (66:1) was 

ist da passiert als die Ajat kam?

A: In dem Buch Ad-Durr Al-Manthuur überlieferten Ibn 



Al-Munthir, Ibn Abi Hatam, At-Tabarani und Ibn Mara-

dawaih von Ibn Abbas, der sagte: ``Der Prophet (s. a. w.) 

verspeiste Honig und trat ein bei A’ischa, die sagte:’’ Von 

dir entströmt ein unangenehmer Geruch’’. Als er bei Haf-

sa (seine andere Frau) eintrat, entgegnete ihm das Glei-

che. Der Prophet (s. a. w.) sprach:’’ Ich vermute, es 

kommt von dem, was ich gegessen habe (dem Honig); 

ich schwöre, ich würde es nie wieder essen’’. Aufgrund 

dessen kam folgende Aja herab: ``Oh Prophet, warum 

verbietest du, was Allah dir erlaubt hat``. Wichtig ist 

hierbei, dass der Prophet (s. a. w.) geschworen hat, den 

Honig nie wieder zu essen, obwohl dieser (der Honig) 

erlaubt ist, um seine Frauen zufrieden zu stellen (obwohl 

die Abneigung der Frauen nur gespielt war). Der Prophet 

(s. a. w.) hat eigentlich kein Erlaubtes zum Unerlaubtem 

gemacht; das Unerlaubte, welches in dieser Aja erwähnt 

ist, ist eine Andeutung auf das Schwören des Propheten 

(s. a. w.), dass er selber diesen Honig nicht zu essen 

schwor. Die Ajat im Anschluss sind voll von Bedrohung

und Vorwurf gegen die Frauen des Propheten, dass sie 

ihn unterstützen müssen.                        



QURANVERSEN

F: Ist das Aufhängen von Quranversen in der Wohnung 

speziell auch im Schlafzimmer erlaubt? 

A: Ja. Es ist sogar erwünscht.

RAMADAN→ FASTEN

RAUCHEN → ZIGARETTE 

RECHTSSCHULE→ SUNNA/SCHIA

REISEN OHNE MAHRAM

F: Ist es erlaubt für Frauen, alleine zu reisen, auch wenn 

es sich um Fernreisen handelt? 

A: Wenn sie erwachsen, vernünftig und davon sicher ist, 

dass sie durch die Reise ihre Religion bewahren kann, so 

ist das erlaubt. Es ist aber vorsichtshalber erwünscht, 

dass ihr eine Mahram begleitet.

SALATUL LAIL→ NACHTGEBET

SALAFITEN

F: Es gibt eine Gruppe, die bezeichnen sich als Muslime, 

jedoch lehnen sie das tägliche Gebet in seiner Form ab, 



sowie das Fasten an Ramadan. Sie sagen, es ist nicht 

verpflichtend zu beten, noch ist es verpflichtend im 

Ramadan zu fasten. Sie fasten nur die drei laylat ul qadr 

Tage durch. Zählen sie als kuffar? Und wird man durch 

das Leugnen von Zweigen des Glaubens (furu ud din) 

zum kafir?      

A: Wenn sie das Gebet und Ramadan in dem Maße 

ablehnen, so dass sie diese auch ableugnen, dann sind sie 

kuffar. Der Grund dafür ist, dass das Gebet und das 

Fasten Notwendigkeiten der Religion sind, und das 

Leugnen einer dieser Notwendigkeiten zugleich das 

Leugnen der gesamten islamischen 

Religionsgesetzlichkeit bedeutet. Der Islam bedeutet ja 

die Hingabe in die Schari’a des Herren der Gesandten (s. 

a. w.). Wenn nun die Ablehnung des Gebets und den 

Ramadan aus Trotz erfolgt, also nicht aus Leugnen, dann 

sind sie als Muslime zu betrachten.

F: Ist es uns als Schiiten gestattet,  bei Salafiten 

einzukaufen?



A: Das ist erlaubt.

F: Ist es uns als Schiiten gestattet salafitische Moscheen 

finanziell zu unterstützen? Wenn nein, warum nicht?

A: Wenn sie nicht zu den Takfiri’ien gehören, welche den 

Schiiten feindlich gegenüberstehen und nicht zum 

Terrorismus sowie Hass aufrufen,  dann ist es erlaubt, 

sich an islamischen Aktivitäten zu beteiligen, die 

letztendlich im Dienste des Islam und der himmlischen 

Botschaft fließen.

F: Ist es für einen Architekten erlaubt, den Bau einer Mo-

schee zu planen, wenn man weiß, dass die Inhaber die 

Ahlul Bait (a. s.) hassen? Ist es erlaubt, beim Bau einer 

Moschee für Wahabiten/Salafiten zu helfen?

A: Allah (s. t.) sagt im heiligen Quran:`` Sprich: Ich ver-

lange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe 

zu der Verwandtschaft`` (Quran 42/23). Soll man den 

Propheten (a. s.) so belohnen, dass man Groll gegen seine 

Familie hegt? Alle Muslime sind sich darin einig, dass 



die Familie des Propheten (a. s.) rein und aufrichtig ist, 

und nur Gutes tat. Sollte man des Weiteren die Anhänger 

der Prophetenfamilie so belohnen, dass man sie als un-

gläubig bezeichnet und sie sogar tötet? Kannst du dir 

dann immer noch vorstellen, ihnen bei ihrem Vorhaben 

zu helfen und damit ihren Weg, die Spaltung der Musli-

me, zu bestätigen?

SALAM

F: Ich höre öfters, dass salam aleikum nicht für den 

Empfänger bestimmt ist, sondern für Allah (s. t.). Was hat 

das zu bedeuten?

A: Salam ist eine Form der Dua.

SALMAAN AL FARISSI

F: War Salman Al-Muhammadi (r. a.) unfehlbar? Wie ist 

dieser Hadith des Propheten (s. a. w.) zu verstehen? Der 

Prophet (s. a. w.) sagte: ``Salman ist von uns, der Ahlul 

Bait (a. s.).“



A: Es gibt keinen Beweis für seine Unfehlbarkeit. Er war 

jemand, der die Wahrheit (von Ahlulbait) wirklich kann-

te. Es war tatsächlich so, dass Al-Muhajirien und Al-

Anssaar sich nicht einig waren, welcher Gruppe sie Sal-

man zuschreiben sollten. Da sagte der Prophet (s. a. w.) 

Folgendes: ’’Salman ist von uns (Ahlulbayt).’’ Dieser 

Hadith ist also kein Beweis für seine Unfehlbarkeit.

SATAN → IBLIS

SCHEIDUNG

F: Was passiert mit dem mahram Verhältnis bei einer 

Scheidung? Darf ich die geschiedene Frau weiterhin ohne 

Kopftuch sehen und die Schwiegermutter? Oder müssen 

beide Frauen ab Zeitpunkt der Scheidung wieder 

Kopftuch vor dem Mann zeigen?

A: Wenn er seine Frau geschieden hat, so wird sie für ihn 

wie eine Fremde und muss dementsprechend das 

Kopftuch vor ihm tragen und darf sich nicht so verhalten, 

wie wenn sie mit ihm verheiratet wäre. Bei einer 

widerruflichen Scheidung (Talaq raj’i) und während der 

Wartefrist (Udda) ist dem Mann jedes Verhalten erlaubt, 



womit er einen Scheidungs-Widerruf zeigt, und es ist ihm 

erlaubt, das zu machen, was Verheiratete tun, wie ihr das 

Kopftuch wegzunehmen und dergleichen oder er kann 

auch mit Worten widerrufen.

F: Welche Gründe gibt es für die Frau die Scheidung 

einzufordern, also ohne Einverständnis des Mannes? Wa-

rum ist es überhaupt für die Frau so schwer, eine Schei-

dung zu verlangen, wo doch der Mann es viel leichter 

hat?

A: Das Wesen der Frau ist geprägt von ihrer Feinfühlig-

keit und folglich ihre Schwäche vor dem Druck, der aus 

dem schweren Alltags- und Sozialleben hervorgeht. 

Trotzdem gibt der Islam dem Mann nicht die Überhand, 

sondern sie hat das Recht auf die Scheidung. In dringen-

den Fällen kann sich der religionsgesetzliche Richter 

einmischen, um die Frau zu scheiden, wenn es ein legiti-

mer Grund vorliegt.



F: Wie lange ist die Wartezeit, bis eine ausgesprochene 

Scheidung gültig ist? Und ist es erlaubt, mit der Frau in 

dieser Zeit Verkehr zu haben?

A: Die Wartefrist betrifft die verheiratete Frau und tritt 

nach der Scheidung ein. Sie endet mit dem Beginn der 3. 

Monatsblutung. Der Ehemann darf in der Wartezeit zu 

der Frau zurückkehren, falls es sich hier um eine wider-

rufliche Scheidungszeit handelt, ansonsten darf er nicht 

zu der Frau zurückkehren. 

F: Wie ist vorzugehen, wenn die zehn Tage nach der 

Entbindung der Frau vorbei sind und sie dennoch noch 

blutet? Muss sie dann vor jedem Gebet Ghusl machen 

oder reicht Whudu? 

A: Nach zehn Tagen ist das sichtbare Blut als Menstrua-

tionsblut anzusehen.

SCHENKELVERKEHR

F: Ist das Schenkelverkehr und das Anfassen eines 

Mädchens, was noch nicht 9 Jahre alt ist, mit Begierde 



erlaubt? Ist dazu ein Zeitehevertrag notwendig?

A: Den Überlieferungen nach darf man mit einem 

Mädchen, das das religiöse Erwachsenenalter noch nicht 

erreicht hat, keinen Geschlechtsverkehr haben. Basierend 

auf diesen Überlieferungen leiten manche Maraaji` alle 

anderen sexuellen Handlungen, bis auf das 

Geschlechtsverkehr mit dem im religiösen Sinne 

Minderjährigen, als erlaubt ab. Nimmt man aber die uns 

umgebenden Tatsachen in Acht, z. B. dass der 

Vormund/Vater dies ohnehin ablehnen wird, so entfallen 

sämtliche sexuellen Handlungen.

SCHIA→ SUNNA/SCHIA

SCHLACHTEN

F: Ist das Schächten nach vorheriger Betäubung erlaubt, 

wenn sichergestellt ist, dass das Tier nicht durch die 

Betäubung stirbt?

A: Es ist in Ordnung, das Tier vor dem Schlachten zu be-

täuben, solange sichergestellt wird, dass es am Leben ist, 

während es geschlachtet wird.



F: Wie ist das zu beurteilen, dass Tiere in großen Firmen 

maschinell geschlachtet werden, und der erforderte Thikr

dabei die ganze Zeit auf Kassette läuft?

A: Das ist nicht ausreichend.

F: Wie genau sind die Regeln über das Schlachten von 

Tieren? Was ist bei einer Massenschlachtung, wie bei 

Hühnern der Fall ist, zu beachten? 

A: Für jedes Tier gibt es bestimmte islamische Schlacht-

weise. Was die Schlachtung der Hühner anbelangt, so 

werden dies durch das Durchschneiden von den Hals-

schlagader erfolgen. 

F: Wie ist Ihr Urteil, wenn jemand aus der Ahlul-kitab ein 

reines Tier schlachtet, darf ich dieses Essen?

A: Die meisten Wissenschaftler setzen voraus, dass der 

Schlachter Muslim sein soll.



SCHMUCK

F: Ist es einer Frau erlaubt, ihre Nägel/Finger und 

Fuß mit Nagellack zu färben und dann damit Whudu zu 

machen, oder ist das Whudu dann ungültig?

A: Der Wudhu mit Nagellack ist gültig, aber bei der gro-

ßen Waschung (Ghusl) muss die Frau den Nagellack ent-

fernen, bevor sie sich wäscht.

F: Ist es generell erlaubt, für Frauen sich die Nägel zu 

lackieren und in der Öffentlichkeit damit zu spazieren, so 

dass dies alle sehen können?

A: Das ist nicht erlaubt.

F: Was ist zu beachten, wenn man Kleinkindern eine Ket-

te mit Koranversen oder mit dem Namen Gottes um-

hängt? Was sind die Unterschiede zwischen Kindern und 

Erwachsenen? 

A: Dem Kleinkind eine Kette mit Quranversen oder ei-

nem Namen Allahs umzuhängen, ist nur dann möglich, 



wenn die Kette die unreinen Stellen seines Körpers nicht 

berührt. Bezüglich der Erwachsenen muss beachtet wer-

den, dass eine Kette, welche den Namen Allahs oder Ko-

ranverse trägt, mit seinem Körper nie in Kontakt kommt, 

solange er unrein ist.

F: Ist es erlaubt, mit einem Amulett oder Kettenanhänger 

(mit Koranversen oder dem Namen Gottes) die Toilette 

zu betreten?

A:  Das ist erlaubt, wenn dieses Verhalten zu keiner 

Beleidigung dieser Symbole führt.

F: Muss eine Frau ihre Ohrringe und/oder Rin-

ge/Armbänder/Kette entfernen, wenn sie sich zum Gebet 

wäscht bzw. Ghusl macht?

A: Das ist nur dann wichtig, wenn das Wasser nicht auf 

die Haut kommen kann.



F: Ist es einem Muslim gestattet, einen Ohrring zu tra-

gen? (bitte möglichst mit Quelle) bzw. ist es einer Mus-

lima gestattet, ein Nasenpiercing zu tragen?

A: Einer Frau ist das Tragen der Ohrringe in Gegenwart 

von Fremden nicht gestattet, denn das ist eine Art Schau-

stellung ihrer Schönheit. Für den Mann gelten die Sitten 

des Landes, in dem er lebt. Vorsichtshalber sollte er dies 

unterlassen.

SCHÖNHEITSOPERATION

F: Sind Operationen, die nur dem Zweck der Verände-

rung des Aussehens oder der optischen Verjüngung die-

nen, also reine Schönheitsoperationen wie z. B. Nasen-

korrekturen, Bauchstraffung oder Lifting, die ohne Not z. 

B. nach einer Krankheit oder Unfall, aber das volle Risi-

ko einer Operation in Vollnarkose beinhalten, erlaubt 

oder verboten? Und wenn sie erlaubt sind, inwieweit wä-

ren sie verpönt oder empfohlen?



A: Das ist prinzipiell nicht unerlaubt. Nur dann, wenn 

solche Operationen dem Menschen unnötig erheblichen 

Schaden zufügen, werden sie verboten.

SCHWARTZARBEIT

F: Ist es mir, obwohl ich finanzielle Hilfe vom Staat be-

komme, und obwohl ich mit meiner Familie in Zufrie-

denheit lebe, erlaubt, nebenbei durch Schwarzarbeit Geld 

zu verdienen? Ist es haram oder halal?

A: Wir verpflichten allen, die uns folgen, dass sie sich an 

die Gesetze der Länder, in denen sie leben, halten, abge-

sehen von deren Ideologien, denn unsere wichtigste Auf-

gabe ist, dass wir auf die Aufrechthaltung der sozialen 

Ordnung arbeiten, welche lediglich durch den Respekt 

der Gesetze denkbar ist. Ansonsten ist es erlaubt, dass 

man handelt, um mehr Geld zu verdienen, auch wenn 

man einer wohlhabenden Familie angehört. 

SCHWEINEFLEISCH→ NAHRUNG

SCHWIMMEN

F: Wie ist das Urteil zu öffentlichen Schwimmbädern im 



Westen? Ist es uns Männern erlaubt, in diesen gemischten 

Schwimmbädern, allein mit der Absicht aus gesundheitli-

chen Gründen oder auch Freude am Sport, Schwimmen 

zu gehen?

A: Das ist nicht erlaubt. 

SCHWUL→ HOMOSEXUALITÄT

SEELE → AZRAIEL

SELBSTBEFRIEDIGUNG → MASTURBATION

SELBSTMORD

F: Ist es richtig, dass jemand der sich selbst umbringt 

nicht auf die Gnade Allahs hoffen darf und direkt in die 

Hölle geht? Ist es richtig, dass für jemanden der sich 

selbst umbrachte keine Trauerfeier erfolgen darf?

A: Allahs Barmherzigkeit ist groß: ``Sprich: Oh meine 

Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen 

vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs 

Barmherzigkeit; denn Allah vergibt die Sünden allesamt. 

Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige`` (Quran 

39/53). ER sagt auch:`` …doch Meine Barmherzigkeit 



umfasst alle Dinge`` (Quran 7/156). Die Trauer ist in 

diesem Fall gut, denn in einer Trauerfeier wird Quran 

gelesen und dem Toten wird dies zu Gute kommen; 

darüber hinaus ist dies tröstlich für Angehörigen. 

SILVESTER

F: Darf man sich normalerweise an Silvester beteiligen?

A: Es ist kein Problem, dass man sich mit den anderen 

Leuten an Feiertagen beteiligt, solange dies nicht zum 

Entfernen von unserer Werten und Sitten führt. Das Ver-

halten an solchen Anlässen darf die religionsgesetzlichen 

Regeln also nicht verletzen.

F: Wie sieht es dieses Jahr aus, wo doch Silvester am 

vierten und fünften Muharram ist? Ist es trotzdem 

erlaubt, an dem Tag rumzuböllern?

A: In diesem Jahr kann man beide Anlässe feiern. Man 

kann z. B. an Weihnachten über die Lehren Jesu Christi 

mittels der Überlieferungen durch Ahlulbait und über das 

Schicksal des Imam Hussein (a. s.) auf angemessene Art 



und Weise sprechen.  

SKLAVEREI

F: Ist Sklaverei im Islam erlaubt? Warum wird die Skla-

verei nicht eindeutig verboten?

A: Keinem ist es erlaubt, andere zu versklaven, da dies 

jeder Basis entbehrt.

SPERMA → GESCHLECHTSVERKEHR

SPIRITUS→ ALKOHOL

SPORT

F: Ist man verpflichtet zu fasten, wenn man 

Leistungssport betreibt? Ich spiele z. B. Fußball und im 

Monat Ramadan bekam ich beim Spielen immer 

Krämpfe. Wie sieht es aus, im Sommer zu fasten und 

wenn man Leistungssportler ist, ist man dazu trotzdem 

verpflichtet?

A: Du musst trotzdem fasten, da diese Gründe nicht 

ausreichend sind.



F: Ich treibe sehr gerne Sport und will Kampfsport 

betreiben. Ich will mit der Absicht diesen Sport ausüben 

um körperlich fit und stark für den Glauben zu sein! 

Außerdem gibt mir der Sport auch geistige Stärke und 

Frische! Es handelt sich um eine Art des Kampfes in der 

kein Blut fließt jedoch in vollem Körperkontakt mit dem 

gegenüber gekämpft wird (Vollkontakt Karate). Falls 

diese Sportart nicht erlaubt ist, würde ich gerne wissen, 

welche Art des Kampfsportes erlaubt ist! Ringen, Judo, 

teakwondo...?

A: All die in Ihrer Frage erwähnten Sportarten sind 

erlaubt.

F: Ist es einem Mädchen erlaubt Inline-Skates zu fahren? 

Wenn nein, warum?

A: Das ist problematisch; es sei denn, dass dies in 

speziellen für Frauen bestimmten Plätzen durchgeführt 

wird, ansonsten muss man es unterlassen.



F: Ist es Mädchen und Junge erlaubt, bei Wahrung der 

islamischen Kleidungsordnung am Gemeinschaftssport 

wie z. B. Kampfsport teilzunehmen, wenn es keine Ge-

schlechtertrennung gibt?

A: Das ist problematisch; deshalb sollte man zwischen 

beiden Geschlechtern trennen, somit wird auch jede 

Problematik vermieden. 

STEINIGUNG 

F: Ist die Steinigung im Islam erlaubt, und wenn ja, wel-

cher Quranvers liegt dem zu Grunde. Wenn nein, welche 

Bestrafung ist für Unverheiratete und Verheiratete vorge-

sehen und welche Quranversen liegen dem zu Grunde?

Gibt es auch einen Unterschied in der Bestrafung auf 

Grund des Alters, z. B. zwischen einem Jugendlichen und 

einem Älteren?

A: Die Steinigung ist die Strafe des Muh'san (Verheirate-

ten), wenn er eine Unzucht begeht. Ein Muh'san ist der 

Verheiratete, der mit seiner Frau ein normales Leben 

führt. Es ist nicht unbedingt, dass man für alles einen Qu-



ranvers anführt, denn der Quran ist genauso wie eine 

Verfassung, dessen gesetzlichen Einzelheiten dem Pro-

pheten (s. a. w.) und seiner Familie (a. s.) zu entnehmen 

sind. Beide, der Quran und die Sunna sind unerlässliche 

Quellen der Gesetzgebung. Es ist darüber hinaus zu be-

merken, dass die Durchführung der gesetzlichen Be-

stimmungen nur mit dem Vorhandensein von einem eh-

ren- und menschenwürdigen Leben verbunden ist. Ohne 

das Erfüllen von dem menschenwürdigen, reinen Leben 

für den Menschen, sind diese Bestimmungen, einschließ-

lich Steinigung, unanwendbar; deshalb haben die Imame

(a. s.) sowie die religiösen Autoritäten solche Strafen 

noch nie erlassen.

F: Was sind die Beweise für die islamische Legitimation 

der Steinigung.

A: Wenn der Fragesteller mit „Beweise der islamischen 

Legitimation“ die Fälle meint, die die Steinigung legiti-

mieren, dann ist z. B. die Unzucht ein eindeutiger Be-

weis. Voraussetzung ist, dass vier Männer den Akt der 

Unzucht selbst gesehen haben und ihn bezeugen, oder 



dass der Mann, welcher Unzucht begangen hat, seine 

Unzucht vier Mal bezeugt. Aber wenn der Fragesteller

mit seiner Frage nach der Beweisführung für die Legiti-

mation der Steinigung fragt, so ist dies die sog. Überein-

stimmung aller islamischen Gelehrten, unabhängig von 

ihren Richtungen. Ein weiterer Beweis sind die zuverläs-

sigen Hadithe von beiden Richtungen (Sunna uns Shia). 

F: Was ist die Weisheit hinter der Steinigung?

A: Die Weisheit hinter einer solchen Strafe ist tatsächlich 

der Versuch, solche Taten in der Gesellschaft nicht aus-

breiten zu lassen.  Dem obigen Hadith nach ist Steini-

gung zugleich eine Art Bereinigung, Vergebung und 

Reueempfindung. In einem Hadith heißt es: „Ich habe 

Abu Ja`far (Imam As Sadiq (a. s.)) gefragt, ob jemand, 

der im Diesseits wegen einer Sünde bestraft wird, auch 

im Jenseits bestraft wird. Imam As Sadiq (a. s.) erwider-

te: „ Allah (s. t.) ist großzügiger, als dass Er dies tut.“



STERILISIERUNG

F: Ist es der Frau/ dem Mann erlaubt, sich sterilisieren zu 

lassen, wenn beide die Familienplanung für abgeschlos-

sen halten?

A: Das ist kein ausreichender Grund, es sei denn eine 

weitere Schwangerschaft ist für die Frau schädlich. 

SUDJUUD→ NIEDERWERFUNG

SUNNA→ SUNNA/SCHIA

SUNNA/SCHIA

F: Wie kann es sein, dass Schiiten nur an drei Zeiten am 

Tag beten, obwohl im Quran fünf angegeben sind?

A: Der Quran spricht von fünf Gebeten, welche ebenso 

von den Schiiten verrichtet werden. 

F: Stimmt es, dass Schiiten Gräber (der Imame z. B.) 

anbeten?

A: Das ist nicht richtig. Richtig ist, dass wir nur Allah (s. 

t.) anbeten. 



F: Akzeptieren Schiiten alle Ahadieth aus Al Kaafi? 

Haben die Schiiten allgemein eine Hadithquelle bei der 

sie alle Ahadieth als 100% sahih ansehen, wie bei den 

Sunniten Buchari und Muslim?

A: Manche Schiiten glauben, dass das, was in den vier 

(Al Kaafi, Al Istibsar, At-Tahthieb und Mann la 

Jahtharuhu al Faqih) Büchern überliefert wird,  richtig 

ist.  Die meisten schiitischen Gelehrten glauben nicht an 

die Fehlerfreiheit dieser Bücher. Dies ist der Grund, 

warum einige Hadithe nicht berücksichtigt und andere 

erforscht werden. 

F: Stimmt es, dass die Shia von einem Juden gegründet 

wurde?

A: Diese Behauptung, der Gründer sei Abdullah Ibn 

Saba, wurde von einigen Leuten mit bestimmten 

Absichten gestreut. Fakt ist, dass die Schia durch den 

Propheten (s. a. w.) belegt wird. Dies kann man in 

zahlreichen Werken wiederfinden. 



F: Ist eine "Ökumene" zwischen Schiiten und Sunniten 

unter dem Dach des Islam und im Rahmen der Besin-

nung auf den Kern der wahren Religion, sprich: allein 

durch den Glauben an den einen und einzigen Gott, sei-

nen Propheten (s. a. w.) seine Bücher, seine Engel, seinen 

Dien, möglich? Oder sind die Differenzen im Randbe-

reich der Glaubenspraxis so eminent, dass sie nicht über-

brückt werden können?

A: Das ist doch möglich. Es ist sogar Pflicht, sich auf die 

islamischen Prinzipien einig zu sein. Jede Rechtsschule 

hat dann das Recht, ihre Eigenheiten zu bewahren.

F: - Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen 

Sunniten und Schiiten, was den wahren Glauben (Iman) 

betrifft? Das heißt, kann man sagen, dass auch die 

Sunniten wahre Gläubige sind? - Ist es eine 

obligatorische Bedingung für einen Muslim, Shia zu sein, 

um das Paradies zu betreten? - Sind die Sunniten als 

wahre Gläubige wie die Schiiten zu sehen? - Sind jene, 

die die Wilayah von Imam Ali (as) nicht akzeptieren, als 

Ungläubige zu bestimmen?                



A: Wer La ilaha illa Allah Mohammadan Rassulul Allah

sagt, der ist Muslim; sein Blut, sein Vermögen und 

Würde müssen folglich geehrt werden. Er hat auch 

dieselben Rechte und Pflichte wie jeder Muslim. Aus 

diesem Grunde gehen die schiitischen religiösen 

Autoritäten davon aus, dass wenn ein Anhänger einer 

anderen muslimischen Rechtsschule die schiitische 

Rechtsschule übernimmt, muss er seine ehemaligen 

Gottesdienste nicht nachholen, da diese nach der 

Rechtsschule von Ahllul Bait (a. s.) nicht als ungültig zu 

betrachten sind. Im Bezug auf den Iman möchte ich 

sagen, dass dies unter den Menschen unterschiedlich ist. 

Je mehr ein Mensch gute Taten errichtet, desto näher 

kommt er zu Allah (s. t.). Jene, die ihr Gebet regelmäßig 

errichten, fasten und Almosen geben, sind natürlich 

besser als diejenigen, die letztere nicht tun. Nach der 

Sunna und dem Quran ist die Liebe zu Ahlul Bait (a. s.) 

eine dieser guten Taten.  

F: Wie ist das Urteil über die vier Gründer der 

sunnitischen Rechtschulen? Muss man sie respektieren 

bzw. darf man sie der Lüge bezichtigen oder sie als 



Lügner bezeichnen?

A: Es ist nicht richtig, sie mit Beschimpfungen 

anzugreifen und ihre Gefühle zu verletzen, denn all dies 

führt zur Spaltung und zu Kämpfen gegeneinander. Man 

muss mit Weisheit und mit guter Ermahnung (zum 

rechten Weg) aufrufen.

F: Wie ist es zu beurteilen, wenn ein sunnitischer junger 

Mann ein schiitisches Mädchen heiraten will? Ist dies 

erlaubt? Und wenn ja, was für Bedingungen oder 

Ähnliches sind hier zu beachten, weil oftmals erzählt 

wird, dass dies gar haram sei?                                 

A: Das ist erlaubt, denn die Bedingung ist, dass der Mann 

Muslim sein muss. Da der Mann keine Göttlichkeit als 

Allah (s. t.) bezeugt, und seinen Propheten Mohammad 

(s. a. w.) anerkennt, erfüllt er auch die Bedingung

F: Bitte erklären Sie mir den Unterschied zwischen 

einem Muslim und einem Mu’min (einem Gläubigen). 

Sind Schiiten automatisch und grundsätzlich Mu`min? 



Wären dann die, die anderen Rechtsschulen folgen, 

grundsätzlich  "nur" Muslime? Was macht einen Mumin 

aus? Welche Kriterien muss jemand erfüllen, um ein 

Mu’min zu sein? Und wen nennt man im Islam 

Geschwister, die Muslime allgemein oder nur die, die 

Mumin sind?

A: Muslim ist wer die zwei Bezeugungen (asch-

schahadatain) sagt und daran glaubt. Und wer sich 

danach richtet und den damit zusammenhängenden 

Verpflichtungen bzw. sich an die religiösen Vorschriften 

hält und seine Pflichten erfüllt und die verbotenen Dinge 

unterlässt, gilt als gläubig (mu’min). Der Glaube ist in 

Stufen (aufgeteilt), wie es laut Überlieferung heißt, ist die 

Frömmigkeit höher als der Glaube und dann die 

Gottesfurcht usw., und die Verbindlichkeit zur 

Nachfolgerschaft des Amir al-Mu’minin und der 

vorrangigen Stellung der Ahlul-Bait (Gott segne sie alle) 

sind notwendig für die Vervollkommnung der Stufen und 

auch Grund für besonderen göttlichen Überfluss, und 

Allah (s. t.) ist Der Erfolg Verleihende.



F: Wie ist vorzugehen, wenn man in einer Gruppe von 

Geschwistern beider Rechtsschulen über bestimmten 

Rechtsgutachten spricht. Hat man bei der Frage durch 

einen Sunniten über ein bestimmtes Thema nach der 

Rechtsschule der Sunniten zu antworten oder sollte man 

nach der Dschafaritischen Rechtsschule antworten? Oder 

sollte man beide Gutachten nebeneinander stellen und es 

dem Fragesteller überlassen, nach welcher Antwort er 

sich richtet? Gerade bei einigen Themen unterscheiden 

sich viele Antworten (z. B. nach der Waschung nach der 

Geburt, allgemeinen Gebetswaschung, Essensvorschrif-

ten, Totenwaschung etc.).

A: Man sollte nach der Ansicht der Ahlul Bait (a. s.) 

antworten, es sei denn dass der Fragesteller speziell nach 

einer Antwort von einer bestimmten Rechtsschule ver-

langt.

F: Ich bin vor einem Jahr Schiit geworden und meine 

Eltern wissen nichts davon. Ich kann wegen meiner 

Familie nicht so oft islamische Veranstaltungen 

besuchen, bzw. in die Moschee gehen, da sie es nicht 



erlauben. Meine Familie ist leider nicht so religiös.

- Ist es erlaubt, sie anzulügen, um in die Moschee zu 

gehen?

- Ist es erlaubt, sie anzulügen, um auf einer Veranstaltung 

zu gehen?

- Ich würde gerne zu Etekaf gehen nach Hamburg, in die 

Imam Ali Moschee. Jedoch lebe ich in Berlin. Ist es mir 

erlaubt, meinen Vater anzulügen? Aber mit der Erlaubnis 

meiner Mutter nach Hamburg zu gehen?

- Ist es mir erlaubt, auf einer anderen Art und Weise 

dahin zu gehen, mit der Erlaubnis der Eltern? Wenn ich 

jedoch weiß, dass sie es mir nicht erlauben werden, wenn 

ich sie danach frage.

A: Im Bezug auf deine Frage möchte ich folgende Vor-

schläge anbieten, durch die du danach eine Entscheidung 

treffen kannst. 

- Es ist unerlaubt zu lügen. Daher solltest du, falls 

du deinen Eltern deine tatsächliche Absicht nicht 



verraten kannst, ihnen eine Tatsache nennen, die 

wirklich wahr ist. Z.B dass du nach Hamburg 

fährst, um einen Schwester zu treffen. (Du solltest 

aber wirklich dort u. a. eine Schwester treffen).

- Es ist nicht schlimm, dass deine Eltern über deine 

Reise nach Hamburg nicht wissen; schlimm ist 

aber, wenn du hinter den Rücken deiner Eltern 

etwas behegest, was ihnen wehtut. Den Eltern 

wehzutun ist verboten.

- Es ist ratsam, die umgebenden sozialen Sitten zu 

berücksichtigen, so dass dein Ruf nicht verletzt 

wird. Es ist besser für eine Frau, Itikaaf zu Hause 

zu machen.

SURE → QUR’AAN

TAKFIERI’IN→ SALAFITEN

TAQIYA

F: Können Sie uns bitte sagen, wann wirklich Taqiya 

erlaubt ist? Ist dies nur in Lebensnöten erlaubt oder 

generell? In welchen Fällen ist es erlaubt?

A: Die Taqiya ist nur dann gültig, wenn die Umstände 

oder Interessen sie verlangen, sonst ist sie dann nur 



Heuchelei und Lüge. Zu den Umständen der Taqiya 

gehören das Vermeiden von Blutvergießen, die 

Verteidigung des Islam oder der Rechtsschule sowie der 

Schutz der Familie und des Vermögen (vor 

Beleidigungen und Plünderungen).  

TAQLID

F: Ist es möglich, wenn man Taqlid bei Ayatollah 

Yaqoobi macht, das man auch Einzelmeinungen von 

anderen Marja übernimmt? Z.B. wenn ich bezüglich des 

Ramadanbeginns einem Marja folge, der die lokale 

Mondsichtung als korrekt erachtet?

A: Das ist nur in beschränkten Angelegenheiten möglich, 

wenn dem Marji` bezüglich einer Fatwa nicht genügende 

Nachweise vorliegen. In diesem Fall muss man den 

Marji` konsultieren und ihn um Erlaubnis bitten, in dieser 

Angelegenheit einen anderen Marji` zu folgen, denn nur 

er weiß genau, über diese Angelegenheiten zu 

entscheiden. Die Mondsichtung gehört nicht zu den 

bestrittenen Angelegenheiten.  

F: Was ist Taqlid und warum ist sie eine Pflicht?



A: Taqlid (arab.) bedeutet ``Imitation, Nachahmung``.

Zur Nachahmung in den Angelegenheiten des Furu Din

(Zweige der Religion) ist jeder verpflichtet, welcher nicht 

die Fähigkeiten zur eigenständigen Rechtsfindung be-

sitzt. Die allgemeinen Grundlagen (Usul Din) muss aber 

jeder Muslim erlernen und verinnerlichen. Derjenige, 

welcher imitiert wird, nennt man Marjaa ul Taqlid. Die-

ser zählt zu den Meistwissenden und zu den höchsten re-

ligiösen Autoritäten. Seine Rechtsgutachten werden in 

einer sogenannten "Rissale" (Rechtsregelwerk) zusam-

mengefasst. Darin werden Themen wie z. B. Reinheit, 

Hadj, Fasten, Gebet, Ehe, etc behandelt. Dortige Rechts-

gutachten (Fatwas) sind für jene, die dem Marja folgen, 

bindend.

F: Wenn man ein Problem hat und man findet die Lösung 

in einem Überlieferung bzw. mehrere Überlieferungen

bestätigen die Lösung, benötige ich dann noch die Ant-

wort eines Marja oder reicht die Antwort, die in der Tra-

dition steht?

A: Geht es hierbei um ethik- oder sittenbezogene Fragen, 

dann ist es erlaubt,  die Antworten den Überlieferungen 



zu entnehmen. Geht es aber um gottesdienst- oder 

handlungsbezogene Rechtsfragen, dann ist dies nicht 

erlaubt, denn die Beantwortung hierzu bedarf einer 

Antwort, die auf tiefgreifende Erkenntnisse und 

Forschungen basiert. Diese Antwort kann dann nur von 

sogenannten „Experten“ wie z.B. dem Marja` gegeben 

werden (und dies gilt ja auch für andere 

wissenschaftlichen Ebenen).

F: Wie können wir in Europa und vor allem wir Konver-

tierten wissen und entscheiden, welcher der Meistwis-

sende ist?

A: Den Meistwissenden zu bestimmen, ist die Aufgabe 

der Ahlul Khibra (der Fachleute). Ahlul Khibra sind jene, 

die sich an den Hochstudien bei den verschiedenen, ho-

hen Autoritäten beteiligt haben; diese sollten eigentlich 

fähig sein zu beurteilen, wer unter den Maraji` der 

Meistwissende ist. Dass man unterschiedliche Meinun-

gen hört, ist selbstverständlich; das ist genauso wie die 

Frage nach dem besten Rechtsanwalt oder dem besten 

Arzt. Aus diesem Grunde sollte man die vertrauensvol-

len, unparteiischen, und aufrichtigen Fachleute fragen.



F: Ihre Eminenz, meine Frage bezieht sich auf das 

Nachahmen eines Rechtsgelehrten, der sich zur Vorbild-

funktion noch nicht öffentlich bekannt hat und noch kein 

religiöses Regelwerk/Buch herausgebracht hat.

A: Wenn dieser Rechtsgelehrte die Bedingungen (eines 

Marjas) erfüllt und seine Rechtssprüche (z.B. mündlich 

oder durch andere Möglichkeiten) erhältlich sind, dann 

ist es erlaubt, ihm zu folgen. 

F: Darf man seinen Marja wechseln, wenn man das Ge-

fühl hat, dass einem dieser näher ist? Was wäre ein 

Grund, um den Marja zu wechseln? Woher sollen wir als 

Laie wissen, wer von ihnen der Meistwissende ist?

A: Es ist selbstverständlich, dass lediglich jene, die sich 

spezialisiert haben, die Wissensunterschiede unter den 

Maraji` bestimmen können. Dies gilt ja nicht nur für die 

Bewertung der Rechtssprecher, sondern auch für alle 

Wissenschaftsbereiche. Um den geeigneten Marja` zu 

wählen, sollte man sich an die Fachleute wenden. 



F: Ab wann ist ein Muslim nicht mehr verpflichtet Taqlid

zu machen und woher weiß der Muslim, dass er diese 

Stufe erreicht hat? 

A: Das ist möglich, wenn man die Stufe der Ijtihad 

erreicht hat, indem man sich von innen heraus dazu bereit 

fühlt. 

F: Welcher Rang ist höher der Nachahmende oder der 

Nachforschende?

A: Dies hängt von der Person ab, denn es gibt 

Nachforschende, die einen höheren Rang haben können 

als ein Nachahmender und vice versa.

F: Darf ich für andere Marjas werben, außer für meinen?

A: Wenn es hierbei um die Verbreitung von Aussprachen 

und Meinungen, welche zur Reform der Gesellschaft und 

der Menschheit beitragen, so ist das unproblematisch.

F: Wie sollte bei der Entscheidung der Wahl des Marjas 



vorgegangen werden? Welche Maßstäbe sind dabei zu 

beachten wie z.B. ob es westlich ausgerichtete (Themen 

zu Problemen im Westen) Fatwas sind und dementspre-

chend leichter Antworten auf unsere Problematik im 

Westen zu erhalten sind?

A: Die Bedingungen zur Wahl einer religiösen Autorität 

(Marji’) sind in unserem Rechtsregelwerk (Subul As Sa-

lam) erwähnt worden. Der Marji’ muss zu den Meistwis-

senden gehören und dies nennen wir die Wissenschaft-

lichkeit des Marja. Ebenso muss er einen guten Lebens-

wandel und Kenntnisse über die Angelegenheiten  und  

Bedürfnisse der Mitmenschen besitzen, auch für jene die 

im Ausland (z.B. Europa) leben. 

F: Sollte man sich an einen Marja richten, der einem viel-

leicht durch seine Rechtsfindung den Lebensalltag aus 

besonderen Gründen erleichtert?

A: Die Bedingungen zur Wahl einer religiösen Autorität 

(Marji’) sind in unserem Rechtsregelwerk (Subul As Sa-

lam) erwähnt worden. Der Marji’ muss zu den Meistwis-



senden gehören und dies nennen wir die Wissenschaft-

lichkeit des Marja. Ebenso muss er einen guten Lebens-

wandel und Kenntnisse über die Angelegenheiten  und  

Bedürfnisse der Mitmenschen besitzen, auch für jene die 

im Ausland (z.B. Europa) leben.

TATBIER → ASCHSCHURA

TATTO → MAKE UP

TAWAS`SUL

F: Wenn man in Not ist, oder etwas Schweres trägt, darf 

man dann ``ya Ali`` oder ``ya Hussein`` rufen? Und 

können Sie vielleicht Näheres über Tawassul sagen? 

Beweise aus dem Quran und der Sunna liefern z. B.?

A: Ja, das ist erlaubt, wenn man zugleich davon ausgeht, 

dass diese Imame (a. s.) diesen Ruf nicht ohne Allahs 

Willen erhören. Für mehr Informationen über dieses 

Thema kann man die sich mit diesem Thema befassenden 

Internetseiten einsehen; dort finden sich auch Antworten 

auf einige sich gegen die Shia gerichteten Einwände.  

TAYYAMMUM→ GEBETSWASCHUNG



TOD

F: Wie hat die Kleidung eines Toten auszusehen? Ist es 

richtig, dass sie aus drei Teilen bestehen muss?                                                                                                                        

A: Ein Toter wird mit drei Stoffteilen gewindelt.  

F: Wie sterben wir eigentlich? Müssen wir erstmal eine 

Krankheit oder einen Unfall haben oder kommt der 

Todesengel (a. s.) runter und von seinem Anblick 

bekommen wir einen Herzinfarkt? Klären sie mich bitte 

auf.

A: Der Tod ist eine Tatsache und die Ursache des Todes 

hat verschiedene Gründe. Der Tod tritt dann ein, wenn 

die Seele den Körper verlässt.

F: Was hat es zu bedeuten, dass ein Mensch, wenn er 

stirbt, nach dem der Ghusl erfolgt und den Kafan an den 

Toten Person anzieht auf einmal seine Augen aufgehen? 

Zum Beispiel die Augen sind halb zu aber plötzlich ge-

hen sie ganz auf? Was hat das zu bedeuten?



A: Es ist ganz natürlich, dass die Augen des Toten blass 

werden und dies hat mit dem Ghusl und Kafan nichts zu 

tun. Deshalb ist es so, dass man die Augen des Toten 

schließt, und die Hände und Füße ausstreckt.

TOTENKLEIDUNG→ TOD

TRAUM

F: Ich hab gehört, es gibt’s so Bücher, die die Träume 

interpretieren, deshalb habe ich jetzt eine Frage. Also ich 

habe vor ungefähr vier Tagen geträumt, dass mein Vater 

gestorben ist und dass ich irgendwie mitbekommen habe, 

dass er ins Paradies gekommen ist. Ich würde gerne 

wissen, was dieser Traum bedeutet und dann hat meine 

große Schwerster diese Nacht geträumt, dass mein 

kleiner Bruder Sajjad (7 Jahre) etwas am Herz hätte und 

meine Eltern ins Krankenhaus gegangen wären und der 

Arzt meinte, mein Bruder hätte nur noch 2 Jahre zu 

leben. Ich würde auch gerne wissen, was dieser Traum 

bedeutet. Kann es sein, dass diese Träume irgendwelche 

Zusammenhänge haben, weil es zwei Mal um den Tod 

ging? Ich will an diese Ereignisse nicht mal denken, aber 

es ich wichtig für mich zu wissen, was dies Träume 



bedeuten.  

A: Träume sind kein Beweis und können nicht unbedingt 

wahr sein. Es ist aber empfehlenswert, dass man in 

solcher Situation Almosen bezahlt.

TURBAN

F: Ist es einem gewöhnlichen Nicht-Sayyed Muslim 

erlaubt einen schwarzen Turban zu tragen? Nicht um sich 

damit als Gelehrten auszugeben, sondern vielleicht für zu 

Hause oder daheim um damit zu beten.

A: Es gibt keinen Beweis, der dagegen spricht.

UM KULTHUUM

F: Viele aus der Ahlul-Sunna behaupten, dass Um 

Kulthum die Tochter von Imam Ali (a. s.) Omar ibn Al 

Chattab heiratete? Oft zitieren sie auch aus schiitischen 

Quellen. Gibt es Beweise die diesem widersprechen?                                                                             

A: Diese Aussagen sind nicht bestätigt worden.



UNFEHBARKEIT→ ISS’MA

UNZUCHT

wenn eine verheiratete Frau oder ein verheirateter 

Ehemann Geschlechtsverkehr mit einer anderen/m 

Frau/Mann hat, also Unzucht treibt, ist die Ehe dann 

zwischen den beiden geschieden?

A: Wenn der Mann diese Untat begeht, dann sollte er 

bestraft werden. Mann und Frau bleiben trotzdem für 

einander. Dasselbe gilt für die Frau (auch wenn sie eine 

große Sünde begeht).

URIN

F: Wird das Wasser in der Badewanne unrein, wenn ein 

Kind während des Badens uriniert? 

A: Wenn die Menge des Wassers in der Badewanne mehr 

als 400 Liter beträgt, oder wenn während des Badens 

neues Wasser einfließt, dann wird das Badewasser als 

rein betrachtet. Wenn die Farbe des Wassers sich 

verändert, oder es unrein riecht, dann muss es als unrein 

betrachtet werden



F: Wie ist etwas zu reinigen, auf dem z.B. Urin durch ein 

Kind gekommen ist? Beispielsweise die Schlafmatratze 

eines Kleinkindes? Muss es sieben Mal mit Wasser ge-

waschen werden, damit es rein wird?

A: Die unreine Stelle muss ein Mal gewaschen werden. 

Falls es sich um Kleidungen handelt, dann müssen diese 

auch ausgewrungen werden.

F: Wenn man beim Wickeln des Kindes mit dessen Urin 

oder Kot in Berührung kommt, ist dann der Wudhu 

gebrochen?

A: Nein, der Wudhu wird nicht ungültig.

USSULIYAH → IKHBARIYA

VERBORGENE

F: Ein Seyyed konnte mir die Vergangenheit sagen, ob-

wohl er mich nicht kannte, wie ist dies möglich?

A: Das ist nur eine Vermutung (von ihm). Es kann auch 

sein, dass er einige Informationen über dich, die du ihm 



gegeben hast, auf bestimmte Art und Weise interpretiert 

und somit einige Vermutungen über dich gemacht hat.

F: Gibt es Lebensformen ähnlich wie Menschen auf 

anderen Planeten, die allesamt an den Propheten 

Mohammad (s. a. w.) glauben und auf Imam Mahdi (a. f.) 

warten?

A: Nur Allah (s.t.) weiß diese Antwort. 

F: Ich weiß, dass die Imame (a. s.) das Verborgene 

kennen, aber ich brauch dringend Beweise vom Quran 

und Aussagen von unserem Propheten Mohammed (s. a. 

w.).

A: Dem Text einer Hadith nach, kennen die Imam (a. s.) 

das Verborgene nicht; sie  werden aber vom Allwissenden 

gelehrt.

VERFLUCHUNG→ FITNA



VERLEUMDUNG

F: Der edle Prophet (s. a. w.) warnte: „Verleumdung 

handelt schneller gegen den Glauben eines Muslims als 

Lepra gegen den Körper eines Menschen. " Usul Al-Kafi, 

Vol. 2, S. 257. Ist der Hadith sahih?

A: Die Aussage dieses Hadiths ist sehr zutreffend, aber 

ob dieser Hadith sahih ist, kann nur nach genauer 

Überprüfung aller Überlieferer entschieden werden.

VERLOBUNG

F: Ist es erlaubt, mit dem jeweils anderen Geschlecht zu 

chatten, auch wenn es nicht der islamischen Weiterbil-

dung dient?

A: Das ist wegen der Geschlechtermischung nicht unge-

fährlich. 

F: Ist es erlaubt, zum Zwecke der Partnerfindung einen 

Chat zu besuchen und sich zu unterhalten?



A: Die Suche des Partners übers Chatten ist nicht sinn-

voll.

F: Im Internet werden oft Filme illegal zum Runterladen 

angeboten. Ist es halal diese Filme runterzuladen und 

anzuschauen?

A: Das ist erlaubt, wenn es gegen den geltenden 

Gesetzen im Lande nicht verstößt. Auch wenn es 

gesetzlich erlaubt sein sollte, sollte dieser Film islamisch 

zulässig sein.

F: Ich bin 16 Jahre alt und meine Familie ist leider nicht 

sehr religiös, sie sind auch Sunniten. Ich bin vor ca. zwei 

Jahre zur Shia gewechselt. Ein Bruder hat mich gefragt, 

ob ich ihn kennenlernen möchte. Er wird 18. Ich bin mir 

sehr unsicher und ich weiß, dass meine Eltern das nicht 

wollen würden. Sie wollen nicht, dass ich einen Schiit 

heirate, da bin ich mir sicher. Darf ich den Bruder den-

noch kennenlernen, mit der Absicht ihn zu heiraten (na-

türlich mit der Erlaubnis dann von meinen Eltern) in ca. 

2-4 Jahren? Ist es eine Sünde, wenn meine Eltern nicht 



davon Bescheid wissen, und ich chatte mit ihm und tele-

foniere später vielleicht sogar mit ihm? Darf man Lie-

beswörter aussprechen, wie z. B. Ich liebe dich, oder 

Ähnliches? Ich möchte keine Sünden machen, und hoffe 

auf eine Antwort.

A: Solche Beziehungen könnten schlechte Folgen haben 

und zum Begehen von Sünden führen. Es kann auch sein, 

dass man voneinander abhängig wird, obwohl man nicht 

im Voraus weiß, ob seine Wünsche in Erfüllung gehen 

werden. 

F: Ich liebe ein Mädchen und sie liebt mich und wir 

haben vor, nach der Schule zu heiraten. Ihre Eltern 

wissen Bescheid und haben eigentlich nichts dagegen 

einzuwenden, nur sagen sie, wir sollen erst die Schule 

beenden, dann können wir heiraten. Ich habe nun 

folgende Fragen dazu:   

-  Darf ich mit ihr im Internet chatten? Ihre Eltern wissen 

Bescheid und haben es erlaubt.          



- Darf ich mit ihr telefonieren? Ihre Eltern wissen nichts 

davon und sie würden es wahrscheinlich nicht erlauben. 

Aber dürfen wir trotzdem, um uns näher kennenzulernen, 

wenn wir keine haram tat dabei begehen?                                                                                               

- Darf ich ihr und sie mir Sachen wie "ich liebe dich" 

oder "Schatz, Liebling" usw. sagen?  

- Dürfen wir uns so was sagen, wenn wir keine lustvolle 

Absicht dabei haben?                          

A: - Du darfst mit ihr chatten. 

- Du darfst mit ihr ebenso telefonieren. 

- Es ist empfehlenswert, diese Sachen zu meiden, bis 

ihr den Ehevertrag geschlossen habt; ihr sollt 

momentan eure Beziehung nicht so stark vertiefen.

VERS→ QUR’AN

VERSTORBENE

F: Darf man für Verstorbene, über die man weiß, dass sie 

an Alkohol oder Drogen gestorben sind, auch Bittgebete 



machen oder für sie Quran rezitieren während man auf 

dem Friedhof ist?

A: Wenn der Verstorbene einer der Familienangehörige 

wie z. B. Bruder, Vater oder Sohn ist, so sind solche Ta-

ten wünschenswert, da sie dazu beitragen, dass Allah (s. 

t.) dem Verstorbenen gegenüber barmherzig wird. Derje-

nige, der Quran rezitiert oder Bittgebete für den Verstor-

benen macht, wird auch reichlich belohnt.

VITAMALZ→ GETRÄNKE

VORHERSAGUNG → VERBORGENE

VORMUNDSCHAFT

F: In der Regel gibt der Vater oder Großvater die Erlaub-

nis zur Eheschließung seiner jungfräulichen Tochter. Wie 

verhält es sich, wenn das Mädchen weder Vater noch 

Großvater oder sonstige männliche Verwandte hat. Liegt 

dann diese Verantwortung bei der Mutter? Wen muss der 

junge Mann, der um die Eheschließung bittet, um Er-

laubnis fragen? Wer darf in so einem Fall darüber ent-

scheiden bzw. die Erlaubnis oder Verweigerung zur Ehe-

schließung des Mädchens erteilen? 



A: Die Mutter ist in diesem Fall nicht der Vormund der 

Tochter. Die Tochter soll selber entscheiden. Sie kann 

also bezüglich der Heirat selber bejahen oder ablehnen, 

wenn sie erwachsen und volljährig ist. 

WAHABITEN→ SALAFITEN

WAHLEN

F: Was ist Ihr Urteil über die demokratischen Wahlen in 

Länder, in denen nicht die Scharia das Gesetz ist also wie 

z. B. in England, Deutschland oder andere westliche 

Länder?

A: Man sollte jene Personen wählen, welche dazu fähig 

sind, und dem Islam nicht feindlich gegenüberstehen.

WARTEZEIT

F: Ist es erlaubt, eine Ehe bzw. eine Zeitehe einzugehen, 

obwohl man sich noch in der Idda befindet, wenn man 

befürchtet, dass man sonst Sünden begeht? Oder ist es 

erlaubt, eine Zeitehe einzugehen, wenn man sich in der 

Idda befindet, wenn man vertraglich festlegt, dass es 

nicht zum Geschlechtsverkehr kommt?



A: Die Wartezeit beträgt zwei Periodenblutungen, wenn 

man in der Zeitehe Geschlechtsverkehr hatte, andernfalls 

ist die Ehe nach Fristablauf direkt beendet. Die Wartefrist 

nach einer Dauerehe beträgt drei Periodenblutungen.

WASSERPFEIFE→ ZIGARETTE

WETTEN

A: Darf man sich an Sportwetten beteiligen, wenn man 

das gewonnene Geld zur Ernährung seiner Familie be-

nutzt? Die Familie ist nicht besonders reich.

A: Das Wetten ist verboten. Das Wetten darf nicht durch 

karitative Tätigkeiten gerechtfertigt; Allah (s. t.) sollte 

nicht durch Aktionen bedient, welche zu seinem Unge-

horsam führen.

WIEDERKEHR

F: Ist es möglich, dass der Imam Al- Mahdi (a. f.) mit 

mehr als ein Marjaa (religiöse Autorität) kommuniziert?

A: Eine direkte Kommunikation mit Imam Al Mahdi (a.f) 

ging mit der großen Verborgenheit zu Ende. Dass man 



heutigentags behauptet, dass er einen direkten Kontakt 

mit dem Imam hat, ist eine bloße Betrügerei der naiven, 

einfachen Leute. Die religiöse Autorität zeichnet sich 

durch ihre guten Werke sowie durch das Tragen ihrer 

Verantwortungen aus.

F: Können Gelehrten Kontakt zum Imam Mahdi (a. s.) 

haben? Kann man ihn sehen oder hat einer in dieser Zeit 

mit ihm Kontakt?                                                                                         

A: Eine direkte Kommunikation mit Imam Al Mahdi (a. 

f.) ging mit der großen Verborgenheit zu Ende. Dass man 

heutigentags behauptet, dass er einen direkten Kontakt 

mit dem Imam (a. f.) hat, ist eine bloße Betrügerei der 

naiven, einfachen Leute. Die religiöse Autorität zeichnet 

sich durch ihre guten Werke sowie durch das Tragen 

ihrer Verantwortungen aus. 

F: Meine Frage bezieht sich auf den Imam Al-Mahdi) . 

Da ich vor einigen Jahren konvertiert bin und in einer 

deutschen christlichen Familie lebe, werde ich oft nach 

dem Erlöser gefragt. Mein kleiner Bruder hat mich dies-

bezüglich gefragt, ob es nach dem Erscheinen des Imam 



Al-Mahdi und Jesus Christus (Friede sei mit beiden) so-

fort eine Aufruhe oder Krieg entsteht? Er sieht es eher 

aus einer ängstlichen Sicht, aber ich hingegen mit einer

Herzensfreude. Was kann ich ihm zu diesem Thema er-

zählen oder auf welcher Seite kann ich detailliertes Wis-

sen erwerben. Ich bitte um Informationsquellen oder Ha-

dithe, um meinen kleinen Bruder etwas zu beruhigen und 

ihn Freude entgegen zubringen. 

A: Allah (s. t.) sagt: ``Wir haben dich als eine Gnade (für 

die Menschen) entsandt``. Die Imame (a. s.) sind also ei-

ne Gnade und Sicherheit für die Menschen. In den Über-

lieferungen heißt es, dass der Imam Al Mahdi (a. f.) die 

Welt ohne Krieg erobert, denn er legt seine Argumentati-

onen vor, welche den Leuten zufrieden stellen werden.

F: Seit langem stelle ich mir die Frage, wie es aussehen 

wird, wenn Imam Al-Mahdi (a. s.) wiedererscheint. 

Können Sie vielleicht sagen, wie man sich genau darauf 

vorbereiten sollte? Sollte man sich als Mann körperlich 

darauf vorbereiten? Sprich viel Sport und vor allem 

Krafttraining machen, oder sollte man eher seinen 

Glauben stärken? Braucht Imam Al-Mahdi (a. f.) denn 



nicht starke Männer, die für ihn kämpfen? Dann müssten 

wir doch alle viel Krafttraining machen oder nicht?

A: Wenn der Imam Al Mahdi (a. s.) wiedererscheint, 

ändern sich so viele Massen und Regeln, dass durch die 

Segen des Imam jeder Schiit die Stärke von vierzig

Männern erwirbt, so die Überlieferungen. Der Imam (a. 

s.) tut seine Hände auf ihre Köpfe (die Köpfe seiner 

Anhänger), dadurch vervollkommnet sich auch ihr 

Verstand. Die Vorbereitung auf die Wiedererscheinung 

des Imam (a. s.) zentriert sich hauptsächlich auf die 

mentale Vorbereitung und auf die Vertiefung der Treue 

im Inneren des quranischen Muslims. Es gibt trotzdem 

nichts gegen die körperliche Vorbereitung einzuwenden. 

Dabei ist es wichtig, dass man Reue empfindet (Tauba), 

denn das Wiederaufkommen des Imam (a. s.) ist in jedem 

Moment möglich. Was das Warten an sich (auf den Imam 

a. s.) anbelangt, sollte dieses religionsrechtlich 

bewusstvoll sein, denn das Warten ist religionsrechtlich 

eine Tat. Dass das Warten eine Tat ist, kann man durch 

folgenden Hadith bestätigen: ``Die beste Tat meiner 

Nation ist das Warten auf den Erlöser``.  Klar ist, dass der 



Prophet (s. a. w.) das in dem obigen Hadith erwähnte 

`Warten` als eine ´Tat` und nicht als Sagen beschrieb, 

denn `Warten` darf hier nicht linguistisch, sondern als 

eine Art `Tun` interpretiert werden. Diese Analyse kann 

tatsächlich durch die folgende Aja im heiligen Quran 

untermauert werden: ``Unter den Gläubigen waren 

Männer, welche wahrmachten, was sie Allah gelobt 

hatten. Einige von ihnen erfüllten ihre Gelübde und 

andere warten noch darauf, unverändert in ihrem 

Beschluss``.       

F: Was ist die Ansicht Ihrer Eminenz über diejenigen, die 

behaupten, Briefe an Imam Al-Madi (a.s.) schreiben?           

A: Das ist Unsinn. Es gibt aber die bekannte Form des 

Tawassul, in dem man durch Imam Al-Zaman (a. f.) z. B. 

versucht Allah (s. t.) näher zu kommen, so dass seine 

Wünsche erfüllt werden.                                                                                            

F: Welche sind die Zeichen, der Wiederkehr des Imamul

Zaman (a. f.)?



A: Man spricht diesbezüglich von Zeichen, die nicht un-

bedingt fest sind. Wichtig ist, dass man die Verantwor-

tung trägt, die Voraussetzungen der Wiederkehr des 

Imam (a. s.) zu bereiten. 

WILAYAH

F: Was ist die Meinung seiner verehrten Eminenz bezüg-

lich schiitischer Überlieferungen, die betonen, dass wer 

auch immer die Wilayah von Amirul Mumineen nicht 

akzeptiert, ein Ungläubiger ist? Wie sind solche Überlie-

ferungen einzustufen?

A: Wer La ilaha illa Allah Mohammadan Rassulul Allah

sagt, der ist Muslim; sein Blut, sein Vermögen und seine 

Würde müssen folglich geehrt werden. Er hat auch 

dieselben Rechte und Pflichte wie jeder Muslim. Aus 

diesem Grunde gehen die schiitischen religiösen 

Autoritäten davon aus, dass wenn ein Anhänger einer 

anderen muslimischen Rechtsschule die schiitische 

Rechtsschule übernimmt, muss er seine ehemaligen 

Gottesdienste nicht nachholen, da diese nach der 

Rechtsschule von Ahlul Bait (a. s.) nicht als ungültig zu 

betrachten sind. Im Bezug auf Iman möchte ich sagen, 



dass dies unter den Menschen unterschiedlich ist. Je mehr 

ein Mensch gute Taten errichtet, desto näher kommt er zu 

Allah (s. t.). Jene, die ihr Gebet regelmäßig errichten, 

fasten und Almosen geben, sind natürlich besser als 

diejenigen, die letztere nicht tun. Nach der Sunna und 

dem Quran ist die Liebe zu Ahlul Bait (a. s.) eine dieser 

guten Taten. 

F: Was ist das Urteil über Muslime, die die Wilayah von 

unseren unfehlbaren Imame (a. s.) ablehnen?

A: Sie sind trotzdem Muslime.

F: Sind jene, die die Wilayah von Imam Ali (a. s.) nicht 

akzeptieren, als Ungläubige zu bestimmen?

A: Wer ``La ilaha illa Allah, Mohammadan Rassul Al-

lah`` sagt, der ist Muslim; sein Blut, sein Vermögen und 

Würde müssen folglich geehrt werden. Er hat auch die-

selben Rechte und Pflichte wie jeder Muslim. Aus diesem 

Grunde gehen die schiitischen religiösen Autoritäten da-

von aus, dass wenn ein Anhänger einer anderen muslimi-

schen Rechtsschule die schiitische Rechtsschule über-



nimmt, er seine ehemaligen Gottesdienste nicht nachho-

len muss, da diese nach der Rechtsschule von Ahlul Bait 

(a.s.) nicht als ungültig zu betrachten sind.

Im Bezug auf den Iman möchte ich sagen, dass dies unter 

den Menschen unterschiedlich ist. Je mehr gute Taten ein 

Mensch verrichtet, desto näher kommt er zu Allah. Jene, 

die ihr Gebet regelmäßig verrichten, fasten und Almosen 

geben, sind natürlich besser als diejenigen, die letztere 

nicht tun. Nach der Sunna und dem Quran ist die Liebe 

zu Ahlul Bait (a. s.) eine dieser guten Taten.

WILAYATUL FAQIEH

F: Muss Al-Waliul Faqih aus einem bestimmten Land 

kommen?

A: Nein, er muss nicht aus einem bestimmten Land sein.

F: Ich habe gehört, dass Al-Waliul Faqih von dem Imam 

Al- Hudscha (vom Imam Al- Mahdi a. s.) ernannt wird. 

Ich habe auf der anderen Seite gehört, dass Al-Waliul Fa-



qih von einem Ausschuss ausgewählt wird. Finden Sie 

das nicht widersprüchlich?

A: In der großen Verborgenheit des Imam Al-Mahdi (a. 

s.) wird Al-Waliul Faqih durch bestimmte Charaktere er-

kannt. Wenn diese Charaktere in ihm erfüllt sind, dann 

sollte er auch in der Lage sein, die Muslime zu führen 

und als Waliul Faqih anzusehen. Ohne diese Charaktere 

sind z. B. die Meistwissendheit und Ijtihaad gegenstands-

los. Solche Charaktere habe ich in meiner Ansprachen 

und in meinem Buch ''Al-Ijtihaad wat Taqlied'' erwähnt.

F: Es wird gesagt, dass man in religionsrechtlichen Fra-

gen einem Marji` seiner Wahl folgen kann, jedoch in po-

litischen Dingen, die die gesamte Umma betreffen, ver-

pflichtet ist, dem Waliul Faqih zu folgen. Gibt es in der 

heutigen Zeit einen Waliul Faqih? Ist es obligatorisch für 

den Muslim, in diesen die gesamte Ummah betreffenden 

Angelegenheiten dem Waliul Faqih zu folgen, auch wenn 

der Muslim sonst einem anderen Marja` folgt und auch 

wenn dieser Marji` unter Umständen eine andere Mei-

nung vertritt? Wer ist heute als Waliul Faqih anzusehen? 



Und würde dieses Urteil des Waliul Faqih bzgl. einer po-

litischen Angelegenheit auch die Muslime in nicht-

muslimischen Ländern betreffen?

A: Es ist unangemessen, zwischen der religiösen und der 

politischen Autorität zu trennen, denn die religiösen Be-

stimmungen umfassen alle Aspekte des Lebens ein-

schließlich der politischen Angelegenheiten. Es ist also 

so, dass man der religiösen Autorität auch in politischen 

sowie in allgemeinen Fragen folgen soll.

F: Ist das Befolgen des Waliul Faqihs Pflicht? Damit 

meine ich die Befolgung des Wali in politischer Hinsicht. 

Der Waliul Faqih in unserer heutigen Generation ist 

Imam Khamene'i, wenn er der Umma befehlen würde 

nach Iran zu kommen und sie zu unterstützen, müssen 

sich auch andere Muslime mit anderen Marji` sich daran 

halten oder gilt der Waliul Faqih nur für die Muslime im 

Iran?                                                     

A: Man sollte den Anweisungen des Marji` sowohl in 

politischen, sozialen oder rechtsfindungsbezogenen An-



gelegenheiten befolgen. Al Imam As Sadiq (a.s.) sagt:’’ 

In den aktuell geschehenen Angelegenheiten wendet ihr 

euch an die Kenner unserer Überlieferungen.’’ 

F: Was halten Sie von dem Regime im Iran? Ist es eine 

Pflicht für alle Schiiten Seyyed Khamenei als einen 

"Imam" zu akzeptieren? Eigentlich mache ich bei Seyyed 

Sistani Taqlid, und ich habe in ihrer Biographie gelesen, 

dass sie einst Schüler von diesem wertvollen Marja wa-

ren, deswegen würde mich auch Ihre Meinung bezüglich 

Wilayat Faqih im Iran interessieren. 

A: Folgt jenem Mujtahid, der die notwendigen Bedin-

gungen für Taqlid erfüllt. Ich habe schon in Subul As Sa-

lam (Rechtsregelwerk) erwähnt, dass es religionsgesetz-

lich ausreichend ist, wenn man mir folgt .

WISWAAS→ EINFLÜSTERUNG

WUDHU→ GEBETSWASCHUNG

YAQOOBI

F: Ich interessiere mich für Ayatollah Yaqoobi. Aus der 

Biographie konnte ich leider nicht entnehmen, seit wann 



er Marja ist, wie lange und wie lange er studiert hat.                           

A: Unmittelbar nach dem Märtyrertum seines Mentors 

Großayatollah Seyyed Mohammad Sadiq As Sadr im 

Jahre 1999 trat seine Eminenz Ayatollah Scheich 

Mohammad Musa Al-Yaqoobi den  Amt der religiösen 

Autorität an. Auf Grund der während des Saddams 

Regime herrschenden politischen Lage hat seine 

Eminenz seine religiöse Autorität erst im Jahre 2003 in 

einem Freitagsgebet im Hofe des Schreins von Imam Al-

Khadim (a. s.) in Bagdad und im Gegenwart von 

hunderttausenden Betenden bekanntgegeben.    

YAZID IBN MU’AWIYA

F: Was ist Ihre Meinung zu Yazid ibn Muawiya? War er 

Muslim oder kafir? Und könnte ich hinter einem Imam 

beten, der ihn liebt? Ist es in Ordnung, wenn ich Yazid 

mit Abu Lahab vergleichen würde?

A: Die Frage sollte eigentlich so formuliert sein, was die 

Meinung des Islam und der Menschheit über die Taten 

von Yazid ist und warum manche Yazid lieben. Kann 



man diese beantworten, so wird Ihre Frage beantwortet 

sein.

ZAKAT

F: Wie errechnet sich die Zakatzahlung? Für welche 

Gegenstände muss Zakat entrichtet werden?

A: Es ist unter den Rechtexperten bekannt, dass Zakat 

jährlich für folgende Artikel entrichtet werden muss: 

- die aus Gold und Silber angefertigte 
Münzwährungen, 

- die drei Viehsorten Kamele,  Kühe, Schafe 

- sowie die vier Ernteerträge bzw. Weizen, Gersten, 
Datteln und Rosinen. 

- seine Eminenz Ayatollah Al-Yaqoobi ist der 

Meinung, dass die Zakat auch auf folgende 

Artikel entrichtet werden muss: 

- alle wiegbaren Erträge wie z. B. Reis, Linsen und 

Mongobohnen, 



- alle Währungen wie z. B. Euro, Dollar u. a., wenn 

diese mehr als ein Jahr gespart werden,

- die Handelsware, die absichtlich nicht verkauft 

wird in der Hoffnung, dadurch den Preis dafür in 

die Höhe zu treiben, obwohl der Verkauf in 

diesem Jahr jetzt schon gewinnbringend wäre, 

F: Müssen Muslime in nicht muslimischen Ländern auch 

Zakat zahlen?

A: Ja, der Zakat muss an die Bedürftigen entrichtet 

werden, nachdem man den geeigneten Mujtahid zu Rate 

zieht.

ZEIETEHE

F: Ich habe eine kurze Frage bezüglich der Zeitehe und 

der Imame (a. s.): Hat einer der zwölf Imame (a.s.) eine 

Zeitehe gehabt? 

A: Die Imame sahen die Zeitehe zur Bekämpfung der 

sexuellen Begierden auf Grund zahlreicher Überlieferun-



gen als erlaubt an. Aus diesem Grunde ist es dann nicht 

wichtig, ob sie selbst Zeitehen gehabt haben.

F: Ist es erlaubt, mit einem Mann eine Ehe einzugehen, 

obwohl man mit dem Bruder eine Zeitehe davor hatte, 

diese jedoch nur zu einem legalen Treff diente, um sich 

zu unterhalten? Ohne körperliche Berührung, Körperkon-

takt.           

A: Ja, das nach Ablauf der Zeitehe erlaubt.                                                                                  

A: Ich bin eine sunnitische Muslime und meine Frage ist, 

was halten sie von der sog. Zeitehe?

A: Es wurde religionsgesetzlich erwiesen, dass viele 

Gläubigen sowie Freunde des Propheten (s. a. w.) im 

Frühislam auf Zeit geheiratet haben.  

F: In meiner Umgebung gibt es die Möglichkeit einer 

unbegrenzten Eheschließung mit einer muslimischen 

Dame nicht. Ist es unter Umständen halal eine 

einstündige Zeitehe mit einer Prostituierten (mit 

Brautgabe und dem Eheakt) abzuschließen? Falls es 



möglich ist, auf welche Punkte muss dabei geachtet 

werden?

A: Das ist nicht erlaubt. 

F: Darf man eine Zeitehe mit einem Mädchen eingehen, 

die keinen Vormund hat und noch nicht volljährig ist? 

Wer hat bei diesem Mädchen zu entscheiden? Sie selbst?

A: Das ist nicht erlaubt. Diesbezüglich muss man sich an 

den Rechtsgelehrten (Marji`) wenden.

F: Mit wie vielen Frauen kann ein Mann auf Zeit 

gleichzeitig verheiratet sein? Ist die Zahl hier auch auf 

vier beschränkt?

A: Die Zahl diesbezüglich ist nicht auf vier beschränkt.

F: Mein Vater denkt sunnitisch bezüglich der Mut'a und 

erlaubt diese nicht. Er sagt, dass ein Verlobungsring als 

Symbol für das Kennenlernen vollkommen reicht. Isla-

misch gesehen wäre das aber nicht erlaubt, da ich und 



mein Zukünftiger nicht-mahram sind. Kann man in die-

sem Fall die Erlaubnis der nicht-islamischen Verlobung 

als eine Erlaubnis von einer islamischen Zeitehe betrach-

ten?                                                                                                                       

A: Die Ansicht deines Vaters ist nicht ausreichend um 

eine Beziehung als eine Ehe anzusehen. Zur 

Eheschließung benötigt es die Zustimmung der 

Betroffenen. Um Sünden zu vermeiden, könnt ihr unter 

euch einen Ehevertrag abschließen.  

F: Bei der Zeitehe muss man eine Brautgabe geben oder 

kann man es einfach auslassen? Und was ist wenn das 

Mädchen noch Jungfrau ist aber sie ist eine Christin aber 

sie darf ein Freund haben? Kann ich dann eine 

Zeitehevertrag machen oder erst mit ein ausdrückliches 

Erlaubnis von ihren Eltern? Und was ist wenn sie mich 

belogen hat; sie sagt mir ja ich darf einen Freund haben, 

obwohl ihre Eltern es nicht erlauben und danach erfahre 

ich es, ist dann der Zeitehevertrag gültig?

A: - Die Brautgabe ist das Recht der Ehefrau; sie allein 



kann das auslassen. - Da die Ehefrau Kitabiya ist (d. h. 

Angehörige eines Buches z. B. des Christentums) und 

ihre Eltern keine Probleme damit haben, dass ihre 

Tochter eine Beziehung mit einem Mann hat, ist deren 

Befragung keine Bedingung. Darüber hinaus soll der 

Ehemann die Interessen der Ehefrau beachten, d. h. dass 

er ihren Ruf und ihre Zukunft nicht beeinträchtigen muss.

F: Darf man eine Zeitehe mit einer Frau, die häufig zina

begeht eingehen?

A: Das ist nicht erlaubt. 

F: Wie wird eine Mut`a Heirat geschlossen? 

A: Ich habe mich dir verheiratet für die Aussteuer …... 

und für die Dauer …... und dann sagt er: „ich akzeptiere 

diese Verheiratung.“

F: Wie lange darf eine Mut`a Heirat maximal 

geschlossen werden? 



A: So dass sie nicht über das Alter der beiden hinausgeht.

F: Darf man eine Mut`a Heirat mit einer Jungfrau 

eingehen? 

A: Dies darf nicht ohne die Zustimmung des Vaters 

geschehen.

F: Was ist der Unterschied zur permanenten Heirat? 

A: Der Unterschied liegt darin, dass der Ehemann nicht 

für den Lebensunterhalt der Frau sorgen muss und dass 

sie nicht von ihm erbt.

F: Müssen Zeugen anwesend sein und muss die Heirat 

schriftlich festgehalten werden? 

A: Nein

F: Wie erfolgt die Scheidung, wenn sie vor Ablauf der 

vereinbarten Zeit erfolgen soll? Werden dazu Zeugen 

benötigt? 



A: Eine Scheidung ist nicht notwendig, und der Vertrag 

endet mit Ablauf der vertraglich festgelegten Zeitdauer 

oder er kann die restliche Zeitdauer streichen und sie 

davon freisprechen.

F: Wenn Kinder aus dieser Mut`a Ehe hervorgehen, 

welche Ansprüche hat die Frau nach der Scheidung und 

wie sieht die Sorgerechtsregelung bei einer Scheidung 

aus? 

A: Das Kind ist ein legitimes Kind und der Mann hat 

dann für ihn und für seinen Lebensunterhalt zu sorgen.

F: Wie lange beträgt die Wartezeit nach Beendigung der 

Zeitehe? Macht es einen Unterschied, ob man Ge-

schlechtsverkehr hatte oder nicht? Gibt es diesbezüglich 

Unterschiede zu der Scheidung einer Dauerehe?

A: Die Wartezeit beträgt zwei Periodenblutungen, wenn 

man in der Zeitehe Geschlechtsverkehr hatte, andernfalls 

ist die Ehe nach Fristablauf direkt beendet. Die Wartefrist 

nach einer Dauerehe beträgt drei Periodenblutungen.



F: Ist es erlaubt, eine Ehe bzw. eine Zeitehe einzugehen, 

obwohl man sich noch in der Idda befindet, wenn man 

befürchtet dass man sonst Sünden begeht? Oder ist es 

erlaubt, eine Zeitehe einzugehen, wenn man sich in der 

Idda befindet, wenn man vertraglich festlegt, dass es 

nicht zum Geschlechtsverkehr kommt?

A: Die Wartezeit beträgt zwei Periodenblutungen, wenn 

man in der Zeitehe Geschlechtsverkehr hatte, andernfalls 

ist die Ehe nach Fristablauf direkt beendet. Die Wartefrist 

nach einer Dauerehe beträgt drei Periodenblutungen.

F: Darf man eine Zeitehe eingehen, nur um 

Geschlechtsverkehr zu haben?

A: Ja, das ist erlaubt, wenn man sich an die 

Heiratsbedingungen und Regeln der Zeitehe hält.  

ZIGARETTE

F: Wie ist das Urteil bezüglich des Konsumierens einer 

Zigarette o. Ä?



A: Wir empfehlen, auf das Konsumieren von Zigaretten 

zu verzichten. Das Konsumieren von Zigaretten wird 

dann verboten, wenn es der Person gesundheitlich 

schadet.

F: Was sagen sie zum Thema Rauchen von Tabak?

A: Es ist nur dann erlaubt, wenn dadurch niemand, auch 

der Raucher, geschadet wird und es keine finanziellen 

Verluste zur Folge hat.  

F: Ist das Rauchen von Zigaretten, Zigarren, Pfeife, 

Shisha etc. haram?

A: Das Rauchen von Zigaretten, Zigarren, Pfeife u. a. 

birgt viele Gefahren, die man nicht außer Acht lassen 

soll.

ZINSEN

F: In vielen Ländern geben die Banken dem Kunden am 

Ende des Jahres Zinsen auf ihr Erspartes. Ist es einem 

Muslim erlaubt, dies zu behalten oder sollte er das Geld 



lieber spenden?  

A: Es ist erlaubt, die Zinsen zu sich zu nehmen oder die-

se zu spenden.

ZWEITEHE

F: Ist es erlaubt, eine zweite Frau (Muslima) zu heiraten, 

ohne das die erste Frau davon weiß bzw. Kenntnis be-

sitzt?

A: Ja, die erste Frau muss nicht um Zustimmung für eine 

zweite Eheschließung gefragt werden, jedoch ist es bes-

ser für ihn, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Proble-

me und der Zerfall der Familie vermieden werden.

F: Soll man seine Frau fragen, wenn man eine zweite 

Frau heiraten möchte?

A: Dem islamischen Gesetz nach muss er dies nicht. 

Aber die Besprechung solcher Themen im Voraus ist un-

entbehrlich, denn es ist eine Bedingung des Zusammen-



lebens, dass man seine Frau gut behandeln muss. Dieses 

Zusammenleben soll deswegen nicht verletzt werden.

ZWISCHENBLUTUNG

F: Ab wann ist eine leichte Zwischenblutung als Blutung 

einzustufen? Ab wann wäre es Pflicht Ghusl zu nehmen? 

Ich hörte auch, dass es bei sehr geringen Mengen, nicht 

nötig sei. Und wenn es nun doch ghusl-pflichtig ist, ist es 

die "istihaze"?

A: Um eine Zwischenblutung als Periodenblutung 

einstufen zu können, muss man folgende Bedingungen 

beachten:

- es muss dunkelrot sein, und begleitet von 

Brennen/Schmerzen

- die Zeitspanne der Blutung muss nicht mehr als zehn 

Tage und nicht weniger als drei Tage sein.

- die kürzeste Zeit zwischen zwei Perioden ist zehn Tage



- jeder Frau weiß ihren Zyklus am besten; liegt die Blu-

tung in diesem Zeitraum, so gilt sie als

Periodenblutung, ansonsten ist sie als Istihaza zu be-

trachten. 


