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Abstract 

A number of contemporary Muslim scholars have dealt with the question of the 
“facilitation of Islamic law” (taysīr al-fiqh al-islāmī), already producing a sizea-
ble body of literature on this subject. One of the most influential and highly-
respected contemporary Sunni Islamic scholars in this field is Yūsuf al-Qaraḍāwī 
(b. 1926). A firm advocate of facilitation, he expounds on the issue in great detail 
in his writings. He is also the cofounder and acting president of the European 
Council for Fatwa and Research (ECFR). His legal opinions (fatāwā, Sg. fatwā) 
on socioeconomic, doctrinal and political matters are considered important refer-
ence markers, not only for Muslims in Arab countries but also in non-Arab socie-
ties. In his writings he speaks of two strategies for taysīr al-fiqh; the first one 
relates to the content, the second one to the form, i.e. the language. This article 
approaches his concept of taysīr al-fiqh with the aim to determine what he exact-
ly means by taysīr and which methods and principles he relies on to facilitate 
Islamic Law for Muslims worldwide. Furthermore, the article seeks to identify 
whether and, if so, to what extent, al-Qaraḍāwī refers to classical or premodern 
Muslim scholars to justify his standpoint. After providing an overview of his 
approach, I subsequently introduce and analyze his theory of taysīr. 
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1  Einleitung 

Taysīr al-fiqh al-islāmī (Erleichterung der islamischen Normenlehre) oder al-fiqh 
al-islāmī al-muyassar (Die erleichterte islamische Normenlehre) sind Titel zahl-
reicher arabischsprachiger Neuerscheinungen.1 Diese Rechtswerke liefern ent-

                                                                        

  Dr. Mahmud El-Wereny ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratie-
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1  Vgl. bspw. Ḥusain b. ʿAuda al-ʿAuwayša, al-Mawsūʿa al-fiqhiyya al-muyassara, 7 Bde., Beirut 
u.a. 1423/2002; Mağmaʿ al-Malik Fahd (Hg.), Kitāb al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb wa-s-
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weder einen umfassenden Überblick über alle Themenbereiche der islamischen 
Normenlehre2 oder sie beschränken sich auf ein spezifisches Feld, wie bspw. die 
gottesdienstlichen Handlungen (ʿibādāt).3 Andere sprechen wiederum nur eine 
bestimmte Zielgruppe an, wie etwa Frauen oder Kinder.4 Die Mehrzahl dieser 
Publikationen lässt sich im Großen und Ganzen durch ihre Wiederholungen und 
Überschneidungen charakterisieren. Hierin werden größtenteils zunächst die 
klassischen islamischen Rechtswerke inhaltlich zitiert. Formell sind sie um eine 
überschaubare Darstellung bemüht und teilweise sind sie zu diesem Zweck far-
big illustriert.5 Während die meisten Autoren sich hauptsächlich mit dieser The-
matik auf praktischer Ebene beschäftigen, d.h. mittels einer Darlegung der fiqh-
Inhalte in neuer Form oder auch der Erstellung von taysīr-orientierten Fatwas, 
setzt sich Yūsuf al-Qaraḍāwī darüber hinaus mit dieser Frage auch theoretisch 
auseinander, indem er bestimmte Rahmenbedingungen für taysīr al-fiqh entwi-
ckelt. 
Der 1926 in Ägypten geborene und seit 1961 in Doha/Katar lebende al-Qaraḍāwī 
gilt insbesondere in der arabisch-islamischen Welt als einer der populärsten und 
einflussreichsten Rechtsgelehrten der Gegenwart.6 Nach seinem Studienab-
schluss im Bereich uṣūl ad-dīn an der Azhar-Universität in Kairo emigrierte al-
Qaraḍāwī nach Katar. Von hier aus konnte er, vor allem durch seine Fernsehauf-
tritte im Satellitensender al-Jazeera, ein internationales Publikum weit über die 
Grenzen der arabischen Welt erreichen, was ihm weltweite Popularität einbrach-
te. Zusätzlich haben seine über 170 Publikationen, die teilweise in diverse Spra-
chen übersetzt worden sind, zur Steigerung seines Bekanntheitsgrades beigetra-
gen. Neben seinen Funktionen als produktiver Autor sowie als „Medienstar“, wie 
die Islam- und Politikwissenschaftlerin Bettina Gräf ihn bezeichnet,7 ist al-

                                                                                                                                       

sunna, Medina 1424/2003; ʿAbd al-Karīm an-Namla, Taysīr masāʾil al-fiqh, Riad 1426/2005; 
Usāma Muḥammad Qanāʿah, Fiqh at-taysīr fī š-šarīʿa al-islāmiyya, Damaskus 2009; ʿAbdallah 
b. M. aṭ-Ṭayyār u.a., al-Fiqh al-muyassar, 13 Bde., Riad 22012; 

2  Vgl. z. B. al-ʿAuwayša, al-Mawsūʿa und aṭ-Ṭayyār, al-Fiqh al-muyassar. 
3  Siehe Aḥmad ʿIsā ʿĀšūr, al-Fiqh al-muyassar fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt, Kairo 2010.  
4  Vgl. z. B. Maḥmūd al-Maṣrī, al-Fiqh al-muyassar li-l-marʾa al-muslima, Kairo 2012; ders., al-

Fiqh al-muyassar li-ṭ-ṭifl al-muslim, Kairo 2012. 
5  Vgl. bspw. al-ʿAuwaiša, al-Mausūʿa, Bd. 1, S. 12ff.; aṭ-Ṭayyār, al-Fiqh al-muyassar, Bd. 1, S. 

15ff. 
6  Vgl. Bettina Gräf, Medien-Fatwas@Yusuf al-Qaradawi. Die Popularisierung des islamischen 

Rechts, Berlin 2010, S. 120f. Da über al-Qaraḍāwīs Person und Werk zahlreiche Schriften er-
schienen sind, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Wiedergabe biografischer Informatio-
nen verzichtet. Für einen Überblick siehe Gräf, Medien-Fatwas, S. 102-123, Mahmud El-
Wereny, „Yūsuf al-Qaraḍāwīs Theorien zu den Hauptzielen der Scharia“, in: Zeitschrift für Is-
lamische Studien 5 (2014), S. 25-41, hier 29f. 

7  Vgl. Bettina Gräf, „Der Fernseh-Mufti“, in: Tageszeitung (taz), 09.02.2005, URL: 
http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2005/02/09/a0203 (letzter Zugriff: 29.12.2015). Näheres zu sei-
nen Medienauftritten vgl. Gräf, Medien-Fatwas, S. 84-102, 119-123. 
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Qaraḍāwī zudem in zahlreichen nationalen wie internationalen Gremien und 
Institutionen als Vorsitzender oder aktives Mitglied engagiert. So ist er bspw. 
Vorsitzender des European Council for Fatwa and Research (ECFR)8 sowie 
Präsident der International Union of Muslim Scholars (IUMS).9 Aufgrund seiner 
eingehenden Beschäftigung mit dem Thema taysīr al-fiqh, seiner hohen Popula-
rität sowie seiner bei Muslimen nicht zu unterschätzenden Autorität erscheint es 
im vorliegenden Beitrag sinnvoll, das Hauptaugenmerk auf Qaraḍāwīs Theorien 
zu richten. 
Trotz des beachtlichen Bekanntheitsgrades Qaraḍāwīs unter Muslimen weltweit 
sowie der Bedeutung, die ihm von vielen arabischen Forschern und Intellektuel-
len zugemessen wird,10 finden seine Werke im westlichen Forschungsraum erst 
seit wenigen Jahren Beachtung. Der 2009 erschienene Sammelband „Global 
Mufti. The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi“ gilt als erste Publikation in einer 
europäischen Sprache, die sich intensiv und ausführlich mit Qaraḍāwīs Werde-
gang, Werk und Wirken auseinandersetzt.11 Der Schwerpunkt weiterer westlicher 
Forschungsarbeiten über ihn liegt insbesondere auf seinen Medienaktivitäten, 
wie etwa in den Arbeiten von Bettina Gräf,12 und seinen politischen Ansichten 
zur islamischen Lösung, der sogenannten al-ḥall al-islāmī.13 Diese ihm im Wes-
ten neuerdings beigemessene Bedeutung geht vor allem mit seiner institutionel-
                                                                        

8  Zum ECFR siehe z. B. Mathias Rohe, „Iftāʾ in Europa“, in: Hans-Georg Ebert /Thoralf Hanstein 
(Hg.), Beiträge zum Islamischen Recht III, Frankfurt a.M. 2003, S. 33-53; Alexandre Cae-
iro/Mahmoud al-Saify, „Qaraḍāwī in Europe, Europe in Qaraḍāwī? The Global Mufti’s Euro-
pean Politics“, in: Bettina Gräf/Jakob Skovgaard-Petersen (Hg.), Global Mufti. The Phenome-
non of Yūsuf al-Qaraḍāwī, London 2009, S. 109-148; Alexandre Caeiro, „The making of the 
fatwa. The production of Islamic legal expertise in Europe“, in: Archives de sciences sociales 
des religions 155 (2011), S. 81-100; ders., Fatwas for European Muslims. The Minority Fiqh 
Project and the Integration of Islam in Europe, Utrecht 2011, URL: 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/205119 (letzter Zugriff: 20.05.2017). 

9  Näheres dazu vgl. Bettina Gräf, „Yusuf al-Qaradawi und die Bildung einer globalen islamischen 
Autorität“, Qantara.de, 21.04.2005, URL: http://de.qantara.de/inhalt/internationale-vereinigung-
muslimischer-gelehrter-yusuf-al-qaradawi-und-die-bildung-einer (letzter Zugriff: 16.12.2015). 
Zur Homepage der IUMS siehe URL: http://iumsonline.org/en/ (letzter Zugriff: 17.05.2017). 

10  Siehe dazu Gräf, Medien-Fatwas, S. 84-102. 
11  Siehe Gräf/Skovgaard-Petersen, Global Mufti. 
12  Siehe u.a. Gräf, Medien-Fatwas; dies., „In Search of a Global Islamic Authority“, in: ISIM 

Review 15 (2005) 47; dies., „Sheikh Yūsuf al-Qaraḍāwī in Cyberspace“, in: Die Welt des Islam 
47 (2007) 3-4., S. 403-421; dies., „IslamOnline.net: Independent, interactive, popular“, Arab 
Media and Society, 2.2.2009, URL:  

 http://www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20080115032719_AMS4_Bettina_Graf.pd
f (letzter Zugriff: 15.12.2013). 

13  Siehe bspw. Wendelin Wenzel-Teuber, Islamische Ethik und moderne Gesellschaft im Islamis-
mus von Yusuf al-Qaradawi, Hamburg 2005; Nadia Wardeh, Yūsuf al-Qaraḍāwī and the „Is-
lamic awakening“ of the late 20th century, abrufbar unter: URL: 
http://digitool.library.mcgill.ca/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=32950&silo_library=GEN01 
(letzter Zugriff: 21.12.2015). 



208       Mahmud El-Wereny  

len Präsenz in zahlreichen Institutionen und Gremien in Europa seit den 1990er 
Jahren sowie seinem Auftreten in der von Al-Jazeera international ausgestrahlten 
Fernsehsendung aš-Šarīʿa wa-l-ḥayāt (Die Scharia und das Leben) einher.14 
Darüber hinaus findet sich eine breite Auswahl an Beiträgen und Artikeln, die 
einen facettenreichen Überblick über Qaraḍāwīs Leben,15 sein Konzept des 
‚Minderheitenrechts‘ (fiqh al-aqalliyyāt)16 und seine ‚Methode der Mitte‘ 
(wasaṭiyya)17 geben. Obschon über al-Qaraḍāwī und sein Werk eine beachtliche 
Auswahl an Sekundärliteratur im europäischen Kontext erschienen ist, sind seine 
Überlegungen zum Thema taysīr al-fiqh bislang keiner eingehenden Untersu-
chung unterzogen worden. Der vorliegende Beitrag versteht sich daher als Er-
gänzung zu den o.g. Studien und dürfte insbesondere für die in Deutschland neu 
etablierte Islamische Theologie von Relevanz sein. Schließlich geht es zentral 
um die Frage, wie der fiqh an neue Lebensumstände, etwa die der Minderheiten-
situation der Muslime im Westen, angepasst werden kann. 
Al-Qaraḍāwī beschäftigt sich mit dem Diskurs über die fiqh-Erleichterung so-
wohl in praktischer als auch in theoretischer Hinsicht.18 D.h., er bemüht sich 
nicht nur, erleichterungsorientierte Fatwas zu erteilen, sondern er bietet darüber 
hinaus einen theoretischen Rahmen für das von ihm angestrebte Konzept der 
fiqh-Erleichterung. Im vorliegenden Beitrag sollen seine theoretischen Überle-
gungen zu diesem Thema nachgezeichnet und dabei vor allem der Frage nachge-
gangen werden, welche Methoden und islamrechtlichen Grundsätze er hierfür 
einsetzt und wie er diese argumentativ zu rechtfertigen sucht. Sein 1999 erschie-
nenes Werk „Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir“ (Hin zu einer erleichterten zeitge-
nössischen Normenlehre) gilt als seine umfangreichste Abhandlung zu diesem 

                                                                        

14  Siehe dazu Jakob Skovgaard-Petersen, „The Global Mufti“, in: Birgit Schaebler/Leif Stenberg 
(Hg.), Globalization and the Muslim World. Culture, Religion, and Modernity, Syracuse 2004, S. 
153-165; Bettina Gräf, „Der Fernseh-Mufti“, Tageszeitung (taz), 09.02.2005, URL: 
http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2005/02/09/a0203 (letzter Zugriff: 29.12.2015). 

15  Siehe bspw. Gudrun Krämer, „Drawing Boundaries. Yūsuf al-Qaraḍāwī on Apostasy“, in: 
Gudrun Krämer/Sabine Schmidtke (Hg.), Speaking for Islam. Religious Authorities in Muslim 
Societies, Leiden 2006, S. 181-214; Ana Belén Soage, „Shaykh Yusuf al-Qaradawi: Portrait of a 
Leading Islamist Cleric“, in: MERIA Journal 12 (2008) 1, S. 51-68. 

16  Siehe u.a. Sarah Albrecht, Islamisches Minderheitenrecht: Yūsuf al-Qaraḍāwīs Konzept des fiqh 
al-aqalliyyāt, Würzburg 2010; Florian Remien, Muslime in Europa: Westlicher Staat und islami-
sche Identität. Untersuchung zu Ansätzen von Yūsuf al-Qaraḍāwī, Tariq Ramadan und Charles 
Taylor, Schenefeld 2007.  

17  Siehe z.B. Carsten Polanz, Yusuf al-Qaradawis Konzept der Mitte bei der Unterscheidung zwi-
schen Jihad und Terrorismus nach dem 11. September 2001, Berlin 2010. 

18  Dieser Artikel bezieht sich zum Teil auf die Dissertationsschrift des Autors: Mit Tradition in die 
Moderne? Yūsuf al-Qaraḍāwīs Methodologie der fiqh-Erneuerung in Theorie und Praxis, Köln 
2016. 
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Themenkomplex und steht dementsprechend im Mittelpunkt dieses Aufsatzes.19 
Da in diesem Werk die Leitlinien seiner anvisierten Erleichterung lediglich in 
Stichworten dargelegt sind, werden der besseren Verständlichkeit halber weitere 
Schriften Qaraḍāwīs zusätzlich in diese Untersuchung einbezogen.20 Zur Klärung 
der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung wird zunächst ein Überblick 
über Qaraḍāwīs Beschäftigung mit der Frage des taysīr al-fiqh gegeben und 
anschließend auf seine diesbezüglichen Theorien eingegangen.21 

2  Qaraḍāwīs Beschäftigung mit der taysīr-Frage 

Das taysīr-Prinzip wird insgesamt als ein „Markenzeichen“ bzw. als „trademark“ 
im Rechtsdenken al-Qaraḍāwīs bewertet.22 Obwohl er nicht der Erste oder gar 
der Einzige zeitgenössische islamische Gelehrte ist, der sich für taysīr al-fiqh 
einsetzt, wird er dennoch von dem bekannten marokkanischen Rechtsgelehrten 
Aḥmad ar-Raysūnī (geb. 1373/1953) als einer der Hauptvertreter der fiqh-
Erleichterung in der Gegenwart angesehen und entsprechend hoch geschätzt.23 
Sein Verfahren nach dem taysīr-Prinzip soll in einem sehr frühen Zeitpunkt 
seines Lebens angefangen haben, wie al-Qaraḍāwī selbst in seinen Memoiren 
angibt: Während der Sekundarstufe (al-marḥala aṯ-ṯānawiyya) soll er seinen 
ersten fiqh-Unterricht in der Moschee seines Dorfes gegeben haben. Bei der 
Bearbeitung der an ihn herangetragenen Rechtsfragen habe er eine „neue Metho-
dik“ (nahğ ğadīd) angewandt, die ihm zufolge in erster Linie auf der Erleichte-
rung und der Befreiung von der Bindung an eine bestimmte Rechtsschule 
(taḥrrur maḏhabī) basierte.24 Nach diesem Prinzip erteilte er – in dieser frühen 
Phase seines Wirkens schon als „Scheich (šayḫ) Yūsuf“ bekannt – den Dorfbe-
wohnern erleichternde Fatwas. Nach seinen eigenen Ausführungen widerspra-
chen diese den vorherrschenden Rechtsmeinungen der schafiitischen Rechts-

                                                                        

19  Siehe al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir. Fī uṣūl al-fiqh al-muyassar. Fiqh al-ʿilm, 
Kairo 22008. 

20  Zu den hier meist zitierten Werken al-Qaraḍāwīs zählen neben Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir: 
Mūǧibāt taġayyur al-fatwā fī ʿaṣrinā, Kairo 22011; Fī fiqh al-aqalliyyāt al-muslima. Ḥayāt al-
muslimīn wasaṭ al-muğtamaʿāt al-uḫrā, Kairo 2001, S. 48ff.  

21  Zitierte Koranstellen sind der Übersetzung Parets (Rudi Paret, Der Koran, Stuttgart 2007) ent-
nommen. Die Transkription arabischer Begriffe richtet sich nach den Richtlinien der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft (DMG). 

22  Vgl. Albrecht, Islamisches Minderheitenrecht, S. 73; Ḫālid Muḥammad Tarbān/ʿAğūr Maḥmūd 
Nāhiḍ, „Manhağ al-ʿallāma al-Qaraḍāwī fī t-taysīr fī al-fatwā“, in: Ismāʿīl Hanīy (Hg.), Ğuḫūd 
ad-duktūr al-Qaraḍāwī fī ḫidmāt al-qadiyya al-filasṭīniyya, Kairo 2012, S. 601-627. 

23  Vgl. al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar, S. 13f.; Aḥmad Ar-Raysūnī, „al-Qaraḍāwī faqīh al-
maqāṣid“, in: Dār as-Salām (Hg.), Yūsuf al-Qaraḍāwī. Kalimāt fī takrīmihī wa-buḥūṯ fī fikrihī 
wa-fiqhihī. Muhdāt ilaihi bi-munāsabat bulūġihi as-sabʿīn, Bd. 1, Kairo 2003, S. 111-128, hier: 
S. 111. 

24  Vgl. al-Qaraḍāwī, Ibn al-qarya wa-l-kuttāb. Malāmiḥ sīra wa-masīra, Bd. 1, Kairo 2006, S. 236. 



210       Mahmud El-Wereny  

schule, die in seinem damaligen Umfeld verbreitet waren. Nichtsdestotrotz soll 
er mit seinen Rechtsansichten großen Beifall und viel Anerkennung bei den 
Dorfbewohnern geerntet haben. So erzählt er bspw. von einer Hausfrau, die in 
Berührung mit ihrem Ehemann kam, nachdem dieser bereits eine rituelle Wa-
schung (wuḍūʾ) für das Gebet vollzogen hatte. Nach schafiitischer Rechtsschule 
ist der Ehemann nach der Berührung dazu angehalten, seine Waschung erneut zu 
vollziehen. Dessen Ehefrau soll hierauf zu ihm gesagt haben: „Bete doch nach 
der Rechtsschule von Šayḫ Yūsuf! (ṣallī ʿalā maḏhab aš-šayḫ Yūsuf!).“25 Al-
Qaraḍāwī kommentiert anschließend, dass dies keine von ihm neu erfundene 
‚Rechtsschule‘ sei. Vielmehr sei diese Meinung von anderen Rechtsschulen, wie 
den Hanafiten und Malekiten, vertreten worden.26 Auch seine ersten schriftlichen 
Fatwas – erschienen in den Zeitschriften „Minbar al-islām“ (Kanzel des Islam) 
und „Nūr al-islām“ (Licht des Islam) Ende der 1950er Jahre – zeichneten sich 
nach seinen eigenen Angaben sprachlich wie inhaltlich durch ihren Erleichte-
rungscharakter aus. Die in jener Zeit erstellten Rechtsgutachten seien nämlich 
inhaltlich realitätsfern, formell zu abstrakt sowie für ein breites Publikum nur 
schwer verständlich gewesen.27 
Qaraḍāwīs Appell zugunsten der fiqh-Erleichterung entspringt seiner Überzeu-
gung, dass die Scharia über einen universalen Anspruch verfüge. In diesem Zu-
sammenhang verwendet er den Begriff der Scharia undifferenziert im Sinne von 
„Islam“:  

[…] Ich meine mit der Scharia hier den ganzen Islam: seinen Glauben und seine Vorstellungen, 
seine Riten und seinen Kultus, seine Gedanken und Gefühle, seine Moral und Werte, seine Ethik 
und Sitten sowie seine Vorschriften (qawāʿiduh) und gesetzlichen Regelungen (tašrīʿātuh).28  

Ohne zwischen ethischen, religiösen und gesetzlichen Scharianormen zu diffe-
renzieren, sieht al-Qaraḍāwī die Scharia als holistisches Gebilde, das für alle 
Muslime jenseits politischer und geografischer Grenzen bindend sei.29 Nach 
seinem Verständnis zeichnet sich die Scharia durch ihre allumfassende Geltung, 
ihre Vollständigkeit, aber auch durch ihre Flexibilität, ihr Gleichgewicht und 

                                                                        

25  Vgl. ebd., Bd. 1, S. 239. 
26  Vgl. ebd., S. 192, 238f. 
27  Vgl. ebd., Bd. 2, S. 256; ders., Min hadī al-islām. Fatāwā muʿāṣira, Bd. 1, Kuwait 112011, S. 8 

(im Folgenden: Fatāwā muʿāṣira). 
28  Vgl. al-Qaraḍāwī, Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa al-islāmiyya, Kairo 1993, S. 248; zum Begriff 

Scharia bei al-Qaraḍāwī siehe Mariam Popal, Die Scharia, das religiöse Recht – ein Konstrukt? 
Überlegungen zur Analyse des islamischen Rechts anhand rechtsvergleichender Methoden und 
aus Sicht post-kolonialer Kritik, Frankfurt a.M. 2006, S. 88-96. 

29  Siehe zu dieser Problematik der Unterscheidung zwischen ethischen und gesetzlichen Normen 
bspw. Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim 
“Fiqh”, Leiden 1999. 
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eben durch ihre Erleichterung aus.30 Aufgrund der unentwegten Veränderungen 
der Lebensumstände und der infolgedessen stets neu auftretenden Fragestellun-
gen sei eine erleichterungsorientierte Erneuerung ihrer Normen vonnöten, um 
den Menschen keine unnötigen Erschwernisse oder vermeidbaren Härten aufzu-
erlegen. Qaraḍāwīs Anliegen ist es dabei, den Muslimen weltweit ein islamkon-
formes Leben zu ermöglichen, das im Rahmen moderner Gesellschaften weiter-
hin nach den Normen und Werten des Islams ausgerichtet sein kann.31 Um dieses 
Ziel zu erreichen, propagiert er, wie andere zeitgenössische Gelehrte auch, die 
Erneuerung der Religion (tağdīd ad-dīn) im Allgemeinen und des islamischen 
Normensystems (tağdīd al-fiqh al-islāmī) im Besonderen.32 In seinem Ansatz zur 
Erneuerung des fiqh wird unter anderem dem taysīr-Prinzip – dem Schwerpunkt 
der vorliegenden Untersuchung – eine maßgebliche und führende Bedeutung 
zugesprochen.33 
Im Zuge seiner Beschäftigung mit dem Thema der fiqh-Erleichterung hat al-
Qaraḍāwī ein Projekt mit dem Ziel entworfen, die unterschiedlichen fiqh-
Bereiche inhaltlich und formell anzusprechen. Im Rahmen dieses Projektes „Er-
leichterung des islamischen Normensystems für den zeitgenössischen Muslim im 
Lichte des Korans und der Sunna“ (Taysīr al-fiqh li-l-muslim al-muʿāṣir fī ḍawʾ 
al-qurʾān wa-s-sunna) hat er eine Schriftenreihe zu unterschiedlichen Themen-
bereichen des fiqh veröffentlicht.34 Der chronologischen Reihenfolge nach sind 
bislang die folgenden Publikationen erschienen: „Fiqh aṣ-ṣiyām“ (Normenlehre 
des Fastens) aus dem Jahre 1990,35 „Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir“ (Hin zu 

                                                                        

30  Vgl. al-Qaraḍāwī, Šarīʿat al-islām ṣāliḥa li-t-taṭbīq fī kull zamān wa-makān, Kairo 1997, S. 5f, 
11f.; ders., Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 115f. 

31  Vgl. ders., Mūğibāt, S. 14; ders., Fī fiqh al-aqaliyyāt, S. 12f., 77f. 
32  Für einen kompakten Überblick über al-Qaraḍāwīs Theorie des tağdīd ad-dīn siehe folgende 

Schriften von ihm: Min ağl ṣaḥwa rāšida tuğaddid ad-dīn wa-tanhaḍ bi-d-duniyā, Kairo 2001; 
Tağdīd ad-dīn al-ladhī nanšiduh, Kairo 2011. Weiterführend dazu siehe El-Wereny, Mit Tradi-
tion in die Moderne?, S. 60ff. Für Sekundärliteratur zum Thema tağdīd ad-dīn siehe Monica 
Corrado, Mit Tradition in die Zukunft. Der taǧdīd-Diskurs in der Azhar und ihrem Umfeld, 
Würzburg 2011, S. 182-187. Zum Thema tağdīd al-fiqh verfasste al-Qaraḍāwī u.a. al-Fiqh al-
islāmī bayna al-aṣāla wa-t-tağdīd, erschien 1986 in Kairo. Andere zeitgenössische Gelehrte und 
Autoren wie Muḥammad Salīm al-ʿAwwā und Tariq Ramadan befassen sich ebenfalls mit der 
Frage der fiqh-Erneuerung, vgl. al-ʿAwwā, al-Fiqh al-islāmī fī ṭarīq at-tağdīd, Kairo 2006; Tariq 
Ramadan, Radikale Reform. Die Botschaft des Islam für die moderne Gesellschaft, München 
2009. 

33  Vgl. al-Qaraḍāwī, al-Fiqh al-islāmī, z. B. S. 14f., 86; weiterführend dazu El-Wereny, Mit Tradi-
tion in die Moderne?, S. 86ff. 

34  Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 6. 
35  Vgl. ders., Taysīr al-fiqh fī ḍawʾ al-qurʾan wa-s-sunna. (Fiqh aṣ-ṣiyām), Kairo 31993 (Erstaufla-

ge 1990). 
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einer erleichterten zeitgenössischen Normenlehre), erschienen 1999.36 Es folgten 
die Abhandlungen „Fiqh al-ġināʾ wa-l-musīqā“ (Normenlehre über das Singen 
und die Musik), veröffentlicht 2001,37 „Fiqh aṭ-ṭahāra“ (Normenlehre über die 
rituelle Reinigung), erschienen 2002,38 und schließlich „Fiqh al-lahw wa-t-
tarwīḥ“ (Normenlehre über das Vergnügen und die Unterhaltung) aus dem Jahre 
2005.39 Des Weiteren zählt al-Qaraḍāwī sein erstmals 1960 erschienenes und 
weit verbreitetes Werk „al-Ḥalāl wa-l-ḥarām fī l-islām“ (Das Erlaubte und das 
Verbotene im Islam) ebenfalls zu dieser Reihe.40  
In seiner 1999 publizierten Schrift „Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir“ thematisiert 
al-Qaraḍāwī die theoretischen Grundlagen seiner anvisierten Erleichterung des 
fiqh. Zu Beginn seiner Abhandlung hebt er hervor, dass der taysīr ein ohnehin 
inhärentes Merkmal der islamischen Religion darstelle. Dies sei nicht erst im 
Zuge der Moderne und der damit einhergehenden Erfordernisse des Lebens ent-
wickelt worden. Sämtliche Scharianormen seien demzufolge von Erleichterung 
und Mäßigung gekennzeichnet. Schließlich wolle Gott seinen Geschöpfen keine 
Erschwernisse auferlegen.41 Diese Tatsache bestätige der Koran mehrfach: „Gott 
will euch Erleichterung gewähren. Der Mensch ist (ja) von Natur aus 
schwach.“42 und „Gott will es euch leicht machen, nicht schwer“43. Es gebe dar-
über hinaus zahlreiche prophetische Aussagen, die diese Bedeutung untermauer-
ten: Der Prophet Muḥammad selbst habe bspw. seine zwei Gesandten in den 
Jemen, Muʿāḏ b. Ğabal (gest. 18/639) und Abū Mūsā l-Ašʿarī (gest. 52/672), 
belehrt: „Erleichtert und erschwert nicht, bringt frohe Kunde und schreckt nicht 

                                                                        

36  Diese Reihe umfasst drei Abschnitte: Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir, Fī uṣūl al-fiqh al-muyassar 
(„Über die Grundlagen der erleichterten Normenlehre“) und Fiqh al-ʿilm („Normenlehre der Wi-
ssenschaft“), siehe al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar muʿāṣir. 

37  Siehe ders., Fiqh al-ġināʾ wa-l-mūsīqa fī ḍawʾ al-kitāb wa-s-sunna, Kairo 12001. 
38  Siehe ders., Fiqh aṭ-ṭahāra. Taysīr al-fiqh li-l-muslim al-muʿāṣir fī ḍauʾ al-quraʾān wa-s-sunna, 

Kairo 42008 (Erstausflage 2002). 
39  Siehe ders., Fiqh al-lahw wa-t-tarwīḥ, Kairo 2005.  
40  Vgl. ders., Fiqh aṣ-ṣiyām, S. 5f. und ders., al-Ḥalāl wa-l-ḥarām fī al-islām, Kairo 292007 (Erst-

auflage 1960); ders., Erlaubtes und Verbotenes im Islam, übers. von Ahmad von Denffer, Mün-
chen 1989; für näheres zu diesem Werk vgl. Bettina Gräf, „Yūsuf al-Qaraḍāwī: Das Erlaubte 
und das Verbotene im Islam“, in: Katajun Amirpur/Ludwig Ammann (Hg.), Der Islam am Wen-
depunkt. Konservative und liberale Reformer einer Weltreligion, Freiburg i.Br. 2006, S. 109. Die 
Frage, ob al-Qaraḍāwī seine Theorien des taysīr in seinen oben erwähnten Schriften praktisch 
umsetzt, kann im Rahmen dieses Beitrags nicht verfolgt werden. 

41  Vgl. al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar, S. 13f.; ders., Fī fiqh al-aqaliyyāt, S. 48f. 
42  Koran 4/65. 
43  Koran 2/185. Al-Qaraḍāwī erwähnt weitere Koranstellen. U.a.: „Und wir haben dich [Muḥamm-

ad] nur deshalb (mit der Offenbarung) gesandt, um den Menschen in aller Welt Barmherzigkeit 
zu erweisen“ (21/107), „Gott verlangt von niemandem mehr, als was er ihm gegeben hat. Er 
wird, nachdem es jemand schwer gehabt hat, Erleichterung schaffen“ (65/7), vgl. al-Qaraḍāwī, 
Naḥwa fiqh muyassar, S. 13f. 
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ab.“44 Al-Qaraḍāwī argumentiert zudem, dass die Prophetengefährten sowie 
frühere Rechtsgelehrte dem taysīr-Prinzip ebenfalls große Aufmerksamkeit ge-
schenkt hätten.45  
Obgleich al-Qaraḍāwī die Einführung des taysīr-Prinzips nicht auf ein bestimm-
tes fiqh-Gebiet beschränkt und dessen Beachtung in allen fiqh-Feldern fordert, 
merkt er zugleich an, dass Muslime des Westens eines höheren Maßes an Er-
leichterung bedürften als jene, die in einer mehrheitlich islamischen Gesellschaft 
lebten.46 Denn Erstere seien schwächer als Letztere, da sie einem anderen Ord-
nungssystem und folglich anderen Lebensumständen unterlägen.47 Angesichts 
der Minderheitensituation befürwortet al-Qaraḍāwī im Sinne des taysīr, dass 
unter bestimmten Umständen einige verbotene Handlungen für erlaubt erklärt 
werden dürften. In diesem Zusammenhang beschreibt er die Scharia als realis-
tisch (wāqiʿyya), da sie die örtlichen und zeitlichen Veränderungen berücksichti-
ge. Dazu schreibt er:  

Zur Realitätsnähe der Scharia gehört ihre Anerkennung und Berücksichtigung der Notwendig-
keiten, die neu im Leben der Menschen auftreten, seien diese individueller oder kollektiver 
Natur. Sie [die Scharia] stellt für diese Notwendigkeiten besondere Regelungen bereit und 
erlaubt folglich das, was im Normalfall verboten ist […].48 

Zum besseren Verständnis sei hier Qaraḍāwīs im Jahr 2001 veröffentlichte Fatwa 
zur verzinsten Kreditaufnahme kurz angeführt.49 Kraft dieser Fatwa urteilt er, 
dass muslimische Minderheiten verzinste Kredite zum Hauskauf aufnehmen 
dürften, wenngleich der Handel mit Zinsen koranischen wie prophetischen Aus-
sagen klar zuwiderläuft.50 Er erteilt mithin eine Sondererlaubnis, selbstverständ-
lich nicht, ohne diese an bestimmte Voraussetzungen zu knüpfen.51 Zur Rechtfer-
tigung der den verzinsten Kredit absegnenden Fatwa rekurriert er auf das taysīr-
Prinzip und den Lebenskontext der muslimischen Minderheiten. Der besondere 
Stellenwert, den er in diesem Zusammenhang den als Minderheit lebenden Mus-
limen zuerkennt, lässt sich in dem erstmals 1979 erschienenen Band seiner vier-

                                                                        

44  Vgl. ebd., S. 14. 
45  Vgl. ebd., S. 11f. 
46  Vgl. ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 48-52.  
47  Vgl. ebd., S. 51; weiterführend zu Qaraḍāwīs Konzept des fiqh al-aqalliyyāt vgl. z. B. Albrecht, 

Islamisches Minderheitenrecht, S. 37ff. 
48  Vgl. al-Qaraḍāwī, Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 55. 
49  Vgl. ebd., S. 165ff.; ausführlich dazu vgl. El-Wereny, „Yūsuf al-Qaraḍāwīs Theorien“, S. 34ff.; 

Albrecht, Islamisches Minderheitenrecht, S. 91ff. 
50  Zu den Versen, die dieses Verbot beinhalten, zählen 2/276-279, 3/130, 4/161 und 30/39. Weiter-

führend dazu vgl. bspw. Rüdiger Lohlker, Das Islamische Recht im Wandel: Ribā, Zins und Wu-
cher in Vergangenheit und Gegenwart, Münster 1999, S. 23-27. 

51  In diesem Zusammenhang wird u.a. vorausgesetzt, dass eine Notwendigkeit (ḍarūra) oder Be-
dürfnis (ḥāğa) vorliegt und es keine anderen Alternativen gibt. Siehe ausführlich dazu El-
Wereny, Mit Tradition in die Moderne?, S. 273ff. 
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bändigen Fatwa-Sammlung „Fatāwā muʿāṣira“ (Zeitgenössische Fatwas) ein-
deutiger herauslesen. Dort betont al-Qaraḍāwī, dass der angestrebte taysīr der 
Scharianormen keineswegs einem Offenbarungstext oder einem definitiven 
Rechtsprinzip widersprechen dürfe. Vielmehr will er die Offenbarungstexte als 
subsidiär dazu verstanden wissen; insofern müsse der taysīr in jedem Fall mit 
den allgemeinen Rechtsgrundlagen in Einklang stehen. Hierfür erwähnt er expli-
zit seine Position zugunsten des Verbots einer Aufnahme von verzinsten Kredi-
ten - ganz im Sinne der Quellentexte.52 Angesichts der Minderheitensituation 
ändert er jedoch seine Meinung im Sinne des taysīr, wie eben dargestellt. Jenen 
Muslimen müsse eine Erleichterung zugestanden werden. Die notwendige, d.h. 
nicht willkürliche Abweichung von der Norm rechtfertigt er mit der oben zitier-
ten „Realitätsnähe“ der Scharia und den besonderen Umständen muslimischer 
Minderheiten. 
Wie oben angedeutet, ist al-Qaraḍāwī einer von einer ganzen Reihe von zeitge-
nössischen Autoren, die sich dem Diskurs über taysīr verschrieben haben. Ab-
dallāh b. Ibn Bayya (geb. 1354/1935) betrachtet es bspw. als „ein höheres Ziel 
der Scharia“, den Menschen das Leben zu erleichtern. Seine Argumente ähneln 
denen al-Qaraḍāwīs. Neben seinem Rückgriff auf den Koran und die Sunna 
verweist Ibn Bayya auf den malikitischen Gelehrten aš-Šāṭibī (gest. 790/1388). 
Letzterem zufolge zielt die Scharia mitnichten auf Bedrängnis (iʿnāt) und Müh-
sal (mašaqqa) ab. In Sure 22, Vers 78 heiße es etwa: „[…] Er hat euch in der 
Religion nichts auferlegt, was euch bedrückt.“53 Ibn Bayya argumentiert weiter, 
dass die Erleichterung von Gott gewollt sei. Dies sieht er bspw. in der scharia-
rechtlichen Möglichkeit bestätigt, bei Bedarf das Fasten zu unterbrechen oder die 
Gebete zusammenzulegen. Die Meinungsverschiedenheiten unter den muslimi-
schen Gelehrten wertet er zudem als ein Zeichen für die Gnade Gottes und soll-
ten als ein Weg der Erleichterung angenommen werden.54  
Im Folgenden geht es nun darum, Qaraḍāwīs Überlegungen zum taysīr al-fiqh 
entsprechend der dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfrage zu 
untersuchen: Mit welchen Methoden sucht al-Qaraḍāwī den fiqh zu erleichtern, 
und wie rechtfertigt er seine Theorien?  

3  Qaraḍāwīs Ansatz zum taysīr al-fiqh 

In seinen Ausführungen zum taysīr al-fiqh spricht al-Qaraḍāwī von zwei Strate-
gien; die eine bezieht sich auf den Inhalt, die andere auf die Form. Unter der 
inhaltlichen Erleichterung des fiqh versteht al-Qaraḍāwī nicht nur, dass tradierte 
                                                                        

52  Vgl. al-Qaraḍāwī, Fatāwā muʿāṣira, Bd. 1, S. 14. 
53  Vgl. weiterführend dazu Abū Isḥāq aš-Šāṭibī, al-Muwāfaqāt, hg. Von Āl Sulaimān Mašhūr b. 

Ḥasan, Bd. 2, al-Chubar 1997, S. 210ff. 
54  Vgl. ʿAbdallāh b. Bayya, „Ifʿal wa-lā ḥarağ – Muqaddima fī t-taysīr fī l-ḥağğ“, abrufbar unter: 

URL: http://binbayyah.net/arabic/archives/1214 (letzter Zugriff: 7.06.2017). 
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Fatwas modifiziert werden sollten. Vielmehr plädiert er dafür, bei der Bearbei-
tung von neu auftretenden Fragen bestimmte Leitlinien zugunsten des taysīr zu 
befolgen.55 Mit der formalen Erleichterung zielt er darauf ab, dass fiqh-Bücher 
leicht verständlich verfasst werden sollten, fernab komplexer Zusammenhänge 
und abstrakter Begrifflichkeiten. Diese zwei Strategien werden im nächsten 
Abschnitt näher dargelegt. 

3.1   Inhaltliche Erleichterung  
3.1.1  Zeit- und ortsbezogene Fatwas 

Als zentrale Grundlage für die inhaltliche Erleichterung des fiqh stellt al-
Qaraḍāwī seinen immer wiederkehrenden Grundsatz „der Veränderung der Fat-
was gemäß der Zeit und dem Ort (taġayyur al-fatwā bi-taġayyur az-zamān wa-l-
makān)“ dar.56 Dies bedeutet, dass Fatwas stets entsprechend dem örtlichen und 
zeitlichen Kontext des Fragenden erteilt werden sollten. Eine bereits ausgespro-
chene Fatwa müsse also grundsätzlich modifiziert werden, sollten sich die ihr 
zugrunde liegenden Umstände zwischenzeitlich verändert haben. Die Berück-
sichtigung der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten desjenigen, der eine Fatwa 
ersucht (mustaftī), trage zur Erteilung von leichter durchführbaren Fatwas bei. 
Hingegen führe eine kritiklose Übertragung tradierter Rechtsmeinungen auf neu 
aufkommende Fragen lediglich zu größerer Erschwernis und unnötigen Kompli-
kationen. Schließlich seien auch überlieferte Rechtsentscheidungen gemäß zeitli-
chen und örtlichen Umständen, d.h. unter Berücksichtigung der individuellen 
Lebensverhältnisse getroffen worden. Muftis seien daher angehalten, altherge-
brachte Fatwas zeitgemäß und unter Beachtung des aktuellen Lebenskontextes 
zu überprüfen und gegebenenfalls zugunsten des taysīr zu modifizieren.57 
Den Grundgedanken der Fatwa-Veränderbarkeit führt al-Qaraḍāwī auf den han-
balitischen Gelehrten Ibn Qayyim al-Ğawziyya (gest. 751/1350) zurück.58 Dieser 

                                                                        

55  Qaraḍāwīs vorgeschlagene Leitlinien für die inhaltliche fiqh-Erleichterung überschneiden sich 
teilweise mit seinem Ansatz der fiqh-Erneuerung sowie auch der Normenfindung (iğtihād). Für 
Näheres dazu siehe El-Wereny, Mit Tradition in die Moderne?, S. 91f., 167ff. 

56  Vgl. al-Qaraḍāwī, Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 50f.; ders., Mūǧibāt, S. 22f.; ders., Naḥwa fiqh muyas-
sar, S. 37. Ausführlich zur iftāʾ-Thematik im Allgemeinen siehe z. B. Harald Motzki, „Religiöse 
Ratgebung im Islam: Entstehung, Bedeutung und Praxis des muftī und der fatwā“, in: Zeitschrift 
für Religionswissenschaft 2 (1994), S. 3-23; Birgit Krawietz, „Der Mufti und sein Fatwa. Ver-
fahrenstheorie und Verfahrenspraxis nach islamischem Recht“, in: Die Welt des Orients 26 
(1995), S. 161-180. Für einen Überblick über iftāʾ im schiitischen Recht vgl. Irene Schneider, 
„Iftāʾ in der Schia“, in: Hans-Georg Ebert/Thoralf Hanstein (Hg.), Beiträge zum Islamischen 
Recht III, Frankfurt a.M. 2003, S. 73-103. 

57  Vgl. al-Qaraḍāwī, Mūǧibāt, S. 22f; ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 37. 
58  Vgl. ders., Mūǧibāt, S. 23f. Ausführlich zu Ibn Qayyims iftāʾ-Methodik siehe Usāma ʿUmar Al-

Ašqar, Manhağ al-iftāʾ ʿinda l-imām Ibn Qayyim al-Ǧawziyya. Dirāsah wa-muwāzana, Amman 
2004. 
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führt in seinem Werk „Iʿlām al-muwaqqiʿīn“ fünf Gründe für die Notwendigkeit 
der Veränderung von Fatwas auf: Wenn sich Zeit (zamān), Ort (makān), Situati-
on (ḥāl) und Absicht (niyya) des mustaftī sowie die Gewohnheiten (ʿurf) seiner 
lebensweltlichen Umgebung transformiert haben.59 Al-Qaraḍāwī betrachtet die 
Fatwa-Wandelbarkeit als eines der Mittel für die Flexibilität und Anpassungsfä-
higkeit der Scharianormen für jede Zeit und an jedem Ort.60 In seiner 2008 er-
schienenen Schrift „Mūǧibāt taġayyur al-fatwā fī ʿaṣrinā“ (Notwendigkeiten des 
Fatwa-Wandels in unserer Zeit) übernimmt er die oben genannten fünf Gründe 
von Ibn Qayyim und fügt sechs weitere hinzu:61 Eine Fatwa muss demzufolge 
grundsätzlich modifiziert werden, sobald sich 1) der Kenntnisstand über den her-
angetragenen Sachverhalt verändert, 2) die Bedürfnisse des Fragenden, 3) dessen 
Fähigkeiten und die ihm zur Verfügungen stehenden Möglichkeiten sowie 4) des-
sen sozio-ökonomischen und politischen Zustände verändert haben. Zudem habe 
eine Fatwa-Modifikation zu erfolgen, 5) wenn sich die Anschauung und die 
Denkweise der Menschen verändern sowie 6) wenn eine in der Regel verbotene 
oder verpönte Handlung unter den Menschen allgemein notwendig geworden 
ist.62 Qaraḍāwīs hier vorgenommene Erweiterung weist eindeutige Überlappun-
gen mit den von Ibn Qayyim aufgezählten traditionellen Gründen auf. So umfas-
sen Ibn Qayyims vorgegebene Gründe alle restlichen von al-Qaraḍāwī vorge-
schlagenen Faktoren, da sich mit den von ihm erwähnten Veränderungen (Zeit, 
Ort, usw.) zwangsläufig ein Wandel sozialer, politischer und wirtschaftlicher 
Umstände vollzieht. Aufgrund dieser Überschneidungen wurde al-Qaraḍāwī von 
dem ehemaligen Großmufti Ägyptens ʿAlī Ǧumʿa (geb. 1372/1952) kritisiert. 

                                                                        

59  Vgl. Ibn Qayyim, Iʿlām al-muwaqqiʿīn ʿan rabb al-ʿālamīn, hg. von Abū ʿUbayda Mašhūr b. 
Ḥasan Āl Sulaymān, Bd. 4, Dammam 1423/2002, S. 337. Niyya ist eine Absichtserklärung, die 
nach islamischer Auffassung jeder rituellen Handlung vorausgehen muss, siehe weiterführend 
dazu Arent Wensinck, „Niyya“, in: Emeri J. van Donzel u.a. (Hg.), The Encyclopaedia of Islam, 
Bd. 8, Leiden 21995, S. 66f. 

60  Vgl. al-Qaraḍāwī, Mūǧibāt, S. 22. 
61  Diese sechs Gründe listet al-Qaraḍāwī in seiner Schrift Mūǧibāt taġayyur al-fatwā fī ʿaṣrinā wie 

folgt: Taġayyur al-maʿlūmāt, Taġayyur ḥāǧāt an-nās, Taġayyur qudrāt an-nās wa-
imkāniyyatihim, Taġayyur al-auḍāʿ al-iǧtimāʿiyya wa-l-iqtiṣādiyya wa-l-siyāsiyya, Taġayyur ar-
raʾy wa-l-fikr und ʿUmūm al-balwā, vgl. al-Qaraḍāwī, Mūǧibāt, passim. 

62  ʿUmūm al-balwā impliziert die öffentliche Verbreitung von in der Regel verbotenen oder ver-
pönten Dingen. Al-Qaraḍāwī stellt die Verbreitung vom Fernsehen als eine der zu den allgemein 
notwendig werdenden Angelegenheiten dar, vgl. al-Qaraḍāwī, Mūǧibāt, S. 93. Siehe mehr dazu 
Andreas Görke, „‚Sündhaft und unislamisch‘ – Zeitgenössische Fatwas gegen das Fernsehen“, 
in: Asiatische Studien – Études Asiatiques. Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft 
LXIV (2010) 3, S. 581-601. 
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Seine Kritik rechtfertigt er damit, dass sich Qaraḍāwīs sechs Gründe den anderen 
traditionellen fünf unterordnen lassen.63 
Zur Legitimation der Wandelbarkeit von Fatwas im Allgemeinen sowie der von 
ihm vorgeschlagenen Veränderungsgründe im Besonderen bedient sich al-
Qaraḍāwī in erster Linie der Bezugnahme auf zahlreiche Prophetenüberlieferun-
gen sowie der Haltung unterschiedlicher Rechtsschulen zu diesem Grundsatz. 
U.a. habe der Prophet Muḥammad selbst einige seiner bereits getroffenen 
Rechtsentscheidungen revidiert und angepasst. So soll er seinen Gefährten bspw. 
gesagt haben: „Ich hatte euch den Besuch von Friedhöfen verboten, doch [jetzt] 
besucht sie.“64 Als stets auftretende Begründung seines Ansatzes beschreibt al-
Qaraḍāwī, wie auch aš-Šāfīʿī, der Namensgeber und Rechtstheoretiker der 
schafiitischen Rechtsschule (gest. 204/820), viele seiner Rechtsmeinungen in 
Ägypten geändert haben soll, nachdem er aus dem Irak dorthin gezogen war. 
Šāfīʿīs Modifikation der bereits im Irak erstellten Fatwas und der in Ägypten neu 
etablierten Rechtsmethodologie erfolgten Qaraḍāwīs Auffassung nach infolge 
der Veränderung der Zeit- und Ortsgegebenheiten sowie der politischen und 
sozioökonomischen Umstände.65  
Das Verständnis dieser Gründe und deren Berücksichtigung bei der Erteilung 
von Fatwas helfe dem Mufti, zeitgemäße und erleichterungsorientierte Fatwas zu 
erteilen. Unter Beachtung der Lebensbedingungen eines jeden mustaftī sei dem 
Mufti sogar die legitime Möglichkeit gegeben, zu ein und derselben Fragestel-
lung zwei unterschiedliche Antworten zu geben. Aus Qaraḍāwīs Sicht treffe ein 
Mufti die richtige Entscheidung, wenn er den Zustand des einzelnen mustaftī 
individuell berücksichtige, dessen zeitliche und räumliche Umstände bedenke 
und tradierte Rechtsansichten in ihrem jeweiligen, historischen Kontext lese, 
anstatt sie unhinterfragt auf den vorliegenden Fall zu übertragen.66 Um traditio-
nelle Rechtsmeinungen schariakompatibel und zeitgenössisch modifizieren zu 
können, erachtet al-Qaraḍāwī die genaue Kenntnis von der individuellen Situati-
on eines Menschen sowie von dessen Lebensumständen für unerlässlich, wie im 
Folgenden näher dargelegt wird. 

3.1.2  Kenntnis der Menschen und des Lebens 

Mit dem Prinzip der „Kenntnis der Menschen und des Lebens“ (maʿrifat an-nās 
wa-l-ḥayāt) meint al-Qaraḍāwī, dass Muftis sich vorweg Kenntnis über die Le-
bensumstände der Menschen aneignen müssen, um ihnen erst dann angemessene 
                                                                        

63  Vgl. Ṣubḥī Muğāhid, „Muftī Miṣr: al-Fatwā ṣināʿa taḥtağu ilā ḫabīr“, 25.06.2008, URL: 
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqhpapers/8084/107405-2008-06-25%2014-15-
48.html (letzter Zugriff: 02.04.2015); Gräf, Medien-Fatwas, S. 171. 

64  Vgl. al-Qaraḍāwī, Mūǧibāt, S. 33. 
65  Vgl. ebd., S. 70, 90. 
66  Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 37; ders., Mūǧibāt, S. 58f. 
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Rechtsauskünfte geben zu können. Muftis dürften nicht in einem „Elfenbeinturm 
oder in einer Einsiedlerklause“ (burğ ʿāğī aw ṣawmaʿa) leben und von dort aus 
ihre Rechtsentscheidungen fällen.67 Um Erleichterung bei der Begutachtung von 
Rechtsfragen gewährleisten zu können, seien Muftis dazu angehalten, unter den 
Menschen zu leben, um ihre unterschiedlichen Lebensverhältnisse zu verstehen. 
Das aus den fiqh-Werken entnommene Wissen alleine reiche bei Weitem nicht 
aus, um diese Aufgabe zu erfüllen.68 Eine solche Unachtsamkeit bzw. das Ver-
kennen der Lebensrealität könne rechtliche Fehlentscheidungen nach sich ziehen 
und den Fragesteller in arge Bedrängnis oder in vermeidbare Schwierigkeiten 
bringen.69 Folglich hebt er dieses Prinzip sogar als eine Bedingung für die Aus-
übung der iftāʾ-Tätigkeit hervor.70 Damit geht er konform mit der Forderung, die 
schon von früheren Rechtsgelehrten, wie bspw. Aḥmad b. Ḥanbal und Ibn 
Qayyim, erhoben worden war.71 Auch zeitgenössische Gelehrte und Autoren wie 
ʿAbdallāh b. Bayya und Tariq Ramadan (geb. 1382/1962) setzen sich stark für 
ein tiefes Verständnis der Lebenswirklichkeit, des sogenannten fiqh al-wāqiʿ, 
ein.72 
Das Verstehen der Lebensrealität erfolgt nach Qaraḍāwīs Darstellung nicht nur 
durch die praktische Partizipation am Leben. Vielmehr ruft er dazu auf, dass 
Muftis auch grundlegende Kenntnisse über die unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen erlangen sollten. Er hält es für unumgänglich, dass sich ein Mufti 
grundsätzliches Wissen in Bereichen wie Psychologie, Pädagogik, Wirtschafts- 
und Politikwissenschaft aneigne. Ebenfalls müsse er sich ausreichende Kenntnis-
se in den Naturwissenschaften und in der Mathematik verschaffen,  

denn viele gegenwärtige Probleme sind derart stark mit diesen Wissenschaften verquickt, dass 
derjenige, der über kein entsprechendes Wissen verfügt, keine Stellung [zu einschlägigen 
Rechtsfragen] nehmen kann […].73 

In seinen Ausführungen präferiert er vor diesem Hintergrund, dass der iğtihād 
bzw. die Fatwa-Erteilung kollektiv, im Idealfall im Rahmen eines Gremiums, 

                                                                        

67  Vgl. ders., Min ağli ṣaḥwa rāšida, S. 46. 
68  Vgl. ders., Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 119f.; ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 44. 
69  Vgl. ders., al-Iğtihād fī š-šarīʿa al-islāmiyya maʿa naẓarāt taḥlīliyya fī l-iğtihād al-muʿāṣir, 

Kuwait 1996, S. 61; ders., aṣ-Ṣaḥwa al-islāmiyya bayna al-ğumūd wa-t-taṭarruf, Kairo 12001, S. 
73, 78. 

70  Vgl. ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 44; ders., al-Iğtihād, S. 47. 
71  Vgl. Ibn Qayyim, Iʿlām al-muaqqiʿīn, Bd. 6, S. 113. 
72  Für näheres dazu siehe ʿAbdallāh b. Bayya,, Tanbīh al-marāğiʿ ʿalā taʾṣīl fiqh al-wāqiʿ, Riad 

2014; Tariq Ramadan, Radikale Reform. Die Botschaft des Islams für die moderne Gesellschaft, 
München 2009, S. 134-148. 

73  Vgl. al-Qaraḍāwī, al-Iğtihād, S. 61. 
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betrieben wird.74 Um diesem Postulat gerecht zu werden, ist er selbst seit den 
1980er Jahren Mitglied in vielen Fatwa-Institutionen wie etwa der Internationa-
len fiqh-Akademie (al-Mağmaʿ al-fiqhī al-islāmī) der Islamischen Weltliga 
(Rābiṭat al-ʿālam al-islāmī) mit Sitz in Mekka.75 Für Muslime des Westens strebt 
er ebenfalls an, dass die Erteilung von Fatwas in kollektiver Beratung erfolgt. In 
diesem Sinne gründete er 1997 mit Unterstützung 15 weiterer Gelehrter aus der 
islamischen und westlichen Welt den ECFR, dessen Leitung er bis heute inne-
hat.76 Dort wird darauf hingearbeitet, Muslime der Minderheiten unter besonde-
rer Berücksichtigung ihrer lokalen Lebensumstände mit adäquaten sowie uni-
formen Fatwas zu versorgen, um ihnen zum einen zu ermöglichen, ein schari-
akonformes Leben zu führen, ohne dadurch mit anderweitig geltenden Gesetzen 
in Konflikt zu geraten, und zum anderen mögliche innerislamische Spaltungen 
zu vermeiden: 

The objective of this Council is to promote a uniform Fatwa in Europe and to prevent controver-
sy and intellectual conflicts regarding the respective issues wherever possible. In its endeavor to 
achieve this objective, it will use means of consultation (šūrā), joint research as well as group 
Ijtihad (iğtihādğamāʿī), which has today become an Islamic obligatory (farīḍa) and necessity 
(ḍarūra).77 

Wenngleich al-Qaraḍāwī die Notwendigkeit der maʿrifat an-nās wa-l-ḥayāt als 
grundlegendes Mittel zum erleichternden fiqh unterstreicht, warnt er zugleich vor 
einer bedingungslosen und willkürlichen Fatwa-Erteilung unter dem Deckmantel 
des taysīr. Er betont in diesem Zusammenhang, dass das Leben den Schariarege-
lungen unterworfen werden müsse und nicht umgekehrt. Gleichzeitig merkt er 
an, dass die Scharia im Grunde auf das Wohl der Menschen – materieller wie 
ideeller Art – abziele. Sie interessiere sich zudem für ihren sozio-ökonomischen, 
technischen, wissenschaftlichen sowie kulturellen Fortschritt.78 Um einen Aus-
gleich zwischen den Schariavorschriften und den Umständen des Lebens zu 
schaffen, müssten zeitgenössische Gelehrte nicht nur über genaue Kenntnisse 
über die konkreten und alltäglichen Lebensfragen der Menschen verfügen, son-

                                                                        

74  Vgl. ders., al-Iğtihād, S. 96; ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 45; ähnlich Ibn Bayya, Tanbīh, S. 
24ff.; Tariq Ramadan, Muslimsein in Europa. Untersuchung der islamischen Quellen im europä-
ischen Kontext, Köln 2001, S. 132ff. 

75  Siehe ausführlich dazu: URL:http://en.themwl.org/about-mwl (letzter Zugriff: 20.05.2017). Für 
weitere Mitgliedschaften Qaraḍāwīs Krämer, Drawing Boundaries, S. 191f.; Albrecht, Islami-
sches Minderheitenrecht, S. 43f. 

76  Für näheres dazu Alexander Caeiro, „Transnational ulama, European fatwas, and Islamic au-
thority. A Case Study of the European Council for Fatwa and Research“, in: Martin van 
Bruinessen/Stefano Allievi (Hg.), Producing Islamic Knowledge. Transmission and disseminati-
on in Western Europe, London 2011, S. 121-142; Rohe, Iftāʾin Europa, S. 33-53. 

77  Zit.n. Jörg Schlabach, Scharia im Westen. Muslime unter nicht-islamischer Herrschaft und 
Entwicklung eines muslimischen Minderheitenrechts für Europa, Berlin 2009, S. 72. 

78  Vgl. al-Qaraḍāwī, Šarīʿat al-islām, S. 139; ders., Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 289.  
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dern sich auch Gottes Zielen und Absichten, die hinter jeder Schariabestimmung 
steckten, der sogenannten maqāṣid aš-šarīʿa, bewusst sein, ein Aspekt, den al-
Qaraḍāwī als zentrale Basis für sein Konzept des taysīr al-fiqh vorstellt, wie im 
Folgenden gezeigt wird.79 

3.1.3  Maqāṣid aš-šarīʿa 

Al-Qaraḍāwī widmet den maqāṣid aš-šarīʿa,80 wie viele andere zeitgenössische 
Gelehrte auch,81 besondere Aufmerksamkeit, was sich in einer Vielzahl seiner 
Schriften niederschlägt. Dabei beruft er sich vorwiegend auf vormoderne Gelehr-
te wie al-Ġazālī (gest. 505/1111) und aš-Šāṭibī (gest. 790/1388) und versucht, 
ihre maqāṣid-Konzeptionen neu zu definieren.82 Im Kontext seiner Abhandlung 
der taysīr-Frage benennt er die maqāṣid-Kenntnis als ein weiteres Grundprinzip 
für die Implementierung des taysīr in die Scharianormen.83 Nach seinem 
maqāṣid-Verständnis gibt es keine islamische Norm, die nicht auf die Erfüllung 
einer jetzt oder später eintretenden maṣlaḥa („Interesse“ bzw. „Nutzen“) ab-
zielt.84 Daher hält er es für eine „unumgängliche Notwendigkeit“ (ḍarūra lā-
budda minhā), dass Rechtsgelehrte über eine solide Kenntnis der maqāṣid verfü-
gen sollten.85 Ein Gelehrter, der die Ziele der Scharia bei der Derivation von 
Verbotenem und Gebotenem nicht berücksichtige bzw. kein Wissen darüber 
habe, sei im Bereich des iğtihād schlichtweg als inkompetent zu betrachten.86 
Die Relevanz der maqāṣid-Kenntnis begründet al-Qaraḍāwī damit, dass hinter 
jeder Scharianorm eine von Gott bestimmte Absicht stehe. Habe man also über 

                                                                        

79  Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 37. 
80  Ausführlich zur Begrifflichkeit und Entwicklung siehe z. B. Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah. A 

Beginner's Guide, London 1429/2008; Lahbib El Mallouki, Zweckrationales Denken in der is-
lamischen Literatur. Al-maqāṣid als systemhermeneutisches Denkparadigma, Frankfurt a.M. u.a. 
2013; Felicitas Opwis, Maṣlahạ and the Purpose of the Law. Islamic Discourse on Legal Change 
from the 4th/10th to 8th/14th Century, Leiden 2010; Muhammet Sait Duran, Zur Theorie einer 
teleologischen Methode in der islamischen Normenlehre, Berlin 2015. Für näheres zu Qaraḍāwīs 
maqāṣid-Verständnis siehe El-Wereny, „Yūsuf al-Qaraḍāwīs Theorien“, S. 25-41; Waṣfī ʿĀšūr 
Abū Zayd, Riʿayāt al-maqāṣid fī manhaǧ al-Qaraḍāwī. Ruʾiya istiqrāʾiyya taḥlīliya taṭbīqiyya, 
Kairo 2011. 

81  Vgl. bspw. Ṭāhā Ğābir al-ʿAlwānī, Maqāṣid aš-šarīʿa, Beirut 2001; Wahba az-Zuḥaylī, Uṣūl al-
fiqh al-islāmī, Bd. 2, Damaskus 1986, S. 1017ff.; Ramadan, Radikale Reform, S. 82ff. 

82  Vgl. z. B. al-Qaraḍāwī, Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 51ff.; ders., Madḫal li-maʿrifat al-islām, 
Kairo 2001, S. 191ff. Ausführlich hat er das Thema in seinem 2006 veröffentlichten Werk 
Dirāsa fī fiqh maqāṣid aš-šarīʿa abgehandelt, siehe dazu Dirāsa fī fiqh maqāṣid aš-šarīʿa. Bayna 
al-maqāṣid al-kulliyya wa-n-nuṣūṣ al-ğuzʾiyya, Kairo 2006; El-Wereny, Mit Tradition in die 
Moderne?, S. 167ff. 

83  Vgl. al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar, S. 37. 
84  Vgl. ders., Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 62f. 
85  Vgl. ders., al-Iğtihād, S. 44f. 
86  Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 107. 
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die maqāṣid keine ausreichende Kenntnis, so führe das zwangsläufig dazu, dass 
nur schwer praktizierbare Rechtsauskünfte erteilt würden und diese folglich 
unanwendbar blieben.87 Qaraḍāwīs zentrales Anliegen ist es, dass die Schariare-
gelungen im alltäglichen Leben der Muslime umgesetzt werden sollten. Ganz 
explizit erklärt er die Berücksichtigung der maqāṣid als Grundvoraussetzung für 
eine Integration von Scharianormen in den Alltag.88 Er geht davon aus, dass die 
Veranschaulichung der hinter Gottes Bestimmungen stehenden Ziele und Weis-
heiten zum leichteren Verständnis der Normen und folglich zu ihrer Umsetzung 
beitragen würde. Da Gott nichts Willkürliches angeordnet haben könne, und mit 
jeder Rechtsnorm auf ein Interesse oder eine Weisheit abziele, sei diese Aufgabe 
vergleichsweise leicht erfüllbar. Zur Verwirklichung dieses Zieles schlägt al-
Qaraḍāwī vor, die Rechtsnormen miteinander zu verknüpfen und die Meinungen 
von Experten diverser Fachbereiche mit einzubeziehen, um die den Rechtsnor-
men inhärenten Weisheiten wissenschaftlich zu bestätigen. Es sei bspw. zweck-
dienlich, Aussagen von Medizinern über mögliche Schäden des Alkoholgenusses 
oder des Schweinefleischverzehrs in die Begründung von Rechtsnormen einzu-
beziehen.89 
Der Erwerb der maqāṣid-Wissenschaft ist in Qaraḍāwīs taysīr-Ansatz nicht zu-
letzt deswegen von so großer Bedeutung, weil sie in seinen Appell mündet, die 
Nachahmung (taqlīd) und die Befolgung einer bestimmten Rechtsschule 
(maḏhabiyya) aufzugeben. Diese beiden Aspekte werden im nächsten Abschnitt 
kurz thematisiert. 

3.1.4  Aufgabe des taqlīd und der maḏhabiyya 

Al-Qaraḍāwī sieht in der Nachahmung (taqlīd) und der Befolgung einer be-
stimmten Rechtsschule (maḏhabiyya) Hemmnisse für die Genese von im musli-
mischen Alltag leicht umsetzbaren Rechtsurteilen.90 Er setzt sich mit dem Thema 
des taqlīd auseinander, ohne den Begriff selbst zu definieren. Er begnügt sich 
damit, die Definitionen früherer Gelehrter aufzugreifen und übernimmt schließ-
lich die Definition des jemenitischen Rechtsgelehrten Muḥammad b. ʿAlī aš-
Šawkānī (gest. 1250/1834). Dieser definiere den taqlīd, so al-Qaraḍāwī, als „das 

                                                                        

87  Vgl. ders., Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 76. 
88  Vgl. ebd. 
89  Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 18-21. 
90  Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 30ff. Allgemein zur taqlīd-Problematik siehe z. B. Moha-

med A. Abdelaal, „Taqlīd v. Ijtihād: The Rise of Taqlīd as the Secondary Judicial Approach in 
Islamic Jurisprudence“, in: The Journal Jurisprudence (151) 2012, S. 151-172; Mohammad Fa-
del, „The Social Logic of Taqlīd and the Rise of the Mukhataṣar“, in: Islamic Law and Society 3 
(1996) 2, S. 193-233. 
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Handeln nach der Rechtsmeinung anderer ohne Beweis.“91 Dieser eher unschar-
fen Definition zufolge handelt es sich um taqlīd, wenn normgebende Aussagen 
des Propheten und auf dem Konsens der Gelehrten beruhende Rechtsmeinungen 
unhinterfragt übernommen werden, wenngleich diese, rechtstheoretisch gesehen, 
ohnehin als anerkannte Quellen islamrechtlicher Normenfindung gelten.92 Aš-
Šawkānī behandelt das Thema in seinem Werk „Iršād al-fuḥūl“ ausführlicher 
und favorisiert die folgende taqlīd-Definition: „[…] die Annahme der Meinung 
derer, deren Aussage nicht als Rechtsquelle gilt, ohne [sich auf einen anderen 
autoritativen] Beleg [zu stützen].“93 Somit konkretisiert er seine Begriffsbestim-
mung und schließt die Aussagen des Propheten sowie den Gelehrtenkonsens vom 
taqlīd aus. Das Ausbleiben von genauen Quellenangaben sowie die unübersicht-
liche Darstellung Qaraḍāwīs bringen Akram Riḍā94 zu dem Fehlschluss, al-
Qaraḍāwī habe den taqlīd-Begriff im Vergleich zu aš-Šawkānī präzisiert und er 
habe die Prophetenaussagen und die Konsensthemen aus dem Kreis des taqlīd 
ausgegrenzt.95 Dies ist jedoch, wie oben gezeigt, einzig und allein aš-Šawkānīs 
Verdienst. Al-Qaraḍāwī nimmt in diesem Zusammenhang eher die Rolle des 
Nachahmers ein.  
Al-Qaraḍāwī rechtfertigt seine Ablehnung des taqlīd, indem er zu verstehen gibt, 
dass frühere Rechtsgelehrte ihre Rechtsentscheidungen entsprechend ihren je-
weiligen Lebensbedingungen getroffen hätten. Aufgrund der veränderten Le-
benssituation seien tradierte Rechtsansichten auf heute auftretende Fragen 
schwerlich anwendbar. Zudem hätten jene Gelehrte aufgrund ihrer präventiven 
Orientierung (al-aḫḏ bi-l-aḥwaṭ) bei der Erstellung von Fatwas zahlreiche stren-
ge Rechtsauffassungen hinterlassen.96 Darüber hinaus hätten sie zu ein und dem-
selben Sachverhalt unterschiedlich geurteilt: Während die eine Rechtsschule 
schwierig erfüllbare Urteile fällte, sei eine andere zu einer leichter praktizierba-
ren Entscheidung gekommen. Gäbe man die geistige Bindung an eine bestimmte 
Rechtsschule auf, böte sich die Möglichkeit, einen Vergleich aller vorliegenden 
Ansichten vorzunehmen und anschließend eine pragmatischere Rechtsmeinung 
auszuwählen. Hinsichtlich der Frage, welche Rechtsansicht bei einer Divergenz 
befolgt werden sollte, vertritt al-Qaraḍāwī die Meinung, dass eben dasjenige 

                                                                        

91  Vgl. al-Qaraḍāwī, Kaifa nataʿāmal maʿa at-turāṯ wa-t-tamaḏhub?, Kairo 2005, S. 62; Muḥam-
mad b. ʿAlī aš-Šawkānī, as-Sail al-ǧarrār al-mutadaffiq ʿalā ḥadāʾiq al-azhār, Beirut 2004, S. 
11. 

92  Vgl. az-Zuḥaylī, Uṣūl al-fiqh, Bd. 1, S. 419f. 
93  Qubūl raʾy man lā taqūm bihi al-ḥuǧǧa bilā ḥuǧǧa, vgl. aš-Šawkānī, Iršād al-fuḥūl, S. 756; 

ders., as-Sail al-ǧarrār, S. 11. 
94  Riḍā (geb. 1378/1958) ist ein ägyptisch-stämmiger Forscher und Pädagoge. Er verfasste seine 

2013 erschienene Magisterarbeit zum Thema Tağdīd uṣūl al-fiqh bei al-Qaraḍāwī, siehe Akram 
Riḍā, ad-Duktūr Yūsuf wa-tağdīd ʿilm uṣūl al-fiqh, Kario 2013. 

95  Vgl. ebd., S. 119. 
96  Vgl. al-Qaraḍāwī, Fatāwā muʿāṣira, Bd. 1, S. 6. 
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Urteil auszusuchen sei, das die maqāṣid aš-šarīʿa berücksichtige und den Men-
schen dadurch Erleichterung und Mäßigung verschaffe.97  
Qaraḍāwīs Forderung, von der blinden Befolgung einer Rechtsschule abzurü-
cken, beschränkt sich nicht nur auf die vier bekannten sunnitischen Rechtsschu-
len, Hanafiten, Maliktien, Schafiiten und Hanbaliten, sondern bezieht alle weite-
ren islamischen Rechtsschulen, wie bspw. die Ğaʿfariten, Zaiditen, Ibāḍiten und 
die Ẓāhiriten, ein.98 Ferner sei neben diesen Rechtsschulen auch den Rechtsan-
sichten jener Rechtsgelehrten Gehör zu schenken, die zwar keiner bestimmten 
Rechtsschule angehörten und auch keine eigene Rechtsschule begründeten, den-
noch aber Rechtsfragen behandelt und bedeutende Rechtsansichten geäußert 
haben, wie etwa al-Laiṯ b. Saʿd (gest. 230/845) und aṭ-Ṭabarī (gest. 310/923).99 
Um seine als unabdingbar (ḍarūrī) aufgestellte Forderung der Rechtsschulbefrei-
ung zu legitimieren, beruft sich al-Qaraḍāwī zum einen auf Gelehrte wie Ibn 
Taimyya (gest. 728/1328) und Ibn Qayyim. Diese hätten die Meinung vertreten, 
dass es keinem Menschen obliege, eine bestimmte Rechtsschule anzunehmen.100 
Zum anderen betont al-Qaraḍāwī, dass Gott in seiner Offenbarung den Menschen 
Erleichterung gewähren wolle, während sie sich selbst, indem sie sich einer ein-
zigen Rechtsautorität unterwürfen, unnötige und vermeidbare Erschwernisse 
aufbürden würden.101 Die Abhängigkeit von einer Rechtsautorität stehe darüber 
hinaus in Widerspruch zu den Traditionen der ersten drei Generationen der Mus-

                                                                        

97  Vgl. ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 57; ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 26f. 
98  Obgleich al-Qaraḍāwī zur Abschaffung der Grenzen zwischen den Rechtsschulen verschiedener 

Strömungen aufruft, stellt er diese Schulen nicht vor. Der Verständlichkeit halber seien diese hier 
kurz erwähnt: Ğaʿfaryya ist der arab. Begriff für die größte schiitische Glaubensrichtung, die 
Zwölfer-Schia, und gilt als die dominierende Rechtsschule der Schiiten. Die Bezeichnung 
Ǧaʿfaryya geht auf den sechsten Imam Ğaʿfar aṣ-Ṣādiq (gest. 147/765) zurück. Die Zaidiyya ist 
eine frühe Abspaltung der Schiiten und ist als Fünfer-Schia bekannt. Sie geht auf den Imam Zaid 
b. ʿAlī (gest. 122/740) zurück und verfügt über eine eigene Rechtsschule, die vor allem im Je-
men verbreitet ist. Die Ibāḍiyya ist eine islamische Glaubensrichtung, die weder der schiitischen 
noch der sunnitischen Richtung nahesteht, sondern als einzig übrig gebliebener Zweig der 
Ḫāriğiten, die hauptsächlich im Oman stark vertreten sind, anzusehen ist. Ihre Rechtsschule ist 
auf Ğābir b. Zaid (gest. 92/711) zurückzuführen. Die Ẓāhiriyya ist eine sunnitische Rechtsschule, 
die auf den Gelehrten Dāwūd b. ʿAlī aẓ-Ẓāhirī (gest. 270/884) zurückgeht. Sie hält in erster Linie 
am wortwörtlichen Sinn der islamischen Quellen fest. Generell zu den Rechtsschulen vgl. Joseph 
Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford 1982, S. 37ff.; Wael B. Hallaq, An Introduction 
to Islamic Law, Cambridge 2009, S. 31ff.; Mathias Rohe, Das islamische Recht. Geschichte und 
Gegenwart, München 2009, S. 27ff. Zur Zaidiyya vgl. u.a. Wilferd Madelung, Der Imam al-
Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen. Berlin 2002. Zur Ibāḍiyya vgl. Ulrich 
Rebstock, Die Ibāditen im Magrib (2./8.–4./10.Jh.): die Geschichte einer Berberbewegung in 
Gewand des Islam, Berlin 1983. Zur Ẓāhiriyya siehe Ignaz Goldziher, Die Zahiriten. Ihr Lehr-
system Und Ihre Geschichte, Leipzig 1884.  

99  Vgl. al-Qaraḍāwī, Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 57f.; ders., Fatāwā muʿāṣira, Bd. 2, 52005, S. 111f.  
100 Vgl. ders., Fatāwā muʿāṣira, Bd. 2, S. 125f.; ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 58f. 
101 Vgl. ders., Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 60. 
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lime.102 Die führenden Köpfe der Rechtsschulen hätten ihre Schüler immer wie-
der dazu aufgerufen, selbständigen iğtihād zu praktizieren, statt die Meinungen 
anderer kritiklos zu übernehmen.103 
Diesen rechtsschulübergreifenden Prozess, der mit dem talfīq, der Normenkom-
bination aus den Aussagen verschiedener Rechtsschulen,104 gleichzusetzen sei, 
bezeichnet al-Qaraḍāwī als iğtihād ğuzʾī oder iğtihād tarğīḥī („partielle oder 
selektive Normenfindung“).105 Im Anschluss hieran bemüht er sich, diesen 
iğtihād vom talfīq abzugrenzen. So stellt er dar, dass die Selektion von bereits 
gültigen Rechtsentscheidungen verschiedener Rechtsrichtungen erst nach einer 
unabhängigen Überprüfung der Rechtsbeweise der jeweiligen Rechtsschule er-
folgen solle. Werde hingegen eine Norm auf Grundlage einer willkürlichen 
Auswahl übernommen, ohne die entsprechenden Beweise zu prüfen, gelte dieser 
talfīq als mamnūʿ („verboten“), vor allem wenn er aus Bequemlichkeit durchge-
führt werde.106 Demnach ist der talfīq aus Qaraḍāwīs Sicht erlaubt, solange die-
ser auf der Überprüfung der von der jeweiligen Schule vorgelegten Beweise 
beruhe.  

3.1.5  Murāʿāt ǧānib ar-ruḫaṣ 

Ein weiterer Grundsatz, der aus Qaraḍāwīs Perspektive zum taysīr al-fiqh beitra-
gen kann, ist die Berücksichtigung der schariarechtlichen Ausnahmeregeln 
(murāʿāt ğānib ar-ruḫaṣ). Es gibt seiner Auffassung nach neben den grundsätzli-
chen Primärquellen und Grundlagen islamischer Normenfindung noch weitere 
Zusätze und Konzessionen, welche Erleichterung in das Leben der Menschen 
bringen könnten. Es sei hier bspw. seine folgende Aussage erwähnt: „Not kennt 
kein Gebot“ (aḍ-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥḏūrāt).107 Diese Rechtsmaxime (qawāʿid 
fiqhiyya, Sg. qāʿida fiqhiyya),108 die in diesem Zusammenhang von al-Qaraḍāwī 
als ruḫṣa bezeichnet wird, führt er auf die Koranstelle 2/173 zurück, der zufolge 
Gott sich denjenigen Menschen gegenüber gnädig zeige, die Verbotenes tun, 

                                                                        

102 Vgl. ders., Fatāwā muʿāṣira, Bd. 2, S. 113f. 
103 Vgl. ebd., Bd. 1, S. 10. 
104 Ausführlich zur talfīq-Thematik siehe az-Zuḥaylī, Uṣūl al-fiqh, Bd. 2, S. 1142-1153; Birgit 

Krawietz, „Cut and Paste in Legal Rules: Designing Islamic Norms with Talfiq“, in: Die Welt 
des Islam 42 (2002), S. 1-40. 

105 Vgl. al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar, S. 32. 
106 Vgl. ders., Fatāwā muʿāṣira, Bd. 2, S. 128f. 
107 Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 25. 
108 Ausführlich zum Thema qawāʿid fiqhiyya siehe u.a. Wolfhart Heinrichs, „Qawāʿid as a genre of 

legal literature“, in: G. Weiss Bernard (Hg.), Studies in Islamic legal theory, Leiden 2002, S. 
365-384; Mohammad Hashim Kamali, Shariʿah Law. An Introduction, Oxford 2008, S. 141-162. 
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weil sie sich in einer Zwangslage befänden.109 Bezugnehmend auf diese ruḫṣa 
dürften Dinge, die im Normalfall verboten sind, in besonderen Zwangslagen 
erlaubt sein, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden und den Menschen Schwie-
rigkeiten zu ersparen.110  
Um seine Forderung zur Berücksichtigung der ruḫaṣ zu bekräftigen, führt al-
Qaraḍāwī den folgenden Prophetenausspruch an: „Gott will, dass von seinen 
Erlaubnissen (ruḫaṣ) Gebrauch gemacht wird, in gleicher Weise wie Er missbil-
ligt, dass verbotene Dinge begangen werden.“111 Als praktisches Beispiel wird 
angeführt, dass Muḥammad zwei seiner Gefährten, die unter Juckreiz litten, 
erlaubt hatte, seidene Gewänder zu tragen, wenngleich dies für Männer gemein-
hin verboten sei. Hierbei merkt al-Qaraḍāwī an, dass sich die Notwendigkeiten 
und Bedürfnisse der Menschen von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort verändern, 
was ebenfalls bei der Beurteilung von Sachverhalten in Betracht gezogen werden 
müsse.112  
Bei der Beurteilung von zahlreichen Fragen unterschiedlicher Natur bedient sich 
al-Qaraḍāwī der qawāʿid als Rechtfertigungsmittel.113 So kommt er bspw. in 
seiner Begutachtung der Frage, ob Neu-Musliminnen, d.h. Konvertierte ein 
Kopftuch tragen müssten, zu dem Urteil, dass der Verzicht auf die islamische 
Kopfbedeckung zumindest in solchen Fällen toleriert werden müsse, wenn sich 
konvertierte Frauen andernfalls mit Schwierigkeiten konfrontiert sähen. Er ar-
gumentiert damit, dass eine potentielle Konvertitin durch die Kopftuchpflicht 
abgeschreckt werden könne und eine bereits Konvertierte vom Islam abwenden 
könne. Rechtsmethodologisch bezieht er sich dabei u.a. auf die Rechtsmaxime 
irtikāb aḫaff aḍ-ḍararayn, der zufolge das kleinere Übel (hier das Ablegen des 
Kopftuches) in Kauf zu nehmen ist, um ein größeres (hier der Abfall vom Islam) 
abzuwenden.114 In einer ähnlichen Fatwa, die al-Qaraḍāwī im Zuge des Kopf-
tuchverbots an französischen Schulen erstellte, vertritt er die Ansicht, dass Mäd-
chen bzw. Frauen ihr Kopftuch ablegen dürften, wenn eine Notwendigkeit, hier 
die Fortsetzung ihrer Bildung, bestehe. Dabei rechtfertigt er seine Position wie-
derum mit al-qawāʿid al-fiqhiyya und verweist auf die eben dargestellte Rechts-
maxime aḍ-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt. 

                                                                        

109 Der Koranvers 2/173 besagt: „Aber wenn einer sich in einer Zwangslage befindet, ohne (von 
sich aus etwas Verbotenes) zu begehren oder eine Übertretung zu begehen, trifft ihn keine 
Schuld. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben.“ 

110 Vgl. al-Qaraḍāwī, Fī fiqh al-aqalliyyāt, S. 55. 
111 Vgl. ders., Naḥwa fiqh muyassar, S. 25. 
112 Vgl. ebd., S. 24f. 
112  Siehe dazu El-Wereny, Mit Tradition in die Moderne?, passim. 
114 Vgl. al-Qaraḍāwī, Fatāwā muʿāṣira, Bd. 3, 32003, S. 594. 
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3.1.6  At-Taḍyīq fī l-īğāb wa-t-taḥrīm  

Die „Einschränkung der Erteilung von Verpflichtungen und Tabuisierungen“ (at-
taḍyīq fī l-īğāb wa-t-taḥrīm) zählt ebenfalls zu den von al-Qaraḍāwī formulierten 
Leitlinien zum taysīr al-fiqh.115 Ausdrücke wie wāğib („verpflichtend“) oder 
ḥarām („verboten“) sollten seiner Meinung nach möglichst sparsam verwandt 
werden. Der Verlautbarung von „Verbotenem“ und von „Gebotenem“ sollte ein 
eindeutiger, solider Schariabeleg zugrunde liegen. Zudem müssten vorher alle 
Lebensumstände des Fragenden gründlich geprüft werden.116 Zur Legitimation 
dieses Postulats führt al-Qaraḍāwī die Methodologie der Altvorderen (as-Salaf) 
sowie der malikitischen und hanafitischen Rechtsschule an. Rechtsgelehrte die-
ser Richtungen hätten Termini wie ḥarām und wāğib nach Möglichkeit vermie-
den. Bei der Beurteilung islamrechtlicher Fragen hätten sie sich milderer Aus-
drücke bedient, so z.B. astaḥibbu kaḏā („ich empfehle soundso“) zur Verlautba-
rung von Verpflichtungen und akrahu haḏā („ich missbillige soundso“) zur 
Verlautbarung eines Verbotes, wenn keine einschlägigen Textbelege vorlagen.117 

3.2  Formelle Erleichterung 

Al-Qaraḍāwīs zweite Strategie des taysīr al-fiqh betrifft die Sprache und die 
Form. Sein erklärtes Ziel ist es, die fiqh-Bücher den Menschen aus sämtlichen 
Bildungsniveaus in einer zeitgemäßen Sprache und Form verständlich zu ma-
chen.118 Dafür schlägt er neun Leitlinien vor, die sich in drei Aspekte zusammen-
fassen lassen.119 Erstens sollte der Schreibstil weder zu weitschweifend noch zu 
knapp sein.120 Dies erfolge durch den Verzicht auf hypothetische Rechtsfragen 
(masāʾil iftirāḍiyya), überflüssige, vermeintlich erklärende Randnotizen (šurūḥ) 
sowie unnötige Detailfragen. Darüber hinaus sollten schwer verständliche Fach-
termini leicht verständlichen Begriffen der Allgemeinsprache weichen.121 Zur 
stilistischen Vereinfachung zählt al-Qaraḍāwī die Beachtung der Interpunktion 
und der Rechtschreibung sowie den Gebrauch von Grafiken, Diagrammen, 
Schaubildern oder Abbildungen. Der Überschaubarkeit halber sollten zudem 
ausführlich detaillierte Inhaltsverzeichnisse und Indexe beigefügt werden. Diese 
Forderungen sieht er darin bestätigt, dass frühere Rechtsgelehrte ebenfalls den 
Qualifikationsgrad der Menschen berücksichtigt und dementsprechend unter-
schiedliche Kategorien an Schriften verfasst haben sollen. Al-Ġazālī habe bspw. 

                                                                        

115 Vgl. ebd., S. 28. 
116 Vgl. ebd. 
117 Vgl. ebd., S. 28f. 
118 Vgl. ebd., S. 17. 
119 Vgl. ebd., S. 17f. 
120 Vgl. ebd., S. 16f., 21. 
121 Vgl. ebd., S. 16f., 21; ders., Fatāwā muʿāṣira, Bd. 1, S. 18f. 
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drei Rechtswerke verfasst: Zunächst „al-Waǧīz“, dann „al-Wasīṭ“ und schließ-
lich „al-Basīṭ“.122 Des Weiteren schlägt al-Qaraḍāwī die Bereitstellung zweier 
oder dreier Stilniveaus vor, die dem ungleichen Bildungsgrad der Menschen und 
ihren verschiedenen fiqh-Kenntnissen entsprächen.123  
Auf praktischer Ebene lässt sich anhand der in dieser Untersuchung herangezo-
genen Werke Qaradāwīs feststellen, dass er seinem Postulat, die Sprache des fiqh 
zu vereinfachen – durchaus gerecht wird. Seine fiqh-Schriften sind im Großen 
und Ganzen leicht zu verstehen, wie ebenfalls bei Krämer und Gräf angemerkt 
wird,124 wenngleich allgemeine Vorkenntnisse über das islamische Normensys-
tem und dessen unterschiedliche Richtungen erforderlich bleiben. Er schreibt 
zwar in einer einfachen, verständlichen Sprache, zahlreiche Fachbegriffe lässt er 
aber ohne Definition stehen. Al-Qaraḍāwī muss sich den Vorwurf gefallen las-
sen, es mit der Kennzeichnung geistigen Eigentums nicht immer ganz genau zu 
nehmen. Seine Quellenangaben weisen bisweilen Mängel auf, d.h. sie sind un-
präzise, unvollständig und nicht selten fehlt die Angabe der einen oder anderen 
von ihm verwandten Quelle ganz und gar.125 Ferner bleiben Literaturverzeichnis-
se, Indexe oder Grafiken, zu deren Einführung er appelliert, in seinen Schriften 
völlig aus.126 Al-Qaraḍāwī schreibt generell in einer autoritativen Art und Weise, 
ohne dabei gegenläufigen Ansichten thematisch auf Augenhöhe zu begegnen. 
Høigilt beschreibt dies wie folgt: „[…] al-Qaraḍāwī writes himself into the role 
of the moral and intellectual hero, thus boosting his authority and credibility as 
an independent-minded and outspoken religious leader.“127 

4  Fazit  

Al-Qaraḍāwī ist in seinem Ansatz zum taysīr al-fiqh bemüht, das Leben der 
Muslime entsprechend den infolge der Moderne entstehenden Lebensfragen zu 
vereinfachen und die neuen Lebensumstände mit den Ge- und Verboten des 
Islam in Einklang zu bringen. Dabei will er den Menschen einerseits keine Er-
schwernisse auferlegen und andererseits die Offenbarungstexte (Koran und 
Sunna) nicht willkürlich und nur zugunsten des taysīr interpretieren. Hintergrund 
für seine Bemühungen scheint sein fester Glaube zu sein, dass die Scharia einen 
Universalanspruch habe und dass die Muslime ein schariagetreues Leben führen 
müssten, ungeachtet des zeitlichen und örtlichen Kontextes. Insofern erachtet er 
die Mäßigung und Erleichterung der Scharianormen bzw. der von Muftis erteil-

                                                                        

122 Vgl. al-Qaraḍāwī, Naḥwa fiqh muyassar, S. 22f. 
123 Vgl. ebd., S. 22. 
124 Vgl. Krämer, Drawing Boundaries, S. 193; Gräf, Medien-Fatwas, S. 124. 
125 Vgl. z. B. al-Qaraḍāwī, Madḫal li-dirāsat aš-šarīʿa, S. 67f., 73f.; ders., al-Iğtihād, S. 21f., 69f. 
126 Vgl. bspw. dazu ders., al-Iğtihād, S. 44ff.; ders., Fiqh al-aqalliyyāt, passim. 
127 Jacob Høigilt, Islamist Rhetoric. Language and Culture in Contemporary Egypt, London 2011, 

S. 65. 
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ten Fatwas als ein elementares Medium, das zu einem Gleichgewicht von Glau-
ben, Pflichten und Rechten führen und gleichzeitig eine Entfremdung von der 
(modernen) Welt durch eine allzu strikte Befolgung der Scharia verhindern soll.  
Sein Konzept zum taysīr al-fiqh betrifft nicht nur Sprache und Form, sondern es 
umfasst auch die inhaltliche Abmilderung von Rechtsurteilen. Die angestrebte 
inhaltliche Erleichterung kann ihm zufolge erst dann erfolgen, wenn die Rechts-
entscheidungen zeit- und ortsbezogen gefällt und dabei die unterschiedlichen 
Lebensumstände der Menschen sowie die maqāṣid aš-šarīʿa berücksichtigt wer-
den. Als weitere Richtlinie für die Einführung der Erleichterung sieht al-
Qaraḍāwī die Notwendigkeit der Überwindung der Schranken zwischen den 
einzelnen Rechtsschulen, denn ein allzu blinder Gehorsam gegenüber einer be-
stimmten Rechtsschule bringe unnötige Schwierigkeiten und Erschwernisse mit 
sich. Durch den Rekurs auf die Rechtsansichten aller Rechtsschulen falle es 
wesentlich leichter, Erleichterung und Elastizität im Umgang mit den Rechtsfra-
gen zu erlangen; dieses Verfahren, das dem talfīq ähnelt, wird von al-Qaraḍāwī 
iğtihād tarğīḥī genannt.  
Seinen Ausführungen nach zu urteilen, erfolgt Qaraḍāwīs Argumentation für 
seinen taysīr-Ansatz in erster Linie durch Koranverse und Prophetenaussprüche 
sowie Rechtsverfahren früherer Rechtsgelehrter. Wenngleich sein hier zusam-
mengestelltes taysīr-Konzept eine Art Zusammenstellung von Überlegungen und 
Ansätzen früherer Gelehrter darstellt, kann es nichtsdestotrotz als Impuls und 
Orientierung für die in Deutschland mittlerweile etablierte Islamische Theologie 
dienen, wie erleichterungsorientierte Rechtsauskünfte erstellt werden könnten. 
Denn Imame, die hierzulande ausgebildet werden, fungieren nicht nur als Vorbe-
ter und Prediger, sondern auch als Muftis. Der vorliegende Beitrag dürfte vor 
allem für diese Gruppe relevant sein. 
Angesichts der Tatsache, dass die Forschung zum Thema taysīr al-fiqh noch in 
den Kinderschuhen steckt, erscheint es zweckdienlich, die Frage nach der Kon-
sistenz zwischen Theorie und Praxis zu erforschen, sei es nur bei al-Qaraḍāwī 
oder allgemein bei weiteren zeitgenössischen Rechtsgelehrten. Auch eine ver-
gleichende Studie mehrerer taysīr-Ansätze wäre sicherlich gewinnbringend und 
somit geboten. 
 
 


