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Natürliche Reinheitsrituale 

 

Die Eigenschaften, mit denen 
Allah die Menschen erschaffen 

hat (die Fitra) 

Die Menschen haben Grundbedürfnisse und Neigung zu diesen natürlichen Veranlagungen. Die Gesellschaft um 
sie herum beeinflusst sie jedoch. Diese Eigenschaften wurden in vielen authentischen prophetischen 

Überlieferungen (Ahaadeeth) erwähnt. 

 

Erklärung 
Das Urteil Die Rituale 

(Sunnan) 

Die Sunna in Bezug auf den Schnurrbart besteht darin, ihn zu 
schneiden oder zu reduzieren und ihn zu kürzen, bis die Ränder der 

Lippe erscheinen 

Wünschenswert, aber 
es ist unerwünscht, ihn 
vollständig zu rasieren 

[1] Den Schnurrbart 
kürzen 

Es ist verboten, den Bart zu rasieren, weil es sich dem 
prophetischen Gebot widersetzt. Man muss ihn wachsen lassen 

verpflichtend 
[2] den Bart 

wachsen lassen 

Das Verwenden von einem Zahnputzholz von 'Ood Al-Araak' oder 
Ähnlichem, um die Zähne zu reinigen, ist zu jeder Zeit Sunna, vor 
allem bei der Waschung, beim Beten, beim Betreten des Hauses 

und der Moschee, beim Lesen des Korans, beim Aufstehen aus dem 
Schlaf und beim Aufwachen, beim Tod und bei Veränderung des 

Mundgeruchs. 

Eine Handlung, die der 
Prophet nie 

  unterlassen hatملسو هيلع هللا ىلص

[3] Das 
Zahnputzholz 

benutzen 
 (As-Siwaak) 

Waschen Sie die Naselöcher, indem Sie Wasser durch die 
Nasenlöcher hineinziehen und dann es ausschnäuzen. 

Von den empfohlenen 
Handlungen bei der 
Waschung (Wudhu) 

[4] Das Wasser 
durch die 

Nasenlöcher 
hineinziehen und 

ausschnäuzen 

Kürzen Sie die Nägel; ansonsten sammelt sich Schmutz darunter an. 

Empfohlen, es ist aber 
nicht angemessen, sie 
mehr als 40 Tage ohne 

zu kürzen. 

[5] Nägel kürzen 

Reinigung der Stellen, an denen sich Schmutz ansammelt, wie 
Fingerzwischenräume, Handknöchel und Fingergelenke.  

Empfohlen 
[6] Waschen der 

Gelenke 

Es ist die Entfernung von Haaren, die in der Achselhöhle wachsen, 
unabhängig davon, ob sie durch Zupfen, Rasieren oder auf andere 
Weise entfernt werden, weil es der Sauberkeit dient und damit der 

üble Geruch vermieden wird. 

Empfohlen, es ist aber 
nicht angemessen, sie 
mehr als 40 Tage ohne 

zu zupfen oder 
rasieren. 

[7] Zupfen von 
Achselhaaren 

Es geht um die Haare um den Schambereich, die 
auch ohne Rasur entfernt werden können; Wie durch 

Enthaarungscreme 

Empfohlen, es ist aber 
nicht angemessen, sie 
mehr als 40 Tage ohne 

zu rasieren. 

[8] Schamhaare 
rasieren 

Das Entfernen von Verunreinigungen beider Stellen mit Wasser 
oder Ähnlichem. 

Es gehört zu der 
rituellen Reinheit 

[9] Die Entfernung 
von 

Verunreinigungen 
an Geschlecht und 

After 

Waschen Sie den Mund, indem Sie Wasser in den Mund nehmen, 
ihn ausspülen und das Wasser wieder ausspucken. 

 
 

Von den empfohlenen 
Handlungen von der 
Waschung (Wudhu)  

[10] Spülen des 
Mundes 
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A'isha berichtete:Der Gesandte Allahs (ملسو هيلع هللا ىلص) sagte: Zehn Handlungen sind Teil der Fitra: Den Schnurrbart kürzen, 

den Bart wachsen lassen, das  Zahnputzholz benutzen, die Nase mit Wasser spülen, die Nägel kürzen, die 
Fingergelenke waschen, die Achselhaare zupfen, die Schamhaare rasieren und das Geschlecht und den After  mit 
Wasser reinigen. Der Erzähler sagte: Ich habe die zehnte Handlung vergessen, außer wenn es das Ausspülen des 

Mundes war.  (Erzählt von Muslim) 

Es ist die Entfernung der Haut, die die Eichel bedeckt; damit sich 
kein Schmutz darin sammelt und die Stelle frei von Urin sein kann. 

Obligatorisch für 
Männer, empfohlen 

bei Bedarf für Frauen  

[11] Beschneidung 

Abu Hurayrah berichtete, dass der Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص), sagte: "Fünf Dinge sind Teil der Fitra( natürlichen Veranlagung): 
Beschneidung. ect..." (Bukhari und Muslim) 

Quelle: Fathul Mu'een Fee Taqreeb Manhaj As-Saalikeen Wa Tawdheeh Al-Fiqh Fee Ad-Deen von Shaykh Haytham Sarhaan, 1. Auflage 1442 AH 
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