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َك َحتَّى َيأْتَِيَك اْلَيقِينُ   َواْعُبْد َربَّ

Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. 

(Sure 15, Vers 99) 
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1 Einleitung 

Das Wort „al-I`tikāf“ (االعتكاف) bezeichnet in der arabischen Sprache das Verbleiben an einem 

Ort. Im religionsrechtlichen Kontext versteht man darunter das Verbleiben in der Moschee, 

um Allah, Gepriesen und Erhaben sei Er, anzubeten. Es ist ein Konzept, dass sowohl im heili-

gen Qur’an als auch in den reinen Überlieferungen verankert ist.  

Nachdem die islamische Gesetzgebung die Idee von der absoluten Zurückgezogenheit von 

den Menschen und dem diesseitigen Leben getadelt hat
1
, hat sie die innere spirituelle Zurück-

gezogenheit (al-I`tikāf) für eine begrenzte Zeit gestattet. Zum einen besteht das Ziel darin, 

dass die Verbindung des Menschen zu seinem Schöpfer ausgebaut und intensiviert wird, zum 

anderen soll auch die Anbetung Gottes verstärkt werden, damit der Mensch zum alltäglichen 

Leben mit einem stärkeren Glauben und neuer Kraft zurück kehren kann.  

Die spirituelle Zurückgezogenheit kennzeichnet sich dadurch, dass der Mensch drei Tage in 

der Moschee verbleibt und einige Bedingungen erfüllen muss, wie beispielsweise das Fasten 

an diesen Tagen oder die Zurückhaltung vom anderen Geschlecht. Sämtliche Bedingungen 

und Regularien der Zurückgezogenheit soll im Folgenden erläutert werden, so Gott will.  

                                                 
1
 Der heilige Qur’an: „Das Mönchstum jedoch, dass sie sich erfanden - das schrieben Wir ihnen nicht vor“  

[Sure 57, Vers 27] 
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2 Die Bedingungen der spirituellen Zurückgezogenheit 

Rechtsfrage 1215: Die spirituelle Zurückgezogenheit geht mit Bedingungen einher, ohne die 

dieser Gottesdienst als inkorrekt gewertet wird. Die entsprechenden Bedingungen werden im 

Folgenden erwähnt und gegebenenfalls erläutert: 

1. Der Intellekt 

2. Der Glaube 

3. Die Absicht zur Nähe Allah, wie bei anderen gottesdienstlichen Handlungen 

Es ist möglich, die Absicht zum Fasten in der Nacht zu treffen, d.h. der Gläubige tätigt in der 

Nacht die Absicht den morgigen Tag zu fasten. Daraufhin geht er schlafen und wenn er auf-

wacht, so gilt er als Fastender. Das Fasten ist als gültig zu betrachten, auch wenn die Morgen-

dämmerung eintritt und er noch schläft. Ist dies ebenfalls bei der spirituellen Zurückgezogen-

heit möglich, sodass der Gläubige abends in die Moschee geht, die Absicht fasst, die innere 

Zurückgezogenheit ab dem morgigen Tag zu verrichten, schlafen geht und als Praktizierender 

der Zurückgezogenheit aufwacht (so wie derjenige als Fastender aufwacht)? 

Antwort: Es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, dass der religiös Erwachsene in dieser 

Situation einen der folgenden beiden Wege einschlägt: Entweder wacht er bei der Morgen-

dämmerung auf und tätigt die Absicht zur spirituellen Zurückgezogenheit oder aber er fasst 

die Absicht, die spirituelle Zurückgezogenheit inmitten der Nacht oder an ihrem Anfang zu 

beginnen. Das wichtige jedoch ist in jedem Fall, dass die Absicht zu Beginn der spirituellen 

Zurückgezogenheit getätigt wird.  

Wichtig bei der Absicht ist, dass der religiös Erwachsene die spirituelle Zurückgezogenheit in 

der Moschee beabsichtigt, um Allah näher zu kommen.  

4. Das Fasten an den drei Tagen 

Derjenige, dem es nicht möglich ist zu fasten, der kann auch nicht die spirituelle Zurückgezo-

genheit vollziehen. Damit ist es dem Kranken oder Reisenden nicht möglich, die spirituelle 

Zurückgezogenheit zu verrichten, wenn ihr Fasten nicht akzeptiert wird. Ja, es ist dem Rei-

senden möglich, vor Antritt seiner Reise die Absicht zu tätigen, die Tage seiner Reise zu fas-

ten und damit wird es ihm möglich, die spirituelle Zurückgezogenheit zu vollziehen.  

Rechtsfrage 1216: Demjenigen, der die spirituelle Zurückgezogenheit durchführen möchte, 

obliegt es die Absicht des Fastens zu fassen. Es ist ihm möglich das Fasten einiger Tage des 

Monat Ramadan nachzuholen (falls er Nachholfasten hat) oder das Fasten der Sühne
1
. An-

sonsten ist es ihm möglich, ein empfohlenes Fasten durchzuführen, wenn er die Bedingungen 

dafür erfüllt, wie beispielsweise, dass er kein verpflichtendes Fasten nachzuholen hat.  Derje-

nige, der einige Fastentage vom Monat Ramadan nachzuholen hat und die spirituelle Zurück-

gezogenheit außerhalb des Monats Ramadan verrichten möchte, dem obliegt es zunächst die 

Absicht zu fassen, die verpflichtenden Fastentage nachzuholen. 

                                                 
1
 Kommentar des Übersetzers: Da der Reisende bereits ein Gelübde abgelegt hat, die entsprechenden Tage der 

Zurückgezogenheit zu fasten, ist es ihm nicht möglich, auf seiner Reise das Fasten des Monats Ramadan nach-

zuholen. 
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Rechtsfrage 1217: Genauso wie der Mu`takif
1
 jemand sein muss, der die Bedingungen des 

Fastens erfüllt, genauso müssen die Tage der spirituellen Zurückgezogenheit Tage sein, worin 

das Fasten gestattet ist. Aus diesem Grund ist die spirituelle Zurückgezogenheit an den beiden 

Festtagen (Fest des Fastenbrechens und Opferfest) nicht erlaubt, denn das Fasten an diesen 

Tagen ist nicht gestattet. 

Rechtsfrage 1218: Alles, was das Fasten ungültig macht, macht auch gleichzeitig die spiritu-

elle Zurückgezogenheit ungültig, denn die Gültigkeit des Fastens ist eine Bedingung der Zu-

rückgezogenheit.  

5. Die Anzahl 

Wobei die Mindestanzahl drei Tage beträgt (drei Tage und zwei Nächte), es ist jedoch erlaubt, 

dass es mehr als drei sind. 

6. Die spirituelle Zurückgezogenheit muss in einer Moschee sein, wo sich die Men-

schen versammeln 

Die Moschee muss als Zentrum und Gemeinde des Landes bekannt sein, denn es ist nicht be-

kannt, dass die spirituelle Zurückgezogenheit in einer kleinen nebensächlichen Moschee ge-

stattet ist.
2
 

Rechtsfrage 1219: Es ist notwendig, dass die beabsichtigte Moschee eine ist. Es ist nicht ge-

stattet, die spirituelle Zurückgezogenheit in zwei Moscheen zu vollziehen, beispielsweise an 

einem Tag in dieser Moschee, am anderen Tag (oder zwei Tage) in der anderen Moschee.   

Rechtsfrage 1220: Die Moschee umfasst alle Stockwerke und Kellergeschosse. Wenn je-

mand beabsichtigt, in einer bestimmten Ecke der Moschee die spirituelle Zurückgezogenheit 

zu vollziehen, so hat dies keine Auswirkungen auf ihn und es ist ihm dennoch möglich, sich 

überall in der Moschee zu bewegen. 

7. Der Mu`takif darf die Moschee nicht verlassen 

Außer aufgrund eines religiösen oder gesellschaftlichen Grundes (Brauch, bzw. Sitte). Ein 

religiöser Grund wäre demnach das Verlassen der Moschee, um die große rituelle Vollkör-

perwaschung zu vollziehen, denn es ist ihm nicht gestattet, im Zustand der großen rituellen 

Unreinheit in der Moschee zu verbleiben, auch wenn es ihm möglich ist, dort die Waschung 

zu vollziehen. Ebenso ist es ihm möglich, die Moschee zu verlassen, um am Freitagsgebet 

teilzunehmen, wenn dieses ausgerufen wird. Ein gesellschaftlicher Grund wäre beispielsweise 

das Verlassen der Moschee, um ein Bedürfnis zu stillen oder eine Krankheit / Verletzung be-

handeln zu lassen. Ebenso darf die Moschee verlassen werden, um andere verpflichtende Wa-

schungen zu vollziehen, wie beispielsweise die Waschung nach dem Anfassen eines Toten, 

egal, ob es ihm möglich ist die Waschung in der Moschee zu vollziehen oder nicht.  

                                                 
1
 Als „Mu`takif“ bezeichnet man jemanden, der die spirituelle Zurückgezogenheit vollzieht 

2
 Kommentar des Übersetzers: Als Hauptmoschee bezeichnet man eine Moschee, in der sich alle Bürger und 

Bewohner der Stadt, ungeachtet ihrer Rechtsschule und Nationalität, versammeln. 
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Wenn der Mu`takif die Moschee ohne einen triftigen (religiösen oder gesellschaftlichen) 

Grund verlässt, so ist seine spirituelle Zurückgezogenheit als ungültig zu betrachten. Davon 

ausgenommen sind jedoch folgende Situationen: 

a. Wenn er die Moschee verlässt, um einen Kranken zu behandeln, so ist seine Zurück-

gezogenheit nicht als ungültig zu werten. 

b. Wenn er die Moschee verlässt, um eine Leiche beizusetzen und ihre Beerdigung vor-

zubereiten. 

c. Wenn er gezwungen wird, die Moschee zu verlassen. 

Falls er jedoch die Moschee ohne einen wichtigen Grund verlassen sollte, unwissend darüber, 

dass dies die Zurückgezogenheit ungültig macht, oder aus Vergesslichkeit, so ist anzunehmen, 

dass seine spirituelle Zurückgezogenheit ungültig ist.  

Rechtsfrage 1221: In dem Fall, in dem es dem Mu`takif erlaubt ist, die Moschee zu verlas-

sen, hat er sich nicht weiter von der Moschee zu entfernen, wie es für die entsprechende An-

gelegenheit nötig ist. Er soll sich, wenn möglich, nicht setzen, und wenn es doch notwendig 

ist, dann nicht im Schatten. Er soll soweit es ihm möglich ist, den kürzesten Weg nehmen. 

8. Der Mu`takif ist verpflichtet alles zu unterlassen, was im folgenden Kapitel über 

die „Verpflichtungen der spirituellen Zurückgezogenheit“ erläutert wird 

Wenn er absichtlich eines der folgenden Taten verrichtet, so ist seine Zurückgezogenheit als 

ungültig zu werten. 

Rechtsfrage 1222: Es ist jedoch eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, dass der Mu`takif 

seine spirituelle Zurückgezogenheit als ungültig betrachtet, wenn er eines dieser Taten aus 

Vergesslichkeit oder Unwissenheit verrichtet.  

Rechtsfrage 1223: Wenn diese Vergesslichkeit oder Unwissenheit am dritten Tag eintrifft, so 

ist es besser für ihn, die spirituelle Zurückgezogenheit zu beenden, mit der Hoffnung, dass 

diese von ihm angenommen wird. 

3 Die Verpflichtungen der spirituellen Zurückgezogenheit 

Rechtsfrage 1224: Der Mu`takif ist verpflichtet, von Beginn seiner spirituellen Zurückgezo-

genheit bis zum Ende, sich von folgenden Angelegenheiten fernzuhalten: 

1. Geschlechtsverkehr, oder aber auch genussvolles Küssen und intime Berührungen 

2. Selbstbefriedigung 

3. Das Riechen eines Duftes, und damit meint man alle Substanzen, welche über einen 

angenehmen Duft verfügen und zum Parfümieren benutzt werden, wie beispielsweise 

Rosenduft etc. 

4. Der Genuss eines angenehmen Duftes von Rosen oder Yasmin-Blüten.  

5. Das Betreiben von Handel in all seinen Formen, darunter fallen jedoch keine Angele-

genheiten, die der Mensch in seinem alltäglichen Leben benötigt, wie beispielsweise 

das Nähen, Kochen, Stricken etc.  
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Rechtsfrage 1225: Wenn der Mu`takif Handel betreibt, also etwas kauft und verkauft, so ist 

seine spirituelle Zurückgezogenheit als Ungültig zu betrachten, jedoch ist sein Handel als kor-

rekt und wirksam zu sehen.  

6. Die (heftige) Auseinandersetzung, und damit meinen wir: eine Diskussion oder 

Streit bezüglich einer Angelegenheit mit der Absicht der Selbstdarstellung und dem 

Triumph gegenüber anderen Personen, egal, ob diese Ansicht richtig ist oder nicht und 

egal, ob die diskutierte Angelegenheit religiöser Natur ist oder nicht. Wenn es jedoch 

darum geht, eine bestimmte Thematik in Ruhe und sachlich zu diskutieren, um die 

Wahrheit zu beweisen und die Falschheit der anderen zu korrigieren, so besteht kein 

Problem darin.  

4 Die Regularien der spirituellen Zurückgezogenheit 

Rechtsfrage 1226: Die spirituelle Zurückgezogenheit ist an sich empfohlen. Sie wird jedoch 

verpflichtend, wenn der Mensch sich dies selbst auf bürgt, wie beispielsweise durch ein Ge-

lübde oder Eid oder Schwur.  

Rechtsfrage 1227: Wenn der Mensch seine spirituelle Zurückgezogenheit beginnt, so darf er 

sie jederzeit abbrechen und die Moschee verlassen und damit in seinem vorigen (natürlichen) 

Zustand zurückkehren. Ausgenommen davon (vom willkürlichen Abbruch der Zurückgezo-

genheit) sind folgende Situationen: 

1. Wenn die spirituelle Zurückgezogenheit für den Menschen verpflichtend ist, wie bei-

spielsweise durch ein Gelübde, für diese Tage, dann ist er dazu angehalten, die spiritu-

elle Zurückgezogenheit vollständig zu verrichten. Wenn er jedoch ein Gelübde ablegt 

ohne vorher festzusetzen, an welchen Tagen dies stattfinden soll, so ist es ihm möglich 

die Zurückgezogenheit spontan abzubrechen und sie an anderen Tagen fortzusetzen. 

2. Wenn die spirituelle Zurückgezogenheit bereits zwei Tage angedauert hat, so ist der 

Gläubige in dieser Situation dazu verpflichtet, die Zurückgezogenheit vollständig zu 

verrichten (d.h. auch den dritten Tag zu fasten und in der Moschee zu verbleiben), 

auch wenn er mit der Absicht begonnen hat, dass es empfohlen ist. Ausgenommen 

hierbei ist eine bestimmte Situation: Sobald er die Absicht zur spirituellen Zurückge-

zogenheit fasst, so tätigt er auch die Absicht zwischen sich und seinem Schöpfer, dass 

sobald er die Zurückgezogenheit beginnt, sie abbrechen kann, wann immer er möchte. 

In diesem Fall ist es ihm möglich seine Zurückgezogenheit gemäß seiner Absicht, 

wann immer er möchte, zu unterbrechen, auch wenn es am dritten Tag sein sollte.  

Rechtsfrage 1228: Wie hat sich der Gläubige zu verhalten und was obliegt ihm, wenn seine 

spirituelle Zurückgezogenheit aus einem der Gründe ungültig wurde? 
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Antwort: Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

1. Die spirituelle Zurückgezogenheit war nicht verpflichtend und sie wurde ungültig, be-

vor zwei Tage vergangen sind – in diesem Fall ist er nicht verpflichtet, sie zu wieder-

holen. 

2. Die spirituelle Zurückgezogenheit war nicht verpflichtend und sie wurde ungültig, 

nachdem zwei Tage vergangen sind – in diesem Fall ist er verpflichtet, sie zu wieder-

holen, jedoch ist er nicht verpflichtet, die Zurückgezogenheit sofort zu wiederholen, 

sondern erst nach einer gewissen Zeit. Wenn er jedoch mit der spirituellen Zurückge-

zogenheit in einer Zeit begonnen hat, in der dies nicht gestattet ist, wie beispielsweise 

an einem Tag der beiden Feste, oder einen oder zwei Tage davor, oder aber er beginnt 

damit an einem Ort, an dem die Zurückgezogenheit nicht gestattet ist, so hat er dies 

abzubrechen und muss nichts wiederholen.  

3. Er hat ein Gelübde abgelegt, die spirituelle Zurückgezogenheit zu vollziehen und han-

delt gemäß seinem Gelübde, so ist er verpflichtet, die Zurückgezogenheit zu wiederho-

len, egal, ob er die Tage der Zurückgezogenheit festgelegt hat oder nicht. Die Wieder-

holung der Zurückgezogenheit, worin die Tage festgelegt wurden, wird als Nachholen 

(Qadha) bezeichnet, denn sie fällt auf einen späteren Zeitpunkt als der, der ursprüng-

lich festgelegt wurde. Es ist nicht verpflichtend, diese sofort und unmittelbar nachzu-

holen. Was den zweiten Fall angeht, worin die Tage der Zurückgezogenheit in die Ge-

lübde nicht festgelegt wurden, so sind diese Tage später an einem anderen Zeitpunkt 

nachzuholen.  

Rechtsfrage 1229: Wenn der Mu`takif mit Absicht seiner Frau näher kommt, so muss er 

Sühne
1
 leisten, egal, ob dies am Tage oder in der Nacht geschah. Er muss jedoch keine Sühne 

leisten, wenn er mit Absicht etwas anderes tut, was ihm verboten ist – in diesem Fall muss er 

diese Tat bereuen (z.B. Moschee verlassen, Duft riechen etc.). 

Rechtsfrage 1230: Wenn der Mu`takif seiner Frau am Tage nahe kommt, während er im Mo-

nat Ramadan fastet, oder das Fasten des Monats Ramadan nachholt, so hat er zwei Sühnen zu 

leisten: Zum einen, weil er damit die spirituelle Zurückgezogenheit ungültig gemacht hat und 

zum anderen, weil er das Fasten des Monats Ramadan, bzw. das Nachholfasten, ungültig ge-

macht hat.  

Rechtsfrage 1231: Wenn wir bezugnehmend zum vorigen Fall annehmen, dass die spirituelle 

Zurückgezogenheit aufgrund eines Gelübdes vollzogen wurde, so muss der Mu`takif, sofern 

er seiner Frau nahe kommt, eine dritte Sühne leisten, weil er sein Gelübde gebrochen hat.   

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten. 

                                                 
1
 „Kaffarah“ 


