
Ständiges Komitee für wissenschaftliche 

Forschungen und Rechtsgutachten 

Religiöse Rechtsgutachten über den islamischen Glauben 

1 Das ständige Komitee 

Am 8.7.1391 n.H. erging der königliche Befehl1 Nr. 1/137 über die 

Gründung eines Ausschusses der großen Gelehrten. Im vierten 

Artikel steht: „Aus dem Ausschuss bildet sich ein ständiges, sich 

widmendes Komitee, dessen Mitglieder auf Befehl des Königs unter 

den Mitgliedern des Ausschusses gewählt werden. Ihre Aufgabe wird 

die Vorbereitung von Forschungen, ihre Herrichtung für die 

Diskussion im Ausschuss und die Herausgabe von Rechtsgutachten in 

persönlichen Angelegenheiten sein. Diese erfolgt durch die 

Beantwortung der Fragen von Personen, die in Sachen ʽAqīdah, 

ʽIbādah und persönlichen Angelegenheiten um ein Rechtsgutachten 

bitten. Es wird »ständiges Komitee für wissenschaftliche 

Forschungen und Rechtsgutachten« genannt.“ Im achten Artikel der 

dem königlichen Befehl angehängten Satzung steht: „Die 

Rechtsgutachten des ständigen Komitees werden nur dann 

herausgegeben, wenn die absolute Mehrheit seiner Mitglieder ihrer 

zugestimmt hat. Mindestens drei Mitglieder müssen das Urteil 

begutachten. Wenn die Stimmen unentschieden lauten, überwiegt 

die Stimme des Präsidenten.“ 

Der neunte Artikel der Satzung besagt: „In ihm werden der Präsident 

des Komitees und seine Mitglieder auf unseren Befehl und durch 

Vorschlag des Präsidenten der Ämter für wissenschaftliche 

Forschungen hin ernannt: 

                                                             
1 Gemeint ist König Fayṣal Ibn ʽAbdil-ʽAzīz. 
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Nachdem der Befehl ergangen war, wurde es folgendermaßen 

zusammengestellt: 

Šayḫ ʼIbrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ʼIbrāhīm ʼĀl aš-Šayḫ : Präsident 

Šayḫ ʽAbdurrazzāq ʽAfīfiyy ʽAṭiyyah: stellvertretender Präsident 

Šayḫ ʽAbduḷḷāh Ibn ʽAbdurraḥmān al-Ġudayyān: Mitglied 

Šayḫ ʽAbduḷḷāh Ibn Sulaymān Ibn Manīʽ: Mitglied 

Ende des Jahres 1395 n.H. wurde der ehrenwerte Šayḫ ʼIbrāhīm Ibn 

Muḥammad ʼĀl aš-Šayḫ zum Justizminister ernannt und der 

ehrenwerte Šayḫ ʽAbdul-ʽAzīz Ibn ʽAbduḷḷāh Ibn Bāz zum Präsidenten 

der Ämter für wissenschaftliche Forschungen, Rechtsgutachten, 

Daʽwah und Rechtweisung und Präsidenten des ständigen Komitees 

ernannt. Im Jahr 1396 n.H. wurde Šayḫ ʽAbduḷḷāh Ibn Manīʽ zum 

Stellvertreter des Präsidenten der Ämter für wissenschaftliche 

Forschungen, Rechtsgutachten, Daʽwah und Rechtweisung ernannt. 

Weiterhin wurde im Jahr 1397 n.H. Šayḫ ʽAbduḷḷāh Ibn Ḥasan Ibn 

Qaʽūd zum Mitglied des Komitees erwählt. Nun folgt die Biographie 

eines jeden von ihnen entsprechend dem Geburtsdatum in Reihe 

folgend: 

1.1 ʽAbdurrazzāq ʽAfīfiyy ʽAṭiyyah  

1.1.1 Geburtsort 

Er wurde im Jahre 1323 n. H. im Kreis ʼAšmūn in Šanšūr im 

Bundesstaat al-Manūfiyyah (Ägypten) geboren. 

1.1.2 Studium 

Er besuchte die Primärstufe, dann die Sekundärstufe, und studierte 

schließlich. Zum Ende seines Studiums wurde er geprüft und im 

Jahre 1351 n.H. mit dem Magister ausgezeichnet. Danach begann er 

mit einem vertiefenden Studium des Fiqh und seiner Grundlagen. 
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Nach bestandener Prüfung wurde er auch im vertiefenden Studium 

des Fiqh und seiner Grundlagen ausgezeichnet. All diese Studien 

fanden an der ʼAzhar-Universität in Kairo statt. 

1.1.2.1 Gibt es im edlen Qurʽān die sieben Erden oder ist es vom 
Propheten  überliefert? Denn wir sind uns darüber 
uneinig. Und in welcher Sūrah des edlen Qurʽān oder in 
welchem Ḥadīṯ? Möge Aḷḷāh es euch mit dem Besten 
vergelten. 

Frage 1 des Rechtsgutachtens Nr. 8805 

Antwort: Im edlen Qurʽān ist überliefert, dass Aḷḷāh sieben Erden 

erschaffen hat, wie er auch sieben Himmel erschaffen hat. Er, der 

Makellose, sagt:  

                             

                        

„Aḷḷāh ist es, Der sieben Himmel erschaffen hat, und von der Erde 

gleich (viel). Der Befehl (Aḷḷāhs) kommt wahrhaftig zwischen ihnen 

herab, damit ihr wisst, dass Aḷḷāh zu allem die Macht hat und dass 

Aḷḷāh ja alles mit Seinem Wissen umfasst.“ (aṭ-Ṭalāq:12)  

In einem authentischen Ḥadīṯ ist ebenfalls überliefert, dass es sieben 

Erden gibt. al-Buḫārī und ʼImām Muslim überliefern von Saʽīd Ibn 

Zayd (möge Aḷḷāh mit ihm zufrieden sein), dass der Gesandte Aḷḷāhs 

 sagte:  

ْبًراِاْقَتَطعََِِمنِ  نَِِش  ِِم  َقهُُِِظْلًما،ِاْْلَْرض  نِِْاْلق َياَمةِ َِيْومَِِإ يَّاهُِللاَُِِطوَّ ينََِِسْبعِ ِم   أََرض 

„Wer sich eine Handbreit eines Stück Landes unrechtsmäßig aneignet, 

den lässt Aḷḷāh am jüngsten Tag von sieben Erden umschlungen sein.“ 

Und in den beiden Ṣaḥīḥ-Werken ist von ʽĀʼišah (möge Aḷḷāh mit ihr 

zufrieden sein) dasselbe über den Propheten  überliefert. Möge 
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Aḷḷāh unseren Propheten Muḥammad ehren und bewahren sowie 

seine Familie. 

ʽAbduḷḷāh Ibn Qaʽūd, ʽAbduḷḷāh Ibn Ġudayyān, ʽAbdurrazzāq ʽAfīfiyy, 

ʽAbdul-ʽAzīz Ibn ʽAbduḷḷāh Ibn Bāz. 

1.1.2.2 Wir lesen in einigen arabischen Zeitungen über 
Operationen, die manche Ärzte in Europa vornehmen. Mit 
diesen Eingriffen verwandeln sie Männer in Frauen und 
Frauen in Männer. Stimmt das? Ist dies nicht ein Eingriff in 
die Angelegenheiten des Schöpfers, der einzig erschafft 
und formt? Was sagt der ʼIslām dazu? 

Die 1. Frage zum Rechtsgutachten Nr. 1542 

Antwort: Kein Geschöpf kann einen Mann zu einer Frau und eine 

Frau zu einem Mann machen. Dies gehört weder zu ihren 

Angelegenheiten, noch liegt es im Bereich ihrer Macht, egal wie viel 

Wissen sie über dieses Fach erwerben. Nur Aḷḷāh alleine kann dies. 

Er, der Erhabene, sagt:  

                         

                          

       

„Aḷḷāh gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, 

was Er will. Er schenkt, wem Er will, (nur) weibliche, und Er schenkt, 

wem Er will, (nur) männliche (Nachkommen). Oder (Er schenkt) 

beides zusammen, männliche und weibliche (Nachkommen). Und Er 

macht, wen Er will, unfruchtbar. Gewiss, Er ist Allwissend und 

Allmächtig.“ (aš-Šūrā:49-50) 

Er, der Gepriesene, berichtet zu Beginn des Verses, dass Er alleine die 

Macht dazu hat und nur er sich damit auszeichnet. Und Er schließt 

den Vers mit der deutlichen Darlegung dieser Auszeichnung ab, 
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nämlich seinem vollkommenen Wissen und seiner vollkommenen 

Macht.  

Allerdings kann es bei dem Neugeborenen zu Zweifeln kommen, so 

dass man nicht weiß, ob es männlich oder weiblich ist. Vielleicht 

erscheint es zu Beginn weiblich und ist in Wirklichkeit männlich und 

umgekehrt. Dieser Zweifel verschwindet meistens und die Realität 

kommt deutlich zu Tage, wenn die Geschlechtsreife eintritt. Dann 

nimmt der Arzt einen operativen Eingriff vor, die zur Realität seiner 

Männlichkeit oder Weiblichkeit passt. Möglicherweise bedarf es 

weder einem Schnitt, noch einer Operation. In diesem Fall decken 

die Ärzte nur die Realität des Neugeborenen auf und verändern 

keinen Mann in eine Frau und auch keine Frau in einen Mann. Damit 

wissen wir, dass sie sich nicht in etwas eingemischt haben, was zu 

den Aufgaben Aḷḷāhs gehört, sondern den Menschen nur das 

offengelegt haben, was Aḷḷāh geschaffen hat. Und Aḷḷāh weiß es am 

besten. 

ʽAbduḷḷāh Ibn Qaʽūd, ʽAbduḷḷāh Ibn Ġudayyān, ʽAbdurrazzāq ʽAfīfiyy, 

ʽAbdul-ʽAzīz Ibn ʽAbduḷḷāh Ibn Bāz. 

1.1.2.3  „Dieser Sohn ist eine Gabe des Ordensmeisters (Muršid), 
und er ist es, der die Versorgung vermehrt oder 
vermindert.“ Wie wird diese Überzeugung beurteilt? 

Die 4. Frage zum Rechtsgutachten Nr. 189 

Antwort: Wer davon überzeugt ist, dass der Sohn eine Gabe von 

jemand anderem außer Aḷḷāh ist und dass jemand anderes als Aḷḷāh 

die Versorgung vermehrt oder vermindert, der ist ein Mušrik, der 

einen noch viel stärkeren Širk begangen hat als den Širk der Araber 

und Anderer in der Zeit der Unwissenheit vor dem ʼIslām 

(Ǧāhiliyyah). Denn die Araber und ihresgleichen sagten in ihrer 

Ǧāhiliyyah, wenn sie gefragt wurden, wer sie vom Himmel und der 

Erde versorgt und wer das Lebendige aus dem Toten und das Tote 

aus dem Lebendigen hervorbringt, dass es Aḷḷāh sei. Sie dienten 
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ihren falschen Göttern nur, weil sie annahmen, dass sie sie Aḷḷāh 

näher bringen würden. Aḷḷāh, der Erhabene, sagt:  

 


