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Ist der Ehevertrag einer Frau, die den Islam ohne ihren Mann 

annimmt, im Islam gültig? 

Sheikh Yusuf al-Qaradawi 

Frage: Es ist ein wohlbekanntes Phänomen, dass im Westen Frauen den Islam öfter 

annehmen als Männer. Wenn die Frau, die den Islam annehmen möchte, unverheiratet ist, gibt 

es heiratstechnisch gesehen kein Problem für sie, außer dass sie einen muslimischen Mann 

heiraten möchte. Das Problem kommt auf, wenn eine verheiratete Frau den Islam ohne ihren 

Ehemann annehmen möchte, insbesondere, wenn sie eine langlebige Liebesbeziehung teilen 

und möglicherweise Kinder haben. Hier kommt die Frage auf: Was soll eine Frau in diesem 

Fall tun, während sie eifrig ist, den Islam zu praktizieren und zur gleichen Zeit besorgt um 

ihren Ehemann, Kinder und ihr Heim ist? 

Die vielgehörte Ansicht von muslimischen Gelehrten in einem solchen Fall ist, dass sie die 

Frau verpflichten, sich von ihrem Mann sofort nach der Annahme des Islams oder spätestes 

nach ihrer Wartezeit (Al- Iddah, العدة) zu trennen. Natürlich ist dies schwer für eine neu 

konvertierte Frau, weil sie ihre Familie aufgibt, nicht zu vergessen, dass es einige Frauen gibt, 

die den Islam annehmen möchten, aber das Hindernis, sich von ihrem Mann zu trennen, im 

Weg zu dieser Konversion steht. 

Gibt es eine islamrechtliche Lösung für diese komplizierte Angelegenheit in Harmonie mit 

dem Quran, der Sunna und den primären Zielsetzungen (Al- Maqaasid) der Scharia? 

Antwort: Alles Lob gebührt ALLAH und Friede und Segen seien auf unserem Anführer und 

Vorbild, dem Botschafter ALLAHs, seinem Haushalt, seinen Gefährten und denen, die 

seinem Weg bis zum Tag des Gerichts folgen. 

Tatsächlich habe ich für viele Jahre die gleiche Fatwa wie die Gelehrten, die der Fragesteller 

in seiner obigen Frage erwähnt hat, ausgegeben. Ich pflegte zu sagen, dass wenn eine Frau 

den Islam annimmt, sie von ihrem Ehemann sofort nach der Annahme des Islams oder 

spätestes nach ihrer Wartezeit (Al- Iddah, العدة) geschieden werden muss. Ich machte diese 

Fatwa konform zu den Beweisen welche der Islam uns vorgibt; nämlich, dass keine 

muslimische Frau ein nichtmuslimisches Familienoberhaupt haben kann.  

Ich pflegte zu argumentieren, dass solange es ihr nicht ursprünglich erlaubt ist, einen 

Nichtmuslim zu heiraten, ihr ebenfalls nicht gestattet sei, ihr Leben mit einem 

glaubensverweigernden Ehemann fortzuführen. Praktisch war dies die vorherrschende und 

bekannte Ansicht für Leute im Allgemeinen und für muslimische Gelehrte im Speziellen. 

Ich erinnere mich gut an eine Begebenheit in Amerika vor fünfundzwanzig Jahren. Ich war 

auf einer Konferenz von muslimischen Studenten. Eine ähnliche Situation kam auf, bei der 

Dr. Hasan at-Turabi anwesend war. Er war der Meinung, dass kein Schaden entstehen würde, 

wenn die Frau welche den Islam annahm, mit ihrem nichtmuslimischen Ehemann blieb. 

Sofort wurden großer Protest und Missbilligung gegen ihn laut. Eine Anzahl von anwesenden 

Scharia-Gelehrten inklusive meiner selbst, lehnten diese Meinung auf der Basis, dass er der 

einhelligen Übereinkunft der muslimischen Ummah widersprach, ab. 



Ibn al-Qayyims neun Aussagen zu diesem Thema 

In der Tat sucht der Muslim immer weiter nach Wissen von der Wiege bis zur Bahre und es 

gibt niemanden außer ALLAH, der alles Wissen umfasst. ALLAH Der Majestätische ruft 

seinen Propheten (saw) dazu auf zu sagen: 

„Oh mein Herr! Mehre mein Wissen“ (20- Ta Ha/ 114) 

Er sagt auch: 

„…Aber ihr habt nur wenig Wissen darüber.“ (17- Al Israa'/85) 

Ich habe darüber in Imam Ibn Al- Qayyims (r) Buch Ahkam Ahl Adh-Dhimmah, neun 

verschiedene Aussagen von sehr bekannten Imamen und Gelehrten über diese wichtige 

Angelegenheit gelesen. In diesem wertvollen Buch beschrieb er die Materie um danach zu 

sagen:  

„In der Tat hatten die Salaf  (die Prophetengefährten und darauffolgenden zwei 

Generationen) und die Khalaf  (die darauffolgenden Generationen) unterschiedliche 

Ansichten zu diesem Thema.“ 

Es folgen nun Ausführungen aus dem Werke Ibn Al- Qayyims (r). 

Erste Ansicht: Die sofortige Auflösung des Ehevertrags 

Eine Gruppe von Gelehrten sagte: 

„Wenn eine Frau zum Islam konvertiert, wird ihr Ehevertrag sofort ungültig, egal ob 

sie von den Leuten der Schrift ist oder einer anderen Religion angehörig ist sowie 

unabhängig davon, ob ihr Mann den Islam nach ihr in einem Moment annimmt oder 

später. Er hat keinerlei eheliche Autorität über sie, außer, dass sie gemeinsam 

gleichzeitig zum Islam konvertieren. Wenn er ihr in der Annahme des Islam 

vorausging, wird der Ehevertrag ungültig sobald er konvertiert ist auch wenn die Frau 

einen Augenblick nach ihm zum Islam konvertiert. Dies ist der Rechtsspruch einer 

Gruppe von den Nachfolgern und einer Gruppe der dhahiritischen Rechtsschule. Es 

wurde von Abu Muhammad Ibn Hazm (r) unter Berufung auf Umar ibn Al-Khattaab 

(ra) und Dschaabir ibn Abdullah (ra), Abdullah ibn Abbas (ra), Hammad ibn Zaid, Al- 

Hakam ibn Uynaynah (r), Saiid ibn Dschubayr (r), Umar ibn Abd Al- Aziz (r), Al- 

Hasan Al- Basri (r), Adiy ibn Adiy (r), Qataadah (r) und Ash- Shabi (r) überliefert.“ 

Ibn Al- Qayyim (r) sagt auch dazu:  

„Sich bei dieser Überlieferung auf Umar ibn Al-Khattaab (ra) zu berufen ist ein 

Fehler, weil wir unten in einem Zitat zeigen werden, dass Umar ibn Al-Khattaab (ra) 

eine andere Meinung überliefert hat. Das gleiche wurde von Abu Muhammad und 

anderen berichtet.“ 

Zweite Ansicht: Die Auflösung der Ehe, wenn der Ehemann ablehnt, den Islam 

anzunehmen. 

Imam Abu Hanifah (r) sagte aus: 



„Wenn einer von einem Paar ein Muslim wird, bevor der andere konvertiert, dann 

sollte derjenige, der noch nicht glaubt, gefragt werden den Islam anzunehmen im Fall, 

dass er oder sie sich im Haus des Islams befindet. Wenn er oder sie freiwillig 

akzeptiert, den Islam anzunehmen, dann bleibt der Ehevertrag gültig; aber wenn er/sie 

ablehnt, wird die Trennung sofort effektiv, ohne eine Wartezeit (Al-Iddah, العدة) 

ablaufen zu lassen.“ 

Dritte Ansicht: Die Auflösung des Ehevertrags nach dem Ablauf der Iddah 

Imam Maalik (r) sagte: 

„Wenn eine Frau Muslimin wird während ihr Mann auf die Glaubensverweigerung 

beharrt und dies passiert bevor die Ehe vollzogen wurde, dann findet die Trennung 

sofort statt. Wenn in diesem Fall die Ehe aber schon vollzogen wurde und der Mann 

wird Muslim während die Frau noch in ihrer Warteperiode ist, dann bleibt die Ehe 

gültig. Wenn er jedoch bis zum Ablauf der Warteperiode kein Muslim wird, muss sie 

geschieden werden. Wenn es geschieht, dass ein Mann Muslim wird ohne dass seine 

Frau Muslimin ist, sollte sie dazu angehalten werden, den Islam anzunehmen. Wenn 

sie auf diesen Ruf folgt, bleibt die Ehe gültig, aber in dem Fall, dass sie den Islam 

verweigert, wird der Ehevertrag sofort ungültig, egal ob dies vor dem Vollzug der Ehe 

passierte oder danach.“ 

Vierte Ansicht: Diese Ansicht ist im Widerspruch zur vorherigen 

Ibn Shabrumah (r) hatte einen gegensätzlichen Blickwinkel. Er hielt fest:  

„Wenn die Frau vor dem Mann Muslim wird, findet die Trennung sofort statt. Wenn 

aber der Mann Muslim wird und sie dann innerhalb der Iddah Muslimin wird, bleibt 

die Ehe gültig, andererseits findet die Trennung nach dem Ablauf der Wartezeit statt." 

Fünfte Ansicht: Iddah wird für beide Parteien beachtet 

Al- Ausaai(r), As- Suhri (r), Al- Layth (r), Imam Ahmad (r), Asch- Schaafi'i  (r) und Is-haaq 

(r) sagten:  

„Im Falle, dass einer der Ehepartner den anderen im Annehmen des Islam 

zuvorkommt, und dies vor dem Vollzug der Ehe geschieht, wird der Ehevertrag 

ungültig. Wenn es aber nach dem Vollzug der Ehe passiert und der andere Partner 

innerhalb der Wartezeit den Islam annimmt, bleibt der Ehevertrag gültig. Wenn jedoch 

die Wartezeit verstreicht, bevor der andere Partner Muslim wurde, wird der Ehevertrag 

ungültig.“ 

Sechste Ansicht: Warten bis der Ehemann den Islam annimmt 

Hammaad ibn Salamah (r) berichtete, dass Ayyoub As- Sukhtiyani (r) und Qataadah (r) in der 

Überlieferung von Muhammad ibn Sirien (r) von der Überlieferung von Abdullah ibn Yazid 

Al- Khatmi (r) sagten, dass wenn eine Ehefrau eines Christen den Islam annahm, Umar ibn Al- 

Khattaab (ra) ihr freigestellt hatte, von ihm getrennt zu werden oder zu warten, bis er den 

Islam annahm. 

Ibn Al- Qayyim (r) sagte zu dieser Ansicht: 



„Dies bedeutet nicht, dass sie wartet und er die Funktion des Familienoberhaupts 

einnimmt, während er Christ ist, sondern dies bedeutet, dass sie auf seinen Islam 

warten darf. Wenn er Muslim wird, dann ist sie seine Frau, auch wenn sie jahrelang 

wartet. Diese Ansicht wird als die korrekteste in dieser Sache angesehen. Sie wird 

durch die Sunna bestätigt und wird vom Scheich des Islam, Ibn Taymiyah unterstützt.“ 

Siebte Ansicht: Der Mann ist das Familienoberhaupt, solange sie die Stadt nicht verlässt 

Hammaad ibn Salamah (r) berichtete, dass Qataadah (r) sich auf Saied ibn Al- Musayyib (r) 

berufen hatte, dass Ali ibn Abi Taalib (ra) über die Ehepartner gesagt hat, dass wenn einer von 

ihnen zum Islam konvertiert:  

„Er, (der Ehemann) ist das Familienoberhaupt, solange sie noch in ihrer Wohnung 

bleibt.“ 

In einer anderen Überlieferung wird von Ali ibn Abi Taalib (ra) berichtet, dass er sagte:  

„Er hat mehr Recht mit ihr zu leben solange sie nicht ihre Stadt verlässt.“ 

Achte Ansicht: Der Ehevertrag bleibt gültig solange der Herrscher das Ehepaar nicht 

trennt. 

Ibn Abi Shaybah (r) sagte, dass Mutamir ibn Sulayman (r) in der Überlieferung von Muammar 

(r) dass As- Suhri (r) überlieferte:  

„Wenn es passiert, dass sie Muslimin wird, während ihr Mann den Eintritt in den 

Islam verweigert, bleibt ihr Ehevertrag gültig, außer der Herrscher trennt sie.“ 

Neunte Ansicht: Sie sollte mit ihm unter der Bedingung, dass sie keinen 

Geschlechtsverkehr haben, bleiben. 

Dawud ibn Ali (r) sagte:  

„Wenn eine Frau eines Dhimmi [Juden oder Christen, der Staatsbürger in einem islamischen 

Land ist] zum Islam konvertiert, während er dies nicht tut, sollte sie in seinem Haus bleiben 

aber es ist ihm nicht erlaubt mir ihr zu schlafen.“ 

Shubah (r) berichtete über Hammaad ibn Abi Sulayman (r), dass er in Überlieferung von 

Ibrahim An- Nakhi (r) über eine Dhimmi Frau, die den Islam annahm, während ihr Mann 

Dhimmi blieb, sagte:  

„Sie sollte in seinem Haus bleiben.“ 

Hammaad ibn Abi Sulayman (r) stellte die gleiche Fatwa aus. Ibn Al- Qayyim (r) 

kommentierte diese Ansicht, indem er sagte:  

„Sie wollten sagen, dass der Ehebund noch besteht, also dass der Ehemann noch 

verpflichtet ist sie mit Unterhalt und Wohnung zu versorgen, er aber nicht mit ihr 

schlafen darf.“  

Die Nachforschung Ibn Al- Qayyims (r) bezogen auf die Thematik 



Ibn Al- Qayyim (r) sagte: 

„Wir werden die Mängel sowie Stärken dieser unterschiedlichen Ansichten betrachten 

und sehen, was eher die richtige Ansicht ist.“ 

Über die erste Ansicht und ihre Vertreter, welche der Ansicht sind, dass eine Trennung sofort 

stattfindet wenn eine Frau Muslimin wird, wissen wir nicht, dass irgendeiner der Gefährten 

dieselbe Entscheidung in irgendeiner Weise traf. Was von Abu Muhammad ibn Hazm (r) in 

der Überlieferung von Umar (ra), Dschaabir (ra) und Ibn Abbaas (ra) überliefert wurde ist in 

Einklang mit seinem Verständnis über die generellen Überlieferungen, die über ihre Kette 

berichtet wurden und wir werden sie im Folgenden erwähnen: 

Shubah (r) sagte:  

„Abu Is-haq ash-Shaybani (r) informierte mich, dass er von Yazid ibn Alqamah (r) 

sagte, dass seine Großeltern Christen gewesen seien. Dann wurde seine Großmutter 

Muslimin und deshalb trennte sie Umar ibn Al- Khattaab (ra).“ 

Es gibt hier keinen Beleg in dieser Überlieferung, der zeigt, dass diese Trennung sofort 

stattfand als sie den Islam annahm. Möglicherweise war dies vor dem Vollzug ihrer Ehe, oder 

vielleicht war es, als ihre Wartezeit ablief. Auf der anderen Seite, weil sie die Wahl hatte zu 

entscheiden, könnte es sein, dass sie die Auflösung der Ehe gewählt hat, ohne auf seinen 

Übertritt zum Islam zu warten. Es könnte auch sein, dass der Ehevertrag gültig bleibt, bis der 

Herrscher das Paar trennt. 

Viele Überlieferungen werden von Umar ibn Al- Khattaab (ra) berichtet, die als 

widersprüchlich gelten, während sie in der Tat keinen Widerspruch in sich tragen. Im 

Gegenteil, sie sind in Übereinstimmung mit der Sunna. Dazu zählen die oben erwähnte 

Überlieferung und die vorher berichtete, wo er es ihr ermöglichte, sich entweder zu trennen, 

oder zu warten (bis der Mann Muslim wird). Sie beinhalten auch, was von Ibn Abi Shaybah 

(r) über Abbaad ibn al-Auwam (r) über Abu Is-haaq ash-Shaybani (r) über Yazid ibn Alqamah 

(r), überliefert wurde, nämlich dass Ubadah ibn an-Numan at-Taghlibi (r) eine Frau vom 

Stamm der Banu Tamim heiratete, die den Islam annahm. In diesem Moment fragte ihn Umar 

ibn Al- Khattaab (ra) den Islam anzunehmen sonst würde er sie trennen. Er (Ubadah, r) 

weigerte sich, und so trennte Umar ibn Al- Khattaab (ra) beide. Diese Gelehrten, die der 

Ansicht sind, dass der andere Partner die Wahl hat entweder zu konvertieren oder mit 

sofortiger Wirkung getrennt werden würden, gründen ihre Entscheidung auf diese 

Überlieferung. Dies ist in Übereinstimmung mit dem Rechtsspruch von Abu Hanifah (r). 

Ibn Al- Qayyim (r) fügte hinzu: 

„In der Tat gibt es keinen Widerspruch zwischen diesen Versionen die von dem 

Befehlshaber der Gläubigen Umar ibn Al- Khattaab (ra) überliefert wurden. Dies ist 

so, weil Eheverträge nach der Konvertierung einer Ehefrau eher schweben als dass sie 

bindend sind. Es ist deshalb erlaubt für den Imam, sie sofort zu trennen oder den 

anderen Partner aufzufordern, Muslim zu werden. Es ist erlaubt, die Trennung bis zum 

Verstreichen der Wartezeit zu verzögern. Der Frau kann auch erlaubt werden, zu 

warten bis ihr Ehemann konvertiert, auch wenn sie für Jahre warten sollte. Alle diese 

Entscheidungen sind erlaubt und es gibt keinen Einspruch (von mir) dagegen.“ 

Nach Ibn Al- Qayyims Verständnis gibt es drei Kategorien von Eheverträgen 



Diese sind wie folgt: 

1. Bindend  

2. Verboten und Nichtig, so wie es der Fall ist mit einem Ehemann der Muslim wird, 

während seine Frau nicht ursprünglich für ihn zur Heirat erlaubt war. (d.h. weder eine 

Muslimin, noch eine Schriftanhängerin)  

3. Erlaubt und mit Bedingung: Dieser Fall fällt zwischen die obigen beiden. Er erfordert 

nicht, dass der Ehevertrag bindend ist oder sofort annulliert wird. In diesem Fall ist die 

Frau in einem Aspekt unwiderruflich geschieden ohne im anderen Aspekt geschieden 

zu sein. Als Abu al-Aas ibn ar-Rabii (ra) während der Zeit des Vertrags (von Al- 

Hudaybiyah) nach Medina kam und er immer noch Polytheist war, fragte seine Frau 

Zaynab, die Tochter des Gesandten ALLAHs (saw), ob es ihm erlaubt sei, in ihrem 

Haus zu wohnen. Der Prophet (saw) sagte:  

„Er ist dein Ehemann, aber es ist ihm nicht erlaubt mit dir zu schlafen.“ 

Die Ehe kann in dieser Periode nicht als annulliert oder in jeder Hinsicht bindend angesehen 

werden. Deshalb ermöglichte es Umar ibn Al- Khattaab (ra) einmal einer Frau zu wählen 

(entweder getrennt zu werden oder zu warten bis der Mann den Islam auch annimmt). In 

einem zweiten Fall trennte er ein Paar sofort. In einem dritten Fall fragte er den anderen 

Partner, den Islam anzunehmen, und als dieser verweigerte, trennte er sie. Wie auch immer, 

der Gesandte ALLAHs (saw) trennte nie ein Paar, wenn der eine ohne den anderen Muslim 

wurde. 

Imam Maalik (r) sagte, dass Ibn Shihab (r) überlieferte: 

„Es verstrich ungefähr ein Monat zwischen der Konvertierung von Safwan ibn 

Umayyah (r) und der seiner Frau, der Tochter von Ibn Al- Mughirah (r). Sie nahm den 

Islam am Tag der Eröffnung Mekkahs an, während Safwan (r) Polytheist blieb, bis er 

die Kämpfe bei Hunayn und At- Taa-if erlebte. Zu dieser Zeit wurde er Muslim. Der 

Prophet (saw) ließ sie nicht trennen und so blieb die Frau mit ihm im gleichen 

Ehevertrag." 

Ibn Abd al-Barr (r) sagte: 

„Die Zustimmung zu diesem Hadith ist stärker als die Überliefererkette." 

As- Suhri (r) sagte: 

„Umm Hakiem (r) nahm den Islam am Tag der Eröffnung von Mekkah an, während ihr 

Ehemann Ikrimah (r) in den Jemen floh. Sie ging los, bis sie ihn im Jemen fand. Dort 

rief sie ihn zum Islam und er folgte ihr und wurde Muslim. Danach kehrte er zurück 

und gab einen Versprechen der Treue gegenüber dem Propheten (saw). Deshalb blieb 

ihre Ehe gültig." 

Ibn Shabrumah (r) sagte, dass zu Lebzeiten des Propheten (saw) einige Ehemänner vor ihren 

Frauen konvertierten und umgekehrt. In diesem Fall wurde der Ehevertrag als gültig erklärt, 

wenn der andere Partner innerhalb der Wartezeit zum Islam konvertierte. Wenn aber der 

Übertritt nach dem Verstreichen der Wartezeit geschah, wurde der Ehevertrag annulliert. 



Es wird überliefert, dass Abu Sufyan (ra) den Islam in dem Jahr der Eröffnung Mekkahs 

annahm, bevor der Prophet (saw) Mekkah betrat, während seine Frau Hind (ra) nicht den 

Islam annahm bis der Prophet (saw) die Stadt eröffnete. Trotzdem blieb ihre Ehe gültig. 

Es wurde auch berichtet, dass Abu Sufyan ibn Al- Harith (r) und Abdullah ibn Umayyah 

(r)loszogen und den Propheten (saw) im Jahr der Eröffnung Mekkahs bei Al- Abwa' trafen, 

wo sie ihre Konvertierung zum Islam vor der ihrer Frauen erklärten. 

Es ist bewiesen, dass der Prophet (saw) seine Tochter Zaynab (ra) unter demselben 

Ehevertrag nach sechs Jahren zurück zu Abu Al- Aas (ra)brachte. Abu Dawud (r)überlieferte, 

dass Ibn Abbaas (ra)feststellte, dass der Gesandte ALLAHs (saw) Zaynab (ra) unter 

demselben Ehevertrag zu Abu Al- Aas (ra)zurückkehren ließ. In einer anderen Überlieferung 

wurde berichtet, dass dies nach sechs Jahren war. Eine andere Überlieferung bezifferte die 

Zeit auf zwei Jahre. 

Ibn Taymiyah (r) pflegte diese Überlieferung als nach den Hadithgelehrten authentisch 

einzustufen. Die Überlieferung derjenigen die sagten, dass er einen neuen Ehekontrakt 

zwischen ihnen machte, ist als schwach einzustufen. 

Ibn Shabrumah (r) fügte hinzu, dass manchmal eine Ehefrau Muslimin wird und dann bei 

fortlaufendem Ehevertrag ihr Mann folgt. Dies war der Fall bei Umm Al- Fadl (r), der Frau 

von Al- Abbaas ibn Abd Al-Muttalib (r) die den Islam einige Zeit vor Al- Abbaas (ra) annahm. 

Abdullah ibn Abbaas (ra) sagte nach Überlieferungen: 

„Ich und meine Mutter wurden vom allmächtigen ALLAH aufgrund seines 

Ausspruchs entschuldigt wo ER sagt: `Außer denjenigen die (wirklich) schwach und 

unterdrückt sind – Männer, Frauen und Kinder…`“ (4- An-Nisaa'/98) 

Als der Prophet (saw) Mekkah eröffnete, nahmen die Frauen von At- Tulaqa' (diese Leute 

wurden vom Gesandten ALLAHs (saw) am Tag der Eröffnung von Mekkah freigelassen) 

direkt den Islam an, während eine Gruppe dieser Menschen den Islam etwa zwei oder drei 

Monate später annahm, so wie Safwan ibn Umayyah (ra), Ikrimah ibn Abi Dschahl (ra) und 

andere. Wie auch immer, der Prophet (saw) erwähnte keinen Unterschied zwischen dem, was 

vor dem Ablauf der Iddah war und was danach. Ali ibn Abi Taalib (ra) sprach eine Fatwa aus, 

dass solche Frauen zu ihren Männern zurückkehren sollten, unabhängig davon, wie lange die 

Periode zwischen der Konvertierung beider war. Außerdem wurde berichtet, dass Ikrimah ibn 

Abi Dschahl (ra) etwa drei Monate nach der Konvertierung seiner Frau zum Propheten (saw) 

kam, eine Zeit in der die Wartezeit verstrichen sein konnte. Das war nachdem der Prophet 

(saw) die Belagerung von Ta'if beendet hatte und die Beute von Hunayn in Dhul-Qidah 

verteilte, während die Eröffnung von Mekkah im Ramadan gewesen war. Diese Zeitspanne 

war etwa drei Monate lang, während der die Iddah hätte auslaufen können. Wie auch immer, 

der Prophet (saw) erlaubte ihm seine Ehe fortzuführen ohne seine Frau über den Ablauf der 

Iddah zu fragen. Es ist nicht bewiesen, dass der Prophet (saw) überhaupt irgendeine Frau über 

den Ablauf ihrer Iddah gefragt hat, obwohl es viele gab, die den Islam erst nach einer Zeit 

annahmen, in der ihre Iddah hätte verstreichen können. Es wurde auch Überliefert, dass 

Safwan ibn Umayyah neben dem Prophet (saw) in den Schlachten von Hunayn und at-Taa-if 

kämpfte, als er noch ein Glaubensverweigerer war, bis der Prophet (saw) die Beute von 

Hunayn zwei Monate später, nach der Eröffnung Mekkahs, aufteilte. In anderen Worten 

wurde Mekkah am 20. Ramadan eröffnet, während die Beute von Hunayn erst im Monat von 

Dhul-Qidah verteilt wurde, was bedeutet, dass es möglich ist, dass die Iddah in dieser Zeit 

auslief. 



Ibn Al- Qayyim (r) fügte hinzu:  

„Generell hätte der Prophet (saw), wenn er die Rückkehr der Frauen zu ihren 

Ehemännern mit dem Ablauf der Wartezeit assoziiert hätte, dies vorher klar erklärt, 

insbesondere im Anbetracht der Tatsache, dass sie in dieser Zeit den großen Bedarf 

gehabt hätten solche Dinge zu klären. All dies, zusätzlich zu dem Fall von Zaynab 

(ra), beweist, dass eine Frau, wenn sie Muslimin wird und ihr Mann es ablehnt Muslim 

zu werden, die Wahl hat entweder auf seine Konvertierung zu warten oder direkt 

geschieden zu werden. Wenn sie es wählt abzuwarten und er den Islam später 

annimmt, bleibt ihre Ehe gültig. Zu Lebzeiten des Propheten (saw), pflegten Frauen 

dies zu tun so wie seine Tochter Zaynab und andere. Während dieser Zeit sollte sie ihn 

nicht mit sich schlafen lassen, weil er keinerlei Funktionen als Familienoberhaupt 

mehr wahrnimmt und ihr auch keinerlei Unterhalt zukommen lässt bzw. zukommen zu 

lassen hat. Der Ehemann hat in diesem Fall keinerlei eheliche Autorität über sie. Wenn 

er aber Islam annimmt muss er nicht einen neuen Ehevertrag eingehen bei dem ein 

Waliy, Zeugen, Brautgeld oder Vertrag nötig wären. Stattdessen repräsentiert seine 

Konversion die Annahme der Ehe und ihr Warten die Zustimmung. 

Der Ehevertrag während dieser Periode ist nicht bindend. Keine Einschränkung und kein 

Schaden soll der Frau deshalb zukommen. Es gibt keinen Beweis, dass dies inkonsistent mit 

den Regeln der Scharia ist. Auf der anderen Seite, wenn der Mann Muslim wurde und seine 

nichtmuslimische Ehefrau den Islam verweigerte, sollten sie getrennt werden im Anbetracht 

der Tatsache, dass eine Beibehaltung unter seiner Autorität ihr schaden würde. 

„ ... und haltet nicht an der Ehe mit den glaubensverweigernden Frauen fest...“ 

(Quran Sure 60 - Al-Mumtahanah - Ayat 10) 

Dementsprechend ist es Männern nicht erlaubt worden, glaubensverweigernde Frauen unter 

ihrer Autorität zu behalten. In anderen Worten, wenn der Ehemann Muslim wurde, sollte 

seine Frau gefragt werden ob sie den Islam annimmt, wenn sie dies nicht tut, sollten sie 

getrennt werden.“
1
 

Belege derjenigen, die der Ansicht sind, dass die Trennung sofort stattfinden sollte 

Der bedeutende muslimische Gelehrte Ibn Al- Qayyim erwähnte einige Belege der Gelehrten, 

die der Ansicht sind, dass wenn eine Frau vor ihrem Mann Muslimin wurde, beide sofort 

getrennt werden sollten. Als Beleg nahmen sie die Worte ALLAHs: 

„O die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft 

sie. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als gläubig 

erkennt, dann schickt sie nicht zu den Glaubensverweigerern zurück. Weder sind sie 

ihnen (zur Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen (diesen Frauen) erlaubt. Und gebt ihnen 

(jedoch), was sie (früher als Morgengabe) ausgegeben haben. Es ist für euch kein 

Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt. Und haltet nicht an der Ehe 

mit den glaubensverweigernden Frauen fest, und fordert, was ihr (als Morgengabe) 

ausgegeben habt, zurück. Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. 

                                                 
1
 Ibn Al- Qayyim, Ahkam Ahl adh-Dhimmah. Band 1 Seiten 318-326, bestätigt durch Dr. Subhi as-Salih. In: 

Sheikh Yusuf Al- Qaradawi, Translated by Al-Falah Foundation. Fiqh of Muslim Minorities – Contentious 

Issues & Recommended Solutions. Al-Falah Foundation. Print. Seiten 81-93 



Das ist Allahs Urteil; Er richtet zwischen euch. Und Allah ist Allwissend und 

Allweise.“ (60 -Al Mumtahanah/10) 

Sie fügten hinzu:  

„Dies ist ALLAHs Gesetz, das niemand verletzen darf. Dieser Vers verbot es 

gläubigen Frauen, zu ihren nichtmuslimischen Männern zurückzukehren. 

ALLAH erlaubte es diesen Frauen wieder zu heiraten. (...). ALLAHs Worte 

„...Und haltet nicht an der Ehe mit den glaubensverweigernden Frauen 

fest....“  

sind ein klarer Beleg dafür, dass ein Muslim nicht an der Ehe mit einer nicht 

muslimischen Frau festhalten soll. Deshalb ist es richtig, dass der Ehebund 

einer glaubensverweigernden Frau sofort ungültig wird, sobald der Ehemann 

den Islam annimmt. Schließlich sagt ALLAH: 

„Weder sind sie ihnen (zur Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen (diesen 

Frauen) erlaubt.“  

Dies ist also ein absoluter Beleg dafür, diese Beziehung zu verbieten. Deshalb 

sind in diesem Vers vier Aussagen, die unsere Ansicht stützen.  

1.: „...dann schickt sie nicht zu den Glaubensverweigerern zurück. 2.: Weder 

sind sie ihnen (zur Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen (diesen Frauen) erlaubt. 3.: 

Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt. 

4.: Und haltet nicht an der Ehe mit den glaubensverweigernden Frauen fest...)“ 

Die Antwort anderer Gelehrten dazu 

Diejenigen, die dieser Ansicht widersprachen, sagten: „Wir nehmen das Buch ALLAHs an 

und wir folgen den Worten unseres Herrn in vollem Gehorsam, aber ihr verkennt die Verse, 

da sie nichts enthalten, was die Trennung des Paares erfordert, wenn der eine Partner dem 

anderen in der Annahme des Islam vorausgeht. Es wurde von keinem der Gefährten des 

Gesandten ALLAHs (saw) oder den Nachfolgenden belegt, dass sie die Verse in der Art 

verstanden wie ihr es tatet und dies beweist eure Entscheidung keineswegs. Zu den Worten 

ALLAHs:  

        „…dann schickt sie nicht zu den Glaubensverweigerern zurück.…“ 

diese beweisen das Verbot, diese Frauen, die auf dem Weg ALLAHs und Seines Gesandten 

(saw) auswandern, wieder zu den Nichtmuslimen zurückzuschicken. Also erfordert nichts, 

dass sie nicht warten sollte bis ihr Ehemann ein Muslim wird, der sich ALLAH hingibt und 

Seinem Gesandten (saw) folgt und dass sie dann zu ihm unter dem gleichen Ehevertrag 

zurückkehrt. Auch die Worte ALLAHs 

„…Weder sind sie ihnen (zur Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen (diesen Frauen) 

erlaubt.…“ 

belegen das ursprüngliche Verbot zwischen Muslimen und Glaubensverweigerern; dass es 

keinem von beiden erlaubt ist, den anderen zu heiraten. Es zeigt nicht, dass einer der der 



Ehepartner nicht warten kann, bis zur Konvertierung des jeweils anderen Partners, wodurch 

der Ehevertrag gültig bleiben würde. 

Zu den Worten ALLAHs: 

„…Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn 

gebt.…  

so ist dies eine Botschaft an die Muslime und ein Weg, um die Scham von ihnen zu nehmen, 

die eingewanderten Frauen zu heiraten, wenn diese ihre Ehemänner verließen und ihre Ehe 

beendeten. Natürlich passiert dies nach dem Ablauf der Iddah und nachdem sie selbst dies 

wählt. Es gibt keinen Zweifel, dass wenn die Iddah einer Frau abläuft, sie gefragt wird 

entweder zu heiraten, wen sie will (und wann sie will) oder zu warten, bis ihr Ehemann 

Muslim wird und sie dann zu ihm zurückkehrt unter dem ersten Ehevertrag (die Ansicht die 

wir unterstützen) oder unter einem neuen Ehevertrag (der Rechtsspruch derjenigen, die sagen, 

dass der Ehevertrag mit dem Ablauf der Iddah ungültig wurde). Sie sagen, dass die Frau in 

einem solchen Fall warten muss, bis ihr Ehemann konvertiert, ohne Möglichkeit der Heirat 

nach der Wartezeit, ob sie will oder nicht. Dies ist gegensätzlich zu dem Beleg in dem obigen 

Vers. Vielmehr hat sie das Recht entweder zu heiraten, wenn sie will, oder zu warten (auf die 

Konvertierung ihres Ehemannes). 

Zu den Worten ALLAHs: 

„ … Und haltet nicht an der Ehe mit den glaubensverweigernden Frauen 

fest…“  

Diese beinhalten das Verbot eine glaubensverweigernde Frau unter der Autorität eines 

Muslims zu behalten, während sie fest an ihrem Unglauben festhält. Dies beinhaltet nicht das 

Verbot eines Ehemanns der auf ihre Konvertierung wartet und sie dann unter seiner Obhut 

hält. 

Wenn gesagt wird, dass er sie noch unter seiner Autorität hält, während er auf ihre 

Konvertierung wartet, antworten wir mit der Verneinung, vielmehr hat sie das Recht von ihm 

getrennt zu werden und einen anderen Mann nach dem Ablauf ihrer Iddah zu heiraten. Wenn 

er eheliche Autorität über sie hätte, könnte sie dies nicht tun. 

Auch zeigt der Vers, dass falls es passiert, dass der Mann Muslim wird, während seine Frau 

nicht den Islam annimmt er von ihr getrennt würde. Wenn sie den Islam danach annimmt, 

wird sie weiterhin seine rechtliche Ehefrau bleiben. Zusätzlich wird das Verbot, welches es 

Gläubigen verbietet glaubensverweigernde Frauen zu heiraten, nicht in diesem Vers gezeigt. 

Vielmehr ist es in den Worten ALLAHs belegt: 

„Und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben.“ (2- Al Baqara/221) 

Der zuvor diskutierte Vers (60:10) Vers zeigt ALLAHs Regel für die Gläubigen und die 

Glaubensverweigerer in Bezug auf Frauen die den Islam verlassen und zu den Nichtmuslimen 

zurückkehren und auf diejenigen, die den Islam annehmen und zu den Muslimen auswandern. 

Dies ist so, weil unter den Bedingungen des Vertrag von Al- Hudaybiyah auch diese war: Wer 

auch immer zur Religion des Gesandten ALLAHs (saw) und seiner Seite wechseln möchte, so 

darf er oder sie dies, und wer auch immer zur Götzendienerei der Quraysh und ihrer Seite 

wechseln möchte, darf dies ebenfalls. Damals konvertierten manche Frauen zum Islam und 



andere wählten den Polytheismus der Quraysh. Und so gab ALLAH den besten Leitfaden 

zwischen beiden Parteien in diesem Vers aus. ER verbat den Muslimen, eheliche Autorität 

über diejenige Frau zu haben, die den Polytheismus, weil dies sie daran hindert, den Mann zu 

heiraten, den sie möchte während sie einen Ehebund mit einem Muslim hat. Der Vertrag 

schrieb auch fest, dass im Falle, dass Muslime zu den Nichtmuslimen gingen, diese nicht 

zurückgeschickt würden und falls Glaubensverweigerer Mekkas zu den Muslimen übergehen 

sollten (ohne die Erlaubnis des Vormunds), diese ihn zurückschicken würden. [Muslimische 

Gelehrte verweisen darauf, dass die Klausel in Bezug auf die Ausweisung neuer Muslime aus 

Medina sich nicht auf Frauen bezog (Anmerkung des Lektorats)] Wenn also eine 

glaubensverweigernde Frau zu den Muslimen kam um den Islam anzunehmen, wurde ihr 

Ehebund annulliert und ein Muslim durfte sie heiraten. Im Fall, dass eine muslimische Frau 

zu den Glaubensverweigerern übergegangen wäre, während sie unter der Autorität ihres 

muslimischen Ehemanns stand, hätte ihr dies geschadet, weil sie in einem solchen Fall nicht 

wieder hätte heiraten können, solange sie am Ehebund gebunden ist. Und es hätte ihm 

geschadet, wenn sie einen anderen Mann geheiratet hätte, während sie noch rechtlich gesehen 

seine Frau war. Deshalb erfordert das Recht, dass eine sofortige Trennung zwischen dem 

Muslim und der glaubensverweigernden Frau, bzw. einer, welche den Islam verlässt, 

stattfindet, damit sie heiraten kann, wenn sie immigriert. Das ist die Wahrheit dessen, was 

dieser Vers indiziert. Es schreibt nicht fest, dass, wenn eine Frau Muslimin wird, eine 

Trennung in dem Moment stattfindet, in dem sie konvertiert. Es schreibt auch nicht fest, dass 

in dem Fall, dass ihr Mann Muslim wird, er keine Autorität über sie hätte. Deshalb sollten den 

qur'anischen Texten die ihnen gebührenden Rechte gegeben werden genau wie der Sunna. Es 

gibt keinen Widerspruch zwischen diesen Versen und der Sunna in irgendeiner Form. Sie alle 

kommen von der gleichen Quelle und die Texte bestätigen sich gegenseitig. 

Ibn Taymiyyah (r) sagte: 

„Zu dem Rechtsspruch, dass die Trennung stattfindet, sobald der eine der ungläubigen 

Partner zum Glauben konvertiert, vor oder nach dem Vollzug der Ehe ist eine extrem 

schwache Meinung, wie dies in Widerspruch mit dem Wohlbekannten und dem 

vielfach sicher Überliefertem (Mutawatir) der islamischen Scharia steht. Es ist 

bekannt, dass manche die den Islam annahmen, anderen im Ausspruch des 

Glaubensbekenntnisses vorangingen. Manchmal wurde der Ehemann Muslim und 

dann folgte ihm seine Frau, so wie es der Fall von vielen Frauen der Quraysh war. 

Andere Male gingen die Frauen ihren Ehemännern voraus. Es wurde überliefert, dass 

Umm Sulaym, die Frau von Abu Talha, vor ihm Muslimin wurde. Niemand sollte 

sagen: Dies geschah vor dem Verbot die Ungläubigen zu heiraten. Wegen zwei 

Gründen. Erstens: Wenn wir annehmen, dass diese Behauptung richtig ist, braucht 

diese einen Beleg. Zweitens: Menschen haben den Islam in Scharen angenommen 

nachdem der Vers offenbart wurde der die Ehe mit ungläubigen Frauen verbietet. Weil 

die At- Tulaqa aus Mekkah, die den Islam annahmen viele waren wie auch das Volk 

aus (der Stadt) At- Taa'if, die konvertierten.. Er teilte dann die Kriegsbeute von 

Hunayn bei al-Ju'ranah. Als nächstes machte er die Umrah von Ju'ranah. Danach 

marschierte er (saw) mit den Muslimen zurück nach Mekkah. Dann kam eine 

Delegation von At- Taa-if nach Madinah und erklärte ihre Konvertierung zum Islam 

während ihre Ehefrauen noch nicht Musliminnen geworden waren. Sie kehrten dann 

zurück nach Hause und nun waren ihre Frauen in der Zwischenzeit zum Islam 

gekommen. Wer sagt: Die Konvertierung von einem der beiden Ehepartner vor dem 

anderen, bedingt die sofortige Trennung zwischen ihnen, entweder vor, oder nach dem 

Vollzug der Ehe, liegt vollständig und ganz klar falsch. Dies, weil der Prophet (saw) 

niemals einen der zum Islam kam fragte: Hast du schon die Ehe mit deiner Frau 
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vollzogen oder nicht? Vielmehr blieben die Eheverträge von denen, die in den Islam 

eingegangen sind, nachdem ihre Frauen ihnen folgten, immer gültig ohne den Bedarf 

sie zu erneuern. Auch sind viele Delegationen von Arabern zum Propheten (saw) 

gekommen, um ihre Konvertierung zu erklären und dann zu ihrem Volk 

zurückgekehrt. Ihre Frauen erklärten die Konvertierung in ihrem Beisein. Zusätzlich 

sandte der Prophet (saw) Ali, Muaadh, und Abu Musa in den Jemen. Eine große Zahl 

von Männern und Frauen nahm den Islam unter ihrer Anwesenheit an. Es war 

allgemein bekannt, dass manche Männer ihre Konvertierung vor ihren Frauen 

erklärten und manche Frauen vor ihren Männern Muslime wurden. Wie auch immer, 

es wurde nicht überliefert, dass sie zu irgendjemandem sagten: „Du und deine Frau 

sollten die Schahaada (das Glaubensbekenntnis) zur gleichen Zeit aussprechen, damit 

euer Ehevertrag nicht ungültig wird.“ Sie unterschieden nie zwischen denen, die ihre 

Ehe schon vollzogen hatten und denen die dies noch nicht getan hatten. Auch sagten 

sie niemals, dass die Trennung nach drei Menstruationsperioden stattfände (wenn 

nicht der andere Partner Muslim würde) oder dass die Auflösung der Ehe 

verpflichtend sei. Vielmehr bezeugte Ali ibn Abi Taalib (هللا عنه رضي) die Rechtsurteile 

solcher Fälle beim Gesandten ALLAHs (saw) und sagte in dessen Abwesenheit zu 

einer ähnlichen Sache: „Er (der Ehemann) hat mehr Recht zu ihr zurückzukehren, 

solange sie nicht das Land verlässt.“ und in einer anderen Überlieferung sagte er: „So 

lange sie nicht von ihrem Ort der Einwanderung wegzieht.“ Er ordnete niemals an, 

dass die Trennung sofort stattfand, noch forderte er, dass sie nach drei 

Menstruationsperioden stattfände. Der Fall von Zaynab, der Tochter des Propheten 

(saw) belegt unsere Behauptung. 

Die Sunna des Propheten (saw) war, dass er die Partner im Fall, dass einer den anderen im 

Annehmen des Islam vorausging, wiedervereinigte und zustimmte, dass sie ihre Ehe 

fortführten. Er (der Prophet (saw)) trennte sie niemals oder forderte, dass sie einen neuen 

Ehevertrag bräuchten. Im Fall, dass eine Frau ihrem Ehemann zum Islam vorausging, konnte 

sie bis zu seiner Konvertierung warten. Sobald er Muslim wurde, wann auch immer, blieb sie 

seine Frau. Und im Falle, dass ein Mann Muslim wurde, bevor seine Frau folgte, war es ihm 

nicht erlaubt, sie unter seiner ehelichen Autorität zu halten oder sie zu nötigen, den Islam 

anzunehmen. In anderen Worten ist es ihm nicht gestattet, sie in Religion oder Ehe zu 

bedrängen. Vielmehr hat sie das Recht zu wählen, ob sie auf seine Annahme des Islams wartet 

oder eine andere Person zu heiraten - nach dem Ablauf ihrer Wartezeit. Die Iddah ist in einem 

solchen Fall notwendig, um eine Vaterschaft zu klären. [Hier sei nochmal auf die 

Unterschiede zwischen ausschlaggebenden Gründe, Zielsetzungen und Weisheiten 

aufmerksam gemacht, Anmerkung des Übersetzers] Ob einer der Ehepartner während oder 

nach der Wartezeit Muslim wird, die Ehe bleibt gültig, außer der Ehemann lässt sich scheiden. 

Umar ibn al-Khattab (هللا عنه رضي) zum Beispiel trennte sich von zwei seiner 

nichtmuslimischen Frauen, als ALLAH die Worte offenbarte: 

„Und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest.“  

(60- Al-Mumtahanah/10) 

Außerdem ist eine Frau, die nach ihrer Wartezeit heiraten möchte, frei dies zu tun. 

Auch fördert die sofortige Trennung zwischen einem Paar ein Gefühl der Abscheu gegen den 

Islam. Wenn die Ehefrau oder der Ehemann herausfinden, dass die Ehe im Moment des 

Eintritts in den Islam ungültig wird, dass sie/er von seinem/seiner Geliebten getrennt wird, 

dann wird sie oder er der Konvertierung abgeneigt sein. Auch wenn der Ehemann weiß, dass 



er kein Familienoberhaupt mehr ist, außer mit ihrer Einwilligung, der Zustimmung ihres 

Vormunds und einer neuen Brautgabe, wird er abgeneigt sein, den Islam anzunehmen. Wenn 

wir die andere Sichtweise sehen, dass das Paar herausfindet, dass wenn ein Partner Muslim 

wird, die Ehe gültig bleibt, außer wenn die Scheidung vollzogen wird, so wird sie dies ohne 

Zweifel eher dazu stimmen, den Islam zu akzeptieren, zu lieben und anzunehmen. 

Auch die Beibehaltung des Ehevertrags eher als erlaubt, denn als bindend anzusehen, ohne 

dem Ehemann zu erlauben, mit seiner Frau zu schlafen, ist eine Quelle des Guten und ein 

Vorteil für beide Partner und nichts Übles. Das Übel geschieht, wenn die muslimische Frau 

unter der ehelichen Autorität des ungläubigen Ehemannes festgehalten wird. Aus der 

islamischen Perspektive ist dies nicht erlaubt, genau wie der Fall eines ungläubigen Mannes, 

der die Ehe mit einem muslimischen Mädchen einleitet, auch wenn dort kein 

Geschlechtsverkehr stattfindet. Deshalb hat also die Beibehaltung der Gültigkeit der Ehe 

einen Vorteil sowohl auf der weltlichen, als auch auf der spirituellen Ebene. Die Scharia 

verbietet nichts Derartiges.“ 

Besprechung von Imam Ibn al-Qayyims (r) Vorgehensweise 

Was Ibn Al- Qayyim (r) erwähnte, war der Anfang von diesem Fall, den wir vorher als 

eindeutige Sache betrachteten. Es war quasi eine theoretische Einigkeit (Idschmaa) seitens der 

islamischen Rechtsschulen, die mit der fortwährenden Anwendung seitens der muslimischen 

Ummah verbunden waren. 

Dann lernte ich, dass dieser Konsens korrekt ist bezüglich des Verbots, dass eine Muslimin 

einen Nichtmuslim ehelicht. Dies ist absolut Haram und kein muslimischer Rechtsgelehrter 

hat eine Fatwa ausgegeben, welche dies erlauben würde. Deshalb ist dies ein theoretischer 

und praktischer Konsens. 

Die Uneinigkeit unter den muslimischen Rechtsgelehrten die von Ibn Al- Qayyim (r) erwähnt 

wurde, gehört zu dem Fall der ursprünglich nichtmuslimischen Frau die einen 

nichtmuslimischen Ehemann geheiratet hat und dann leitet ALLAH sie recht, den Islam 

anzunehmen und sie wird Muslimin, während ihr Ehemann den Islam nicht annimmt. Es gibt 

hier eine Uneinigkeit unter den Rechtsgelehrten, zu der Imam Ibn Al- Qayyim (r) neun 

Rechtsurteile erwähnte. 

In der Tat drängte mich dies, die Originalquellen aufzusuchen von denen Ibn Al- Qayyim (r) 

diese Ansichten zog. Diese Quellen und Klassifikationen sind zusammengestellte Aussprüche 

der Gefährten, (هللا عنه رضي) ihren Nachfolgern und deren Schüler der rechtschaffenen 

Vorgänger während der besten Jahrhunderte. 

Der Gesandte ALLAHs (saw) sagte über sie: 

„Die Menschen meiner Generation sind die besten, danach die, die ihnen folgen, und 

dann die, die den letzteren folgen. Danach werden Völker kommen deren Zeugnis 

ihrem Schwur vorausgeht und deren Schwur ihrem Zeugnis vorausgeht.“ 

Hier sind einige dieser Quellen: 

1. Abd ar-Raziq as-San'ani(r), Musannaf  

2. Ibn Abi Shaybah (r), Musannaf  

3. Abu Ja'far at-Tahawi (r), zusammengestellte Werke.  



4. Al-Bayhaqi (r), As-Sunan Al-Kubra  

Die Fatawa der Gefährten und der Nachfolger, die nicht zu den Fiqh-Schulen gehörten 

In seinem Musannaf, erklärt Ibn Abi Shaybah (r), dass Ali ibn Abi Taalib (ra) überlieferte, 

dass er über die Frau eines Juden oder Christen sprach, wenn sie Muslimin wird:  

„Er hat mehr Recht zu ihr zurückzugehen, weil er ein Versprechen der Sicherheit 

gegeben hat.“  

In einer anderen Überlieferung sagte Ali (ra):  

„Er hat mehr Anrecht darauf, zurück zu ihr zu gehen, solange sie am Aufenthaltsort 

der Immigration ist.“  

Abd Ar- Raziq überlieferte, dass Ali (ra) sagte:  

„Er hat mehr Anrecht darauf zurück zu ihr zugehen, außer sie verlässt ihr Land.“  

Er erklärte auch eine Überlieferung von Al- Hakam (r), dass Hani ibn Qabisah Asch- 

Schaybani, der ein Christ war, vier Ehefrauen hatte. Alle nahmen den Islam an und deshalb 

schrieb ihm Umar ibn Al-Khattaab (ra), dass sie in seinem Haus bleiben sollten (wenn sie 

wollten, bis er Muslim würde) (Ibn Abi Shaybah) 

Daher er wird es klar, dass Umar (ra) es erlaubte, dass die Frau in solchen Fällen in dem Haus 

ihres Ehemannes blieb. 

Er erzählte auch eine Überlieferung von Abdullah ibn Yazid al-Khatmi (r), dass Umar (ra)  

schrieb:  

„Sie sollten gefragt werden zu wählen (entweder von ihm getrennt zu werden, oder zu 

warten bis er Muslim wird) (Ibn Abi Shaybah) 

Dies wurde von Abd Ar- Rasiq berichtet als Überlieferung von Al- Khatmi (r), der sagte:  

„Es geschah, dass eine Frau vom Volk Hirah den Islam annahm, während ihr Mann es 

für sich ablehnte. Umar ibn al-Khattaab (ra) schrieb über ihren Fall, dass sie wählen 

sollte, entweder von ihm getrennt zu werden, oder in seinem Haus zu bleiben (ohne 

ihm zu erlauben, mit ihr zu schlafen bis er Muslim wird).“  

Das bedeutet, dass er der Frau gestattet hat, entweder in dem Haus ihres Ehemannes zu 

bleiben, oder von ihm getrennt zu werden. 

Von Ibn Abi Shaybah (r) wird überliefert, dass er von Al- Hasan (r) überlieferte, dass eine 

Christin Muslimin wurde, während sie unter der ehelichen Autorität eines christlichen 

Mannes stand. Manche Muslime wollten sie trennen, also überbrachten sie die Angelegenheit 

Umar ibn al-Khattaab (ra). Auch hier bat er (Umar ibn al-Khattaab) sie, zu wählen (entweder 

im Haus ihres Ehemanns zu bleiben oder von ihm getrennt zu werden) (Ibn Abi Shaybah) 

Ibn Abi Shaybah (r) überlieferte auch von Ibrahim an-Nakhi (r), dass er sagte:  



„Ihre Ehe bleibt gültig.“  

Abd Ar- Rasiq (r) überlieferte von ihm (Ibn Abi Shaybah), dass er sagte:  

„Er hat mehr Anrecht darauf zu ihr zurückzukehren, außer sie verlässt ihren 

Aufenthaltsort der Immigration.“ Dies ist das gleiche Urteil wie das Ali ibn Abi 

Taalibs (ra). 

Von Asch- Schabi (r), wird überliefert, dass er sagte:  

„Er hat mehr Anrecht darauf zu ihr zurückzukehren, solange sie noch in ihrem Land 

ist.“ (Ibn Abi Shaybah) 

In der Tat widerspricht dieser Ausspruch Alis (ra) nicht dem Urteil, dass der jüdische oder 

christliche Ehemann mehr Anrecht darauf hat, zu seiner Ehefrau zurückzukehren im Fall dass 

sie Muslimin wird, außer er erlaubt ihr, ihr Land oder den Aufenthaltsort der Auswanderung 

zu verlassen. In einer anderen Überlieferung wurde hinzugefügt:  

„Weil er das Versprechen der Sicherheit gegeben hat.“ 

Der Rechtsspruch von Ali (ra) wurde durch die Überlieferungen von Asch- Schabi (r), 

Ibrahim (r) und dem Rechtsspruch von Umar (ra) in mehr als einer Überlieferung bestätigt, 

dass die Frau im Hause ihres Ehemannes bleibt oder gefragt wird, entweder zu warten bis er 

den Islam annehmen möchte oder von ihm getrennt zu werden. 

Nichts steht im Widerspruch zu diesem Ausspruch, außer einer Überlieferung in welcher 

Umar (ra) über einen Mann aus Taghlib berichtet, der den Islam nicht annehmen wollte, 

weshalb Umar (ra) ihn von seiner Frau trennte. In anderen Überlieferungen wurde berichtet, 

dass der Mann aus Taghlib zu Umar (ra) sagte: „Ich verweigerte nur diese (Religion) 

anzunehmen, weil ich fürchtete, dass die Araber sagen würden, dass ich nur Muslim wurde, 

damit ich meine behalten kann.` Daraufhin trennte Umar (ra) sie.“ (Tahawi)  

Diese Entscheidung Umars (ra) kann uns zeigen, dass der Imam oder Richter in solchen 

Fällen eine breite Ermessensfreiheit besitzt. Er kann eine Entscheidung treffen, dass die Frau 

im Haus ihres Ehemannes bleibt oder ihr die Wahl anzubieten im Falle, dass er sieht, dass 

dies in ihrem Interesse liegt. insbesondere im Falle, dass der Fall ähnlich wie im vorliegenden 

ist. 

Es unterstützt also das, was von Ibn Al- Qayyim (r) vom Rechtsspruch des Ibn Shihab As- 

Suhri (r) erwähnt wurde, dass die Ehe gültig bleibt, außer, dass sie durch den Befehl eines 

Herrschers getrennt wird. 

Reflexionen der Ansicht Ibn Al- Qayyims (r) 

Obwohl der Forscher Ibn Al- Qayyim (r) versprach, dass er die erwähnten neun 

Gelehrtenansichten kommentieren würde, kam er diesem Anspruch nicht vollständig nach und 

analysierte sie nicht alle. Vielmehr konzentrierte er sich auf die sechste Ansicht, die er und 

sein Lehrer Ibn Taymiyah (r) unterstützten. Diese stellt fest:  



„Eine Frau sollte in dem Haus ihres Ehemannes bleiben und auf ihn warten bis er 

Muslim wird, ohne ihm zu erlauben mit ihr zu schlafen, auch wenn sie jahrelang bei 

ihm wohnt.“ 

Er führte diese Ansicht aus und unterstützte sie, die drei folgenden Ansichtendabei außer Acht 

lassend. 

Die Wahl Ibn Al- Qayyims (r) und seines Lehrers haben zwar triftige Gründe und Belege: In 

der Praxis stellt sich dann aber die Frage, ob beide Ehepartner in dieser Situation geduldig 

bleiben können. Schließlich leben sie unter einem Dach und begehren einander.  

Ich wünschte, dass der bedeutende Gelehrte Ibn Al- Qayyim (r) die Ansicht von Imam Ali (ra) 

angenommen hätte. Er stellte bezüglich des nichtmuslimischen Ehemannes der konvertierten 

Frau fest:  

„Er hat mehr Anrecht darauf zu ihr zurückzukehren solange sie noch an ihrem 

Aufenthaltsort befindet (also nicht ausgewandert ist). “ 

Eine andere Überlieferung sagt:  

„Er hat mehr Anrecht darauf zu ihr zurückzukehren, außer sie verlässt ihr Land.“  

Ali (ra) wurde vom Gesandten ALLAHs (saw) während dessen Lebzeiten entsandt und er 

nahm das Kalifat nach Uthmaan (ra) an. Er muss diesen Fall selbst bezeugt haben. Deshalb 

hat seine Entscheidung in diesem Fall die Bedeutung einer Fatwa und die Bedeutung eines 

Rechtspruches. 

Ich bemerke, dass er (ra) seine Entscheidung auf den folgenden Quranvers basiert, der sich 

wie folgt liest: 

„O die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft 

sie. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als gläubig 

erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen (zur 

Ehe) erlaubt, noch sind sie ihnen (diesen Frauen) erlaubt...“ (60- Al Mumtahinah/ 10) 

Nach diesem Vers sind die Gläubigen aufgefordert, wenn gläubige Frauen zu ihnen als 

Flüchtlinge kommen und im Falle, dass sie die Wahrhaftigkeit ihres Glaubens kennenlernen, 

sie nicht zurück zu den Glaubensverweigerern zu senden und sie so Prüfungen aussetzen. 

Wenn sie jedoch vorzieht im Haus ihres Ehemanns zu bleiben und nicht an den Ort des Islam 

migriert, ist sie immer noch seine Frau. Es scheint, dass Imam Ali (ra) seine Entscheidung auf 

dieses Argument beruht. 

Dies ist meiner Ansicht nach eine fundierte Ansicht, die der Präferenz von neukonvertierten 

muslimischen Frauen, mit ihren Ehemännern im Aufenthaltsort von Nichtmuslimen zu 

bleiben, Rechnung trägt, insbesondere wenn sie deren Konvertierung zum Islam erwarten und 

Kinder mit ihnen haben und befürchten zerstreut und verloren zu sein, falls sie getrennt 

werden. 

Ich möchte an dieser Stelle zitieren, dass der Fall, den Ibn Al- Qayyim (r) und sein Lehrer Ibn 

Taymiyah (r) von Umar (ra) überlieferten, nicht mit dem Urteil der beiden übereinstimmt: 

Abdullah ibn Yazid al-Khatmi (r) berichtete, dass eine Ehefrau eines christlichen Mannes den 



Islam annahm und dann Umar ibn Al- Khattaab (ra) ihr ermöglichte zu wählen, entweder von 

ihm getrennt zu werden oder zu warten (bis er Muslim würde). 

Nach dieser Überlieferung verstehen wir, dass er ihr erlaubte zu warten, bis er Muslim würde. 

Die wörtliche Bedeutung von dieser Überlieferung scheint es ihr erlaubt zu machen, intim mit 

ihm zu werden, weil dies zum ehelichen Zusammenbleibens gehört. Trotzdem interpretiert 

Imam Ibn Al- Qayyim (r) diesen Ausspruch:  

„Dies bedeutet nicht, dass sie wartet und er die Funktion des Familienoberhaupts 

einnimmt, während er Christ ist, sondern dies bedeutet, dass sie auf seinen Islam 

warten darf.“ 

Deshalb ist es kein Fehler von einem Mudschtahid, wenn er rein von der wörtlichen 

Bedeutung des Ausspruches von Umar (ra) ausgeht. 

[Hier zeigt sich der respektvolle Umgang eines Gelehrten, der, wenn er Argumente anderer 

Gelehrten nicht nachvollziehen kann, trotzdem einen respektvollen und demütigen 

wissenschaftlichen Umgang pflegt. Al- Qaradawi meint an dieser Stelle, dass den Worten 

Umars ohne weitere Belege oder Quellenangaben nichts weiter hinzugefügt werden sollte; 

Anmerkung von Mohammed Johari] 

Diese Überlieferung wurde von anderen Überlieferungen unterstützt, die von Umar in Al- 

Khattaab (ra) berichtet wurden. Manche erlauben der Frau bei ihrem Mann zu bleiben, 

während andere ihr es ermöglichen zu wählen, bspw. in der Überlieferung Al- Khatmis (r). 

Dies ist bestätigt von dem, was Ibn Al- Qayyim (r) von As- Suhri (r) überliefert, der sagte:  

„Wenn es geschieht, dass sie Muslimin wird, während ihr Ehemann ablehnt in den 

Islam einzutreten, bleibt ihr Ehevertrag gültig, außer, dass sie durch die Entscheidung 

eines Herrschers getrennt werden.“ 

Dies ist die achte Ansicht zu dieser Fragestellung und beinhaltet in der Tat große 

Erleichterung für neue Musliminnen. Diese Ansicht kann allerdings unerträglich für die Leute 

des Wissens sein, die an dem für sie Bekannten festhalten wollen.  

 

Es ist dennoch definitiv etabliert, dass wir etwas als Fortführung entschuldigen können, was 

wir als Beginn nicht entschuldigen können. Dies ist eine wohlbekannte und etablierte 

juristische Regel, die eine Menge von praktischen Anwendungen findet. Sie trifft eine 

Unterscheidung zwischen Neubeginn und Fortführung, und ist nachsichtig in dem was 

weitergeführt wird aber nicht in dem, was neu begonnen wird. [Siehe bspw. 4:22 im Quran; In 

diesem Vers werden bestimmte Konstellationen in der Ehe verboten, jedoch bereits 

geschlossenen Ehen weiterhin für gültig befunden, Anmerkung von Mohammed Johari] 

In anderen Worten, es ist uns ursprünglich verboten, eine muslimische Frau mit einem 

Nichtmuslim zu verheiraten. ALLAH sagt: 

„Und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. Und eine gläubige Sklavin 

ist fürwahr besser als eine Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und 

verheiratet nicht (gläubige Frauen) mit Götzendienern, bevor sie glauben. Und ein 

gläubiger Sklave ist fürwahr besser als ein Götzendiener, auch wenn dieser euch 

gefallen sollte...“ ( 2- Al-Baqara/ 221) 



Dementsprechend ist es rechtlich verboten, ein muslimisches Mädchen mit einem 

Nichtmuslim zu verheiraten. In unserem Fall aber fangen wir nicht ihre Heirat an, sondern wir 

fanden sie in diesem Zustand der Ehe, bevor sie unsere Religion betrat und durch die Gesetze 

unserer Scharia geleitet wird. Deshalb der Unterschied zwischen Fortführung und Initiierung. 

Drei beachtliche Ansichten 

Also haben wir für drei beachtliche Ansichten auf die Rechtsgelehrte eine Fatwa basieren 

können, und zwar in einer komplexen Angelegenheit, die je nachdem wie sie gehandhabt 

wird, ein Hindernis im Weg vieler Frauen sein kann, in die Gemeinde des Islam einzutreten. 

Die erste Ansicht ist die von Imam Ali (r) der sagte: 

„Er hat mehr Anrecht darauf, zu ihr zurückzukehren, außer sie verlässt ihr Land“ 

In unserem Fall bemerken wir, dass die Frau in ihrem Land bleibt und es nicht zum 

Aufenthaltsort des Islam oder sonst einem anderen Aufenthaltsort verlässt. Dieser Spruch von 

Ali (ra) ist gut etabliert und von ihm direkt berichtet. Es gab keinen Widerspruch in ihm. 

Außerdem haben Asch- Schabi (r) und Ibrahim (r) von den Taabi'i- Imamen mit ihm 

übereingestimmt. 

Die zweite Ansicht wird dem Befehlshaber der Gläubigen, Umar in Al- Khattaab (ra) 

zugeschrieben. In manchen Fällen erlaubte er manchen Frauen die Musliminnen wurden in 

den Häusern ihrer nichtmuslimischen Ehemänner zu bleiben (bis diese zum Islam 

konvertierten) oder ihnen ermöglichte zu wählen (entweder auf die Konvertierung zu warten 

oder getrennt zu werden). Viele Überlieferer übermittelten diesen Ausspruch von ihm der nur 

durch eine Überlieferung bestritten wird, welche ihren besonderen Umstand hat. Deshalb 

haben wir Freiheit entweder die vielen Überlieferungen zu favorisieren, oder zu sagen, dass 

der Imam oder der Richter eine breite Ermessensfreiheit besitzt, entweder die Fortführung des 

Ehelebens zu erlauben (ohne dem nichtmuslimischen Ehemann mit ihr zu erlauben zu 

schlafen) oder der Frau zu ermöglichen, sich zu trennen, je nachdem, was im Interesse des 

Paares als angemessen erscheint. Zweifelsohne mag dies von einem Fall zum anderen 

unterschiedlich sein. 

Die dritte Ansicht ist die von As- Suhri (r), der der Ansicht ist, dass ihre Ehe gültig bleibt, 

außer, dass sie durch den Befehl eines Herrschers getrennt werden. Das heißt, außer ein 

Rechtsspruch wurde ausgestellt, der sie trennt. 

Die Zulässigkeit eine Fatwa auf Grund der Aussprüche von Gefährten und Tabiuun 

auszustellen 

Manche Juristen, im Zeitalter in welchem Fanatismus zu Fiqh-Schulen und Imitierung die 

Oberhand hatten, argumentierten, dass es einem Gelehrten nicht gestattet ist, Fatawa 

basierend auf den Aussprüchen der rechtgeleiteten Kalifen, so wie Umar in Al- Khattaab (ra) 

und Ali (ra) oder anderen erfahrenen Gefährten, wie Ibn Masuud (ra), Ibn Umar (ra), Ibn 

Abbas (ra) und anderen. Sie behaupteten, dass die Aussprüche der Gefährten eher generell als 

abgegrenzt und eher gekürzt als ausführlich waren. So unterhielten sie die Ansicht, dass sie 

nicht als Quelle von Fatwa dienen können; Trotzdem waren gerade die meisten Fatawa ihrer 

Imame generell und abgekürzt. 



In seinem Buch Ilaam Al- Muwaqqiien erstellte und verifizierte Ibn Al- Qayyim (r) die 

Rechtmäßigkeit, Fatawa aufgrund von Aussprüchen der Gefährten und Tabi'un auszustellen 

Er stellte fest:  

„Eine Fatwa (religiöses Rechtsurteil) auf der Basis von Aussprüchen der Gefährten 

oder der Tabiuun ist besser, als den Rechtsurteilen der nachfolgenden Generationen zu 

folgen. Je näher man an das Zeitalter des Propheten (saw) kommt, desto eher findet 

man die korrekte Fatwa. Deshalb sind Fataawa der Gefährten eher anwendbar als 

diejenigen ihrer Nachfolger und die der Tabiuun sind eher anwendbar als deren 

Nachfolger. Diese Regel ist eher auf die ganze Generation anwendbar als auf 

bestimmte Individuen. So sind die erfahrenen Gelehrten der rechtschaffenen 

Vorfahren besser als die erfahrenen Gelehrten der späteren Zeitalter. Folgerichtig wird 

die gleiche Regel auf ihre Fatawa angewandt, weil die Unterschiede zwischen ihnen 

im Wissen genauso wie die Unterschiede in Religion und Überlegenheit sind. Ich 

denke, dass der Mufti und der Herrscher keine Entschuldigung vor ALLAH haben, 

wenn sie gefragt werden, warum sie ihre Fatawa nach so und so von denjenigen 

stellten, die ihre Imame imitierten und gleichzeitig die Fatawa von Al- Bukhari (r), Is-

haaq ibn Rahawayh (r), Ali ibn al-Madini (r), Muhammad ibn Nasr al-Maruzi (r) und 

dergleichen vernachlässigten. Zu letzteren zählen auch Ibn Al- Mubarak (r), Al- 

Ausaa'i (r), Sufyan ibn Uiaynah (r), Hammad ibn Zayd (r), Hammad ibn Salamah (r),  

Ibn Abi Dhu'ayb (r), As- Suhri (r), al-Layth ibn Sa'd  (r), Sa'id ibn al-Musayyib (r), Al- 

Hasan (r), al-Qasim (r), Salim (r), Ata (r), Tawus (r), Dschabir ibn Zayd (r), Shurayh 

(r), Abu Wa'il (r), Ja'far ibn Muhammad (r) und dergleichen.  

Vielmehr ist es ein Fehler, die Aussprüche der späteren Generation als Fatwa 

gegenüber den Fatawa von Abu Bakr (ra), Umar (ra), Uthmaan (ra), Ali (ra), Ibn 

Masuud (ra), Ubayy ibn Ka'b (ra), Abu ad-Darda (ra), Zayd ibn Thabit (ra), Abullah 

ibn Abbas (r), Abdulla ibn Umar (ra), Abdullah ibn az-Zubayr (ra), Ubadah ibn as-

Samit (ra), Abu Musa al-Ash'ari (ra) und dergleichen vorziehen. Eine solche Person 

wird keine Entschuldigung finden die es rechtfertigt, Fatawa der späteren Generation 

mit diesen Menschen zu vergleichen. Also was wird die Sache sein, wenn er die 

Fatawa der späteren Generation diesen Menschen vorzieht? Was wird der Fall sein, 

wenn er es bindend macht, ihrem Urteil zu einer bestimmten Sache zu folgen und die 

Aussprüche der Gefährten zu ignorieren? Was wird geschehen, wenn er es obendrein 

erlaubt sieht, diejenigen zu bestrafen, die seiner Entscheidung widersprechen, die er 

auf die späteren Generationen basierte und ihm Erneuerungen in der Religion, 

Irregehen, Widerspruch mit den Menschen des Wissens und Verschwörung gegen den 

Islam vorwerfen? In der Tat trifft auf eine solche Person das bekannte Sprichwort zu 

„sie warf mir hastig ihre Mängel vor und eilte fort“, weil er die Erben des Propheten 

(saw) nach seinem Namen nannte und er sie in seine Kleidung kleidete und seine 

Mängel ihnen zuschrieb. Viele dieser Leute rufen laut die ganze Nation dazu auf, dem 

zu folgen dem sie folgen, anstelle von Abu Bakr (ra), Umar(ra), Uthmaan (ra) und Ali 

(ra) und den anderen Gefährten. Möge ALLAH denjenigen die solche Urteile glauben 

und ihre Leben dementsprechend einrichten, ihren Weg lassen und ihnen am Tag der 

Wiederauferstehung ihr Recht geben. Wir hingegen glauben an das Gegenteil.“
2
 

 

                                                 
2
 Ibn Al-Qayyim, Ilaan Al- Muwaqqiien, Band 4, Seiten 95-96. 

 



Zuletzt möche ich zu der tiefen und ausgedehnten Studie kommen, die der bedeutende Prüfer 

Scheich Abdullah Al- Dschudi` (h) dem Jordanischen Council für Fatwa und Forschung 

vorlegte. In der betreffenden Studie kam er zu dem gleichen Ergebnis wie ich. Er umriss seine 

Forschung in den folgenden Punkten: 

1. Es gibt keinen schlüssigen textuellen Beleg in Bezug auf diese Frage.  

2. Es gibt keine Einigkeit unter den muslimischen Gelehrten in Bezug auf diese Frage.  

3. Der Ehevertrag, der vor der Konvertierung der Partner existierte, bleibt gültig nach 

ihrem /ihrer Konvertierung zum Islam. Der Ehevertrag kann nicht aufgelöst werden 

außer es gibt einen eindeutigen Beleg. Der Unterschied in der Religion macht den 

Ehevertrag nicht mit Sicherheit ungültig, weil es keinen textuellen Beleg bezüglich der 

Annullierung gibt und es Meinungsverschiedenheiten unter den muslimischen 

Gelehrten in dieser Frage gibt.  

4. Textuelle Belege von Quran und der Sunna haben gezeigt, dass die Fortführung der 

Ehe trotz dem aufgetretenen Unterschied in der Religion zwischen den Ehepartnern 

nach der Ehe nicht die andere Religion beleidigt und die Beziehung zwischen beiden 

Partnern nicht ungültig macht.  

5. Die Außerkraftsetzung der ehelichen Beziehung zwischen dem Paar wegen der 

Konvertierung eines der beiden zum Islam hat keinen sofortigen Effekt.  

6. Obwohl es viele Menschen gab die zu Lebzeiten des Propheten (saw) in den Islam 

eintraten, war niemals überliefert worden, dass er ein Paar wegen der Konvertierung 

einer der Ehepartner, ohne den anderen oder vor dem anderen, trennte. Auch wurde 

keine Trennung durch ihn überliefert. Im Gegenteil, es wurde überliefert, dass er das 

Gegenteil befahl, wie im Fall seiner Tochter Zaynab (ra), die unter der ehelichen 

Autorität ihres Ehemannes Abu Al- Aas (ra) blieb bis er den Islam vor der Eröffnung 

von Mekka annahm, folgend auf die Offenbarung des Verses von Al- Mumtahanah. 

Vor seiner Konvertierung war sie nur nach der großen Schlacht von Badr nach 

Madinah immigriert und hatte ihn in Mekka zurückgelassen - und ihre Immigration 

hatte den Ehevertrag zwischen ihnen nicht ungültig gemacht.  

7. Sich auf den Vers von Al- Mumtahanah als Basis für die Aufhebung des Ehevertrags 

im Fall eines Unterschiedes in der Religion zu verlassen ist nicht korrekt. Vielmehr 

bespricht der Vers die Beendigung der Beziehung zwischen muslimischer Ehefrau und 

dem Ehemann, der in den Kampf gegen ihre Religion verwickelt ist. Außerdem 

bespricht er die Lösung der Beziehung zwischen muslimischem Ehemann und seiner 

Frau, die in den Kampf gegen seine Religion verwickelt ist.  

8. Der Vers von Al- Mumtahanah hat die Schande aufgehoben, eine gläubige 

eingewanderte Frau zu heiraten wenn sie einen ungläubigen Ehemann hatte, der 

Kampf gegen ihre Religion führt. Er verpflichtete sie, wie im Fall von Zaynab (ra), 

jedoch nicht, von ihrem ungläubigen Ehemann getrennt zu werden. Entsprechend zeigt 

dies, dass der Ehevertrag in solchen Umständen mit einem ungläubigen Ehemann von 

einem bindenden Vertrag zu einem Fall von Zulässigkeit.  

9. Der Vers verbietet einem muslimischen Ehemann, eine ungläubige Ehefrau unter 

seiner ehelichen Autorität zu halten, die nicht zu ihm von dem Gebiet des Unglaubens 

zum Aufenthaltsort des Islam emigriert oder die als Apostatin zu den 

Glaubensverweigerern flieht, welche gegen den Islam kämpfen. In der Tat ist dies aus 

Sorge um die Tatsache, dass die Ehebeziehung Neigung zu den Glaubensverweigerern 

wecken kann, wie dies der Fall von Hatib ibn Abi Balta'ah (ra) war, der den 

Glaubensverweigerern schrieb und sie somit über den Marsch der muslimischen 

Armee gegen sie informierte, weil seine Verwandten in Mekka waren. Dies ist auch 

wegen dem Schaden der bei der Frau entsteht, in dem Fall dass sie hängen gelassen 

wird ohne einen Ehemann zu nehmen.  



10. Wenn einer der Ehepartner Muslim wurde und der glaubensverweigernde Partner 

nicht aktiv gegen die Muslime kämpfte, ist ihnen erlaubt bis zur Konvertierung des 

anderen Partners zu warten (ohne sofort getrennt zu werden sobald einer der beiden 

Muslim würde). Praktisch wurde dies durch diejenigen beurkundet, die den Islam vor 

der Hijra annahmen sowie denen, die am Tag der Eröffnung Mekkas Muslime 

wurden. Außerdem stellte der Befehlshaber der Muslime Umar ibn al-Khattab (ra) 

während seines Kalifats die gleiche Rechtsprechung in solchen Fällen ohne 

irgendwelche Streitigkeiten darüber aus. Auch der Befehlshaber der Gläubigen Ali (ra) 

hatte die gleiche Ansicht.  

11. Unterschied in der Religion durch die Konvertierung einer der beiden Ehepartner ist 

kein gesunder Grund für die Zulässigkeit oder die Verpflichtung zur Annullierung des 

Ehevertrags wie die Rechtsprechung Umars (ra) und die Übereinstimmung der 

Gefährten zeigen.  

12. Die Ausgangslage der Ehe zwischen dem neu konvertierten Ehemann und seiner 

nichtmuslimischen Ehefrau, die nicht gegen seine Religion kämpft, oder der neu 

konvertierten Ehefrau und dem nichtmuslimischen Ehemann, der nicht gegen ihre 

Religion kämpft, ist, dass die Ehebeziehung in solchen Fällen erlaubt ist. Die 

Erhaltung der Gültigkeit des Ehevertrags zwischen beiden verpflichtet zu einer 

gütigen Beziehung, Intimitäten inklusive. 

ALLAH Der Erhabene weiß es am besten. 

Quelle: Sheikh Yusuf al-Qaradawi: Fiqh of Muslim Minorities – Contentious Issues & 

Recommended Solutions. Al-Falah Foundation Print. Translated by Al-Falah Foundation. 

Seiten 79-116, übersetzt von DIG, mit geringfügigen stilistischen Änderungen von 

Mohammed Johari. 


