
(1) Die sofortige Auflösung 

des Ehevertrags  

 

Vertreter 

Gruppe von den Nachfolgern, 

Gruppe der dhahiritischen 

Rechtsschule. 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 (r), 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). (Ibn Al- Qayyim) 

Ibn Al- Qayyim (r) sagt: „Sich hier 

auf Umar ibn Al-Khattaab (ra) zu 

berufen, ist ein Fehler. 

Verwendete Belege 

Vier Argumente, die aus dem Vers 

(60 -Al Mumtahanah/10) 

verstanden wurden, jedoch auch 

anders interpretiert wurden => 

gesonderte Tabelle 

2) Die sofortige Auflösung 

der Ehe, wenn der Partner 

ablehnt, den Islam 

anzunehmen. 
 

Vertreter 

Imam Abu Hanifah (r) 

Verwendete Belege 

Ibn Abi Shaybah (r) über Abbaad 

ibn al-Auwam (r) über Abu Is-

haaq ash-Shaybani über Yazid ibn 

Alqamah (r): Ubadah ibn an-

Numan at-Taghlibi heiratete eine 

Frau vom Stamm der Banu Tamim, 

welche den Islam annahm. In 

diesem Moment fragte ihn Umar 

ibn Al- Khattaab (ra) den Islam 

anzunehmen sonst würde er sie 

trennen. Er (Ubadah) weigerte 

sich, und so trennte Umar ibn Al- 

Khattaab (ra) das Ehepaar. (Ibn 

Qayyim) 

Überlieferung: Ein Mann aus 

Taghlib wurde gefragt den Islam 

anzunehmen aber er verweigerte. 

Deshalb trennte Umar (ra) ihn und 

seine Frau. In anderen 

3) Die Auflösung des 

Ehevertrags Wartezeit gilt 

für den Mann 

Unterscheidung bei nicht 

vollzogenen Ehen zwischen 

Mann und Frau 

Vertreter 

Imam Maalik (r) 

Kurze Erläuterung 

Wenn eine Frau Muslima wird, 

bevor die Ehe vollzogen wurde: 

Sofortige Trennung. 

Bei vollzogener Ehe: Der Mann 

wird Muslim innerhalb ihrer 

Warteperiode, dann bleibt die Ehe 

gültig, ansonsten nicht. 

Wenn ein Mann Muslim, wird die 

Frau gefragt, auch den Islam 

anzunehmen. Wenn sie auf diesen 

Ruf folgt, bleibt die Ehe gültig, 

ansonsten wird der Ehevertrag 

sofort ungültig, egal ob dies vor 

dem Vollzug der Ehe passierte 

(4) Die Auflösung des 

Ehevertrags Wartezeit gilt 

für die Frau 

Kurze Erläuterung 

Wenn die Frau vor dem Mann 

Muslim wird, findet die Trennung 

sofort statt. 

Wenn aber der Mann Muslim wird 

und die Frau dann innerhalb der 

Iddah Muslimin wird, bleibt die 

Ehe gültig, andererseits findet die 

Trennung nach dem Ablauf der 

Wartezeit statt. 

(zitiert von Ibn Al- Qayyim) 

Vertreter 

Ibn Shabrumah (r) 

Verwendete Belege 

Die Berücksichtigung der 

Warteperiode an sich (Tutorium 

des Kurses 

Gegenargumente 

(siehe Gegenargumente zu „(3)“ ) 



Shubah (r) sagte: „Abu Is-haq ash-

Shaybani (r) informierte mich, 

dass er von Yazid ibn Alqamah (r) 

sagte, dass sein Großelternr 

Christen gewesen seien. Dann 

wurde seine Großmutter Muslimin 

und deshalb trennte sie Umar ibn 

Al- Khattaab (ra).“ (Ibn Qayyim) 

Gegenargumente: 

Der Prophet (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 (ra). Sie nahm den 

Islam am Tag der Eröffnung 

Mekkas an, während Safwan 

Atheist 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 

Qayyim) 

Überlieferungen wurde berichtet, 

dass er zu Umar (ra) sagte: „Ich 

verweigerte nur diese (Religion) 

anzunehmen, weil ich fürchtete, 

dass die Araber sagen würden: Er 

wurde nur Muslim damit er eine 

Frau unter seiner ehelichen 

Autorität behalten konnte. 

Daraufhin trennte Umar (ra) sie.“ 

(Tahawi) 

 

oder danach. 

(Ibn Al- Qayyim) 

Verwendete Belege 

Die Berücksichtigung der 

Warteperiode an sich  

Gegenargumente 

Der Prophet (saw) erwähnte 

keinen Unterschied zwischen dem, 

was vor dem Ablauf der Iddah war 

und was danach. (…) 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. (…) Generell hätte der 

Prophet (saw) wenn er die 

Rückkehr der Frauen zu ihrem 

Mann mit dem Ablauf der 

Wartezeit assoziiert hätte, dies 

vorher klar erklärt. 

Die Wartezeit spielt nur dann eine 

Rolle, wenn sich eine Frau für die 

Trennung entscheidet und dann 

wieder heiraten möchte; dazu muss 

 

(5) Die Auflösung des 

Ehevertrags 

Wartezeit gilt für beide 

Parteien gleichermaßen 

Unterscheidung zwischen 

vollzogenen und nicht vollzogenen 

Ehen [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] 

Vertreter 

Al- Audsaai (r), As- Suhri (r), Al- 

Layth (r), Imam Ahmad (r), Asch- 

Schaafi'i (r) und Is-haaq (r) 

Kurze Erläuterung 

Wenn der Ehepartner den Islam 

vor dem Vollzug der Ehe 

annimmt, so wird der Ehevertrag 

ungültig. 

(8) Ehestatus wird 

beibehalten: Der Herrscher 

hat breiten 

Ermessensspielraum 

Vertreter 

As- Suhri (r) 

Verwendete Belege 

Die verschiedenen bereits 

erwähnten Urteile (des Propheten 

(saw), Umar ibn Al- Khattaabs (ra) 

und Ali ibn Abi Taalibs, ra) 

zeigen, dass der Imam oder 

Richter in solchen Fällen eine 

breite Ermessensfreiheit besitzt: 

 Die Frau möge im Haus 



As- Suhri (r) sagte: „Umm Hakiem 

(ra) nahm den Islam am Tag der 

Eröffnung von Mekkah an, 

während ihr Ehemann Ikrimah (ra)  

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 

Qayyim) 

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. (Ibn Qayyim) 

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 

ihres Ehemannes bleiben 

(mit Einschränkungen oder 

ohne) 

 Die Frau hat die Wahl 

 Eheauflösung 

 

die Wartezeit geklärt sein. (Ibn 

Taymiyya zitiert von Ibn Al- 

Qayyim) 

Ali (ra), Muaadh (ra), und Abu 

Musa (ra) bezeugten 

Konvertierungen im Jemen; 

manche Männer erklärten ihre 

Konvertierung vor ihren Frauen 

und umgekehrt. Es ist nicht 

überliefert, dass sie jemals sagten: 

(a) dass die Schahaada 

gleichzeitig auszusprechen sei, 

damit der Ehevertrag nicht 

ungültig wird. 

(b) dass sie zwischen denen, die 

ihre Ehe schon vollzogen hatten 

und denen, die dies noch nicht 

getan hatten, unterschieden 

(c) dass die Trennung nach drei 

Menstruationsperioden 

stattzufinden hat (wenn nicht der 

andere Partner Muslim wird) 

(d) dass die Auflösung der Ehe 

verpflichtend sei. 

(Vgl.: Ibn Taymiyya zitiert von Ibn 

Ansonsten: 

Wenn der andere Partner innerhalb 

der Wartezeit den Islam annimmt, 

bleibt der Ehevertrag gültig, 

danach nicht mehr. 

(zitiert von Ibn Al- Qayyim) 

Verwendete Belege 

Die Berücksichtigung der 

Warteperiode an sich  

Gegenargumente 

(siehe Gegenargumente zu „(3)“ ) 

 

 

(9) Ehestatus wird 

beibehalten: Jedoch sind 

keine sexuellen Intimitäten 

möglich. Der Ehemann ist 

jedoch weiterhin 

verpflichtet, die Frau mit 

Unterhalt und Wohnung zu 

versorgen 

Vertreter 

Dawud ibn Ali (r), Ibrahim An- 

Nakhi (r), Hammaad ibn Abi 

Sulayman (r) 

Verwendete Belege 

Als Abu al-Aas ibn ar-Rabii (ra) 

während der Zeit des Vertrags 

(von Al- Hudaybiyah) nach 

Medina kam, als er immer noch 

Polytheist war, fragte seine Frau 



gültig. (Ibn Qayyim) 

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 

überlieferte, dass Ibn Abbaas 

feststellte, dass der Gesandte 

ALLAHs (saw) Zaynab (ra) unter 

dem selben Ehevertrag zu Abu Al- 

Aas (ra) zurückkehren ließ. 

Überlieferungen variieren: dass 

dies nach zwei oder sechs Jahren 

stattgefunden hat. (Ibn Qayyim) 

Folgende Aussage ist haltlos: `Das 

Verbot Nichtmuslime zu heiraten, 

abrogiere alles Vorherige`, da sie 

unbelegt ist und darüber hinaus 

historisch erwiesen ist, dass viele 

relevante Konvertierungen nach 

dem offenbarten Verbot 

stattfanden. 

(Vgl.: Ibn Taymiyya zitiert von 

Ibn Al- Qayyim) 

 

Zaynab (ra), 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 

hm nicht erlaubt, mit dir zu 

schlafen.“ 

Gegenargumente 

Siehe Gegenargumente zu (6). 

 

Al- Qayyim) 

„Ob einer der Ehepartner während 

oder nach der Wartezeit Muslim 

wird, die Ehe bleibt gültig.“ Ibn 

Taymiyya zitiert von Ibn Al- 

Qayyim) 

 

 


