
(6) Ehestatus wird beibehalten: Die Frau 

vermag zu warten, bis der Ehemann den 

Islam annimmt, jedoch ist der Mann 

nicht länger das Familienoberhaupt 

Vertreter 

Umar ibn Al- Khattaab (ra), Ibn Al- Qayyim (r), Ibn 

Taymiyah (r) 

Verwendete Belege 

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) 

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.  

Gegenargumente 

Widerspruch zwischen der Aussage Ibn Al- 

(7) Ehestatus wird beibehalten: Der Mann ist das Familienoberhaupt, 

solange sie die Stadt nicht verlässt 

Vertreter 

Ali ibn Abi Taalib (هللا عنه رضي) , Asch- Schabi, Ibrahim (Tabi`i), Umar ibn Al- Khattaab 

(nach Al- Qaradawi) 

Verwendete Belege 

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

berufen hatte, dass Ali ibn Abi Taalib (ra) über den nichtmuslimischen Ehepartner, dessen 

Frau den Islam angenommen hat, gesagt hat:  

„Er ist das Familienoberhaupt, solange sie noch in ihrer Wohnung bleibt.“ (Ibn Al- Qayyim) 

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

„Er hat Anrecht mit ihr zu leben, solange sie nicht ihre Stadt verlässt.“ ( Ibn Al- Qayyim) 

Vielmehr bezeugte Ali ibn Abi Taalib (ra) die Rechtsurteile solcher (relevanten) Fälle beim 

Gesandten ALLAHs (saw) und sagte in dessen Abwesenheit zu einer ähnlichen Sache: "Er 

(der Ehemann) hatAnrecht 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 

(ihrer Heimat) wegzieht.“ Er ordnete niemals an, dass die Trennung sofort stattfand, noch 

forderte er, dass sie nach drei Menstruationsperioden stattfände. Der Fall von Zaynab (ra), 

der Tochter des Propheten (saw) belegt unsere Behauptung. (Ibn Taymiyya zitiert von Ibn Al- 

Qayyim) 

Ali ibn Abi Taalib (ra) über die Frau eines Juden oder Christen, wenn sie Muslimin wird: „Er 

hat Anrecht zu ihr zurückzugehen, weil er ein Versprechen der Sicherheit gegeben hat.“ (Ibn 

Abi Shaybah, Musannaf) 

In einer anderen Überlieferung sagte er: „Er hat mehr Anrecht darauf zurück zu ihr zu gehen, 



Qayyims (r) und Ibn Taymiyahs (r) und der Quelle, 

auf der sie sich zu berufen vorgeben: Dies ist weil 

Abdullah ibn Yazid al-Khatmi (r) berichtete, dass 

eine Ehefrau eines christlichen Mannes den Islam 

annahm und dann Umar in Al- Khattaab (ra) ihr 

ermöglichte zu wählen, entweder von ihm getrennt 

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

Der Kontext beinhaltet, dass Umar in Al- Khattaab 

Intimität in diesem Fall als erlaubt ansah, weil dies 

sich aus dem Zusammenleben ergibt. Trotzdem 

interpretiert Imam Ibn Al- Qayyim diesen 

Ausspruch zusätzlich wie folgt: „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. 

(Al- Qaradawi) 

Bemerkung: 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. 

solange sie am Aufenthaltsort der Immigration ist.“ (Ibn Abi Shaybah) 

Abd Ar- Raziq (r) überlieferte, dass er sagte: „Er hat mehr Anrecht darauf zurück zu ihr 

zugehen, außer sie verlässt ihr Land.“ (Abd ar-Raziq as-San'ani, Musannaf) 

Hani ibn Qabisah Asch- Schaybani, der ein Christ war, hatte vier Ehefrauen. 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, Musannaf) 

Abdullah ibn Yazid al-Khatmi (r), überliefert, 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, Musannaf) 

Al- Khatmi (r) überliefert: „Es geschah, dass eine Frau vom Volk Hirah den Islam annahm, 

während ihr Mann es ablehnte in den Islam einzutreten. Umar ibn al-Khattaab (ra) schrieb 

über ihren Fall, dass sie wählen sollte von ihm getrennt zu werden oder in seinem Haus zu 

bleiben (ohne ihm zu erlauben, mit ihr zu schlafen, bis er Muslim wird).“ (Abd ar-Raziq as-

San'ani, Musannaf) 

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, ra) sie, zu wählen (entweder im Haus ihres Ehemanns zu bleiben oder von 

ihm getrennt zu werden) Ibrahim an-Nakhi sagte: „Ihre Ehe bleibt gültig.“ (Ibn Abi Shaybah, 

Musannaf) 

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, Musannaf) 

„Der Rechtsspruch Alis (ra) wurde durch die Überlieferungen von Asch- Schabi (r), Ibrahim 

(r) und dem Rechtsspruch Umars (ra) in mehr als einer Überlieferung bestätigt, dass die Frau 

im Hause ihres Ehemannes bleibt oder gefragt wird zu warten bis er den Islam annehmen 

möchte oder aber von ihm getrennt zu werden.“ (Al- Qaradawi) 

 


