
  بســم اهلل الرمحن الرحيـم
Ansichten zum Vers (60 -Al Mumtahanah/10) 

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

(60 -Al Mumtahanah/10) 

Beleg Argumente, dass 

die Ehe sofortig 

aufgelöst ist 

Argumente, dass die Ehe nicht sofortig aufgelöst 

ist 

„dann schickt sie 

nicht zu den 

Glaubensverweigere

rn zurück.“ 

 

Gläubige Frauen 

dürfen nicht zu 

ihren 

glaubensverweiger

nden Männern 

zurückzukehren. 

Das heißt nicht, dass der Ehestatus aufgelöst ist, die 

Frau kann warten, bis der Mann Muslim wird und 

dann zu ihm unter dem gleichen Ehevertrag 

zurückkehren. 

„Weder sind sie 

ihnen (zur Ehe) 

erlaubt, noch sind 

sie ihnen (diesen 

Frauen) erlaubt.“ 

Dass heißt, sie 

werden sofort 

geschieden, wenn 

einer den Islam 

annimmt. 

Dies belegt nur das ursprüngliche Verbot zwischen 

Muslimen und Glaubensverweigerern, regelt jedoch 

nicht die Situation eines bereits verheirateten 

Paares. 

Info: Etablierte juristische Regel unter den 

Gelehrten, die oftmals praktische Anwendung 

findet: Unterscheidung zwischen Neubeginn und 

Fortführung; Nachsichtigkeit 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] 

„Es ist für euch kein 

Vergehen, sie zu 

heiraten, wenn ihr 

ihnen ihren Lohn 

Dies zeigt: Der alte 

Ehebund ist also 

aufgelöst, 

ansonsten wäre 

Dies ist 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. 



gebt.“ kein neuer 

möglich! 

Natürlich passiert dies nach dem Ablauf der Iddah 

und nachdem sie selbst dies wählt. 

„Und haltet nicht an 

der Ehe mit den 

glaubensverweigern

den Frauen fest“ 

Dies ist Beleg 

dafür, dass ein 

Muslim nicht an 

der Ehe mit einer 

nicht muslimischen 

Frau festhalten 

soll. Deshalb wird 

der Ehebund mit 

einer 

glaubensverweiger

nden Frau sofort 

ungültig, sobald 

der Ehemann den 

Islam annimmt. 

Dies besagt: Die glaubensverweigernde Frau hat 

das Recht von ihm getrennt zu werden und einen 

anderen Mann nach dem Ablauf ihrer Iddah zu 

heiraten. Wenn sie jedoch den Islam später 

annimmt (ohne geheiratet zu haben) ist der 

Ehebund weiterhin gültig. Abgesehen davon, wird 

das Verbot, welches es Gläubigen verbietet 

glaubensverweigernde Frauen zu heiraten, in einem 

anderen Vers gezeigt: „Und heiratet 

Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben.“ (2- Al 

Baqarah/221) 

Dieser Vers (60/10) zeigt ALLAHs Regel für die 

Gläubigen und die Glaubensverweigerer in Bezug 

auf Frauen die den Islam verlassen und zu den 

Nichtmuslimen zurückkehren 

 


