بســم هللا الرحمن الرحيـم

7 Lektionen zur Ehe
aus dem Quran

Die Ehe ist ein gewaltiger Vertrag

ً غ ِليظا
َ ً …„ َوأَ َخ ْذنَ ِم ْن ُك ْم ِميثَاقاund sie mit euch ein

festes (Ehe-) Abkommen
(Miethaaq Ghaliedh)
getroffen haben?“

4:21

„ َو ِإ ْذ أَ َخ ْذنَا ِم ْن النَّ ِب ِيينَ ِميثَاقَ ُه ْم َو ِم ْن َك َو ِم ْنUnd (gedenke,) als Wir von den
سى اب ِْن َم ْر َي َم
َ سى َو ِعي
َ يم َو ُمو
َ  نُوحٍ َو ِإب َْرا ِهPropheten ihr Versprechen abnahmen,
ً غ ِليظا
َ ً  َوأَ َخ ْذنَا ِم ْن ُه ْم ِميثَاقاund auch von dir und von Nūh, Ibrāhīm,

Mūsā und Īsā, dem Sohn Maryams;
Wir nahmen ihnen ein festes Versprechen
ab (Miethaaq Ghaliedh)....“
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Bild Quelle: designed by Freepik.com

Mann und Frau waren eine Einheit

ً „ ِم ْن آ َيا ِت ِه أَ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجاUnd unter Seinen Zeichen ist dies,
ً ِلتَ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو َّدة ً َو َر ْح َمةdass Er Gattinnen für euch aus euch
ٍ  ِإ َّن ِفي َذ ِل َك آل َياselber schuf, auf dass ihr Frieden bei
َت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون

ihnen finden möget; und Er hat Liebe
und Barmherzigkeit zwischen euch
gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen
für Menschen die nachdenken.“

30:21
1

2

3

4

5

6

7

Bild Quelle: freestock.ca / Artist: Nicolas Raymond

Liebe

mehr zu geben,
als wozu man
verpflichtet ist

ً „ ِم ْن آ َيا ِت ِه أَ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجاUnd unter Seinen Zeichen ist dies,
ً ِلتَ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو َّدة ً َو َر ْح َمةdass Er Gattinnen für euch aus euch
ٍ  ِإ َّن ِفي َذ ِل َك آل َياselber schuf, auf dass ihr Frieden bei
َت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون

ihnen finden möget; und Er hat Liebe
und Barmherzigkeit zwischen euch
gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen
für Menschen die nachdenken.“
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Barmherzigkeit

weniger zu verlangen,
als worauf man bzw.
Frau Anrecht hat

ً „ ِم ْن آ َيا ِت ِه أَ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجاUnd unter Seinen Zeichen ist dies,
ً ِلتَ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو َّدة ً َو َر ْح َمةdass Er Gattinnen für euch aus euch
ٍ  ِإ َّن ِفي َذ ِل َك آل َياselber schuf, auf dass ihr Frieden bei
َت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون

ihnen finden möget; und Er hat Liebe
und Barmherzigkeit zwischen euch
gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen
für Menschen die nachdenken.“

30:21
1

2

3

4

5

6

7

Bild Quelle: designed by arwe

Ein Mann baut ein Haus, jedoch schafft die Frau ein Heim

ً „ ِم ْن آ َيا ِت ِه أَ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجاUnd unter Seinen Zeichen ist dies,
ً ِلتَ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو َّدة ً َو َر ْح َمةdass Er Gattinnen für euch aus euch
ٍ  ِإ َّن ِفي َذ ِل َك آل َياselber schuf, auf dass ihr Frieden bei
َت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون
Aus  سكنleiten sich ab:
gottentstammende Ruhe, beruhigt sein
od. werden, wohnen, Behausung.

ihnen finden möget; und Er hat Liebe
und Barmherzigkeit zwischen euch
gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen
für Menschen die nachdenken.“
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Schutz

Der Mann ist ein Burg- Bereiter,
schützt vor Sorgen und Ängste,
die Frau empfängt dies

َصنَاتُ ِم ْن الَّذِين
ِ صنَاتُ ِم ْن ْال ُمؤْ ِمنَا
َ ت َو ْال ُم ْح
َ („ َو ْال ُم ْحZur Ehe erlaubt): … die ehrbaren
ور ُه َّن
َ َ أُوتُوا ْال ِكتgläubigen Frauen & die ehrbaren Frauen
َ اب ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم ِإ َذا آتَ ْيت ُ ُمو ُه َّن أ ُ ُج
َ َص ِنين
ان
ِ  ُم ْحder Schriftanhänger, wenn ihr ihnen ein
َ غي َْر ُم
ٍ سا ِف ِحينَ َوال ُمت َّ ِخ ِذ أَ ْخ َد
Brautgabe gebt, als ehrbare Ehemänner,
nicht als solche, die Hurerei treiben und
sich Liebschaften halten.“

Aus  حصنleiten sich ab:
unzugänglich, keusch sein, stärken, befestigen,
immun machen, sichern, Schutz, Burg, Festung
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Bild Quelle: designed by Freepik.com

Ehepartner sind einander ein Gewand

„ ُه َّن ِل َباس لَ ُك ْم َوأَ ْنت ُ ْم ِل َباس لَ ُه َّنSie sind euch ein Gewand

und ihr seid ihnen ein Gewand.“
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Der Gesandte Allahs (saw) sagte:

اس
َّ الَ يَ ْش ُك ُر
َ ََّّللاُ َم ْن الَ يَ ْش ُك ُر الن

„Wer den Menschen nicht dankt, der hat Allah nicht gedankt...“
(Bukhariy, Al-Adab Al-Mufrad)
Mögen die Organisatoren und Helfer des Vereint im Islam 2018 Allahs Segnungen und
Vergebung erfahren!

Mohammad Naved Johari – monajo.de

وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

