
 بســم هللا الرحمن الرحيـم

Sexualaufklärung: We don`t talk (early enough) about Sex – Teil 2 

 „Eine Frage: Darf ich meine Ehefrau nackt sehen?“  

„Muss man eigentlich das Licht aushaben?“  

„Stimmt es, dass man es immer unter einer Decke machen muss?“ 

„Ist Oralverkehr erlaubt - für Ihn und Sie?“ 

(allesamt mir bereits gestellte Frage von Jugendlichen und Erwachsenen) 

Die natürlichsten Angelegenheiten können oft verkompliziert werden.  

Sexualität ist in vielen muslimischen Gesellschaften ein Tabuthema, viele ungeklärte Fragen 

und Mythen kreisen in unaufgeklärten Köpfen. Doch der Mensch will aufgeklärt und auch 

sexuell befriedigt sein. So ist es nicht verwunderlich, dass viele junge Muslime, welche vom 

Elternhaus und der Gemeinde mit ihren Fragen im Stich gelassen werden, sich im Netz auf 

die Suche nach Antworten begeben und sich dabei religiös wie auch seelisch verirren. 

Gemäß Google wird in keinem anderen Land mehr nach Pornographie gesucht als in Pakistan. 

In den “Top 8” sollen weiterhin fünf andere muslimische Länder vertreten sein: Ägypten, 

Iran, Marokko, Saudi Arabien und die Türkei.
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Ob man nun diesen Meldungen Glauben schenken möchte oder nicht - oft hat man als Muslim 

das Gefühl, dass Andersdenkende einem Doppelmoral nachweisen wollen - ich kann aus 

meiner Erfahrung aus dem Gemeindeleben und den Anfragen von jungen Menschen, die sich 

mir öffneten, bestätigen, dass die jüngeren Generationen 

a) Fragen zum Thema Sexualität haben,  

b) diese Fragen in der Regel nicht mal innerhalb der Familie zu stellen trauen und  
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c) leider auch mit Pornographie in Berührung gekommen ist. Oftmals wird daraus auch  

d): Pornographiesucht und damit verbunden das Begehren von Sexualpraktiken, die nicht mit 

dem Islam konform sind. Süchtige empfinden diese Wünsche selbst als abstoßend und ein 

Kreislauf beginnt aus Selbsthass, Flucht vor sich selbst und vor Allah, daraus resultierender 

Leere und Schwäche, die wiederum dazu führt, schwach vor der Versuchung zu werden.  

Nur durch Reue und Gebet, Gesellschaft der Aufrichtigen und sinnvolle Beschäftigung – zu 

denen auch Freizeitaktivitäten gehören -, schafft man/Mann es (häufiger ist auch der Mann 

betroffen) aus diesem Teufelskreislauf heraus.  

Bei einigen von Pornographie Beeinflussten kommen noch erschwerend hinzu: 

e) Eheprobleme, wenn in der Religion verbotene Sexualpraktiken dem Partner/Partnerin 

aufgedrängt werden. 

Sexualaufklärung im Quran und im Gemeindeleben des Propheten Muhammad 

Wenn nun also Muslime anscheinend in Sachen Anzahl und Qualität nicht genügend zum 

Thema aufklären, stellt sich die Frage, ob sexualpädagogische Arbeit im Sinne von proaktiver 

Sexualaufklärung mit dem Islam kompatibel ist.  

Aber Hallo! Was man im Qurankommentar bei Ibn Kathier (r) an Sexualaufklärung unter den 

Prophetengefährten nachlesen kann, vermag bei dem/der einen oder anderen die 

Körpertemperatur zu ändern und die Schamesröte ins Gesicht zu treiben: 

So zitiert Ibn Kathier (r) eine weitere Begebenheit von innerfamiliärer und auch 

zwischengeschlechtlicher Aufklärung: Abdullah ibn Sabit (r) fragte schüchtern seine Tante 

Hafsa (r - übrigens gleichzeitig die Enkelin Abu Bakrs, ra) schüchtern danach, ob ein Paar 

Geschlechtsverkehr „von hinten“ haben darf, was sie bejahte.
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Eine weitere Begebenheit wird von Ibn Kathier (r) weitergetragen. Er zitiert aus dem 

Qurankommentar von Imam At-Tabari (r), dass der Tabi`i (Gefährte der Prophetengefährten) 

Masruuq (r) die Mutter der Gläubigen
3
 Aisha (ra) aufsuchte:  

Masruuq (r): „Ich habe eine Frage, schäme mich aber.“ 

 

Aisha (ra): „Ich bin deine Mutter und Du mein Sohn.“ 

Masruuq (r): „Was darf ein Mann bei seiner Frau während ihrer Menstruation 

genießen?“ 

 

Aisha (ra): Alles außer ihrem Geschlechtsteil.“
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Aischa (ra) führt weiter aus:  

„Wenn ich die Menstruation hatte, wies mich der Prophet (s.a.s.) an, dass ich mir 

einen Lendenschurz anziehen solle. Ich tat es und er praktizierte mit mir körperliche 

Zärtlichkeiten (wörtl. seine Haut berührte meine Haut).“ (Bukhari und Muslim)
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Anas (ra) berichtet zum Thema, dass die Juden, wenn eine Frau ihre Menstruation hatte, nicht 

mit ihr zusammen aßen. Da sagte der Prophet (s.a.s.):  

„Macht [während der Menstruation] alles außer dem Geschlechtsverkehr (arab. 

nikaah).“ ( Muslim)
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Jemand fragte den Gesandten (saw), was an Intimitäten während der Periode möglich ist und 

er (saw) antwortete:  

„Was über dem Hüftgewand ist.“ (Abu Dawud) 
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Exkurs: Meinungsvielfalt bezüglich zu wahrender Grenzen während der 

Menstruation
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Die vorangegangen Überlieferungen wurden in ihrer Gesamtheit verschieden von den 

Gelehrten interpretiert, je nachdem, welcher Ausspruch stärker gewichtet wurde und welche 

zusätzlichen Erklärungen für die anderen Prophetenworte als sinnvoll erschienen:  

1. Imam Abu Hanifa (r) und sein Gefährte Abu Yusuf (r), Imam Malik (r), Imam Asch-

Schaafi`i (r) und andere vertreten, dass der Bereich zwischen Bauchnabel und Knie 

während der Menstruation nicht direkt berührt werden darf.  

2. Imam Ahmad (r), Imam At-Thaury, Ishaaq Ar-Rahawayh (r), Imam At-Tahawy (r), 

Al Asbagh Al-Maliky (r), Ibn Mundhir Asch-Schaafi`i (r) und andere Gelehrten sind 

der Meinung, dass lediglich die Scheide von Intimitäten ausgenommen ist.  

3. Harmonisierung ist jedoch zwischen beiden, sich scheinbar widersprechenden 

Überlieferungen möglich: 

 dadurch, dass der einschränkende Hadith („Was über dem Hüftgewand ist.“) als 

Empfehlung zu verstehen ist und weiterhin 

 dadurch, dass das Verbot für diejenigen gilt, die fürchten müssen, sich nicht 

beherrschen zu können. Dies ist die bevorzugte Auffassung von Imam An-Nawawi 

(r) und weiteren Schafi`iten gewesen.  

 

Entspannte Sexualaufklärung im aufgeklärten Arabien  

Der schamhafte und gleichzeitig informative Umgang mit dem Thema in der/den 

Generationen/en des Propheten Muhammad (saw) basiert auf ihre Nähe zum Quran und dem 

sensiblen Vorgehen des Propheten Muhammad (saw): 

َ َواْعلَُموا أَنَّكُ  ُموا ألَنفُِسُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ ْر اْلمُ نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُْم َوقَد ِ ْؤِمنِينَ ْم ُمالقُوهُ َوبَش ِ  

„Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch; darum bestellt euer Saatfeld wie ihr wollt. Doch 

schickt (Gutes) für eure Seelen voraus. Und fürchtet Allāh und wisst, dass ihr Ihm begegnen 

werdet. Und verheiße den Mu’minūn frohe Botschaft.” (2:223) 

Ibn Abbas sagte: „Der Koranvers `Eure Frauen sind ein Saatfeld ...` ist wegen einiger der 

Ansar herabgesandt worden, die zum Propheten (saw) kamen und ihn fragten, woraufhin der 

Prophet (saw) sagte:  
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`Du kannst mit ihr in jeder Stellung verkehren, solange (das Eindringen) in die 

Scheide geschieht.`“ (Ahmad, 2289)
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Der Prophet Muhammad (saw) ist immer verständnisvoll mit Fragen zu Sexualität 

umgegangen. Seine Sexualerziehung setzte bei ehrlich geäußerten Gefühlen und 

Wünschen der Fragenden an. Zu einer Begebenheit kam ein von seinen Hormonen 

geprüfter Jugendlicher zu ihm und schüttete ihm sein geplagtes Herz aus:   

„Oh Gesandter Allahs (saw), erlaube mir den außerehelichen Geschlechtsverkehr!“ 

Da gingen die Leute auf ihn los, rügten ihn und sagten: „Was soll das, was soll das?“ 

Da sagte der Prophet (saw): „Komm näher heran!“ Worauf er sich ihm (saw) näherte 

und sich setzte, da sagte er (saw): „Würdest du dies deiner Mutter wünschen?“ Da 

antwortete er: „Nein, bei Allah, möge Allah mich dir zum Opfer geben!“ Der Prophet 

Muhammad (saw) erwiderte: „Und auch die anderen Menschen wünschen sich dies 

nicht für ihre Mütter.“ Da fragte er (saw) weiter: „Würdest du es deiner Tochter 

wünschen?“ Er antwortete: „Nein, bei Allah, oh Gesandter Allahs, möge Allah mich 

dir zum Opfer geben!“ Der Prophet Muhammad (saw) antwortete: „Und auch die 

anderen Menschen wünschen sich dies nicht ihren Töchtern.“ Da fragte er (saw): 

„Wünschst du es deiner Schwester?“ Er antwortete: „Nein, bei Allah, oh Gesandter 

Allahs, möge Allah mich dir zum Opfer geben!“ Der Prophet Muhammad (saw) 

erklärte: „Und auch die anderen Menschen wünschen sich dies nicht für ihre 

Schwestern.“ Da fragte er (saw) weiter: „Wünschst du es deiner Tante?“ Der Junge 

antwortete: „Nein, bei Allah, oh Gesandter Allahs, möge Allah mich dir zum Opfer 

geben!“ Der Prophet Muhammad (saw) erwiderte: „Und auch die anderen Menschen 

wünschen dies nicht ihren Tanten.“ Da legte der Prophet (saw) ihm seine Hand auf 

und sagte: „Oh Allah, vergib ihm seine Sünde, reinige sein Herz und beschütze seine 

Keuschheit!“ Danach hat sich dieser Jugendliche nie wieder für etwas (Unzucht) 

interessiert.“ (Ahmad)   
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Sexualität – mal verdammt, mal geboten  

Verbotene Sexualität wird im Islam negativ bewertet: 

„Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches – und wie böse 

ist der Weg.“ (17:32) 

Der Prophet Muhammad wurde über das gefragt, was die meisten Menschen in die Hölle 

bringt, worauf er (saw) antwortete:  

„Der Mund und die Geschlechtsteile.“ (Tirmidhi) 

 

Sexualität wird auf der anderen Seite im Rahmen der Ehe als positiv bewertet  

 

Das Familienleben ist – auch unabhängig von Sexualität - das Ideal im Islam  

Die Propheten gingen mit gutem Beispiel voran:  

„Und Wir haben ja bereits Gesandte vor dir gesandt, und ihnen Gattinnen und 

Nachkommenschaft gegeben.“ (13:38) 

Der Gesandte Allahs (saw) sagte eindringlich insbesondere denen, die die Partnerschaft 

begehren:  

„Wer das nötige Vermögen besitzt, um zu heiraten und dann nicht heiratet, der 

gehört nicht zu mir.“ (Albaihaqi)     

Da die Familie der Baustein der Gesellschaft ist, hat die Gesellschaft auch die Pflicht, 

Familiengründung auf den Weg zu bringen. Der Gesandte Allahs (saw) sagte:  

„Bei Dreien ist es für Allah eine Pflicht, ihnen zu helfen: derjenige, der sich auf 

dem Wege Allahs bemüht, der Heiratende, der damit seine Keuschheit bewahren 

will und der Schreiber, der dadurch (Verträge) einhalten will.“ (Al-Mustadrak ala 

Al-Sahihain) 

Nun kommt nicht nur bei katholisch Sozialisierten die Frage auf, ob Sexualität im Islam nur 

als ein notwendiges Mittel zum Kinderzeugen betrachtet wird. Dem ist nicht so:  

Abu Dhaar (ra) berichtete, dass einige Leute von den Gefährten des Gesandten Allahs 

(saw) zu diesem sagten: 



„Oh Gesandter Allahs, die Wohlhabenden nehmen den Lohn. Sie beten, wie wir 

beten und fasten, wie wir fasten, und sie geben zusätzlich Almosen von den 

Überschüssen ihrer Besitztümer. Da entgegnete er (saw): `Hat Allah euch nicht auch 

etwas gegeben, wovon ihr Almosen geben könnt? Wahrlich, jedes Mal, wenn man 

`Gepriesen ist Allah` sagt, so ist dies ein Almosen, jedes Mal, wenn man `Allah ist 

am Größten` sagt, so ist dies ein Almosen, jedes Mal, wenn man `Gelobt sei Allah` 

sagt, dann ist dies ein Almosen, wenn man `Es gibt nichts Anbetungswürdiges außer 

Allah` sagt, so ist dies ein Almosen. Und das Gute zu gebieten, ist ein Almosen und 

das Schlechte zu verbieten, ist ein Almosen und das Beiwohnen seiner Frau ist ein 

Almosen` Da fragten sie: `Oh Gesandter Allahs, werden wir etwa dafür belohnt, 

wenn jemand von uns sich seinem Trieb hingibt?` Da entgegnete er (saw): `Was 

meint ihr, wie wäre es wohl, wenn er (sein Geschlechtsteil) im Verbotenen benutzen 

würde? Er würde doch dafür bestraft werden! Genauso wird er dann auch dafür 

belohnt, wenn er es im Erlaubten benutzt.`” (Sahih Muslim)    

Im Rahmen des Verständnisses für die Natur der Menschen: Erziehung zum 

Sittlichen  

Aus der Geschichte des Propheten Yusuf – Josef (as), wissen wir, dass der Sexualtrieb 

auch eine rechtschaffene Seele herausfordert. Im Quran ist ein ganzes Kapitel diesem 

Gesandten gewidmet. Relevante Ausschnitte daraus:  

„Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen 

ab und sagte: `Da bin ich für dich!` Er sagte: `Allah schütze mich (davor)! Er, mein Herr, 

hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl 

ergehen.` Es verlangte sie nach ihm, und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht 

den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Dies (geschah), damit Wir das Böse und das 

Schändliche von ihm abwendeten. Er gehört ja zu Unseren auserlesenen Dienern.   

(12:23-24) 

„Sie sagte: `Seht, das ist der, dessentwegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings 

versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm 

befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden, und er wird gewiss zu den 

Geringgeachteten gehören.` Er sagte: `Mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, 

wozu sie mich auffordern. Und wenn Du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich 



mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören.` Da hörte ihn sein Herr 

und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende.“ (12:32-34) 

Insofern ist der präventive Charakter der islamischen Sexualethik und der 

zwischengeschlechtlichen Regeln einleuchtend: Vorbeugung ist besser als Behandlung, 

gerade weil die gesunde Gesellschaft auf harmonische Familien aufbaut und Familien auf 

Treue gegründet sind. Es folgen zentrale Präventionsregeln:  

Was nicht die Sinne durchdringt, gelangt nicht in das Herz 

Der Gelehrte Al-Ghasali (r) beschrieb die Sinne als Flüsse, welche in die Seele münden; so 

rein wie das Wasser aus den Flüssen ist, so rein wird auch der See/die Seele sein. Der Quran 

betont die verschiedenen Sinne und wie sie zu Keuschheit und Treue führen, wenn richtig 

gebraucht:  

„Sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham 

hüten. Das ist reiner für sie. Gewiss, Allah ist Kundig dessen, was sie machen. 

Und sag zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham 

hüten, ihren Schmuck (diejenigen Körperteile, an denen sie Schmuck tragen) nicht 

offen zeigen, außer dem, was (sonst) sichtbar ist…“. (24:30-31) 

Was einmal durch das Auge eingedrungen ist, kann einen bleibenden Eindruck und damit 

auch einen üblen Einfluss hinterlassen. Als Gift beschrieb dies der Prophet Muhammad 

(saw):  

„Der Blick [auf das Verbotene] ist einer der vergifteten Pfeile des Teufels. Wer ihn 

aus Furcht vor Allah unterlässt, den belohnt Allah, der Ehrwürdige und Glorreiche, 

mit einem Glauben, dessen Süße er in seinem Herzen findet.“ (Al-Mustadrek ala Al-

Sahihain) 

Wer sich vor diesem Gift hütet, vermag Glückseligkeit zu erlangen und das Leben zu 

genießen und Glückseligkeit zu erlangen. 

Auch auf das, was man aussendet an möglichen Reizen, sowie auf mögliche 

Missverständnisse, soll der Muslim achten:  

„…seid nicht unterwürfig im Reden, damit nicht derjenige, in dessen Herzen Krankheit 

ist, begehrlich wird, sondern sagt geziemende Worte.“  ( 33:32) 



Da die Sinne im Rahmen einer Abgeschiedenheit zu wenig Ausweg finden, warnte der 

Prophet Muhammad (saw) davor:  

„…Niemand von euch soll mit einer Frau alleine sein, denn der Teufel ist der Dritte 

unter ihnen..“ (Sahih Ibn Hibban)   

Schlusswort 

Vorangegangenes sollte klargemacht haben, dass sexualpädagogische Arbeit und der Islam 

nicht nur kompatibel sind, vielmehr ist sexualpädagogische Arbeit ein natürlicher Bestandteil 

der gelebten Religion. Die Schamhaftigkeit innerhalb des Islam geht mit der Aufklärung Hand 

in Hand.  

Ready to talk? 

         

 


