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Bedeutungen der Ehe in den Urquellen des Islam:  

Rang, Prophetenleben & -wunsch, Partnerschaftliche Unterstützung, 
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Vorliegend sind teils überarbeitete Ausschnitte aus meiner Dissertation Bedeutungen, Werte und 

Ideale des islamischen Eheverständnisses - Förderung zeitiger Ehe für junge Muslime unter 

Einbeziehung von Empirie, verteidigt am 25. Januar 2019 innerhalb der Faculty of Islamic 

Studies/FIS an der International University Novi Pazar.  

 

Rang der Ehe 

Der religiöse Stellenwert der Ehe wird unter anderem dadurch begründet, dass der Ehevertrag 

der einzige Vertrag ist, welcher als „gewaltiger Vertrag“ ( ً ِميثَاقاً َغِليظ ا ) im Quraan beschrieben 

wird: 

 وََكْيَف ََتُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإََل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقاً َغِليظاً 
Wie könnt ihr es ihnen wegnehmen, nachdem ihr bereits miteinander intim wart und sie mit 

euch einen verbindlichen Vertrag eingegangen sind?(!)1 

Damit noch nicht genug, tatsächlich werden mit diesem Begriff ( ًِميثَاقًا َغِليظا) zwei Verträge 

benannt, in welchen ALLAAH quasi Vertragspartei ist:  
ًدا َوقـُْلَنا ََلُْم ََل تـَْعُدوا ِف   السَّْبِت َوَأَخْذََن ِمنـُْهم مِّيثَاقًا َغِليظًا  َوَرفـَْعَنا فـَْوقـَُهُم الطُّوَر ِبِيثَاِقِهْم َوقـُْلَنا ََلُُم اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

WIR hoben über sie den Tur-Berg wegen ihres Gelöbnisses empor und sagten ihnen: „Tretet 

durch das Tor in Verbeugung ein!“ Auch sagten WIR ihnen: „Übertretet nicht am Sabbat!“ 

WIR nahmen von ihnen ein unwiderrufliches Gelöbnis entgegen.2 

Diese Aayah thematisiert das Versprechen, welches ALLAAH (ta’aala) von den Kindern Israels 

genommen hatte. In der nächsten Aayah sind mit demselben Wortlaut Und WIR nahmen von 

ihnen ein unwiderrufliches Gelöbnis entgegen (ُهم مِّيثَاقًا َغِليظًا  wiederum ALLAAH (َوَأَخْذََن ِمنـْ

(ta’aala) einerseits als Der-In-Die-Pflicht-Nehmende und andererseits die bedeutsamen fünf 

Gesandten (Ulul-عazm)3 als in die Pflicht-Genommenen festgehalten: 

 
1 Quraan (4:21) 
2 Quraan (4:154) 
3 Der im Quraan in Sure 46:35 verwendete Begriff wird auf die in der Aayah 33:7 genannten Gesandten – u. A. 

von Ibnu-kathiir – bezogen, siehe:  

ُسِل َوال تَْستَْعِجْل لَُهْم َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما  يُوَعدُوَن لَْم يَْلبَثُوا إاِلَّ َساَعةً ِمْن نََهاٍر بَالغٌ فََهْل يُْهلَُك إاِلَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُونَ  فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُْولُوا اْلعَْزِم ِمْن الرُّ

So sei duldsam, wie die Festentschlossenen von den Gesandten duldsam waren, und fordere keine Eile mit 

ihnen. Für sie ist es an dem Tag, wenn sie das sehen, was ihnen angedroht wird, als ob sie nur eine Stunde 

während des Tages verweilten. Dies ist eine Mitteilung. Werden etwa andere zugrunde gerichtet als die 



ُهْم مِّيثَاقًا َغِليظاً لَِِّيْسَألَ َوِإْذ َأَخْذََن ِمَن النَِّبيِِّْْيَ ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوٍح َوِإبـَْرِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن    َمْرََيَ َوَأَخْذََن ِمنـْ
 الصَّـِدِقَْي َعن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلَكـِفرِيَن َعَذاابً أَلِيماً   

(Erinnere daran), als WIR von den Propheten ihr Gelöbnis entgegennahmen, von dir, von 

Nuuh, Ibraahiim, Muusa und ’Iisa, Maryams Sohn - WIR nahmen von ihnen ein äußerst 

verbindliches Gelöbnis entgegen -, damit ER die Wahrhaftigen nach deren Wahrhaftigkeit 

fragt. Und ER bereitete für die Leugner eine qualvolle Peinigung.4 
 
Alle bisherigen Argumentationsstränge zusammengenommen, so wird ersichtlich, warum die 

Ehe im folgenden Ausspruch des Propheten (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) jeweils als „Hälfte 

des Diins“ und „Hälfte des Iimaans“ bezeichnet wird:  

 .ل ِنصَف اإلمياِن فْليتَِّق هللَا ف النِِّصِف الباقيَمن تزوَّج فقِد استكمَ 
Der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) sagte: „Wer geheiratet hat, so hat er/sie die 

Hälfte seines/ihres Iimaans vervollständigt, so möge er/sie [ebenfalls] in Bezug auf die 

andere Hälfte ALLAAH gegenüber Taqwa walten lassen.“5 

 

Familienleben ist Prophetenleben  

Weiterhin wird der hohe Stellenwert der Ehe im Leben der Muslime dadurch begründet, dass 

die Propheten (‘alaihimus-salaam) in ihrer Funktion als Vorbilder im Allgemeinen ein 

Familienleben führten resp. wird er dadurch bekräftigt, dass das Familienleben auch für die 

Propheten (alaihimus-salaam) als Normalzustand galt, wie aus der nachfolgenden Aayah 

hervorgeht: 

 يٍَة ِإَلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاب  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا ََلُْم أَْزَواجاً َوُذرِِّيًَّة َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأْن ََيِْتَ بِ 
„Und gewiss, bereits entsandten WIR vor dir Gesandte und gaben ihnen Ehefrauen und 

Nachwuchs. Und keinem Gesandten gebührt es, eine Aayah zu bringen, außer mit Zu-

stimmung ALLAAHs. Für jede Zeitspanne gibt es eine Schrift.“6 

In diesem Sinne wird das Mönchstum mit dem damit verbundenen Zölibat als menschen-

gemachte Erfindung im Quraan verworfen: 

 

 

übertretenden Menschen?(!) (46:35).  

Siehe: Ibnu-kathiir: Tafsiirul-quraan, Daarus-salaam, Riyadh, 2000, Band 9, S. 82. 
4 Quraan (33:7-8) 
5 Al-mundhiriy, At-targhiib wat-tarhiib, Band 3, S. 92, in: 

http://hdith.com/?s=%D8%B4%D8%B7%D8%B1+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87 8 (zuletzt 

abgerufen am 15.11.2017), Sahiih nach As-suyuutiy, siehe Al-dschaami’us-saghiir. S. 8685. Andere Gelehrte, 

darunter Ibnu-hadschar kategorisieren ihn als da‘iif, siehe Al-kaafiy, S. 201, in: https://bit.ly/2KLTo4M 

(zuletzt abgerufen am 14.08.2018) 
6 Quraan (13:38) 



َناُه اإِلجِنيَل َوَجَعْلَنا ِف قُـ  َنا بِِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوآتـَيـْ َنا َعَلى آََثرِِهْم ِبُرُسِلَنا َوقـَفَّيـْ ُلوِب الَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه رَأَْفًة َوَرمْحًَة ُُثَّ قـَفَّيـْ
َناَها َعلَ  ُهْم َأْجَرُهمْ َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَهاَما َكتَـبـْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ  ْيِهْم ِإَلَّ ابِْتَغاَء رِْضَواِن اَّللَِّ َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتـَيـْ

ُهْم فَاِسُقونَ    وََكِثري  ِمنـْ

„Dann schickten WIR Unsere Gesandten auf ihren Spuren nach und schickten 'Isa Bnu-

Maryam nach und ließen ihm Al-indschiil7 zuteilwerden. Und WIR legten in die Herzen 

derjenigen, die ihm folgten, Barmherzigkeit und Gnade und das Mönchtum, das sie erfanden 

und das WIR ihnen nicht auferlegten außer im Streben nach ALLAAHs Wohlgefallen. Doch 

sie hielten es nicht ein, wie es ihm gebührt. Dann ließen WIR denjenigen von ihnen, die dies 

verinnerlichten, ihre Belohnung zuteilwerden. Und viele von ihnen sind Faasiq.“8 

Aus dem klassischen Quraan-Kommentar von Ibnu-Kathir wird ersichtlich, dass die Aayah sich 

auf das christliche Mönchtum bezieht, welches bekanntlich das Zölibat beinhaltet.9  

Die Sunnah bekräftigt das Verbot bezüglich der Ehe-Abstinenz: 

 َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ََنَى َعِن التـَّبَـتُِّل.

Über ‘Aaishah wird tradiert, dass ALLAAHs Gesandter (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) die 

Heirats-Abstinenz verboten hat.10 

Im Lichte des Vorangegangenen ist auch die folgende Warnung des Propheten (sallal-laahu 

‘alaihi wa sallam) zu verstehen:  

 آُكلُ  َلَ  بـَْعُضُهمْ  َوقَالَ  .النَِِّساءَ  أَتـََزوَّجُ  َلَ  بـَْعُضُهمْ  قَالَ  وسلم عليه  هللا صلى  النَِّبِِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ا،نـََفرً  َأنَّ  أََنٍس، َعنْ 
 عليه هللا صلى اَّللَِّ  َرُسولَ  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ  .أُْفِطرُ  َفالَ  َأُصومُ  بـَْعُضُهمْ  َوقَالَ  .ِفرَاشٍ  َعَلى َأََنمُ  َلَ  بـَْعُضُهمْ  َوقَالَ  . اللَّْحمَ 
 َوأَتـََزوَّجُ  َوأُْفِطرُ  َوَأُصومُ  َوأَََنمُ  ُأَصلِِّي َلِكنِّ  وََكَذا َكَذا يـَُقوُلونَ  أَقْـَوامٍ  اَبلُ  َما" قَالَ  ُُثَّ  َعَلْيهِ  َوأَْثَن  اَّللََّ  َفَحِمدَ  وسلم

 ."ِمنِّ  فـََلْيسَ  ُسنَِّت  َعنْ  َرِغبَ  َفَمنْ  النَِِّساءَ 
Über Anas wird tradiert: Es gab eine Gruppe von Prophetengefährten, einige von ihnen 

sagten: „Ich heirate nicht.“ Einige von ihnen sagten: „Ich esse kein Fleisch.“ Einige von 

ihnen sagten: „Ich schlafe nicht auf einer Liegestätte.“ Einige von ihnen sagten: „Ich faste 

ohne mein Fasten zu brechen.“ Dies erreichte den Gesandten (sallal-laahu ‘alaihi wa 

sallam). Er lobte und pries ALLAAH (ta’aala) und sprach dann: „Was ist mit den Leuten los, 

die dieses und jenes sagen?! Ich bete und schlafe, faste und breche das Fasten und heirate. 

Wer sich aber von meiner Sunnah abwendet, der gehört nicht zu mir!“11 
 

7 Al-indschiil ist die Schrift, die ALLAAH Seinem Gesandten ’Iisaa Bnu-maryam (’alaihis-salaam), über Al-

wahy hat zuteil übermittelte. 
8 Quraan (57:27) 
9 Ibnu-kathiir: Tafsiirul-quraan, Daarus-salaam, Riyadh, 2000, Band 9, S. 503. 
10 Sunan An-nasaaiy 3213, Kapitel 26, Hadiith-Nr. 18, in: https://sunnah.com/nasai/26/18 (zuletzt abgerufen 

19.04.2018) 
11 Sunan An-nasaaiy 3217, Kapitel 26, Nr. 22, in: https://sunnah.com/nasai/26/22 (zuletzt abgerufen 01.11.2017) 



Auch die Kastration als vermeintliche Lösung für den Geschlechtstrieb wurde vom Gesandten 

(sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) verboten: 

 اَّللَِّ  َرُسولَ  يَ  فـَُقْلَنا ِنَساء   لََنا َولَْيسَ  وسلم عليه  هللا صلى  النَِّبِِّ  َمعَ  نـَْغُزو ُكنَّا قَالَ  ـ عنه  هللا  رضى ـ َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ 
 .َذِلكَ  َعنْ  فـَنَـَهاَنَ  َنْسَتْخِصي َأَلَ 

Über Ibnu-mas‘uud (radial-laahu ‘anh) wird tradiert: „Wir waren mit dem Propheten 

(sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) auf einem Kriegszug und unsere Frauen waren nicht mit 

uns. Daher sagten wir zum Propheten: ‚Sollen wir uns nicht kastrieren lassen?‘ doch er 

verbot uns dies.“12 

 
Ehe- und Familienleben ist eine Erfüllung des Prophetenwunsches 

Wer sich als Muslim dem Ehe- und Familienleben widmet und dabei die Absicht fasst Kinder 

zu zeugen und/oder zu erziehen13, beabsichtigt damit auch dem Wunsch des Propheten (sallal-

laahu ‘alaihi wa sallam) nachzukommen. Darin liegt ein weiteres Argument, welches für die beson-

dere Stellung der Ehe im Islam spricht, wie aus den folgenden Prophetenworten deutlich wird: 

 َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، قَاَل َجاَء َرُجل  ِإََل النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل ِإّنِِّ َأَصْبُت اْمَرأًَة َذاَت حَ َسٍب َوََجَالٍ 
َا ََل تَِلُد أَفَأَتـََزوَُّجَها قَاَل "َلَ ". ُُثَّ أَََتُه الثَّانَِيَة فـَنَـَهاهُ  ُُثَّ َأََتُه الثَّالَِثَة فـََقاَل "تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَِإّنِِّ ُمَكاثِر    َوِإَنَّ

 .ِبُكُم األَُممَ "

Über Ma’qal Bnu-yassar wird tradiert, er sagte: „Ein Mann kam zum Propheten (sallal-laahu 

‘alaihi wa sallam) und sagte: „Ich habe eine schöne Frau von vornehmer Abstammung 

gefunden, die nicht gebärt, soll ich sie heiraten?‘ Der Gesandte ALLAAHs (sallal-laahu 

‘alaihi wa sallam) sagte: „Nein“. Dann kam er ein zweites Mal, und er verneinte. Dann kam 

er ein drittes Mal, und er sagte: „Heiratet die Liebevolle, Gebärende, denn ich werde durch 

euch die Gemeinschaften an Anzahl übertreffen.“14 

Ein anderer Wortlaut für diese Grundaussage ist einem Bericht von Ibnu-maadscha enthalten:  

 ."اْنِكُحوا فَِإّنِِّ ُمَكاثِر  ِبُكمْ "  :وسلمقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه  
Der Gesandte ALLAAHs (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) sagte: „Heiratet! Denn ich werde 

durch euch die Gemeinschaften an Anzahl übertreffen.“15 

 

 
12 Sahiih Al-buchaariy, Book of Wedlock, Marriage, Nr. 5071, Kapitel 67, Hadiith 9, in: https://sunnah.com/ 

bukhari/67/9 (zuletzt abgerufen 01.11.2017) 
13 Beispielsweise wenn diejenigen, die keine Kinder zeugen können, die Erziehung von bereits vorhandenen 

Kindern durch eine Eheschließung stärken wollen, z.B. durch das Bilden von Patchworkfamilien oder aber dem 

Eingehen einer Mehrehe unter Beteiligung einer verwitweten oder geschiedenen Mutter.  
14 Sunan Abu-daawuud, Book of Marriage (Kitab An-nikaah), Kapitel 12, Nr. 5, Hadiith-Nr. 2050, in: 

https://sunnah.com/ abudawud/12/5 
15 Sunan Ibnu-maadschah, The Chapters on Marriage, Kapitel 9, Hadiith-Nr. 1936, in:  https://sunnah.com/urn/ 

1319370 (zuletzt abgerufen 27.06.2018) 

https://sunnah.com/bukhari
https://sunnah.com/bukhari/67
https://sunnah.com/abudawud/12
file:///C:/Users/Mohammed%20Johari/Desktop/3%20Bismillah%20Promotion/Promotion%2015%20April%202018/1%20Promotion%20Dynamik%209%20MAI%202018/The%20Chapters%20on%20Marriage%20,


Ebenfalls hat der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) als Heiratskriterium die von den 

Frauen im Allgemeinen an den Tag gelegte Kinderliebe innerhalb der Erziehung erwähnt:  

 َعْن َأِب ُهَريـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل "َخرْيُ ِنَساٍء رَِكْْبَ اإِلِبَل َصاِِلُو ِنسَ اِء قـَُرْيشٍ  
 َأْحَناُه َعَلى َوَلٍد ِف ِصَغرِِه َوأَْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ِف َذاِت َيِدهِ ".

Über Abu-hurairah wird tradiert, dass der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) sagte: 

„Die besten Frauen, welche Kamele geritten sind, sind die rechtschaffenen Frauen von 

Quraisch. Sie sind die mildesten zu ihrem Kind während seiner Kindheit, und sie kümmern 

sich am besten um das Vermögen ihrer Männer.“16
 

 

Partnerschaftliche Unterstützung 

Eine ganz andere Argumentationslinie als die, die bisher in Bezug auf die Ehe dargelegt wurde 

(es wurden in den bisherigen Artikeln in den bisherigen Artikeln islamologische und - wenn 

man so will - romantische Gründe aufgeführt), wird in den Urquellen durch eine pragmatische 

Perspektive gegeben: Die Zumutungen des Alltags werden durch eine Partnerschaft 

erträglicher.  

Auch Al-ghazzaaliy nimmt diesen Argumentationsstrang auf, wenn er konstatiert, dass zu den 

fünf Vorteilen des Heiratens (Zeugung von Nachkommenschaft, Beruhigung der Sinnlichkeit, 

Vermehrung der verwandtschaftlichen Beziehungen, die mit Sorge um die Familie verbundene 

Selbstüberwindung) die Führung des Haushalts durch die Frau zählt.17 

Die von Al-buchaariy dokumentierte tagtägliche Unterstützung des Gesandten (sallal-laahu 

‘alaihi wa sallam) bezüglich der Haushaltsführung wird dabei von Al-ghazzaaliy außer Acht 

gelassen:  

 َعِن اأَلْسَوِد ْبِن يَزِيَد، َسأَْلُت َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ َما َكاَن النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم َيْصَنُع ِف اْلبَـْيِت قَاَلتْ 
َع اأَلَذاَن َخرَجَ   .َكاَن ِف ِمْهَنِة َأْهِلِه، فَإِ َذا َسَِ

Über Al-aswad Bnu-yaziid wird tradiert: „Ich fragte ‘Aaischah (radial-laahu ‘anha) „Was 

tat der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) zu Hause?“ Sie sagte: „Er war stets im 

Dienste von seiner Familie, und wenn den Adhaan hörte, begab er sich hinaus.“18  

Überhaupt werden die pragmatischen Vorteile der Ehe aus weiblicher Perspektive von Al-

ghazzaaliy nicht aufgeführt. Zu nennen wäre beispielsweise, dass die Frau durch die Ehe zu 

Vermögen (durch die Brautgabe) wie auch regelmäßigen Unterhalt kommen kann.  

 
16 Sahiih Al-buchaariy, Book of Wedlock, Marriage (Nikaah), Nr. 5082, Kapitel 67, Hadiith-Nr. 20, in: 

https://sunnah.com/bukhari/67/20 
17 Al-ghazzaaliy, Abu-hamiid Muhammad Bnu-muhammad (2005): Das Buch der Ehe. Kandern (Spohr), S. 35. 
18 Sahiih Al-buchaariy, Book of Supporting the Family, Nr. 5363, Kapitel 69, Hadiith-Nr. 13, in: 

https://sunnah.com/bukhari/69/13 (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
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Ebenfalls erwähnenswert ist die Argumentation der schaafi’iitischen Fiqh-Schule, dass die 

Ehefrau ein Anrecht darauf hat Haushaltshilfen von ihrem Mann gestellt zu bekommen, wenn 

er es sich leisten kann. Die Fiqh-Schule Imaam Asch-schaafi’iys ist bekanntermaßen Al-

ghazzaaliys Ausgangs-Fiqh-Schule, daher kann man hier von einer ausgelassenen Gelegenheit 

sprechen die pragmatischen Vorteile der Ehe für die Frau zu erwähnen, womit wiederholt eine 

unausgewogene Männer-Warte im Buch der Ehe dokumentiert ist.  

Im abschließenden Unterkapitel Die mit der Sorge für andere verbundene Selbstüberwindung 

des Hauptkapitels Vorteile des Heiratens im Buch der Ehe sind Ausführungen Al-ghazzaaliys 

enthalten, welche sein obiges Argument relativieren, wenn nicht gar konterkarieren. In diesem 

Abschnitt spricht er bereits einleitend davon, dass die Sinnesart der Frauen zu „ertragen“ sei.19 

Weiterhin spricht er im zweiten Unterkapitel des Abschnitts über die Nachteile des Heiratens 

vom Schaden der Schwierigkeit den Charakter der Frauen ertragen und ihre „Quälereien 

aushalten“ zu müssen.20 Ferner spricht Al-ghazzaaliy davon, dass „mit dem Ertragen der 

weiblichen Zunge die Auliyaa' geprüft werden.“21 

In all diesen Fällen zieht Al-ghazzaaliy für die Leserschaft keinen Umkehrschluss. Den Vorwurf 

eher für eine männliche Leserschaft zu schreiben, muss sich das Werk Al-ghazzaaliys sowohl 

aufgrund der sprachlichen Formulierung an die Adressaten als auch aufgrund des Aufbaus an 

sich also gefallen lassen. Eine aus der Perspektive der Frauen vorgenommene 

Ressourcenorientierung bezüglich der Ansichten Al-ghazzaaliys wird dementsprechend einen 

zynischen Beigeschmack haben. Inhaltlich bleibt dennoch das Argument bestehen, dass die 

Heirat von der Warte der Frau aus handfeste pragmatische Vorteile hat und darüber hinaus die 

Frau ihr Wesen laut Al-ghazzaaliy offensichtlich nicht zu ändern, sondern der Mann dieses zu 

ertragen hat. 

Prof. Amir Zaidan hat scheinbar in seiner Abhandlung über die Zielsetzungen der Ehe obiges 

Kapitel im Buch der Ehe Al-ghazzaaliys (Die mit der Sorge für andere verbundene Selbstüber-

windung) in zweifacher Hinsicht weiterentwickelt: Einerseits durch die geschlechtsneutrale 

Sprache und andererseits durch die positive Konnotation. Er schreibt dort unter Punkt Nr. 4:  

„Die Verpflichtungen gegenüber dem Ehepartner bzw. der Ehepartnerin und den Kindern 

steigert bei den Eltern das Verantwortungsbewusstsein und befähigt sie zu mehr Verant-

wortung in der Gesellschaft.“22 

 
19 Al-ghazzaaliy: Buch der Ehe, S. 64. 
20 Al-ghazzaaliy: Buch der Ehe, S. 71. 
21 Al-ghazzaaliy: Buch der Ehe, S. 91. 
22 Zaidan, Amir: Fiqhul-ahwaalischach-siyyah: Gebote der Bekleidung, Ernährung und 

Personenstandsangelegenheiten, Islamologisches Institut; Auflage: 1, 2010. 

[im Folgenden: Zaidan: Personenstandsangelegenheiten], S. 107. 



Ob die Ehe eine Entlastung für die Widrigkeiten des Lebens bietet oder aber diesem eine weitere 

hinzufügt, ist jedoch nicht lediglich eine Frage der Exegese, sondern auch eine situative 

Abwägungssache. 

Al-ghazzaaliy befürchtet, dass die Heirat Anlass dafür geben könne, unter dem Druck der durch die 

Heirat entstehenden Verpflichtungen auf unerlaubte Weise den Lebensunterhalt zu beschaffen.23  

Diese Sorge kann jedoch auch als Spiegelung der ihn umgebenden gesellschaftlichen Ver-

hältnisse gelesen werden. In einer Abwägung stellt er jedoch fest, dass derjenige, der befürchtet 

unzüchtige Handlungen zu begehen, es vorzuziehen habe, in einer Ehe zu leben, da er so vor 

Unzucht geschützt sei, auch wenn er auf unerlaubte Weise den Lebensunterhalt seiner Familie 

bestreitet.24 Dem kontextuell eingebetteten Einwand Al-ghazzaaliys bezüglich der mit der Ehe 

einhergehenden Verantwortlichkeit für das Aufkommen des Lebensunterhalts kann einge-

wendet werden, dass für die heutige Situation der Jugendlichen die Heirat ein Anlass dafür sein 

kann, dass sie ihre schulische und berufliche Laufbahn überhaupt erst ernst nehmen.  

Die Worte des Propheten (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) konstatieren deutlich, dass auch 

pragmatische Unterstützung im Alltag ein Vorteil ist - zumindest in der Idealvorstellung - der 

durch die Heirat sichergestellt wird:  

 عن ثوابن  قال ملا نزلت والذين يكنزون  الذهب والفضة قال كنا مع  النب صلى هللا عليه وسلم ف بعض أسفاره
 فقال بعض أصحابه أنزل  ف الذهب والفضة ما أنزل لو  علمنا أي املال خري فنتخذه فقال أفضله لسان  ذاكر

 .وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه
Über Thaubaan wird tradiert, er sagte: „Als die Aayah (9:34): Und denjenigen, die Gold und 

Silber horten und nicht auf ALLAAHs Weg ausgeben, überbringe die ‚frohe Botschaft‘ einer 

qualvollen Peinigung! hinabgesandt wurde, waren wir mit dem Propheten (sallal-laahu 

‘alaihi wa sallam) verreist. Einige seiner Gefährten sagten „In Bezug auf Gold und Silber 

wurde hinabgesandt, was ihr wisst, würden wir wissen, welches Vermögen besser ist, damit 

es uns aneignen?“ Dann sagte der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam): „Das Beste ist 

eine ALLAAHs gedenkende Zunge, ein dankbares Herz und eine iimaan-bekennende 

Ehefrau, die ihren Ehemann bei seinem Iimaan unterstützt.“25 

Ähnliche Prophetenwort über drei prägende Lebensfaktoren bezeichnet auch die weltliche 

Unterstützung, welche vom Ehepartner ausgeht, anderen Gütern neben dem bereits Genannten 

 
23 Al-ghazzaaliy: Buch der Ehe, S. 69. 
24 Al-ghazzaaliy: Buch der Ehe, S. 76-77. 
25 Tuhfatul-ahwadhiy. Scharh Dschaami’ At-tirmidhiy, Muhammad Bnu-’abdur-rahmaan Bnu-’abdur-rahiim 

Al-mubaarakfuuriy, Daarul-kutubul-’ilmiyyah, Band 8, Seite 385, in: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=56&ID=1842&idfrom=5950&idto=5986&bo

okid=56&startno=8 (zuletzt abgerufen am 03.07.2018) 



gegenüber als vorzüglich: 

 .اك وديِنك خري  ما اْكتَـنَـَز الناسُ قلب  شاكر  ولسان  ذاكر  وزوجة  صاِلة  تُعيُنك على أمِر دني
Ein dankbares Herz, eine ALLAAHs gedenkende Zunge und eine rechtschaffene Frau, die 

dir in deinem Dieseits und im Diin beisteht, ist besser als alles, was die Menschen 

anhäufen.26 

Ebenfalls zählt die folgende Überlieferung religiöse wie auch weltliche Gründe auf, die bei der 

Entscheidung zu heiraten eine Rolle spielen bzw. eine Rolle spielen sollten:  

 تـُْنَكُح اْلَمرْ أَُة أَلْرَبٍع ِلَماَِلَا َوِِلََسِبَها َوِِلََماَِلَا َوِلِديِنَها فَاْظَفرْ " :َعْن َأِب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم قَالَ 
يِن َترَِبْت َيَداكَ   "  .ِبَذاِت الدِِّ

Über Abu-hurairah über den Propheten (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam): „Eine Frau wird aus 

vier Gründen geheiratet: Wegen ihres Vermögens, wegen ihrer guten Abstammung, wegen 

ihrer Schönheit und wegen ihres Diin. So heirate die mit Diin, dann wirst du erfolgreich 

sein.27 

 
Verantwortung 

Der Ehevertrag bzw. das Eheleben bringen Verantwortungen mit sich, die vom Propheten 

(sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) verschiedentlich thematisiert worden sind:  

، قَاَل النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم"ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئول  ، فَاإِلَماُم رَاٍع َوْهَو َمْسُئول  َوالرَُّجُل رَاعٍ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ
 َعَلى أَْهِلِه َوْهَو َمْسُئول   َواْلَمْرأَُة رَاِعَية  َعَلى بـَْيِت َزْوِجَها َوهَى َمْسُئولَة ، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِِّدِه َوُهَو َمْسُئول  

 َأََل َفُكلُُّكْم  رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئول  ".

Über ‘Abdul-laah Bnu-’umar wird tradiert, er sagte: „Der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa 

sallam) sagte: „Wahrlich, ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine 

Herde: Der Imaam ist ein Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und der Mann ist 

für die Leute in seinem Haushalt ein Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und 

die Frau ist für die Leute des Haushalts ihres Mannes und für seine Kinder eine Hirtin, und 

sie ist verantwortlich für sie. Und der Diener eines anderen ist ein Hirte in Bezug auf den 

Besitz seines Herrn, und er ist verantwortlich für dessen Besitz. Wahrlich, ihr seid dann alle 

Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde.“28 

ُتْم ِمَن الشُُّروِط َأْن تُوُفوا بِِه َما اْسَتْحَللْ ُتْم بِِه اْلُفُروجَ .  َعْن ُعْقَبَة، َعِن النَِّبِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل  -  َأَحقُّ َما أَْوفـَيـْ
Über ‘Uqbah wird tradiert, dass der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) sagte: „Die 

 
26 As-suyuutiy: Al-dschaami’us-saghiir, S. 6130, in: https://bit.ly/2qB6jNR (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
27 Sahiih Muslim, The Book of Suckling, Nr. 1466, Kapitel 17, Hadiith-Nr. 68, in: 

https://sunnah.com/muslim/17/68 (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
28 Sahiih Al-buchaariy, Book of Wedlock, Marriage, Nr. 5188, Kapitel 67, Hadiith-Nr. 122, in: 

https://sunnah.com/bukhari/67/122 (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
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Bedingungen, um deren Erfüllung ihr vorrangig Sorge tragen sollt, sind diejenigen, unter 

denen euch die Intimität erlaubt worden ist.“29 

Zu diesen Verantwortlichkeiten zählen auch die finanziellen Aufwendungen für die Familie. 

Damit diese nicht aufgrund von falschen Schlüssen im Namen des Diin vernachlässigt werden, 

verhieß der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) jenseitigen Lohn für diejenigen, die sich 

auch finanziell um ihre Familie kümmern: 

 .عن النب صلى هللا  عليه وسلم قال إذا أنفق املسلم  نفقة على أهله وهو حيتسبها كانت له صدقة
Über den Propheten (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam), er sagte: „Wenn der Muslim etwas von 

seinem Vermögen für den Unterhalt seiner Familie ausgibt, während er dies um den Willen 

ALLAAHs tut, gilt es für ihn als Sadaqah!“30 

Vorsorge treffen wurde auch im Rahmen der familiären Verantwortung vom Propheten (sallal-

laahu ‘alaihi wa sallam) vorgelebt:  

 َعْن ُعَمَر ـ رضى هللا عنه ـ َأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم َكاَن يَِبيُع ََنَْل َبِن النَِّضرِي، َوحَيِْبُس أَلْهِلِه  ُقوتَ   َسَنِتِهمْ .
Über ‘Umar wird tradiert, dass der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) die Datteln von 

Banun-nadiir zu verkaufen und einen Jahresvorrat für seine Familie anzulegen pflegte.31 

 :َجاَءّن  النَِّبُّ  صلى هللا  عليه  وسلم يـَُعوُدّن  َوأَنَ  ِبَكَّةَ  قـُْلتُ  يَ  َرُسولَ  اَّللَِّ  أُوِصي ِبَاِل  ُكلِِّهِ  قَالَ  :َعنْ  َسْعٍد، قَالَ 
 "الثُـُّلثَ  َوالثُـُّلثُ  َكِثري   ِإنَّكَ  َأنْ  َتدَعَ  َوَرثـََتكَ  أَْغِنَياءَ  َخرْي   ِمنْ  َأنْ :"َلَ ". قـُْلتُ  فَالثُـُّلثَ  قَالَ :  "َلَ ". قـُْلتُ  فَالشَّْطرَ  قَالَ 

 َتَدَعُهمْ  َعالَةً  يـََتَكفَُّفونَ  النَّاسَ  يـََتَكفَُّفونَ  ِف  أَْيِديِهمْ ".
Über Sa‘d, er sagte: „ALLAAHs Gesandter (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) kam mich 

während meiner Krankheit in Makkah besuchen, ich sagte: „ALLAAHs Gesandter! Soll ich 

mein ganzes Vermögen [als Spende] vermachen?“ Er sagte: „Nein!“. Ich sagte: „Die Hälfte?“ 

Er sagte: „Nein!“. Ich sagte: „Ein Drittel?“ Er sagte: „Ein Drittel, und das Drittel ist viel! Es 

ist besser für dich, dass du deine Erbberechtigten im wohlhabenden Zustand hinterlässt, als 

dass du sie als Arme hinterlässt, die andere Menschen mit ihren Händen anbetteln.“32 

Die bereits zuvor thematisierte Begebenheit Dschaabirs, der sich um seine sieben Schwestern 

kümmern musste und deswegen auch eine Thaiyyibah heiratete33, hebt ebenfalls den hohen 

Stellenwert der Verantwortung hervor. Schließlich unterstützte es der Prophet (sallal-laahu 

‘alaihi wa sallam) in einer Abwägung, die in der Ehe zu suchende Erholung und das Vergnügen 

 
29 Sahiih Al-buchaariy, Book of Wedlock, Marriage, Nr. 5151, Kapitel 67, Hadiith-Nr. 86, in: 

https://sunnah.com/bukhari/67/86 (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
30 Sahiih Al-buchaariy, Book of Supporting the Family, Nr. 5351, Kapitel 69, Hadiith-Nr. 1, in: 

https://sunnah.com/bukhari/69/1 (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
31 Sahiih Al-buchaariy, Book of Supporting the Family, Nr. 5357, Kapitel 69, Hadiith-Nr. 7, in: 

https://sunnah.com/bukhari/69/7 (zuletzt abgerufen am 09.05.2018) 
32 Sunan An-nasaaiy, The Book of Marriage, Nr. 3627, Kapitel 30, Hadiith-Nr. 17, in: 

https://sunnah.com/nasai/30/17 (zuletzt abgerufen am 17.08.2018) 
33 Siehe Unterkapitel Quell des Lebensglücks & Hort von Spiel, Spaß und Zerstreuung. 
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dem Aspekt des Verantwortung-Tragens unterzuordnen.  

 

 

Wahrhaftigkeit & Ernsthaftigkeit 

Der Wert der Wahrhaftigkeit ist ebenfalls in den Urquellen in Bezug auf die Ehe verankert. 

Daher ist die Brautgabe im Quraan auch mit dem Wort as-saduqaat wiedergegeben:  

 ْفساً َفُكُلوُه َهِنيئاً َمرِيئاً َوآتُوا النَِِّساَء َصُدقَاِِتِنَّ ِِنَْلًة فَِإْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَـ 

Gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Sollten sie für euch auf etwas davon frei-

willig verzichten, dann nehmt es als etwas Gutes Erlaubtes an.34 

As-saduqaat, plural von As-sadaaq35, ist abgeleitet von „As-sidq“, Wahrhaftigkeit. Durch die 

Überreichung des As-sadaaq bringt der Ehemann somit die Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit 

seiner Eheabsicht zum Ausdruck.36 

Die Ernsthaftigkeit der Ehe wurde mit den folgenden Worten des Gesandten ALLAAHs (sallal-

laahu ‘alaihi wa sallam) thematisiert:  

 .َعْن َأِب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل  "َثاَلث  ِجدُُّهنَّ ِجدٌّ َوَهْزَُلُنَّ ِجدٌّ النَِِّكاُح َوالطَّاَلُق َوالرَّْجَعةُ "

ALLAAHs Gesandter (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) sagte: „Drei Angelegenheiten, deren 

Ernst ernst ist und deren Spaß ernst ist: Die Ehe, die Scheidung und die Rücknahme davon.37 

 

 
34 Quraan (4:4) 
35 Eine weitere Pluralform ist As-suduq, zu entnehmen aus den folgenden Worten ‘Umars:  

ِ الَ تُغَالُوا ِبُصدُِق الن َِساِء فَإِنََّها لَْو َكانَْت َمْكُرَمةً فِ  ِ لََكاَن أَْواَلُكْم بَِها النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم َما أَْصدََق َرُسوُل َّللاَّ صلى هللا  ي الدُّْنيَا أَْو تَْقَوى ِعْندَ َّللاَّ

 .عليه وسلم اْمَرأَةً ِمْن نَِسائِِه َوالَ أُْصِدَقِت اْمَرأَةٌ ِمْن بَنَاتِِه أَْكثََر ِمْن ثِْنتَْى َعْشَرةَ أُوِقيَّ 

„Übertreibt nicht bei den Brautgaben, denn wenn dies ein weltlicher Vorzug oder Taqwa gegenüber ALLAAH 

darstellen würde, so hätte der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) ein größeres Anrecht darauf gehabt. Jedoch 

hat der Gesandte ALLAAHs (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) weder bei einer seiner Ehefrauen, noch bei einer 

seiner Töchter mehr als zwölf auqiyyah als Brautgabe festgelegt.“ Quelle: Sunan Abi-daawuud, Book of 

Marriage, 2106, Kapitel 12, Hadiith-Nr. 61 https://sunnah.com/abudawud/12/61 (zuletzt abgerufen am 09.05.18) 
36 Ibnu-mandhuur: Lisaanul- ’arab, in: http://www.lesanarab.com/kalima/%D8%B5%D8%AF%D9%82 (zuletzt 

abgerufen am 09.05.2018) 
37 Dschaami’ At-tirmidhiy, Nr. 1184, Kapitel13, Hadiith-Nr. 10, in: https://sunnah.com/tirmidhi/13/10 (zuletzt 

abgerufen am 09.05.2018) 

https://sunnah.com/abudawud/12/61

