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Frau im Islam 
Massenhaft wird die Stellung der Frau in 

der islamischen Welt kritisiert: Ihr wird 

eine Opferrolle zugeschrieben, durch die 

ihr – angeblich – jedes 

Selbstbestimmungsrecht entzogen wird 

und durch die sie zu einem 

fremdbestimmten Wesen degradiert wird, 

das der patriarchalischen Herrschaft 

untergestellt ist. Das Bild einer 

muslimischen Frau, das der sogenannte 

„moderne“ Westen verbreitet, ist eine 

verschleierte, ungebildete Muslima, deren 

Lebensaufgabe darin besteht, die 

Nachfolge zu sichern. 

Dem ist gegenzuhalten, dass der Islam die 

erste Religion ist, die der Frau Rechte gab, 

die ihr zuvor versagt wurden. Vor dem 

Islam waren Frauen grausamen 

Umständen ausgesetzt; beispielsweise 

wurden weibliche Neugeborene lebendig 

begraben.  

Der Islam lehrte die Gleichstellung und rief 

dadurch zu einem Umdenken auf; Frauen 

wurde das Erbrecht zugesprochen und sie 

erhielten dementsprechend den durch die 

Scharia (islamisches Recht) zugesicherten 

Anteil. Einer Frau ist das Recht auf 

individuellen Besitz gegeben, als Mutter, 

als Ehefrau, als Tochter und als Schwester. 

Hadhrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud 

Ahmad (ra) sagt: „Jeder Strang des Lebens 

vom Heiligen Propheten Muhammad (saw) 

scheint so erhaben zu sein, dass man 

erstaunt bleibt, und es unmöglich ist, sich 

auf einen bestimmten Aspekt seines 

Charakters zu konzentrieren. Doch 

angesichts der aktuellen Umstände, habe 

ich einen der erstaunlichsten Aspekte 

seines Lebens, beim Aufzeigen auf die Art 

und Weise, in der der Heilige Prophet (saw) 

die Welt von einer Form der Versklavung 

bereinigte, die seit langem ein Fluch für die 

Menschheit gewesen ist, ausgesucht; 

damit meine ich die Unterwerfung der 

Frauen. Vor seiner Ankunft wurden die 

Frauen auf der ganzen Welt zur 

Knechtschaft gebunden. Dies hatte auch 

einen nachteiligen Effekt auf die Männer zu 

diesem Zeitpunkt, da die Kinder, die in 

Knechtschaft von Frauen geboren wurden, 

nie wirklich den Geist der Freiheit 

begreifen konnten. Zweifellos gab es 

Frauen, die wegen ihres Reizes und der 

Stärke ihres Charakters eine Position der 

Überlegenheit über die Männer um sie 

herum erreichten, aber von diesen können 

wir nicht annehmen, dass sie frei waren - 

aus dem einfachen Grund, dass diese 

Position ihnen zustand. Solche Fälle waren 

Ausnahmen von der allgemeinen Regel und 

was lediglich eine Ausnahme ist, kann 

kaum als Mittel für die wahre Aspiration 

wahrgenommen werden. Die Ankunft des 

Heiligen Propheten (saw) ereignete sich 

vor fast 1350 Jahren. Vor seiner Ankunft 

gewährten keine Religion, kein Mensch 

oder keine Gemeinschaft den Frauen 

solche Freiheiten, welche ihre 

wesentlichen Rechte würdigten. An den 

Stellen, wo es keinen Rechtsstaat gab, 

herrschte eine Art Freiheit, aber dies war 

ein fiktives Privileg, welches vielleicht 

besser als Lizenz bezeichnet werden kann. 

Wahre Freiheit ist die, welche durch die 

Zivilisation entsteht und dieser entspricht 

und von Gesetzen festgelegt wird. Freiheit, 

die durch Ausschaltung von Gesetzen 

erreicht wird, ist eine Täuschung, da diese 

für die menschliche Besserung nicht 

förderlich ist. 



Zur Zeit des Heiligen Propheten (saw) und 

vor seiner Ankunft konnte eine Frau kein 

Eigentum besitzen; alles, was ihr gehörte, 

wurde zum Besitz ihres Ehemannes. Sie 

hatte keinen Anteil an dem Besitz ihres 

Vaters noch konnte sie von dem Eigentum 

ihres Mannes etwas erben. In bestimmten 

Fällen konnte eine Frau den Besitz ihres 

Mannes administrieren oder verwalten, 

aber nur zu seiner Lebenszeit.  

Einmal verheiratet wurden Frauen zu 

einem Teil vom Gefolge des Mannes. 

Männer waren in der Lage, sich von ihren 

Frauen scheiden zu lassen, aber es gab 

keine Mittel, von der die Frauen durch die 

Trennung profitieren konnten. Es gab 

weder Gesetze, die einen Ehemann daran 

hinderten, seine Frau zu verlassen noch 

existierte irgendeine Art Gesetz, die 

Verpflichtung eines Mannes gegenüber 

seiner Ehefrau gesetzlich zu regeln. Solche 

Frauen waren also gezwungen, sich mit 

ihrem Schicksal abzufinden und den 

Lebensunterhalt für sich selbst und für ihre 

Kinder zu verdienen. Es wurde das Recht 

der Ehemänner, ihre Ehefrauen physisch zu 

disziplinieren - ohne irgendeine Hinderung 

oder Unstimmigkeit. An einigen Orten, 

wenn der Ehemann verstarb, wurde die 

Ehefrau in die Hände seiner Freunde und 

Verwandte weitergegeben, die sie nach 

eigenem Willen verheiraten konnten, oft 

als einen Gefallen oder als Vergütung einer 

empfangenen Leistung oder als eine 

Schuldbegleichung. Die Frauen hatten kein 

Recht über ihre Kinder, weder in ihrer Rolle 

als Ehefrau noch in Situationen, in der sie 

die Trennung von ihren Ehemännern 

erreicht haben. […] 

Mit der Ankunft des Heiligen Propheten 

(saw) wurden diese uralten Missetaten 

schnell zur Ruhe gelegt. Der Heilige 

Prophet (saw) kündigte bereitwillig an, 

dass Gott ihm die Aufgabe anvertraut hat, 

die Rechte der Frauen zu schützen. Er 

erklärte im Namen Gottes, dass die 

Männer und Frauen, aufgrund ihrer 

gemeinsamen Menschlichkeit, einander 

gleich waren und dass beide in ihrer 

Koexistenz Rechte über den anderen 

hatten. Somit konnten Frauen ein 

Vermögen besitzen und ihre Ehemänner 

hatten ohne ihre Zustimmung oder 

Erlaubnis kein Recht auf ihre Güter. […]“ 

Der Islam stellt die ungleichen physischen 

und zugleich psychischen Stärken beider 

Geschlechter fest und zeigt im Hinblick auf 

diese ihre wertvollste Funktion im Leben. 

Die Geschlechtszuteilung ist keine Frage 

der Überlegen- oder Unterlegenheit, 

sondern eine Frage der naturgegebenen 

Beschaffenheit und der damit erteilten 

Aufgabe. Zum Beispiel wurde Männern die 

Pflicht zugewiesen, ihre Familie 

wirtschaftlich abzusichern und das 

Wohlergehen ihrer Familie zu 

gewährleisten - und den Frauen wurden 

das Hauswirtschaften und die Ehre der 

Mutterschaft zuteil.  

Der Islam legt den gleichen Wert auf beide 

Geschlechter und betont, dass die Rollen 

flexibel sind. Dies bedeutet, dass Frauen 

beruflich tätig sein dürfen und dass 

Männer Verantwortung für ihre Kinder und 

für den Haushalt tragen.  

Eine interessante Gewährleistung durch 

den Islam ist, dass Ehemänner keinen 

Zugriff auf das Entgelt der berufstätigen 

Frauen haben, wobei ein Ehemann 

gezwungen ist, seine ganze Familie 

finanziell zu versorgen.  



Außerdem ist der Koran ein Beweis dafür, 

dass beide, Mann und Frau, im Islam 

gleichgestellt sind. Der Koran beinhaltet 

unzählige Lehren, die sowohl für Männer 

als auch für Frauen bestimmt sind. So sagt 

Allah über die Gleichwertigkeit von Mann 

und Frau im Koran Folgendes: 

„Wer recht handelt, ob Mann oder Frau, 

und gläubig ist, dem werden Wir gewisslich 

ein reines Leben gewähren.“ (16:98) 

„Wer aber gute Werke tut, sei es Mann 

oder Frau, und gläubig ist, sie sollen in den 

Himmel gelangen.“ (4:25) 

„Wahrlich, die muslimischen Männer und 

die muslimischen Frauen, die gläubigen 

Männer und die gläubigen Frauen, die 

gehorsamen Männer und die gehorsamen 

Frauen, die wahrhaftigen Männer und die 

wahrhaftigen Frauen, die standhaften 

Männer und die standhaften Frauen, die 

demütigen Männer und die demütigen 

Frauen, die Männer, die Almosen geben 

und die Frauen, die Almosen geben, die 

Männer, die fasten, und die Frauen, die 

fasten, die Männer, die ihre Keuschheit 

wahren, und die Frauen, die gedenken – 

Allah hat ihnen Vergebung und herrlichen 

Lohn bereitet.“ (33:36) 

Diese Verse dienen zur Verdeutlichung der 

Geschlechtergleichstellung und dass Allah 

keinen der beiden Geschlechter bevorzugt 

beziehungsweise vernachlässigt. 

Es ist eindeutig, dass Frauen im Islam keine 

Unterdrückung erleiden! 

   

Anhand verschiedener Koranverse – an 

dieser Stelle ein Vers hervorgehoben - wird 

gezeigt, dass die Frau als Vorbild fungiert:  

„Gedenke, wie die Engel sprachen: O 

Maria, Allah hat dich erwählt und dich 

gereinigt und dich erkoren aus den Frauen 

der Völker.“(3:43) 

Des Weiteren wird im Koran zwei Frauen 

die Vorbildsfunktion  zuteil: Hadhrat 

Maryam und die Frau des Pharaos. 

Bezüglich Hadhrat Maryam sagte unser 

geliebter Hadhur in seiner 

Freitagsansprache vom 26. September 

2014:  

„[…] Sie liegt uns aber nicht nur als die 

Mutter von Jesus (as) am Herzen, sondern 

auch, weil Gott sie aufgrund ihrer 

Frömmigkeit und Rechtschaffenheit mit 

Liebe ansieht und Er befiehlt den 

Gläubigen, sich die Eigenschaften von 

Hadhrat Maryam anzueignen. Hadhrat 

Maryam behütete ihre Keuschheit aus 

Furcht und Liebe zu Gott, sie war 

vollkommen gehorsam zu Gott und war 

eine wahrhaftige Person. Gott hat jeden 

wahren Gläubigen angeordnet, sich die 

Eigenschaften von Hadhrat Maryam 

anzueignen, die die Eigenschaften eines 

wahren Gläubigen sind. […]“  

Der Heilige Prophet (saw) sagte, um 

Männern den ehrenhaften Rang ihrer 

Ehefrauen zu verdeutlichen: „Der Beste 

unter euch ist derjenige, der seine Frau am 

besten behandelt.“ (Abu Daud)  

Die Frau im Islam hat besonders als Mutter 

einen hohen und gesonderten Status, wie 

der Heilige Prophet (saw) diesbezüglich 

sagte: „ Das Paradies liegt unter den Füßen 

eurer Mütter.“ (Nisai) Und ein Mensch, der 

zum Zugang für das Paradies wird, kann 

niemals einem Menschen, der den Zugang 

nicht bereiten kann – gemeint ist der Mann 

-, untergestellt sein. 



Abu Hurairah (ra) berichtet: „Ein Mann 

sprach den Heiligen Propheten (saw) an 

und fragte: „0 Gesandter Allahs! Zu 

welchem unter allen Menschen sollte ich 

die besten Beziehungen haben?“ Er 

erwiderte: „Zu deiner Mutter.“ Der Mann 

fragte ein weiteres Mal: „Und zu wem 

danach?“ Der Heilige Prophet (saw) 

antwortete: „Wieder deine Mutter.“ Der 

Mann fragte ein drittes Mal: „Wen dann?“ 

„Wiederum deine Mutter“, war die 

Antwort. Der Mann fragte noch einmal: 

„Und zu wem danach?“ Der Heilige 

Prophet (saw) antwortete: „Deinem 

Vater.“  

Gemäß einer anderen Version sagte der 

Fragensteller: „0 Prophet Allahs! Wem 

gebührt die beste aller Behandlungen?“ 

Der Heilige Prophet (saw) erwiderte: 

„Deiner Mutter, dann deiner Mutter, dann 

deiner Mutter, dann deinem Vater und 

dann den nächsten Verwandten.“ (Bukhari) 

Der Koran lehrt: "O Prophet! Sprich zu dei-

nen Frauen und deinen Töchtern und zu 

den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre 

Tücher tief über sich ziehen. Das ist besser, 

damit sie erkannt und nicht belästigt wer-

den. Und Allah ist allverzeihend, barmher-

zig.“ (33:60)  

Dieser Vers stellt heraus, dass sich eine 

Frau durch das Kopftuch zu ihrer Religion 

bekennt und damit ihre Liebe zu Allah 

zeigt. Sie wendet sich von jedem Übel und 

allen Vergnügen der Welt ab und gibt sich 

vollkommen zu Allah hin. 

Doch häufig wird die Verschleierung der 

Frau als eine Art Unterdrückung 

interpretiert, diesbezüglich sagt der 

Begründer der Jamaat: "Das Buch Gottes 

bezweckt mit dieser Vorschrift nicht die 

Abgeschlossenheit der Frauen wie in einem 

Gefängnis. Dies kann nur die Meinung der 

Unwissenden sein, die die islamische 

Lebensweise nicht kennen. Der Zweck 

dieser Vorschrift ist, Männer und Frauen 

davon abzuhalten, ihre Blicke auf fremde 

Personen frei herumschweifen zu lassen 

und ihre Reize zur Schau zu stellen. Diese 

Regel trägt zum Guten für beide 

Geschlechter bei (…)" (Philosophie der 

Lehre des Islam, Verlag der Islam, Ausgabe 

1997) 

Hadhrat Mirza Tahir Ahmed verdeutlicht: 

„Wenn man wüsste, dass die Männer eine 

solche Selbstbeherrschung gewonnen 

haben, dass sie allen Verführungen 

widerstehen können, (…)dann lasst die 

Diskussion über die Bedeutung von Pardah 

sein.“ 

Somit ist unmissverständlich geklärt, dass 

das Tragen eines Kopftuches (Pardah) kein 

Symbol für die Unterdrückung der Frau ist. 

Die Verschleierung dient dazu, die 

Gesellschaft – Männer und Frauen – vor 

ihren Trieben und gleichzeitig vor Sünden 

zu schützen, damit ein spirituell 

erfolgreicher Lebensstil zu Allahs Nähe 

führt. 

Zwar gibt es keine Anfechtung der 

Gleichstellung von Männern und Frauen, 

dennoch ist es wichtig zu beachten, dass 

gemäß dem Islam Männer und Frauen in 

verschiedenen Formen für 

unterschiedliche, aber sich ergänzende 

Zwecke geschaffen worden sind. Dies 

unterstreicht einen Unterschied in ihrer 

Rolle und Natur, aber nicht in ihrer Stellung 

(wie oben beschrieben). 
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