
Das Zusammenleben der 
Geschlechter 

► L I E B E !
„Und unter Seinen Zeichen ist dies, dass Er Gattinnen 
für euch schuf, auf dass ihr Frieden bei Ihnen fändet; 
und Er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen 
euch gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen für ein 
Volk, das nachdenkt.„ Qur`an 30/21

► Schutz!
„...sie sind eine Geborgenheit für euch und ihr seit 
eine Geborgenheit für sie...“ Qur`an 2/187

► Rücksichtnahme!
(Für die Schwächen des anderen) „...und  verkehrt  
mit Billigkeit mit Ihnen (Frauen); und wenn ihr 
Abscheu gegen sie empfindet, empfindet ihr vielleicht 
Abscheu gegen etwas, in das Allah reiches Gut gelegt 
hat.“   Qur`an 4/19

► Partnerschaftliches Ergänzen, kein 
Kampf  der Geschlechter!

„Und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen 
sind einer des anderen Freund: Sie gebieten das Gute 
und verbieten das Böse.“  Qur`an 9/71
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Die Familie

In  de r  i s l ami schen  Ge se l l s cha f t  i s t  d i e 
Familie die wichtigste soziale Grundeinheit. Sie ist die 
kleinste Zelle der Gesellschaft. Deswegen spielt die Familie 
eine „zentrale Rolle!“ Nur in einer gesunden intakten 
Familie können verantwortungsbewusste, vorbildliche 
Mitglieder einer Gesellschaft heranwachsen.

     Aus dem Qur`an 

         zur Familie…
„Wenn  ein  Elternteil  oder  beide  bei dir ein hohes 
Alter erreichen, so sage dann nicht »Pfui!« zu ihnen  

und  fahre  sie nicht an, sondern sprich  
zu  ihnen in ehrerbietiger Weise. Und 
senke für sie in  Barmherzigkeit  den  
Flügel  der  Demut  und  sprich: »Mein 
Herr, erbarme Dich ihrer (ebenso 

mitleidig), wie sie mich als Kleines aufgezogen 
haben„17/23-26

Der Prophet Muhammad 

hat gesagt:
„ Der ist der Beste unter euch, der seine Frau 
am besten behandelt.“

„ Das Paradies liegt zu Füßen der Mütter.“

„ Behandelt die Frauen freundlich, denn sie sind eure 
Helfer… Fürchtet Allah hinsichtlich der Rechte der 
Frauen...!“

Gibt es Frauenrechte

im Islam?
Ja, sie wurden vor 1400 Jahren schon 
eingeführt!

Stimm- und Wahlrecht

Recht auf Bildung und Ausbildung

Erbrecht

Namensrecht 

Recht auf ökonomische Unabhängigkeit

Recht auf standesgemäßen Unterhalt

Recht auf freie Wahl des Ehepartners

Brautgabe

   (eine vertraglich festgelegte Summe, die die 
Frau bei der Heirat von ihrem Gatten erhält 
und die als gesetzliches Heiratsgut gilt. 
Qur`an 4/4)

Sexuelle Erfüllung in der Ehe 

Empfängnisverhütung ist erlaubt 
(Abtreibung nur in besonderen Fällen)

Recht auf Scheidung

Die Frau ist nicht der Ursprung der Sünde!

Die Verantwortung für das Fehlgehen trägt 
jeder für sich selbst. Qur`an 53/38

Die verbrachte Zeit 

in der Familie wird als 

Dienst an Gott eingestuft!

„O ihr Menschen! Wir haben euch als 
Mann und Frau erschaffen und euch zu 
Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr 
einander kennen möchtet. Wahrlich, der 
Angesehenste von euch ist vor Gott der, 
der unter euch der Gerechteste ist.“   

Qur`an 49/13


