
Fragen und Antworten
Es erreichen uns immer wieder Anfragen zu unterschiedlichen Themen aus dem Alltag der
Muslime, die wir an dieser Stelle veröffentlichen, sofern sie von allgemeinem fnteresse sind.
Die Redaktion ist bei der Beantwortung der Fragen um Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Rechtsschulen bemüht und für jeden Beitrag dankbar.

Was ist beim Gemeinschaftsgebet zu beachten?

Beim Gemeinschaftsgebet tritt
die Gemeinschaft als Einheit vor
den Einen Schöpfer. Es licgt
daher nahe, dies auch in dcr äu-
ßercn Form dcutlich rverden zu
lassen, indem man darauf achtct,
in geraden Rcihen nebcncinan-

derzustehen und keinc Lückcn zu

lassen. Dadurch, daß man im
Gebet dem Imam folgt, cntstcht
eine Gleichzeitigkeit, clic diese

Symbolwirkung noch verstärkt.
Beides crfordert einc cigenc Dis-
ziplin und cine gcgcnscitigc
Rücksichtnahme, r'vie sie auch im
Alltag angebracht ist. Das Gc-
meinschaftsgebct ist dahcr cin
Spiegel dcs Gemcinschaftsle-
bens.

In den Gcbetcn, in denen der
Imam laut dcn Qur'an reziticrt
(Morgen-, Abend- und Nachtge-
bet, Freitags- und Fcsttagsgcbet),

sollte der Ma'mûm (der dcm
Imam folgt) schr.veigend zuhören.
In den stillen Gebetcn (Mittags-
und Nachmittagsgcbet) kann der
Malnûm selbst still Qur'antexte
rezitieren, bis der Imam zur
Bcugung (Rukû') übcrgeht. Eine
Ausnahme bildet dic schafi'iti-

sche Schulc, rvo der Ma'mûm in
jcdcm Fall mindcstens die Fatiha
selbst rezitieren soll, in den laut
gcsprochcnen Gebeten macht dcr
Imam zwischen dcr Fatiha und
dcm folgcndcn Qur'antcxt cinc
entsprechende Pause.

Man kann sich dem Gemern-

schaftsgebet auch dann noch
anschlicßcn, wenn man den An-
fang versäumt hat. Die Anzahl
der Rak'at rvird vcrvollständigt,
nachdcm der Imam das Gcbct
abgeschlossen hat, indcm man

dicsem Abschluß nicht folgt,
sondern aufsteht und das cigcnc
Gcbet fortsetzt. Daber zählt dic
Rak'a (Gebetseinheit), bei der
man dic Beugung (Ruku') noch
crrcicht hat, als vollständige
Rak'a, Nach Ansicht der mcisten
sunnitischen Schulen ist die Fort-
setzung des Gebets gleichbcdeu-
tend mit einem Nachholen der

versäumten ersten Rak'at, d.h.

wenn man aufsteht, vcrrichtct
man praktisch die erstcn Rak'at
(rvenn man z.B. die dritte Rak'a
des Mittagsgebcts crrcicht, vcr-
richtct man Rak'a 3 und 4 mit
der Gemeinschaft und holt dann

Rak'a I und 2 mit Fatiha,

Qur'antcxt usw. nach). Nach
Ansicht der schaf itischen und
der ja'faritischen Schule zählcn
dic Rak'at, dic man erreicht, als
dic erstcn, d.h. rvenn man auf-
stcht, sctzt man lediglich das

eigcnc Gcbet fort (i,vcnn man also

die dritte Rak'a des Mittagsge-
bcts crrcicht, ist sie die crste
Rak'a des cigcnen Gcbets). Es ist
in jedem Fall zu cmpfchlen, sich
an cinc Form zu halten, bci dcr
rnan hinsichtlich der Anzahl der
Rak'at am rvenigsten in Venvir-
rung gcrát.

Da das Gcmcinschaftsgebet zu

dcn Charaktcristika dcs Islarn
gchört, ist cs zv cmpfehlcn,
möglichst dic Gelegenheit dazu
ruvahrzunehmen, wcnn zur Ge-

betszeit mehrere Muslime anwo-
send sind (in der Familie, bei
Vcranstaltungen usw.). Nach
Ansicht der mcisten Schulen
können bereits drci Muslime
cinc Gebctsgcmeinschaft bilden.
Man soìlte dann denjenigen, der
dic meisten Kenntnisse hat, bit-
ten, das Gebct zu leiten.

\ilarum ist das Freitagsgebet kürzer als das Mittagsgebet?

Das Freitagsgebet findet freitags
anstelle des Mittagsgebets statt,
und zwaÍ bcsteht das Gebet
selbst aus zwei Rak'at
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(Gebetseinheiten) im Gegensatz
zu den vier Rak'at dcs Mittags-
gebets. Dabei ist allcrdings zu

berticksichtigcn, daß dic z',veitci-
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lige Khutba (Freitagsansprache)

auch zum Freitagsgebet gehört,
so daß daraus insgesamt wieder
vicr Einheiten rverden. Hier be-



steht ein Konsens aller Schulen.

Das Freitagsgebet heißt auf Ara-
bisch Salatul-Jumu'a, wörtlich

,,Versammlungsge-bet", und der

Sinn der Sache ist dcr, daß sich

die Gemeinschaft wenigstcns

einmal in der Woche vcrsammelt,

natürlich auch zum gemcinsamcn

Gebet, aber auch, um einc An-
sprache zu einem Thema zu hö-

ren, das alle angeht und Anstöße

zum Denken und Handeln geben

kann. Heute ist in großen Teilen

der islamischcn Welt die Frei-

tagsansprache ritualisiert, aber

eigentlich sollte der Inhalt firr die

Gemeinschaft relevant sein, sei

es durch einc zcitgemäße Dar-
stellung ciner ethischen odcr

spirituellen Lehre aus den Quel-
lentexten, sei es durch einen ak-

tuellen Bczug. Wie bei allen

anderen rituellen Handlungen im
Islam ist auch hier die geistig-

ethische und die soziopolitischc
Dimension unmittelbar miteinan-

der verknüpft. Aus dieser Auf-
teilung rvird deutlich, wie groß

der gemeinschaftsbezogene

Aspekt des Islam ist, indem zu

dessen Betonung der rituclle
Anteil gekürzt wird.

Insofern ist es für die Anwesen-
den angebracht, der Khutba
aufinerksam zuzuhören. Selbst-

verständlich ist es unangebracht,
durch Gespräche mit dem Nach-
barn o.dgl. das Zuhören zu stö-

ren. Aus diesem Grunde verbie-
ten einige Schulen sogar, wäh-
rcnd der Khutba Nafl-Gebete zu

verrichten. Im Anschluß an das

Freitagsgebet kann man natürlich
über den Inhalt der Khutba eben-

so miteinander sprechen wie über

andere persönliche und gemein-

same Anliegen.

Warum braucht eine Frau bei der ersten Eheschließung
die Zustimmung ihrer Eltern?

In den meisten Rechtsschulen

geht man davon aus, daß cine

Frau bei der ersten Eheschlie-

ßung dic Zustimmung ihrcr El-
tern, spcziell des Vatcrs, bzrv.

cines Wali (hier im Sinnc von

Brautanwalt) braucht. Dicse

Regelung dient dcm Schutz dcr
jungen Frau, die mit dem Ehc-

vertrag cinc Vereinbarung trifft,
die sich nachhaltig auf ihr Leben

auswirkt. Da im Gegensatz zu

anderen Verträgen eine Ehc nicht
nur auf der Grundlago von ver-

nünftigcn Überlegungen gc-

schlosscn'uvird, sondcrn mit star-

ken emotionalen Regungcn ver-
bunden ist, soll der Wali darauf
hinwirken, daß eine unerfahrene
Frau bei ihrer ersten Eheschlie-

ßung nicht übervofteilt r,vird. Das

ist dann besonders wichtig, wenn

die Frau hinsichtlich ihrcs Le-
bensunterhalts von den Eltcrn
bzw. dcm Ehemann abhängig ist,

im Fallc einer Scheidung im
Elternhaus also wieder aufge-
norrunen und integriert werden
müßte.

Nach hanafitischem Recht ist
eine solche Zustimmung nicht
erfordcrlich. Allerdings kann der

Vater, wcnn er sieht, daß seinc

Tochtcr in der Ehe crhcblichen

Nachtcilcn ausgcsctzt ist, vor
Gericht Einspruch erheben. Der
Richter untersucht dann den Fall
und kann, rvenn tatsächlich einc

für.die Frau belastende Situation

vorlicgt, dic sie aufgrund ihrcr
Unerfahrenheit nicht vorau ssehen

konntc, die Ehe fur ungültig cr-
klärcn, ohne daß dafür cin Schei-

dungsvcrfahrcn nötig rvärc.

Umgekchrt bedarf cs zu clner

Eheschließung selbstverständlich
der Zustimmung der beidcn Part-

ner selbst, also auch der Frau.

Entgegen landläufiger Mcinung
und lokalem Brauchtum ont-

spricht es keinesfalls der Anwei-
sung des Propheten (s), ein Mäd-
chen ohne seinen Willen zv ver'
heiraten, und es gibt einigc Prä-

zedenzfrille, aus denen deutlich

wird, daß die Frau in einem sol-

chen Falle gerichtlich die Lösung

aus ciner solchen Verbindung
erwirken kann, Umgekehrt darf
ein Vater auch nicht aus eigen-

nützigen Gründen die Zustim-
mung verwelgern, wenn gegen

Charakter und Lebensumstände

des jungen Mannes keine ver-
nünftigen Einwände bcstehen.

In jcdem Fall ist bei einer Ehe-

schlicßung die Gesctzgebung des

betreffenden Landes bzrv. bei

binationalen Ehen der beiden

Lânder mitzuberücksichtigen,
und es ist angeraten, sich

hierüber ausfi¡hrlich zu infor-
mieren. So ist z.B. in Deutsch-

land der vorgesehene Gùterstand

des Ehepaares die sog. Zuge'
winngemeinschaft, während das

islamische Recht im allgemeincn

von Gütcrtrcnnung ausgeht, dic

man sich ggf. im Ehevcrtrag

vorbehalten kann. Auch in den

islamischen Ländern gibt es eine

durchaus unterschiedliche Ge-

setzgebung, die nicht immer den

Idealen des islamischen Rechts

cntspricht. So sollten nicht nur

Vereinbarungen hinsichtlich der

Brautgabe in den Ehevertrag

aufgenommen werden, sondern

auch z.B. Absprachen hinsicht-
lich des Aufenthaltsbestim-
mungsrechts, der Ausbildung
bzw. Berufstätigkeit und des

Reiserechts für die Ehefrau, so

ungern man bei einem freudigen
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Anlaß wie einer Hochzeit dar-

über nachdenkt, eine Absiche-
rung ftir den Fall einer Schei-
dung. Seit einiger Zeit bekornrnt

übligens im lran eiu Brautpaar

bei der Eheschließung einen

vorgednrckten Ehevertrag in

Fornr eines Btichleins, in denr

verschiedene Vereinbarlttrgeu
clieser Art foruiuliert sincl ulld
einzeln von detr Partnern ttrrter-
schriebeu welden.

Hat nur der Mann das Recht zur Scheidung?

Grundsätzlich ist im lslam zwar
die Scheidung erlaubt, denn es

ist nicht sinnvoll, eitr Paar zttr
Fortsetzurrg eiuer untragbar
gewordenen Ehe zu zwingen.
Man sollte jedoch nicht leicht-
fertig rnit dieser Erlaubnis unr-

gehen. Der Prophet (s) sagte:

"Von allen Diugen, die Gott
erlaubt hat, ist Ehescheiclung

das, was Er am nreisten verab-
scheut." Bei Streitigkeiten in der

Ehe werden daher irn Qltr'atr
verschiedene Möglichkeiten
vorgesch lageu, eitre Velsöltrtung
herbeizuflihren. So kanlr z.B.

der Versuch genracht wetdetr,

durch je eine Vertrauetlspersot.l
aus seirrer und ihrer Familie eine

Schlichtung zu bewirken (Sura

4:36) oder eirre¡r atrtrehnrbaren

Konrprorniß zu schließen. Erst

wenn dies nicht gelingt, sieht
das islarnische Recht die Schei-
dung vor uud regelt Einzelfra-
gen, urì Ungerechtigkeit und

WillkÍ.ir zu verlrindertt. Dabei
gibt es verschiedene Verfahren.

l. Die Scheidung auf lnitiative
des Manrres (talâq). Dabei
spricht dieser die Scheidurlg aus,

und es folgt eine Wartezeit, die
der Feststellug einer eventuellen
Schwangerschaft dient und in

der eine Versöhttung das Ein-
treten der Rechtswirksamkeit
verhindern kann bzw. in clenr

Falle, wo die Wartezeit abgelau-
fen ist (bei Schwangerschaft
nach der Geburt des Kindes),
das Paar wieder heiraten kann.
Beim dritten Mal ist eine solche
Scheidr.rng jedoch endgültig
(Swa 2:227-228). Die gesclrie-
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dene Frau erhält vont Matru eilre

Abfiudung, wie inr Ehevertrag

vereinbart, bzw. noch attsste-

hende Anteile der Bratrtgabe,

sowie cìie Unterhaltskosten
r,vählencl der Wartezeit. Dies ist

wohl das bekannteste Verfaltren,
wobei es irn Detail abweichende

Vorgelrensweisen gibt.
Nach clern Islanl hat die Frau

auch durchaus das Recht, sich

die Möglichkeit zLt talíiq itn

Ehevertrag vorzu beltalten.

2. Die Scheidung auf Initiative
cler FraL¡ (khul'a), bei der diese

als Abfindung die Brautgabe

oder einen vereinbarten Teil
davon zLrrlickgibt (Sura 2:230).

Dieses Verfahreu ist heute in

eiuigerr Rechtstraditionert nicht
mehr oder Irur rroch theoletisch
anerkannt; der Flintelgrund hier-
fiir liegt u.a. darin, claß nran die

Frau vor Erpressuug sclti.itzett

rvollte. Allerdings setzt clieses

Verfahren auch eine finanzielle
E,igenständigkeit der Frau vor-
aus, clie gesellschaftlich nicht
inrmer gegeben war.

3. Die Scheidung im gegenseiti-

gen Eirrverrrehtneu (mubâra'o),
wenu clie Partner darüber eirrig

sind, daß sie als EheleLrte nicht
zusarìlnrenpasselr, und auch ihre
familien- und vernrögensrechtli-
chen Angelegenlteiten in gegerr-

seitiger Absprache klären.

4. Die Scheidung durclt das

Cericht auf Klage eines Ehe-

partners gegen den andet'elr, z.B.
wegeu Vernachlässigurrg, Miß-
handlung oder eiuer längeren

Al-Fadschl Nr. 88/ I 998

Cefüngnisstrafe bzw. Atrch ei-

ner Krankheit, die das eheliche

Zusarnnenleberr tttrztllntttbar
nr acht.

Aus clern Qur'atr uncl aus der

Praxis des Propheten (s) wird
irnrler wieder clie grundsätzli-
che Gleichwertigkeit von Manrr
und Frau deutlich.

Die gliiuhigen Mrinner und die
gliiubigen Frouen sind gegen-
seiÍig veruntwortl iche Freunde.
Sie gebieten drc Gule und ver-
bieÍen dts Böse und verwirkli-
chen dts Gebet und geben dìe

Znkot und gelnrchen Goft tttttl
Seinen Gesundten. Ihrer er-
bormt sich Gott. Gotl ist miicb
lig, weise. (Sura 9:71)

Trotzdem r,verden lteute nicht
luLrr durch die verschiedetten
Rechtstraditionen iu cler islami-
schen Welt unterschiedliche
Akzente gesetzt, sondern auch

durch lokale Vorstelluugen,
Sitten uncl Gebräuche Lrnd nicht
zuletzt clie jeweilige nationale
Gesetzgebung - durchaus nicht
imrler in völliger Übereinstinr-
nrung mit dem ldeal von Qur'au
Lrncl Sunna. Es ernpfiehlt sich
daher, sich i.iber die Rechtslage
iuformiert zu halten, nicht uur

entsprechencl dem ldealfall des

islarnischen Rechts, sondern
auch entsprechend der jeweili-
gen Landesgesetze, und entspre-
chende Vorkehrungen schon irn

Ehevertrag zu treffen.


