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Februar 2013 

 

Konvertiert und Nachdenkend I 

 

Islamisch heiraten: Wie macht man es und was sollte man nicht vergessen?! 

 

 

Eine Ehe in der heutigen Zeit einzugehen ist eine Herausforderung. Auf der einen 

Seite soll die Ehe eine Stütze und ein Schutz sein, aber auf der anderen Seite ist 

man soviel Freiheit gewohnt, warum sollte man sich also „einschränken“.  

 

Was verliert man und was gewinnt man, wenn man heiratet? Hat es Vorteile? Hat es 

Nachteile? Alles liegt im Auge des Betrachters, deshalb liegt es nicht an mir zu 

schließen, was für jemanden anderen nicht genauso erscheint.  

 

Eine religiöse Eheschließung ist zwar nicht viel anders als eine zivilrechtlich 

geschlossene Ehe, und dennoch sind es zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die 

mittels ihrer Rechte und Pflichten unterschiedlich gehandhabt werden. 

Selbstverständlich ist der folgende Text nicht als Klausel für jeden zu verstehen, er 

soll nur eine Übersicht der Rechtmäßigkeit, und dem, was zu einer islamischen 

Eheschließung gehört, beinhalten.  

 

 

Die Bedeutung der islamischen Ehe 

 

Sowohl im Heiligen Qur’an als auch in den Überlieferungen des Propheten 

Muhammad (saw) wird der Ehe ein sehr hoher Stellenwert beigemessen. Der Qur’an 

ist besonders wohlwollend und positiv auf die Ehe gestimmt, denn er sagt in  

Qur’an 30:21- 

 

 



 

 2 

 

„Und zu Seinen Zeichen gehört auch, dass Er euch Gattinnen aus euch selbst 

erschuf, damit ihr bei ihnen ruht. Und Er hat zwischen euch Liebe und 

Barmherzigkeit möglich gemacht. Darin liegen gewiss Zeichen für Leute, die 

nachdenken.“  

 

Sinnbildlich heißt es, dass ein Mann an der Seite seiner Frau zur Ruhe und zum 

Ausgleich kommen, andersherum aber auch die Frau an der Seite ihres Mannes 

Geborgenheit und Schutz finden sollte. Auch wenn sich oft gerne darauf reduziert 

wird, die Ehe ist nicht nur dafür da, um die Sexualität zwischen zwei Menschen zu 

legitimieren. Zu einer Ehe gehört viel mehr als nur der Geschlechtsverkehr (wobei 

dieser auch ein Gottesdienst in sich selbst ist), da Liebe, Vertrauen, Zuneigung, 

Mitgefühl, Schutz, Respekt und Achtung dazugehören, um überhaupt eine solche 

Verbindung langfristig möglich zu machen. So heißt es im Qur’an 2:187 

 

„ …sie sind wie ein Gewand für euch, und ihr seid wie ein Gewand für sie…“ 

 

Auch wenn obiger Abschnitt nur ein Teil es Qur’anverses beinhaltet, so spricht er 

das aus, was für eine Ehe selbstverständlich sein sollte, allerdings oftmals im Alltag 

unter den Tisch fällt. In einer Ehe sollten die Ehepartner beim anderen Schutz und 

Geborgenheit, wie auch eine sichere Rückzugsmöglichkeit finden. Sie sind 

füreinander bestimmt, wie ein Kleid, das vor Sonne und Kälte schützt, und mit dem 

man sich schmückt/ schmücken kann. Die Welt, in der wir leben, offenbart uns 

viele Gefahren, aber wir können die Hürden überwinden, wenn wir einen starken 

und ebenbürtigen Partner – Mann wie auch Frau – an unserer Seite wissen.  

 

Wenn man nach der Überlieferung des Propheten Muhammad (saw) geht, und den 

religiösen Aspekt der islamischen Eheschließung in Augenschein nimmt, dann lässt 

sich selbst die Religion einfach machen bzw. zu verstehen. So sagte er: 
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„Wenn der Mensch heiratet, dann ist er bereits der Hälfte seiner religiösen 

(islamischen) Verpflichtungen nachgegangen. Für die andere Hälfte sollte er nur 

zusehen, dass er dabei gottesfürchtig bleibt.“ 

 

Wie einfach es doch ist, oder? Ich schüttele immer wieder den Kopf, dass wir 

Muslime und Musliminnen es uns so furchtbar schwer in allen religiösen Belangen 

machen und es sich dann leider Gottes auch negativ auf unsere Umwelt auswirkt. 

Dabei kann es doch so einfach sein: Finde jemanden, mit dem Du Dein Leben auf 

gute Weise teilen kannst, teile mit ihm Freude und Sorgen, und freue Dich daran, 

dass Du nicht alleine bist. Der Mensch ist nämlich nicht geboren, um alleine zu 

bleiben. Er ist geboren, um zu teilen. Und wenn der Prophet (saw) schon gesagt 

haben soll, dass die Ehe die Hälfte der religiösen Ausübung ist, dann kann die 

andere Hälfte eigentlich nicht mehr so schwer sein, denn schließlich teilst Du das 

ja auch mit dem/ der Liebsten. Theoretisch sollte es zumindest so sein, praktisch 

sieht es oftmals anders aus, aber daran kann ja nun auch gearbeitet werden.  

 

 

Wie wählt man seine Zukünftige/ seinen Zukünftigen? 

 

Salopp würde ich sagen: Jeder soll das für sich selbst entscheiden. Ich bin keine 

Gelehrte, die sich hinstellt, dass man sich so oder so kennen zu lernen und sich so 

oder so zu entscheiden hat. Wer bin ich denn, dass ich jemandem sage, wie er oder 

sie sich entscheiden soll? Jeder Mensch tickt anders, auch in Bezug auf die Wahl 

eines Partners/ einer Partnerin. Aber, und jetzt kommt’s:  

 

Ich empfehle jedem Menschen sich seine bzw. ihre Partnersuche genauestens zu 

überlegen, abzuwägen, die Vor- und Nachteile in Betracht ziehen und sich zu 

vergewissern, mit wem man wirklich bis an das Ende seiner Tage im Diesseits 

verbringen möchte. Das Leben hier ist sehr kurz (dagegen im Jenseits seeeehr 

lang!), drum hier nur der kleine Ratschlag: Heiratet nicht einfach, nur weil der  
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Glaube es Euch befiehlt, sondern nur, wenn Ihr den richtigen Partner/ die richtige 

Partnerin gefunden habt. 

 

Kauft nicht die Katze im Sack! Zieht Erkundigungen über Eure/n Zukünftige/n ein. 

Was islamisches Wissen, auch um die Eheschließung angeht, tut mir den Gefallen, 

verlasst Euch nicht darauf, dass Euer/ Eure Liebste(r) alles dazu weiß, denn oftmals 

ist das einfach nicht der Fall. Ganz besonders gebe ich diesen Tipp an die 

MuslimInnen, die sich entweder kaum mit dem Islam inhaltlich beschäftigen, und 

an KonvertitInnen zum Islam.  

 

Also, macht Euch ausreichend Gedanken darüber, dass Ihr auch die richtige 

Entscheidung treffen möget, so Gott will. Wenn Ihr es nicht alleine könnt, dann 

zieht Familie, Verwandte, Freunde, und/ oder Wissende im Glauben zu Rate. Aber 

nicht nur religiöses Wissen, sondern auch soziale, kulturelle und 

zwischenmenschliche Kompetenzen und Kommunikationen sind gefragt.  

 

Wenn alles Menschliche an Rat nicht mehr fruchtet, dann geht ans Göttliche und 

sucht Euch Hilfe im Istichara-Gebet. Au weia, was ist denn das schon wieder? Was 

für ein Gebet ist das denn? Es ist nicht so kompliziert, wie es im ersten Augenblick 

scheint. In vielen Situationen des Lebens müssen Entscheidungen getroffen werden, 

die man aber ungern einfach so trifft. Klar, die Tipps von anderen tragen dazu bei, 

dass man an die Entscheidung näher herangeführt werden kann, sie können aber 

gleichzeitig auch für Verwirrung sorgen. Das Istichara-Gebet finde ich total klasse, 

weil es wirklich – wenn man daran glaubt – hilft und befreit. Wie geht es? Ganz 

einfach: Du betest zwei Raka’a (Gebetseinheiten) und schließt mit einem ganz 

persönlichen Bittgebet, welches auch in Deiner Muttersprache sein kann, ab. Ich 

mache Bittgebete (Duas) nur in deutscher Sprache, und das ist in Ordnung, denn 

Gott versteht ja jeden von uns, egal woher wir kommen und welche Sprache wir 

sprechen.  
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Heiratet nicht in Eile! Ich höre und lese immer wieder Geschichten, dass voreilig 

geheiratet wird. Die Begründungen sind teilweise wirklich haarsträubend, teilweise 

so banal und dumm, dass ich nur den Kopf schütteln kann. Und oftmals ist es 

wirklich so, dass solche Ehen dann auch in die Brüche gehen. Islamische Ehen gehen 

auch kaputt. Sorry, eitel Sonnenschein gibt es nirgendwo, außer man arbeitet 

daran. Wer einfach mir nichts dir nichts in eine Ehe rutscht, der/ die hat es meiner 

Meinung nach nicht anders verdient. Und nein, ich will gar nicht erst hören oder 

lesen, dass es aber im Islam so ist, dass man erst heiratet und sich erst nach der 

Eheschließung kennen lernen kann. Klar geht das, vielleicht haben Verwandte von 

Euch das gemacht, oder Eure Großmütter und Großväter sind verheiratet worden 

und hatten kein Mitspracherecht (was übrigens unislamisch ist!). Seid gewarnt und 

nehmt Euch Zeit. Wie obig schon geschrieben, ist die Eile einer der 

schwerwiegendsten Fehler, die man machen kann. Lass Dich nicht einfach von der 

Schönheit der Frau oder dem guten Aussehen des Mannes blenden. Natürlich ist die 

Attraktivität wichtig und muss auch ansprechend sein, aber die Schönheit vergeht, 

deshalb schaue nach dem Wesen und Charakter des Menschen, denn diese bleiben.  

 

Die Grundlage einer islamischen Eheschließung ist die Bereitschaft eines Mannes 

und einer Frau, in Verantwortung füreinander zusammenzuleben. Beide Partner 

müssen die körperliche und geistige Reife zu einem solchen Schritt besitzen. Der 

Prophet Muhammad (saw) soll in zahlreichen Ahadith (Überlieferungen) gehört 

worden sein, dass er das Selbstbestimmungsrecht der Frau betonte und jeden 

Missbrauch und Zwang scharf verurteilte.  

 

 

Gibt es eine islamische Verlobung? 

 

Ich habe schon öfter gehört, dass es keine Verlobung im Islam gibt. Es sei eine 

westliche Erfindung. Ist dem so? Unwissend wie ich bin, würde ich behaupten, dass 

es gutmöglich ist, aber die Verlobung ist schon eine feine Angelegenheit und bringt 

Ordnung ist das Leben der zukünftigen Ehepartner und ist zudem als  
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Vorbereitungszeit auf die Heirat anzusehen. Die Verlobung dient dazu, die 

beabsichtigte Heirat bekannt zu geben. Das heißt: Man sollte nicht einfach zur 

nächstgelegenen Moschee rennen, um zu heiraten, sondern sich vor der 

Eheschließung Gedanken machen, wie die Ehe funktionieren kann und soll. Dazu 

dient letztendlich auch die Verlobungszeit.  

 

Hier muss ich mal ganz deutlich sagen: Bitte heiratet nicht (islamisch), nur damit 

Ihr religiös betrachtet legal miteinander ins Bett gehen könnt. Tut mir den Gefallen 

und macht nicht solch einen Mist. Ja, ich verstehe, dass man als Mensch sexuelle 

Triebe hat, die man befriedigen will, aber tragt es nicht auf dem wunderschönen 

Fundament der Ehe aus, die weitaus mehr als eine Legitimation des Sexes birgt.  

 

Und damit man mich nicht falsch versteht, beziehe ich hier mal eine klare Stellung 

zur Zeitehe: Liebe Leute, egal ob Ihr es als richtig, angemessen, passend, oder 

falsch erachtet, ich halte von der Zeitehe absolut gar nichts. Was ist die Zeitehe? In 

logischer Konsequenz „eine Ehe auf Zeit“, also zeitlich begrenzt. Ich kann mit einer 

solchen Heiratseinrichtung nichts anfangen. Entweder geht man aufs Ganze oder 

man macht gar nichts. Halbe Sachen finde ich unwürdig, insbesondere 

entwürdigend für uns Frauen. Der Mann zieht weniger Probleme, Rufschaden oder 

sonstiges nach Beendigung einer solchen Ehe mit sich als die Frau, welche fortan 

„belastet“ ist.  

 

Nur zur Info: Eine Verlobung ist keine Pflicht, sie ist lediglich eine Empfehlung, 

dass sich das Paar die Zeit nimmt, sich vor seiner Heirat besser kennen zu lernen.  

 

 

Was muss eine islamische Eheschließung beinhalten? 

 

Wir reden hier von der islamischen Eheschließung in Deutschland. Also denke bitte 

nicht, dass ich von einer Hochzeit in einem Dorf mitten in der Wüste spreche. Da 

läuft es vielleicht anders ab, weil die Bildung eine andere ist, als wir hier in  
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Deutschland kennen. Viele von Euch kennen es so, dass „im Dorf“ nur wenige lesen 

und schreiben können, und wenn, dann sind es meistens nur Männer, und zu einem 

sehr viel geringerem Anteil sind es Frauen. Das bedeutet, dass Formalien wie 

Geburten, Eheschließungen, vielleicht sogar Beerdigungen (ich weiß aber nicht) 

nicht schriftlich, sondern nur mündlich festgehalten werden.  

 

Es hat seine Vor- und Nachteile: Der Vorteil ist, dass man sich die Bürokratie spart 

und womöglich auch sehr auf Vertrauen steht bzw. stehen muss. Der Nachteil ist, 

dass man nicht genau weiß, wann welches Ereignis wirklich stattgefunden hat, und 

wirklich nachprüfen kann man es auch nicht, man muss sich auf das Hören/Sagen 

von anderen verlassen. Ich mag diese mündlichen Abkommen nicht, sie sind mir zu 

unsicher. Ich mag es lieber „schwarz auf weiß“ – etwas in der Hand zu haben ist 

mir sicherer als irgendein vermeintliches Sagen, was man nicht immer 100%-ig 

nachprüfen kann.  

 

Die Brautgabe gilt als unabdingbare Voraussetzung für die Heirat, die ein Mann 

seiner zukünftigen Frau geben muss. Schon im Qur’an werden die Männer dazu 

aufgefordert, den Frauen das ihnen zustehende Recht auf die Brautgabe (arab. 

Mahr) zu gewähren. So heißt es im Qur’an 4:4 - 

 

„Und gebt den Frauen ihr Brautgeld als Geschenk.“ 

 

Nun habe ich schon oft gehört – ja, ich höre und lese sehr viel – dass es viele 

Musliminnen gibt, die auf ihre Brautgabe verzichten. Natürlich können sie nicht 

alles wissen, aber ich weise noch einmal auf meinen obigen Rat hin – besonders 

MuslimInnen, die sich nicht näher mit dem Islam beschäftigen oder beschäftigt 

haben, und (potentielle) KonvertitInnen, die von diesen Feinheiten (noch) nichts 

wissen: Bitte denkt nicht, das Euer/ Eure PartnerIn über alles Bescheid weiß, 

sondern Ihr selbst nachforschen müsst, was für Rechte und Pflichten zu bestimmten 

Angelegenheiten gehören. Was die islamische Eheschließung angeht, so ist jeder in  
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der Pflicht sich zu erkundigen, was zu ihrer Rechtmäßigkeit gehört und was man 

verlangen darf (und muss).  

 

Man sollte nicht davon ausgehen, dass die Brautgabe wegfällt, nur weil der Mann es 

sich nicht leisten kann. Falsch gedacht! Auch sollte man nicht davon ausgehen, dass 

man nur islamisch heiraten kann, wenn der Mann die Frau wie blöd mit Gold und 

Geldscheinen behängt. Auch falsch! Der Sinn und Zweck der Brautgabe ist, dass die 

Frau, sollte es irgendwann einmal zu einer Scheidung kommen – Gott bewahre, dass 

es nicht passiert – für mindestens drei Monate versorgt ist. Wenn der Mann aber 

nicht finanziell in der Lage ist, der Frau einen solchen Betrag zu geben, kann er ihr 

dennoch etwas schenken, denn der Prophet Muhammad (saw) hat auch hier 

Verständnis für gefunden. Überliefert durch Muslim und Bukhary, sagte der Prophet 

(saw) zu einem Mann, der heiraten wollte: 

 

„(…) ist bei dir etwas, was du der Frau als Brautgabe geben könntest?“ Der Mann 

antwortete: „Ich besitze nichts.“ Da sagte der Prophet: „Dann geh und besorge 

einen Ring – sei es aus Eisen“. Der Mann ging auf die Suche, kehrte zurück und 

sagte: „Ich habe nichts gefunden, nicht einmal einen Ring aus Eisen.“ Der Prophet 

fragte daraufhin: „Lernst Du den Qur’an auswendig?“ Der Mann antwortete: „Ja, 

ich kann diese und jene Sure…“. Der Prophet sagte: „Ich verheiratete dich mit 

dieser Frau aufgrund dessen, was du im Qur’an schon kannst.“  

 

Interessanterweise kann man die Brautgabe auf die vielfältigste Art und Weise 

bestimmen. Wichtig dabei ist nur: Sie muss existieren! Es ist egal, ob es ein 

finanzieller Betrag ist, ob es Gold ist, ob es ein Ring, oder ein Vers aus dem Qur’an 

ist, der vorgetragen bzw. der Liebsten gewidmet wird, es muss etwas sein, das 

nicht vergänglich ist. Also, es dürfen keine Pflanzen oder Blumen sein, die 

verwesen bzw. verwelken, und es dürfen auch keine Nahrungsmittel sein, denn sie 

werden entweder schlecht oder verzehrt, sind somit dann nicht mehr existent. Eine 

Brautgabe kann sogar die Konvertierung eines Mannes sein, der eine Muslimin 

islamisch heiraten möchte.  
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Es ist ihm aber freigestellt, wie er es handhaben möchte. Nichtsdestotrotz ist es 

jedoch seine Pflicht, seiner Braut eine Brautgabe zu geben. Und die Braut sollte 

niemals auf ihre Brautgabe verzichten, denn sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil 

der islamischen Eheschließung und sollte auch im Ehevertrag vermerkt sein.  

 

Der Ehevertrag ist ein weiterer Bestandteil der islamischen Eheschließung. Man 

hört und liest soviel, was die Nötigkeit eines Ehevertrages betrifft. Die einen sagen, 

dass man ihn nicht bräuchte und die mündliche Zustimmung beider zu Heiratenden 

in Anwesenheit von Zeugen genügen würde. Andere wiederum sagen, dass es 

wichtig und Pflicht ist einen Ehevertrag in schriftlicher Form zu verfassen, welcher 

dann auch als Beweismaterial einer islamischen/ religiösen Ehe zum Vorweisen 

geeignet ist. Die islamische Ehe ist aber, so habe ich es von diversen mir hoch 

geschätzten Theologen/ Theologinnen gelernt, auch in mündlicher Form gültig, 

solange es Zeugen für die Eheschließung gibt, die sich geistiger Gesundheit 

erfreuen, und dem Imam/ der Imamin. Es könnte hierbei kompliziert werden, was 

den/ die Betreffende(n) angeht, der/ die die Eheschließung angeht. Für viele ist 

ein Imam/ Hoca für die Eheschließung nötig, während ich schon vielerorts erlebt 

und gehört habe, dass auch ein(e) Nicht-ImamIn, aber ein(e) sich im Islam relativ 

gut auskennende Person, die natürlich auch MuslimA ist, eine islamische 

Eheschließung vornehmen kann. Dagegen spricht zumindest erst einmal nichts; 

selbst im Qur’an habe ich hierzu nichts gefunden.  

 

Zurück noch einmal zu diesem Ehevertrag als Teil der islamischen Eheschließung. 

Wie ich obig schon schrieb, geht es um „Islamisch heiraten…in Deutschland“. Fast 

alle von uns sind des Lesens und Schreibens mächtig – Gott sei Dank – und sind uns 

bewusst, dass Verträge jeglicher Art schriftlich verfasst, ausgehandelt und 

abgeschlossen werden. Sie dienen uns als Beweismaterial, dass uns etwas gehört, 

bzw. wir einen Vertrag/ Pakt mit jemandem geschlossen haben. Eine Ausnahme 

habe ich den letzten Jahren gehört, wo man nicht unbedingt einen schriftlichen 

Vertrag aufsetzt:  
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Beim Kauf eines Pferdes (eventuell allgemein bei Tier-Kauf oder –Verkauf). 

Symbolisch wird der Vertrag/ Kauf durch ein kräftiges Händeschütteln abgesegnet 

und der Deal ist durch. Nun aber sind wir hier nicht beim Kauf oder Verkauf eines 

Pferdes, und weder der Mann kauft die Frau, noch die Frau kauft den Mann, 

sondern es ist ein gemeinschaftlicher Vertrag, den die beiden miteinander und 

füreinander abschließen.  

 

Laut der Islamischen Bibliothek, erfolgt die islamische Eheschließung durch den 

Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrages, der auf der Grundlage der 

Willensbekundung des Mannes zur Heirat und der Annahme der Frau im Beisein 

ihres Walis (ein männlicher Verwandter ihrerseits, oder ein untadeliger Muslim, der 

der Familie gut bekannt ist) sowie zweier muslimischer Zeugen.  

 

Laut einer Überlieferung bei Ad-Daraqutni berichtete Aischa (r.a.), dass der 

Prophet Muhammad (saw) sagte:  

 

„Keine Heirat, außer im Beisein eines Walis, und zwei untadeliger Zeugen.“ 

 

Hierbei lässt es sich streiten, ob die Zeugen männlich sein müssen. Ich persönlich 

halte es für Unfug den Männern den Vorzug hierbei zu geben, denn rein rechtlich 

und religiös gesehen, sind wir Frauen und Männer vor Gott gleich. Meiner Meinung 

nach sollten die Zeugen durchaus muslimisch sein, und, unabhängig von ihrem 

Geschlecht, ein bestimmtes Maß an religiösem Wissen mitbringen. Wie ein solches 

aussieht oder auszusehen hat, entscheide nicht ich, sondern liegt dann im 

Einzelnen im Auge des Betrachters. Aber sie sollten zumindest geistig gesund sein 

und wissen, was sie tun.  

 

Auch wenn manche sagen, dass eine Verschriftlichung des islamischen Ehevertrages 

nicht notwendig ist, so muss ich dem – zumindest in Deutschland – widersprechen:  
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Fakt ist, dass man sich hierzulande als Moschee und/ oder islamische Organisation 

womöglich strafbar macht bzw. machen kann, wenn man als ImamIn/ Hoca ohne 

standesamtliche Eheschließung eine religiöse Eheschließung durchführt und dieses 

dann auch noch schriftlich dokumentiert, ohne dass man damit dem Brautpaar den 

Rat gibt, sobald wie möglich zum Standesamt zu gehen, um den tatsächlichen 

zivilrechtlichen Teil der Eheschließung durchzuführen. Eine von mir sehr geschätzte 

Schwester und Theologin half mir zu verstehen, dass obige Maßnahme sehr wichtig 

für die sich Trauenden sei, damit beide sich sicher in ihrer Entscheidung fühlen 

können. Heutzutage gibt es viele Moscheen in Deutschland, die keine islamischen 

Eheschließungen mehr durchführen, wenn die Paare keine standesamtliche 

Eheschließung nachweisen können.  

 

Falls es Paare gibt, die islamisch miteinander verheiratet sind, aber keine 

Dokumente hierfür als Nachweis besitzen, aber diese wünschen oder benötigen, 

haben sie folgende Möglichkeiten, dies nachzuholen: 

 

1. Sie gehen zu dem Imam/ der Imamin, der/ die sie islamisch getraut hat, und 

lassen sich von ihm/ ihr den Ehevertrag ausstellen. Es kann aber auch ein 

Vorstandsmitglied der gleichen Moschee sein, wenn der Imam/ die Imamin 

nicht anwesend ist.  

 

2. Besteht Möglichkeit 1 nicht, weil der Imam entweder nicht mehr im Lande 

ist – was oftmals leider der Fall ist – oder er der deutschen Sprache nicht 

mächtig ist, dann muss diese Ehe anderswo glaubhaft gemacht werden, 

indem die Aussage der Ehepartner UND der Zeugen der damaligen 

islamischen Eheschließung verglichen und abgesegnet werden können. Der 

Ehevertrag kann dann, mit dem richtigen Trauungsdatum versehen und als 

Dokument dem Ehepaar ausgestellt werden.  

 

Aber noch einmal zusammengefasst: Der Ehevertrag ist keine Pflicht; die 

Rahmenbedingungen einer Ehe sollten aber meiner Meinung nach schon in einem  
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Ehevertrag festgelegt werden. Nicht, dass man dem anderen nicht traut, aber ganz 

ehrlich: Es ist einfach sicherer für beide – für den Mann wie auch die Frau – wenn 

sie wissen worauf sie sich einlassen, was ihre Rechte und Pflichten sind, und sie 

sich gegenseitig ihre Wünsche im Rahmen der Ehe offenbaren können. So weiß 

jeder dann auch, woran er bzw. sie ist.  

 

Wenn Du also gedenkst islamisch zu heiraten, lasse Dir bzw. lasst Euch die Ehe 

bescheinigen. So Gott will, wirst Du/ werdet Ihr sie niemals brauchen, aber wenn 

doch, dann sei sicher, dass „schwarz auf weiß“ – zumindest im bürokratischen 

Deutschland – mehr Wert als das gesprochene Wort ist. UND heiratet 

standesamtlich. Islamisch zu heiraten ist wunderbar – ich kann es selbst nur 

bestätigen, denn es ist ein Gefühl, welches man mit der standesamtlichen 

Eheschließung nicht vergleichen kann – aber unterm Strich: Religiös zu heiraten ist 

eine sehr persönliche Angelegenheit. Nicht, dass die standesamtliche Heirat 

unpersönlicher ist, aber vor Gott ist immer noch etwas anderes als vor einem 

zivilrechtlichen Vertreter.  

 

Wenn man islamisch heiratet, sollte man es ernst nehmen und alle damit 

verbundenen Rechte und Pflichten wahrnehmen und verstehen, dass die islamische 

Ehe kein heiliges Sakrament, sondern letztendlich ein Vertrag (!) zwischen zwei 

Personen ist, wozu Wissen, Ehrlichkeit, Vertrauen und die Liebe zu Gott gehört.  

 

Nach der islamischen Eheschließung wird empfohlen dem Brautpaar Glückwünsche 

entgegen zu bringen und Du’a (mündliche Bittgebete) auszusprechen. Der Prophet 

Muhammad (saw) sagte frisch Vermählten seiner Zeit schon: 

 

„Möge Allah euch alles segnen und euch mit Seinem Segen umfassen und Er möge 

euch im Guten vereinen.“ (Überlieferung At-Tirmidyy).  
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Sollte ich hier etwas Falsches von mir gegeben haben, so möge mir Gott verzeihen, 

ich habe im besten Gewissen und Gedanken an Ihn hier geschrieben, und hoffe, 

dass damit so manchem weitergeholfen worden ist. Amin. 

 
In diesem Sinne Salam Alaikum und Frieden an und für Sie/ Euch alle. 
 
Ihre/ Eure Hannibal-Nur 
 

 

 

 

 


