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März 2013 
 
 
Konvertiert und Nachdenkend III 

 

Die „islamische Scheidung“ 

Eine Herausforderung oder doch nicht?   

 

Die drei monotheistischen Religionen – Judentum, Christentum, und Islam – weisen 

deutliche Unterschiede in ihrem Verständnis und in ihrer Handhabe in Bezug auf die 

Scheidung: 

 

1. Im Judentum ist die Scheidung legitim, denn das Alte Testament erlaubt es 

dem Mann sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Allerdings gibt es unter 

den unterschiedlichen jüdischen Rechtsschulen Meinungsverschiedenheiten, 

ab wann eine Scheidung zulässig ist bzw. sein kann. Die jüdische Frau kann 

sich nach religiösem Recht von ihrem Mann trennen, allerdings kann ein 

jüdisches Gericht die Ehe nicht auflösen, denn das ist nur dem Manne 

möglich, der seiner Frau einen Scheidungsbrief geben muss, der die Ehe 

damit für aufgehoben erklärt.  

 

2. Das Christentum negiert die Scheidung. Das bedeutet, dass wenn ein Paar 

kirchlich heiratet, das Eheversprechen ausspricht – „…bis dass der Tod euch 

scheidet“ – eine gewisse Eindeutigkeit der Unauflösbarkeit der christlichen 

Ehe bestätigt. Demnach ist es sehr schwierig für Paare kirchlich zu heiraten, 

wenn einer der zukünftigen Ehepartner schon einmal kirchlich geheiratet 

hat. In den meisten Fällen wird von einer kirchlichen Eheschließung dann 

abgesehen, somit ‚nur’ zivilrechtlich die Ehe eingegangen.  

 

3. Der Islam erlaubt die Scheidung und erkennt das Recht beider Partner – dem 

Mann UND der Frau – an, ihre Ehe zu beenden. Relativ einfach gesagt 

bedeutet das folgendes: Wenn der Mann das Recht auf Scheidung wahrnimmt 

– bekannt im Arabischen als talaq – dann muss er sich im Klaren sein, dass er  
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z.B. die Morgengabe – im Arabischen mahr – von seiner Frau nicht zurückfordern 

darf, denn diese dient zur ihrer Versorgung direkt nach der vollständigen 

Trennung. Die Frau hat auch das Recht, sich islamisch von ihrem Mann scheiden 

zu lassen – im Arabischen bekannt als khula – wobei hier allerdings der Anspruch 

stehen kann, dass sie ihre Morgengabe (mahr) an ihren Mann zurückgeben muss.  

 

Wenn alles so einfach wäre, könnten wir nun das Thema schließen, denn wenn man 

sich die obigen Punkte durchliest, scheint ja eigentlich alles irgendwie klar zu sein. 

Eigentlich… 

 

Aber vielleicht helfen doch ein paar Erklärungen hierzu, um zumindest bei der 

islamischen Scheidung ein wenig mehr Hintergrundwissen zu haben, so dass im Fall 

der Fälle etwas Licht ins Dunkel kommt und man(n) seine Rechte und Pflichten in 

solch einer Situation kennt.  

 

Die Ehe im Islam ist sehr wichtig. Wenn man sie eingeht, gilt sie als die Hälfte der 

gelebten Religion. Das heißt, wenn Du heiratest, dann besteht Deine Ehe als die 

Hälfte Deines von Dir gelebten Glaubens. Der Qur’an gibt die Möglichkeiten zur 

Konfliktsbereinigung und Versöhnung  

 

In z.B. Surah 4:128: 

 

„Und wenn eine Frau Grund hat, Misshandlung von ihrem Ehemann zu fürchten, 

oder dass er sich von ihr abwenden könnte, soll es nicht unrecht für die beiden 

sein, die Dinge auf friedliche Weise zwischen sich in Ordnung zu bringen; denn 

Frieden ist am besten, und Selbstsucht ist in menschlichen Seelen immer 

gegenwärtig. Aber wenn ihr Gutes tut und euch Seiner bewusst seid – siehe, Gott 

ist fürwahr all dessen gewahr, was ihr tut.“ 
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Sollte sich aber ein Ehepaar, weil es „unüberbrückbare Differenzen“ hat, scheiden 

lassen wollen, können sie dem nachgehen. Auch wenn die Scheidung nicht den 

besten Status im Islam hat, ist sie dennoch von Gott erlaubt, denn nichts macht 

weniger Sinn als weiter miteinander gebunden zu sein und sich zu quälen, wenn 

eine Scheidung als positiven Neuanfang für beide Ehepartner gesehen werden kann. 

 

Der Qur’an verbietet den Männern ausdrücklich, die Morgengabe (mahr) 

zurückzufordern, wenn sie sich scheiden lassen. Nicht dabei zu vergessen ist, 

dass die Morgengabe ein wichtiger Bestandteil der islamischen Eheschließung ist.  

 

In Surah 4:20-21 heißt es: 

 

„Aber wenn ihr eine Ehefrau aufgeben möchtet und eine andere an ihrer Stelle 

nehmen, nehmt nicht etwas von dem weg, was ihr der ersten gegeben habt, wie 

viel auch immer es gewesen sein mag. Würdet ihr es etwa wegnehmen, indem ihr 

sie verleumdet und also eine offenkundige Sünde begeht? Und wie könntet ihr es 

wegnehmen, nachdem ihr euch einander gegeben habt und sie ein höchst 

feierliches Versprechen von euch bekommen hat?“ 

 

Laut Muhammad Asads Erläuterungen deutet die Anspielung auf den „Tausch“ einer 

Ehefrau gegen eine andere eindeutig auf die qur’anische Auffassung hin, dass eine 

monogame Ehe die wünschenswerte Form darstellt.  

 

Entscheidet sich die Frau sich von ihrem Mann islamisch scheiden lassen zu 

wollen, so gibt es das allgemeine Verständnis, dass sie ihrem Mann die von ihm 

an sie geschenkte Morgengabe zurückgibt. Laut Sherif Abdel Azim soll dadurch 

sicher gestellt werden, dass sich beide Ehepartner genau überlegen, ob sie die 

Scheidung wirklich in Betracht ziehen wollen, und nicht aus einer affektiven Lage 

heraus handeln. Auch hierzu gibt es einen Qur’anvers, der obiges unterschreibt: 
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In Surah 2:229 heißt es weiter: 

 

„Eine Scheidung darf zweimal (widerrufen) werden, woraufhin die Ehe entweder 

in Fairness wieder aufgenommen oder auf gefällige Weise aufgelöst werden muss. 

Und es ist euch nicht erlaubt, irgendetwas von dem zurückzunehmen, was ihr 

jemals euren Ehefrauen gegeben habt, außer beide (Partner) haben Grund zu 

fürchten, dass sie nicht fähig sein könnten, innerhalb der von Gott gesetzten 

Grenzen zu bleiben: 

 

darum, wenn ihr Grund habt zu fürchten, dass die beiden nicht fähig sein könnten, 

innerhalb der von Gott gesetzten Grenzen zu bleiben, soll keine Sünde auf einem 

jeden von ihnen sein wegen dem, was die Ehefrau (an ihren Ehemann) hingeben 

mag, um sich frei zu machen. Dies sind die von Gott gesetzten Grenzen; 

überschreitet sie denn nicht: denn diejenigen, welche die von Gott gesetzten 

Grenzen überschreiten – es sind sie, welche die Übeltäter sind.“ 

 

Das heißt mit anderen Worten: Erst mit dem DRITTEN Aussprechen der Scheidung 

wird die Scheidung unwiderruflich.  

 

Es ist sehr interessant und meiner Meinung nach auch sehr wichtig für das eigene 

Verständnis, was Ahmad A. Reidegeld in seinem Handbuch Islam zum Thema 

Scheidung schreibt: 

 

So darf z.B. der Ausdruck talaq nicht (!) als „verstoßen“ verstanden werden.  

 

Talaq bedeutet wortwörtlich „freilassen“ oder auch „freigeben aus einem 

Zustand“, mit anderen Worten gibt der Ehemann sein Recht auf die Frau auf und 

entlässt sie aus der Ehe. (s. 758-9). Nur unter bestimmten Bedingungen kann die 

Scheidung eingeleitet und ausgesprochen werden. Es ist ein falsches Verständnis, 

dass der Mann sich so einfach, und womöglich ohne Begründung, scheiden lassen 

kann.  
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Khula ist das Recht auf Scheidung seitens der Frau. Auch diese kann nur unter ganz 

bestimmten Voraussetzungen eingeleitet und erfüllt werden. Der Unterschied zum 

talaq scheint aber zu sein, dass khula unwiderrufbar ist, während talaq unter 

bestimmten Voraussetzungen widerrufbar oder aufhebbar sein kann.  

 

Es gibt, laut Reidegeld, unterschiedliche Scheidungsarten, die unter anderem wie 

folgt eingeteilt werden kann: 

 

a) Ob die Scheidung vom Mann (talaq) oder von der Frau (khula) ausgeht. 

b)  

c) Ob die Scheidung jederzeit, nur bedingt oder gar nicht mehr aufzuheben ist.  

 

Das ist sehr interessant und sollte in noch mehr Detail erklärt werden. Was heißt 

das also genau: 

 

Es gibt 4 Scheidungsmöglichkeiten, die vom Mann ausgehen: 

 

1. Talaq raj’i – Hier ist die Scheidung ohne einen neuen (Ehe-) Vertrag 

widerrufbar. 

 

2. Talaq ’adi – Hier ist die Scheidung durch entweder eine neue Ehe oder aber 

einen neuen Ehevertrag aufhebbar. 

 

3. Talaq ba’in – Hier ist die Scheidung durch die Ehe mit einem anderen Mann, 

dann Scheidung von diesem und erneute Heirat mit dem ersten Mann 

aufhebbar ( Scheidung, Frau heiratet einen anderen, Scheidung von ihm 

erlaubt die erneute Heirat mit erstem Mann, somit ist die Scheidung vom 

ersten Mann aufgehoben). 
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4. Li’an – Hier ist die Scheidung niemals mehr aufhebbar.1  

 

Also, talaq 3x direkt hintereinander zu sagen, per Mail, per SMS oder sonstiger 

Kommunikationsmöglichkeit der Frau mitzuteilen ist islamisch NICHT rechtskräftig!  

 

Es gibt 1 Scheidungsmöglichkeit, die von der Frau ausgeht:  

 

1. Khul’a – Hier ist die Scheidung unter bestimmten Bedingungen, sei es durch 

erneute Heirat oder einen erneuten Ehevertrag, aufhebbar. 

 

Es gibt einige Überlieferungen von Bukhari und Muslim, die sich zum Thema khula 

äußern, wie z.B. folgendes hadith:  

 

Jamila, die Ehefrau von Thabit ibn Qays, suchte den Propheten (saw) auf und 

verlangte eine Scheidung von ihrem Ehemann, mit der Begründung, dass sie, trotz 

seines untadeligen Charakters und Verhalten, „ihn nicht mochte und sie auch nicht 

nach Annahme des Islams in Unglauben fallen mochte“. Daraufhin bestimmte der 

Prophet (saw), dass sie Thabit den Garten zurückgeben sollte, den er ihr als 

Morgengabe zur Hochzeit geschenkt hatte, und verordnete, dass die Ehe aufgelöst 

werden sollte.  

 

Im Allgemeinen weist der Glaube darauf hin, dass die islamische Scheidung zwar 

erlaubt ist, und von ihr sollte auch Gebrauch gemacht werden, wenn es keine 

Einvernehmlichkeit mehr gibt oder geben kann. Es ist jedoch auch darauf 

hinzuweisen, dass sie durchaus als eher ungern gesehen wird, denn die  

                                                 
1
 Was genau im Einzelnen diese Scheidungsmöglichkeiten beinhalten, kann man bei Reidegeld nachlesen, 

ansonsten kann ich es auch einscannen, und bei Bedarf Interessenten zuschicken. Die Erläuterungen zu den 

einzelnen Scheidungsmöglichkeiten sind sehr informativ und waren für mich überraschend ehrlich, geradlinig 

und fair – oftmals Adjektive, die man bei Scheidungen nicht hört oder liest, aber wenn man sich genau damit 

befasst, dann ist alles irgendwie wie „Gleiches Recht für alle“ – also für den Mann Und die Frau – AUCH wenn 

es so aussieht, dass der Mann mehr Scheidungsoptionen besitzt, so leicht wird es ihm letztendlich doch nicht 

gemacht, wenn man sich ehrlich und fair an die Bedingungen und Voraussetzungen eines Scheidungsprozesses 

hält.  
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Gemeinschaft profitiert von der Ehegemeinschaft, und könnte durch die Scheidung 

anfangen auseinander zu brechen. So heißt es in einer Überlieferung: 

 

Unter allen bekannten Taten ist die Scheidung die am meisten verhasste für Allah 

(Abu Dawoud).  

 

Das soll nicht heißen, dass es verboten ist, aber es soll klar gemacht werden, dass 

man als Paar darüber nachdenkt, ob die Scheidung die wirklich beste Entscheidung 

für den einzelnen wie auch für beide Partner ist. Nur weil man den anderen nicht 

mehr mag, bedeutet es nicht gleich zwangsläufig, dass man sich scheiden lassen 

sollte. Es müssen schon tiefgründige Ursachen sein, die eine Scheidung zwingend 

erforderlich machen.  

 

Grundsätzlich gilt bei einer Scheidung die Regel, dass Frauen bis zur einer 

Wiederverheiratung drei Monatsblutungen abwarten sollen, damit man im Falle 

einer Schwangerschaft weiß, wer der Vater des Kindes ist und wer für seinen 

Unterhalt aufkommen muss (Kaddor und Müller, 2012:90-91) 

 

Der Glaube überwindet viele Hürden, was bedeutet, dass viele Krisen, die 

innerhalb einer Gemeinschaft entstehen, auch überwunden werden können. Wenn 

die Ehe gefährdet wird, dann sind die Ehepartner in der Pflicht alles in ihren 

Möglichkeiten zu tun und zu versuchen, diese Verbindung zu retten, denn „die Ehe 

ist die Hälfte der praktizierten Religion“. Aber, und das ist wirklich wichtig: Schlägt 

alles fehl, dann erlaubt der Islam den Ehepartnern sich in Frieden voneinander zu 

trennen und sich scheiden zu lassen.  
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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 
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In diesen Quellen kann mehr zum Thema nachgelesen werden. 


