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Konvertiert und nachdenkend VI 
 
 
Warum predigt der Heilige Qur’an die Gleichstellung der Geschlechter… 

 

…wenn es so wenige umsetzen? 

 

Immer wieder lese und höre ich, dass MuslimInnen sagen, dass es eine 
Gleichberechtigung bzw. Gleichstellung zwischen Mann und Frau im Islam gäbe, 
dass lediglich die Aufgaben dem jeweiligen Geschlecht entsprechend anders 
verteilt werden. Und durchaus kann man davon sprechen, dass der Islam den 
Frauen des 7. Jahrhunderts eine für damalige Verhältnisse große 
Lebensqualitätsveränderung gegeben hat. In vorislamischer Zeit, so heißt es, waren 
Frauen in vormals heidnischen oder auch pluralistisch-religiösen Gesellschaften 
einem niedrigen Status zugewiesen worden und hatten dementsprechend mit 
großer Unterdrückung seitens der sehr dominierenden patriarchalischen 
Gesellschaftsformen umzugehen.  
 
Natürlich könnte man den Qur’an als männerfreundlich, aber frauenfeindlich 
betiteln, so wie man dies mit allen religiösen Büchern halten könnte. Wenn man 
die Bibel liest, so wird einem oftmals vor Augen gehalten, dass, hier ist nur ein 
Beispiel‚’der Mann der Kopf der Frau ist’. Dadurch, dass der Qur’an überwiegend 
von männlichen Gelehrten und ‚normalen’ muslimischen Männern gelesen, gelernt 
und interpretiert wird (dies geschieht auch vergleichsweise mit der Bibel), ist es 
fast unmöglich einen feststehenden und allgemeingültigen feministischen Ansatz 
zum Lesen, Lernen und Interpretieren des Qur’ans zu finden, da sich Frauen, 
welche sich theologisch-feministisch an den Qur’an ‚gewagt’ haben, nur wenige 
finden. 
 
Viele dieser feministischen Theologinnen oder Islamwissenschafterinnen werden 
nicht ernst genommen, teilweise verbal erniedrigt, weil sie den Qur’an nicht seiner 
wortwörtlichen Art begreifen und akzeptieren wollen, jedoch einen weiblichen 
Zugang zum Heiligen Buch begründen und finden möchten. Es gibt unterschiedliche 
Facetten und Zugänge zum Qur’an, und man sucht immer wieder nach Thesen, die 
es widerlegen, dass die Männer den Frauen überlegen sind. Es gibt Verse im Qur’an, 
die bezeichnend für eine Rollenverteilung sind; ein oder zwei können dies auch 
nicht nur im spirituellen, aber auch im physischen Sinne belegen. Jedoch ist selbst 
an diesen Versen der Kelch unterschiedlicher Interpretation nicht vorbeigegangen.  
 
Es gibt unterschiedliche Thesen, die meinen zu belegen, dass Männer den Frauen 
überlegen seien. Hierzu die Geschichte von der Erschaffung der Frau aus der Rippe 
des Mannes; die Vertreibung des Mannes aus dem Paradies wegen einer Frau, und 



 

die These, wonach die Frau nicht nur aus dem Mann, sondern für ihn geschaffen 
wurde. Diese Ideen kommen aus dem Christen- und Judentum, wurden aber in die 
islamische Tradition aufgenommen. Vergleichsweise steht nirgendwo im Qur’an 
oben geschriebenes, sondern es ist nur von der Erschaffung des Menschens die 
Rede, nicht aber zuerst Mann und dann Frau: 
 

"O Menschheit! Seid euch eures Erhalters bewusst, der euch aus einer einzigen 

lebenden Wesenheit erschaffen hat und aus ihr Partnerwesen erschuf und aus den 

beiden eine Vielzahl an Männern und Frauen verbreitete. Und bleibt euch Gottes 

bewusst, in dessen Namen ihr (eure Rechte) voneinander verlangt, und dieser 

Verwandtschaftsbande. Wahrlich, Gott ist immer wachsam über euch! (Sure an-

Nisa’ 4:1). 
 
Muhammad Asad erwähnte in seinen Kommentaren, dass die meisten klassischen 
Kommentatoren den Begriff „Mensch“ auswählen und hiermit Adam in Folge 
meinen. Jedoch interpretiert Abu Muslim die Wendung „Er erschuf aus ihr (minha) 
ihr Partnerwesen (zaudsch)…“, wobei hier die wörtliche Übersetzung von minha mit 
„aus ihr“ auf die biologische Tatsache (hier im Sinne der qur’anischen 
Interpretation), dass beide Geschlechter ihren Ursprung in einer einzigen 
Wesenheit haben. Somit beweist schon alleine die Art der Erschaffung des Mannes 
und der Frau die von Gott beiderseits gegebene Gleichstellung.  
 
Aus der qur’anischen Darstellung geht im Gegensatz zur Bibel nicht hervor, dass der 
erste Mensch ein Mann gewesen ist. Selbst das Wort nafs (Seele, Wesen) 
bezeichnet kein bestimmtes Geschlecht, wenn auch gleich es im Arabischen 
grammatikalisch feminin ist. Das Wort zaudsch (Partnerwesen) ist im Arabischen 
grammatikalisch maskulin, jedoch ist hier auch kein Geschlecht bestimmt. Ginge 
mal wortwörtlich nach der Grammatik, hätte Gott im Qur’an erst ein weibliches 
und danach ein männliches Wesen erschaffen, jedoch, um beim Punkt zu bleiben: 
 
Es ist für den Qur’an schlicht egal, ob zuerst der Mann oder die Frau da war, 
denn der Mensch ist von vorneherein als Paar angelegt. Das ist eine Eigenschaft 
der gesamten Schöpfung: alles ist paarweise erschaffen. 
 
Folgender Vers bestätigt den Menschen, so dass auch weder Mann noch Frau auf 
einem höheren Status angesiedelt ist:  
 

"LIES im Namen deines Erhalters, der erschaffen hat – den Menschen erschaffen hat 

aus einer Keimzelle (khalq)! Lies – denn dein Erhalter ist der Huldreichste, der 

(den Menschen) den Gebrauch der Schreibfeder gelehrt hat – den Menschen gelehrt 

hat, was er nicht wusste!"(Sure al-'Alaq 96:1-5). 

 



 

Wer des Arabischen mächtig ist wird lesen, dass das Wort kha la qa in Vers 1-2 

vorkommt. Dies soll bedeuten, dass der Akt der göttlichen Schöpfung (khalq) 

fortwährend wiederholt wurde und wird. Diese erste Offenbarung zeigt auf die 

Embryonalentwicklung des Menschen aus einer ‚Keimzelle’ –wie schon die obige 

Sure übersetzt heißt.  

 

Interessanterweise zeigen sich auch folgende Verse bei denen die 

Geschlechtsbestimmung nicht, wie oft angenommen bei der Frau, sondern durch 

den Samen des Mannes bestimmt wird. Bis vor kurzem nahm man an, dass das 

Geschlecht des Babys durch die weiblichen Zellen bestimmt wird. Doch der Quran 

zeigt uns auf, dass die Männlichkeit und die Weiblichkeit aus "einem Samentropfen" 

erstellt werden:  

 

"Und dass Er es ist, der die beiden Arten erschafft – das Männliche und das 

Weibliche – aus einem (bloßen) Samentropfen, da er ergossen wird.“ (Sure an-

Nadschm 53:45-46) 

 

Die Genetik und Molekularbiologie haben die Genauigkeit dieser Informationen des 

Qurans bestätigt. Heute weiß man, dass das Geschlecht durch die Samenzellen des 

Mannes festgestellt wird und dass die Frau keine Rolle in diesem Prozess spielt.  

 

"War er nicht einst ein (bloßer) Samentropfen, der vergossen worden war und 

danach eine Keimzelle wurde – woraufhin Er (sie) erschuf und formte in 

Übereinstimmung mit dem, was (sie) sein sollte, und aus ihr die beiden 

Geschlechter bildete, das Männliche und das Weibliche?“  

(Sure al-Qiyama 75:37-39) 

  

Zurück zum Qur’an und der Gleichstellung der Geschlechter. Wie auch in 

christlichen Kulturen die Bibel dafür verantwortlich gemacht wurde, dass Frauen 

bis nicht vor allzu langer Zeit diskriminiert aufgrund ihres Geschlechts wurden, so 

ist es nicht minder zu bewerten, dass dies im Vergleich auf angeblicher Grundlage 

des Qur’ans auch in muslimischen Gesellschaften, Kulturkreisen und auch 

Gemeinden stattfindet und Frauen dementsprechend „an ihren Platz verwiesen 

werden“. Diese Platzzuweisung ist übrigens kein ausschließlich männlich-

dominierter Faktor, denn genauso fühlen sich viele Musliminnen in der Position ihre 

Glaubensschwestern dementsprechend zurechtzuweisen oder zu ermahen. Hierbei 



 

muss man erwähnen, dass es demnach einen Unterschied zwischen den Lehren des 

Qur’ans und der Realität obig entsprechend muslimischer Gesellschaftsformen gibt.  

 

In einem Ausspruch des Propheten (saw) heißt es: „Wahrlich die Frauen sind die 

schaqa’iq – Zwillingsschwestern oder auch Zwillingshälften genannt – der Männer“ 

Mit diesen Ausspruch wird deutlich gezeigt, dass es zwischen Männern und Frauen 

keinen Unterschied in ihrem Mensch-Sein UND in ihrer Wertigkeit gibt. Es bedeutet 

auch, dass Männer und Frauen zusammengehören, dass sie aufeinander angewiesen 

sind, quasi wie ein Zwilling nicht ohne seinen anderen Zwilling leben kann.  

 

Wenn es nun diese vielen Verse im Qur’an gibt, die die Gleichstellung von Mann und 

Frau immer wieder hervorheben, darauf hinweisen, dies auch nicht zu 

unterdrücken, sondern vielmehr zu fördern, denn wenn schon der Qur’an so 

ernsthaft darauf pocht, dann geht mein Verstand in die Tiefe um diejenigen zu 

begreifen, die genau das gegenteilige provozieren, unterstützen und promoten. Bei 

vielen MuslimInnen trägt sich in mir der Verdacht, dass sich viel weniger auf den 

Inhalt den Qur’ans gestützt wird, aber vielmehr entweder auf die Hadithe, den 

Überlieferungen des Propheten (saw) und seine GefährtInnen, sowie gerade 

passender Fatwas von Gelehrten, wo oftmals der Name entweder nur regional 

bekannt ist, oder besagte Gelehrten ihre Schulung nicht einmal formal nachweisen 

können (ich warte immer noch auf die Bestätigung, dass ein gewisser Sheikh auch 

offiziell ein Sheikh ist, aber bisher ist mir diese Information nicht zugeschrieben 

worden).  

 

Gerne wird im Zusammenhang mit obigem Absatz das Gegenteil der Gleichstellung 

von Mann und Frau mit folgendem Qur’anvers belegt: 

 

"Die MÄNNER sollen für die Frauen vollständig Sorge tragen mit den Wohltaten, die 

Gott den ersteren reichlicher erteilt hat als den letzeren, und mit dem, was sie 

von ihren Besitztümern ausgeben mögen. Und die rechtschaffenden Frauen sind die 

wahrhaft demütig Ergebenen, welche die Intimität hüten, die Gott zu verhüten 

(verordnet) hat...“ (Sure an-Nisa’ 4:34). 

 

 

 



 

Ibn Kathir legt diesen Vers folgendermaßen aus: „Männer sind Frauen überlegen, 
und ein Mann ist besser als eine Frau.“ Viele bedeutende Theologen haben auf 
Grundlage der Überlieferungen ausgeführt, daß der Mann vollkommener geschaffen 
wurde als die Frau und ihr überlegen ist von seiner Intelligenz und 
Religionsausübung, sei es Richter oder Vorbeter, oder auch von Seiten der 
Dankbarkeit oder als Zeuge vor Gericht.  
 
Hinter dem Wort „letzteren“ im vorangegangen Vers bezeichnet jedoch Abu Muslim 
jene als „die Ehefrauen UND die Ehemänner“, so dass eben nicht davon 
automatisch einfach ausgegangen werden kann, dass das männliche Geschlecht von 
Gott von vorneherein bevorteilt worden ist und/ oder wird.  
 
Der Qur’an erwähnt an mehreren Stellen, dass beide Geschlechter den GLEICHEN 
Lohn für ihre Taten erhalten, somit auch vorausgesetzt wird, dass beide 
Geschlechter GLEICHE religiöse Pflichten haben. Die Ebenbürtigkeit der 
Geschlechter zeigt sich alleine schon in der Verantwortung ihrer Taten, wenn beide 
am Jüngsten Tag des Gerichts für ihre Taten vor Gott Rede und Antwort stehen 
müssen: 
 
"…wohingegend ein jeder – sei es Mann oder Frau – der (was immer er kann) an 
guten Taten tut und überdies einer der Gläubigen ist, ins Paradies eingehen wird, 
und ihm wird nicht Unrecht geschehen um soviel, wie die Rille eines Dattelkerns 
(füllen würde).“ (Sure an-Nisa’ 4:124). 
 
Dieser Vers erklärt auch, dass Frauen ins Paradies kommen, denn selbst heute gibt 
es noch Verwirrungen darüber, ob die Frau ins Paradies komme oder nicht. 
Eigentlich zeugen viele weitere Verse noch von der Gleichstellung von Mann und 
Frau, jedoch ist alleine durch das Lesen des Qur’ans und der Vielfalt der Verse, 
würden sie interpretiert oder nicht werden, die Erkenntnis, dass Menschen nicht 
Gegenteiliges behaupten können.  
 
Einer meiner Lieblingsverse: 
 
"O Menschen! Siehe, Wir haben euch alle aus einem Männlichen und einem 
Weiblichen erschaffen, und haben euch zu Nationen und Stämmen gemacht, auf 
dass ihr einander kennenlernen möget. Wahrlich, der Edelste von euch in der Sicht 
Gottes ist der, der sich Seiner am tiefsten bewusst ist. Siehe, Gott ist allwissend, 
allgewahr.“ (Sure al-Hudschurat 49:13) 
 
zeigt, dass Gottesfürchtigkeit über allem steht, und alle zu einer Menschenfamilie 
gehören, ohne irgendwelche inhärente Überlegenheit des einen über den anderen. 
Laut Asad steht dies im Zusammenhang der zwei vorausgehenden Verse, 
gegenseitig die Würde zu respektieren und zu schützen. Dies steht auch 
unmittelbar im Zusammenhang mit der Gleichstellung sowie Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in Zusammenhang.  
 



 

Die Grundlage des Verhältnisses von Mann und Frau findet man in Sure al-Baqara, 
Vers 187: 
 
"…sie sind wie ein Gewand für euch, und ihr seid ein Gewand für sie…“, 
 
Das Gewand soll vor äußeren Einflüssen schützen, wie etwa Wärme oder Kälte. Es 
soll Geborgenheit und Schutz vermitteln, dabei stehen weder der Mann, noch die 
Frau hier dem Partner gegenüber erhöht oder erniedrigt.  
 
Nur EINE Differenzierung darf man meiner Meinung nach machen: Im biologischen 
Sinne, wenn zum Beispiel die Schwangerschaft einer Frau besteht. Unter solchen 
Umständen sollte die Frau mehr Rechte genießen als sonst, da sie einer besonderen 
Herausforderung unterliegt, und besonderen Schutz benötigt sowie genießen darf. 
Dies ist aber keine islamische Denkweise, sondern dieser Schutz wird auch in nicht-
islamischen Gesellschaftsformen als selbstverständlich gehalten – siehe 
Mutterschutz. Auch wird auf ähnliche Weise darauf hingewiesen, dass Frauen sich 
mit Männern in sportlichen Disziplinen nicht messen, da durch biologische 
Unterschiede und Stärken ein sportlicher Wettkampf nicht angemessen wäre.  
 
Abgesehen davon kann Mann nicht davon ausgehen, dass Frau weniger gute 
Eigenschaften, Merkmale, Chakteristika, Vorzüge, Talente oder Wissen als er selbst 
besitzt, denn dies ist nun einmal nicht der Fall. Schon alleine die Tatsache der Ehe 
vom Propheten Muhammad (saw) mit seiner ersten Ehefrau Khadija (ra) sollte uns 
allen als besonderes Beispiel dienen.  
 
Somit verstehe ich Männer und Frauen im Islam, unter besonderer Zuwendung des 
Qur’ans, als gleichstellig und gleichberechtigt. Natürlich gibt es viele Punkte, die 
man unter diesem Aspekt tiefer ausweiten und besprechen kann, wie z.B. die 
Erbaufteilung und das Gewicht der Zeugenaussage, jedoch sollte dieser Text nur 
zum Nachdenken anregen, dass die Männer eben NICHT über den Frauen stehen.  
 
In diesem Sinne:  
 
17:36 Und verfolge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Wahrlich, das Ohr 
und das Auge und das Herz - sie alle sollen zur Rechenschaft gezogen werden. 
 
Sollte ich Falsches von mir gegeben haben, so verzeiht meine Unwissenheit und 
meine freien Gedanken. 
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle. 
 
 


