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Freitagspredigt, 06.06.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

Thema: Das Eheleben im Islam 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
nachdem wir letztes Mal über die Ehe im Islam gesprochen haben, dass diese wichtig ist und dass 
die Wahl des Ehepartners eine sehr wichtige Angelegenheit ist, nachdem wir über die Normen, die 
aus islamischer Sicht mit der Ehe verbunden sind, gesprochen haben, wollen wir heute  über das 
Eheleben im Islam sprechen. 
 
Allah der Erhabene sagt im Koran (30:21): „Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch 
selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet; und Er hat Zuneigung und 
Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken!“ 
Wenn man diesen Vers liest – liebe Brüder und Schwestern – und sich seine Gedanken darüber 
macht, findet man, dass eben in diesem Wort “sakan“ (deutsch: Ruhe) vieles beinhaltet ist:  
da ist nämlich Friede, Geborgenheit und Wärme und Ruhe. Da ist alles. 
So ist es von Allah vorgesehen und so soll es auch sein.  
Wenn man weiter liest, findet man, dass Allah gesagt hat:  
„Und er hat zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit gesetzt.“ 
Also diese 2 sind schon vorhanden!  
Das ist ein Geschenk Allahs! Eine Gabe Allahs an uns.  
Unsere Aufgabe im Rahmen der Familie besteht darin, dass wir dafür sorgen, dass diese weiterhin 
existieren, dass sie größer werden – als ob das eine Pflanze wäre, der man immer wieder Wasser 
geben muss, damit sie größer werden kann, damit sie weiter existiert und weiter wachsen kann. 
  
Das Eheleben im Islam – liebe Brüder und Schwestern – basiert darauf, dass man einander ergänzt, 
dass man miteinander kooperiert. Und nicht, dass man miteinander konkurriert, nicht, dass man 
gegeneinander agiert!  
 
Das Eheleben ist kein Schlachtfeld, auf dem jeder die Aufgabe hat oder zeigen soll, dass Er oder Sie 
die Macht hat, oder dass Er oder Sie siegt und dem Anderen sozusagen zeigen möchte, wo es lang 
geht.  
Nein! Sondern der Erhabene – derjenige, der  beide erschaffen hat – hat jedes Geschlecht mit 
einigen Eigenschaften ausgezeichnet, auch damit beide im Eheleben einander ergänzen, einander 
helfen können! 
Es gibt Dinge, mit denen die Männer ausgezeichnet worden sind, und andere, mit denen die Frauen 
eher ausgezeichnet sind. Deswegen ist diese Ergänzung, diese Kooperation, dass man einander hilft, 
von großer Bedeutung und Wichtigkeit.  
Der Prophet (s) betont die Verantwortung beider Ehepartner in der Familie, wo er jeden mit einem 
Hirten vergleicht und sagt: „Der Mann ist in seiner Familie der Hirte, und ist verantwortlich für 
seine Schützlinge. Und die Frau ist verantwortlich im Hause ihres Gatten und ist auch 
verantwortlich für ihre Schützlinge.“ 
 
Im Eheleben gibt es Vieles, was der Islam uns gesagt hat zu verschiedenen Situationen – einige 
Punkte wollen wir heute erwähnen bzw. thematisieren. 
 
Wenn zwei Leute sich füreinander entscheiden – liebe Brüder und Schwestern – dass sie einander 
heiraten, so werden sie zu einem Wesen, zu einem gemeinsamen Wesen. Sie kennen einander dann 
am Besten, und da weiß jeder über den Anderen Bescheid, auch über die Schwächen der anderen 
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Seite. 
Und da wird uns gesagt, dass es nicht erlaubt ist, dass man die Geheimnisse des Ehelebens 
ausplaudert. Der Prophet (s) sagt, es gehöre zu den schlimmsten Sünden, und diejenigen, die das 
tun, werden auch am jüngsten Tag dafür bestraft. 
Gemeint ist also, dass ein Mann und eine Frau heiraten und dann genau übereinander Bescheid 
wissen, und dann fängt er oder sie an, über den Anderen in der Öffentlichkeit zu reden, also die 
Geheimnisse des Ehelebens auszuplaudern. 
 
Es gehört zum Eheleben – liebe Brüder und Schwestern – dass man sich gegenseitig berät, 
austauscht in allen Familienangelegenheiten.  
Ein Beispiel dafür hat uns Allah im Koran genannt (02:233), wo es um das vorzeitige Entwöhnen 
des gemeinsamen Kindes geht, und da hat Allah gesagt, dass die Entscheidung in gegenseitigem 
Einvernehmen und gegenseitiger Beratung getroffen werden soll.  
Der Prophet (s) hat sich auch beraten mit seinen Ehefrauen – da gibt es viele Überlieferungen in 
diesem Zusammenhang.  
 
Wenn man heiratet, macht man das auch unter Anderem mit der Absicht, dass man gemeinsame 
Kinder bekommt.  
Wenn man gemeinsame Kinder hat, so ist die Verantwortung für die Kinder bei beiden 
Lebenspartnern, beim Vater und bei der Mutter.  
Vor allem was die Erziehung dieser Kinder angeht – liebe Brüder und Schwestern – da darf keine 
Seite von beiden Seiten sagen, die Erziehung ist jetzt die Aufgabe der anderen Seite, oder in der 
Verantwortung der anderen Seite, dass der Mann sagt, das macht schon die Frau, ich bin ja mit 
meiner Arbeit beschäftigt, oder dass die Frau sagt, das ist ja die Aufgabe des Mannes, er ist ja das 
Familienoberhaupt.  
 
Auch – liebe Brüder und Schwestern – dass der Umgang in der Familie ganz allgemein durch 
Respekt ausgezeichnet ist, ausgezeichnet sein soll: den Kindern gegenüber, aber auch dass der 
Mann und die Frau miteinander respektvoll umgehen. Das heißt auch, dass wir keine Probleme in 
Anwesenheit der Kinder austragen!  
 
Probleme, Meinungsunterschiede sind normal und verständlich in einem Eheleben, keine Ehe im 
Laufe der Geschichte war von dieser Problematik ausgenommen, nicht mal in den Ehen des 
Propheten (s) ging es ohne Probleme. Der Koran berichtet von einigen Problemen oder 
Meinungsunterschieden zwischen dem Propheten (s) und seinen Ehefrauen. 
 
Wie soll man vorgehen, wenn Probleme da sind? 
 
Auf jeden Fall für jede Seite Ruhe bewahren! Versuchen, weise vorzugehen, sich beherrschen! Und 
nicht  im Eifer des Gefechts, im Zorn dann Worte und Beschimpfungen sagen, die man später dann 
bereut, wo die Reue nichts bringt bzw. nichts heilt! 
 
Wichtig auch – liebe Brüder und Schwestern – dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit oder wegen 
jedem kleinen oder großen Problem im Eheleben dann zu einem anderen Menschen aus der Familie 
oder zu den Eltern geht. In erster Linie ist es wichtig, dass man Lösungen für Probleme im 
Eheleben gemeinsam zu finden versuchen soll, dass man eben miteinander diskutiert und versucht, 
gemeinsam zu Lösungen zu kommen.  Sollte das Problem groß sein, so dass man nicht in der Lage 
ist, im Eheleben zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, so ist es erlaubt und auch empfohlen in 
manchen Situationen, dass man sich Rat holt bei anderen Leuten, dass man versucht, zu einer 
Lösung zu kommen.  
 
Was auch im Eheleben wichtig ist – liebe Brüder und Schwestern – dass man die Entscheidung für 
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eine Ehe mit der Absicht trifft, dass man sich bewahren möchte, dass man keusch bleibt und den 
Regeln Allahs entsprechend leben möchte und auch keine Unzucht begeht. Da ist es eben die 
Aufgabe jeder Seite, der anderen Seite zu helfen, das im Eheleben zu haben, was man sich alles 
wünscht!  
Da gehört auch dazu – liebe Brüder und Schwestern – dass man sich füreinander schön macht, 
nicht nur die Frau für ihren Mann, sondern auch der Mann für seine Frau.  
Der Cousin des Propheten (s) hat sich für seine Frau schön gemacht sagte, dass es im Koran steht! 
Damit meint er den Koranvers (02:228): „Und ihnen (den Frauen) steht (gegenüber den Männern) 
das gleiche zu, wie (den Männern) gegenüber ihnen …“  
 
Ein letzter Punkt – liebe Brüder und Schwestern – das ist auch wichtig für das Glück im Eheleben, 
dass man einander beschenkt und das immer wieder tut. Entscheidend ist nicht, was man einander 
schenkt, sondern entscheidend ist, dass man einander schenkt – immer wieder, ob groß oder klein. 
Das belebt immer wieder die nette und schöne Atmosphäre im Eheleben und bringt die Eheleute 
immer wieder zueinander, dass sie sich versöhnen und dass sie gemeinsam weiterhin den Weg des 
Ehelebens gehen.  
 
Möge Allah der Erhabene all unsere Familien bewahren und helfen auf dem Lebensweg und mögen 
alle unsere Häuser glückliche Familien beherbergen! 


