
1 

 

 

 

 

 

                                 

                                    REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN 
 

 

Missbrauch der Religion (3. Teil) 
Gedanken von Bruno Krähenbühl zu den Terroranschlägen in Paris  
  

  

Der Koran – das heilige Buch des Islam – und die Frauen 

  

Die islamische Welt ist in Aufruhr. In vielen Ländern herrschen 

Bürgerkrieg, tagtäglicher Terror und Chaos. In all diesen Konflikten, die 

sich praktisch vor unserer Haustüre abspielen, spielt die Religion eine 

grosse Rolle. Da auch bei uns sehr viele Flüchtlinge islamischen 

Glaubens  aufgenommen werden, ist es wichtig, mehr über den Islam 

zu erfahren. Im 3. Teil meiner Ausführungen geht es um das Frauenbild 

im Koran. Nachstehend sind die Suren aufgeführt, die Frauen betreffen. 

Es liegt mir daran, auch diese Arbeit unter das Motto von Prof. Hans 

Küng zu stellen:  

  

Kein Friede unter den Nationen 

ohne Friede unter den Religionen.  

 

Kein Friede unter den Religionen  

ohne Dialog zwischen den Religionen 

 

Kein Dialog zwischen den Religionen 

ohne Grundlagenforschung in den Religionen.  

  

Sure 2/188: Es ist euch erlaubt, in der Nacht der Fastenzeit euren Frauen 

beizuwohnen, denn sie sind euch und ihr seid ihnen eine Decke (euch 

gegenseitig unentbehrlich). Allah weiss, dass ihr euch dieses nur mit 

Mühe versagt habt, aber in seiner Güte erlässt er euch dies. Darum 

beschlaft sie jetzt und begehrt, was Allah euch erlaubt.  

  

Sure 2/222: Nehmt keine Götzendienerin zur Frau, bis sie gläubig wurde. 

Ja, eine gläubige Sklavin ist besser als die freie Götzendienerin, auch 

wenn sie euch noch so sehr gefällt. Verheiratet auch keine gläubige 

Frau an einen Götzendiener, ehe er gläubig wurde.  
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Sure 2/223: Auch über die monatliche Reinigung der Frauen werden sie 

dich befragen; sage: „Diese Zeit bringt euch Schaden; darum haltet 

euch während ihrer monatlichen Reinigung von ihnen fern, kommt 

ihnen nicht nahe, bis sie sich gereinigt haben“. Haben sie sich aber 

gereinigt, mögt ihr nach Vorschrift Allahs zu ihnen kommen; Allah liebt 

die bekehrten Gläubigen und Reinen.  

  

Sure 2/224: Die Weiber sind euer Acker, geht auf euren Acker, wie und 

wann ihr wollt, weiht aber Allah zuvor eure Seele (durch Gebet, 

Almosen oder gutes Werk).  

  

Sure 2/227: Die unter Eidschwur beabsichtigen, sich von ihren Frauen zu 

trennen, die sollten es vier Monate bedenken, treten sie von ihrer 

Absicht dann zurück, so ist Allah versöhnlich und barmherzig.  

  

Sure 2/228: Bestehen sie aber schliesslich durchaus auf Ehescheidung, 

hört und weiss Allah es auch.  

  

Sure 2/229: Die geschiedene Frau muss dann, ehe sie über sich verfügt, 

noch so lange warten, bis sie dreimal ihre Reinigung hatte; sie darf nicht 

verheimlichen, was Allah in ihrem Leib geschaffen hat, sofern sie an 

Allah und den jüngsten Tag glaubt. Es ist billiger, dass der Mann, ist sie 

schwanger, sich ihrer wieder annimmt (und sie wieder zurücknimmt) 

und sie sich miteinander in verständnisvoller Güte – beide guten Willens 

– versöhnen (und sich wieder vereinigen); dem Manne steht hierbei 

jedoch das Vorrecht vor ihr zu (seine Entscheidung geniesst Vorrang). 

Allah ist mächtig und weise.  

  

Sure 2/230: Solche widerrufene Ehescheidung ist zweimal erlaubt. Dann 

müsst ihr die Frau endgültig versöhnt behalten oder mit Vermögen 

gütlich entlassen. Es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem zu behalten, 

was ihr dieser Frau zuvor geschenkt habt: es sei denn, dass beide Teile 

fürchten, die Gebote Allahs nicht erfüllen zu können. Fürchten sie aber 

wirklich, die Bestimmungen Allahs nicht erfüllen zu können, so ist es keine 

Sünde, wenn die Frau sich aus ihrem Vermögen ihre Freiheit erkauft. 

  

Sure 2/231: Trennt sich der Mann zum dritten Male von der Frau, so darf 

er sie nicht wieder nehmen; oder sie müsste zuvor einen anderen Mann 

geheiratet und auch dieser sich von ihr getrennt haben; dann ist es 

keine Sünde, wenn sie sich erneut vereinigen; aber sie müssen meinen, 

die Gebote und Schranken Allahs einhalten zu können. 

  

Sure 2/232: Wenn ihr euch nun von euren Frauen trennt und es ist die 

hierfür bestimmte Frist abgelaufen, so müsste ihr sie entweder in Güte 
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behalten oder nach Billigkeit entlassen. Haltet sie aber nicht mit Gewalt 

zurück. Wer das tut, der sündigt.  

  

Sure 2/233: Wenn ihr euch von euren Frauen scheidet und ihre 

bestimmte Zeit ist gekommen, dann hindert sie nicht, einen anderen 

Mann zu nehmen, wenn sie sich nach Recht einigten. 

  

Sure 2/235: Wenn ihr sterbt und Frauen hinterlasst, so müssen diese vier 

Monate und zehn Tage warten. Ist diese Zeit um, dann ist es keine 

Sünde, wenn sie nach Billigkeit über sich verfügen. Allah weiss, was ihr 

tut.  

  

Sure 2/236: Es ist auch kein Vergehen, wenn ihr vor dieser Zeit einer 

Witwe schon einen Heiratsantrag macht oder euch geheim in eurem 

Herzen mit dieser Absicht tragt; Allah kennt ja eure Wünsche. 

Versprecht euch aber nicht heimlich mit ihr, redet zumindest nur in 

keuschen Worten. Die Verbindung jedoch beschliesst nicht vor 

abgelaufener Frist!  

  

Sure 2/237: Auch ist es kein Vergehen, sich von der Frau zu trennen, 

wenn ihr sie noch nicht berührt, noch ihr eine Morgengabe 

verschrieben habt, doch müsst ihr dann – der Reiche wie der Arme – 

jeder nach Umständen und Billigkeit, für ihren Unterhalt sorgen: Für 

Rechtschaffene ist dies Pflicht.  

  

Sure 2/238: Entlasst ihr sie, bevor ihr sie berührt, aber nachdem ihr ihr 

eine Gabe verschrieben habt, so erhält sie die Hälfte des 

Verschriebenen, wenn sie oder der, welcher die Eheverträge in Händen 

hält, in dieser Hinsicht nicht Nachgiebigkeit zeigt.  

  

Sure 2/241: Stirbt einer von euch und hinterlässt Frauen, so vermacht 

ihnen ihren Unterhalt auf ein ganzes Jahr, damit sie nicht aus dem 

Hause gehen müssen. Verlassen sie dasselbe freiwillig, so trifft euch 

keine Schuld für das, was sie rechtmässig unternehmen.  

  

Sure 2/242: Auch für den Unterhalt der geschiedenen Frauen müsst ihr 

nach Billigkeit sorgen; Frommen geziemt dies. Allahs Befehl ist klar. 

Begreift ihn!  

  

Sure 3/15: Den Menschen wurde begehrliche Lust an Frauen und 

Kindern, Gold und Silber, edlen Pferden, Viehherden und viel Ackerland 

eingepflanzt. Doch hat dies alles nur für dieses Leben Wert; ewige 

schönste Stätte ist bei Allah.  
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Sure 4/4: Überlegt gut und nehmt nur eine, zwei, drei, höchstens vier 

Ehefrauen. Fürchtet ihr auch so noch, ungerecht zu sein, nehmt nur eine 

Frau oder lebt mir Sklavinnen, die ihr erworben habt.  

  

Sure 4/5: Gebt den Frauen gutwillig ihre Morgengabe. Erlassen sie es 

euch aber aus eigenem Antrieb, so geniesst es freudig als bekömmlich.  

  

Sure 4/8: Denn Männern gebührt ein Teil von dem, was Eltern oder 

Verwandte hinterlassen; aber auch den Frauen gebührt ein Teil von der 

Hinterlassenschaft der Eltern und Anverwandten; sei es nun wenig oder 

viel, ein bestimmter Teil gehört ihnen.  

  

Sure 4/12: Hinsichtlich eurer Kinder hat Allah folgendes verordnet: 

Männliche Erben sollen so viel haben wie zwei weibliche. Sind nur 

weibliche Erben da, und zwar über zwei, so erhalten sie zwei Drittel der 

Hinterlassenschaft. Ist aber nur eine da, so erhält sie die Hälfte.  

  

Sure 4/13: Die Hälfte von dem, was eure Frauen hinterliessen, gehört 

euch, wenn sie kinderlos starben. Hinterliessen sie aber Kinder, so gehört 

euch nach Abzug der gemachten Legate und Schulden der vierte Teil 

des Nachlasses. Auch den Frauen gehört der vierte Teil von dem, was 

ihr hinterlasst, wenn ihr kinderlos sterbt; hinterlasst ihr aber Kinder, so 

bekommen sie nach Abzug der gemachten Legate und Schulden nur 

den achten Teil eures Nachlasses.  

  

Sure 4/16: Wenn eure Frauen  Unzucht begehen und vier Zeugen aus 

eurer Mitte bezeugen dies, dann kerkert sie in eurem Hause ein, bis der 

Tod sie befreit oder Allah ihnen sonst einen Versöhnungsweg weist.  

  

Sure 4/17: Wenn zwei Männer miteinander Unzucht begehen, so straft 

beide; wenn sie aber bereuen und sich bessern, dann lasst ab von 

ihnen; den Allah ist versöhnend und barmherzig (Bischof Huonder aus 

Chur lässt grüssen !!). 

  

Sure 4/20: O Gläubige, es ist nicht erlaubt, Frauen durch Erbschaft, 

gegen ihren Willen, sich anzueignen; hindert sie auch nicht, einen 

anderen zu nehmen, um einen Teil ihrer Morgengabe für euch zu 

behalten; es sei denn, sie hätten offensichtlich eine Schandtat 

begangen; geht vielmehr billig mit ihnen um.  

  

Sure 4/21: Wenn ihr eine Frau gegen eine andere vertauschen wollt und 

ihr habt der einen bereits eine Summe gegeben, so dürft ihr nichts 

davon wieder nehmen.  
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Sure 4/23: Ihr dürft auch keine Frau heiraten, die euer Vater heiratete – 

es sei denn schon vor langer Zeit geschehen. Denn solches ist 

schändlich und abscheulich und eine üble Weise.  

  

Sure 4/24: Ferner ist es euch verboten zu heiraten: eure Mütter, eure 

Töchter und eure Schwestern, eure Tanten von Vater und Mutter Seite, 

Ammen, die euch säugten, Töchter eurer Brüder und Schwestern, eure 

Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen und eurer Stieftöchter, die ihr 

in euren Schutz genommen  habt und die von Frauen geboren wurden, 

welchen ihr schon beigewohnt habt.  

  

Sure 4/25: Ihr dürft auch keine freien, bereits verheirateten Frauen 

nehmen; nur eure Sklavinnen machen eine Ausnahme. Alles Übrige, 

was hier nicht verboten ist, ist erlaubt. Ihr könnt euch nach dem 

Verhältnis eures Vermögens Frauen nehmen, nur keine schlechten und 

liederlichen (heiratet richtig und begeht nicht Hurerei); gebt ihnen aber 

für die Freuden, die ihr durch sie habt, eine Morgengabe. 

  

Sure 4/26: Wer aber nicht Vermögen genug besitzt, um freie, gläubige 

Frauen heiraten zu können, der nehme gläubig gewordene Sklavinnen; 

denn Allah kennt euren Glauben, doch heiratet sie nur mit Einwilligung 

ihrer Herren und gebt ihnen nach Billigkeit ihre Morgengabe. Auch 

diese müssen züchtig und dürfen nicht Dirnen sein, noch sich geheim 

Geliebte halten.  

  

Sure 4/35: Rechtschaffene Frauen sollen gehorsam, treu und 

verschwiegen sein, damit auch Allah sie beschütze. Denjenigen Frauen 

aber, von denen ihr fürchtet, dass sie euch durch ihr Betragen erzürnen, 

gebt Verweise, enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gemächer und 

züchtigt sie.  

  

Sure 4/36: Befürchtet ihr Entzweiung zwischen Ehegatten, so beauftragt 

Schiedsrichter aus seiner und ihrer Familie, und such dann wieder 

friedliche Einigung, so wird Allah ihnen huldvoll sein. 

  

Sure 4/129: Hat eine Frau von ihrem Ehemann Rohheit (Lieblosigkeit und 

Vernachlässigung der Ehepflichten) zu befürchten, so ist es keine Sünde, 

dies Missverhältnis zu schlichten; Versöhnung ist besser als Scheidung.  

  

Sure 4/130: Es kann nicht sein, dass ihr alle eure Weiber gleich liebt, 

wenn ihr es auch wolltet; nur wendet euch nicht von einer Frau mit 

sichtbarer Abneigung ab, lasst sie hierüber lieber in Ungewissheit, wenn 

ihr euch jedoch vertragt und sorgsam vermeidet, ihr Böses zu tun, so ist 

Allah versöhnend und barmherzig.  



6 

 

  

Sure 16/98: Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und sonst 

gläubig ist, dem wollen wir ein glückliches Jenseits geben, ihm 

ausserdem sein Tun mit herrlichem Lohn vergelten. 

  

Sure 24/24: Die, welche ehrbare gläubige Frauen, welche ohne 

Bedacht in ihrer äusserlichen Haltung scheinen, fälschlich verleumdet, 

sollen in dieser und in der zukünftigen Welt verflucht sein und peinliche 

Strafe erleiden.  

  

Sure 24/27: Böse Frauen werden einst im zukünftigen Leben mit bösen 

Männern vereinigt, und böse Männer mit bösen Frauen; gute Frauen 

aber mit guten Männern, und gute Männer mit guten Frauen.  

  

Sure 24/32: Sage auch den gläubigen Frauen, dass sie ihre Augen 

niederschlagen und sich vor Unkeuschem bewahren sollen und dass sie 

nicht ihre Zierde (ihren nackten Körper, ihre Reize), ausser nur was 

notwendig sichtbar sein muss, entblössen und dass sie ihren Busen mit 

dem Schleier verhüllen sollen. Sie sollen ihre Reize nur vor ihren 

Ehemännern zeigen oder vor ihren Vätern oder vor den Vätern ihrer 

Ehemänner oder vor ihren oder den Söhnen ihrer Ehemänner, den 

Stiefsöhnen oder vor ihren Brüdern.  

  

Sure 33/60: Sage Prophet, deinen Frauen und Töchtern und den Frauen 

der Gläubigen, dass sie ihr Uebergewand (über ihr Antlitz) ziehen sollen, 

wenn sie ausgehen; so ist es schicklich, damit man sie als ehrbare 

Frauen erkenne und sie nicht belästigt. Allah aber ist versöhnend und 

barmherzig.  

Bemerkung im Koran:  Dieses Gewand, gewöhnlich aus weisser 

Leinwand, bedeckt die Frauen stets ausser Haus vom Kopf bis zu den 

Füssen und hat nur einen schmalen Schlitz für die Augen.  

  

Sure 65/7: Die Frauen, von welchen ihr euch scheidet, lasst wohnen, wo 

ihr wohnt, nach Massgabe der Wohnstätte, die ihr besitzt, und tut ihnen 

keine Unbill, dass ihr sie nicht in ängstliche Sorge versetzt. Sind sie 

schwanger, so sorgt für das, was sie nötig haben, bis sie ihrer 

Leibesfrucht ledig sind. Stillen sie ihre Kinder für euch, gebt ihnen ihren 

Lohn und findet euch nach Billigkeit miteinander ab.  

  

Münchenstein, 30. Januar 2016                                        

 

Bruno Krähenbühl  

Mitglied der Reformierten Kirchgemeinde Münchenstein 

 


