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AUSWIRKUNGEN SEXUELLER BELÄSTIGUNG DURCH DEN SCHWIEGERVATER 

1 FRAGE 
 

As-salāmu alaikum wa-raḥmatu ʾllāhi wa-barakātuhu, 

ich habe eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt, und zwar geht es dabei um mich und 

meinen Schwiegervater. Ich war mit meinem Mann und meinem Schwiegervater auf einer längeren 

Reise mit dem Auto, wobei mein Mann der Fahrer war und mein Schwiegervater der Beifahrer. Nach 

einiger Zeit wollte mein Schwiegervater schlafen und hat sich nach hinten zu mir gesetzt, weil dort 

mehr Platz war. In der Nacht an einer Tankstelle ist mein Mann ausgestiegen, um zu tanken und etwas 

zu kaufen. Als wir allein waren hat sich mein Schwiegervater plötzlich an mich herangemacht und ich 

war so schockiert, dass ich nichts machen konnte. Ich konnte nicht einmal schreien oder mich wehren. 

Er hat mich auch an verschiedenen Stellen berührt unter anderem auch an intimen Stellen. Als mein 

Mann zurück gekommen ist hat er von mir abgelassen und ich war die restliche Fahrt in Schockstarre 

und habe meinem Mann nichts erzählt. Irgendwann konnte ich es meinem Mann nicht mehr 

verschweigen und habe es ihm paar Wochen später erzählt. Ich habe von einer Schwester gehört, dass 

so ein Vorfall Einfluss auf die Gültigkeit der Ehe haben kann und wollte daher fragen wie mein Mann 

und ich damit umgehen sollen? 
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2 ANTWORT 
 

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم

 ومسلما ومصليا حامدا

 

Es sollte verstanden werden, dass, wenn ein Schwiegervater und seine Schwiegertochter der Zinā 

(Außerehelicher Geschlechtsverkehr) verfielen, egal ob es zu einer Ejakulation kam oder nicht; oder er 

sie „nur“ berührte und er in diesem Zustand Lustgefühle empfand oder er bereits (vor der Berührung) 

Lustgefühle hatte und sich diese (während der Berührung) vermehrten und er (während der 

Berührung) in diesem Gefühlszustand nicht ejakulierte und bei der Handberührung kein Hindernis 

zwischen der Hand des Schwiegervaters und dem Körper der Schwiegertochter vorhanden war, oder 

vorhanden war, aber so dünn war, dass es keine Barriere beim Spüren der Körperwärme darstellte und 

der Ehemann weiß oder die „dominante Vermutung“1 durch Hinweise und Zeichen hat, dass seine Frau 

die Wahrheit sagt (dass diese Situation wirklich stattfand und alle Voraussetzungen erfüllt wurden), 

dann tretet die Ḥurmah al-Muṣāharah (das affinale Ehe-Verbot) ein und die Frau wird für ihren 

Ehemann für immer Ḥarām (verboten).  

Die Nikāḥ (Ehe) wird trotz der Ḥurmah al-Muṣāharah nicht ungültig, jedoch geht der Sinn verloren, 

diese Nikāḥ (Ehe) noch aufrecht zu halten. Folglich ist es notwendig diese aufzuheben, damit die Frau 

jemand anderes heiraten kann, da sie dies ohne den Talāq des Mannes nicht könnte. 

Aus diesem Grund ist es von Wichtigkeit, dass der Ehemann seiner Frau den Talāq gibt oder sagt: „Ich 

habe dich gehen lassen“. Dies nennt man in der Sharīʿah „Mutārakah“. Danach kann die Frau nach 

Ablauf der ‘Iddah (Islamische Wartefrist nach einer Trennung) eine neue Ehe eingehen. 

In der befragten Situation ist es für die Fragestellende und ihrem Mann notwendig, dass sie die oben 

aufgeführten Voraussetzungen höchst konzentriert lesen, während sie ihr Grab und ihre Ākhirah vor 

Augen halten und dem Resultat entsprechend handeln. 

Trotz allem ist die Handlung des Schwiegervaters eine schlimme Sünde, bei der es notwendig ist, 

aufrichtig Taubah zu machen und Allah um Vergebung zu bitten. Die Fragestellerin muss in Zukunft 

äußerst vorsichtig sein, dass sie mit solch einem Schwiegervater weder allein ist noch reist. 

Wallahu a’lam 

 

1 Dominante Vermutung in der Fiqh-Fachsprache; Wenn das Herz zu einer Möglichkeit neigt und die anderen Möglichkeiten 

verwirft 
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 (٢٨٦،ص۱ة،جيالمحرمات بالصھر یالمحرمات، القسم الثان انيب ی:)کتاب النکاح، الباب الثالث فةيالھند یف

أمھا وإن علت وابنتھا وإن  هيحرمت عل ۃبامرأ یخان۔ فمن زن یقاض یفتاو یبالوطء حالال کان أو عن شبھة أو زنا کذا ف وتثبت

 ۃبشھو هيأب ۃ۔۔۔۔رجل قبل امرأريالقدفتح  یآباء الزاني وأجدادہ وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا کذا ف یسفلت وکذا تحرم المزني بھا عل

 فالقول قول الزوج وإن صدقه الزوج وقعت الفرقة۔ ۃبشھو کونيمکرهة وأنکر الزوج أن  یوه ۃبشھو ابنه ۃأو قبل األب امرأ

 

 هيحرمت عل ۃجوهر حيالصح یأي موضع کان عل ی( قبل أم امرأته ف۳٦,۳٥،ص۳:)کتاب النکاح،جةيالدرالمختار مع الشام یوف

 ليالتقب یألن األصل ف ۃالمس ال تحرم ما لم تعلم الشھو یوف ۃريالذخ یالفم کما فھمه ف یولو عل ۃعدم الشھو ظھريأته ما لم امر

 ۃبال شھو أنه صدقيبالحرمة وال  فتىيالفم  یالقبلة فقال إن کانت عل یومنھم من فصل ف ليتقببخالف المس والمعانقة کال ۃالشھو

ال  قوليالقبلة مطلقا و یبالحرمة ف فتيي نيالد ريوکان اإلمام ظھ ۃأنه بشھو نيالرأس أو الذقن أو الخد فال إال إذا تب یوإن کانت عل

أنکر  إذا یالبقال یوف رہيالفم أو غ یالقبلة عل یف صدقيأنه  یعل دليون يالع وعيوظاهر إطالق ب ۃبشھو کنيأنه لم  یف صدقي

 شھوته۔ اہ ليالمجرد وانتشارہ دل یولذا قال ف عانقھايمنتشرا ف ھايإل مقويإال أن  صدقيالمس  یف ۃالشھو

خالف هذا فإنه قال لو مس أو قبل وقال لم أشته صدق إال إذا کان المس  یللحداد ۃالجوهر یف ی( الذۃجوهر حيالصح ی۔قوله: )عل-

 الفم۔ اہ یف ليالفرج والتقب یعل

 

 (۳٧,۳٢ص/۳: )کتاب النکاح جضا  يا هيوف

 منعيالرأس بحائل ال  ی( ولو لشعر علۃ( أراد بالزنا الوطء الحرام )و( أصل )ممسوسته بشھوتهيبالصھرية )أصل مزن ضاي)و( حرم أ

 کونيوالوطء بھا ال  ۃلھا التزوج بآخر إال بعد المتارکة وانقضاء العد حليال  یالنکاح حت رتفعيال  ۃوبحرمة المصاهر……۔ۃالحرار

                                 اعلم. تعالىزنا۔  وهللا سبحانه و
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