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ERGÄNZENDE KLARSTELLUNG ZUR FATWA „AUSWIRKUNGEN SEXUELLER 

BELÄSTIGUNG DURCH DEN SCHWIEGERVATER“ 

1 FRAGESTELLUNG 
 

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

Berührt der Schwiegervater sexuell erregt seine Schwiegertochter, so gilt diese unter bestimmten 

Voraussetzungen fortan für immer und ewig für ihren Ehemann als unerlaubt. Womit ist die 

Schwiegertochter dafür schuldig? Warum werden die Schwiegertochter und der Sohn für das 

Vergehen des Schwiegervaters gestraft? 
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2 ERKLÄRUNG 
 

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم

 ومسلما ومصليا حامدا

 

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Gebote der Sharī'ah nur aus den Quellen dieser 

Sharī'ah (in anderen Worten: Qur’aan, Hadīth, Ijma und Qiyas) hergeleitet werden können. Sobald 

eines durch die Beweise der Sharī'ah ermittelt wird, verlangt die reine Dienerschaft dem Menschen 

ab dieses Gebot auch anzuerkennen. Nicht nur ist zu diesem Zeitpunkt hinter diesem Gebot nach 

einer Weisheit, rationalen Vorteilen oder einem Sinn zu suchen nicht notwendig, sondern sich wegen 

vergeblichen Sinnieren auch noch zu zieren dieses Gebot überhaupt zu akzeptieren ist darüber 

hinaus eine äußerste Unverschämtheit gegenüber Allah dem Erhabenen. Was staatliche Gesetze 

betrifft, so halten wir uns erstens - auch wenn wir nicht immer über deren Zweck in Kenntnis sind - 

als Staatsbürger für verpflichtet diese anzuerkennen und zu befolgen und sollte zweitens jemand 

diese unverhohlen missachten, so schont der Gesetzgeber - lediglich weil diese Person unwissend 

über den Zweck sei - solch jemanden nicht im geringsten. Allerdings verschafft die Erkenntnis über 

den Sinn oder die Ursache eines Gebotes - vorausgesetzt nach vorhandenen Glauben an dieses und 

gewisser Überzeugung - in manchen Fällen zusätzliche Klarheit und Seelenruhe. Dementsprechend, 

so wie einige Dinge in der Welt Eigenarten und bestimmte Folgen und Wirkungen aufweisen, so 

weisen einige Taten und Worte auch ganz bestimmte Wirkungen und Folgen auf. Die Kenntnis über 

Folgen und Wirkungen weltlicher Dinge erwerben wir durch unmittelbare oder vermittelte 

Erfahrungen (sprich Wahrnehmungen), wie zum Beispiel die durch Medikamente bewirkte 

Gesundheit oder das durch Gift verursachte menschliche Sterben, und über die islam-rechtlichen 

Folgen und Wirkungen verschiedenster Taten und Worte Halt durch die Vorgaben der Sharī'ah, wie 

beispielshalber das durch den Akt der Nikah Erlaubtsein einer fremden Frau oder durch das 

Aussprechen der Talaaq eben das nicht weiterhin Erlaubtsein. Bei letzterem Beispiel liegt auch 

keinerlei Schuld bei der Ehefrau, warum wird sie dennoch geschieden? Weil die Sharī'ah die Talaaq 

zur Ursache der Trennung ernennt hat. Nach dieser Einleitung ist anzumerken, dass Allah, der 

Erhabene, die Ehe nicht zwischen jeglichem Mann und jeglicher Frau erlaubt hat, sondern oftmals ein 

Heiratsverbot gilt, welches wie auf Bluts- (نسب ) oder Still-Verwandtschaften (رضاعة ), aber auch auf 

Schwägerschaften (مصاھرة ) beruhen kann. Dieses ursprüngliche Verbot zwischen Männern und 

Frauen, die zueinander in einem schwägerlichem Verhältnis stehen, ist durch den Qur’an bewiesen. 

Einer männlichen Person ist die Ehe (und demzufolge Intimität) mit zum Beispiel seiner 

Schwiegermutter genauso untersagt, wie dem Sohn mit der Ehefrau seines Vaters oder dem Vater 

mit der Ehefrau seines Sohnes. Nach dem selben Prinzip gelten laut den Gelehrten der hanafitischen 

Rechtsschule außerehelicher Geschlechtsverkehr und lüsternde Berührungen allesamt als Gründe für 
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ein schwägerschaftliches Verbot (auf Arabisch: hurmat al-musaharah). Folglich kommt weder das 

anfängliche Eheverbot zu einer Frau, noch der verursachte Verfall dessen Erlaubnis einer Strafe 

gleich. Vielmehr ist die Kausalität zwischen Ursache und Wirkung (in unserem Fall dem Gebot) eine 

unbestreitbare Tatsache. Tritt die Ursache vor der Ehe auf, so ist die Heirat gar nicht vollzogen und 

tritt sie danach auf, tritt das Verbot nun mal nach der Heirat in Erscheinung. Unter diesem 

Blickwinkel muss die später verursachte hurmat al-musaharah in Frage verstanden werden, nämlich 

dass außerehelicher Geschlechtsverkehr und lusterfüllte Berührungen Ursachen für ein Verbot sind 

und eine dieser Ursachen aufgetreten ist. Sollte dies vom Schwiegervater oder der Schwiegertochter 

absichtlich getan werden, so macht sich der/die jeweilige darüber hinaus sündig. Sollte es 

unabsichtlich oder ausversehen geschehen, dann bringt dies zwar keine Sünde mit sich, aber das 

Verbot ist auf jeden Fall wirksam. So wie jemand, der unabsichtlich Gift trinkt, zwar nicht sündhaft 

ist, sich die Wirkung des Giftes aber dennoch bemerkbar macht. Dies ist keine angebrachte Stelle, um 

ausführliche Beweise aufzuführen. Man kann sie nichtsdestotrotz in den umfangreichen Büchern der 

Rechtsgelehrten finden. Und Allah, der Gepriesene und Erhabene, weiß es am besten. 

Wallahu a’lam 
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