
Mann & Frau

Was Christinnen und Christen 
über den Islam wissen sollten

Eine Informationsbroschüre der Katholischen Aktion Österreich

über

Ehe & Familie

„Die anstehenden
gesellschaft lichen 
Herausforderungen
gemeinsam zu 
bewältigen, bedeutet 
auch, Unterschiede 
[…] wahrzunehmen, 
wechselseitig zu 
respektieren und an 
einer fairen 
Austragung von 
Konflikten zu arbeiten.“
Sozialwort des ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (311)



Bei keinem anderen Thema zeigt sich stärker die Notwendigkeit 
zwischen Religion und Tradition zu unterscheiden als hier. 
Mann und Frau sollen gegenseitige Verantwortung übernehmen, 
partnerschaft lich miteinander umgehen. Theologisch be-
trachtet gilt die Frau dem Manne gegenüber als absolut gleichwer-
tig. Ihr stehen religiös begründete Rechte zu z.B. eigene 
Rechtspersönlichkeit, Bildung, Besitz und dessen Verwaltung 
(dient nicht dem Familienunterhalt). 

Ehe und Familie

Ehe- und Familienrecht sind Hauptthema der Scharia. Die Familie 
ist Abbild der Umma (islamische Gesellschaft ) und Ausdruck 
des Willens Gottes für seine Schöpfung. Das soll sich in gegenseit-
iger Wertschätzung und in der Achtung, die Kinder ihren 
Eltern entgegenbringen, zeigen. Zweck der Ehe ist vor allem die 
Lebensgemeinschaft  zwischen Ehepartnern, die Befriedigung 
des Geschlechtstriebs und der Nachwuchs. 

Ehe und Familie sollen überdies Geborgenheit und Sicherheit gewähr-
leisten, wobei der Mann verpflichtet ist, für den Unterhalt zu 
sorgen. Traditionell wird die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter 
betont, wobei dieses Bild stark im Umbruch begriff en ist. Mit der 
Vergrößerung des Aktionsradius der Frauen (Berufstätigkeit, etc.) ver-
ändert sich auch das alte, patriarchalisch geprägte Rollenbild 
des Mannes als „Ernährer“ und Vertreter der Familie nach außen. 

Eheschließung 

„Bei der Heirat heiratet man die Familie mit“. Kulturell bedingt ist eine 
Eheschließung nach wie vor oft  ein Ereignis, das große Familien-
verbände betriff t und bei dessen Vorbereitung verschiedenste Akteure 
mitreden. Nahe Verwandte zu heiraten ist nicht erlaubt. Braut 
und Bräutigam müssen aus freiem Willen einer Ehe zustimmen, denn 
Zwangsheirat ist ausdrücklich verboten. 
Die islamische Trauung ist ein religiöser Akt und zugleich ein gesetzli-
cher Vertrag, bei dem Mann und Frau Bedingungen festlegen können. 

Mann und Frau,
Ehe und Familie



Monogamie oder Polygamie

Die Monogamie wird im Islam bevorzugt. In Österreich werden dem 
Gesetz entsprechend ausschließlich monogame Ehen geschlos-
sen. Die Polygamie wird als Ausnahme unter besonderen Umständen 
zugestanden – wie z. B. nach Kriegen, oder wenn die Frau aus 
Krankheit den ehelichen Pflichten nicht nachkommen kann bzw. un-
fruchtbar ist etc. Der Islam hat die Höchstzahl auf vier Ehe-
frauen beschränkt und durch die strengen Bedingungen den Weg zu 
einer Mehrehe fast unmöglich gemacht. Voraussetzung ist jeden-
falls, dass alle Ehefrauen gleich behandelt werden, was das Eheleben, 
die Unterbringung und den Unterhalt betriff t, und dass die Frauen 
einverstanden sind.

Heirat mit Andersgläubigen

Hier gelten unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen: Muslimische 
Männer können Christinnen oder Jüdinnen heiraten, wenn die 
Kinder Muslime werden. Verboten ist es, eine Frau mit einem Mehrgöt-
terglauben zu heiraten. Muslimische Frauen dürfen nur einen 

muslimischen Mann heiraten, damit das Recht auf das Praktizieren 
ihres Glaubens nicht gefährdet ist. Auch in der Frage der Religions-
zugehörigkeit der Kinder bestünde die Sorge, dass sie nicht als 
Muslime aufwachsen können.

Auflösung der Ehe

Die Ehe ist zwar nicht unauflöslich, eine Scheidung sollte aber nur 
als letzte Möglichkeit gewählt werden. Die Frau kann vom 
Mann entlassen werden, die Partner können sich in beiderseitigem 
Einverständnis trennen oder die Scheidung einklagen, z.B. 
wenn der Ehevertrag nicht eingehalten wurde. Die Frau hat ein 
Recht auf finanzielle Entschädigung und Absicherung; sie 
darf auch nicht sofort geschieden werden, außer bei Unzucht. Üb-
licherweise wird eine Wartezeit eingehalten, damit eine 
Schwangerschaft  ausgeschlossen werden kann. Das Sorgerecht 
für die Kinder liegt prinzipiell beim Vater, jedoch bleiben 
Buben bis zum siebten, Mädchen bis zum neunten Lebensjahr bei 
der Mutter, oft  auch darüber hinaus.  



Zwischen 
Christentum 
und Islam

gibt es eine 14 Jahrhunderte lange gemeinsame Geschichte. 
Zusammen mit dem Judentum berufen sich beide auf den Stamm-
vater Abraham und glauben an den einen Gott.

Es gibt sowohl positive als auch negative Berührungspunkte, Ähnlich-
keiten aber auch starke Unterschiede. So ist das christliche 
Abendland von der islamischen Kultur beeinflusst und befruchtet. Es 
gab aber auch immer wieder blutige kämpferische Auseinander-
setzungen: z.B. einerseits die Kreuzzüge, andererseits die Türken-
kriege – eine lange Geschichte, die noch aufzuarbeiten ist. 

Viele Christen und Christinnen stehen dem Islam sehr kritisch gegen-
über. Negative Schlagzeilen bewirken, dass der Islam oft  als 
kämpferische Religion missverstanden wird. Diese Sichtweise verrät 
mangelndes Wissen und unreflektierte Vorurteile.

Diese Folder sollen durch Informationen helfen, Vorurteile 
aufzulösen, Ängste abzubauen und durch mehr Wissen 
ein besseres Verständnis  zu bewirken. 

Uns geht es dabei um die Religion des Islam und darum, aus unserer 
christlichen Überzeugung heraus Gemeinsamkeiten, aber auch 
die Unterschiede zu erkennen und aufzuzeigen und achtungsvoll mit 
der religiösen Überzeugung anderer umzugehen.

„Es ist ein wichtiges Anliegen der 
Kirchen, Schritte zur Überwindung 
von Hass, zu Verständigung 
und Versöhnung zwischen einzelnen  
Menschen und Gruppen aber 
auch über Ländergrenzen hinweg 
zu setzen.“ 

Sozialwort  des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Österreich (148)
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