
 



 
 
 



 



 
 



Gleichberechtigung  

In Bezug auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau, erscheint es notwendig, auf einen 

spezifischen Punkt hinzuweisen, der manchmal vernachlässigt wird. Insbesondere in der 

westlichen Welt wird in Bezug auf die Rechte der Frau im Islam gesagt, dass die Rechte im 

Islam von Männern und Frauen gleich sind und zur Unterstützung wird folgender Vers aus dem 

Heiligen Koran präsentiert:  

 َولَہُنَّ ِمۡثُل الَِّذۡی َعلَۡیِہنَّ بِاۡلَمۡعُرۡوفِ 

(Al Baqrah, Vers 229) 

Übersetzung: „Und wie die Frauen Pflichten haben, so haben sie auch Rechte“ (…) 

Die Übersetzung von Hazrat Musleh Maud (rz) ist sehr eindeutig, dennoch wird diese 

Übersetzung nicht durch alle der wahren Bedeutung entsprechend erläutert. Die Bedeutung des 

Verses ist sehr klar, dass so wie Männer Rechte und Pflichten haben, haben auch Frauen Rechte 

und Pflichten. Aber dies bedeutet keinesfalls, dass sie in jeder Hinsicht die gleichen Rechte 

haben. Tatsächlich existieren zwei Arten von Rechten. Die erste Art sind die grundlegenden 

Menschenrechte, und die zweite Art der Rechte werden entsprechend den Bedingungen, Rang 

oder Pflichten erteilt. Sprechen wir von den grundlegenden Menschenrechten, dann haben alle 

Menschen – egal ob Mann Frau – die gleichen Rechte, sprechen wir aber von der zweiten Art 

der Rechte, dann müssen wir uns bewusst sein, dass nicht alle die gleichen Verpflichtungen 

haben und dementsprechend auch nicht die gleichen Rechte haben können. Die Rechte eines 

Königs und eines gewöhnlichen Menschen können nicht die gleichen sein. Herr und Diener, 

Offizier und Untergeordneter, Eltern und Kinder, sie alle haben unterschiedliche 

Verpflichtungen und dementsprechend auch unterschiedliche Rechte. Fährt das Auto des 

Präsidenten durch die Stadt, dann wird geachtet, dass die Straßen freigehalten werden, auch für 

Polizisten oder Ambulanzen fahren die Autos auf der Straße zur Seite, sie haben gar die 

Erlaubnis beim Rotlicht an der Ampel zu fahren.  

Daher ist es sehr wichtig, dass erläutert wird, dass entsprechend der Eigenschaften, Stärken 

und Fähigkeiten, die Rechte und Verpflichtungen des Ehemannes sowie Ehefrau nicht gleich 

sind. Zum Beispiel wird dem Mann die Pflicht auferlegt, dass er für das Einkommen und das 

Wohlergehen seiner Familie sorgen muss und dies das Recht der Frau ist. Genauso ist die 

Mitgift (Pfandrecht einer Mitgift) während des Hochzeitrituals eine Pflicht des Mannes und 

das Recht der Frau. Aufgrund der Schwangerschaft und der Geburt wurden der Frau gewisse 

Rechte auferlegt, wessen Anspruch der Mann keinesfalls stellen kann. Ebenso gibt es viele 

Pflichten, die ausschließlich Männern vorbehalten und Rechte der Frauen sind, und es gibt 



viele Pflichten die Frauen vorbehalten und Rechte der Männer sind. Gott – der Allwissende – 

hat mit vollkommener Weisheit beiden den Verpflichtungen entsprechend Fähigkeiten 

gegeben und ihnen zufolge wurden gewisse Aufgaben Männern und gewisse den Frauen 

zugeteilt, gewisse wurden beiden gleichermaßen erteilt.   

 

Der Verheissene Messias (as) hat diese beiden Arten von Rechten immer wieder in 

verschiedenen Aspekten erläutert. Er sagte einst bezüglich den grundlegenden Menschrechten: 

„So wie der Islam die Rechte der Frauen bewahrt und geschützt hat, hat es keine andere 

Religion getan. In einfachen Worten heißt es im Heiligen Koran, dass so wie Männer Rechte 

auf ihre Frauen haben, so haben auch Frauen Rechte auf Männer. Teilweise hört man von 

Männern, die ihre Frauen wie ihre Schuhsohle behandeln und widerwärtige Dienstleistungen 

von ihnen verlangen. Sie beschimpfen, verachten, den Befehl der Verschleierung auf eine so 

illegale Weise entgegen, dass die Frauen teilweise lebendig begraben werden.“ ( Malfoozaat 

Bnd. 5, S. 417-418)  

Aus dieser Aussage geht klar hervor, dass hier die Rede von den grundlegenden 

Menschenrechten ist. Aber in Bezug auf Verantwortlichkeiten sagte der Verheissene Messias 

(as) folgendes:  

„Gott sagt (Übersetzung) ` … und deshalb wurden Männern mehr Fähigkeiten als die Frauen 

zugeteilt…`  

Ich staune über jene Menschen die aktuell bezüglich der Gleichberechtigung zwischen Mann 

und Frau behaupten, dass sie die gleichen Rechte besitzen. Sie sollten mal versuchen, Armeen 

von Frauen in Kriegen zu schicken und das Resultat beobachten, ob es das gleiche sein wird 

oder unterschiedlich. Einerseits ist die Frau eventuell Schwanger und auf die andere Seite muss 

sie im Krieg kämpfen – zu was ist sie in einer solchen Situation fähig? Zweckmäßig hat die 

Frau gegenüber dem Mann schwächere Stärken und auch weniger Stärken…“ (Malfoozaat 

Bnd. 7, Seite 134) 

Der Schlüssel zum Verständnis des oben genannten Verses der Sura Al-Baqarah ist das Wort 

„Bil-al-ma´aroof“. Hazrat Musleh Maud (rz) erläutert in Tafseer-e-Saghir in Bezg auf diesen 

Vers: „Wir sollte daran denken, dass ´gemäss der Verfassung´ die ursprüngliche Bedeutung 

des Wortes ´Verfassung´ Gesetz und Sitte ist, aber in Urdu wird manchmal dieses Wort für 

´gesunden Menschenverstand´ verwendet. Es wird auch in dem Sinne verwendet, dass dies der 

Weg der Adligen und Intellektuellen ist, was mit anderen Worten bedeutet, dass dies die 

Anforderung des Intellekts ist.“ 

 



Equality 

Regarding equality between men and women, it seems necessary to point out a specific point 

that is sometimes neglected. Especially in the Western world, regarding the rights of women 

in Islam, it is said that the rights in Islam of men and women are equal and in support of this, 

the following verse from the Holy Quran is presented: 

 َولَہُنَّ ِمۡثُل الَِّذۡی َعلَۡیِہنَّ بِاۡلَمۡعُرۡوفِ 

(Al Baqrah, verse 229) 

Translation: And they (the women) have rights similar to those (of men) over them in equity 

The translation of Hazrat Musleh Maud (rz) is very clear, yet this translation is not explained 

by all according to the true meaning. The meaning of the verse is very clear that just as men 

have rights and responsibilities, women also have rights and responsibilities. But this in no way 

means that they have equal rights in every aspect. In fact, two types of rights exist. The first 

type are basic human rights, and the second type of rights are granted according to conditions, 

rank or duties. If we are talking about basic human rights, then all human beings – whether 

male or female – have the same rights, but if we are talking about the second type of rights, 

then we must be aware that not everyone has the same obligations and, accordingly, neither do 

they can have the same rights. The rights of a king and a common man cannot be the same. 

Master and servant, officer and subordinate, parent and child, they all have different obligations 

and, accordingly, different rights. When the President's car drives through the city, care is taken 

to ensure that the streets are kept free. The cars also drive to the side for police officers or 

ambulances, and they even have permission to drive at the red light at the traffic signal. 

Therefore, it is very important to explain that according to the characteristics, strengths and 

abilities, the rights and obligations of husband and wife are not the same. For example, a duty 

is imposed on the man that he must provide for the income and well-being of his family and 

this is the woman's right. Likewise, the dowry (lien on a dowry) during the marriage ritual is a 

man's duty and a woman's right. As a result of pregnancy and childbirth, certain rights were 

imposed on the woman, which the man cannot claim under any circumstances. Likewise, there 

are many duties reserved exclusively for men and which are women's rights, and there are many 

duties reserved for women and which are men's rights. God – the All-Knowing – with perfect 

wisdom has given both abilities according to the obligations and according to them certain 

tasks have been assigned to men and some to women, certain to both equally. 

 



The Promised Messiah (as) has repeatedly explained these two types of rights in different 

aspects. He once said of basic human rights: 

“As Islam has preserved and protected the rights of women, no other religion has done so. In 

simple terms, the Holy Quran states that just as men have rights over their wives, so women 

have rights over men. Sometimes you hear of men who treat their wives like the soles of their 

shoes and demand disgusting services from them. They abuse, despise, counter the order of 

veiling in such an illegal way that the women are sometimes buried alive.” (Malfoozaat Vol. 

5, p. 417-418) 

It is clear from this statement that we are talking about fundamental human rights. But 

regarding responsibilities, the Promised Messiah (as) said the following: 

"God says (translation) '...and therefore men were allotted more abilities than women...' 

I am amazed at those people who currently claim that they have the same rights regarding 

equality between men and women. You should try sending armies of women into wars and see 

if the result will be the same or different. On the one hand the woman may be pregnant and on 

the other hand she has to fight in war – what is she capable of in such a situation? Suitably the 

woman has weaker strengths than the man and also fewer strengths..." (Malfoozaat Vol. 7, p. 

134) 

The key to understanding the above verse of Surah Al-Baqarah is the word "Bil-al-ma'aroof". 

Hazrat Musleh Maud (rz) explains in Tafseer-e-Saghir in relation to this verse: “We should 

remember that 'according to the constitution' the original meaning of the word 'constitution' is 

law and custom, but in Urdu it sometimes becomes this Word used for 'common sense'. It is 

also used in the sense that this is the way of the nobles and intellectuals, which in other words 

means this is the requirement of the intellect.” 


