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Kopiert aus dem Internet 

 

„ Was ist das richtige Outfit für einen Muslim?“ 

Also was denkt ihr, ist die richtige Kleidung für einen Muslim? 

Hier einige Antworten aus dem Internet: 

„Ich find deine Aussage sehr hart, denn man kann auch Muslim sein mit einer Capy und breiten 

Sachen, das wichtigste ist ja, dass man dem Glauben im Herzen trägt, also sagen wir mal so lange 

man nichts Harames macht und seine Grenzen kennt ist es Letzt endlich egal was man anzieht und 

was nicht. Solange Allah  weiß wie die Person ist, ist es doch egal was die Deutschen drüber 

denken, die denken schon genug falsch über uns Ausländer “ 

 

„Halt zu den Muslimas find ich das auch nicht okay, dass sie sich heut zu Tage so sehr schminken, 

aber naja ob man das ändern kann??? Hm, naja es ist schwer etwas darüber zu sagen wenn ich jetzt 

sagen würde die sollten alle Kopftuch anziehen, dann wär das nicht gut von mir weil, wie ihr alle 

wisst ziehen viele Kopftuch an, weil sie meinen das sie sich somit mehr Stylen können und trotzdem 

immer noch Haram machen würden und das wissen auch viele Deutsche.“ 

 

„Ich trage selbst kein Kopftuch, trotzdem ist mein Glaube im Herzen und ich tue vieles für den Islam 

ich tue alles um Allah swt. mit mir zufrieden zu machen, auch wenn es meine Pflicht ist Kopftuch 

anzuziehen, aber da ich ja NOCH nicht möchte, kann mich keiner dazu zwingen  

aber Inshallah “ 

 

Schwesterherz, „das Wichtigste ist, dass man den Glauben im Herzen trägt“ ist nicht ganz richtig. 

 

„Diese Aussage ist etwas traurig. Nur weil andere denken, die Muslime sind so oder so, würde es 

keine Rolle spielen, wie man sich anzieht? Nein, es ist nicht egal. Im Endeffekt bestätigt man da sogar 

noch die schlechte Meinung über Muslime. Man trägt den Islam eben nicht nur im Herzen, sondern 

man repräsentiert ihn auch nach außen. Ein Muslim hat ein Vorbild zu sein, vorbildlich zu handeln, zu 

reden und auch sich zu kleiden.“ 

 

„Ist das etwa das, was vorbildlich ist? Der äußere Eindruck ist eben der erste Eindruck, den man von 

einem Menschen hat. Danach wird man beurteilt. Kleider machen Leute. Die Kleidung zeigt, wie man 

leben möchte, wie man sein Leben gestaltet und wem man sich verbunden fühlt. Und "cool" ist das 

sicher auch nicht (ich bezeichne das eher als armselig). "Cool-Sein" sollte das letzte sein, was ein 

Muslim sein möchte!“ 

 

„Was dein Kopftuch angeht. Natürlich ist es eine Pflicht und wenn man es nicht trägt, eine Sünde. 

Warum du es nicht tust, weißt du am besten, du bist auch niemandem außer Allah   
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Rechenschaft dafür schuldig. (Aber überlege, ob du 

wirklich vor Allah stehen möchtest und ihm erklären 

musst warum du Ihm nicht gehorcht hast.) Doch auch 

ohne Kopftuch sollte man darauf achten, sich gut zu verhalten und zu kleiden und die richtigen 

Vorbilder zu haben. Und inschallah wird man später einen Weg finden, das Kopftuch zu tragen. „ 

 

 

„Es ist zwar keine Ausrede, andere zu verurteilen, die zwar Kopftuch tragen aber sich ansonsten 

ziemlich daneben benehmen oder auffallend bis aufreizend kleiden. Aber ich sehe es so, dass solche 

auffällig gekleideten Mädchen/Frauen dem Ansehen des Islam wesentlich mehr schaden, als eine 

Muslima, die sich anständig kleidet, aber leider keinen Hijab trägt. Was aber nicht heißen soll, das es 

reicht sich anständig zu kleiden und den Hijab wegzulassen. Mit  Letzteren schadet man nur sich 

selbst, mit dem Ersten schadet man der gesamten Umma.“ 

 

Die Bedeutung und Vorzüge des Hidjaabs ... 

Liebe Schwestern im Islam 

Der Hidjaab bezieht sich auf die Kleidungsvorschriften der Frau nach Quran 

und Sunnah. Außerhalb des Hauses wenn sie sich in der Öffentlichkeit oder 

in Gegenwart von Nicht-Mahram aufhält muss sie sich von Kopf bis Fuß 

bedecken. Als Mahram der Frau gilt ihr Ehemann und alle männliche 

Verwandte die sie nicht heiraten kann. Zuhause vor ihrem Ehemann ist es ihr 

erlaubt sich so zu kleiden wie sie möchte solange sie in der von der Scharia 

erlaubten Grenzen bleibt. 

 

Hidjaab ein Gebot Allahs ... 

Der wichtigste Aspekt des Hidjaabs ist Gehorsam gegenüber Allah s.w.t. und 

seinem Gesandten Muhammad s.a.w. Es ist eine Pflicht für jede Muslima 

sich an die Kleiderordnung nach Quran und Sunnah zu halten. Allah sagte im Quran: 

 >> O Prophet. Sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläubigen sie 

sollen ihre Übergewänder über sich ziehen. So ist es am ehesten gewährleistet dass sie dann 

erkannt und nicht belästigt werden. Und Allah ist allverzeihend, barmherzig. << Sure 33 Ayat 59  

Dieser Vers wurde an alle Frauen gerichtet als angeordnet wurde das sie ihre Körper ganz bedecken 

müssen. 

 

Hidjaab Wertschätzung und Schutz der Frau ... 

Die Frau wird im Islam sehr hoch geschätzt. Das bedeutet das was die Scharia in Bezug auf ihren 

Hidjaab sagt keine Einschränkung ihrer Freiheit ist sondern vielmehr ein Schutz für die Frau. Die Frau 

soll als Muslima erkannt werden deshalb ordnet Allah den Hidjaab an um ihre Ehre und Sittsamkeit 

vor den Augen und Händen Fremder zu schützen. Der Islam verbietet freizügige Treffen von Männern 
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und Frauen in der Öffentlichkeit. In der westlichen 

Gesellschaft gilt die Frau als zivilisiert und sittsam je 

spärlicher und aufreizender sie gekleidet ist! Dieses 

wiederum führt oft zu Abwertung und Missbrauch der Frauen in der Öffentlichkeit. Allah betrachtet 

die auf- 

regende zur Schaustellung von Schönheit in der Öffentlichkeit als einen Akt der Unwissenheit.  

Allah sagt im Quran: 

>>stellt eure Reize nicht heraus wie in der früheren Zeit der Unwissenheit<< Sure 33 Ayat 33  

 

Hidjaab ist Taqwah ... 

Wir sind alle verpflichtet Allah s.w.t. zu gehorchen. Taqwah bedeutet Frömmigkeit, 

Gottesfürchtigkeit. Ein bewusstes Praktizieren des Glaubens soll auch in der Bekundung zum Islam 

auch im Tragen der Kleidung zum Ausdruck kommen z.B. Hidjaab, Niqaab u.s.w. 

Taqwah erreicht man durch Wissen was wiederum eng verbunden ist mit Iman die Kraft und Tiefe 

des Glaubens. 

 

Hidjaab ist Ibaada ... 

Ibaada bedeutet zunächst die Hingabe an Allah in allen gottesdienstlichen Handlungen und 

Gehorsam seinem Propheten Muhammad s.aw. gegenüber. Auch bedeutet Ibaada die 

Verwirklichung aller von Allah vorgesehenen Pflichten und Handlungen die das Gute gebieten und 

das schlechte verbieten. 

 


