Wieso müssen Muslimas Hijab tragen?

Die Rolle der Frau im Islam ist oft das Angriﬀsziel der Medien. Der Hijab1 oder die islamische
Kleidung wird als Unterdrückung der Frauen dargestellt. Muslime, die sich zum Islam
bekennen, sind verpﬂichtet, sich an der islamischen Kleiderordnung (Hijab) zu halten. In
diesem Artikel möchten wir erklären, wieso Muslimas einen Hijab tragen müssen. Die Antwort
ist eigentlich ganz simpel – Muslimas müssen einen Hijab tragen, weil Allah es ihnen so
vorgeschrieben hat.
Die Sicht des Islams unterscheidet sich von der Sicht in einigen Gesellschaften, wo Frauen
nur aufgrund ihrer physischen Beschaﬀenheit beurteilt werden. Viele Frauen werden
aufgrund ihres äußerlichen Erscheinungsbildes in der Gesellschaft diskriminiert. Diese
Entwicklung beginnt in der Schule und setzt sich später noch intensiver in der Arbeitswelt
fort. Durch den Hijab wird die Frau geschützt vor den Blicken der Männer. Im Gegenzug
lernen die Männer, die Frauen nicht nur auf ihr Äußerliches zu reduzieren. Aus islamischer
Sicht soll der Charakter und die Taten einer Frau im Vordergrund stehen und nicht ihre
äußerlichen Reize. Die Frau ist kein Lustobjekt, woran sich fremde Männer erfreuen sollen.
Wenn eine Frau sich verschleiert, erhöht sie ihre Stellung. Man beurteilt sie aufgrund ihres
Wissens, Glaubens und ihrer Persönlichkeit und nicht aufgrund ihrer körperlichen
Beschaﬀenheit. Allah hat alle Frauen mit Schönheit ausgezeichnet. Diese Schönheit darf aber
nicht missbraucht werden, daher beﬁehlt Allah den muslimischen Frauen ihren Körper zu
verhüllen. Durch das Tragen des Hijabs zeigt eine Muslima ihre Bereitschaft Allah zu dienen.
Der Hijab befreit die Frauen, indem ihr die Würde zurückgegeben wird. Frauen, die den Hijab
tragen, werden nicht mehr als Lustobjekte betrachtet. Die Frau wird geschützt vor
Unterdrückung und Erniedrigung. Sie wird nicht zum Sex-Symbol degradiert, um Männern zu
gefallen. Im Vordergrund stehen ihr Verstand und ihre Persönlichkeit.
In vielen westlichen Gesellschaften haben Frauen, die sich freizügiger anziehen, oftmals viel
bessere Berufschancen. Der Hijab hindert die Frauen in keinster Weise sich selbst zu
verwirklichen oder eine hohe Position in der Gesellschaft zu erreichen. Der Hijab ist für die
Öﬀentlichkeit gedacht! Der Hijab ist daher das genaue Gegenteil von „Unterdrückung“. Der
Islam betrachtet die Frau in der Gesellschaft wie eine „Nonne“. Sie signalisiert durch ihre
Kleidung: „Tabu“. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie sie aussieht. Eine muslimische
Frau kann innerhalb ihrer eigenen Familie oder unter Frauen, tragen, was sie möchte. Wenn
sie jedoch außer Haus ist, muss sie ihre Haare und ihren Körper verdecken, sodass ihre
Körperform nicht sichtbar wird. Die Frau gilt im Islam als das eindeutig schönere Geschlecht
und wird daher auch stärker ermahnt, ihren „Schmuck nicht zur Schau (24:31)“ zu tragen.
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Die islamische Kleiderordnung steht im Kontrast zu der Mode der westlichen Welt. In der
heutigen Mode-Welt wird die Freizügigkeit jedes Jahr mit immer stärkerem Nachdruck
verkündet. Ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr! Frauen gelten in vielen Gesellschaften
nur noch als Sex-Symbole. Junge Mädchen entblößen sich, um Aufmerksamkeit zu
bekommen. Vielen Frauen denken, dass ihr Wert sich nur aus ihrer Schönheit
zusammensetzt. In der Werbewelt wird der weibliche Körper missbraucht, um zum Kauf
anzuregen. Überall sieht man nackte Frauen. Eine muslimische Frau muss ihren Körper nicht
missbrauchen, um sich gesellschaftliche Anerkennung zu verdienen. Ihre Kleidung ist eine
Ablehnung des Mode-Diktates. Nicht ihr Kleid ist ihr „Schmuck“, sondern das, was sich
darunter beﬁndet. Eine Frau, die sich freizügig der Männerwelt präsentiert, erniedrigt sich
selber zum Lustobjekt. Muslimas, die sich an den islamischen Kleidungsvorschriften
orientieren, provozieren keine männlichen Blicke. Sie stehen für Sittsamkeit und Keuschheit.
Eine muslimische Frau, die einen Hijab trägt, gibt ein Statement ab über ihre Identität. Sie
vermittelt ihrer Umwelt die Botschaft: „Ich folge den Gesetzen Allahs und bin nicht bereit zu
ﬂirten.“ Hijab zu tragen, ist ein Akt des Gehorsams gegenüber Allah. Im Islam steht die
spirituelle Schönheit im Vordergrund.
Mahnen lassen wird sich, wer gottesfürchtig ist (87:10).
[1]Das Wort Hijab leitet sich ab von dem arabischen Wort „Hajaba“, was soviel bedeutet wie
verbergen oder verstecken.
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