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Annehmen des Nachnamens des Mannes

FRAGE: As salamu alaikum.

1 Frage: Gibt  es eine Regelung über die Änderung bzw. das

Beibehalten des Mädchennamens nach der Heirat?

2 Frage: Mein Ehemann hat einen schottischen Familiennamen

und mein Vater hält es nicht für richtig meinen islamischen

Nachnamen in  einen  nicht-islamischen zu  ändern.  Ist  seine

Ansicht so richtig?

ANTWORT: Wa alaikumus-salam wa rahmatullah.

Ich  hoffe,  dass  dich  diese  Nachricht  bei  bester  Gesundheit

erreicht, insha'Allah.

Antwort  auf  die  erste  Frage:  Einer  Frau  ist  es  erlaubt  den

Nachnamen ihres Mannes anzunehmen. Dies ist eine übliche

Praxis, die von vielen Paaren so praktiziert wird.

Antwort  auf  die  zweite  Frage:  Nein,  es  ist  nicht  notwendig

seinen Nachnamen zu ändern, nachdem eine Person Muslim

geworden ist. Allerdings ist es eine empfohlene Sunna, dies zu

tun, wenn der Name eine würdelose Bedeutung hat (vgl. Qari,

Mirqat al-Mafatih, quoting Nawawi; al-Mawsu'ah al-Fiqhiyya al-

Kuwaitiyya). 

'Aisha berichtet, dass der Gesandte All hs (Friede und Segenā



All hs seien mit ihm) schlechte Namen gewöhnlich änderte.ā
(Tirmidhi)

Einige Hinweise zu Namen: 

1.  In  der  Regel  ist  es  erlaubt  jeden  beliebigen  Namen

anzunehmen, welcher keine negative Bedeutung hat oder mit

etwas Schlechtem assoziiert wird.

2.  Es  ist  nicht  verpflichtend  den  Namen  zu  ändern,

insbesondere, wenn der Name keine schlechte Bedeutung hat.

3. Es liegt ein Nutzen darin, einen “muslimischen” Namen zu

haben und es ist eine empfehlenswerte Sunna. Wie etwa die

Namen der Propheten, der aufrichtigen Männer und Frauen in

der islamischen Geschichte und Namen, die auf den Glauben

an All h verweisen, wie z. B. Abdullah und Abd al-Rahman.ā

4.  Es  ist  erlaubt,  ohne  jegliches  Missfallen,  die  Namen der

Engel anzunehmen.

5. Es ist erlaubt, die Namen von All h anzunehmen, wie Karimā
oder Hasib, mit Ausnahme der Namen, die ausschließlich All hā
zustehen, wie z.B. Rahman.

6.  Namen  wie  Schaitan  (Satan)  oder  Zalim  (Tyrann)  oder

Namen mit schlechten Bedeutungen und Assoziationen werden

stark abgelehnt.

7.  Man  kann  beide  Namen  verwenden  (sowohl  den

Geburtsnamen  als  auch  den  “neuen”  Namen).  Entweder  in

dem jeweils passenden Kontext (wie etwa die Verwendung des

Geburtsnamens beim Umgang mit den Eltern, der Familie und

vielleicht  sogar  in  manchen  beruflichen  Situationen).  Oder

auch  gleichzeitig  beide  Namen,  da  es  nichts  Verwerfliches

darin gibt. 



Und All h allein gibt Erfolg.ā

Wassalam. 
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