Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des
Barmherzigenn

Und sag zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre
Keuschheit bewahren, ihren Schmuck, den sie (am Körper) tragen, nicht
offen zeigen, außer dem, was (sonst) sichtbar ist. Und sie sollen ihre
Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren
Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den
Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten,
ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer
Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, den
männlichen Gefolgsleuten, die keinen ( Geschlechts ) trieb (mehr)
haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen (noch) nicht
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aufmerksam geworden sind. Und sie sollen ihre Füße nicht aneinander
schlagen, damit (nicht) bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck
verborgen tragen. Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf
dass es euch wohl ergehen möge!.
( Süra 24 an-Nür/ 31)

O Prophet! Sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen
der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Gewand (über den Kopf)
herunterziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, dass sie (als
ehrbare Frauen) erkannt und so nicht belästigt werden. Und Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.
(Süra 33 al-Ahzäb/ 59).

Bemerkung:
Diese Hinweise richte ich an diejenigen, die sich Muslime nennen und Bücher
schreiben und den Islam angreifen, sowie an all diejenigen Politiker, Journalisten,
Publizisten, die sich in unsere Religion einmischen und uns Muslimen vorschreiben
wollen, ob unsere Frauen das Kopftuch als politisches oder religiöses Symbol tragen,
danach haben sie sich aufgrund der vorstehenden Quran-Verse zu richten. Man
sollte sich vorher bei den islamischen Zentren in Deutschland informieren, bevor alle
Probleme dieser Welt auf den Islam abgewälzt werden.
Des Weiteren richte ich diese Bemerkung an die Parlamente der einzelnen
Bundesländer und an die Gerichte, die Belange unserer islamischen Vorschriften zu
respektieren und zu achten.
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