Sie möchte mit einer Gruppe zur Hajj
reisen, aber ohne einen Mahram
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ﺑﺴــﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴـﻢ
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen

Sie möchte mit einer Gruppe zur Hajj reisen, aber
ohne einen Mahram
Frage:
Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Ich bin verheiratet und habe nur zwei
Töchter. Meine Ehemann und ich leben in den USA, und all unsere Familien und
Verwandte leben in einem Land im mittleren Osten. Folglich ist der einzige Mahram
den ich habe mein Ehemann, der nicht außerhalb der USA reisen darf, aus Gründen
die ich in dieser Mail nicht nennen kann. Ich möchte wirklich zur Hajj (Pilgerfahrt)
gehen Inscha Allah, da ich alle Mittel habe dies zu tun. Ist es somit erlaubt (halal) für
mich mit einer organisierten Gruppe von Pilgerern zu gehen? Und wenn nicht, wie
werde ich jemals fähig sein diese wichtige Säule des Islam zu erfüllen, wenn ich
keine Mahrams habe?
Antwort:
Alles Lob gebührt Allah.
Eine Frau braucht nicht zur Hajj zu gehen bis sie fähig dazu ist, und einen Mahram
hat, der sie begleiten kann. Dies ist eine Vorraussetzung für sie um fähig zu sein zur
Hajj zu gehen. Wenn es nicht einfach für sie ist einen Mahram zu finden, der mit ihr
zur Hajj gehen kann, dann ist sie nicht fähig gemäß der Schari’a, da es einer Frau
nach dem Islam verboten ist ohne Mahram zu reisen.
Folglich ist die Hajj nicht verpflichtend für dich bis du einen Mahram gefunden hast.
So habe Geduld bis es Allah einfach für dich macht einen Mahram zu haben mit dem
du zur Hajj gehen kannst. Du hast eine gültige Entschuldigung und es trifft dich
keine Sünde diesbezüglich. Bezüglich des Gehens mit einer Gruppe ohne einen
Mahram, so ist dies nicht zulässig, aufgrund des Hadith der von Ibn ’Abbas
überliefert wurde, welcher sagte:
„Der Prophet sagte: ‚Keine Frau darf reisen außer mit einem Mahram, und kein Mann
darf zu einer Frau (ins Haus) eintreten bis ein Mahram bei ihr ist.’ Ein Mann fragte:
‚O Gesandter Allah’s, ich möchte mit jener Armee rausziehen und meine Frau möchte
zur Hajj.’ Er sagte: ‚Gehe zur Hajj mit ihr.’“ 1
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Überliefert bei Al–Bukhari (Nr. 1729).
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Die Pilgerer pflegten in einer Karawane aus Madina zu gehen wie eine Gruppe, aber
der Prophet erlaubte den Frauen dennoch nicht ohne Mahram zu reisen.
Und Allah weiß es am besten.
Scheikh Muhammad Salih al-Munajjid
(Frage Nr.: 5207)
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