
„Von den letzten Dingen...“ 

Muslime im Hospiz 



Gliederung 

• Kulturelle und religiöse Besonderheiten 
• Todes- und Jenseitsvorstellungen im Islam
• Sterbebegleitung 
• Bestattungsrituale 

– Totenwaschung 

– Einkleidung des Leichnams 

– Verrichtung des Totengebets 



Kulturelle und religiöse 
Besonderheiten 
• Schamgefühl 

– praktizierende muslimische Frauen sind häufig 
vollständig bekleidet und gehen dem nach, auch 
wenn die Pflegesituation dadurch beeinträchtigt 
werden kann.

– ausgeprägtes Schamgefühl; daher kann das 
offenlegen von gewissen Körperstellen bei der 
Pflege ein Problem darstellen. 

– auch die Versorgung insbesondere bei der 
Waschung sollte von gleichgeschlechtlichem 
Pflegepersonal erfolgen. 



Kulturelle und religiöse 
Besonderheiten 
• Gebet

– Ein praktizierender Muslim betet 5 Mal am Tag in 
Richtung Mekka.

– Kann im stehen, sitzen und liegen erfolgen.

– Insbesondere bei sterbenden Muslimen ist die 
Verschiebung des Bettes in Richtung Mekka für die 
Verrichtung der letzten Gebete zu Gott 
angebracht.



Kulturelle und religiöse 
Besonderheiten 
• Ernährung 

– Der Genuss von Schweinefleisch und 
alkoholhaltiger Nahrung ist nicht erlaubt, wobei 
auch andere Nahrungsmittel nicht in Kontakt 
damit kommen dürfen.

– Fleisch muss rituell geschlachtet werden (halal).



Kulturelle und religiöse 
Besonderheiten 
• Körperhygiene

– Die körperliche Reinigung muss normalerweise 
unter fließendem Wasser erfolgen. 

– Sehr wichtig ist auch, dass ein Todkranker auch in 
Seiner Situation sauber gehalten wird, 
insbesondere was die Ausscheidung anbelangt. 
Deshalb ist es wichtig öfters als üblich zu säubern 
und zu betten. 



Kulturelle und religiöse 
Besonderheiten 
• Krankenbesuche 

– Kranke zu besuchen ist eine soziale und religiöse 
Verpflichtung.

– Der Kranke steht im Mittelpunkt, kann sich der 
Fürsorge seiner Familie sicher sein.



Todes- und 
Jenseitsvorstellungen aus 

islamische Perspektive  
• Glaube an das Jenseits; an die Auferstehung 

nach dem Tod, sowie an das Jüngste Gericht.
• Der Tod wird als der Wille Gottes angesehen. 

Tod ist nicht das Ende des Menschen, sondern 
das Tor vom Diesseits zum Jenseits. Der Tod ist 
auch als Heimkehr zu Gott zu verstehen.

 „Alle Seelen werden den Tod kosten. Und dann 
werdet ihr zu Uns zurückgebracht.“ Koran; 3/57



Todes- &
Jenseitsvorstellungen im Islam 
• Der Tod darf weder herbeigeführt noch 

beschleunigt werden.
• Aktive Sterbehilfe hat nach islamischen 

Verständnis keine Rechtfertigung, denn die 
Krankheit kann als Reinigung und Prüfung 
angesehen werden.

• Die Seele verlässt nach dem Sterbeprozess 
den Körper bis zum Tag der Auferstehung, an 
dem sich beide wieder miteinander vereinen 
werden.

• Dort wird der Mensch über seine Taten vor 
Gott Rechenschaft ablegen und schließlich 
wird über die Belohnung oder Bestrafung des 
Menschen entschieden.



Sterbebegleitung 

• Sterbender darf in der Todesstunde nicht 
allein gelassen werden. Angehörige, Freunde, 
Nachbarn begleiten den Sterbenden.

• Angehörige oder ein islamischer Geistlicher 
übernehmen die spirituelle Begleitung des 
Sterbenden mit Gebeten und Rezitationen aus 
dem Koran.



• Sure Yasin (Audio) 



Sterbebegleitung 

• Der Sterbende soll die Möglichkeit gegeben 
werden sich zu verabschieden, z.B. anderen 
vergeben und um Vergebung für seine 
Verfehlungen bitten. (Halal-Gewähren) 

• Kurz vor Eintritt des Todes sollten die 
Anwesenden die Worte des 
Glaubensbekenntnisses sprechen:

"Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah 
gibt und dass Muhammad Allahs Diener und 
Gesandter ist.„
• Er beendet sein Leben mit denselben Worten, 

mit denen er es begonnen hat (Adhan, 
Namensgebung) und zeigt auf diese Weise, 
dass er sein Leben von Anfang bis Ende in 
Ergebung nach dem Willen Gottes geführt hat.



Sterbebegleitung 

• Der Sterbende wird auf die rechte Körperseite 
gelegt und sein Gesicht in Richtung Mekka 
gedreht. Falls dies nicht möglich ist, ist es 
ausreichend, nur das Gesicht gegen Mekka zu 
drehen. Damit wendet sich der Sterbende 
Gott zu.

• Wichtig ist, einem Sterbenden immer 
ausreichend zu trinken zu geben oder seine 
Lippen zu benetzen.



Sterbebegleitung 

• Unmittelbar nach dem Sterben 
– Der Tote wird entkleidet, der Mund wird mit einer 

Binde geschlossen.

– Kopf, Arme und Beine werden so umwickelt, dass 
der Körper eine gerade Form behält. Dann deckt 
man den Leichnam zu. Die Augen werden von den 
nächsten Angehörigen verschlossen.



Totenwaschung 

• Die Waschung des Leichnams ist eine 
Kollektivpflicht, der zumindest ein Mitglied der 
muslimischen Gemeinde nachgehen muss.

• Dabei haben die nahen Verwandten des 
Verstorbenen Vorrang.

• Die Reinigung des Toten hat eine symbolische 
Bedeutung in dem Sinne, dass durch die 
Gebetswaschung und Ganzkörperwaschung 
nicht nur der äußerliche Schmutz gereinigt , 
sondern die Reinigung von geistigen 
Unreinheiten, die durch das vergängliche 
Leben auf dieser Welt an ihm haften.

• Wichtig dabei ist, dass der männliche 
Leichnam von einem Mann und der weibliche 
Leichnam von einer Frau gewaschen wird. 

• Danach wird der Verstorbene in ein 
Leichentuch eingewickelt. 





Einkleidung 
des Leichnams 
• Die Einkleidung des Toten ist ebenfalls ein Kollektivpflicht; es 

werden Tücher in Weiß bevorzugt; aus der Praxis des 
Propheten Muhammed entsprechend, müssen folgende 
Tücher vorhanden sein:

– Für den Mann: ein großes Tuch (Lifafe), in das der ganze 
Körper eingewickelt werden kann, einem hemdartigen 
Oberkleid (Kamis) ohne Kragen und Ärmel sowie einem 
Lendentuch (Izar).

– Für die Frau: Zu den drei Tüchern bei den Männern 
kommen bei den Frauen noch weitere zwei Tücher hinzu, 
ein Kopftuch und ein weiteres für den Bereich vom 
Brustkorb bis zum Bauch.







Das Totengebet 

• Das Totengebet ist auch eine Kollektivpflicht, bei der es ausreicht, 
wenn einige Muslime ihr nachgehen.

• Es wird meistens auf dem Hof der Moschee gebetet.

• Die Gemeinde, die an dem Totengebet teilnehmen will, stellt sich in 
Reihen vor dem Verstorbenen auf.

• Dieser liegt auf einer Bahre, die seitlich zur Gebetsrichtung steht. 
Sein Gesicht sollte möglichst nach rechts in Richtung Mekka 
schauen.

• Die Bedingungen, die für die Gültigkeit des Gebets erfüllt werden 
müssen, wie Sauberkeit und Gebetswaschung vor dem Gebet, 
gelten auch für das Totengebet

• Als Betender fasst man die Absicht, das Gebet für den Verstorbenen 
mit dem Imam gemeinsam zu verrichten.





• Es folgt die Zeremonie des Halal-Gewährens, durch die offene 
Rechnungen beglichen und ein soziales Gleichgewicht 
zwischen dem Verstorbenen und den Hinterbliebenen wieder 
hergestellt werden soll. 

• Der Imam fragt die Hinterbliebenen, wie sie den Verstorbenen 
in Erinnerung haben, ob alle mit dem Toten in allen Dingen 
zufrieden sind. 

• Die Zeremonie ist beendet sobald alle diese Fragen bejaht 
haben. 

• Je nach regionaler Tradition kann das Halal-Gewähren nach 
der Waschung oder auch erst am Grab erfolgen.





• Der Tote wird bei der Grablegung auf die 
rechte Seite gelegt und sein Kopf in Richtung 
Mekka ausgerichtet.

• Nach islamischem Brauch werden die Toten 
ohne Sarg in einem Leichentuch bestattet.

• Die Anwesenden füllen die Erde in das offene 
Grab und bitten nochmals um seine 
Vergebung, rezitieren Korantexte.



Vielen Dank! 
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