Was ist zu tun mit einem im Sterben liegenden Muslim oder einer Muslima?

Der oder die Sterbende ist in Richtung Mekka zu legen und zwar auf eine der beiden folgenden Arten: Entweder auf die rechte Seite, das Gesicht gegen Mekka gerichtet, oder auf dem Rücken mit den Füssen Richtung Mekka. Dabei wird der Kopf etwas angehoben, so dass das Gesicht gegen Mekka gerichtet ist. Die erste Art wird bevorzugt. 

Den oder die Sterbende an das Glaubensbekenntnis erinnern: «Es gibt keine Gottheit ausser Allah, Muhammad ist sein Prophet.» Dies muss in respektvoller Weise und diskret getan werden. Ebenso sollte man dies nicht zu oft wiederholen, um den oder die Sterbende nicht zu belästigen. Man sollte sie oder ihn nicht dazu zwingen; der Respekt gegenüber dem Sterbenden und die Ruhe muss beachtet werden. In schwerwiegenden Fällen wie Schwäche, Koma usw. können auch die Glaubensgeschwister das Glaubensbekenntnis mit und für den Sterbenden sprechen. 

Der/dem Sterbenden wird im Moment seines Todes das Familiemitglied, das ihm am nächsten steht, zugeführt, damit es sie/ihn an Gott, das Bittgebet zur Vergebung seiner Sünden und an das Testament erinnere. 

Die Gebete für sie/ihn und für die Helfer sollten zahlreich sein und der Qur'an sollte rezitiert werden, insbesondere die Sura «Yasin». Die Rezitation sollte sehr diskret sein um die oder den Sterbenden nicht zu beunruhigen. Nach dem Eintritt des Todes soll die Rezitation des Korans aufhören, da diese Praxis von der Sunna des Propheten nicht anerkannt ist. 
Es ist demjenigen, der bei der oder dem Sterbenden wacht, empfohlen, ihr oder ihm die Wohltaten Gottes, des Erhabenen, in Erinnerung zu rufen, um sein Vertrauen und Glauben in Gottes Allmacht und Herrlichkeit zu stärken. 
In der heiligen Überlieferung lesen wir: «Ich bin, wie mich mein Knecht sieht.»

Was ist zu tun, wenn der Tod eingetreten ist?

Die Augen schließen. 
Den Unterkiefer an den Kopf binden, um dadurch das herunterhängen des Kiefers durch Erschlaffung zu verhindern. 
Auf den Bauch einen angemessenen Gegenstand legen, um zu verhindern, dass er sich aufbläht. 
Wenn möglich sofort nach dem Tod die Gelenke sanft beugen. Die Gelenke so beugen, dass die Arme gegen die Vorderarme, die Vorderarme gegen die Seiten des Körpers, die Beine gegen die Oberschenkel, die Oberschenkel gegen den Bauch liegen. Durch diese Körperlage wird die Waschung des Körpers erleichtert 
Die oder der Verstorbene wird leicht gehoben und das Gesicht gegen Mekka gerichtet. 
Sie oder er wird entkleidet und zugedeckt mit einem Tuch das den ganzen Körper bedeckt. 
Sich beeilen die Schulden des Verstorbenen zu entrichten. 
Es ist angebracht, die Leute über ihren oder seinen Tod zu informieren, damit sie an der Bestattung teilnehmen können. 
Es ist verboten, mit lauter Stimme zu trauern und weinen oder gar sich auf die Wangen zu schlagen, die Kleider zu zerreissen usw. Es ist nicht verboten zu weinen, denn Trauer ist ein Ausdruck der Liebe und Barmherzigkeit eines Menschen zum anderen; der Gefühlausdruck sollte jedoch angemessen sein. Die trauenden Person soll das Leid geduldig tragen und auf den Trost und die Belohnung Gottes warten, denn der Verstorbene ist ein Gott anvertrautes Geschenk und Er hat Sie/Ihn zu sich genommen. 
Aus Respekt für den Toten ist es empfohlen, sich mit der Vorbereitung der Bestattung zu beeilen. 
Nach der vorgeschriebenen Waschung und Bekleidung des Verstorbenen wird das Totengebet durchgeführt.




Der untere Teil muss handschriftlich verfasst werden, damit er Rechtsgültigkeit besitzt!!!
Das Vermächtnis von [VOR- UND NACHNAME]

Ich bin beim Schreiben dieses Vermächtnisses geistig und körperlich gesund.

Ich berate alle Muslime, auf den Monotheismus zu bestehen, wie Abraham und Jakob ihre Kinder beraten haben. 

Allah sagt: 
"Und Abraham befahl es seinen Söhnen an und ebenso Jakob: Meine Söhne, Allah hat für euch die Religion auserwählt, deshalb sterbt nicht anders als (Allah) ergeben zu sein. Wart ihr etwa Zeugen, als Jakob im Sterben lag. Als er zu seinen Söhnen sagte: Wem werdet ihr dienen, wenn ich weg bin? sagten sie: Wir dienen deinem Gott, dem Gott deiner Väter Abraham, Ismael und Isaak, dem Einzigen Gott, und Ihm sind wir ergeben."
 [Al-Baqarah; 2:132-133] 

Ich warne sie auch vor der großen und kleinen Beigesellung (Schirk), vor den Neuerungen (Bida´) und vor den inneren und äußeren Sünden, weil all diese Finsternisse, eine über der anderen, sind, die den Zorn des erhabenen Unterwerfers erregen. 
Ich warne sie besonders vor der Beigesellung der Tugendhaften (As-Salihun), der extremistischen Schwärmerei für diese Frommen, die sich in dieser Epoche sehr verbreitet hat. Diese Beigesellung hat zur Vernichtung der Nationen (Omam) vor uns geführt. 
Ihr sollt auch vor der Beigesellung derjenigen auf der Hut sein, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat oder das mit freiem Wille annehmen. 

Allah sagt: 
"(...) Die Entscheidung liegt einzig bei Allah. Er hat geboten, Ihn allein zu verehren. Das ist der richtige Glaube, jedoch die meisten Menschen wissen es nicht." [Yussuf; 12:40] 

Er sagt auch: 
"(...) Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat - das sind die Ungläubigen." [Al-Maidah; 5:44] 

Ich will nichts mit denen schaffen zu haben, die die Religion im Stich gelassen haben. 
Ich berate meine Familie und ebenso alle Leute, die ich hinterlassen habe, Allahs Zorn und Strafe zu fürchten und vorzubeugen und sich im islamischen Wissen bei Rechtgelehrten auszubilden, die ihr Wissen in die Praxis setzen, weil das Wissen ein Licht ist, das zum geraden Weg leitet. 

Ich beauftrage das Folgende, wenn ich im Sterben liegen werde:

1- Einige Frommen zu mir zu kommen, um mir an Allahs Barmherzigkeit zu erinnern und mich daran zu erinnern, dass ich von Allah etwas Gutes erwarten soll. Sie sollen mir mit einer höflichen Weise dabei helfen, das Monotheismusbezeugnis auszusprechen, in dem sie mir sagen: 

O (Vorname)! Sag: Es gibt keinen Gott außer Allah. 

2- Sie sollen viele Bittgebete für mich machen und nur Gutes und Richtiges sagen. Wenn ich sterbe, macht meine Augen zu, dann haltet meinen unteren Kiefer fest. 
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3- Gleich nach meinem Tode werden meine Kleider ausgezogen. Dann werde ich mit einem Gewand bedeckt, anders als das, was ich sterbend trug. 

4- Der nächster Schritt ist: Meine Bestattung vorbereiten und meine Begrabung zu beschleunigen. Nur wenn es einen zwingenden oder rechtmäßigen (nach den islamischen Regeln) Grund, gibt soll es sich solange verzögern, bis der Grund nichtig geworden ist. 

5- Lautes  Klagen, die Wangen zu schlagen, das Zerreißen von Kleider sowie jedes vorislamisches Bittgebet, das das Ungeduld vergrößert und das Geduld verstreut, sind verboten. 

6- Meine Schulden sind zu bezahlen und die mir anvertrauten Güter sind zurückzugegeben. 

7- Ich beauftrage euch auch, mich in einem Lahd* zu begraben, weil das die Sunnah ist. 

8- Meine Begräbnis findet in dem Land, wo ich gestorben bin statt. Ich möchte nicht in ein anderes Land transportiert, weil ich nach dem Lohn strebe, nämlich dem Gestorbenen wird die Strecke zwischen dem Land, wo er gestorben ist, und dem Land, wo er geboren ist, im Paradies angemessen. So ist einfacher für die Muslimen und sparsamer für die Erben. 

9- Herr [VOR- UND NACHNAME] ist von mir berechtigt, den Inhalt dieses Testaments zu vollstrecken. Er muss die Frommen von Ahl-As-Sunnah in meinem Todesort um Hilfe bitten. 

Wichtige Informationen, um das Vermächtnis zu vervollständigen 

1- Allah verlangt von mir eines Seiner Rechte z.B.: Pflichtige Pilgerfahrt (Hajj faridhah), Fasten, Zakah, erlaubtes Gelöbnis usw. 

2- Das eingeschätzte hinterlassene Gut (Gelder, Schmuck, Häuser, Bücher usw.) 

3- Die Schulden werden bezahlt und die anvertrauten Güter werden zurückgegeben in der folgenden Weise .............................. 

4- Für ................ (den vollständigen Personen- oder Institutname(n) angeben) habe ich ..............(den Betrag erwähnen) hinterlassen. Dieser Betrag ist weniger als das Drittel. 

Bemerkung 

Sie können andere Sachen oder andere Beiblätter zu dem Testament, die Erklärungen beinhalten, hinzufügen. 

Ich will folgendes hinzufügen: ..............................................………………………................... 

....................………………………............................................................................................... 

..............………………………..................................................................................................... 
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Erster Zeuge: .................………………………........................................................................... 


Zweiter Zeuge: ....................………………………..................................................................... 


	
Datum :                                          Unterschrift des Testamentsverfassers                                              


………...................                     ...............…………………………………................................  
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