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EINFÜHRUNG
ٰ
ٰ
ِ
ِ
ِ ِ ْ ِٱ ٱ ْ َ ِٱ
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigsten.

Alles Lob gebührt allein Allah. Wir bitten um seine Hilfe, seinen Segen
und seine Führung. Möge Allah den Gesandten Muhammad segnen,
seine Erwähnung erhöhen, ihn ehren und beschützen.

Die aktuelle Coronavirus-Pandemie hat sich rasch über den Globus
ausgebreitet und hat das Leben der Menschen völlig verändert. Dazu
gehört auch die muslimische Gemeinschaft, die in vielfältiger Weise
betroffen ist.

Mit dem Verfassen dieser Broschüre wollen wir durch den Willen Allahs
der Gemeinschaft Hoffnung bringen und praktische Tipps vermitteln,
die auf soliden islamischen Prinzipien und Kenntnissen beruhen.

Die Ziele dieser Broschüre sind:
Unseren Imaan und unsere spirituelle Verbindung mit Allah in dieser
Zeit zu stärken.
Sicherstellen, dass wir für alle Fälle für uns und unsere Lieben
bestens vorbereitet sind

Möge Allah dies zu einer Zeit machen, in der wir Ihm näher kommen.
Möge Er uns, unsere Lieben und die weitere Gemeinschaft vor
Schaden bewahren. Schließlich bitten wir Ihn, allen Verstorbenen zu
verzeihen und sich ihrer zu erbarmen.
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Goldene Zeiten
Der Prophet  ﷺsagte uns:
“Wer zur Zeit einer Seuche* in seinem Land bleibt, Geduld hat, den Lohn
sucht, wohl wissend, dass ihn nichts bedrücken wird außer dem, was Allah für
ihn bestimmt hat; er wird den Lohn wie ein Märtyrer erhalten.”
[Saheeh Al-Bukhari (3474)]

*Viele Gelehrte haben gesagt, dass eine Pandemie unter einer Seuche fällt. Wir hoffen,
dass Allah aus Seiner Großzügigkeit heraus diejenigen, die diese Bedingungen erfüllen,
so belohnt, wie Er die Opfer einer Seuche belohnen würde.

Um diese mächtige Belohnung zu erhalten, muss eine Person
folgendes tun:

1. In ihrem
Land bleiben

2. Geduld

3. Nach

4. Glauben, dass

haben

Belohnung von Allah

einem Menschen nichts

streben

zustoßen würde, außer
dem, was Allah für ihn
bestimmt hat

Dieser Hadith umfasst drei Gruppen von Menschen:
Eine Person, die an der Krankheit
stirbt

Eine Person, die sich von der
Krankheit erholt

Eine Person, die überhaupt nicht
von der Krankheit betroffen ist
[Fathul Bari (1/538)]

COPYRIGHT © 2020 SPIRITUAL ANTIDOTE PUBLICATIONS

4

PRÄVENTIONELLE MASSNAHMEN
Spiritueller Schutz
Fajr (Morgendämmerung)
pünktlich beten
Der Prophet  ﷺsagte: „Wer

Das Duha Gebet
Allah sagt: O Sohn Adams! Verrichte vier Rekat

Fajr betet, steht unter dem

(rak'ah) (Duha-Gebet) für Mich am Anfang des

Schutz Allahs”

Tages; Ich werde dir für den letzten Teil genügen"

[Saheeh Muslim (657)]

[At-Tirmidhi (475) und beglaubigt von Adh-Dhahabi in As-Siyar (8/323) ]

PS.

Die Zeit für Duha beginnt nach Sonnenaufgang und endet 10

Minuten vor Beginn der Dhuhr-Zeit. Es wird in zwei Einheiten gebetet.

Prophetische Du'a vor dem Verlassen des Hauses zu rezitieren

ِ ِ ٕ َو َ َ ْ َل َو َ ُ ةَ ِا، ِ ِ ْ ِ ا ِ َ َ ْ ُ َ َ ا

Bismillaahi tawak'kaltu 'alAllaah, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah

Im Namen Allahs. Ich habe vertrauen zu Allah, und es gibt keine Kraft, Gutes zu tun,
und keine Macht, dem Bösen zu widerstehen, außer durch Allahs Hilfe

“Wer dieses du'a rezitiert, dem wird verkündet: Du bist geführt worden,
dir ist Genüge getan worden (d. h. für deine Bedürfnisse ist gesorgt worden),
du bist beschützt worden';, und Shaytan verlässt seinen Weg.”
[Abu Dawood, (5095) ) und beglaubigt von Ibn Al Qay’yim in Zad Al-Ma’ad (2/335)]

Prophetisches Du'a zur Segenserhaltung

َ ِ َ ْ ِ  َو ُ َ َء ِة، َ ِ َ ِ َ  َو َ َ ِل، َ ِ َ ْ ِ ا ُ ِإ َٔا ُ ُذ ِ َ ِ ْ َز َوا ِل
َ ِ َ َ ِ ِ َ َو
ʿ

ʿ

ʿ

Allaahumma innee a oodhu bika min zawaali ni matik, wa tahaw-wuli aafiyatik,

ʿ

wa fujaa’ati niqmatik, wa jamee i sakhatik

Allah, ich suche Schutz bei Dir vor dem Entzug Deines Segens, vor dem Verlust
des Wohlergehens, das Du mir gewährt hast, vor dem plötzlichen Ausbruch Deines
Zorns und vor allem, was zu Deinem Missfallen führen könnte.
[Saheeh Muslim (2739)]
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Präventionelle Maßnahmen
Spiritueller Schutz

Prophetisches Du'a zum Schutz vor Krankheiten

ص َوا ْ ُ ُ ِن َوا ْ ُ َ ا ِم َو ِ ْ َ ِ ا ْ َٔ ْ َ ِم
ِ َ َ ْ ا ُ ِإ َٔا ُ ُذ ِ َ ِ َ ا
Allaahumma innee a‘oodhu bika minal barasi wal-junooni wal-judhaami
wa min say'yi' il-asqaam

O Allah, ich suche Schutz bei dir vor Leukoderma, Wahnsinn, Lepra und vor
bösen Krankheiten.
[Abu Dawood (1554) und begläubigt von An-Nawawi in Al-Adhkar (p.483)]

Prophetisches Du'a zum Schutz vor Katastrophen

 و َ َ َ ِ ا ْ َٔ ْ َ ِاء، َو ُ ْ ِء ا ْ َ َ ِء، َو َد َر ِك ا َ ِء،ا ُ ِإ َٔا ُ ُذ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ا ْ َ َ ِء
Allaahumma innee a’oodhu bika min jahdil balaa’, wa darakish’shaqaa’, wa
soo-il qadaa’, wa shamaatatil ’a-daa’

O Allah, ich such Schutz bei dir vor den Schwierigkeiten schwerer
Katastrophen, vor einem schlechten Schicksal, vor einem bösen Ende und
vor der Schadenfreude der Feinde.
[Saheeh Al-Bukhari (6347)]

Du’a von Yunus

َ ِ ِ ُْ ُ ِ َ ا

َٕ ِإ ٰ َ َ ِإ َٔا ْ َ ُ ْ َ َ َ ِا

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innee kuntu min adh'dhaalimeen

Es gibt niemanden, der zurecht angebetet wird, außer Dir! Lob sei Dir! Gewiss,
ich gehörte zu den Ungerechten.

Der Prophet

 ﷺsagte: „Kein Muslim sagt dieses du'a über irgendetwas, aber Allah wird sein
Gebet erhören"

[Surah Al-Anbiya:87] & [At-Tirmidhi (3505) und begläubigt von Ibn Hajr in Al-Futuhaat Ar-Rabaaniyyah (4/11)]

COPYRIGHT © 2020 SPIRITUAL ANTIDOTE PUBLICATIONS

6

PRÄVENTIONELLE MASSNAHMEN
Spitritueller Schutz
Prophetische Du'as (Gebete) morgens und abends zu rezitieren
Die Zeit für das morgendliche Gedenken liegt zwischen Fajr und Sonnenaufgang, und die
Zeit für das abendliche Gedenken liegt zwischen Asr und Maghrib

َ ُ َ ِء َو

ض َو َ ِ ا
ِ َ َ ا ْ ِ ِ َ ْ ٌء ِ ا ْ َٔ ْر
ُ ْ ِ َ ْا ِ ُ ا

ُ َ َ ِ ْ ِ ا ِ ا ِي

Bismillaahil ladhi la yadur'ru ma‘asmihi shay’un fil-ardi wa la fis'samaa’i
wa huwas-samee'ul 'aleem
Im Namen Allahs, mit Dessen Namen nichts auf Erden oder im Himmel schaden kann,
und Er ist der Allhörende, Allwissende.

„Wer es morgens und abends dreimal rezitiert, dem wird nichts geschehen. "
[At-Tirmidhi (3388) und von ihm begläubigt]

ِ ِ َ َ ِ ِد
ْ ِ  َو، َ ْ ِ َ َ ي
َِْ ْ ِ

َ ْ َٔ ُ َ ا ْ َ ْ َ َو ا
ْ ِ ِْ َ ُْ ا
َ َ ِ َ َٔا ْن ُٔا ْ َ َل

ْ  َا ُ ِإ َٔا، ٓ ِ َ ِة
 َا، ِ َ  َو آ ِ ْ َر ْو،
َ ِ  َو َٔا ُ ُذ، ِ ْ َ ْ

ْ ِ َ َ ِ ا ْ َ َو ا
ِ َا ُ ا ْ ُ ْ َ ْ َر ا
ِ  َو، ِ َ ِ ْ َ  َو،

َ ْا
، ِ
ِ َِ

َ ُ َٔ ْ ا ُ ِإ َٔا
َ  َو، ِ ْ َو ُد ْ َ َي َو َٔا
ْ َ  َو، ِ ْ َ

Allaahumma innee as-alukal ‘aafiyata fid’dunyaa wal aakhirah, Allaahumma innee asalukal ‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ahlee wa maalee,
Allaahum’mastur ‘awraatee wa aamin raw’aatee, Allaahummahfadhnee min bayni
yaday’ya, wa min khalfee wa ‘an yameenee wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa
a’oodhu bi’adhamatika an ughtaala min tahtee

O Allah, ich bitte Dich um Wohlergehen in dieser Welt und im Jenseits. O Allah, ich bitte
Dich um Verzeihung und Wohlergehen in meinem Glauben, meinen weltlichen Angelegenheiten,
meiner Familie und meinem Reichtum. O Allah, verberge meine Fehler und schütze mich vor dem,
was mir Sorgen bereitet. O Allah, schütze mich vor dem, was vor mir ist, und vor dem, was hinter
mir ist, vor meiner Rechten und meiner Linken und vor der Höhe, und ich suche Zuflucht bei Deiner
Größe, damit ich nicht von unten her vernichtet werde.

Soll einmal morgens und einmal abends vorgetragen werden
[Abu Dawood (5074) und begläubigt von An-Nawawi in Al-Adhkar (p.111)]
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PRÄVENTIONELLE MASSNAHMEN
Spitritueller Schutz
1. Vermeide jeden Ort, an dem eine
Person wahrscheinlich an der Krankheit
erkranken wird

2. Gehe nur raus, wenn es absolut
notwendig ist
Wenn man für Notwendigkeiten rausgehen muss,

Bleibe zu Hause

mache die Besuche so selten wie möglich.

3. Übe soziale Distanzierung
„Flieh von der Lepra, wie du von einem Löwen fliehst“
[Saheeh Al-Bukhari (5707)]

Wenn du andere Personen mit dem Nötigsten versorgen
musst, stell es vor ihrer Tür ab, und zwar berührungslos.
Bleibe immer 2 Meter von anderen Personen entfernt,
wenn du dich im Freien aufhälst.

Wenn du das Haus verlässt:

A. Trage

B. Vermeide es,

C. Desinfiziere deine

Schutzausrüstung

deinen Mund, deine

Hände und wasche

und entsorge diese

Augen oder deine

sie, sobald du nach

sicher

Nase zu berühren

Hause kommst
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SYMPTOME ZEIGEN

Schritte, die bei Auftreten von Symptomen zu ergreifen sind
Selbstisolation!

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen irgendwelche Symptome der Krankheit
zeigen, ist es wichtig, sich so schnell wie möglich selbst zu isolieren, um die
Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. Bitte lassen Sie sich von Ihrer örtlichen
Behörde über Symptome und den Zeitpunkt der Selbstisolierung beraten. Die
Hauptsymptome des Coronavirus (COVID-19) sind: hohe Temperatur,
anhaltender Husten, Verlust oder Veränderung Ihres Geruchssinns oder
Geschmackssinns.

Dinge, die in der Selbstisolierung zu tun sind:

Verrichte zusätzliche
Gebete

Reflektiere täglich

Kontaktiere deine
Familie

Denke daran, gut hydriert
zu bleiben und dich
auszuruhen

Rezitiere den Koran

Gedenke Allah und
mache Du’a

Trainiere

Höre dir Erinnerungen
(spirituelle Lehren) an

Lese nützliche Bücher

Online neue
Fähigkeiten erlernen

Vertraue in Allah, handeln Sie nach der
Führung von Fachleuten des
Gesundheitswesens und lassen Sie sich nicht
durch Angst davon abhalten, dringende Hilfe
zu suchen, wenn Sie sie brauchen.
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SYMPTOME ZEIGEN

Sei positiv und verbinde dich mit Allah
Es kann deine Sünden auslöschen!
Der Prophet

ﷺ

sagte:

„ ..ein

Unglück wird weiterhin über einen

Menschen hereinbrechen, bis er ohne Sünde auf der Erde wandelt.“
[At-Tirmidhi (2398) und begläubigt von ihm]

Ein Zeichen von Allahs Liebe

Der Prophet

ﷺ

„ Wenn

sagte:

Allah jemanden liebt, stellt Er ihn auf

die Probe.“
[At-Tirmidhi (2396) und begläubigt von Ibn Muflih in Al-Adaab Ash-Shar’iyyah (2/181)]

Vielleicht hat Allah einen besonderen Rang, der dich
Der Prophet

ﷺ

im Paradies erwartet
sagte:

„ Sicherlich

hat eine Person einen (besonderen)

Status bei Allah, den sie nicht durch gute Taten erlangen kann, so dass
Allah sie weiterhin mit dem prüft, was die Person nicht mag, bis sie ihn
erlangt.“
[Saheeh Ibn Hibaan (2908) und begläubigt von Al-Haitami in Az-Zawajir (1/164)]

Im nächsten Leben werden sich viele wünschen, dass
sie in dieser Welt getestet wären
Der Prophet

ﷺ

sagte:

„ Im

nächsten Leben werden diejenigen, die

sicher und geborgen waren, Wohlbefinden und Schutz hatten, sich
wünschen, dass man ihnen die Haut mit der Schere durchgeschnitten
hätte, wenn sie die mächtige Belohnung derer sehen, die von Katastrophen
heimgesucht wurden.“
[At-Tirmidhi und begläubigt von As-Suyuti in Al-Jami As-Sagheer (7721)]

COPYRIGHT © 2020 SPIRITUAL ANTIDOTE PUBLICATIONS

10

SYMPTOME ZEIGEN

Prophetischen Du'as und ruqya bei Krankheiten zu rezitieren

Surah Al-Fatihah rezitieren
Surah Al-Fatihah ist eine Form der Ruqya

(Behandlung)

[Saheeh Al-Bukhari (2276])

Du'a für die Heilung einer Krankheit

َ  ِ َ ًء، َ ِ َء ِإ ِ َ ُؤ َك، ِ

 َوا ْ ِ َٔا ْ َ ا،س َٔا ْذ ِ ِ ا ْ َ َس
ِ ا ُ َرب ا
ً َ َ ُ َ ِد ُر

Allaahumma Rabban-naasi adh-hibil bas, washfi antash-shaafi, laa shifaa-a
illaa shifaa-uk, shifaa-an laa yughaadiru saqamaa
Beseitige den Schmerz, beseitige das Unbehagen, o Herr der Menschheit! Heile
diesen Schmerz, denn Sie sind derjenige, der das Heilmittel bereitstellt. Es gibt
keine Heilung außer der, die von Ihnen bereitgestellt wird, gewähren Sie eine
Heilung, die keine Schmerzen oder Beschwerden hinterlässt.
[Saheeh Al-Bukhari, (5351)

Du'a für die Linderung von Schmerzen

ِ ِ ْ ِا
Bismillaah
Mit dem Namen Allahs, um Seine Hilfe, Seinen Segen und Seinen Schutz bitten
PS: Legen Sie Ihre Hand dorthin, wo Sie Schmerzen haben und rezitieren Sie 3 Mal
auf Arabisch

ِ َو ُ ْ َر ِ ِ ِ ْ َ َ َٔا ِ ُ َو ُٔا َ ِذ ُر

ِ َٔا ُ ُذ

A’oodhu billaahi wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uhaadhir
Ich suche Zuflucht bei Allah und mit Seiner Kraft vor dem Bösen, das ich
finde und das ich fürchte.
PS: Legen Sie Ihre Hand dorthin, wo Sie Schmerzen haben und rezitieren Sie 7 Mal
auf Arabisch.
[Saheeh Muslim, (2202)]
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SYMPTOME ZEIGEN

Menschen mit Symptomen helfen

1. Bitte Allah,
sie zu heilen

2. Bitte andere, Du'a
für sie zu machen*
* An-Nawawi zitierte einen
Konsens über seine Zulässigkeit
[An-Nawawi in Al-Adhkar (p.643)]

4. Hilf ihnen auf jede
erdenkliche Art und Weise
und sorge gleichzeitig für
deine eigene Sicherheit und
die der anderen.

3. Gebe Nächstenliebe in
der Hoffnung, dass Allah
sie heilen wird
(Nächstenliebe für
Nahrung, Kleidung usw.)
[Saheeh Muslim (901)]

5. Halte sie bei
guter Laune, voller
Optimismus und
Hoffnung

WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Vor dem Krankenhausaufenthalt
Drei Hauptschritte, die du unternehmen must
Es ist immer besser, übervorbereitet zu sein als untervorbereitet. Wenn
in dieser Phase die richtigen Vorkehrungen getroffen werden, wird
sichergestellt, dass eine Person ihr Zuhause ohne Bedauern verlässt.
1. Laß deinen
Familienmitgliedern
alle Ratschläge für
den Abschied
zukommen, die du
für sie hast

2. Mache eine

3. Schreib deinen

vollständige

islamischen Willen

Tawbah (siehe
nächste Seite für
weitere Details)

und teile deinen
Familienmitgliedern
alle Wünsche die Sie
für dich ausführen
sollen mit
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Vollständige Buße tun (Tawbah)

Allgemeine Buße
Allgemeine Buße zu tun, gewährleistet die Vergebung aller
Sünden, auch wenn sie sich nicht an jede einzelne Sünde
erinnern, solange:
1- Wenn Sie sich an die Sünde erinnern würden, würden Sie sie
bereuen
2- Das Individuum hat keine Liebe oder Verbindung zur Sünde
- Ibn Taymiyyah
[Al Fataawa Al-Kubra (5/279)]

Buße besteht aus zwei Teilen:
1) Die Rechte Allahs:
Die Bedingungen für die Rechte Allahs:
1. Sei aufrichtig gegenüber Allah

2. Höre auf, die Sünde zu begehen
3. Die Sünde bereuen
4. Den festen Entschluss haben, die Sünde nicht
zu wiederholen

5. Vor der Begegnung mit dem Todesengel
[Sharh Muslim von An-Nawawi (9/20-21), Al-Madaarij (1/192) & Tafseer Ibn Kathir (2/236)]
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Vollständige Buße tun (Tawbah)

2) Die Rechte der Schöpfung:

Es erfordert die Bedingungen, die auf der vorherigen Seite genannt
wurden, sowie die Wiedergutmachung bei allen Personen, denen Sie in
den folgenden beiden Kategorien Unrecht zugefügt haben.

A. Eigentum
Wenn Sie etwas genommen oder ausgeliehen haben, das jemand
anderem gehört, müssen Sie es ihm zurückgeben.
Wenn Sie sie nicht mehr haben, geben Sie ihr Äquivalent zurück.
Wenn die Angabe des Äquivalents nicht möglich ist, dann geben Sie
den aktuellen Wert in Geld zurück.
Wenn die Person verstorben ist, dann übergeben Sie sie ihrem Erben.
Wenn es keine Möglichkeit gibt, mit dem Erben oder der Person
Kontakt aufzunehmen, spenden Sie das Geld im Namen des
Eigentümers (falls es sich um Muslime handelt) für wohltätige Zwecke.
Wenn sie keine Muslime sind, dann spenden Sie es als Almosen (aber
es muss nicht in ihrem Namen geschehen).

B. Ehre
Sie müssen um Vergebung bitten von jedem, dem Sie körperlich oder
verbal Unrecht zugefügt haben, z. B. Fluchen, Geläster, Verleumdung.
Es ist am besten, sich direkt bei der Person zu entschuldigen.
Sie können jedoch du'a für die Person machen und Allah um
Verzeihung bitten, wenn:
1) die Person ist sich nicht bewusst, dass Sie ihr Unrecht zugefügt
haben; eine Entschuldigung wird mehr Schaden als Nutzen anrichten
2) es gibt keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren
Verfassen Sie die Botschaften oder Sprachnotizen, die Sie den
Menschen so schnell wie möglich zukommen lassen wollen. Sie können
älteren Angehörigen, die dies benötigen, helfen, indem Sie die
Botschaft für sie verfassen.
Beispielmitteilung: Ich glaube, ich habe über Sie vielleicht gelästert
oder negativ von Ihnen gedacht, also können Sie mir bitte verzeihen. . .
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Beten als Kranker

Der Prophet  ﷺsagte: „Die erste Tat, für die ein Mensch am Tag der Auferstehung zur
Rechenschaft gezogen wird, wird sein Gebet sein. Wenn es gut ist, wird er gedeihen
und Erfolg haben, aber wenn es schlecht ist, ist er dem Untergang geweiht.“
[At Tirmidhi (413) und begläubigt von An-Nawawi in Al-Majmoo’ (4/55)]

Es ist daher sehr wichtig, dass eine Person das Gebet in dieser entscheidenden Zeit
nicht vernachlässigt.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Folgendes in Ihre
Krankenhaustasche packen. . .
Smartphone (mit Qiblah & Salah Zeiten App)
Ältere Patienten sollten im Umgang mit dem Smartphone geschult
werden, z. B. durch Videoanrufe, Aufladen des Telefons, Verwendung der
Salah App etc.

Stein für Tayammum
Jeder Stein aus der Erde reicht aus

Gebetsteppich, Toilettenartikel, Ersatzkleidung und Hausschuhe

Wudu & Tayammum (rituelles Waschen und trockene Reinigung)
Machen Sie Wudu, wenn Sie Zugang zu Wasser haben oder wenn es möglich
ist, dass Wasser zu Ihnen gebracht werden kann.
Wenn Sie eine Sauerstoffmaske tragen und diese nicht abgenommen werden
kann, genügt es, die Sauerstoffmaske während des Wudu abzuwischen.

Machen Sie Tayammum, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden
Probleme haben:
Sie haben keinen Zugang zu Wasser.
Sie können nicht zu einer Wasserquelle gelangen.
Die Verwendung von Wasser wird die Krankheit verschlimmern oder ihre
Genesung verzögern.

Tayammum durchführen...

1

2

3

4

Reibe deine Hände

Dann streiche

Reibe deine

Wische dann beide

auf dem

ihn über dein

Hände wieder auf

Hände und Arme bis

Tayammum-Stein

Gesicht

dem Tayammum-

zu den Ellbogen ab.

Stein

Tayammum ist jetzt

[As-Sunan Al-Kubra von Al-Baihaqi (1/206)]

abgeschlossen
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Beten als Kranker

Wie man betet…
Bete im Stehen wie gewohnt.
Wenn du nicht in der Lage bist, dann bete im Sitzen.
Wenn du nicht sitzen kannst, dann beten Sie im Liegen mit dem
Blick auf die Qiblah auf der Seite, die am leichtesten ist. Wenn
beide Seiten gleich sind, dann ist die rechte Seite besser.

Wenn das nicht möglich ist, dann beten Sie auf dem Rücken
liegend, mit den Füßen in Richtung der Qiblah (wenn möglich),
ansonsten können Sie auf dem Rücken liegend in jede Richtung
beten.

Wie man Rukoo' und Sujood macht, wenn man im
Sitzen betet...
Neige deinen Kopf nach vorne, senke deinen Rücken für
Rukoo & Sujood, wenn du in der Lage bist
Wenn du deinen Rücken nicht senken kannst, dann reicht
ein Neigen des Kopfes aus

Wie man Rukoo‘ & Sujood macht, wenn man im
Liegen betet...
Senken Sie Ihren Kopf für Rukoo‘ & Sujood
Unterschied zwischen Rukoo & Sujood - der Kopf muss
sowohl in der sitzenden als auch in der liegenden Position
für Sujood etwas niedriger sein als für Rukoo'.
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Positiv über Allah denken

Es ist äußerst wichtig, in dieser kritischen Phase positiv an Allah zu
denken.

ِا

Der Prophet  ﷺsagte:

ِ ُ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َٔا َ ُ ُ ْ ِإ َو

„Wann immer einer von euch im sterben liegt, sollten sie nur die
besten Gedanken an Allah haben"
[Saheeh Muslim (2877)]

Die Gelehrten sagten: „Was mit dem positiven Denken an Allah
gemeint ist, ist der Gedanke, dass Er sich deiner Erbarmen und dir
vergeben wird"
[Sharh Muslim (17/210)]

Positiv über Allah denken
1. Der Vorteil, Allah begegnen zu wollen
Der Prophet

ﷺ

sagte: “Wer es liebt, Allah zu begegnen, Allah liebt es, ihm
zu begegnen.”
[Saheeh Al-Bukhari (6507) & Saheeh Muslim (2684)]

2. Der Schmerz wird völlig vergessen werden
Der Prophet

ﷺ

sagte:

„ Am

Tag der Auferstehung hat ein Mensch, der am

meisten gelitten hat (was Erschöpfung, Schmerz, Krankheiten,
Unterdrückung, Erniedrigung, Entwürdigung, Demütigung und Armut
betrifft) von Anfang bis Ende der Zeiten am meisten von der ganzen
Menschheit gelitten. Dieser Mensch wird einmal ins Paradies gebracht
und eingetaucht werden, und es wird zu ihm gesagt werden:

„ Oh

Sohn

Adams, hast du jemals etwas Schlimmes gesehen? Hast du jemals eine
Notlage erlebt?“ Er wird sagen:

„ Nein,

bei Allah, o Herr. Ich habe nie

etwas Schlimmes gesehen und nie eine Notlage erlebt"
[Saheeh Muslim (2807)]
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Positiv über Allah denken

3. Für die Person, die vollständig Buße getan hat, wird ihr
Abschied schön und voller Zuversicht sein
Sie wird auch ihren Familien begegnen, die rechtschaffen waren, wie es
in der prophetischen Tradition bewiesen ist, dass die Seelen der
Gläubigen einander begegnen.
[An-Nasaa’i (1833) und begläubigt von Ibn Taymiyyah in Al-Fatawaa

4. Im Grab
Der Prophet

ﷺ

sagte:

„ Der

(5/449)]

Gläubige, der aus dem Volk von Jannah

sein wird (zu dem auch derjenige gehört, der vor seinem Tod
vollständig Buße getan hat), wird in seinem Grab jeden Morgen und
jeden Abend seinen Platz in Jannah sehen. . .”

[Saheeh Al-Bukhari (1379) & Saheeh Muslim

(2866)]

5. Rechenschaftspflicht am Tag der Auferstehung
„ Als

der Prophet

ﷺ

eine Frau sah, die ihr Kind verloren hatte, und als sie ihr

Kind fand, umarmte sie es und gab ihm zu essen. Der Gesandte Allahs
sagte zu seinen Gefährten:
werfen würde?“ Wir sagten:

„ Allah

„ Glaubt

„ Nein,

ﷺ

ihr, dass diese Frau ihr Kind ins Feuer

bei Allah..“ Der Gesandte Allahs

ﷺ

sagte:

ist barmherziger zu Seinen Sklaven als diese Frau zu ihrem Kind““

[Saheeh Al-Bukhari (5653) & Saheeh Muslim

(6921)]
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WENN SICH DIE SYMPTOME
VERSCHLECHTERN
Positiv über Allah denken

6. Allahs Gnade am Tag der Auferstehung
Der Prophet

ﷺ

sagte:

„ Allah

hat hundert Teile Barmherzigkeit, von denen

Er zwischen den Dschinn, den Menschen, den Tieren und den Insekten einen
herabgesandt hat, durch den sie einander mitfühlend und barmherzig sind
und wodurch wilde Tiere ihren Nachkommen gegenüber gütig sind. Und
Allah hat neunundneunzig Teile der Barmherzigkeit zurückgehalten, mit
denen er seinen Dienern am Tag der Auferstehung barmherzig sein kann"

[Saheeh Muslim

(6908)]

7. Im Paradies…
Der Prophet

ﷺ

Paradies) rufen:

informierte uns:

‚ Ihr

„ Ein

Rufer wird (zu den Menschen im

werdet gesund sein und niemals krank werden; ihr

werdet leben und niemals sterben; ihr werdet jung bleiben und niemals
alt werden; ihr werdet Freude empfinden und niemals Kummer haben'"
[Saheeh Muslim (2827)]

8. Wenn sie Buße getan haben, aber immer noch besorgt sind...

„ Der

Prophet

sagte zu ihm:

ﷺ

‚ Wie

ging auf einen jungen Mann ein, der im Sterben lag, und
geht es dir?‘ Er sagte: ‘Ich habe Hoffnung in Allah, aber ich

fürchte mich wegen meiner Sünden.‘ Der Gesandte Allahs

ﷺ

sagte:

‚ Diese

beiden Gefühle (Angst und Hoffnung) koexistieren in dieser Situation im
Herzen eines Menschen nicht nebeneinander, aber Allah wird ihm das geben,
was er erhofft, und ihn vor dem schützen, was er fürchtet.‘“
[At-Tirmidhi (983) und begläubigt von Al-Mundhiree in At Targheeb wat Tarheeb (4/214)]
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IM KRANKENHAUS

Dinge, die im Krankenhaus zu tun sind
Habe Geduld
Denke positiv an Allah
Suche weiter nach Vergebung
Bleibe bei deinen 5 täglichen Gebeten
Mache viele Du'as und Dhikr

Wenn du dich von der Krankheit erholst...
Führe eine

Danke Allah

Werde nicht

Niederwerfung der
Dankbarkeit durch
(Sujood Ash-Shukr)

selbstgefällig &
mache weitere Du'as

Wenn es nicht besser wird, bleibe geduldig, befolge die oben auf dieser
Seite erwähnten Ratschläge und bereite dich darauf vor, dass die Situation
kritisch werden könnte.

Während der kritischen Phase
Du bist nicht allein
Es ist wichtig zu beachten, dass der Moslem nie allein ist. Es gibt zwei Engel
(einer von hinten und einer von vorne), die dazu bestimmt sind, den
Gläubigen zu bewachen und zu beschützen, bis die Zeit gekommen ist, dass
die Person diese Welt verlässt.
[Tafseer Ibn Katheer (8/115)]

Der Prophet

 ﷺinformierte uns: Zum Zeitpunkt des Todes bringt eine große

Gruppe von Engeln ein Parfüm und ein schönes weißes Leichentuch aus dem
Paradies mit. Der Todesengel sitzt am Kopf des Gläubigen und sagt:

„O gute

Seele, komm heraus zur Vergebung von Allah und Seinem Wohlgefallen".
Dann kommt die Seele auf eine sehr ruhige Weise heraus; die Engel nehmen
die Seele vom Todesengel, dann legen sie sie in das himmlische Leichentuch
und tragen den himmlischen Duft auf. Danach steigen sie mit der Seele zum
Himmel auf. Am Himmel vereinigt sich die Seele mit ihren rechtschaffenen
Familienmitgliedern, die vor ihnen gestorben sind.
[Sahih Ibn Hibaan und begläubigt von Ibn Taymiyah in Al Fatawaa (5/449) & Shu’ab Al-Imaan

(1/300)

von Al-Baihaqi und begläubigt von ihm]
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IM KRANKENHAUS

Wichtigkeit von „Laa ilaaha ill Allah"
Der Prophet

„ Weise

ﷺ

sagte:

ُ َ ُ ا َ ْ َ ُ ْ َ ِإ َ َ ِإ َ ا
den Sterbenden an, Laa ilaaha ill-Allah zu sagen.“
[Saheeh Muslim (916)]

Die Tugend, vor der Abreise Laa ilaaha ill-Allah zu sagen
Wenn die letzte Aussage eines Gläubigen Laa ilaaha ill-Allah ist, bevor er
starb, und er beabsichtigte, für alle seine Sünden zu bereuen, während er
diese Aussage machte, dann ist zu hoffen, dass ihm alle seine Sünden
vergeben werden. Dies wird ein edles Ende für sein Leben sein, er wird vor
jeder Strafe bewahrt und direkt in Jannah aufgenommen werden. Dies ist
jedoch unter der Bedingung, dass er alle ausstehenden Schulden, die er
anderen schuldet, finanziell und anderweitig zurückgezahlt hat.
[Sharh Muslim von An-Nawawi (1/220)] & [Fathul Bari (3/110) &

(10/283)]

Müssen Sie immer wieder „ Laa ilaaha ill-Allah" wiederholen?
An-Nawawi sagte:
Sie (die Gelehrten) sagten:

„ Wenn

er es einmal sagt, muss er nicht noch

einmal daran erinnert werden, es sei denn, er sagt danach etwas anderes,
dann sollte er noch einmal daran erinnert werden, damit es das Letzte ist, was
er sagt.“
[Sharh Muslim von An-Nawawi

(6/219)]

Als Abd-Allah Ibn Al-Mubarak im Sterben lag, begann ein Mann ihn
aufzufordern: Sagen Sie: Laa ilaaha ill-Allah. Der Mann hielt durch, bis er
überwältigt wurde. Ibn Al-Mubarak sagte: Was du tust, ist nicht gut, ich
fürchte (wenn ich dir keinen Rat gebe), dass du einen Muslim nach mir stören
könntest. Wenn du mich aufforderst und ich mit

„ Laa

ilaaha ill-Allah" antworte

und ich danach nichts mehr sage, dann forder mich nicht weiter auf. Wenn ich
jedoch danach spreche, dann forder mich noch einmal auf, so dass

„ Laa

ilaaha ill-Allah“ meine letzten Worte sein mögen"
[Siyar A’laam An-Nubalaa (8/418)]
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UMGANG MIT DEM TOD
Die ersten Maßnahmen, die zu ergreifen sind,
wenn Sie die Nachrichten hören

1. Sei geduldig
Der Prophet  ﷺsagte:

َ ْ َ ِ ا ْ ٔ ُو

ُْ َِْ ا

ِإ َ ا

“(Wahre) Geduld ist nur dann, wenn das Unglück zum
ersten Mal zuschlägt"
[Saheeh Al-Bukhari (1283) und Saheeh Muslim (926)]

Ibn Hajar sagte, diese Aussage bedeute:
“Wenn man am Anfang eines Unglücks Geduld zeigen kann, wenn
man sich von Panik und Ungeduld überwältigt fühlt, dann ist das
die perfekte Geduld, die zur Belohnung führt.”
[Fathul Bari (3/149)]

Wenn eine Person vom Tod eines geliebten Menschen erfährt,
sollte sie es vermeiden, Ressentimente gegenüber Allah zu hegen.
Eine Person sollte nicht:
Unzufriedenheit oder Ärger gegenüber Allah oder Seinem Erlass
empfinden
Unzufriedenheit verbal ausdrücken, z. B. durch Wehklagen oder
Infragestellen der Situation
Unzufriedenheit physisch durch Handlungen wie Schlagen auf
die Wangen, Zerreißen des Kleidungsstücks oder Ausreißen der
Haare zeigen
Stattdessen sollte man Geduld haben:
Eine Person mag es belastend finden, von einem Unglück
getroffen zu werden, und es nicht mögen, aber sie erträgt es mit
Geduld und Standhaftigkeit
Sie mag nicht mögen, was sie in der Not durchmacht, aber ihr
Glaube schützt sie davor, unzufrieden zu werden
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UMGANG MIT DEM TOD

Die ersten Maßnahmen, die zu ergreifen sind,
wenn Sie die Nachrichten hören

2. Machen Sie folgendes Du'as
Prophetisches Du'a für den Verlust

َ ْ ِ ُ ِ ْ َ ِ َو َٔا ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ ً ا

ِ

ِ ْ ُ  ا ٰ ُ ْٔا، ِإ ِ ِ َو ِإ ـ ِإ َ ْ ِ َر ا ِ ُ ْ َن

Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'oon.
Allaahumma'jurni fee musibatee wa akhlif lee khairan minhaa
Sicherlich gehören wir zu Allah und zu Ihm werden wir zurückkehren. O Allah,
belohne mich für mein Leid und ersetze es für mich durch das, was besser ist.
Umm Salamah hörte den Gesandten Allahs

 ﷺsagen:

“Es gibt kein Unglück, das einem der Muslime widerfährt, und er antwortet, indem er [das
obige Flehen] sagt, außer dass wird Allah ihn mit etwas Besserem entschädigen"
[Saheeh Muslim (918)]

Prophetisches Du'a für den Verstorbenen
Für einen Mann, rezitiere:

[erwähne den Namen des Mannes] ا ُ ا ْ ِ ْ ِل
، َ ِ َ َ ْ  َو ا ْ ِ ْ َ َ َو َ ُ َ َر ب ا، َ ْ ِ ِ َ ْ  َو ا ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِ ْ ا، َ ْ ِ ْ َ ْ َو ا ْر َ ْ َد َر َ َ ُ ِ ا
ِ ِ ُ َ  َو َ ْر، َو ا ْ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ِه
Allaahummagh-fir li-(mention name)- warfa’ darajatahu fil-mahdiyyeen,
wakhlufhu fee ‘aqibihi fil-ghaabireen, waghfir lanaa wa lahu yaa rabbal
‘aalameen wafsah lahu fee qabrih, wa nawwir lahu feeh.

Für eine Frau, rezitiere:

[erwähne den Namen der Frau] ا ُ ا ْ ِ ْ ِل
، َ ِ َ َ ْ  َو ا ْ ِ ْ َ َ َو َ َ َ َر ب ا، َ ِ ِ َ ْ  َو ا ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ا، َ ِ ْ َ ْ َو ا ْر َ ْ َد َر َ َ َ ِ ا
ِ ِ َ َ  َو َ ْر، َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َو ا
Allaahummagh-fir li-(mention name)- warfa’ darajatahaa fil-mahdiyyeen,

wakhlufhaa fee ‘aqibihaa fil-ghaabireen, waghfir lanaa wa lahaa yaa rabbal
‘aalameen wafsah lahaa fee qabrihaa, wa nawwir lahaa feeh.
" O Allah! Verzeihe so & so; heben Sie seine/ihre Stellung unter denen, die richtig
geführt werden; und kümmere dich gut um seine/ihre Familie, die er/sie
zurückgelassen hat. Oh Herr der Welten! Verzeihe ihm/ ihr und uns, mache sein
Grab geräumig und bringe Licht für ihn/sie hinein"
[Saheeh Muslim (920)]
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UMGANG MIT DEM TOD
Die ersten Maßnahmen, die zu ergreifen sind,
wenn Sie die Nachrichten hören

3. Sucht Vergebung für sie
Sucht Vergebung für die Eltern und auch für andere

Der Prophet  ﷺsagte: „Eine Person wird im Paradies in einen Status

erhoben werden und sagen: Wo kommt das her? Und es wird zu ihnen
gesagt werden: Von deinem Kind, das für dich um Vergebung betet"
[Ibn Maajah (3660) und begläubigt von Ibn Katheer in seinem Tafseer

(7/409)]

Wenn Sie sich schuldig fühlen, dass Sie ihnen gegenüber
Defizite hatten…
Ibn Taymiyyyah sagte:
„Wenn ein Diener in Bezug auf seine Familienmitglieder, Kinder,
Nachbarn oder Geschwister verfehlte, dann sollte er für sie Du'a
machen & für sie um Vergebung bitten”
[Majmoo Al-Fataawa

(11/698)]

4. In ihrem Namen Wohltätigkeit spenden
Es gibt eine Vereinbarung zwischen den Gelehrten, dass die
Wohltätigkeit dem Verstorbenen zugutekommt.
[Sharh Muslim von An-Nawawi

(4/70)]

Am besten ist es, für eine Sache zu spenden, die für sie eine ständige
Quelle der Nächstenliebe sein wird. Beispiele für laufende
Wohltätigkeitsprojekte sind: Moscheen, Brunnen, Wasserpumpen
usw. Sie können eine Online-Spendenseite einrichten, um Spenden
von Freunden und anderen Familienmitgliedern zu sammeln. Viele
Wohltätigkeitsorganisationen können diese in Ihrem Namen
einrichten.
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Menschen helfen, mit dem
Verlust umzugehen

1. Beileid aussprechen & sie beruhigen
Sicherstellen, dass die Richtlinien zur sozialen
Distanzierung eingehalten werdenwerden

2. Mache Du'a für den Verstorbenen
3. Seien Sie in dieser schweren Zeit für die
Verstorbenen da
Unterstützen Sie sie in Bezug auf Finanzen, den
Trauerzug, alle Besorgungen, die sie eventuell
benötigen
Bieten Sie ihnen emotionale Unterstützung an,
indem Sie sie überprüfen und trösten
Belaste Sie nicht

4. Gebe in ihrem Namen Almosen
[Sharh Muslim von An-Nawawi

(4/70)]

5. Vorkehrungen treffen, um ihnen Essen zu
besorgen
Dies zu einer für sie günstigen Zeit zu tun
Das Geben von Essen an das Haus des
Verstorbenen war eine Praxis, die vom Propheten

ﷺ

gefördert wurde

[At Tirmidhi (998) und begläubigt von ihm]
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TRAUERZÜGE
Ibn Qudamah sagte:
„Was die Shaheed betrifft, die nicht getötet wurden, wie einer, der an
einer Magenkrankheit starb, einer, der an der Pest starb, einer, der
ertrank, einer, der von einer herabstürzenden Mauer zerquetscht
wurde, und die Frau, die bei der Geburt starb, so sollen sie gewaschen
werden, und das Begräbnisgebet soll für sie dargebracht werden. Wir
kennen keine unterschiedlichen wissenschaftlichen Meinungen zu
diesem Punkt. . .“
[Al-Mughni (2/204)]

Waschen des Toten*
Die Mindestanforderung für die Körperwäsche ist, dass Wasser
jeden Teil des Körpers erreicht.
[Al-Mabsoot (2/229), Al-Fawakih Ad-Dasani (2/668), Tuhfatul Muhtaj (3/98) & Kashaf Al-Qinaa (2/93)]

Wenn die Befürchtung besteht, dass sich Menschen beim
Waschen des Körpers mit der Krankheit anstecken, dann sollten
sie dies mit Vorsicht tun und dabei die richtige Schutzausrüstung
tragen.
Wenn der Körper nicht gewaschen werden kann, muss
Tayammum gemacht werden.

Verhüllen*
Die Mindestanforderung für die Ummantelung des Körpers ist ein
einziges Stück Stoff, das den gesamten Körper bedeckt.
[Saheeh Al-Bukhari (4047), Saheeh Muslim (940), Haashiya Ibn ‘Aabideen (3/98); Mawaahib Al-Jaleel (2/266); & Al-Mughni (3/386)]

Wenn nicht genügend Tuch zur Verfügung steht, decken Sie so
viel wie möglich vom Körper ab und stellen Sie sicher, dass der
Awrah bedeckt ist.
* Bitte beachten Sie: Die Wasch- und Leichentuchpraktiken können je nach
den örtlichen Bestattungsdiensten variieren. Bitte beachten Sie die
Sicherheitsrichtlinien und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass die religiösen
Rechte korrekt ausgeführt werden.
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Das Begräbnisgebet
Wie man das Begräbnisgebet betet
1. Stehe auf und sage „Allahu akbar"
2. Dann rezitiere Surah Al-Fatihah oder die Eröffnung Du'a (Thanaa
oder Istiftah)
3. Dann sage „Allahu akbar" zum zweiten Mal
4. Gefolgt von Allaahumma salli alaa Muhammad
(Ibrahimiyyah/durood sharif)
5. Dann sage „Allahu akbar"; zum dritten Mal
6. Dann rezitiere das folgende prophetische Du'a

Für die Männer:

، َوا ْ ِ ْـ ُ ِ ْ ـ َ ِء َوا ـ ْ ِ َوا ْ َـ َ ِد، ُ َ  َو َو ـ ْ ُ ْ َ ـ، ُ  َو َٔا ْـ ِ ْم ُ ُ َـ، ُ  َو َ ِ ِ َوا ْ ُ َ ْـ، ُ َ ُ َوا ْر َ ْ ـ
، ِ  َو َٔا ْ ً َ ـ ْ ً ا ِ ْ َٔا ْ ِ ـ، ُ َو َٔا ْـ ِ ْ ُ َدا ًرا َ ـ ْ ً ا ِ ْ َدا ِره، َـ َ َ َ َـ ْ َ ا ـ ْ َب ا ْ َٔ ْ َـ َ ِ َ ا َـ
ِ ب ا ْ َـ ْ ِ َو َ َ ا
ِ  َو َٔا ِ ـ ْ هُ ِ ْ َ َ ا، َ  َو َٔا ْد ِ ـ ْ ُ ا ْ َ ـ، ِ ِ َو َز ْو ً َ ـ ْ ً ا ِ ْ َز ْو
ب ا ـ ِر

ْ ا ُ ا ْ ِـ
ْ َو َ ـ ِ ِ َ ا

Allaahummaghfir lahu warhamh, wa 'aafihi wa'fu 'anh, wa akrim nuzulah, wa
wassi' mudkhalah, waghsilhu bilmaa'i waththalji walbarad, wa naqqihi
minalkhataayaa kamaa naqqaytath-thawbal-'abyada minad-danas, wa
'abdilhu daaran khayran min daarih, wa 'ahlan khayran min 'ahlih, wa zawjan
khayran min zawjih, wa 'adkhilhul-jannah, wa 'a'idhhu min 'adhaabil-qabri wa
'adhaabin-naar.
[Saheeh Muslim (963)]

Für die Frauen:

َ ِ َ  َو َ ـ، َوا ْ ِ ْـ َ ِ ْ َ ـ ِء َوا ـ ْ ِ َوا ْ َـ َ ِد، َ َ ُ ْ َ ـ
ً  َو َز ْو، َ  َو َٔا ْ ً َ ـ ْ ً ا ِ ْ َٔا ْ ِ ـ، َ َ ـ ْ ً ا ِ ْ َدا ِر
ِ ب ا ْ َـ ْ ِ َو َ َ ا
ِ ْ َ َا
ب ا ـ ِر

ْ  َو َو ـ، َ  َو َٔا ْـ ِ ْم ُ ُ َـ، َ  َو َ ِ َ َوا ْ ُ َ ْـ،
 َو َٔا ْـ ِ ْ َ َدا ًرا، ِ َ ا ـ ْ َب ا ْ َٔ ْ َـ َ ِ َ ا َـ
ِ َ ْ  َو َٔا ِ ـ، َ  َو َٔا ْد ِ ـ ْ َ ا ْ َ ـ، َ ِ َ ـ ْ ً ا ِ ْ َز ْو

َ َوا ْر َ ْ ـ
ْ َ َ َـ

َ َ ْ َا ُ ا ْ ِ ـ
َ َ َ ْا

Allaahummaghfir lahaa warhamhaa, wa 'aafihaa, wa'fu 'anhaa, wa akrim
nuzulahaa, wa wassi' mudkhalahaa, waghsilhaa bilmaa'i waththalji walbarad,
wa naqqihaa minalkhataayaa kamaa naqqaytath-thawbal-'abyada minaddanas, wa 'abdilhaa daaran khayran min daarihaa, wa 'ahlan khayran min
'ahlihaa, wa zawjan khayran min zawjihaa, wa 'adkhilhal-jannah, wa-a'idhhaa
min 'adhaabil-qabri wa 'adhaabin-naar.
[Saheeh Muslim (963)]
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TRAUERZÜGE
Das Begräbnisgebet

Übersetzung der Beerdigung Du'a:
“O Allah, vergib ihm/ihr und erbarme dich seiner/ihrer und gib ihm/ihr Kraft und verzeihe
ihm/ihr. Sei großzügig zu ihm/ihr und sorge dafür, dass sein/ihr Eingang breit ist und
wasche ihn/sie mit Wasser und Schnee und Hagel. Reinige ihn/sie von seinen/ihren
Übertretungen, so wie ein weißes Tuch von Flecken gereinigt wird. Gebe ihm einen
Wohnsitz, der besser ist als sein Zuhause, und eine Familie, die besser ist als seine Familie,
und einen Ehepartner, der besser ist als sein Ehepartner. Nehmt ihn/sie mit ins Paradies
und beschützt ihn/sie vor der Strafe des Grabes und vor der Strafe des Höllenfeuers”
[Saheeh Muslim (963)]

7. Dann sage zum vierten Mal „Allahu akbar"
[Musnad Ash-Shaafi'ee (588) und begläubigt von Al-Baihaqi in As-Sunan Al-Kubra (4/39)]

8. Sage dann „Assalamu'alaykum wa rahmatullah"; einmal zu
deiner Rechten, man kann auch eine auf die linke Seite machen,
um das Gebet zu beenden

Weitere Punkte zum Begräbnisgebet
Es ist möglich, dass das Begräbnisgebet auf dem Friedhof
durchgeführt wird.
Die Mindestanzahl der für das Begräbnisgebet benötigten Personen
ist ein Muslim.
Während der Durchführung des Gebets können Masken getragen
werden.
Eine Lücke zwischen den Gläubigen zu lassen, gilt auch während der
Pandemie.
Eine prophetische Aussage besagt: “Wenn ein Moslem stirbt und 40
Moslems, die Allah nicht beigesellen, das Begräbnisgebet für sie
verrichten, wird Allah ihnen erlauben, für ihn zu intervenieren.
[Fathul Mun’im (4/243)]

[Saheeh Muslim (948)]

Wenn es jedoch aufgrund der Vorschriften nicht möglich ist, 40
Personen zu besuchen, dann ist es zu hoffen, dass sie diese Tugend
mit der Anzahl der Personen erhalten, die teilnehmen dürfen.
Wenn es aufgrund von Quarantäne oder anderen Einschränkungen
nicht möglich ist, den Leichnam während des Begräbnisgebets
anwesend zu haben, und niemand das Begräbnisgebet am
Leichnam durchgeführt hat, dann haben mehrere klassische
Gelehrte zugelassen, dass das Begräbnisgebet in Abwesenheit des
Leichnams angeboten wird.
[Saheeh Al-Bukhari (3877) & Saheeh Muslim

(952)]
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TRAUERZÜGE
Beerdigung
Aus islamischer Sicht gibt es keine Mindestzahl von Personen, die
erforderlich sind, um den Verstorbenen zu beerdigen. Solange die
Bestattung durchgeführt wird, ist die Verpflichtung erfüllt.
[Al-Ijmaa von Ibn Al-Mundhir (p. 52)]

Die Bestattung mehrerer Leichen in einem Grab ist erlaubt, wenn es
notwendig ist. Es gibt Beispiele dafür, wann der Prophet  ﷺdies tat
und wann es erforderlich war. Wenn man also sieht, dass dies auf
einem Friedhof geschieht, weiß man, dass es gültig ist.
[Al-Majmoo’ von An-Nawawi (5/247) & Saheeh Al-Bukhari (1343)]

Einem wissenschaftlichen Konsens zufolge ist es ungern gesehen,
die Leiche in einem Sarg zu begraben. Sie ist jedoch zulässig, wenn
sie auf eine Notwendigkeit zurückzuführen ist.
[Mughni Al-Muhtaj (1/539)]

Der Leichnam sollte auf seiner rechten Seite, der Qiblah (Richtung
der Kabah in Makkah) zugewandt, in das Grab gelegt werden.
[Al-Muhala von Ibn Hazm

(5/173)]

Nach der Beerdigung

Der Prophet  ﷺsagte: „Bete um Vergebung für deinen Bruder und
bitte Allah, dass er standhaft bleibt (bei der Beantwortung der
Fragen der beiden Engel), denn jetzt wird er befragt.“
[Abu Dawood (3221) & authenticated von An-Nawawi in Al-Majmoo (5/291)]

At-Tirmidhi sagte: „Das Begräbnisgebet und das Du'a für den
Verstorbenen nach der Beerdigung ist eine Form der Unterstützung
für den Verstorbenen, denn eine Gruppe von Muslimen, die das
Begräbnisgebet verrichtet, ist wie die Entsendung von Soldaten, die
sich vor der Tür des Königs versammelt haben und für ihn
Fürsprache einlegen. Dann an seinem Grab zu stehen und ihn zu
bitten, standhaft zu bleiben, ist eine weitere Unterstützung der
Soldaten, da dies eine Zeit ist, in der der Verstorbene besetzt ist,
denn er ist nun mit den Schrecken dieser Situation & der Befragung
der Engel konfrontiert"
[Haashiyat Ar-Rawd von Ibn Al-Qassim (3/124])
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NACH DER BEERDIGUNG
Friedhofsbesuch

Prophetisches Du’a für den Friedhofsbesuch

،ُ ْ َ َ ِ ُ َن
ََِ َ

ِ ُ
ُْ ُ ا

 َو ِإ ِإ ْن َ َء ا، َ ِ ِ ْ
َ  َٔا ْ َٔ ُل ا َ َ َ َو، َ ْ ِ ِ

ُ ْ َ ِر ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ َوا
ْٔ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َوا

ا َ ُم َ َ ْ ُ ْ َٔا ْ َ ا
ُ ْ َو َ ْ َ ُ ا ُ ا

Assalaamu'alaykum 'ahlad-diyaari minal-mu'mineena walmuslimeen, wa 'innaa 'in
shaa' Allaahu bikum lalaahiqoon, wa yarhamullaahul-mustaqdimeena minnaa
walmusta'khireen, as'alul-laaha lanaa wa lakumul-'aafiyah

„ Assalamu'alaykum,

O Bewohner der Gräber, Gläubige und Muslime. Wir werden

sicherlich bald zu euch insha Allahs kommen. Möge Allah sich derer unter uns
erbarmen, die vorangegangen sind, und derer, die noch kommen werden. Ich
bitte Allah, uns allen Wohlbefinden und Sicherheit
zu gewähren.“
[Sahih Muslim (974) & (975)]

„ Assalamu'alaykum";

bedeutet hier Schutz vor Strafe für die Bewohner der

Gräber, da eine Person im Grab bestraft werden kann, auch wenn es sich nur um
einen geringen Betrag handelt. Wenn Sie also Allah um Schutz für ihn bitten, wird
er geschützt sein.
[Sharh Al-Mumti’ (5/259)]

SCHLUSSERKLÄRUNG
Jazakumullahu khairan für das Erreichen des Endes. Wir beten, dass der Inhalt
dieser Broschüre für dich und deine Lieben von Nutzen ist. Wenn sie Kommentare,
Korrekturen oder Fragen zu den Inhalten dieser Broschüre haben, senden Sie uns
bitte eine E-Mail an info@spiritualantidote.com. Wir würden uns freuen, von ihnen
zu hören. Auf Anfrage können wir Ihnen auch eine druckfreundliche Version dieser
Broschüre zur Verfügung stellen. Wir beten, dass Allah sie und ihre Familien in
dieser Zeit beschützt. Möge Allah sich all derer erbarmen, die von uns gegangen
sind, und sie in den Jannah eingehen lassen. Möge Er all unsere
Unzulänglichkeiten verzeihen und diesen Prozess für uns zu einem Mittel machen,
um Seine Nähe und sein Vergnügen zu gewinnen. Ameen.
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