
Der Wohlstand des Grabs 

Der Dank gebührt Allâh, dem Schöpfer, dem Versorger, Der sehr gütig ist und 

auch bestraft. Derjenige, den Allâh rechtgeleitet hat, ist der Glückselige und 

derjenige, den Allâh irregeleitet hat, verdient die Bestrafung. Allâh befahl, das 

zu verrichten, wofür man belohnt wird und warnte vor der Bestrafung. Wer 

Gutes tut, handelt für sein Selbst; und wer Schlechtes tut, handelt gegen sich; 

und Allâh ist zu den Dienern Gottes nicht ungerecht. 

As-Salâh und as-Salâm für unseren geehrten Propheten Muhammad, den 

Allâh als Verkünder froher Botschaft und als Warner sandte. 

(Sodann, Diener Gottes, ich fordere euch und mich zur Rechtschaffenheit auf 

und zur Furcht vor Allâh, dem Erhabenen. 

Letzte Freitag haben wir über das Paradies gesprochen, heute werden wir 

wieder in ein paar Schritte zurück, und zwar die letzten Minuten des 

Gläubigers in diesem Leben. 

Bereits zum Zeitpunkt seines Todes - wenn der Engel des Todes am Kopf des 

Sterbenden steht und die Seele des Menschen mit der Erlaubnis Gottes vom 

Körper entnimmt - wird jeder Mensch wissen, wo sein zukünftiger Platz sein 

wird.  

Denjenigen, welche die Engel friedlich abberufen, sagen die Engel: "Friede 

sei mit euch, tretet ein ins Paradies (als Belohnung) für das, was ihr getan 

habt."[An-Nahl:32] und die Seele verlässt sanft den Körper. 

Zwei Engel steigen mit der guten Seele auf in die sieben Himmel, wobei die 

Engel, an denen sie vorbeikommen, fragen: "Was ist das für eine gute und 

wohlriechende Seele? "Danach gelangt die Seele zurück zur Erde und wieder 

in den Körper.  Seine Zeit im Barzach (Zwischenbereich) beginnt. 

Liebe Brüder in Islam: Nach dem Tod tritt der Mensch in das Jenseits, die erste 

Stufe des Jenseits ist das Leben im Grab ("Barzach"), Allâhu Ta^âlâ sagt in 

den Âyât 99 und 100 der Sûrah al-Mominün: " Wenn der Tod an einen von 

ihnen herantritt, spricht er: «Mein Herr, sende mich zurück, Auf dass ich 

recht handeln möge in dem, was ich zurückließ. » Keineswegs, es ist nur 

ein Wort, das er ausspricht. Und hinter ihnen ist Barzach bis zum Tage, 

an dem sie auferweckt werden" 

Einer Überlieferung von Hane´a nach, dem Sklaven Uthman ibn Affans, sagte 

Uthman ibn Affan: „Ich hörte den Propheten - sallallahu aleyhi ua sallam - 

sagen: ‚Das Grab ist die erste Stufe des Jenseits: Wer auch immer diese 

überwindet, wird im Jenseits sorgenlos sein, und wenn er es nicht überwindet, 



wird er im schlimmsten Zustand sein‘ - Ich hörte ihn auch sagen: ‚Niemals 

habe ich einen schlimmeren Anblick gesehen als das Grab.‘“ 

Alle Menschen sind in der Zeit zwischen Eintritt des Todes und dem Jüngsten 

Tag der Peinigung und/oder der Glückseligkeit im Grab ausgesetzt. Bei diesen 

Vorgängen spielt die Todesart (Verbrennen, Ertrinken, usw.) und die Art der 

Bestattung keine Rolle. D.h. es ist egal, ob der Tote begraben wurde oder z.B. 

verbrannt und seine Asche im Wind zerstreut wurde. 

Nachdem der Mensch in sein Grab gelegt wurde, seine Familie sich von ihm 

abwendet und er das Geräusch ihrer Schuhe beim Weggehen hört, kommen zu 

ihm zwei Engel, die den Verstorbenen fragen: "Wer ist dein Herr?" - "Was ist 

deine Religion?" - "Was sagst du über diesen Mann (Mohammed), der zu euch 

gesandt wurde?". Wenn die Seele diesen Test besteht, wird das Grab geräumig 

und lichtdurchflutet. Dem Verstorbenen wird gezeigt, welches sein Platz in 

der Hölle gewesen wäre, und dann wird ihm jeden Morgen und Abend sein 

Platz im Paradies gezeigt, so dass er kaum noch bis zum Tag der Auferstehung 

warten kann. 

Nach der Überlieferung von al-Bara' ibn 'Azib sagte der Prophet Mohammed: 

"Zwei finstere Engel werden zu ihm kommen und werden ihn aufrecht 

hinsetzen. Sie werden ihn fragen: ‚Wer ist dein Herr?‘ Er wird antworten: 

‚Mein Herr ist Allah.‘ Sie werden ihn fragen: ‚Was ist deine Religion?‘ Er 

wird antworten: ‚Meine Religion ist der Islam.‘ Sie werden sagen: ‚Wer ist 

dieser Mann, der zu euch gesandt wurde?‘ Er wird sagen: ‚Er ist der Gesandte 

Allahs - sallallahu aleyhi ua sallam.‘ Sie werden fragen: ‚Was sind deine 

Taten?‘ Er wird sagen: ‚Ich pflegte das Buch Allahs zu lesen (zu rezitieren) 

und ich glaubte daran.‘. Und dies ist die letzte der Prüfungen, die den 

Gläubigen heimsuchen werden, wie Allâhu Ta^âlâ sagt: "Allah stärkt die 

Gläubigen mit dem fest gegründeten Wort, in diesem Leben wie im künftigen; 

und Allah lässt die Frevler irregehen; und Allah tut, was er will." 

"So wird eine Stimme aus dem Himmel ertönen (Allah wird sagen): 'Mein 

Diener hat die Wahrheit gesprochen, so stattet ihn vom Paradies aus und 

kleidet ihn vom Paradies und öffnet für ihn ein Tor zum Paradies.' " 

O Allâh, wir bitten Dich, unser Bittgebet zu erfüllen, uns unsere Sünden und 

Fehler zu vergeben, uns zu den Rechtgeleiteten gehören zu lassen und nicht 

zu denjenigen, die in die Irre gegangen sind. O Allâh, wir bitten Dich, unsere 

Sorgen und unseren Kummer von uns zu nehmen und uns vor dem zu 

schützen, was wir befürchten. 


