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1. Einführung
„Jeder 1 wird den Tod schmecken.", konstatiert Sure 3/185 des Koran. Sich des
eigenen Sterbenmüssens stets bewusst zu bleiben, bereit zu sein, den Tod aus
Gottes Hand anzunehmen, wann immer er einen ereilen mag, und sich konkret
auf ihn einzustellen, ist ein wichtiger Bestandteil des traditionellen islamischen
Humanitätsideals. In älteren Zeiten war es unter Muslimen Sitte, auf längeren
Fernreisen, die man z.B. zu Handelszwecken, um der Wissenschaft willen oder
zur Pilgerfahrt unternahm, das eigene Leichentuch mitzuführen und sich, falls
man unterwegs ernsthaft erkrankte, vorsorglich selbst iq es einzuwickeln. Noch
heute ist in traditionsgebundenen Kreisen ein Leichentuch, das an den heiligen
Stätten erworben wurde, ein beliebtes Mitbringsel von Mekkapilgcrn für Daheimgebliebene, die ihnen besonders nahe stehen.
Was die Unausweichlichkeit des eigenen Todes für den Einzelnen konkret
bedeutet, mit welchen Gedanken und Gefühlen er ihr gegenübersteht, sei es
nun in akuter Lebensgefahr oder schon vorher, aber auch, wie Personen des
sozialen Umfelds mit einem Sterbenden oder bereits Toten umgehen, all das

Im arabischen Original „kullu Mafsin': wörtlich „jedes (sc. menschliche) Selbst". Die
missverständliche Obersetzung „Jede Seele „." wird hier mit der Übersetzung von
R. Paret bewusst vermieden, denn der koranische Terminus 1rafs bedeutet nicht
„Psyche" im Sinne des von Platon in die Geschichte der Philosophie eingeführten LeibSeele-Dualismus; ein solcher ist dem Menschenbild des Koran fremd . Mit nafs ist im
Koran vielmehr zumeist das Selbst des einzelnen Menschen gemeint, seine Person, die
im Jüngsten Gericht die Verantwortung für die von ihm auf Erden begangenen Taten
übernehmen muss. Siehe dazu J. VAN Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Bd. 4, Berlin/New York 1997, 513 f. - Der Koran wird in diesem
Beitrag durchweg nach der Übersetzung von R. Paret (Der Koran, Stuttgart 1962 und
mehrere weitere Auflagen) zitiert, gelegentlich mit kleinen Modifikationen zugunsten
größerer Wörtlichkeit der Wiedergabe des Originaltextes.
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hängt sehr wesentlich von den jeweils wirksamen Vorstellungen darüber ab,
inwieweit der Mensch über sein eigenes Leben oder über dasjenige anderer verfügen kann und darf, was sich im Prozess des Sterbens genau abspielt, in welchem Zustand sich Tote befinden, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, wie dieses gegebenenfalls beschaffen ist, wie sich das Erdenleben auf dieses jenseitige
Leben auswirkt und welchen Wert es im Vergleich zu ihm hat. Das ist im Islam
nicht anders als in anderen Religionen und Weltanschauungen. Deshalb soll im
Folgenden ein Überblick darüber hergestellt werden, wie die genannten Fragen
in der islamischen Tradition beantwortet worden sind. Vorsorglich sei darauf
hingewiesen, dass diese Tradition intern nicht weniger differenziert und historisch nicht weniger wandelbar ist als beispielsweise die christliche. Es gibt
darum auch nicht in allen Punkten ein einheitliches islamisches Verständnis
der zu betrachtenden Phänomene und Vorgänge. Vielmehr wird verschiedentlich von Deutungen und Verhaltensweisen zu sprechen sein, die nur für eine
bestimmte Zeit, für einen sozial begrenzten Kreis von Personen oder für die
Anhänger einer bestimmten Glaubensrichtung oder Rechtsschule charakteristisch waren oder sind.

2. Maß und Grenzen der Verfügung des Menschen
über seinen Leib und sein Leben
Nach allgemeinem islamischem Verständnis besitzt sich der Mensch nicht
selbst; Menschen gehören vielmehr - so schon Sure 2/156 - Gott; sie sind von
ihm als seine Diener erschaffen worden, und zwar mit dem Auftrag, Gottes gute
Schöpfung im Sinne der Ordnung, die er für sie vorgesehen hat, zu bewahren
und zu gebrauchen. Folglich ist der Mensch auch nicht Eigentümer seines Körpers. Auch dieser gehört Gott; er ist ein Gut, das Gott dem Menschen zu rechtem Gebrauch anvertraut hat. 2 Daraus ergibt sich, dass der Mensch für die
Aufrechterhaltung und im Krankheitsfall die Wiederherstellung seiner Gesundheit sorgen soll, soweit ihm das möglich ist. Ein dem Propheten Muhammad
zugeschriebener Ausspruch (l;ladit) erklärt sogar optimistisch, es gebe für jede

2

Siehe dazu z.B. i. iLKILI<;:, Das muslimische Glaubensverständnis von Tod, Gericht,
Gottesgnade und deren Bedeutung für die Medizinethik (Zentrum für Medizinische
Ethik, Medizincthische Materialien, Heft 126, Mai 2002), Bochum 2002, 9 und Abdulaziz SACHEDINA, der vom „Menschen als Verwalter seines Körpers" spricht, bei Th.
EICH, Modeme Medizin und Islamische Ethik. Biowissenschaften in der muslimischen
Rechtstradition (Buchreihe der Georges-Anawati-Stiftung .Religion und Gesellschaft.
Modemes Denken in der islamischen Welt" Bd. 2), Freiburg/Basel/Wien 2008, 152 f.

506

507

Rotraud Wielandt

Zum islamischen Verständnis von Sterben und Tod des Menschen

Krankheit ein Heilmittel. 3 Der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Menschen
jeden Lebensalters auch von Krankheiten betroffen werden, gegen die alle Heilkunst letztlich nichts mehr ausrichten kann, und dass sich altersbedingter
Kräfteverfall auch durch noch so gute Ärzte auf Dauer nicht verhindern lässt,
haben sich Muslime freilich nie verschlossen. Ihre Religion hat sie sogar seit
jeher dazu angehalten, die Endlichkeit menschlichen Lebens als von Gott verfügt zu akzeptieren. Weil der allmächtige Schöpfergott den Menschen das
Leben nur auf begrenzte Zeit geschenkt hat und es ihnen nach seinem unerforschlichen Ratschluss auch wieder nimmt, wann er will, hat der Gläubige
nach islamischer Anschauung sowohl sein eigenes Sterben als auch den Tod seiner Bezugspersonen, wann immer sie eintreten mögen, in einer Haltung der
Ergebenheit und der Geduld (~abr) zu ertragen. Wenn sich jemand mit dem
Tod von Verstorbenen nur schwer abzufinden vermag, könnte dies außerdem,
so die traditionelle islamische Befürchtung, einen Totenkult begünstigen und
damit den strikten Monotheismus gefährden. Darum werden in der Prophetentradition (l:'ladi!) und unter gläubigen Muslimen - ähnlich wie im Judentum - sehr heftige und lange Trauerbekundungen von Hinterbliebenen als
„heidnisch (gähilf)" missbilligt. 4 Auf der volkstümlichen Ebene gestattet man
zwar Frauen im häuslichen Kreis und dessen unmittelbarer Umgebung zum
Teil für kurze Zeit sehr expressive Formen der Totenklage, an denen bisweilen
auch quasiprofessionelle Klageweiber mitwirken können. Die Beerdigung mit
der Liturgie des Totengebets hat jedoch nach dem geltenden Ideal ohne laute
Äußerung von Emotionen und sehr rasch zu geschehen, bei einem Todeszeitpunkt vor Mittag möglichst noch am selben Tag, bei einem solchen am Nachmittag oder Abend spätestens am nächsten Tag; danach ist nach außen hin wieder die Normalität des Lebens zu wahren.
Nach dem Koran setzt Gott für das Leben jedes Menschen eine „Frist"
(agal) fest, deren Ende sich nicht aufschieben lässt (Sure 63/Il parr.). Damit
wird die Anschauung der vorislamischen Araber verworfen, es sei eine anonyme Schicksalsmacht, das „Todeslos" (manfya), das die Menschen sterben
lasse. Aber wenn auch, wie der Koran mehrfach betont, die von Gott gesetzte
Lebensfrist durch Menschen nicht verlängerbar ist, lässt sie sich dann nicht
vielleicht doch durch menschliche Einwirkung, z.B. durch Mord, verkürzen?

Über diese Frage wurde in der frühislamischen Theologie noch diskutiert.
Das Interesse an ihr entsprang der Position der sogenannten Qadariten, d. h.
derjenigen, die im Widerspruch zum Prädestinationsglauben die Handlungsfreiheit des Menschen betonten, und dem Bestreben der qadaritisch orientierten, sehr rationalitätsfreundlichen Theologenschule der Mu'taziliten, das Prinzip der unbedingten Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen: Mord war schließlich
eine böse Tat; wie konnte man also, wenn jemand bei voller Gesundheit und
folglich nach menschlicher Wahrnehmung vorzeitig durch Mord umkam,
annehmen, Gott habe das so bestimmt? Dieses Problem konnte zum Teil durch
die Unterscheidung zwischen Vorherbestimmung und Vorwissen Gottes entschärft werden: Gott hat in solchen Fällen, so sagte man, den Mord zwar vorher
gewusst, er hat ihn aber nicht vorherbestimmt. Diese Lösung machte sich u.a.
der große mu' tazilitische Systematiker Abü 1-Huqayl al-'Alläf (gest. zwischen
840 und 850) zu eigen. Andere mu' tazilitische Theologen bevorzugten die
Deutung, dass Gott bei einem Mord zwar die Lebensfrist des Opfers zu verkürzen beschlossen habe - was er jederzeit genauso tun könne, wie sie seinerseits
zu verlängern -, dass aber dennoch für die konkrete Art und Weise des Umkomrnens des Opfers der Mörder verantwortlich sei. 5 Unter dem Einfluss der
Prophetentradition O:Iadit), nach der Muhammad etliche Aussprüche des Sinnes getan haben soll, es sei Gott und niemand sonst, der die Lebensfrist festlege,
hat sich dann in der islamischen Theologie und im allgemeinen muslimischen
Bewusstsein schon vor mehr als tausend Jahren die Anschauung durchgesetzt,
dass der Todeszeitpunkt grundsätzlich durch Gott prädestiniert ist, ganz gleich,
wann und wie der Tod eintritt. In diesem Verständnis konnte man sich auch
durch koranische Aussagen wie z.B. die folgenden bestätigt sehen: „Keiner kann
sterben, außer mit Gottes Erlaubnis und mit einer befristeten Vorherbestimmung." (Sure 3/145) oder „Gott macht lebendig und lässt sterben." (Sure
3/156).
Unter diesen Prämissen wird im Islam herkömmlicherweise Selbstmord als
eine ganz besonders schwere Sünde betrachtet, und zwar erstens, weil menschliches Leben grundsätzlich als ein Geschenk und zugleich ein Dienstauftrag von
Gott betrachtet wird, die der Mensch seinerseits nicht wegwerfen darf, 6 und
zweitens, weil mit dem Selbstmord versucht wird, die allein Gott zustehende

5
6

4

Zahlreiche Fundstellen bei A. J. WENSINCK, Co ncordance et indices de la Tradition
musulmane, Bd. 2, Leiden 1943, 156.
Dazu besonders F. ASTREN, Depaganizing Death: Aspects of Mourning in Rabbinic
Judaism and Early Islam, in: J. C. REEv Es (Hg.), Biblc and Qur'än: Essays in Scriptural
Intertextuality, Leiden/Boston 2004, 188-199.

VAN Ess (s.o. Anm. 1), 494-497.
Bejaht wird von einem Teil der Gelehrten allerdings ein Verfügungsrecht des Menschen
über nicht lebenswichtige Teile seines Körpers in dem Sinne, dass er sich dieser von
sich aus begeben darf. Zur Diskussion über diese Art von Verfügungsrecht, die heutzutage im Hinbli ck auf die Problematik der Organspenden von Lebenden bedeutsam ist ,
siehe M. KELLNER, islamische Rechtsmeinungen zu medizinischen Eingriffen an den
Grenzen des Lebens. Ein Beitrag zur kulturübergreifenden Bioethik, Würzburg 2010,
125-128.
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und von ihm her vorgegebene Festlegung des Todeszeitpunkts zu durchkreuzen.7 Zwar gibt es keine koranische Aussage, die Selbstmord ausdrücklich verbieten würde. Die von einem Teil der Muslime8 so gedeutete Weisung „Und
tötet euch nicht selbst!" aus Sure 4/29 ist nach einer so bedeutenden Autorität
der klassischen islamischen Koranexegese wie a\-Tabarl (gest. 923), dem sich
mehrere andere wichtige Kommentatoren anschlossen, im Reziproksinn von
„Und tötet einander nicht!" zu verstehen, und diese Interpretation erweist sich
durch den Vergleich mit koranischen Parallelstellen als die höchstwahrscheinlich richtige.9 Aber mehrere tradierte Prophetcnaussprüche (l;ladl!e) bedrohen
Selbstmord explizit mit ewiger Höllenstrafe; nach einem von ihnen stehen
Selbstmörder in der Höll e sogar unter dem schrecklichen Zwang, ihre Tat ständig zu wiederholen. 10 Im islamischen Recht, wo die Unantastbarkeit (hurma)
des von Gott gegebenen menschlichen Leibes und Lebens zu einem zentralen
Prinzip ausgearbeitet worden ist, wird die Selbsttötung bis heute als Extremfall
eines Übergriffs auf diese ~umna eingestuft. 11 Der gemäßigt islamistische
Scheich Yüsuf al -Qarm;läwi, der derzeit international populärste muslimische Rechtsgelehrte, der durch mehr als 50 Bücher und eine von dem Sender
al-Djazira aus Qatar wöchentlich über Satellit in alle Welt verbreitete Fernsehsendung bekannt ist, erklärte dazu:

7

8

9

10
11

Konsequente Prädestinatianer nehmen allerdings an, dass das nicht wirklich gelingt.
Da nach ihrer Auffassung tatsächlich ni emand zu einem anderen Zeitpunkt sterben
kann als dem, den Gott ihm dafür vorherbestimmt hat, müssen sie davon ausgehen,
dass der Selbstmörde r auch ohne seine Tat zum fraglichen Zeitpunkt umgekommen
wäre, nur eben auf eine andere Art und Weise.
Heutzutage z. B. von Scheich YüsuF AL-QARAr;JÄWi, dem Verfasser ei nes erstmals 1960
ged ruckten und bis in die westliche Diaspora hinein weit verbreiteten Handbuchs mit
dem Titel . Erlaubtes und Verbotenes im Islam" (al-f:laläl wa-l-baram fi l-isläm,
Beirut/Damaskus/Amman 15 1994 = 1415 d. H.), 297. Zu seiner Person s.u.
AT-TABARl, Gämi' al-bayan fi tafsl r al-qur'än, o nline in der Datenbank .www.
altafsir.com" unter http:/ /www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo= 1&tTafsirNo= l&
tSoraNo=4&tAyah No=29&tDisplay=yes&UscrProfilc=O&Language ld= 1 (Zugriff am
03.05.2011 ); F. ROSENTHAL, On Suicide in Islam, in : Jo urnal of the American Oriental
Society 66 ( 1946), 241 f.; R. PARET, De r Koran . Kommentar und Konkordanz, Stuttgart
1971, 93. Zu Bewertung und faktischem Vorkommen von Selbstmorden in der älteren
islamischen Tradition allgemein siehe den eben genannten Aufsatz von F. ROSENTHAL
und vom selben Autor den Artikel .Inti~är" in: Encyclopedia of Jslam/Encyclopc!die de
!'Islam, Bd. 3, Leiden/Paris 1971 .
Dazu F. RosENTHAL, On Suicide (s.o. Anm. 9), 243-245 mit Fundstellen und detaillierter Diskussion entsprechender f:l adile.
Dazu v. a. B. KRAWIETZ, Die J:lurma: schariatrechtlicher Schutz vor Eingriffen in die
körperliche Unversehrtheit nach arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts, Berlin 1991,
91-95.
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„Das Leben des Menschen ist nicht sein Ei gentum, denn er hat sich nicht selbst
geschaffen, noch nicht einmal eines von sei nen Organen oder eine von seinen Zellen.
Vielmehr ist sein lebendiges Selbst (11afsuhü) ein Depositum, das Gott ihm in Verwahrung gegeben hat und das er folglich nicht vernachlässigen darf. Wie könnte es ihm
da erlaubt sei n, sich aggressiv gegen es zu wenden und sich seiner zu entledigen?" 12

Nicht zuletzt weil Selbstmord unter Muslimen als strikt verboten gilt, kam in
der jüngsten Vergangenheit, vor allem nach den Ereignissen des 11. September
2001 , eine lebhafte innerislamische Diskussion darüber auf, ob Selbstmordattentate extremer Islamisten, die nach eigener Darstellung Dschihad gegen
Ungläubige führen, religiös erlaubt si nd. Viele muslimische Religionsgelehrte
verurteilen solche Attentate, unter anderem mit Verweis auf das Verbot des
Selbstmords. Doch es gibt andere, die sie zumindest in Ausnahmesituationen
als ultima ratio für zulässig erachten, und zwar dann, wenn Muslimen keine
anderen Mittel der Selbstverteidigung gegen einen ungläubigen Aggressor
mehr zu Gebote stehen, wie dies insbesondere palästinensischen Attentätern,
die gegen israelische Ziele vorgehen, zugute gehalten wird. Die Gelehrten, die
entsprechende Attentate unter solchen Bedingungen rechtfertigen, legen jedoch
gewöhnlich großen Wert darauf, zu erklären, dass und warum diese nichts, aber
auch gar nichts mit dem im Islam verbotenen Selbstmord zu tun hätten. Zu
diesem Zweck heben sie hervor, die Attentäter verfolgten ja anders als Selbstmörder nicht das Ziel ihrer eigenen Tötung, sondern nur das der wirksamen
Bekämpfung der feindlichen Ungläubigen und nähmen dafür auch den Märtyrertod in Kauf. 13 Ihre Taten seien damit ebenso als ausnahmsweise erlaubt zu
beurteilen, wie es bereits in der älteren islamischen Rechtstradition für ausnahmsweise zulässig erachtet wurde, wenn besonders mutige Kämpfer im
Glaubenskrieg sich zur größtmöglichen Schädigung des Gegners so weit hinter
die feindlichen Linien vorwagten, dass ihnen die Unmöglichkeit lebendigen
Zurückkehrens ins eigene Lager von vornherein klar sein musste.
Die Überzeugung, dass allein Gott den Todeszeitpunkt eines Menschen zu
bestimmen hat, gab im Übrigen vor allem seit dem späten 20. Jahrhundert auch
Anlass zu Diskussionen über die Frage der Erlaubtheit solcher Maßnahmen

12
13

Y. AL-QARAl;>ÄWi (s. o. Anm. 8), 297.
Eine Zusammenstellung von entsprechenden Äußerungen verschiedener, großenteils
prominenter Gelehrter u. a. aus Saudi-Arabien und Ägypten findet sich auf der Homepage der Qassam -ßrigaden, einer durch Terrorakte in Israel in Erscheinung getretenen
Unterorganisation der palästinensischen Hamas, unter http://www.alqassam.ps/arabid
fiqih.php?id=22 (Zugriff am 03.05.201 l); siehe außerdem z.B. Y. AL-QARAl;>ÄWI,
al-Isläm wa-1-'unf, Kairo 2005, 37 f. Für solche Attentate wird heutzutage im Arabi schen von denjenigen , die sie verüben, organisieren, befürworten oder billigen, auch
durchweg nicht die Bezeichnung „Selbstmo rdattentat" benutzt, so ndern der Terminus
„Aktion, mit der das Martyrium erstrebt wird ('a ma/fya istiSliiidfya)".
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von Ärzten oder anderen Helfern, die den Tod von augenscheinlich bereits
unheilbar Kranken , im Sterben Liegenden oder Sterbewilligen entweder hinauszögern oder beschleunigen können.
Darüber, dass jeder Gläubige, solange irgendeine Aussicht auf Rettung
eines Menschenlebens besteht, alles in seiner Macht Stehende tun soll, um es zu
retten - es sei denn, man befände sich in rechtlich genau definierten Sondersituationen wie der der Konfrontation mit feindlichen Kombattanten im Glaubenskrieg oder der des Vorliegens eines schariagemäßen Todesurteils gegen
einen Delinquenten -, herrscht unter Muslimen traditionsgemäß ohnehin
Übereinstimmung. Dafür sorgte schon der Umstand, dass es nach Sure 5/32 vor
Gott hochgradig verdienstlich ist, einen Menschen vom Tode zu retten; dort
heißt es über Gottes Abrechnungsmodus im Jüngsten Gericht: „„. wenn einer
jemanden am Leben erhält, soll es so sein, als hätte er die Menschen alle am
Leben erhalten." Die Anschauung, dass es allein Gott ist, der den Todeszeitpunkt eines jeden Menschen zu bestimmen hat, erzeugte im Islam also keineswegs einen Fatalismus im Sinne der Neigung, bei lebensgefährlichen Erkrankungen oder sonstigen lebensbedrohlichen Situationen resigniert und tatenlos
abzuwarten, ob der Betroffene nun überlebt oder nicht. Wenn es Ärzten oder
anderen gelungen ist, einen Menschen fürs erste aus Todesgefahr zu retten,
dann wird das herkömmlicherweise als Indiz dafür gedeutet, dass das von Gott
vorgesehene Ende seiner Lebensfrist eben in Wirklichkeit doch noch nicht
gekommen war; denn wäre es bereits da gewesen, dann hätten Menschen nichts
gegen Gottes Ratschluss vermocht. Also darf und soll man in einer solchen Lage
nach allgemeiner islamischer Auffassung durchaus versuchen, was menschenmöglich ist.
Umgekehrt besteht unter muslimischen Gelehrten in Anbetracht von Gottes alleinigem Recht, den Todeszeitpunkt eines Menschen zu bestimmen, Konsens, dass sogenannte Euthanasie, Beihilfe zum Selbstmord und aktive Sterbehilfe z.B. durch Verabreichung tödlicher Injektionen kategorisch verboten
sind. 14 Dasselbe gilt auch für Abtreibung eines bereits „beseelten" Embryos,
also Tötung ungeborenen Lebens in schon fortgeschrittenem Stadium der

Schwangerschaft; 15 nur falls bei deren Fortsetzung Lebensgefahr für die Mutter
zu gewärtigen wäre, hält ein Großteil der Rechtsgelehrten sie - nach dem
methodologischen Prinzip, dass von zwei Schäden, von denen entweder der
eine oder der andere nicht vermieden werden kann, der geringere zu wählen
ist - für ausnahmsweise zulässig. 16
In der Beurteilung der passiven Sterbehilfe etwa durch Abbruch künstlicher Ernährung oder Abschaltung von Apparaturen in Fällen, in denen diese
nach dem vorhandenen Erkenntnisstand bei unheilbar kranken und bereits im
Sterben liegenden Patienten nur noch den Sterbeprozess verlängern, sind die
Positionen nicht ganz einheitlich; sie hängen u.a. davon ab, als wie sicher
menschliches Wissen um die Unumkehrbarkeit eines Krankheitsgeschehens
angesehen wird - traditionsgebundene muslimische Theologen sunnitischer
Observanz, nach deren Auffassung es keine Naturgesetze gibt, sondern nur
„Gewohnheiten Gottes", die dieser aber jederzeit durchbrechen kann, neigen
diesbezüglich eher zur Skepsis -, ob man über objektiv feststellbare Kriterien
für den Beginn eines irreversiblen Sterbevorgangs zu verfügen glaubt, wie
genau man in solchen Fällen unterscheiden zu können meint, ob der Patient
nach den Maßstäben der Scharia noch ein Lebender oder schon ein nur noch
künstlich belebter Leichnam ist und ob man künstliche Ernährung als ärztliche
Behandlungsmaßnahme oder als Gestellung nach wie vor lebensnotwendigen
Essens und Trinkens einstuft. Teils wird die Auffassung vertreten, die Apparate

14

Entsprechende Stimmen z.B. bei KRAWIETZ (s.o. Anm. lt), t04- 108; E1cH (s.o.
Anm. 2), 144-t46 und 155-158; KELLN ER (s.o. Anm. 6). t46 f.; ebenso auch Kap. 5
Art. 62 des „islamischen Weltpakts für medizinische und gesundheitliche Ethik
(al-Ml\aq al-islami al-'älami li-1 -abläqiyät at-!ibbiya wa-~-~il)l)iya)", dessen Entwurf
von einem Netzwerk arabischer Mediziner über die Homepage des Regionalbüros der
WHO im östlichen Mittelmeerraum verbreitet wird (http://www.emro.who.int/ahsn/
pdf/doctors-islamar.pdf [Zugriff am 03.05.2011 )).

Erst in nachkoranischer Zeit wurde es üblich, die nafs (zu diesem Begriffs. o. Anm. l)
mit der „Seele" des Menschen zu identifizieren (dazu mehr u.). Die meisten Gelehrten
der islamischen Tradition gehen davon aus, dass der Embryo nicht vom Zeitpunkt der
Zeugung an, sondern erst ab dem 120. Tag mit einer nafs ausgestattet ist. Im islamischen Recht herrscht Einigkeit darüber, dass ab diesem Zeitpunkt ein absolutes Abtreibungsverbot besteht. Bis dahin betrachten islamische Gelehrte zumeist einen
Schwangerschaftsabbruch innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, der in den verschiedenen Rechtsschulen unterschiedlich angesetzt wird - z. B. bis zum Ende der ersten 40,
80 oder 120 Tage - als bei Vorliegen gewichtiger Gründe, die sie wiederum nicht ganz
einheitlich definieren, mit Zustimmung beider Elternteile rechtlich zulässig; sie missbilligen ihn jedoch zugleich ethisch, und zwar desto schärfer, je später er innerhalb
dieser Fristen vorgenommen wird. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass der
Embryo auch schon vor der „Beseelung" ein sich entwickelndes lebendiges und damit
prinzipiell schutzwürdiges Wesen ist. Zur Beurteilung der Abtreibung vor dem Zeitpunkt der „Beseelung" KELLNER (s.o. Anm. 6), 216-225 und 228-235.
16 KELLN ER (s.o. Anm. 6), 225-227. Die oben genannte Position impliziert die Entscheidung, dass das Leben der Mutter höher zu bewerten ist als das des ungeborenen
Kindes. Zur innerislam ischen Diskussionslage bezüglich der Abtreibung siehe auch
Mul)ammad l:lusain FAQLALLÄH bei E1cH (s.o. Anm. 2), 43; A. Th. KttouRY, Abtreibung im Islam, Köln t98!; R. LoHLKER, Schari'a und Modeme. Diskussionen zum
Schwangerschaftsabbruch, zur Versicherung und zum Zinswesen, Stuttgart 1996,
13-45.
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dürften nur nach Feststellung des Todes - womöglich durch ein ganzes Consilium von Fachärzten - abgeschaltet werden; 17 ihr steht jedoch die andere
gegenüber, lebenserhaltende Maßnahmen dürften abgebrochen werden, wenn
diese nur noch den unvermeidlichen Tod des Patienten hinauszögern würden. 18
Palliativmedizinische Maßnahmen, die wie z.B. die Gabe bestimmter
Schmerzmittel zur Leidenslinderung lebensverkürzend wirken können, ohne
dass die schnellere Herbeiführung des Todes als solche beabsichtigt wäre, werden dagegen im Allgemeinen gebilligt - ungeachtet dessen, dass Sterbende nach
dem islamischen Ideal bereit sein sollen, auch schweres Leiden, wenn ihm mit
menschlichen Mitteln nicht mehr abgeholfen werden kann, als Konsequenz des
göttlichen Ratschlusses anzunehmen und geduldig zu ertragen. Filr die religiös-rechtliche Bewertung des palliativen Handelns von Ärzten und Pflegekräften ist deren Intention ausschlaggebend, Barmherzigkeit zu üben, 19 nach islamischer Überzeugung eine herausragende Eigenschaft Gottes und damit auch
eine zentrale Tugend für Gläubige. Außerdem kann man sich aus islamischer
Sicht sagen, dass der Patient so oder so zu dem Zeitpunkt stirbt, den Gott für
ihn vorherbestimmt hat, und dass also die lebensverkürzende Leidenslinderung
in Gottes Plan offenbar schon enthalten gewesen sein muss, wenn eine Beschleunigung des Sterbevorgangs tatsächlich eintritt. Das gleiche gilt für passive Sterbehilfe durch Abschalten künstlich lebenserhaltender Apparaturen, die
manche Autoren ausdrücklich zulassen. Bei Billigung dieser Verfahrensweisen
wird also anders als bei der Verurteilung von Euthanasie oder aktiver Sterbehilfe nicht davon ausgegangen, dass sie in Gottes Bestimmungsrecht hinsichtlich des Endes der Lebensfrist eines Menschen frevelhaft eingreifen. 20

Für diejenigen Menschen, die sich selbst, sei es nun durch Krankheit oder
durch andere Umstände, z.B. Kriegsteilnahme oder Unfallfolgen, in Todesgefahr wissen oder von anderen als in solcher befindlich eingestuft werden, ist die
Überzeugung der Vorherbestimmtheit des Todeszeitpunkts durch Gott nach
den vorhandenen Beobachtungen eher eine Quelle der Gelassenheit als eine
solche der Angst, denn sie können sich sagen: Wie auch die Umstände sein
mögen, mir geschieht nichts als das, was nach Gottes Willen jetzt ohnehin
unausweichlich geschehen müsste. Ich sterbe keinen Augenblick vor meinem
prädestinierten Todeszeitpunkt; ist dieser aber gekommen, dann könnte mich
auch eine harmloser scheinende Situation nicht vor dem Tod retten.

17
18

19
20

So z.B. Mul}ammad Al}mad A~-SXrrni nach KELLNER (s.o. Anm. 6), 150; lslamic Fiqh
Acadcmy nach SACHEDINA bei EICH (s.o. Anm. 2), 166; KRAWIETZ (s.o. Anm. 11), 114.
So z.B. AL-QARAQÄWi bei KELLN ER (s.o. Anm. 6), 149 und SACHEDINA ebd. 151 und
bei EtcH (s.o. Anm . 2), 156; ebenso auch der „Islamische Weltpakt für medizinische
und gesundheitliche Ethik" (s.o. Anm. 14) in Kapitel 5, Artikel 63.
SACHEDINA bei E1cH (s.o. Anm. 2), 155 f.; „islamischer Weltpakt für medizinische und
gesundheitliche Ethik" (s.o. Anm. 14) in Kapitel 5. Artikel 63.
Allerdings taucht - wie jüngst bei Sympathisanten Osama bin Ladens zu beobachten
war - auch bei einer für verwerflich gehaltenen gewaltsamen Tötung eines Menschen
bei den überlebenden mitunter das Sclbsttröstungsargumcnt auf, dass das Opfer ja gar
nicht zu einem anderen Zeitpunkt gestorben sein kann als dem von Gott festgelegten.
Damit wird zugleich gesagt, dass die jeweiligen Täter keinen Grund haben , es sich
selbst als Ruhmestat anzurechnen, dass ihr Opfer nicht mehr lebt. Wenn Menschen
durch Unglücksfälle oder Naturkatastruphen ums Leben gekommen sind, benutzen
die überlebenden häufig dasselbe Trostargument, in diesem Fall mit der Zielrichtung:
Der Verstorbene hätte auch ohne das katastrophale Ereignis nicht länger gelebt; deshalb sollte man damit nicht hadern.

3. Der Vorgang des Sterbens und der Todeszeitpunkt
Was geschieht nun im Vorgang des Sterbens? Die Vorstellungen darüber werden
im Islam wie anderwärts maßgeblich davon bestimmt, woraus sich ein lebendiger Mensch zusammensetzt und auf welcher Art von Desintegration es demnach beruht, wenn ihn das Leben wieder verlässt.
Mehreren Koranstellen (Sure 15/29, 38/72 und 32/9) zufolge hat Gott
Adam, nachdem er ihn aus Lehm geformt hatte, seinen Geist (rülJ) eingeblasen,
womit sein Lebensodem gemeint zu sein scheint. Außer seiner physischen Konstitution und diesem Geist kennzeichnet den lebendigen Menschen auch noch
seine nafs, sein unvertretbares Selbst, das im Jüngsten Gericht die Verantwortung für seine Erdentaten übernehmen muss, oder, wie man moderner sagen
könnte, seine Person. Dieser nafs werden im Koran drei unterschiedliche potentielle Verfassungen zugeschrieben: Sie kann dem Menschen ständig das Böse
gebieten (Sure 12/53) oder ihn ständig tadeln (Sure 75/2); sie kann aber auch
im Glauben Ruhe gefunden haben (Sure 89/27). Demnach bezeichnet diese
nafs je nach Kontext zugleich den Sitz der Versuchungen im menschlichen
Inneren, also in etwa die Triebseele, oder das schlechte Gewissen oder auch das
Gemüt. Im Koran sind jedoch jedenfalls der Geist oder Lebensodem (rülJ) des
Menschen und sein Selbst, seine nafs, noch zwei verschiedene Größen. Was
geschieht nun im Tode? Nach dem Koran schickt Gott dem Sterbenden Engel,
die ihn „abberufen", (Sure 6/61, 4/97 parr.) oder einen Engel, der dies tut (Sure
32/11). In Sure 6/93 ist davon die Rede, dass die Engel nach den Frevlern, wenn
diese „in den Abgründen des Todes schweben", die Hand ausstrecken und von
ihnen fordern : „Gebt eure nafs heraus! " 21 Demnach verlässt den menschlichen
Leib im Tod nicht nur der Lebensodem, sondern auch die nafs.

21

Zu den Todesengeln im Koran PARET, Der Koran. Kommentar und Konkordanz (s.o.
Anm. 9), 142.
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Auf dieser Grundlage und unter dem Einfluss von überlieferten angeblichen Aussprüchen des Propheten (l;ladlten), die die Vorgänge beim Sterben
noch konkretisierten, hat sich im Islam die volkstümliche Vorstellung verbreitet, dass jedem Menschen, wenn er in Todesnähe kommt, der besonders gefürchtete Todesengel namens 'Azrä ' fl erscheint - dem Gläubigen und Frommen in lieblicher, dem Ungläubigen und Bösewicht in abscheulicher und ganz
besonders erschreckender Gestalt -, um ihm die nafs, die man später mit der
Seele identifizierte, aus dem Leib zu ziehen. Die Agonie wird mit dem Schmerz
erklärt, den diese Prozedur bereitet. 22 Unter weniger aufgeklärten Muslimen
besteht zum Teil die Vorstellung, dass der Todesengel frommen Menschen, die
nicht oder nur wenig gesündigt haben, ihre Seele ganz sanft abnimmt, während
er bei Gottlosen oder solchen, die viel auf dem Kerbholz haben, brutal zupackt
und ihnen die Seele auf sehr schmerzhafte Weise aus dem Leib zerrt. Eine mit
starken Schmerzen verbundene Agonie wird daher als Folge des eigenen Fehlverhaltens des Sterbenden und als eine erste Strafe für dieses gedeutet.23 Eine
andere volkstümliche Erklärung für einen besonders schweren Todeskampf ist
die, dass der Sterbende noch Widerstand dagegen leistet, dem Engel die eigene
nafs zu überlassen. Für Angehörige und alle anderen Anwesenden ergibt sich
daraus die Verhaltensregel, dass sie, solange der Sterbende noch bei Bewusstsein
ist, möglichst keine Äußerungen der Klage tun sollen, um ihn in diesem Widerstand nicht zu bestärken, sondern ihn zur Ergebung in Gottes Ratschluss ermutigen sollen . Dazu leisten sie ihm Zuspruch z. B. mit dem Koranwort „Wir
gehören Gott, und zu ihm kehren wir zurück." (Sure 2/156) oder auch mit der
Trostformel „Du gehst voraus, und wir kommen nach.", die den Abschied von
den zurückbleibenden Bezugspersonen erleichtern soll. Mitunter wird angenommen, dass schon traurige Blicke der Umstehenden den Widerstand des
Sterbenden verstärken und damit die Agonie verlängern können; deshalb
besteht mancherorts die Sitte, das Gesicht des Sterbenden mit einem Tuch zu
bedecken. 24
Islamische Theologen haben ausgehend von den koranischen Aussagen
eigene Modifikationen und Präzisierungen in das Verständnis der menschlichen Konstitution und des Sterbevorgangs eingeführt, teils in Aneignung von
Konzepten der griechischen Philosophie. Einen großen Schritt dieser Art tat
an-NaHäm (gest. zwischen 835 und 845), ein weiterer bedeutender Systematiker der frühislamischen Theologenschule der Mu' taziliten. Er übernahm als
erster Platons Beweise für die Unsterblichkeit der Seele und damit auch dessen

Leib-Seele-Dualismus. Was das Leben des Menschen ausmacht, ist nach seiner
Auffassung die Fähigkeit zu willentlichem Handeln. Diese beruht auf einem
besonderen Prinzip, das alle lebenden Wesen im Unterschied zu unbelebten
Dingen durchdringt: dem Geist (rüh) . Ihn scheint an-Na;p;äm nach Darstellung muslimischer Häresiographen - denen wir, da eigene theologische Schriften von ihm nicht erhalten sind, unsere Kenntnis seines Denkens großenteils
verdanken - nicht von der zweiten für die koranische Anthropologie zentralen
Größe, der nafs, dem Selbst des Menschen, unterschieden zu haben. Und jedenfalls nahm der Geist (rüh ) in seinem System die Position ein, die in demjenigen
Platons der Seele zukommt. Unter dem Geist (rüh) stellte sich an-NaHäm
allerdings keine immaterielle Entität vor, sondern eine sehr feine stoffliche Substanz, die den wesentlich gröberen Leib durchdringt und damit belebt. Wenn
der Mensch stirbt, dann löst sich nach an-NaHämS Vorstellung diese Vermischung von Leib und Geist wieder auf: Der Sterbevorgang besteht im
Heraustreten des Geistes aus dem Körper auf dem Wege einer von Gott bewirkten akzidentellen Bewegung. Da es der Geist war, der den Menschen zu
willentlichem Handeln befähigt hat, bedeutet das Ergebnis dieses Vorgangs, der
Tod, den Verlust des Handlungsvermögens. 25 In di eser Annahme traf sich
an-Na;p;äm mit seinem Zeitgenossen an-Naggär, der ansonsten einer anderen
theologischen Observanz, der murgi ' itischen, anhing; er definierte den Tod als
ein „Unvermögen", das jegliches Handeln - gemeint war vermutlich Handeln
mittels der Glieder- unmöglich macht. 26 Als guter Muslim, der korangemäß an
die Auferstehung des Leibes glaubte, konnte an-Na'P(:äm nicht so weit gehen,
für das Jenseits allein dem aus dem Körper herausgetretenen Geist Unsterblichkeit zuzuschreiben: Nach ihm verbindet sich der Geist dort wieder mit einem
Leib; in Paradies oder Hölle muss, wie er postulierte, zwar nicht die Fähigkeit
zu willentlichem Handeln wieder hergestellt sein, denn ethische Entscheidungen stehen dort für Menschen nicht mehr an, aber zumindest die Empfindungsfähigkeit - andernfalls könnten Menschen ja weder an den angedrohten
Höllenstrafen leiden noch die verheißenen Paradiesesfreuden genießen. 27
Im weiteren Verlauf der islamischen Theologiegeschichte hat es sich bald
eingebürgert, den Geist (rüh) und das Selbst (riafs), die im Koran noch als zwei
verschiedene Bestandteile der geschöpflichen Konstitution des Menschen aufgefasst waren, miteinander gleichzusetzen und beide im Sinne von „Seele" zu
begreifen. Im Verständnis des Sterbensvorgangs und des Wesens des Todes

25
22
23

24

Siehe z. ß. H. GRANQVIST, Muslim Death and Burial: Arab Customs and Traditions
Studied in a Village in Jordan, Helsinki -Hclsingfors 1965, 52.
Ebd. 52 f.
M. RENAERTS, La mort, rites et valeurs dans !'Islam Maghrebin, Brüssel 1986, 25 .

26
27

VAN Ess (s.o. Anm. t), Bd. 3, 1993, 369-371 und 376; Bd. 4, 1997, 514 f. und 518 f.
(an allen diesen Stellen detaillierte Ausführungen zu weiteren subtilen Details der
Anthropologie und der Todesvorstellung von an-Nap;äm) .
VAN Ess (s.o. Anm. l ), Bd. 4, 3 tO f.
VAN Ess (s.o. Anm . 1), Bd. 3, 377.
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führte man im übrigen Motive aus der eben betrachteten frühislamischen
Diskussion in unterschiedlicher Gewichtung fort. Das lässt sich z.B. gut bei
al-Gazäli (gest. III I) beobachten, der das ganze umfangreiche letzte Buch seiner großen theologisch-mystischen Summa Die Wiederbelebung der Wissenschaften von der (sc. islamischen) Religion dem Thema „Tod" gewidmet hat. Ein
rund sechsseitiger Abschnitt 28 dieses Buches trägt die Überschrift „Erklärung
der wahren Natur des Todes''. Hier führt der Verfasser aus, das Proprium des
Menschen bestehe in dessen Geist (rüh) und Seele (nafs), die für ihn in diesem
Zusammenhang augenscheinlich dieselbe Sache sind. Im Sterbevorgang trenne
sich der Geist vom Körper. Da dem Menschen damit die Gliedmaßen und die
Sinnesorgane, die sein Geist im Erdenleben als Werkzeuge seiner Handlungen
und Sinneswahrnehmungen gebraucht hat, nicht mehr zur Verfügung stünden,
könne er, wenn er gestorben sei, nicht mehr handeln, nicht mehr sprechen,
nicht mehr sehen oder hören und auch sonst keine Sinneswahrnehmungen
mehr haben, für die man körperliche Organe benötigt.
Bei modernen muslimischen Autoren stehen Interpretationen des Sterbevorgangs wie die bisher referierten, die auf der koranischen oder späteren
theologischen Anthropologie beruhen, und eine rein medizinische Betrachtungsweise manchmal unverbunden nebeneinander. So erklärt 'Abdall;layy
al-Faramäwi, ein Professor für Koranexegese von der al-Azhar-Universität
Kairo, in einem Buch mit dem Titel „Der Tod im islamischen Denken" das Sterben mitsamt den Schmerzen und Ängsten, die es begleiten, seinerseits ausschließlich durch den Rekurs auf Koranverse und Traditionen, die die einschlägigen Vorstellungen der frühislamischen Zeit widerspiegeln. Dabei evoziert er
mit Sure 6/93 auch das Schreckensbild von den Todesengeln, die ihre Hände
nach sterbenden Übeltätern ausstrecken und von ihnen die Herausgabe ihrer
See.Jen fordern . Inmitten alles dessen belehrt er den Leser jedoch plötzlich
dahingehend, dass das Sterben medizinisch gesehen ein sukzessives Organversagen sei - ohne ein Wort darüber zu verlieren, wie sich diese Deutungen aus
seiner Sicht zueinander verhalten. 29
Für die genaue Bestimmung des Todeszeitpunkts, der als der Augenblick
des Austritts des Geistes aus dem Körper begriffen wird, ist im islamischen
Recht ein Katalog nachprüfbarer körperlicher Symptome ('alämät, amärät) wie
z.B. fortschreitendes Erkalten von den Füßen nach oben, Verschwinden des

Pulses, Atemstillstand und Einsinken der Schläfen aufgestellt worden. 30 Zusätzlich zu ihnen werden von vielen muslimischen Gelehrten heutzutage Verifikationsmethoden aus der modernen Medizin anerkannt. Insbesondere die
Anwendung des Kriteriums des Hirntods wird nach ausgedehnten Diskussionen über die Problematik der Organtransplantation inzwischen zum Teil für
zulässig erachtet. Allerdings lehnen andere Gelehrte es immer noch ab, und in
Iran ist seine Benutzung bisher verboten. 31

5I6

28

Abü l;lämid Mui)ammad AL-GAzÄ1J, li)yä' ' ulüm ad-din, ßd. 4, Samara (Indonesien)
o. J. (Faksimile-Ausgabe des Standard-Druckes von 'isä al-Bäbi al -Halabi mit einer
Einleitung von Ai)mad Tabäna, Kairo 1939 = 1358 d . H .), 477-483; englische Übersetzung von Tim J. Winter unter dem Titel (aH:ihazäli,) "The Remembrance of Death
and the Afterlife" (auf dem Buchrücken davon abweichend: "al-~azäli on Death"),
Cambridge 1989, 121- 132.
'A. AL-FARAMAWI, al-Maut fi 1-fikr al-islämi, Kairo 1991 1491 d. H„ 42-45 .

4. Der Umgang mit Verstorbenen
Die Unantastbarkeit Owrma) des menschlichen Körpers gilt nach islamischer
Vorstellung nicht nur bei Lebenden, sondern auch bei Toten. Sie ist daher nach
Ethik und Recht des Islam unbedingt zu schützen. Der Verstorbene als Person,
die immer noch als Subjekt gilt, nicht nur sein Leichnam hat ein Anrecht darauf, dass seine Würde gewahrt wird, indem man vor, bei und nach seiner
Bestattung Verhaltens- und Vorgehensweisen vermeidet, die diese verletzen
würden. Welche genauen Verhaltensweisen und Praktiken Muslime als eine
solche Verletzung betrachten, hängt bis zu einem gewissen Grade auch vom
regionalen Brauchtum ab und ist darum nicht restlos einheitlich. Viele so beurteilte Handlungen bestehen jedoch in Verstößen gegen die als allgemein verbindlich erachteten Toten- und Bestattungsriten; darum lassen sich beispielhaft
bestimmte Handlungsweisen benennen, die durchweg oder zumindest im
Regelfall als Verletzung der hurma des Verstorbenen angesehen werden. So ist es
z.B. nach allgemeinem Dafürhalten immer eine solche, wenn man es versäumt,
einem Toten die Augen zu schließen, wenn man an ihm die obligatorische
rituelle Waschung nicht oder nicht korrekt vollzieht, wenn man seinen entblößten Körper öffentlich exponiert oder es unterlässt, ihn im Grab wie vorgeschrieben mit in Richtung Mekka gewandtem Gesicht auf seine rechte Seite
zu betten. Auch Ritualfehler vor oder bei seiner Beerdigung, die keinen konkreten Bezug auf seinen Körper haben, z.B. falsches Rezitieren von Gebeten
oder Koransuren an seiner Bahre oder seinem Grab, stellen, so wird geurteilt,
eine Verletzung seiner persönlichen Würde dar.32
Das Sezieren von Leichen Verstorbener wird zum Schutz des Gemeinwohls
( ma~lalta) meist als ausnahmsweise erlaubt betrachtet, wenn der Verdacht auf
ein Verbrechen besteht oder der Schutz der öffentlichen Gesundheit dies zwin-

0

29

=

30
31
32

KRAWIETZ (s.o. Anm. 11 ), 111 f.; AL-FARAMAWI (s.o. Anm. 29), 50 f.; KELLNER (s.o .
Anm. 6), 130.
Zu dieser Diskussion ausführlich KELLNER (s.o. Anm. 6), 130-145; SACHEDINA bei
EicH (s.o. Amn. 2), 163-169; auch KRAWIETZ (s.o. Anm. 11), 112 f.
KRAWIETZ (s. o. Anm. 11) , 116 f.; 148-150.
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gend erforderlich erscheinen lässt; gegen Sektionen zum Zweck medizinischer
Ausbildung bestehen hingegen zum Teil immer noch erhebliche Bedenken. 33
Die Organentnahme für eine Transplantation, mit der das Leben eines anderen
Menschen gerettet werden kann, aus dem Leichnam eines Verstorbenen wird
inzwischen ebenso wie diejenige aus dem Körper eines Lebenden unter der
Voraussetzung, dass der Spender ihr freiwillig zugestimmt hat, überwiegend für
erlaubt gehalten. 34 Als äußerst gravierender übergriff auf die hurma des Verstorbenen wird hingegen die Feuerbestattung betrachtet; sie gilt daher als
verboten. 35 Auch wenn der Tote bereits beerdigt ist, kann er noch Opfer einer
Verletzung seiner l;iurma werden, und zwar nicht nur durch Grabschändung
oder nachträgliche Exhumierung, wenn für letztere nicht rechtsrelevante Ausnahmegründe vorliegen, sondern z.B. schon dadurch, dass sich jemand auf sein
Grab setzt.36 Eine systematische Grabpflege gehört dagegen nicht zu dem, was
man nach allgemeiner islamischer Anschauung der Würde Verstorbener schuldet, und Besuche an Gräbern verstorbener Angehöriger oder Freunde sind
weithin unüblich; unter strikt traditionalistisch orientierten Muslimen wie
den Angehörigen der Rechtsschule der Hanbaliten und den Wahhabiten SaudiArabiens sind sie sogar wegen der Befürchtung, es könnte sich aus ihnen ein
polytheistischer Kult entwickeln, verpönt.

auf dem Totenbett oder der Bahre und später im Grabe ruht, sondern dass
sie in dieser Zwischenzeit, die man gemeinhin mit dem aus dem Persischen
kommenden Wort barza~ bezeichnet,38 durchaus denken, Gefühle haben und
Erfahrungen machen.
Zunächst einmal merken nach auf den Propheten zurückgeführten Aussprüchen die Verstorbenen noch, wer an ihnen die Totenwaschung vollzieht,
und solange sie nicht beerdigt sind, bekommen sie die Trauer und die Klagen
der Hinterbliebenen mit. Vor allem aber ist es traditionelle islamische Glaubensüberzeugung, dass Verstorbene, noch bevor der Jüngste Tag anbricht, in
ihrem Grab eine Art vorgerogenes individuelles Gericht über sich ergehen lassen müssen, das einen mehr oder weniger beängstigenden Verlauf nehmen und
je nach Ausgang entweder angenehme oder quälende Folgen haben kann: Einer
oder mehrere erschreckend aussehende Engel - meist wird von zweien ausgegangen, die die Namen Nakir und Munkar tragen - nähern sich dem Toten
und verhören ihn über seine Einstellung zu den zentralen Glaubenswahrheiten
des Islam, wobei er aufrecht in seinem Grabe sitzt. Dass man nach muslimischem Brauch, der durch ein l:ladit gestützt wird, den Sterbenden möglichst
veranlasst, das islamische Glaubensbekenntnis zu rezitieren oder es, wenn er
schon sehr entkräftet oder nicht mehr bei ganz klarem Bewusstsein ist,
wenigstens langsam Wort für Wort nachzusprechen, 39 und dass man ihm in
jedem Fall kurz vor seinem Dahinscheiden noch einmal das Glaubensbekenntnis ins Ohr spricht, dient nach dem Volksglauben nicht zuletzt' auch dazu, ihm
noch einmal einzuprägen, was er den Grabesengeln auf die Frage nach seinem
Credo sagen muss, um sich als rechtgläubiger Muslim auszuweisen. Geht das
Verhör günstig aus, dann schaffen ihm die Engel in seinem Grab, unter dessen
Enge er bisher gelitten hat, Erleichterung, indem sie es weiten, das Gewicht der
über dem Verstorbenen liegenden Erde vermindern, für ihn ein Guckloch ins
Paradies anlegen o.ä.; geht das Verhör zu seinen Ungunsten aus, dann sorgen
sie mit passenden Maßnahmen dafür, dass er in seinem engen Grab noch mehr
unter Beklemmungen leidet als zuvor, und schlagen ihn nach Annahme mancher auch noch, z.B. mit Eisenstangen.
Diese Vorstellung vom Verhör und der drohenden Bestrafung im Grab ist
nicht koranisch. Vielmehr ist sie im Islam erst über l:ladi!texte aufgekommen,

5. Die Situation Verstorbener zwischen Tod und Auferstehung
Welche Anschauungen bestehen nun hinsichtlich der genauen Lage, in der sich
Verstorbene bis zum Anbruch des Jüngsten Gerichts befinden? Im Glauben der
großen Mehrheit der Muslime 37 ist seit Alters her die Vorstellung fest verankert,
dass sie zwischen dem Zeitpunkt ihres Todes und ihrer Auferweckung am
Jüngsten Tag, an dem sich ihre Seele mit ihrem Leib zu neuem Leben vereinigt,
nicht einfach durchgängig ohne Bewusstsein sind und so nur ihr Leib zunächst
33
34

KRAW!ETZ (s.o.Anm. ll), 125-147.
Die ausgedehnte und teilweise sehr kontroverse Diskussion, die muslimische Gelehrte
über die Problematik der Organtransplantation bereits geführt haben, ist umfassend
und gründlich untersucht bei KELLNER (s.o. Anm. 6), 161-207.
35 KELLNER (s.o. Anm. 6), 119-125. Ein zusätzlicher Grund für die Verwerflichkeit dieser
Bestattungsform ist aus der Sicht der Gelehrten der, dass allein Gott einen Menschen
ins Feuer werfen darf, nämlich im Falle seiner Verdammnis ins Höllenfeuer. Mit der
Leichenverbrennung wird also nicht nur das Recht des Verstorbenen auf seine ~urma,
sondern zugleich auch noch ein Privileg Gottes verletzt.
36 KELLNER (s.o. Anm. 6), 161-167.
37 Nicht bei den l::färigiten, einigen anderen kleinen Gruppen, die heute größtenteils nicht
mehr existieren, und einer Reihe von Einzelpersönlichkeiten der früh islamischen Theologie, vornehmlich Vertretern der Mu'tazila; dazu VAN Ess (s. o. Anm. 1), Bd. 4, 529.

38

39

Das Wort bedeutet "Zwischenraum, Trennung" und meint in diesem Fall die Phase, in
der die Verstorbenen von der Welt der Lebenden abgetrennt, aber noch nicht im
Jenseits angekommen sind. Es gibt für diesen Terminus innerhalb der islamischen
Eschatologie jedoch auch noch andere Verwendungen; siehe dazu den Artikel "Barzalsh" von B. CARRA DE VAUX in: Encyclopedia of Islam/Encyclopedie de l'lslam, Bd. 1,
Leiden und Paris 1960.
P. LEPIC, Mourir: Rituels de la mort dans le judaisme, le christianisme et l'islam, o. 0.
(Paris) 2006, 48; RENAERTS (s.o. Anm. 29), 20 f.
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und zwar wohl erst, nachdem sich mit erfolgreicher innerweltlicher Etablierung
und zunehmender Bestandsdauer des jungen muslimischen Gemeinwesens die
von Muhammad und seinen Anhängern ursprünglich gehegte eschatologische
Naherwartung bereits weitgehend verflüchtigt und man sich zu fragen begonnen hatte, was denn nun, wenn das Jüngste Gericht doch noch längere Zeit auf
sich warten ließ, bis zu dessen Anbruch mit den bereits verstorbenen Muslimen
geschehe. 40
Die Theologen konnten naturgemäß nicht umhin, sich darüber Gedanken
zu machen, wie es möglich ist, dass das Beschriebene mit schon Verstorbenen
im Grabe geschieht. Denn es setzt ja voraus, dass sie Empfindungen haben,
denken und sprechen können. Sind sie also doch noch nicht ganz tot, sondern
leben im Grab weiter, wenn auch in reduzierter Form, oder wie soll man sich
das sonst vorstellen? Diesbezüglich wurde die Erklärung versucht, die Seele verlasse den Leib beim Tod eben doch nicht sofort, sondern erst nachdem das Verhör im Grab stattgefunden habe, oder sie kehre zumindest für diese Prozedur
noch einmal in ihn zurück. 41 Damit ließen sich gut Elemente der anthropologischen Konzeptionen von Denkern wie an-Naggär und an-Na:p;äm und der mit
diesen Konzeptionen einhergehenden Vorstellungen von der Natur des Sterbevorgangs verbinden. Ibn ar-Rewandl, ein Theologe iranischer Herkunft, der
vermutlich im späten 9. und vielleicht noch frühen 10. Jahrhundert aktiv war,42
schloss sich partiell sowohl an-Naggär als auch an-Na:p;äm an: Wie sie beide
sah er im Tod den Verlust des Handlungsvermögens; doch meinte er, Sinneswahrnehmung und Wissen gingen mit diesem nicht verloren, zumindest nicht
unmittelbar. Damit wurden die Empfindungen der Verstorbenen im Grabe und
deren Auskünfte an die Engel schon ein Stück plausibler.°
al-Gazäli hat später den Gedanken, dass der Tod der Verlust des Handlungsvermögens, aber nicht derjenige al.ler Bewusstseinsinhalte und Gefühle ist, in

etwas anderer Form fortgeführt und noch stark ausgebaut: Was seiner Darstellung nach bei einem Verstorbenen infolge der Trennung des Geistes vom
Körper nicht mehr funktioniert, sind nur die Handlungen und die Sinneswahrnehmungen, für die der Betreffende seine Gliedmaßen und seine Sin~esorgane
brauchen würde. Dagegen kann der Verstorbene, so stellt es sich al-Gazäli vor,
durchaus noch rein geistig-seelische Erkenntnisse und Empfindungen haben.«
Deshalb steigen in ihm, wie al-Gazäll annimmt, direkt nach seinem Tod
zunächst einmal lebhafte Gedanken und Gefühle auf: Als erstes denkt er kummervoll an alles, was er auf Erden besessen hat und wessen er sich nun beraubt
fühlt; hätte er sein Herz während seines Lebens nicht an irdische Freuden und
Besitztümer gehängt, sondern Freude und Trost allein im Gedenken an Gott
gesucht, dann wäre er, so al-Gazäli,jetzt stattdessen glücklich in der Gewissheit,
dass alles Irdische, was ihn früher von Gott abgehalten hat, nun von ihm genommen ist und er sich bald ungehindert mit diesem seinem himmlischen
Geliebten wird vereinigen können. 45 Als nächstes werden ihm alle guten und
bösen Taten seines Erdenlebens enthüllt, weil ihn jetzt weltliche Geschäftigkeit
nicht mehr von diesen ablenkt, und jede seiner Sünden erfüllt ihn mit tiefstem
Elend. Nun ist es ihm, als höre er das Wort aus Sure 17/14: „Du selber wirst
heute genug mit dir abrechnen." 46• All dies spielt sich noch vor seiner Beerdigung ab. Wenn der Verstorbene ein auf die Freuden der Welt versessener Übeltäter war, werden sich seine Qualen nach der Beerdigung sogar noch verschlimmern, weil er jetzt das Gefühl hat, Gott unentrinnbar in die Hände
gefallen zu sein, und ihm klar ist, dass er seiner Strafe nicht mehr entgehen
kann. Insgesamt betont al-Gazäll, dass das Bewusstsein Verstorbener keineswegs erlischt, was er auch mit Koranversen und l;Iad1ten belegen zu können
glaubt, und dass Tote Glück oder Leid empfinden.47 Deshalb sind nach seiner
Schilderung Übeltäter aufgrund der beschriebenen Erschütterungen und
weiterer schauriger Erfahrungen, z.B. der Vorhaltungen, die ihnen nach einem
l:fadit sogar noch das eigene Grab macht, schon völlig zermürbt, bevor noch
das hochnotpeinliche Verhör durch die Grabesengel und die womöglich darauf
folgende Bestrafung begonnen haben.
Ein bekanntes Argument gegen die Todesfurcht, das aus der epikureischen
Philosophie stammt, haben auch die islamischen Philosophen Abü Bakr
Mul;iammad b. Zakarlyä ar-Räzl (gest. 925 oder 932) und Miskawaih (gest.
1030) zum Trost für diejenigen benutzt, die nicht wie sie an die Unsterblichkeit
der Seele zu glauben vermochten: dass nämlich Tod im Sinne von Totsein nicht
schmerzhaft sein könne, weil es Schmerzempfindungen nur beim lebenden

40
41

42

43

Dazu VAN Ess (s.o. Anm. 1), Bd. 4, 528 f,
VAN Ess (s.o. Anm. 1), Bd. 4, 528 mit Belegen. - GRANQVIST hat in einem Dorf des
modernen Jordanien die Vorstellung angetroffen, der Todesengel nehme die Seele des
Verstorbenen zunächst zur Inspektion in den Himmel mit, bringe sie aber wenig später
in dessen Körper zurück, damit der Verstorbene - der ja nach islamischer Sitte binnen
höchstens 24 Stunden bestattet wird - in der zweiten oder dritten Nacht nach seinem
Tod von den beiden Grabesengeln Nakir und Munkar verhört werden könne; dazu in
ihrem Buch (s.o. Anm. 22), 104.
So die Feststellung von VAN Ess (s.o. Anm. 1), Bd. 4, 345 nach eingehender Diskussion
der mit seiner Biographie verbundenen Datierungsprobleme; sichere Lebensdaten sind
nicht überliefert.
VAN Ess (s.o. Anm. 1), Bd. 4, 310 f. Ibn ar-Rewandi wirkte zeitweilig in Baghdad und
gehörte zunächst der Schule der Mu'taziliten an, wandte sich dann aber kritisch gegen
diese. Später wurde er in einem Teil der Häresiographie durch eine um seine Person
gesponnene .schwarze Legende" zum großen Ketzer stilisiert. Siehe dazu VAN Ess
(s.o. Anm. 1), Bd. 4, 346-349.

44
45
46

47

AL-GAZALl
AL-GAZALI
AL-GAZALl
AL-GAZALl

(s.o. Anm. 28), 478; Übersetzung Winter (s. o. ebd.}, 122 f.
(s.o. Anm. 28), 478; Übersetzung Winter (s.o. ebd.), 123 f.
(s.o. Anm. 28), 478; übersetzung Winter (s. o. ebd.), 124 f.
(s.o. Anm. 28), 479; Übersetzung Winter (s.o. ebd.), 126.
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Körper gebe, ein Leichnam also ohnehin nichts spüre. 48 Dieses Argument ist
aber für Muslime, die das Verhör und die sich möglicherweise anschließende
Bestrafung durch die Grabesengel als eine alle Verstorbenen wirklich treffende
Pein betrachten und vielleicht darüber hinaus von der Befindlichkeit der Toten
ähnliche Vorstellungen haben wie al-Gazäli, sicher nicht überzeugend. Denn
sie gehen ja davon aus, dass sie außer den Schmerzen und Ängsten des Sterbens
auch noch die Schrecknisse des Totseins tatsächlich bewusst empfinden werden. Dazu kommt dann noch die Aussicht auf das Jüngste Gericht, dem sie sich
später werden stellen müssen, wenn Gott sie in der allgemeinen Auferstehung
der Toten zu neuem Leben erweckt.

aber auch die Wonnen des Paradieses und die Schrecknisse der Hölle noch
detaillierter ausgemalt worden. 49
Besonders beängstigend - und für das Verständnis der strukturellen Divergenz der Monotheismusbegriffe von Islam und Christentum äußerst aufschlussreich - ist die Interpretation, die sich für eine in Sure 39/68 des Koran geschilderte Szene vom Anbruch des Jüngsten Tags eingebürgert hat: Im Koran ist hier
von zwei Trompetenstößen die Rede, die nacheinander erschallen; nach dem
ersten „fallen (alle), die im Himmel und auf der Erde sind, vom Blitz getroffen
nieder, soweit es Gott nicht bei jemandem anders will." Nach dem zweiten
Trompetenstoß „stehen sie gleich wieder da und können sehen." Ohne Frage
soll mit dieser koranischen Szene die ungeheure Macht Gottes über Engel und
Menschen demonstriert werden. Schon mit a\-Tabari (gest. 923), der auf der
Grundlage von J:Iadi!texten, die er gesammelt hatte, eine entsprechende Deutung wählte, 50 hat sich jedoch die vom Textbefund keineswegs zwingend geforderte51 Exegese durchgesetzt, am Jüngsten Tag lasse Gott erst einmal sämtliche
dann noch lebenden Menschen, alle Engel, schließlich sogar den Todesengel, ja
überhaupt alles Leben sterben, um als einziger Lebender übrig zu bleiben und
sich dann anschließend selbst als den Einzigen, allein Herrschenden zu verherrlichen, bevor er in gemessenem zeitlichem Abstand - die Interpreten sprechen
oft von 40 Jahren - seine Geschöpfe ins Leben zurückruft. Hier sei diese Szene
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6. Sterben in Erwartung des Jüngsten Gerichts
Um sich ein Bild davon machen zu können, was diese Perspektive bedeutet,
bedarf es hier noch eines kurzen Blickes auf die islamischen Vorstellungen vom
Jüngsten Gericht. Insbesondere die frühesten Textpartien des Koran enthalten
zahlreiche außerordentlich dramatische und furchterregende Schilderungen
des Jüngsten Tages, an dem die Toten auferstehen, und des sich anschließenden
Gerichts, in dem sich alle Menschen vor dem mit ihnen bis ins Kleinste abrechnenden Gott für ihre Erdentaten verantworten müssen. Die Freuden des Paradieses, die danach die Seligen für immer genießen dürfen, werden farbig und
sinnenfroh dargestellt; aber auch die grässlichen Strafen, die die auf ewig im
Höllenfeuer schmorenden Ungläubigen und Übeltäter erleiden, und das Entsetzen dieser Verdammten über ihr eigenes, durch verspätete Reue nun nicht
mehr veränderbares jenseitiges Schicksal werden außerordentlich plastisch
beschrieben. Durch das I;Iadi! und im späteren religiösen und theologischen
Schrifttum sind die Schrecken des Jüngsten Tages und des göttlichen Gerichts,

48

Abü Bakr Mubammad b. Zakariyä AR-Ri.zl: a\-Tibb ar-rüJ:ianl, in: Rasä' il falsafiya,
hg. v. P. Kraus, Beirut sl982 = 1402 d.H., 93, englische Obersetzung von A. J. Arberry
unter dem Titel. The Spiritual Physick of Rhazes", London 1950, 103; dazu L. E. GoooMAN, Mubammad b. Zakariyyä' al-Räzi, in: S. H. NAsR/O. Ll!AMAN (Hg.), History of
Islamic Philosophy, London/New York 1996, Nachdruck als Paperback 2001, 21 O f. mit
Anm. 62 (dort Nachweis des epikureischen Hintergrunds). - Abmad b. Mu]:iammad
MISKAWAIH: Tah\!ib al-a!Jläq, Beirut 1985 = 1405 d. H., 177, englische Übersetzung von
C. K. Zurayk unter dem Titel • The Refinement of the Character", Beirut 1968, 188.
Schon Miskawaih definierte wie später al-Gazäli den Tod als Vorgang, in dem die Seele
.vom Gebrauch ihrer Werkzeuge ablässt, die die Glieder sind, die man zusammengenommen Körper nennt" (ebd., arabischer Text 174, Übersetzung Zurayk 185).

49

Die breite Palette der so entwickelten eschatologischen Vorstellungen findet man bei
J. 1. SMITH/Y. Y. HADDAD, The lslamic Understanding of Death and Resurrection,
Albany 1981, Nachdruck als Paperback Oxford/New York 2002, 63- 97 sehr informativ
dargeboten. Problematisch an der Darstellung der Autorinnen ist allerdings, dass sie
gesammelte Aussagen von zeitlich teils weit auseinanderliegenden Autoren und Texten
aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zu einer Art eschatologischem Breitwandfilm zusammengesetzt haben, bei dem sich für Nichtfachleute mitunter nicht
mehr erkennen lässt, welche seiner Komponenten wirklich islamisches Gemeingut sind
und bei welchen es sich nur um die partikulären Vorstellungen bestimmter Autoren
oder Gruppen handelt.
50 Online in der Datenbank . www.altafsir.com" unter http://www.altafsir.com/Tafasir.asp
?tMadhNo=l&tTafsirNo=l&tSoraNo=39&tAyahNo=68&tDisplay=yes&Page=2&Size
=l&Languageld= 1 (Zugriff am 04.05.2011 ).
51 Der Text selbst sagt nichts davon, dass die zu Boden Stürzenden tot sind. Paret fasst in
seiner Obersetzung den Blitzschlag bildlich auf, was durchaus möglich ist, und interpretiert die Stelle daher im Sinne von „wie vom Blitz getroffen". Außerdem kann das
fragliche arabische Wort sowohl einen Blitzschlag bezeichnen als auch einen Donnerschlag, an dem in der Regel niemand stirbt; H. Bobzin hat in seiner neuen Koranübersetzung (Der Koran, München 20 10) die durchaus kontextgerechte Übersetzung .vom
Donnerschlag getroffen" gewählt. Noch dazu lässt der Originaltext die Zahl derer, die
Gott vom Niedergestrecktwerden ausnimmt, offen. Allein aus ihm lässt sich also
schlechterdings nicht herauslesen, dass zum Schluss nur noch Gott als Lebender übrig
bleibt.
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zur Illustration ihres Grundtenors aus dem klassischen Korankommentar des
Ibn ~atir (gest. 1373) zitiert, der wegen seiner konzisen Darstellungsweise von
Muslimen, auch Imamen und Predigern, bis heute gern benutzt wird:

7. Eine Frage zum Schluss:
Disziplinierung durch Todesangst?
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,„ .. das ist der Trompetenstoß des Blit zschlags, durch den alle Lebenden von den Himmds- und Erdenbewohnern sterben, soweit es Gott ni cht bei jemandem anders will,
wie es m dem berühmten Trompctcni)adit erklärt und erläutert worden ist. Dann kassicrt52 er (sc. Gott) noch die Geister (a rwä(1) der restlichen, bis als letzter der Todesengel mi.t dem Sterben an die Reihe kommt und einzig und allein er, der Lebendige und
Bestand1ge, der als erster da war und als letzter bleiben wird, noch andauert und bleibt.
Und er fragt: ,Nun, wem gehört heute die Herrschaft?', dies dreimal. Dann antwortet er
sic.h ~elbst mit den Worten: ,Dem einen Gott, dem Allesbezwinger. Ich bin es, der allein
cxisllcrt hat, und ich habe alles bezw ungen, alles dazu verurteilt zunichte zu werden.' 1153

'

al-Gazäli, der in einem eschatologischen Traktat dieselbe Szene beschreibt
lä.sst Gott seinen einsamen Triumph noch etwas gründlicher auskosten; wa~
d1e~er Gott tut, nachdem er alle außer sich selbst hat sterben lassen, schildert
al-Gazäli wie folgt:
„~ann .lobpreist er sich selbst, wie er will, rühmt sich seines permanenten Bleibens,
scmer immerwährenden Ehre, seiner beständigen Herrschaft, seiner bezwingenden
Allmacht und semer glanzvollen Weisheit. Und er ruft aus: ,Wem heute die Herrschaft
gehört, der soll herkommen!' Es antwortet ihm aber keiner.... " 54

Gott beweist sich nach diesen Darstellungen dadurch als der eine, dass er das
Leben mit nie~andem teilen will. Seine Glorie ist am Jüngsten Tag, wie man in
A~wandlung e~nes .beka~nten Worts des Kirchenvaters Irenäus von Lyon sagen
konnte, offens1chthch mcht der lebendige Mensch, so ndern der tote - für Sterbende wohl kaum ein beruhigender Gedanke.

52
53

54

Das Verb, das hier im Arabischen steht, heißt sowohl „ergreifen, packen" als auch „einziehen (von Geld), kassieren".
?nline in der Datenbank „www.altafsir.com" unter http://www.altafsir.com/Tafasir.asp
· tMadhNo= 1&tTafs1r No=7 &tSoraNo=39&tAyahNo=68&t Display=yes& UserProfile
=O&Language ld= 1 (Zugriff am 04.05.2011 ).
Abü l:lämid Mu~ammad AL-GAZÄLi, ad-Durra al-fühira fi kaH 'ulüm al-ähira, Damaskus 1985 = 1315 d. H.), 35. Zu dieser Szene am Jüngsten Tag SMiTH/HADDAD (s.o.
~nm. 49), 71 f.; d~rt ist in englischer Übersetzung noch eine weitere Schilderung von
ihr nachzulesen, die aus dem anonymen „Kitäb ai)wäl al-qiyäma" stammt.
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Dursun Tan, der Verfasse r einer sehr lesenswerten soziologischen Dissertation über die Problematik des „fremden Sterbens" türkischer Migranten in
Deutschland, hat in seiner ostanatolischen Heimatregion beobachtet, dass die
dort sehr zahlreich verbreiteten Erzählungen über das, was Verstorbene im Jenseits erwartet, und über Personen, die zur Belehrung der Lebenden angeblich
noch einmal kurz von dort zurückgekehrt sein sollen, fast ausnahmslos furchterregenden Charakters sind . Seinem Eindruck nach werden solche Erzählungen
von den jenseitsgläubigen Muslimen oft gezielt dazu eingesetzt, der Forderung
nach Einhaltung traditioneller Gruppennormen Nachdruck zu verleihen. Damit offenbart sich, so glaubt er feststellen zu können , in den Jenseitsvorstellungen der religiös orientierten Angehörigen seines muslimisch-türkischen
Umfelds das „in den meisten orientalischen Gesellschaften der Gegenwart auf
55
Todesdrohungen fußende Muster der ,Zivilisierung'."
Hier soll keine Diskussion darüber begonnen werden, ob es heutzutage in
"orientalischen Gesellschaften" tatsächlich ein allgemein verbreitetes Kulturmuster dieser Art gibt - zumal gegen einen generalisierenden Begriff „orientalischer Gesellschaften" erhebliche Vorbehalte anzumelden wären. Es soll jedoch
abschließend noch die Frage gestellt werden, ob speziell die in den letzten drei
Abschnitten betrachteten Vorstellungen vom Todesengel, der den Sterbenden
die Seele aus dem Leib zieht, von dem, was den Verstorbenen im Grab widerfährt, und vom Jüngsten Tag der sozialen Disziplinierung durch Weckung von
Todesfurcht dienen könnten.
Zweifellos besteht bei solchen Muslimen, die zu relativer Wortgläubigkeit,
zu unkritischem Für-wahr-Halten sämtlicher in den Prophetentraditionen enthaltenen Aussagen und zur Aneignung legendenhaftcr Ausschmückungen des
im Koran Gesagten neigen, die Gefahr, dass die genannten Vorstellungskomplexe bei ihnen Todesangst erzeugen oder verstärken. Es ist auch bekannt, dass
sich in älterer Zeit Prediger, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte das Einschüchterungspotential entsprechender Vorstellungen bisweilen recht gern zunutze machten , um der Forderung nach Einhaltung der aus ihrer Sicht gottgewollten Ordnung Nachdruck zu verleihen. Und dass schon im Koran die
Schilderungen der Schrecken des Jüngsten Tages nicht zuletzt die Funktion
prophetischer Drohrede hatten, mit der die zunächst ungläubigen Mekkaner
von ihren aus der Sicht des Propheten bösen Wegen abgebracht und zur Ordnung Gottes gerufen werden sollten, liegt auf der Hand.

55

D. TAN, Das fremde Sterben. Sterben, Tod und Trauer unter Migrationsbedingungen,
Frankfurt 1998, 206.
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Dennoch kann daraus nicht geschlossen werden, dass die islamischen Vorstellungen von Sterben, Tod und Jüngstem Gericht generell darauf angelegt
sind und dahingehend wirken, durch Angstmache einzuschüchtern und zu disziplinieren. Neben Schreckensbildern dessen, was Menschen beim Sterben, im
Grab, am Jüngsten Tag und in der jenseitigen Welt bevorstehen kann, wenn
sie es versäumen, ihr Leben hier auf Erden rechtzeitig in Ordnung zu bringen,
stehen immer auch Trostbilder von dem, was die Gläubigen und ernsthaft
Bemühten einst im Paradies an Lohn und an Ausgleich für geduldig ertragene
Leiden erwartet. Welche der Möglichkeiten, die sich mit Sterben, Tod und Jenseits eröffnen, jeweils stärker akzentuiert wird, ist je nach Frömmigkeitstyp sehr
unterschiedlich. Die islamische Mystik, die in den meisten islamischen Ländern
die Frömmigkeit weiter Teile der Bevölkerung, auch der weniger gebildeten, tief
geprägt hat, stellt bei ihren Deutungen des Sterbens und des Todes häufig den
Gedanken der ersehnten Heimkehr der menschlichen Seele aus der leidvollen
„Fremde" (gurba) dieses Erdendaseins zu Gott als ihrem ewigen Geliebten ins
Zentrum; sie vermittelt also vom Ende des Lebens und von dem, was jenseits
von ihm zu erwarten ist, eine durchaus nicht angstbesetzte, sondern im Gegenteil sehr tröstliche und hoffnungsvolle Vorstellung. Von dem frühen Sufimeister
Yal)yä ibn Mu'äg (gest. 871) stammt das häufig zitierte Wort „Der Tod ist
schön, denn er bringt den Freund zum Freunde". Getragen von dieser Überzeugung soll der große Baghdader Mystiker al-J:Ialläg (gest. 922), bevor man ihn
zur Hinrichtung führte, die von ihm selbst gedichteten Verse rezitiert haben:
„Tötet mich, meine Freunde, I denn im Tod nur ist mein Leben." 56
Doch nicht nur in spezifisch mystischem Gedankengut können Muslime
Grundlagen für ein nicht von Angst dominiertes Verständnis des Todes finden. Soweit Todesangst durch die Furcht vor dem Jüngsten Gericht verstärkt
wird, gibt es dagegen schon seit frühislamischer Zeit ein Mittel, nämlich das
Vertrauen auf die Fürsprache des Propheten: Über das l;ladit wurde die Überzeugung, dass der Prophet für die Gläubigen vor dem göttlichen Richter wirksame Fürsprache einlegen kann und wird, zum regulären Bestandteil islamischer Glaubenslehre; dank dieser Fürsprache können sie, so wird angenommen,
immer noch ins Paradies kommen, auch wenn sie schwer gesündigt haben,
es sei denn, sie wären in den Polytheismus zurückgefallen.
Und selbst die Vorstellung vom Verhör des Verstorbenen durch die Grabesengel und die mit ihr assoziierten Anschauungen darüber, was er vor der Bei-

setzung und im Grab noch alles mitbekommt, weil er immer noch Bewusstsein
hat und empfindungsfähig ist, können bei geeigneter Interpretation ihren
Schrecken verlieren: Der bekannte Religionsgelehrte und Historiker as-Suyü\j
(gest. 1505) hat auf der Basis zahlreicher von ihm zusammengetragener f:Iadite
passenden Inhalts ein ganzes Buch gegen die Todesfurcht geschrieben, das alles,
was die Gläubigen zwischen dem Todeszeitpunkt und der Auferstehung erwartet, in ausgesprochen freundlichem lichte erscheinen lässt: Nachdem der Autor
einleitend erst einmal dargelegt hat, Sterben sei eigentlich besser, als hier auf
Erden weiterzuleben, und bei diesem Vorgang handele es sich nur um einen
Umzug von einem engen Haus in ein geräumigeres, schildert er vor allem, wie
relativ angenehm es sich für gläubige Muslime stirbt und wie gut es ihnen im
Grabe geht: Dem Gläubigen wird sein Lebensgeist (seine Seele) auf schonende
und ehrenvolle Weise abgenommen; er wird gleich von den Geistern seiner in
den Tod vorangegangenen Lieben begrüßt, und so kommt es als erstes zu einem
freudigen Wiedertreffen; bei der Befragung durch die Grabesengel wird ihm die
Verheißung künftiger Freuden zuteil; die Verstorbenen können in ihren Gräbern weiterhin das Ritualgebet verrichten und den Koran rezitieren und so ihre
möglicherweise unzureichende Frömmigkeitsbilanz noch nachträglich aufbessern; die Engel erteilen ihnen dort sogar Koranunterricht, falls sie den Koran
auf Erden noch nicht auswendig gelernt haben, und zwar, damit Gott ihnen
ihre Korankenntnis später im Jüngsten Gericht als Verdienst anrechnen kann;
außerdem besuchen sich die Verstorbenen gegenseitig in ihren Gräbern, so dass
es mit der Einsamkeit nicht so schlimm ist, usw.57 Viele heutige Muslime entschärfen für sich die traditionellen Vorstellungen über das, was Verstorbene im
Grab erfahren, oder auch beängstigende Gerichts- und Höllenschilderungen
von Koran und l;ladit allerdings nicht wie as-Suyü~I durch das Sammeln von
Traditionsmaterial, in dem sich das, was auf die verstorbenen Gläubigen
zukommt, besonders angenehm darstellt, sondern durch allegorische Interpretation und Umdeutung des physisch Qualvollen in einen geistig-seelischen
Prozess ethischer Reinigung und Weiterentwicklung.
Im übrigen ist die Barmherzigkeit nach dem Koran eine der wichtigsten
Eigenschaften Gottes, und bereits etliche f:Iadittcxte kennzeichnen diese seine
Barmherzigkeit als so groß, dass sie ihn am Jüngsten Tag veranlassen wird, auch
noch diejenigen Muslime, die nicht besonders fromm waren und sich durch
übeltaten eigentlich die Hölle verdient haben, zu begnadigen und ins Paradies
aufzunehmen. Der Versuch, dieser Barmherzigkeit zu vertrauen, bietet Muslimen einen möglichen Ausweg aus der Todes- und Gerichtsfurcht. Nicht zufällig
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Rotraud Wieland!

hat al-Gazäli, der ansonsten mit Hinweisen auf die Schrecknisse des Sterbens,
des Totseins und des Jüngsten Tags nicht spart, sein Buch über den Tod mit
einem Kapitel „Ober die Weite der Barmherzigkeit Gottes, des Erhabenen"
beschlossen - um damit seinen Optimismus zu bekunden, wie er erklärt. 58

„Spiritual care" - zur spirituellen Dimension
des Sterbens und der Sterbebegleitung
EcKHARD FRICK, TRAUGOTT RosER

Spiritual Care als Aufgabe der Gesundheitsberufe beschränkt sich nicht auf das
Lebensende - eine derartige Beschränkung wäre die säkulare Neuauflage des
Priesters als „Todesengel". Spiritualität betrifft nicht nur das Sterben, sondern
alle übergangs-Krisen des Lebens. Obwohl Spiritual Care nicht auf das Lebensende reduziert werden darf, ist die Sterbephase als Übergangs-Arbeit 1 eine
dieser Obergangs-Krisen. Deshalb dürfen sich Arzte und Angehörige anderer
Gesundheitsberufe nicht scheuen, in einem recht verstandenen Sinn „Todesengel" zu sein, „Schleusenwärter" angesichts der „Stromschnelle" von Sterben
und Tod, diesseits und jenseits der „Schleuse". 2
Sterben und Spiritualität haben zwei Aspekte gemeinsam: Den Umgang mit
der Grenze und die bedrohte Subjekthaftigkeit. Sowohl Sterben als auch Spiritualität sind Entgrenzungen des Menschseins, unausweichlich nicht nur, was
die Endlichkeit betrifft, sondern aU<;h was das Bezogensein auf die Unendlichkeit angeht, auf die Auseinandersetzung mit dem „Jenseits" der Grenze. So
muss der sterbliche und spirituelle Mensch um das eigene Subjektsein ringen.

1. Die Philosophische Anthropologie
als Hintergrundtheorie für Spiritual Care
Der Krankenseelsorge stehen Theorieentwürfe der Praktischen Theologie mit
biblischen, systematischen und humanwissenschaftlichen Bezügen zur Verfügung. Manch~ Autoren machen auch Anleihen bei der soziologischen
Systemtheorie, um das Alleinstellungsmerkmal der Krankenhausseelsorge
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