
Wochenaufgabe: 08.03.-12.03.21    Abgabe bis Freitag:12.03.  
 

 

Hallo 6a und 6b, 

 

in dieser Wochenaufgabe beschäftigt ihr euch mit dem letzten Lebensfest im Islam: dem 

Totenbegräbnis. Wenn ein Freund oder Verwandter stirbt, ist es immer sehr traurig. Hast du das auch 

schon einmal erlebt? Im Christentum wird die verstorbene Person meist nach drei Tagen beerdigt. Am 

Abend vor der Beerdigung findet in manchen Gemeinden ein Totenbeten statt, wobei man besonders 

an den Verstorbenen denkt und für ihn betet. Am Tag der Beerdigung findet eine letzte Messe für den 

Verstorbenen statt und anschließend wird der Sarg oder die Urne beerdigt. Die Angehörigen und 

Freunde verabschieden sich vom Verstorbenen und haben die Hoffnung und den Glauben, dass das 

Leben nach dem Tod nicht zu Ende ist und sie auf ein ewiges Leben bei Gott hoffen dürfen. 

Muslime haben auch einen Trost. Für sie ist mit dem Tod noch längst nicht alles vorbei. Muslime 

betrachten das Leben auf der Erde als ein Geschenk und eine Aufgabe von Allah. Am Ende des 

Erdenlebens stirbt nach ihrer Überzeugung nur der Körper. Die Seele des Menschen lebt weiter. 

Muslime glauben nämlich, dass es irgendwann einen „Tag der Auferstehung“ gibt, an dem sie Allah 

begegnen. Bis dahin ist das Grab für die Toten der Aufenthaltsort ihrer Seele. Daher wollen Muslime 

auch ein Grab, das nicht wie üblich nach 30 Jahren wieder entfernt, sondern eine ewige Totenruhe 

ermöglicht. 

Auf einem muslimischen Friedhof findest du schlichte Gräber. Sie sind alle nach Mekka ausgerichtet. 

Meist begrenzen Steine das Grab. Am Kopfteil stehen hochkant ein Brett oder ein Stein mit dem 

Namen des Toten. Blumen und anderer Pflanzenschmuck sind nicht üblich. Auch zur Beerdigung gibt 

es keine Schleifen, Kränze oder Blumensträuße. In manchen Ländern häufeln Muslime Sand oder Erde 

auf die Gräber ihrer Toten. Muslime und Christen besuchen den Friedhof, um über den Tod und das 

Leben nachzudenken. An den Gräbern denken sie an die Verstorbenen und beten für sie. 

 

Aufgaben: Informiere dich über den Ablauf einer Beerdigung im Islam. Der Informationstext oben und 

die untenstehenden Internetseiten helfen dir bei der Beantwortung der Fragen. Schreibe die Fragen 

und die Antworten (in ganzen Sätzen) in dein Heft. 
 

1) Wann und wie werden die Toten im Islam beerdigt?  

2) Worin werden die Toten im Islam begraben? Was wird vorher gemacht? 

3) In welche Richtung wird im Islam ein Grab angelegt? Wie liegt der Verstorbene im Grab? 

4) Glauben Muslime an ein Leben nach dem Tod?  

5) Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede sind zum Christentum vorhanden? 

 

Bestattung im Islam | Religionen-entdecken - Die Welt der Religion für Kinder erklärt (religionen-

entdecken.de) 
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