
Warum ein Islamischer Friedhof?
Was rund um ein solches Projekt vor allem für die Bewohner und
Bewohnerinnen einer Gemeinde oder Stadt von Interesse ist

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ)

Die „Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich“ (IGGiÖ) ist das offizielle und staatlich
anerkannte Vertretungsorgan der Muslime Österreichs. Der nachfolgende Text geht
insbesondere auf Fragen des Begräbnisrituals im Islam ein. Er wurde ursprünglich für die
Information der AnrainerInnen des Islamischen Friedhofs in Wien, der derzeit im 10. Bezirk
errichtet wird, verfasst und für die lokale Situation in Vorarlberg adaptiert.

Geht es bei einer islamischen Beerdigung nicht sehr laut und emotional zu? Und wer
weiß, was für fremdländische Musik da üblich ist!

Im Islam ist lautes Lamentieren nach einem Todesfall verpönt. Die Muslime glauben ja wie
die Christen an das Paradies. Da wäre es unschicklich, durch übertriebene Lautstärke so
verzweifelt zu tun, als sei jetzt alles zu Ende. Im Gegenteil sollen die Gläubigen ruhig und
gefasst dem Toten das letzte Geleit geben und die Hinterbliebenen trösten. Musikbegleitung
gibt es bei einem islamischen Begräbnis nicht. Mitunter wird ein rhythmisches gemeinsames
Sprechen von Lobpreisungen Gottes den Verstorbenen begleiten.

Aha. Wird eine Moschee gebaut – gibt es fünfmal am Tag einen Gebetsruf?

Ein Islamischer Friedhof benötigt für die dort stattfindenden Rituale keine Moschee. Am
Friedhof wird das Totengebet gehalten werden, das sehr schlicht und kurz im Stehen in
geordneten Reihen verrichtet wird. Vor einem Totengebet gibt es keinen Gebetsruf.

Was geschieht eigentlich bei der Totenwäsche?

Sauberkeit ist im Islam ein Teil vom Glauben. Darum soll aus Respekt vor dem Toten eine
gründliche und pietätvolle rituelle Reinigung am besten sofort nach Eintritt des Todes
erfolgen, noch bevor der Körper in die Totentücher gehüllt wird. Diese Waschung wird nur
von eigens ausgebildeten Fachkräften in einem ausschließlich dafür vorgesehenen Raum
durchgeführt. Die Trauergemeinde nimmt daran nicht teil. Alles lässt sich perfekt sauber
halten. Im Islam soll auch die Bestattung so rasch wie möglich erfolgen. In Vorarlberg wird
die Totenwäsche derzeit noch in den Krankenhäuser praktiziert.

Das mit den Totentüchern will ich noch genauer wissen. Stimmt das, dass die Muslime
ihre Toten ohne Sarg bestatten?

In der islamischen Welt, wo es vielfach ein ganz anderes Klima und Bodenverhältnisse gibt
als hier in Europa, trifft das zu und hat sich bewährt. Es gibt Stimmen unter den
muslimischen Rechtsgelehrten, die aufgrund der feuchten Bodenbeschaffenheit in Europa
die Verwendung eines Sarges für möglich halten. So werden in Österreich Muslime im Sarg
bestattet und damit den österreichischen Bestattungsregelungen Genüge getan. Wichtig ist
die Ausrichtung der Gräber, so dass die Toten auf der rechten Seite mit dem Gesicht gegen



Mekka liegen. Das lässt sich auf einem eigenen Friedhof oder einem eigenen Gräberfeld
besser bewerkstelligen und ansprechender gestalten.

Schön und gut, wenn für uns also alles mit rechten Dingen zugeht. Aber auf ein
ständiges Kommen und Gehen von den Friedhofsbesuchern müssen wir uns
einstellen?!

Nicht mehr, eher weniger als auf einem christlichen Friedhof. Dem Islam ist alles, was auch
nur den Anstrich von Totenkult hat, fremd. Das heißt, dass die Beerdigung sehr schlicht
abläuft. Die Gräber sind einfach gehalten. Häufige Friedhofsbesuche haben keine besondere
Tradition. Denn die Muslime sollen im Vertrauen auf das Wohl des Verstorbenen im Jenseits
loslassen können und nicht zum Grab „pilgern“. Die Hinterbliebenen gedenken der Toten vor
allem im stillen Gebet oder durch Koranrezitationen und sorgen sich durch Spenden an
Bedürftige um sie.

Bei meinen türkischen Nachbarn hat man den verstorbenen Großvater einfach zurück
in die Türkei geschickt. Wollen die Muslime nicht in ihrer Heimat begraben werden?

Genau. Österreich ist das Land, in dem sich unsere muslimischen Mitbürger heimisch fühlen.
Hier ist ihre Heimat und hier wollen sie auch ihre letzte Ruhe finden. Die Familien, die vor
Jahrzehnten ins Land gekommen sind, sind längst ein Teil der Gesellschaft. Österreich ist
der Lebensmittelpunkt. Da ist es auch unzumutbar für eine Familie, ihre Toten gar nicht
besuchen zu können, weil sie irgendwo weit weg bestattet sind. Von den Kosten gar nicht zu
reden.
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Informationen zur Situation in Vorarlberg:

www.okay-line.at (Modul „Aktuelles“)

– Elisabeth Dörler: Eine Begräbnisstätte für Muslime in Vorarlberg“, (im Auftrag von
„okay. zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration), Dornbirn
20004.
– Empfehlungspapier „Eine Begräbnisstätte für Muslime in Vorarlberg“ des
Arbeitskreises des Vorarlberger Gemeindeverbandes, Dornbirn 2005.


