
 

Testament 

 

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 

 

Wir loben, Allah, rufen Ihn um Hilfe, bitten Ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei 
Ihm vor unserem eigenen Übel und unseren schlechten Taten. 

Ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah, Dem Alleinigen, der 
keinen Partner hat; und ich bezeuge das Muhammad sein Diener und Gesandter ist. 

 

Sodann: 

Ich_________________________ geboren am_________________ in_______________, 

Kreis_____________________, Land___________________ schreibe am heutigen Tag, 

Wochentag:___________________, den_______________ nach der 

Hidjra_________________ nach Jesus, mein Testament zum letzten Willen und in voller 

Geistesgegenwart, hinsichtlich der rechtlichen Lage nach meinem Ableben wie folgt:  

Wenn ich sterbe, soll mein Leichnam nach islamischen Ritus gewaschen, in Tücher gehüllt 

und beerdigt werden (Nach Möglichkeit von einer Person die sich mit den genannten 

Tätigkeiten gemäß der Sunnah gut auskennt und beherrscht); ferner darf an meinem 

Leichnam- gleichwohl aus welchem Grund- weder eine Obduktion noch die Entfernung von 

Körperteilen vorgenommen werden; es soll ferner noch folgendes beachtet werden: 

- Mein Grab soll auf einem muslimischen Friedhof, mitten von muslimischen 

Gräbern sein. 

- Mein Grab soll nicht mehr als eine Handspanne über den Erdboden hinaus 

erhöht werden. 

- Bei meinem Begräbnis dürfen keinerlei Reden (ausgenommen sind hiervon die 

Bittgebete, die gemäß der Sunnah des Propheten Muhammed gemacht werden 

dürfen) und Zeremonien vorgenommen werden. Es soll in aller Stille, zügig 

ohne Umstände und so einfach wie möglich, vollzogen werden. Den Frauen ist 

zu raten daheim zu bleiben und an der Beerdigung nicht teilzunehmen. 

 

Mit meinem Nachlass soll wie folgt verfahren werden:  



1. Zunächst sollen meine Schulden aus dem Gesamtnachlass beglichen und die 

Begräbniskosten bezahlt werden. 

2. Die Muslime, die mir etwas schulden und arm sind, entbinde ich von der 

Rückzahlungspflicht. Ich bitte Allah, Den Gnädigen darum, Er möge alle unsere Nöte 

erleichtern. 

3. Meine Schulden sollen wie folgt abgewickelt werden:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Mein gesamtes Vermögen (einschließlich aller Wertgegenstände und Barvermögen) 

sollen gemäß dem islamischen Recht, der Scharia verteilt werden. 

 

Als Testamentsvollstrecker sollen____________________________________________, 

ersatzweise_________________________________________________________ sein. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Eigenhändige Unterschrift, Ort und Datum) 


