
    

  

Beerdigung 
“Wir gehören zu Gott, und zu Ihm kehren wir zurück“ (Sure 2:156) So wie Du warst 

Hab keine Angst, ich bin da für dich 
Halte deine Hand, und erinner' mich 

Wohin sind die Jahre und die Tage des Glücks? 
Sie flogen vorbei, ich halt' dich fest, und schau' zurück 

Gedanken ziehen an mir vorbei, ich bin stolz auf unsere Zeit 
 

So wie du warst, bleibst du hier 
So wie du warst, bist du immer bei mir 

So wie du warst, erzählt die Zeit 
So wie du warst, bleibt so viel von dir hier 

Lass los, mein Freund 
Und sorge dich nicht 

Ich werde da sein, für die, die du liebst 
Jeder kurze Moment und Augenblick 

Ich halte ihn in Ehren 
Ganz egal, wo du bist 

Ein ganzes Leben zieht vorbei, ich bin stolz auf unsere Zeit 
 

So wie du warst, bleibst du hier 
So wie du warst, bist du immer bei mir 

So wie du warst, erzählt die Zeit 
So wie du warst, bleibt so viel von dir hier 

Lass los, mein Freund, und sorge dich nicht 
Ich werde da sein für die, die du liebst 

 
So wie du warst, so wie du 
So wie du warst, so wie du 

So wie du warst, bleibst du hier 
So wie du warst, bist du immer bei mir 

So wie du warst, so wie du 
So wie du warst, so wie du 

Und sorge dich nicht 
(So wie du warst) Ich werde da sein (so wie du) 

Für die, die du liebst 
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Sehr geehrte Familie, FreundInnen und Gäste, 

wir bedanken uns außerordentlich für Ihr Kommen, um 
von unserem Sohn, Elhakam Sukhni, Ihrem Freund und 
Vertrauten gemeinsam Abschied zu nehmen. 

Da wir mehrere hundert Gäste erwarten, ist es 
besonders von Nöten viel Rücksicht zu nehmen und die 
derzeitigen Abstandsregeln einzuhalten. Unsere Ordner 
vor Ort werden Sie begleiten und Ihnen helfen. Bitte 
beachten Sie deren Anweisungen. 

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Anwesenheit, Ihre 
Unterstützung und Ihre Gebete. 

In Verbundenheit 

Familie Sukhni 

 

 

12:30 Uhr 
Ankunft und Begrüßung der Gäste  

am Anmeldungstor von Nazlı Demirbaş 

13:00 Uhr 
Gang zur Beisetzung und Tragen des Sarges  

im Gefolge der Familie Sukhni 

13:10 Uhr 
Begrüßung am Grab und Erklärung  

des Ablaufs durch Kaan Orhon 

13:15 Uhr 
Abhaltung des Janaza-Gebets  

angeleitet von Scheich Bin Qasim Mohammed 

13:30 Uhr 
Stille rituelle Beisetzung unter Rezitation der Sure YaSin {36} 

13:45 Uhr 
Erinnerungen an Elhakam von Bacem Dziri 

13:50 Uhr 
Ansprache des Bruders Ahmed Sukhni 

13:55 Uhr 
Rezitation zur Koran-Vervollständigung {Suren 112/113/114} und 

Bittgebet durch Imam Mohammed Mahrasch 

14:00 Uhr 
Bittgebet auf Deutsch von Souheil Thabti und gemeinsame 

Rezitation Sure Fatiha {1} 

14:05 Uhr 
Gedicht für die Trauergemeinschaft  

(Text auf der Rückseite) 

Ablauf der Zeremonie 


