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Im Namen Gottes, des Erbarmers,  
des Allbarmherzigen 

Wahrlich, alles Lob gebührt Allah. Wir 
preisen Ihn, suchen Seine Hilfe, erbitten 
Seine Vergebung and bitten um Seine 
Leitung. Und wir erbitten Allahs Schutz 
vor dem Bösen in uns und dem Bösen 
unserer Taten. Wen auch immer Allah 
leitet, für ihn gibt es keine Irregehen, 
und wen auch immer Er in die Irre führt, 
für ihn gibt es keine Leitung. 
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EINLEITUNG 

Um die großen Fragen des Lebens zu beantworten, haben Menschen 
verschiedene Wege eingeschlagen. In der heutigen Zeit glauben die 
meisten Menschen, dass der rationale Verstand, der die Wissenschaft 
hervorgebracht hat, das vielversprechendste Werkzeug ist, um Realität 
zu ergründen. Der immense Fortschritt, den die Menschen gemacht 
haben, um die Natur mit ihrer Technik zu beherrschen, wird als Beweis 
für diese Annahme genommen. Zwar zeitigt dieser Fortschritt auch 
erhebliche Nebenwirkungen, die nicht nur Millionen von Tier- und 
Pflanzenarten ausrotten, sondern den Mensch selber in seiner Existenz 
bedrohen, aber das tut dem Ansehen der Wissenschaft als solches und 
ihres zugrundeliegenden logisch-analytischen Denkens keinen Schaden. 

Religion und speziell Tassauwuf als „innere Dimension“ des Islam 
geht jedoch davon aus, dass rationales Denken nur sehr bedingt tauglich 
ist, um Realität zu ergründen. Es wird sogar gesagt, dass der Intellekt 
einen von Gott, dem Erhabenen, fernhält, denn Realität an sich kann man 
nicht denken, man muss sie erfahren, Um jedoch bestimmte 
Erfahrungen machen zu können, bedarf es einiger 
Grundvoraussetzungen.  

Religion1 geht davon aus, dass der Urgrund allen Seins völlig rein 
und pur ist. Nur jemand, der selber rein ist, kann sich der absoluten 
Realität, also Gott, nähern. Der Suchende muss sich nicht nur von 
falschen Vorstellungen und Illusionen reinigen, sondern auch und vor 
allem von moralischen Verfehlungen. Er muss lobenswerte Wesenszüge 
entwickeln und seine Triebseele (an-Nafs) unter Kontrolle bekommen. 

„Erfolgreich ist derjenige, der sie (an-Nafs) reinigt.“ (As-Shams 9) 

Je weiter der Suchende auf seinem Weg fortschreitet, desto mehr 
wird er sich bewusst, dass letztlich nichts in seiner Kontrolle ist, da Gott, 
als einzige wahre Realität, alles erschafft. 

„ … wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat?" (As-
Saffat 96) 

Dies wiederum steigert das Gefühl der Gottesfurcht und der Demut. 
Schließlich wird er seiner vergänglichen menschlichen Existenz 
überdrüssig und sieht sein Dasein in dieser Welt als ein Gefängnis an, 
gemäß des Ausspruchs des Propheten (Gott segne ihn und gebe ihm 

                                                             
1 vom lateinischen re-ligere: Rückbindung (an Gott) 
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Heil), dass die Welt ein Paradies für die Ungläubigen, aber ein Gefängnis 
für die Gläubigen ist. Er sehnt sich nach seinem Tod, der ihm die 
Befreiung bringt und ihn zu Gott und seiner wahren Existenz 
zurückbringt. 

Wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir zurück. (Al-Baqarah 156) 

Unnötig zu sagen, dass dieser Weg fast allen westlichen Idealen 
widerspricht. Dort wird Wissen um Realität dazu benutzt, das 
Individuum immer mächtiger und langlebiger zu machen, und dazu, ihm 
immer mehr Sinnesbefriedung zu ermöglichen. Der Weg ist 
spiegelverkehrt. Im Westen strebt man die göttlichen Attribute von 
Allmacht und Allwissenheit an, um den Mensch immer mehr zu Gott 
machen und um ihm das Paradies auf Erden zu ermöglichen, während 
der Mystiker sein Verlangen nach weltlichen Dingen und seine 
diesseitige Existenz aufgeben will, um zu Gott zu finden. 

Das der „moderne Mensch“ bei seiner „Gottwerdung“ und 
Erschaffung „paradiesischer Zustände“ nicht nur die Natur um ihn 
herum zerstört, sondern auch seine eigene Seele, wird ihm wohl erst 
nach dem Tod bewusst. Wenn er schließlich Gott gegenüber treten muss, 
wird er feststellen, dass sein Handeln wahrer Realität nicht entsprach, 
und dass er alle Warnhinweise in seiner „Umwelt“ geflissentlich in den 
Wind geschlagen hat.  

--- 

Religion hat einen äußeren und einen inneren Aspekt. Der äußere 
Aspekt des Islam beinhaltet in erster Linie das Heilige Gesetz (Shariah) 
und die Glaubenslehre (Aqidah). Diese sind das Fundament und der 
Rahmen der Religion. Der innere Aspekt beinhaltet das persönliche 
Verhältnis des Gläubigen zu Gott und die Dinge, die zwar essentiell sind, 
aber quantitativ nicht erfassbar, wie Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut 
oder Aufmerksamkeit im Gebet. Der Gläubige muss auf seinem Weg 
beide Aspekte berücksichtigen. Konzentriert er sich zu sehr auf den 
äußeren Aspekt, nimmt sein Glaube die Form eines starren und oft 
intoleranten Schriftgelehrtentums an, das sich in Ritualen erschöpft und 
keine spirituelle Tiefe enthält.  

Der Koran sagt in Sure al-Waqiah: 

… (sie) werden die Vordersten sein. Das sind die, die Allah nahe sein 
werden in den Gärten der Wonne. (Dies sind) eine große Schar der 
Früheren und einige wenige der Späteren. 
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… derer zur Rechten. (Dies sind) eine große Schar der Früheren und 
eine große Schar der Späteren. 

Die obigen Verse machen klar, dass nur wenige Muslime der 
späteren Generationen (also der jetzigen) Allah nahegestellt sind, 
obwohl viele von ihnen gerettet werden. Dies, weil ein pro forma 
Befolgen des Islam zwar genügt, um gerettet zu werden, aber nicht, um 
Allah nahe zu sein. 

Um Allah nahe zu sein, braucht es in erster Linie den inneren Aspekt, 
bei dem es in diesem Buch geht. Aber hier liegt eine Gefahr. Wenn sich 
der Gläubige auf seinem Weg zu sehr auf den inneren Aspekt des Islam 
konzentriert, ist die Gefahr groß, dass er falsche Dinge praktiziert. Auch 
wenn Allah leitet, wen Er will, sollten trotzdem fundierte Kenntnisse des 
islamischen Rechts und der Glaubenslehre die spirituelle Reise 
begleiten. Und nicht nur dies:  

Um zu einem richtigen Verständnis der religiösen Quellen zu 
gelangen, reicht es meist nicht aus, sie einfach nur zu lesen. Man muss 
auch den Zusammenhang und den historischen Kontext verstehen, in 
dem etwas geschrieben wurde.  

Zu der Zeit Qushayris hatte sich Islam bereits weit von dem entfernt, 
was die frühen Muslime praktiziert hatten. Islam war mächtig 
geworden, und die Muslime hatten materiellen Reichtum angehäuft. 
Dies hatte zur Folge, dass viele von ihnen sich vom einfachen und 
gottnahen Leben der ersten Generationen entfernten. Man braucht sich 
nur Bauten wie die Alhambra ansehen oder die Märchen  von 1001 
Nacht zu lesen um zu verstehen, dass die Muslime im sogenannten 
„goldenen Zeitalter des Islam“ mittlerweile einen völlig anderen 
Lebensstil pflegten als die Muslime der Anfangszeit. Tassauwuf war dazu 
in gewisser Hinsicht eine Gegenströmung, die sich gegen das 
„Establishment“ richtete, um den vernachlässigten spirituellen inneren 
Aspekt des Islam zu bewahren. 

Der Historiker Ibn Khaldun bemerkt in seiner Muqaddima über 
Tasawwuf: 

„Der Weg jener Leute wird von seinem Anfang an von der frühen 
muslimischen Gemeinschaft und ihren führenden Leuten, den 
Prophetengefährten, deren Nachfolgergeneration sowie deren 
Nachfolgern als Weg der Wahrheit und Rechtleitung angesehen. 
Seine Grundlage bildet die Widmung für den Gottesdienst, die völlige 
Hingebung an Allah, den Erhabenen, die Abwendung vom Putz und 
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Schmuck des Diesseits, der Verzicht auf die Freuden, den Besitz und 
das Ansehen, denen sich die meisten Menschen zuwenden, und sich 
von anderen zum Gottesdienst allein zurückzuziehen. Das war unter 
den Prophetengefährten und den frühen Muslimen allgemein 
verbreitet. Doch als sich vom zweiten islamischen Jahrhundert an 
die Beschäftigung mit den diesseitigen Dingen verbreitete und die 
Leute sich in die Weltlichkeit hineinziehen ließen, wurden 
diejenigen, die sich dem Gottesdienst zuwenden, im Besonderen als 
Sūfiyya oder ‚Leute des Tassawuf‘ bezeichnet.“ 

Als Gegenströmung zum Establishment war allerdings die Gefahr 
groß, dass man in das andere Extrem fiel. Die Lehren der Sufis sind nicht 
für die Allgemeinheit bestimmt, sondern für, wie Sufis glauben, eine 
Elite, die von Gott für diesen Weg auserwählt wurde. Man fühlte sich 
spirituell oft enger mit christlichen Eremiten verbunden oder geriet gar 
unter den Einfluss „gnostisch-esoterischer“ Lehren, was insbesondere 
den späteren Sufismus negativ beeinflusste.  

Ursprünglicher Tasawwuf fußte auf Qur’an und Sunnah2, hat aber im 
Laufe der Geschichte alle möglichen Blüten ausgetrieben, was viele 
Muslime dazu bewegt hat, den Sufismus (ein anderer Name für 
Tasawwuf) generell als unislamisch zu brandmarken.3 Bereits Qushayri 

                                                             
2 Sunnah ist die Literatur, die die traditionellen Bräuche und Praktiken der 

islamischen Gemeinschaft diskutiert und vorschreibt, sowohl soziale als auch rechtliche, 
oft, aber nicht notwendigerweise, basierend auf den mündlich überlieferten 
Aufzeichnungen der Lehren, Taten und Reden, stillschweigenden Erlaubnissen (oder 
Missbilligungen) des Propheten Muhammad, Gott segne ihn und gebe ihm Heil sowie 
verschiedenen Berichten über Mohammeds Gefährten. Der Koran (das heilige Buch des 
Islam) und die Sunnah bilden die beiden Hauptquellen der islamischen Theologie und 
des islamischen Rechts. Die Sunnah wird auch definiert als „Weg“ oder „Lebensweise", 
denen der Gläubige folgen sollte oder muss. 

33 In erster Linie wird heutzutage Sufismus von den sogenannten Salafis abgelehnt, 
die sich dabei oft auf den Gelehrten Ibn Taymiyyah stützen, der in der Tat und mit Recht 
viele der verwerflichen Neuerungen (bid’ah) im Sufismus anprangerte, im Besonderen 
den Besuch (ziarah) von Gräbern der Heiligen und das Gesuch ihrer Fürsprache bei Gott 
(tawassul). Aber er war in keinster Weise ein Gegner des Tasawwuf an sich. Ibn 
Taymiyyahs kategorischste Erklärung, die Existenz von Heiligen und ihren Wundern zu 
akzeptieren, findet sich in seinem berühmten Credo Aqīda al-Wāsitīya. In ihm hält er fest: 
„Zu den Grundlagen des Glaubens des Volkes der Sunna gehört der Glaube an die Wunder 
der Heiligen (karāmāt al-awliyā) und die übernatürlichen Handlungen, die Gott durch 
sie in allen Arten von Wissen, Erleuchtungen (mukāshafāt), Macht und Eindrücken 
vollbringt.“ Ibn Taymiyyah zählte eine Liste der frühen Sufis auf, die er als zu den größten 
islamischen Heiligen zählte. Zu dieser Liste gehörten Bayazid Bastami, Junayd von 
Bagdad (der oft in diesem Buch zitiert wird), Abdul-Qadir Gilani, Hasan al- Basra, 
Ibrahim ibn Adham, Maruf Karkhi, Sirri Saqti und einige andere ehrwürdige 
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selbst hatte sich über viele unislamische Dinge beklagt, die in den 
Tasawwuf und den Islam generell eingeflossen sind.  

Wenn man das vorliegende Werk von Qushayri liest, ist unschwer 
zu erkennen, dass heutiger Sufismus nicht mehr viel mit dem 
ursprünglichen Tassawuf gemeinsam hat. Es ist heutzutage quasi 
unmöglich geworden, einen authentischen Lehrer zu finden, der selbst 
als leuchtendes Vorbild dienen kann, gemäß der Prophezeiung des 
Propheten, Gott segne ihn und gebe ihm Heil: 

„Gewiss, Allah nimmt das Wissen nicht hinweg, indem Er es aus dem 
Gedächtnis der Menschen herausreißt, sondern Er nimmt das Wissen 
hinweg, indem Er die Gelehrten sterben lässt. Wenn Er dann keinen 
von ihnen mehr übrig gelassen hat, nehmen die Menschen 
unwissende Köpfe, die gefragt werden und die dann Urteile ohne 
(Grundlage des) Wissen(s) geben, so dass sie selbst in die Irre gehen 
und auch (die anderen) in die Irre führen.“  

[Fath al-Bari, 1.194, Hadith 100] 

Dies ist ein ernstes Dilemma, denn ein grundlegendes Dogma des 
Tassauwuf ist, dass man sich einen Meister suchen muss und ihm 
bedingungslos gehorchen. Aber in der heutigen Zeit der Scharlatane und 
des mit bid’ah zersetzten Sufismus ist dies nicht mehr anzuraten. Bereits 
vor tausend Jahren meinte al-Qushayri: „Wisse, möge Gott dir 
Barmherzigkeit erweisen, dass die Mehrheit dieser wahren Sufis 
ausgestorben ist und in unserer Zeit nichts mehr von ihnen übrig ist 
außer ihren Spuren.“ Was sollen wir da heutzutage sagen? Alles, was wir 
in dieser Zeit tun können ist, die ursprünglichen Quellen studieren und 
hoffen, dass Allah uns Leitung gibt und Er uns befähigt, soviel wie 
möglich von den alten Lehren umzusetzen.  

--- 

  

                                                             
Persönlichkeiten, die im traditionellen sunnitischen Islam schon immer verehrt wurden. 
Er sagte:  „Diese großen Sufi-Leute waren die Führer der Menschheit, und sie riefen zu 
dem, was richtig ist, und verboten, was falsch ist." Ibn Taymiyyah selbst wurde auf dem 
Friedhof der Sufis (Maqbara Sufiyya) in Damaskus beerdigt. (Siehe dazu Ibn Taymiyyah, 
al-Mukhtasar al-Fatawa al-Masriyya und Majmu'a Fatawa Ibn Taymiyya.) 
Ironischerweise wurde das Grab von Ibn Taymiyya selbst ein Ort, der Pilger und 
Touristen 600 Jahre lang anzog. 
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Abd al-Karīm ibn Hūzān Abū al-Qāsim al-Qushayrī al-Naysābūrī war 
einer der großen Lehrer des Tassawuf, aber er war auch Theologe und 
fest verwurzelt im Islamischen Recht. Er wurde im Jahre 376 islamischer 
Zeitrechnung4 (986 n. Chr.) in Ustuwa im Norden der iranischen Provinz 
Khorasan geboren, die für die Fruchtbarkeit seines Bodens und die 
reichliche Getreideproduktion berühmt war. Seine Eltern waren 
arabische Siedler, deren Vorfahren bei der Eroberung mit den 
Arabischen Armeen in den Iran gekommen waren und als 
Entschädigung für ihren Militärdienst beträchtliche Landstriche 
zugeteilt bekamen. Als junger Mann erhielt er die Ausbildung eines 
Gutsherrn jener Zeit. Er wurde in den Feinheiten der arabischen 
Sprache, Poesie und höflichen Benehmens (Adab) erzogen. Wie es für 
junge Männer seines sozialen Ansehens üblich war, wurde er auch in 
Kampfsport, Reiten und Bogenschießen ausgebildet.  

Als Jugendlicher reiste al-Qushayri nach Nischapur (Naysabur), dem 
politischen und administrativen Zentrum von Khorasan und einem 
wichtigen Zentrum der islamischen Wissenschaft und Kultur im Osten 
der muslimischen Welt. Dort besuchte er die Vorträge und Predigten des 
renommierten Shaykh Abū ʿAlī al-Daqqāq, der eine populäre 
Religionsschule (Madrasa) leitete. Qushayri wurde bald al-Daqqāqs 
bedeutendster Schüler und heiratete später al-Daqqāqs Tochter Fatima. 
Nach dem Tod von Daqqāq wurde Qushayri der Nachfolger seines 
Meisters und Schwiegervaters.  

Al-Daqqaq war maßgeblich daran beteiligt, Qushayri einer weiteren 
herausragenden Sufi-Autorität von Khorasan vorzustellen, Abu Abd al-
Rahman al-Sulami, einer der Meister der klassischen Sufi-Tradition. 

Qushayris Studien in Nischapur beschränkten sich aber nicht nur 
auf den Sufismus. Er studierte shafi‘itische Rechtswissenschaft unter der 
Anleitung von Muhammad b. Bakr al-Tusi und spekulative Theologie mit 
einigen führenden asch‘aritischen Gelehrten der damaligen Zeit, wie 
Abu Bakr b. Furak und Abu Ishaq al-Isfaraini. In späteren Jahren machte 
Qushayri die Pilgerfahrt nach Mekka in Begleitung des bekannten 
Gelehrten Abū Muḥammad al-Juwaynī5, und reiste auch nach Bagdad 

                                                             
4 Die Auswanderung des Propheten Mohammed aus Mekka nach Medina (Hijrah) 

im Jahr 622 wurde das erste Jahr des heiligen muslimischen Kalenders. Im Folgenden 
wird die Jahreszahl im Format 376/986 abgekürzt. 

5 Geb. 419/1028, gest. 478/1085; ein späterer Lehrer al-Ghazalis. 
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und den Hijaz. Während dieser Reisen hörte er Hadithe6 von 
verschiedenen bekannten Hadith-Gelehrten. Nach seiner Rückkehr 
begann er Hadith zu unterrichten, wofür er berühmt wurde. Er kehrte 
nach Bagdad zurück, wo der Kalif al-Qa'im ihn Hadith-Lektionen in 
seinem Palast durchführen ließ.  

Laṭā'if al-Isharat bi-Tafsīr al-Qur'ān ist ein berühmtes Werk von 
Qushayri, das einen vollständigen Kommentar zum Koran enthält. 
Qushayri stellte fest, dass es im Koran vier Bedeutungsebenen gibt. 
Erstens die ibara, die die Bedeutung des Textes für die Masse der 
Gläubigen darstellt. Zweitens, das ishara, das nur der spirituellen Elite 
zur Verfügung steht und jenseits der offensichtlichen verbalen 
Bedeutung liegt. Drittens, laṭā’if, Feinheiten im Text, die speziell für 
Auliyah7 bestimmt sind. Und schließlich die ḥaqā’iq, die wie er sagte, nur 
für den Propheten verständlich waren. Dieser Text stellte ihn unter die 
Elite der Sufi-Mystiker und wird weithin als Maßstab des Sufi-Denkens 
geachtet.  

Einer seiner Studenten war Abu Ali Fadl b. Muhammad al-Farmadhi, 
der ein Lehrer des großen muslimischen Denkers Abu Hamid 
Muhammad al-Ghazali war. Imam Ghazali war einer der ersten, die 
erkannten, dass das rational-logische Denken, basierend auf 
hellenistischer Philosophie, ein Irrweg ist. Sein Werk Tahāfut al-Falāsifa 
(Die Zurückweisung der Philosophen) hatte einen großen Einfluss in der 
islamischen Welt und war unter anderem dafür verantwortlich, dass 
rationales Denken in der islamischen Welt an Boden verlor8.  
Aber erst der Mongolensturm und die Reconquista beendeten 
schließlich diesen dualistischen9 Einfluss und ermöglichtem den 
Westen, die Führung in „moderner Wissenschaft“ zu übernehmen. 

                                                             
6 Hadith (Erzählung, Bericht, Mitteilung, Überlieferung) bezeichnet die 

Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, Gott 
segne ihn und gebe ihm Heil. 

7 Auliyah, sing. Wali. Dieser Ausdruck meint im Arabischen „enger Freund” oder 
„Beschützer” und wird im Westen gemeinhin als „Heilige” übersetzt. Wir werden es in 
Zukunft mit „Freunde Gottes“ übersetzen. 

8 Der Einfluss der rationalen Theologie der al-muʿtazilah wurde politisch durch den 
Vizier Nizam al-Mulk zurückgedrängt, der al-Ghazali als Professor an der von ihm 
gegründeten Schule Al-Nizamiyya in Baghdad einsetzte. 

9 Als Dualismus (lateinisch duo „zwei“ oder dualis „zwei enthaltend“) werden vor 
allem philosophische und religiöse Theorien, Lehren oder Systeme zur Deutung der Welt 
bezeichnet, die von zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen 
Grundelementen ausgehen, in Gegensatz zum Monotheismus, der nur von einer einzigen 
Wirklichkeit ausgeht. Bei Dualismus z.B. hat Dunkelheit oder das Böse eine Wirklichkeit, 
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Die heutigen Muslime sind sich meist nicht bewusst, wie weit sie 
aufgrund von Globalisierung und Vormarsch der Technik von 
rationalem Denken beeinflusst sind und wie weit die Lehre des Islam 
dementsprechend verzerrt wurde. In „Islamischen Universitäten“ wird 
heute Islam fast genauso gelehrt, wie andere Wissensbereiche auch: Ein 
totes Schriftgelehrtentum ohne Spiritualität, dass oft mehr weltlichen 
Interessen dient, als den Studierenden Gott näher zu bringen. 

Qushayris Werk zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl spirituell 
als auch akademisch ist, und gibt dem heutigen Leser einen guten 
Eindruck von der spirituellen Tiefe, die Islam einst hatte. Sein Werk 
verfolgt eine klare Agenda: die Befürwortung der Lehren, Werte und 
Praktiken eines gemäßigten Sufismus, der vollständig die Grundsätze 
von Ash’aris Aqidah befolgt, die Qushayri als das einzige „orthodoxe“ 
Glaubensbekenntnis ansah, und in völliger Übereinstimmung mit dem 
Buchstaben und dem Geist des islamischen Rechts ist, der Shariah.  

Dieses Werk wurde 410/1019 verfasst und führt konsequent aus, 
dass ein Fortschritt auf den Stufen der spirituellen und 
erfahrungsmäßigen Reise des Gläubigen zu Gott von der Fähigkeit des 
Wanderers abhängt, fromme Werke und geistige Taten mit solidem 
Wissen zu verbinden. Eine Bevorzugung entweder des äußeren oder des 
inneren Aspekts des Islam führt zum Scheitern. Selbst wenn dieses 
heikle Gleichgewicht erfolgreich hergestellt wird, braucht der Gläubige 
immer noch göttliche Hilfe. Ohne die ständige Führung und 
Unterstützung Gottes kann man keinen Erfolg haben.  

Im intellektuellen Universum von Qushayri ist die Vorstellung von 
einer intuitiven Kenntnis von Gott und seinem Wort, die Gott nur seinen 
auserwählten „Freunden“, den Auliyah, gewährt, besonders wichtig. Das 
intuitive Wissen ist im Gegensatz zum rational-erfassbaren Wissen ein 
individuelles Geschenk, das man nicht erzwingen kann. Man kann nur an 
der eigenen Reinigung und spirituellen Entwicklung arbeiten und 
hoffen, dass es einem irgendwann gegeben wird, gemäß des bekannten 
Spruchs: „Es kann durch Suchen nicht gefunden werden, aber nur 
Suchende finden es.“ 

  

                                                             
während beim Monotheismus nur das Licht eine Wirklichkeit hat und die Dunkelheit 
bloß eine Abwesenheit des Lichtes ist. 
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Qushayri zeichnet das Gleichgewicht zwischen den mystischen, 
esoterischen Aspekten (Haqiqa) und dem verstandesmäßig erfassbaren 
Aspekt (Shariah)10. In diesem Zusammenhang sollte man darauf 
hinweisen, dass Qushayri auch der Autor eines konventionellen 
historisch-philologischen und legalen Tafsirs mit dem Titel al-Taysir fi‘l-
tafsir ist. Dies ist ein beredtes Zeugnis seiner doppelten Qualifikation als 
Sufi und konventioneller sunnitischer Gelehrter. 

Obwohl sich Qushayri in seinen Werken mit einer Vielzahl von 
Themen befasste, beruht sein Ansehen in erster Linie auf seinem 
Sendschreiben - dem wohl prominentesten Buch über Tassawuf aller 
Zeiten neben al-Ghazalis Ihya Ulumiddin. Es wurde 437/1045 
geschrieben und diente vielen Generationen als Lehrbuch. Bis heute gilt 
es als unverzichtbare Lektüre für jeden ernsthaften muslimischen 
Mystiker.  

Der Autor achtet darauf, zwischen den echten Sufis und ihren 
Nachahmern zu unterscheiden, deren verantwortungslose Eskapaden 
und Äußerungen nach seiner Ansicht das Bild des Tassauwuf in den 
Augen von Außenstehenden, insbesondere von maßgeblichen 
sunnitischen Gelehrten, verdorben haben. In seinem gesamten Buch 
strebt Qushayri danach, den Sufismus von dem zu reinigen, was er als 
„ungebührliche“ Überzeugungen und Praktiken ansieht, und seine 
skrupellosen Nachahmer bloßzustellen. Gleichzeitig versucht er nicht, 
Meinungs-verschiedenheiten unter den Sufi-Meistern über 
verschiedene doktrinäre und praktische Fragen vor seinen Lesern zu 
verbergen. 

=== 

 

Für eine bessere Lesbarkeit wurden umständliche / altmodische 
Ausdrücke umformuliert, der Originaltext gekürzt (z.B. wurden die 
langen Überlieferungsketten ausgelassen) und teilweise umstrukturiert.   

                                                             
10 das göttliche Gesetz 
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QUSHAYRIS VORWORT 

Im Namen Allahs,  
des Erbarmers, des Barmherzigen 

Gelobt sei Gott, der in der Größe Seiner Herrschergewalt keinen 
Rivalen hat, der in der Pracht Seiner Macht einzigartig ist, der in der 
Vorherrschaft Seiner Einheit gewürdigt ist, der durch die Erhöhung 
Seiner Ewigkeit geheiligt ist, zu dessen Größe seiner Essenz es keine 
Ähnlichkeit oder Herausforderer gibt, und der in Seinen Eigenschaften 
über jede Einschränkung oder Unzulänglichkeit erhaben ist! Sein sind 
die Attribute, die sich nur auf Ihn beziehen, und Sein sind die Zeichen, 
die bezeugen, dass Er Seinen Geschöpfen nicht ähnlich ist. Gesegnet sei 
Er, der Besitzer der erhabenen Würde! Es gibt keine Grenze11, die ihn 
umgibt, kein Mittel, Ihn einzuschließen, keine Zeit, Ihn einzuschließen! 
Niemand kann Sein Helfer sein, es kann keinen Nachwuchs neben Ihm 
geben, keine Zahl, die Ihn zählt, keinen Ort, um Ihn einzudämmen, keine 
Zeitspanne, um Ihn zu umarmen, kein Verständnis, um Ihn zu messen, 
und keine Vorstellungskraft, um Ihn sich vorzustellen. Er ist weit 
entfernt von Fragen wie „Wie geht es Ihm?“, „Wo ist Er?“ oder Aussagen 
wie „Durch Seine Schöpfung hat Er Schönheit erlangt“ oder „Durch Seine 
Handlungen hat Er Unvollkommenheit und Mangel an sich selbst 
beseitigt“. Denn „nichts ist wie Er, Er ist das Hören und das Sehen.“12 
Kein Lebewesen kann Ihn überwinden, allwissend ist Er und allmächtig! 
Ich preise Ihn für das, was Er besitzt und was Er hervorbringt. Ich danke 
ihm für das, was Er zurückhält und was Er schenkt. Ich vertraue Ihm und 
bin mit Ihm zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem, was Er gibt und was Er 
nicht gibt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt und dass Er 
keine Partner hat. Dies ist das Zeugnis desjenigen, der absolutes 
Vertrauen in Seine Einzigartigkeit hat und der sich um seine 
Unterstützung bemüht. Ich bezeuge auch, dass unser Herr Muhammad 
Sein erwählter Diener und sein handverlesener Treuhänder ist und dass 
Er Gottes Botschafter für alle seine Geschöpfe ist. Möge Gott ihn und 
seine Familie segnen, die wie Lichter in der Dunkelheit leuchten. Möge 
Gott seine Gefährten segnen, die die Schlüssel zur wahren Führung 
sind.13 Und möge Gott sie alle mit zahlreichen Grüßen grüßen!  

                                                             
11 Das arabische Wort, das hier verwendet wurde, kann auch „Definition" bedeuten. 
12 Qur‘an (im Folgenden Q.) 42: 11. 
13 Das heißt, die Religion des Islam. 
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Dies ist ein Sendschreiben, den der Arme, Gott, den Erhabenen, 
brauchende, Abd al- Karim b. Hawazin al-Qushayri im Jahr 43714 an die 
gesamte Sufi-Gemeinde in den Ländern des Islam gerichtet hat. 

Und nun zum Hauptthema - möge Gott mit dir zufrieden sein! Gott 
hat diese Gemeinschaft zu seinen Freunden der Wahl gemacht und sie 
über den Rest seiner Diener gestellt und unmittelbar nach seinen 
Gesandten und Propheten, möge Gott sie segnen und grüßen! Er hat die 
Herzen der Sufis Aufbewahrungsorte Seiner Geheimnisse gemacht und 
sie durch Sein strahlendes Licht von den anderen Mitgliedern Seiner 
Gemeinschaft abgegrenzt. Sie sind die Retter aller anderen Kreaturen, 
die in jedem ihrer Zustände bei Gott und durch Gott bleiben. Er hat sie 
von der Trübung der menschlichen Natur gereinigt und sie durch die 
Wirklichkeiten Seiner Einheit, die ihnen offenbart wurden, zu den 
Anschauungen erhoben, von denen aus sie Gott betrachten. Und Er hat 
ihnen den Erfolg beschert, den Adab15 zu erlangen, der es ihnen 
ermöglicht, ihrem Gott zu dienen, und Er hat ihnen Einblicke in die 
Wirkungsweise Seiner Bestimmung gegeben. Auf diese Weise sind sie in 
der Lage, alle Verpflichtungen zu erfüllen, die Gott ihnen auferlegt hat 
Dann kehrten sie zu Gott zurück, möge Er verherrlicht und hoch erhoben 
sein, durch die Aufrichtigkeit ihres Bedürfnisses (nach Ihm) und im 
Zustand der Demut. Sie weigerten sich, sich auf die guten Werke zu 
verlassen, die sie getan hatten, oder auf die reinen geistigen Zustände, 
die ihnen verliehen worden waren. Denn sie wussten, dass Gott, möge 
Er verherrlicht und hoch erhoben sein, tut, was Er will, und wählt den 
Diener aus, den Er will, während Seine Geschöpfe kein Urteil über Ihn 
fällen können und kein Geschöpf ein Recht gegen Ihn haben kann. Seine 
Auszeichnung ist der Beginn aller Wohltätigkeit, seine Strafe ist das 
gerechte Urteil und sein Gebot ist der endgültige Urteilsspruch. 

Wisse, möge Gott dir Barmherzigkeit erweisen, dass die Mehrheit 
dieser wahren Sufis ausgestorben ist und in unserer Zeit nichts mehr 
von ihnen übrig ist außer ihren Spuren. Wie ein Dichter es ausdrückt:  

Was die Zelte betrifft, so sehen sie aus wie ihre Zelte. Und doch sehe 
ich, dass die Frauen des Stammes nicht diejenigen sind, die früher in 
ihnen gelebt haben.  

Dieser Pfad wurde von Schwäche überkommen, ja, der Pfad ist 
tatsächlich vollständig verschwunden. Verschwunden sind die 

                                                             
14 1045 n.Chr. 
15 Manierliches Benehmen, sowohl gegenüber Gott als auch den Mitmenschen. 
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Ältesten16, in denen man Führung finden konnte; wenige sind die jungen 
Männer, deren Taten und Bräuche es verdienen, imitiert zu werden. 
Ehrenhaftigkeit ist aus dieser Welt verschwunden und hat seine 
Gebetsmatte eingerollt, während Gier an Kraft gewonnen und seine 
Macht gefestigt hat. Respekt vor dem Heiligen Gesetz ist aus dem Herzen 
der Menschen verschwunden, und sie haben es vorgezogen, Religion als 
ihren Rückhalt zu vernachlässigen und den Unterschied zwischen 
Erlaubten und Verbotenem zu ignorieren. Sie haben sich 
Respektlosigkeit und Schamlosigkeit als Religion genommen. Sie haben 
keinen Sinn für gottesfürchtige Handlungen und sind nachlässig in 
Fasten und Beten. Sie fühlen sich von jenen angezogen, die blind ihren 
Gelüsten folgen und denken wenig darüber nach, sündige Taten zu 
begehen. Gleichzeitig machen sie freizügig von den Dingen Gebrauch, die 
sie von den gemeinen Leuten, den Frauen und Herrschern leihen.  

Doch sind sie noch nicht zufrieden damit, in all diesen bösen Taten 
zu schwelgen. Sie haben damit angefangen, über die höchsten heiligen 
Mysterien zu sprechen und behaupten, sie hätten sich von der Bindung 
der Dienerschaft (an Gott) befreit und hätten die Wirklichkeit Heiligen 
Bundes erreicht. Sie behaupten auch, sie verweilten in Gott, der über 
ihnen mit Seiner Bestimmung herrscht, und dass sie vollständig in Ihm 
aufgelöst sind. Deswegen könnte sie Gott nicht verurteilen oder tadeln 
für das, was sie tun und das, was sie nicht tun. Sie behaupten auch, die 
Mysterien göttlicher Einheit wären ihnen offenbart, so dass ihre Seelen 
vollständig von ihnen weggenommen wurden (zu Gott), und dass sie die 
Eigenschaften ihrer menschlichen Natur verloren hätten. Nachdem sie 
vollständig (in Gott) vernichtet worden wären, hätten sie sich in der 
Gegenwart Gottes ewigen Lichtes wiedergefunden. Wenn sie sprechen, 
ist es deswegen jemand anderes, der für sie spricht, und wenn sie 
handeln, ist es jemand anderes, der für sie handelt, oder besser gesagt, 
sie handeln auf Grund von jemand anderem. 

Auch wenn wir in dieser Zeit viel gelitten haben an diesen Übeln, 
von denen ich hier einige aufgezeigt habe, habe ich mich damit 
zurückgehalten, lange Anschuldigen zu äußern. Dies deswegen, weil ich 
besorgt bin um diesen Pfad, und man nicht schlecht über dessen Leute 
reden sollte. Man sollte seinen Gegnern keinen Grund geben, sie zu 
verurteilen, denn in diesem Land war das Leid, was von den Gegnern 
dieses Pfades und der Beschuldige, zugefügt wurde, besonders schlimm. 

                                                             
16 Shuyukh; sing. Shayk. Im Folgenden wird dieser Begriff entweder als „Ältester" 

oder „[Sufi] Meister" übersetzt. 
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Ich hoffe, dass der Grund für diese Schwäche beseitigt wird, und dass 
Gott, Ehre sei Ihm, in Seiner Gnade diejenigen warnen wird, die sich von 
des Propheten vorbildlicher Tradition entfernt haben, indem sie das 
gute Benehmen dieses Pfades verließen.  

Da unsere Zeit mehr und mehr Schwierigkeiten bringt, und die 
Mehrheit unserer Gefährten weiterhin stur an ihren korrupten Wegen 
festhalten und blind auf ihren Einbildungen beharren, fürchtete ich, dass 
die Herzen der Menschen wohl denken, dass diese ganze Sache17 von 
Anfang an auf diesen falschen Fundamenten beruhte, und dass die 
frühen Anhänger den gleichen korrupten Gepflogenheiten folgten. So 
habe ich dieses Sendschreiben für dich erstellt, möge dich Gott reichlich 
belohnen! In ihm habe ich das Leben der Meister dieses Pfades erwähnt, 
ihr gutes Benehmen, ihre hohe Moral, ihre Beziehungen untereinander, 
ihren Glauben, den sie in ihren Herzen hielten, als auch die ekstatischen 
Zustände, denen sie teilhaftig wurden, und die Charakteristiken ihres 
spirituellen Aufstiegs vom Anfang zum Ende. Auf diese Weise würde 
dieses Sendschreiben den Anhängern dieses Pfades Kraft geben und dich 
dazu bringen zu bezeugen, dass meine Darstellung korrekt ist. Wenn ich 
diese Klagen18 verbreite, werde ich eine Ablenkung haben, und von dem 
großzügigen Gott eine Gunst und eine Belohnung. Deshalb suche ich 
Gottes Hilfe bei dem, was ich gleich erwähnen werde, und bitte Ihn, mich 
bei diesem Unterfangen zu unterstützen und vor Fehlern zu schützen. 
Ich bitte Gott um Verzeihung und Vergebung. Er allein verdient Lob und 
ist zu allem fähig. 

  

                                                             
17 der Tasawwuf 
18 Das heißt, die Beschwerden des Autors über den Rückgang des Sufismus von den 

ursprünglich hohen Standards. 
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Ein Kapitel, in dem die Überzeugungen der Sufis zu den 
Grundlagen der Religion erklärt werden.  

Wisse - möge Gott, der Erhabene, Erbarmen mit dir haben -, dass 
nach dem Tod des Gesandten - Gott möge ihn segnen und grüßen - die 
besten Muslime der Epoche wählten, nach einem Wort benannt zu 
werden, das auf ihre Verbundenheit mit dem Gesandten Gottes hinwies, 
denn keine Tugend war ihr überlegen. Also wurden sie „Gefährten [des 
Propheten]“ (Sahaba) genannt. Als die Menschen der nächsten 
Generation an ihre Stelle traten, wurden sie „Nachfolger“ (Tabi‘un) 
genannt. Die Nachfolger betrachteten diesen Namen als das edelste aller 
Merkmale. Diejenigen, die nach ihnen kamen, wurden „die Nachfolger 
der Nachfolger“ (Tabi’un al-tabi‘in) genannt. Danach wurden die 
Menschen immer verschiedener in ihren Ausrichtungen. Die Leute, die 
eine starke Bindung an die Angelegenheiten des Glaubens behielten, 
wurden „Weltverweigerer“19 und „Anbeter“20 genannt. Dann tauchten 
Neuerungen in der Religion (bid’ah) und Streitigkeiten zwischen 
verschiedenen Fraktionen auf. Mitglieder jeder Gruppe behaupteten, 
dass die wahren Weltverweigerer unter ihnen wären.  

Was die erlesenen Anhänger der Sunnah des Propheten anbelangt, 
die jeden Atemzug mit Gott machten21 und ihre Herzen vor den Angriffen 
der Vergesslichkeit schützten, so wurden sie vom Rest der Gläubigen 
durch den Namen „Sufis“ unterschieden22. Dieser Name wurde weithin 

                                                             
19 Zuhhad, sing. Zahid; im Folgenden kann dieser Begriff gelegentlich auch als 

„Askese“ übersetzt werden. 
20 ‘Ubbad, sing. ‘Abid. 
21 Das heißt, diejenigen, die ihre Handlungen sorgfältig prüfen, um festzustellen, ob 

sie Gottes Willen erfüllen, wie er in der Shariah zum Ausdruck kommt. 
22 Tasawwuf ist ein arabischer Begriff für den Prozess der Verwirklichung ethischer 

und spiritueller Ideale. Tasawwuf bedeutet wörtlich „ein Sufi werden" und wird im 
Allgemeinen als Sufismus übersetzt. 

Die Etymologien für den Begriff Sufi sind unterschiedlich. Die primäre 
offensichtliche Bedeutung des Begriffs kommt von suf, „Wolle", dem traditionellen 
asketischen Gewand der Propheten und Heiligen im Nahen Osten. Der Begriff wurde 
auch mit safa, „Reinheit" oder safwa, „die Auserwählten", in Verbindung gebracht, wobei 
die psychologische Dimension der Reinigung des Herzens und die Rolle der göttlichen 
Gnade bei der Auswahl der Heiligen betont wurden. Eine andere Etymologie verbindet 
Sufi mit Suffa (ahl aṣ-ṣuffa - ‚Leute des Schattendachs‘) und bezieht sich auf eine Gruppe 
armer Muslime, die unter dem Vordach der Prophetenmoschee und somit in 
unmittelbarer Nähe des Propheten Mohammed lebten, und eine Gemeinschaft 
gemeinsamer Armut bildeten. Die idealen Eigenschaften, die mit diesen Herleitungen 
assoziiert werden, sind der Schlüssel zum Konzept von Tasawwuf. 
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vor dem zweiten Jahrhundert der Hijrah auf die größten unter ihnen 
angewendet.  

Wisse, möge Gott dir gnädig sein, dass die Ältesten dieses Pfades die 
Grundlage ihrer Affäre auf den soliden Grundprinzipien der Einheit 
Gottes (tauhid) gelegt haben. Auf diese Weise schützten sie ihren 
Glauben vor verwerflichen Neuerungen und versuchten, sich den Wegen 
der frommen Vorfahren23 und der Anhänger der Sunnah des Propheten 
zu nähern, nämlich der Lehre von der Einheit Gottes, die weder 
Vergleichendes24 noch Abziehendes25 enthielt. Sie kannten gut die 
wahre Natur der Ewigkeit Gottes und waren sich völlig bewusst, wie ein 
existierendes Ganzes aus der Nichtexistenz hervorgehen kann.  

Es ist diese Sache, die der große Meister auf diesem Pfad, al-Junayd26, im 
Sinn hatte, möge Gott ihm gnädig sein, als er sagte: „Die wahre Doktrin 
der Einheit besteht darin, das Ewige vom Hervorgebrachten zu trennen.“  

Abu Muhammad al-Jurayri27, möge Gott ihm gnädig sein, sagte: „Wer die 
Wissenschaft von der Einheit Gottes nicht durch offensichtliche Beweise 
lernt, wird den Fuß der Verblendung in den Abgrund des Verderbens 
stellen." Er meinte damit, dass derjenige, der sich ausschließlich auf 
blinde Nachahmung verlässt und nicht in der Lage ist, die Beweise der 
Einheit Gottes direkt zu betrachten, vom Weg der Erlösung abkommen 
und in das Reich der Zerstörung eintreten wird.  

Wenn man ihre Worte betrachtet und ihre Aussagen untersucht, wird 
man feststellen, dass ihre gesamte Lehre und ihre Zitate bestätigen, dass 
diese Leute28 ihr Ziel nicht verfehlt haben, noch in ihrer Suche durch 
irgendwelche Mängel fehl gegangen sind. 

In diesem Abschnitt werden wir eine Zusammenfassung ihrer 
Aussagen erwähnen, in der sie sich mit den Problemen der Grundlagen 
der Religion befassen. Dann werden wir, so Gott will, in angemessener 
Reihenfolge eine kurze Übersicht über die notwendigen Lehren 
erstellen. 

                                                             
23 Das heißt, die Mitglieder der ersten muslimischen Gemeinde in Medina und ihre 

unmittelbaren Nachfolger. 
24 Das heißt, Gott die Eigenschaften seiner Geschöpfe zuschreiben. 
25 Das heißt, zu erklären, dass Gott keine Attribute besitzt. 
26 Der Führer der Bagdader Schule des Sufismus, der 298/910 starb. 
27 Ein Schüler von al-Junayd, der nach seinem Tod die Leitung der Bagdader Schule 

des Sufismus übernahm. 
28 Al-Qaum - das heißt, die Sufis. 
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Abu Bakr al-Shibli29 sagte: „Der Eine30 ist bekannt vor jeder 
Definition und vor jedwedem Buchstaben31“ Dies ist eine eindeutige 
Aussage von al-Shibli, dass die Essenz des Ewigen - Lob sei Ihm - keine 
Definition hat und dass seine Rede auch nicht aus Buchstaben besteht.  

Jemand fragte Ruwaym32 nach der ersten Pflicht, die Gott - möge Er 
verherrlicht und erhöht sein - seinen Geschöpfen auferlegt. Ruwaym 
antwortete: „Wissen, denn Gott - möge Sein Name erhöht sein - sagte: 
‚Ich habe Dschinn und Menschheit nicht erschaffen, außer um mich 
anzubeten33.'''  

Ibn Abbas34 erklärte: „[Das heißt] außer um [Gott zu kennen].“  

Al-Junayd sagte: „Der erste Weisheitsakt, der vom Diener Gottes 
verlangt wird, ist, dass jedes Kunstwerk seinen Handwerker kennt und 
dass jedes entstandene Ding weiß, wie es entstanden ist. Dies ermöglicht 
es einem, den Schöpfer von seinen Geschöpfen und das Ewige von dem 
Hervorgebrachten zu unterscheiden. Infolgedessen unterwirft sich der 
Diener Gottes Seinem Ruf und erkennt die Notwendigkeit des 
Gehorsams gegenüber Ihm an. Wenn man jedoch seinen Besitzer nicht 
kennt, kann man nicht wissen, wem man zu Recht gehört.“ 

Abu‘l-Tayyib al-Maraghi sagte: „Zum Verstand gehört ein 
argumentativer Beweis, zur Weisheit eine allegorische Anspielung und 
zur mystischen Einsicht35 direktes Zeugnis. Der Intellekt demonstriert, 
die Weisheit spielt an und die Einsicht bezeugt direkt die Tatsache, dass 
die reinsten Akte der Anbetung nur durch den reinsten Glauben an die 
Einheit Gottes erreicht werden können.“ 

 

                                                             
29 Ein berühmter Sufi der Bagdader Schule, der unter al-Junayd den Sufismus 

studierte; er starb 334/946. 
30 Das heißt, Gott. 
31 Huruf, sing. harf. Auf Arabisch kann dieses Wort sowohl „Buchstaben" als auch 

„Laute" bedeuten. 
32 Ein berühmter Sufi-Meister, der mit dem Kreis von al-Junayd verbunden ist. Er 

verstarb im Jahr 303/915. 
33 Q. 51: 56. 
34 Ein Cousin des Propheten Muhammad von seinem Onkel al-Abbas, Ibn Abbas, 

zeichnete sich als Sammler von Geschichten über den Propheten aus. Er war auch einer 
der ersten muslimischen Exegeten. 

35 Ma‘rifa, ein Sufi-Begriff für göttlich inspiriertes, intuitives Wissen über Gott und 
die Welt. 
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Jemand fragte al-Junayd nach der Einheit Gottes. Er antwortete: 
„Gott eins machen, indem man völlig seine Einzigartigkeit versteht durch 
die Perfektion Seines Alleinseins, das heißt, dass Er der einzige ist, „der 
nicht gezeugt hat und nicht gezeugt wurde“36 und der keine Gegner, 
Rivalen oder Vorlieben hat. Indem man Ihn mit keinen geschaffenen 
Dingen vergleicht und ohne zu fragen, „wie Er ist"; ohne Ihn als ein Bild 
oder eine Form darzustellen, gemäß dem Vers: „Wie Ihn gibt es nichts; 
Er ist das Hören, das Sehen.“37 

Jemand fragte Abu Bakr al-Zahirabadhi nach göttlicher Einsicht. Er 
antwortete: „Einsicht ist ein Name. Seine Bedeutung besteht darin, Gott 
im Herzen so zu erheben, dass du daran gehindert wirst, Ihm Seine 
Eigenschaften zu entziehen oder Ihn mit Seinen Kreaturen zu 
vergleichen.“ 

Abu‘l-Hasan al-Bushanji, möge Gott ihm gnädig sein, sagte: „Gottes 
Einheit besteht darin, zu wissen, dass Er den erschaffenen Essenzen 
nicht ähnlich ist, aber gleichzeitig nicht ohne seine Eigenschaften.“  

Shaykh Abu Abd al-Rahman al-Sulami - möge Gott sich seiner 
erbarmen - sagte uns: „Betrachte alles als in der Zeit entstanden (d.h. 
Erschaffen), denn die Ewigkeit betrifft Ihn allein. Alles, was in dieser 
Welt als körperliches Wesen erschienen ist, ist mit Unfällen verbunden. 
Alles, was mit einem Moment der Zeit verbunden ist, wird eines Tages 
von Ihm aufgegeben (d.h. es stirbt). Alles, was von jemand anderem 
gestützt wird, ist notwendigerweise davon abhängig. Alles, was der 
Phantasie unterworfen ist, kann als Bild dargestellt werden. Alles, was 
in einem Ort enthalten ist, kann durch einen Raum begrenzt werden. 
Und alles, was zu einer bestimmten Kategorie gehört, kann von einem 
Qualifikanten erfasst werden. 

Was Gott betrifft - Lob sei auf Ihm - Er kann nicht durch etwas über 
Ihm geschützt oder durch etwas unter Ihm gestützt werden. Kein Begriff 
kann Ihn definieren. Seine Handlungen haben keinen Grund; Seine 
Existenz hat kein Ende. Er ist weit entfernt von den Eigenschaften seiner 
Geschöpfe und vermischt sich auch nicht mit ihnen. Seine Handlungen 
erfordern keinen Vermittler. Er unterscheidet sich von seinen 
Geschöpfen durch seine Ewigkeit, während sie sich durch ihre 
Entstehung in der Zeit von Ihm unterscheiden. Wenn du nach dem 
„Wann?“ fragst, seine Existenz ist allem vorausgegangen. Wenn du 

                                                             
36 Q. 112: 3. 
37 Q. 42: 11. 
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„huwa“ sagst38, wurden [die Buchstaben] ha und wau von Ihm 
erschaffen. Wenn du „Wo?“ fragst, war Seine Existenz vor jedem Ort 
vorhanden. Die Buchstaben sind nur seine Zeichen; Seine Existenz ist die 
Bestätigung von Ihm; Sein Wissen ist das Wissen Seiner Einheit; und die 
Erkenntnis seiner Einheit unterscheidet Ihn von Seinen Geschöpfen. 
Was auch immer die Vorstellung über Ihn ergründen mag, Er wird 
anders sein. Wie kann etwas, das von Ihm stammt, in Ihm wohnen? Wie 
kann etwas, das Er hervorgebracht hat, versuchen, sich Ihm 
anzuschließen? Die Augen können Ihn nicht betrachten und die 
Gedanken können Ihn nicht erfassen. Die Nähe zu Ihm ist ein Zeichen 
Seiner Wohltätigkeit; die Ferne von Ihm ist ein Zeichen Seiner 
Vernachlässigung. Seine Erhebung geschieht, ohne aufzusteigen39; Sein 
Abstieg geschieht, ohne abzusteigen40. Er ist „der Erste und der Letzte, 
das Manifestierte und das Verborgene“41, der Nahe und der Ferne, „wie 
Ihn gibt es nichts; Er ist das Hören, das Sehen.“42  

Yusuf b. al-Husayn43 sagte: „Ein bestimmter Mann kam zu Dhu‘l-Nun 
al-Misri44 und sagte: „Sag mir, was ist Gottes Einheit?“ Er [al-Misri] 
antwortete: „Es ist zu verstehen, dass die Kraft Gottes in allen Dingen 
existiert, ohne sich zu vermischen. Dass Er die Dinge ohne Werkzeuge 
herstellte. Dass Sein Schöpfungsakt der Grund für alles ist, was Er 
geschaffen hat. Dass Sein Schöpfungsakt keinen Grund hatte. Dass es 
weder oben im Himmel noch unten auf der Erde einen Planer gibt, außer 
Gott, und dass Gott anders ist als alles, was du dir in deiner Fantasie 
vorstellen kannst.“ 

Al-Junayd sagte: „Die Lehre von der Einheit Gottes ist dein Wissen 
und deine Bestätigung, dass Gott in Seiner Vor-Ewigkeit allein war, und 
niemanden mit Ihm zusammen war, und dass nichts tun kann, was Er 
tut.“ 

                                                             
38 Das heißt, "Er" (Gott). 
39 Das heißt, Seine Erhebung findet nicht in einem physischen Raum statt. 
40 Ein Hinweis auf die Tradition, nach der Gott in den unteren Himmel hinabsteigt, 

um mit Seinen Geschöpfen zu kommunizieren. 
41 Q. 57: 3. 
42 Q. 42:11. 
43 Yusuf b. al-Husayn al-Razi (gest. 304/916), ein bekannter Sufi aus Rayy, Iran. 
44 Ein berühmter Sufi-Meister aus Oberägypten, der 245/860 starb. 
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Abu Abdallah b. Khafif45 sagte: „Der Glaube besteht darin, dass das 
Herz die Geheimnisse des Unbekannten akzeptiert, die Gott ihm 
mitteilt.“  

Abu‘l-Abbas al-Sayyari sagte: „Gottes Gaben sind zweierlei Art: Gnaden 
und Leiden. Was er dir schenkt, ist eine Gnade, während was er dir 
wegnimmt, ein Leiden ist. Sage deshalb: „Ich bin ein Gläubiger, so Gott 
will."  

Abu Bakr al-Wasiti46 sagte: „Wenn jemand sagt: ‚Ich glaube wahrlich 
an Gott‘, sollte man ihm sagen: ‚Der wahre Glaube impliziert Kontrolle, 
Auffassungsgabe und Verständnis. Wenn jemand dies verliert, ist sein 
Anspruch auf wahren Glauben ungültig.“47  

Sahl b. Abdallah al-Tustari48 sagte: „Die Gläubigen betrachten Gott 
mit ihren Augen ohne Verständnis und ohne jemals die Grenze ihres 
Verständnisses zu erreichen.“  

Abu‘l-Husayn al-Nuri49 sagte: „Der Wirkliche50 schaute auf die 
Herzen der Menschen und fand kein Herz, das mehr Leidenschaft für Ihn 
hatte als das Herz Mohammeds - möge Gott ihn segnen und grüßen. 
Deshalb hat Er ihm den Aufstieg51 gegeben, um die Vision [von Gott 
durch Mohammed] und ihre Unterhaltung zu beschleunigen.“ 

Muhammad b. al-Mahbub, ein Diener von Abu Uthman al-
Maghribi52, sagte: „Eines Tages sagte Abu Uthman zu mir:‚ Wenn jemand 
zu dir sagte: „Muhammad, wo ist dein Gott?“, was würdest du ihm 
sagen?' Ich antwortete: „Wo er immer war." [Dann sagte Abu Uthman]: 
„Und wenn diese Person fragt, wo Gott in Ewigkeit war, was würdest du 
sagen?" Ich antwortete: „[Er war] dort, wo Er jetzt ist." (Das heißt, Er war 
an keinem bestimmten Ort, genauso wie jetzt.) Er war zufrieden mit 
meiner Antwort und zog sein Hemd aus und gab es mir.“ 

                                                             
45 Ein berühmter Sufi aus Shiraz, der 371/982 starb. 
46 Ein Sufi aus al-Junayds Kreis, der später nach Zentralasien (Marw) ausgewandert 

ist. Er verstarb um 320/932. 
47 Eine bloße mündliche Verkündigung, die nicht durch persönliche Überzeugung, 

Erfahrung und Einsicht gestützt wird, reicht nicht aus, um ein wahrer Gläubiger zu 
werden. 

48 Ein berühmter Sufi von Basra, der 283/896 starb. 
49 Ein berühmter Sufi aus al-Junayds Kreis, der im Jahr 295/907 verstarb. 
50 Das heißt, Gott. 
51 Isra‘ und Miraj, die Himmelsreise des Propheten. 
52 Ein Sufi-Meister, der 373/983 in Nischapur starb 
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Ich hörte den Imam53 Abu Bakr b. Furak54 - möge Gott ihm gnädig 
sein - sagen: Ich hörte Abu Uthman al-Maghribi sagen: „Früher habe ich 
an die Lehre geglaubt, dass Gott sich in einer bestimmten Richtung 
befindet.55 Als ich jedoch in Bagdad ankam, verschwand diese Idee aus 
meinem Herzen. Dann schrieb ich an meine Gefährten in Mekka: „Ich bin 
wieder Muslim geworden."56  

Abu Uthman al-Maghribi sagte, als er nach Kreaturen gefragt wurde: 
„[Sie sind nur] Kadaver und Geister, die unter der Herrschaft der 
göttlichen Macht stehen.“  

Al-Wasiti sagte: „Als die Seelen und die Körper der Menschen von 
Gott hervorgebracht wurden, entstanden sie durch Ihn und nicht durch 
ihre eigenen Wesen (innere Wirklichkeit). Ebenso erschienen ihre 
Gedanken und Bewegungen auch durch Gott.“57 

Abu Sa‘id al-Kharraz58 sagte: „Wer glaubt, dass er sein Ziel erreichen 
kann, indem er sich anstrengt, ermüdet sich nur vergeblich, während 
der, der denkt dass er sein Ziel mühelos erreichen kann, nur ein 
Wunschdenker ist.“59 

Al-Wasiti sagte: „Die Stände des Sufi-Pfades sind nur Teile, die 
aufgeteilt und durch Gottes Willen vorgegeben sind. Wie kann man also 
danach streben, etwas durch sein eigenes Handeln zu erreichen, und wie 

                                                             
53 Wörtlich „Führer“, ein Begriff, der sowohl für einen politischen Führer, als auch 

für einen Vorbeter, und auch häufig für jeden angesehenen Religionslehrer verwendet 
wird. 

54 Diese Person, die 406/1015 in Nishapur starb, war vor allem als Shafi‘i-Jurist und 
Ash‘ari-Theologe bekannt. Er war ein Lehrer von al-Qushayri. 

55 Das heißt, Gott hat räumliche Eigenschaften und sitzt auf einem physischen 
Thron an einem konkreten Ort. Diese Lehre wurde einigen islamischen Denkschulen 
zugeschrieben, nämlich den Karramiyya und den Hanbaliten. 

56 Das heißt: „Ich bin zum wahren Islam konvertiert.“ 
57 Dies ist ein Hinweis auf die Polemik zwischen den asch‘aritischen Theologen, 

deren Position vom Verfasser vertreten wird, und ihren Gegnern, den Mu‘taziliten, die 
die Essenzen der Dinge als autarke Ursache betrachteten. 

58 Ein umstrittener Sufi-Meister der Bagdader Schule, der wiederholt wegen seiner 
kühnen mystischen Ideen ins Exil geschickt wurde. Er starb um 286/899. 

59 Al-Kharraz spielt damit auf das Paradox an, dass Gott zwar alles erschafft, der 
Mensch aber trotzdem verantwortlich für seine Taten ist. Wenn der Mensch also auf 
seine eigene Kraft vertraut anstatt auf Gottes Kraft, wird seine Anstrengung vergeblich 
sein. Aber wenn er sich nicht anstrengt, wird er keinen Erfolg haben. 
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kann man versuchen, sein Ziel durch sein eigenes Bemühen zu 
erreichen?“60  

Jemand fragte al-Wasiti, ob der Unglaube durch Gott geschieht oder 
zu Ihm gehört. Er antwortete: „Unglaube und Glaube, diese und die 
nächste Welt, sind alle von Gott, zu Gott, durch Gott und gehören Ihm. 
Das heißt, sie stammen von Gott und kehren zu Ihm zurück. Sie 
existieren und verschwinden durch Gott und gehören Ihm als Sein Reich 
und Seine Geschöpfe.“ 

Al-Junayd sagte: Jemand fragte einen der Gelehrten nach der Lehre 
von der Einheit Gottes. Er [der Gelehrte] antwortete: „Das ist 
Gewissheit." Dann fragte der Fragende: „Erkläre mir, was es ist?" Der 
Gelehrte antwortete: „Es ist, wenn man weiß, dass die Bewegung oder 
der Stillstand der Kreaturen die Arbeit von Gott allein sind - Lob sei auf 
Ihm - und Er keine Teilhaber hat. Wenn man dies getan hat, hat man 
bereits Seine Einheit erklärt.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte, ein Mann sei zu ihm gekommen und sagte:  
„Bete in meinem Namen zu Gott! Durch deine Erkenntnis der Lehre von 
der Einheit Gottes hat Gott in der Vergangenheit viele deiner Gebete 
beantwortet. Ein Hilferuf rettet jedoch nicht unbedingt einen 
Ertrinkenden.“61  

Al-Wasiti sagte: „Pharao beanspruchte die Herrschaft offen,62 
während die Mu‘taziliten dies im Verborgenen tun, wenn sie sagen: ‚Du 
tust, was du willst'.“63 

Abu‘l-Husayn al-Nuri sagte: „Gottes Einheit ist, wenn jeder Gedanke 
auf den Erhabenen zeigt, ohne sich mit den Gedanken zu vermischen, die 
implizieren, dass Gott seinen Geschöpfen ähnlich ist.“  

Abu‘l-Qasim al-Nasrabadhi64 sagte: „Das Paradies existiert, weil Er 
es existieren lässt. Sein Gedanke an dich, Seine Barmherzigkeit für dich 
und Seine Liebe zu dir bestehen jedoch, solange Er selbst besteht. Wie 
verschieden ist das, was durch Seine eigene Existenz existiert, von dem, 

                                                             
60 Das heißt, der Erfolg oder Misserfolg des eigenen Strebens wurde von Gott von 

Ewigkeit an vorgegeben. 
61 Das heißt, obwohl Gott das Schicksal des Menschen vorherbestimmt hat, ist er 

immer noch für sein Handeln verantwortlich. 
62 Als er sagte [im Koran 79:24]: „Ich bin dein Herr, der Erhabene!“ 
63 Das heißt, sie behaupten, dass sie die Schöpfer ihrer eigenen Handlungen sind. 
64 Ein Schüler von al-Shibli, der mit al-Hallajs Lehre sympathisierte. Er verstarb im 

Jahr 367/977. 
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was existiert, weil Er es zulässt.“ Die Worte von Shaykh Abu‘l-Qasim al-
Nasrabadhi sind das äußerste Ziel der Verwirklichung.  

Er sagte auch: „Du schwankst zwischen Gottes Handlungsattributen 
und Attributen Seines Wesens.65 Beide sind Seine Attribute in Wahrheit 
- möge Er erhöht sein. Wenn Er dich verwirrt, indem Er dich in den Stand 
der Trennung versetzt, bindet Er dich mit den Eigenschaften Seines 
Handelns. Wenn Er dich zur Stand der Einheit bringt, bindet Er dich an 
die Eigenschaften seines Wesens.“ Abu‘l-Qasim al-Nasrabadhi war der 
Meister seiner Zeit.  

Al-Junayd sagte: „Wann würde sich derjenige, der weder ein 
Gleiches noch einen Gleichen hat, dem anschließen, der sowohl ein 
Gleiches als auch einen Gleichen hat? Ist dies überhaupt möglich? Diese 
seltsame Idee kann nur durch das Erbarmen des All-Gütigen 
verwirklicht werden, in der es kein Erfassen, Vorstellen oder Verstehen 
geben kann, sondern nur die Anspielung auf die Gewissheit und die 
Verwirklichung des echten Glaubens.“66 

Jemand fragte Yahya b. Mu‘adh: „Erzähle mir von Gott - Er ist groß 
und erhaben!" Er antwortete: „Gott ist ein Gott."67 Dann wurde er 
gefragt: „Wie geht es ihm?" „Er ist der allmächtige Herrscher.“ Dann 
wurde er gefragt: „Wo ist er?“ Yahya sagte: „Dein Herr beobachtet dich 
immer.“68 Der Fragende sagte zu ihm: „Ich habe dich nicht darüber 
gefragt!“ Yahya antwortete: „Alle anderen Attribute gehören Seinen 
Kreaturen. Sein echtes Attribut ist so, wie ich es dir gerade gesagt habe.“ 

Abu Ali al-Rudhbari sagte: „Was immer man sich in seiner 
Unwissenheit über Gott vorstellt, der Intellekt zeigt, dass es anders ist.“ 

                                                             
65 Nach Ansicht der asch‘aritischen Theologen sind die Eigenschaften Gottes in zwei 

Kategorien unterteilt. Das erste sind die Attribute, die sich auf das Wesen beziehen und 
mit ihm einhergehen - z.B. Leben, Wille, Wissen, Macht und so weiter. Die zweite 
Kategorie umfasst die Attribute, die die Handlungen Gottes in der geschaffenen Welt 
beschreiben, nämlich seinen Unterhalt für seine Kreaturen, seine Bestimmung des Todes 
und der Geburt von Menschen, seinen Zorn über den menschlichen Ungehorsam und 
seine Zufriedenheit mit den guten Taten der Menschheit. In theologischen Werken blieb 
die Grenze zwischen diesen beiden Kategorien verschwommen und wurde von 
verschiedenen theologischen Fraktionen bestritten. 

66 Das heißt, eine kognitive Vereinigung zwischen Mensch und Gott kann nur durch 
einen reinen Akt des Glaubens und der Gewissheit erfolgen. Es kann nicht durch 
Sinneswahrnehmung, intellektuellen Prozess oder die Vorstellungskraft erreicht 
werden. 

67 Q. 2: 163. 
68 Q. 89: 14. 
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Ibn Shahin fragte al-Junayd nach der Bedeutung des Wortes „Mit“. 
Er antwortete: „Mit" hat zwei Bedeutungen. Das „Mit" der Propheten, das 
Gottes Hilfe und Schutz ist, wie in den Worten Gottes: „Ich werde mit dir 
sein, hören und sehen.“69 Das „Mit“ der gemeinen Leute, das Gottes 
Wissen und Verstehen andeutet, wie in den Worten Gottes: „Drei 
Männer verschwören sich nicht heimlich miteinander, aber Er ist der 
vierte von ihnen70."“ Darauf antwortete Ibn Shahin: „Menschen wie du 
sollten diese Gemeinschaft zu Gott führen.“ 

Jemand fragte Dhu‘l-Nun al-Misri nach Gottes Worten: „Der 
Allbarmherzige setzte sich (istawa) auf den Thron.“71 Er antwortete: 
„Der Allbarmherzige bekräftigte sein Wesen, während Sein Standort an 
einem bestimmten Ort zurückgewiesen wird. Er existiert durch Sein 
eigenes Wesen, während alle anderen Dinge durch Sein Gebot72 
existieren, wie Er es wünscht.“ 

Jemand fragte al-Shibli nach den Worten Gottes: „Der 
Allbarmherzige setzte sich auf den Thron.“ Er antwortete: „Der 
Allbarmherzige existiert seit Ewigkeiten, während der Thron eine 
erschaffene Sache ist. Deshalb wurde der Thron vom Allbarmherzigen 
fest gegründet (istawa).“73 

Jemand fragte Ja‘far b. Nusayr über die Worte Gottes: „Der 
Allbarmherzige setzte sich auf den Thron.“ Er antwortete: „Sein Wissen 
über alle Dinge wurde gleich74, dass ihm kein erschaffenes Ding näher 
ist als ein anderes.“  

Shaykh al-Kharraz sagte: „Das wahre Wesen der Nähe zu Gott ist, 
wenn das Herz die Wahrnehmung aller Dinge verliert und die Seele in 
Gott, dem Erhabenen, Ruhe findet.“  

Ibrahim al-Khawwas75 sagte: „Ich bin zu einem Mann gekommen, 
der von Satan besessen war. Ich fing an, den Aufruf zum Gebet in sein 

                                                             
69 Q. 20: 46.. 
70 Q. 58: 7. 
71 Q. 20: 5. 
72 Bedeutet Gottes schöpferisches Gebot „Sei!“ 
73 In manchen Zusammenhängen kann das Verb istawa „sich selbst [fest] 

installieren“ oder „erheben“ bedeuten. Wie im nächsten Beispiel werden verschiedene 
Bedeutungen dieser arabischen Wurzel in den Sprüchen der Sufi-Meister ins Spiel 
gebracht. 

74 Ein Wortspiel über die Bedeutung des arabischen Verbs istawa, das auch  „gleich 
sein" bedeuten kann 

75 Ein Sufi aus al-Junayds Kreis, der 291/904 starb. 
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Ohr auszusprechen. Da rief mich Satan vom Bauch des Mannes und 
sagte: „Lass mich ihn töten, denn er sagt, dass der Koran erschaffen ist!“  

Ibn Ata76 sagte: „Als Gott, der Erhabene, die Buchstaben77 erschuf, 
machte er sie zu einem seiner Geheimnisse. Als er Adam erschuf, flößte 
er ihm dieses Geheimnis ein, ohne es jedoch Seinen Engeln zu geben. Die 
Buchstaben78 strömten aus der Sprache Adams - auf ihn sei Frieden - auf 
verschiedene Weise und in verschiedenen Sprachen, und Gott machte 
sie zu äußeren Formen.“ Mit diesen Worten bestätigte Ibn Ata deutlich, 
dass die Buchstaben erschaffen sind. 

Sahl b. Abdallah79 sagte: „Die Buchstaben sind die Zunge der 
Handlung und nicht die Zunge des Wesens80, denn sie selbst sind eine 
Handlung in dem, worauf eingewirkt wird.81“ Auch dies ist eine klare 
Aussage, dass die Buchstaben geschaffen wurden.  

In seinen „Antworten auf die Fragen der Syrer“ sagte al-Junayd: 
„Vertrauen in Gott ist eine Handlung des Herzens. Die Einheit Gottes ist 
ein Wort des Herzens.“  

Al-Junayd sagte auch in seinen „Antworten auf die Fragen der 
Syrer“: „Nur Gott besitzt das Wissen über das Ungesehene82. Er weiß, 
was war, was sein wird, was nicht sein wird und wie es sein würde, wenn 
es so wäre.“ 

Al-Husayn b. al-Mansur al-Hallaj sagte: „Wer die Wahrheit der 
Einheit Gottes vollständig erkannt hat, verwirft Fragen wie „Warum? " 
und „Wie?" 

                                                             
76 Ahmad b. Ata al-Rudhbari (gest. 369/980). 
77 Huruf, sing. harf. Im Arabischen bedeutet dieses Wort sowohl Buchstaben als 

auch Laute. Hier widerlegt al-Qushayri die These einiger Hanbali-Gelehrter, dass die 
Buchstaben oder Laute des Qur‘an ungeschaffen sind. 

78 Oder die Töne. 
79 Sahl b. Abdallah al-Tustari (gest. 283/896), ein früher Sufi-Theoretiker und 

Exegeter aus Basra, der einen tiefgreifenden Einfluss auf die spätere Entwicklung des 
Sufi-Denkens ausübte. 

80 Das heißt, sie drücken Gottes Handeln aus, aber nicht Sein verborgenes Wesen. 
81 Das heißt, sie werden erschaffen und finden in der Schöpfung statt - das heißt in 

der Sprache. 
82 Das heißt, die Welt des göttlichen Mysteriums, die die wahren Realitäten aller 

existierenden Dinge und das Wissen über die kommenden Dinge bis zum Ende der Zeit 
enthält. 
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Al-Wasiti sagte: „Gott hat nichts Edleres hervorgebracht als den 
menschlichen Geist.“ Er stellte also klar fest, dass der Geist erschaffen 
ist.  

Alle diese Geschichten beweisen, dass der Glaube der Sufi-Meister 
mit den Lehren des Volkes der Wahrheit83 übereinstimmt, soweit es die 
Grundlagen der Religion betrifft. Wir belassen es hierbei, um nicht über 
die Prägnanz und Kürze hinauszugehen, denen wir uns verpflichtet 
haben, in dieser Arbeit zu folgen. “ 

Kapitel über die Einheit Gottes 

Die zerstreuten und gesammelten Sprüche der Meister dieses Pfades 
sowie ihre Bücher lehren Folgendes über die Einheit Gottes: Gott, der 
Erhabene – Er sei gepriesen - ist existent, ewig, eins, weise, mächtig, 
wissend, überwältigend, mitfühlend, wollend, hörend, herrlich, erhoben, 
sprechend, sehend, stolz, stark, lebendig, immerdar und ewige 
Zuflucht.84 Er weiß durch sein Wissen85, Er ist mächtig durch seine 
Macht; Er will durch Seinen Willen; Er sieht durch Seine Sicht; Er spricht 
durch Seine Rede; Er lebt durch Sein Leben. Er ist immerdar durch Seine 
Ewigkeit. Er hat zwei Hände, die Seine Attribute sind und mit denen Er 
erschafft, was Er will und ihm eine bestimmte Form gibt. Er hat ein 
Gesicht. Die Eigenschaften Seines Wesens sind einzigartig. Man darf 
nicht sagen, dass sie Er sind oder dass sie nicht Er sind. Sie sind Seine 
ewigen Eigenschaften und Seine immerwährigen Eigenschaften. Er ist 
einzigartig in seinem Wesen. Er ist keinem geschaffenen Ding ähnlich, 
noch ist irgendein geschaffenes Wesen Ihm ähnlich. Er ist weder ein 
Körper, noch eine Substanz, noch eine Begebenheit. Seine Attribute sind 
keine Ereignisse und Er kann weder durch die Phantasie vorgestellt 
noch durch den Intellekt gedacht werden. Er hat weder Richtung noch 
Ort und ist weder dem Fluss der Zeit noch des Alters unterworfen. Seine 
Eigenschaften nehmen weder zu noch ab. Er hat weder Form noch 
Körper und kann nicht durch ein Ende oder eine Grenze beschränkt 

                                                             
83 Das heißt, die Sunniten, die sich an die theologische Doktrin von al-Ash‘ari 

hielten. 
84 Al-Samad; Die genaue Bedeutung dieses in Q. 112: 2 erwähnten Beinamen Gottes 

bleibt umstritten. 
85 Diese Aussagen richten sich gegen die muslimischen Theologen, die Gottes 

Attribute als bloße Formen Seiner Existenz betrachteten und dazu tendierten, die 
anthropomorphen Merkmale zu allegorisieren, die Gott in der muslimischen Schrift 
zugeschrieben wurden. 
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werden. Kein ursprüngliches Ding kann in Ihm wohnen, und kein Grund 
kann Ihn zum Handeln bewegen. Er ist weder der Farbe noch dem 
Werden unterworfen und braucht keine Hilfe oder Unterstützung. Kein 
Wesen, das mit Macht ausgestattet ist, kann Seiner Macht entkommen, 
noch kann sich eine Kreatur von Seinem Befehl lösen. Kein bekanntes 
Ding entgeht Seinem Wissen und niemand kann Ihn zurechtweisen, 
wofür und wie Er tut, was Er tut. Man sollte über Ihn nicht fragen, wo, 
auf welche Weise oder wie. Sein Dasein hat keinen Anfang, deshalb sollte 
man nicht fragen: „Wann ist Er gekommen?“ Seine Dauer hat kein Ende 
und man kann nicht sagen: „Sein Alter und seine Zeit sind vorbei.“ Man 
kann nicht sagen „Warum hat Er getan, was Er getan hat“, da Seine 
Handlungen keinen Grund haben. Man kann auch nicht sagen: „Was ist 
Er", denn Er gehört keiner Kategorie von Wesen an und kann daher 
keine besondere Markierung haben, die ihn von den anderen 
unterscheidet. Er wird am Jüngsten Tag gesehen, aber nicht, indem Er 
sich vor den Zuschauern positioniert, während Er andere sieht, ohne 
Sein Augenlicht anzuwenden. Er fertigt Kreaturen an, ohne sie direkt zu 
berühren oder zu handhaben. Seine Namen sind die schönsten86 und die 
erhabensten Attribute. Er „tut, was er will"87, und alle Kreaturen 
gehorchen Seinem Urteil. Nichts kann in Seinem Reich geschehen, wenn 
Er es nicht so gewollt hätte, und kein Ereignis kann in Seinem Reich 
stattfinden, wenn Er es nicht vorherbestimmt hätte. Wenn Er weiß, dass 
etwas passieren soll, will Er es und es passiert tatsächlich. Und wenn Er 
weiß, dass etwas nicht passieren soll, obwohl es prinzipiell möglich ist, 
will Er, dass es nicht passieren sollte. Er ist der Schöpfer der 
menschlichen Taten, sowohl der guten als auch der schlechten. Er ist der 
Urheber aller Wesenheiten und Ereignisse in dieser Welt, selten oder 
zahlreich. Er sendet Boten an die Menschheit, obwohl Er nicht dazu 
verpflichtet ist. Er ist es, der die Menschen dazu bringt, Ihn anzubeten, 
indem Er mit ihnen durch die Propheten in einer Weise kommuniziert, 
dass niemand Ihn tadeln oder ablehnen kann. Er hat unserem Propheten 
Muhammad geholfen - möge Gottes Segen auf ihm sein - durch 
offenkundige Wunder und strahlende Zeichen, indem Er seine Leugner 
einer Entschuldigung beraubte seine Botschaft nicht anzunehmen und 
durch ihn die Unterscheidung zwischen sicherem Wissen88 und 
Verleugnung deutlich machte. Er war es, der zuerst die Heiligkeit des 
Islam nach dem Tod Seines Propheten beschützte - möge Gottes Segen 

                                                             
86 Q. 7: 180 und 17: 110. 
87 Q. 2: 253. 
88 Das heißt, wahrer Glaube. 
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auf ihm sein – durch die rechtgeleiteten Kalifen89, und dann der 
Wahrheit half durch Offenbarung der unwiderlegbaren Beweise der 
Religion durch die Lippen seiner Freunde90. Seitdem hat Er seine 
Religion beschützt, dass sich die monotheistische Gemeinschaft sich 
nicht auf einen Irrtum einigen konnte 91. Er hat die Wurzel der Lüge 
durch Vorlage unwiderlegbarer Beweise abgeschnitten und Sein 
Versprechen erfüllt, Seine Religion zu unterstützen, gemäß Seinen 
Worten: „Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der 
Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle 
Religion zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist.92“  

Damit seien die Grundsätze der Sufi-Meister kurz dargestellt. Möge Gott 
uns Erfolg gewähren!  

 

  

                                                             
89 Das heißt, die ersten vier Nachfolger des Propheten. 
90 Bedeutet wahrscheinlich sowohl Sufi-Meister als auch Religionsgelehrte 

(Ulama). 
91 Einem berühmten Hadith des Propheten zufolge wird sich seine Gemeinde 

niemals auf einen Fehler einigen. 
92 Q. 9: 33. 
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ERLÄUTERUNG DER VON DIESER  GEMEINSCHAFT 

VERWENDETEN AUSDRÜCKE UND IHRER 

SCHWIERIGKEITEN  

Es ist bekannt, dass jede Gruppe von Gelehrten ihre eigenen Begriffe 
hat, die sie unter sich selbst verwendet. Diese Begriffe sind für jede 
Gruppe einzigartig, die sich auf diese Begriffe geeinigt hat, um sie näher 
an das Verständnis derer heranzuführen, an die sie gerichtet sind. Die 
Menschen in dieser Gemeinschaft verwenden diese Begriffe 
untereinander mit dem Ziel, sich gegenseitig ihre Bedeutung zu 
offenbaren, zu präzisieren und sie vor denjenigen zu verbergen, die mit 
ihrer Methode nicht einverstanden sind, damit die Bedeutung ihrer 
Worte für Außenstehende verborgen bleibt.  

Sie haben dies getan, um ihre Geheimnisse davor zu schützen, unter 
denen verbreitet zu werden, denen sie nicht gehören. Denn ihre 
Wirklichkeiten können nicht durch Selbstanstrengung oder durch 
absichtliches Handeln erlangt werden. Sie sind nichts anderes als subtile 
Bedeutungen, die Gott direkt in die Herzen Seines Volkes legt, nachdem 
Er ihr Innerstes auf die Aufnahme dieser Realitäten vorbereitet hat. Mit 
dieser Erklärung wollen wir denjenigen, die ihrem Weg und ihrer Sitte 
folgen wollen, das Verständnis der Bedeutung dieser Begriffe 
erleichtern. 

Der mystische Moment (Waqt)93  

Nach Ansicht derjenigen, die die wahre Bedeutung der Dinge 
vollständig erkannt haben94, ist der Moment ein erwartetes Ereignis, 
dessen Auftreten von einem realen Ereignis abhängt. Mit anderen 
Worten, das reale Ereignis ist der Moment für das erwartete Ereignis. 
Wenn du sagst: „Ich werde am Anfang des Monats kommen", wird dein 
Akt des Kommens erwartet95, während der Beginn des Monats real ist96. 
Somit ist der Beginn des Monats der Moment für dein Kommen.  

 

                                                             
93 Die übliche Bedeutung dieses Wortes ist „Zeit". Unsere Übersetzung des Begriffs 

wird durch seine Verwendung in Sufi-Diskursen bestimmt. 
94 Ahl al-tahqiq, lit. „Wahrheitsbeweiser" oder „Verifizierer". 
95 Weil es nur in Ihren Plänen existiert. 
96 Weil es unabhängig von Ihrem Willen existiert. 
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Ich hörte, dass der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm 
gnädig sein - sagte: „Der Moment ist, in dem du dich befindest. Wenn du 
in dieser Welt bist, dann ist dein Moment diese Welt. Wenn du im 
Jenseits bist, dann ist dein Moment das Jenseits. Wenn du dich freust, 
dann ist dein Moment Freude. Wenn du traurig bist, dann ist dein 
Moment Trauer.“ Damit meinte er, dass ein Moment ein Zustand ist, den 
eine Person beherrscht.  

Manchmal meint man mit dem Moment die Zeit, in der man sich 
befindet. Andere sagen, dass der Moment etwas ist, das zwischen zwei 
Zeiten liegt - das heißt, der Vergangenheit und der Zukunft. Die Sufis 
sagen: „Der Sufi ist der Sohn seines Augenblicks.“ Sie drücken damit aus, 
dass er sich auf die Anbetung einlässt, die für seine gegenwärtige 
Situation am besten geeignet ist und das tut, was in diesem Augenblick 
von ihm verlangt wird. Es wird gesagt, dass der arme Mann sich nicht 
um seine Vergangenheit oder Zukunft kümmert. Für ihn zählt nur der 
Moment, in dem er sich gerade befindet. Deshalb sagen sie: „Jeder, der 
sich mit dem vergangenen Moment beschäftigt, verschwendet einen 
anderen Moment.“  

Manchmal meinen die Sufis mit dem Moment, in dem sie Gottes 
Willen erfüllen, wenn sie sich aus freien Stücken keine Handlung 
aussuchen können. Sie sagen: „Jemand steht unter dem Kommando des 
Augenblicks“, was bedeutet, dass er sich dem Wirken des Unsichtbaren 
hingegeben hat97 und keine freie Wahl hat. Dies gilt nur für diejenigen 
Dinge, die den Gläubigen nicht von Gott auferlegt werden oder das 
göttliche Gesetz verlangt. Denn wenn man ein göttliches Gebot 
missachtet, oder aufgibt, was Gott vorschreibt, oder Mängel bei der 
Befolgung des Willens Gottes nicht beachtet, dann hat man einfach seine 
Religion verlassen.  

Sie sagen: „Der Moment ist ein Schwert", was bedeutet, dass wie das 
Schwert Dinge durchschneidet, der Moment die unvermeidliche 
Erfüllung dessen ist, was Gott bestimmt und zustande gebracht hat. Es 
wird auch gesagt, dass sich das Schwert sanft anfühlt, aber seine 
Schneide scharf ist. Wer es behutsam behandelt, überlebt, wer sich 
dagegen wehrt, wird vernichtet. Gleiches gilt für den Moment. Wer sich 
seinem Befehl ergibt, überlebt, und wer sich widersetzt, wird 
niedergeworfen und fällt auf sein Gesicht. Sie rezitieren den folgenden 
Reim darüber:  

                                                             
97 Das heißt, göttliche Vorherbestimmung. 
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Als wäre es ein Schwert, wenn du es sanft behandelst, fühlt es sich 
sanft an, während seine Kanten hart sind, wenn du es hart 
behandelst.  

Wenn jemand von dem Moment unterstützt wird, dann wird dieser 
Moment zu seinem Moment, aber wenn jemand mit dem Moment nicht 
einverstanden ist, dann wird dieser Moment zu seinem Leiden.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Der Moment ist wie 
eine Feile: Er schleift dich ab, löscht dich aber nicht vollständig.“ Er 
meinte Folgendes: Wenn er dich auslöschte und vernichtete, wärest du 
gerettet von dir selbst in demselben Moment in dem du vernichtet 
wärest. Er nimmt jedoch nur einen Teil von dir, ohne dich vollständig 
auszulöschen. In diesem Zusammenhang rezitierte er den folgenden 
Vers:  

Jeder Tag, der vergeht, nimmt einen Teil von mir. Im Herzen tut es 
mir leid. Dann geht es weg.  

Er rezitierte auch: 

Tot ist nicht der, der in seinem Tod Ruhe gefunden hat. Aber tot ist 
der, der unter den Lebenden tot ist.  

Klug ist, wer unter das Kommando seines Augenblicks geraten ist. 
Wenn sein Moment Nüchternheit ist, folgt er genau dem göttlichen 
Gesetz; aber wenn sein Moment Vernichtung ist, kommt er unter den 
Befehl der Wahren Realität.98 

Der mystische Stand (Maqam) 

Der Stand ist das gute Benehmen, das der Diener Gottes 
verwirklicht, nachdem er ihn betreten hat. Er kann durch seine eigenen 
Handlungen zu ihm gelangen, indem er seine Anforderungen erfüllt 
durch konzertierte Anstrengung und selbst auferlegte Einschränkungen 
bei der Anbetung Gottes. Der Stand einer Person ist, wo er steht in Bezug 
auf die Selbstdisziplin, die er praktiziert, um ihn zu erlangen. 
Voraussetzung für den Stand ist, dass man nur dann von einem Stand 
zum nächsten wechseln kann, wenn man deren Anforderungen erfüllt 
hat. Zum Beispiel wenn man den Stand der Zufriedenheit (qana‘a) nicht 
gemeistert haben, kann man Stand des wahren Vertrauens in Gott 

                                                             
98 Das heißt, er wird Zeuge von Gottes erhabenen Geheimnissen, die vor den 

gewöhnlichen Gläubigen verborgen sind. 
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(tawakkul) nicht erreichen. Wenn man das Vertrauen in Gott nicht 
gemeistert hat, kann man sich nicht die wahre Unterwerfung unter den 
göttlichen Willen verdienen. Ebenso kann derjenige, der die Buße 
(tauba) nicht gemeistert hat, nicht den Stand erhalten, sich in Buße 
zuwenden (inaba). Wer die gewissenhafte Unterscheidung zwischen 
Recht und Unrecht nicht gemeistert hat (wara‘), ist nicht bereit für die 
Entsagung dieser Welt. Was das Wort Muqam betrifft99, bedeutet es den 
Akt des „Seins"100, genauso wie das Wort Mudkhal („Eintritt") den Akt 
des Eintritts oder das Wort Mukhraj („Austritt") die Ausweisung aus 
dem Stand bedeuten kann. Denn man kann keinen Stand betreten, wenn 
man nicht bezeugt, dass Gott - der Erhabene - ihn in diesen Stand 
versetzt. Dann, und nur dann, kann man seine Affäre auf eine solide 
Grundlage stellen.101 

Der mystische Zustand (Hal) 

Nach Ansicht der Sufis ist der mystische Zustand etwas, das sich auf 
die Herzen der Mystiker niederlässt, unabhängig von ihren Absichten, 
ihren Versuchen, ihn anzuziehen oder ihrem Wunsch, ihn sich zu 
verdienen. Dies können die Zustände von Freude, Trauer, Ausdehnung, 
Zusammenziehung, Ärger, leidenschaftlicher Sehnsucht, Ehrfurcht oder 
Not sein. Zustände sind göttliche Geschenke, während Stände Verdienste 
sind. Zustände kommen ohne zu fragen, während Stände durch den 
eigenen Schweiß erworben werden. Der Besitzer eines Standes ist darin 
fest verankert, während der Besitzer eines Zustandes jederzeit aus 
seinem Zustand herausgenommen werden kann. 

Jemand fragte Dhu‘l-Nun al-Misri nach dem göttlichen Wissenden. 
Er antwortete: „Er war vor einem Moment hier, ist aber bereits 
gegangen.“ Ein Sufi-Meister sagte: „Zustände sind wie Blitze. Wenn sie 
fortbestehen, sind sie nur Selbsttäuschung.“ 

                                                             
99 Eine abweichende Lesart des Begriffs „Stand“ (maqam / muqam). Letzteres hat 

leicht unterschiedliche Konnotationen, insbesondere die der Passivität, die der Autor 
hervorzuheben versucht. 

100 Das heißt, von Gott in einen bestimmten Stand gebracht zu werden. 
101 Das heißt, der Fortschritt von Stand zu Stand beinhaltet sowohl die persönliche 

Anstrengung des Wanderers als auch Gottes ständige Hilfe, ohne die das Ziel nicht 
erreicht werden kann. 
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Die Sufis sagen: „Zustände sind wie ihr Name“102 - das heißt, sie 
strahlen auf das Herz, nur um es augenblicklich zu verlassen. Sie 
rezitieren die folgenden poetischen Zeilen:  

Wenn sich der Zustand nicht ständig ändern würde, würde er nicht 
hal heißen. Alles, was sich ändert, vergeht. Schau auf den Schatten: 
Sobald er seine volle Größe erreicht und lang geworden ist, beginnt 
er zu schwinden!  

Einige Sufis haben darauf hingewiesen, dass die Zustände dauern 
können. Sie sagen, dass die Zustände, die nicht andauern, nur Lichtblitze 
(lawa‘ih) und unerwartete Erscheinungen sind (bawadih). Diejenigen, 
die sie erfahren, haben noch nicht wahre Zustände erreicht. Nur wenn 
die Erfahrungen andauern, können sie „Zustände“ genannt werden.  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Seit vierzig Jahren hat Gott mich nicht in 
einen Zustand versetzt, den ich nicht mochte.“ Er bezog sich auf die 
Beständigkeit seiner Zufriedenheit103, und Zufriedenheit wird zu den 
Zuständen gezählt.  

Zu diesem Thema muss man folgendes sagen: Diejenigen, die sagen, 
dass Zustände fortbestehen, sind richtig. Eine bestimmte Erfahrung 
kann zum persönlichen Teil eines Mannes werden, in dem er wachsen 
wird. Die Person, die einen dauerhaften Zustand hat, hat auch andere 
Zustände, die „Nachtbesucher". Sie bestehen nicht so lange wie die 
Zustände, die Teil seiner Persönlichkeit geworden sind. Wenn die 
„Nachtbesucher“ bei ihm fortbestehen, wie es die vorherigen Zustände 
taten, kann er in neue Zustände vordringen, die höher und subtiler sind 
als die vor ihnen. So macht er weiter Fortschritte.  

Ich hörte, dass der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm 
gnädig sein - die Worte des Propheten kommentierte - möge Gott ihn 
segnen und grüßen: „Mein Herz war mit einem Schleier bedeckt, bis ich 
anfing, siebzig Mal am Tag Gott um Verzeihung zu bitten.“ Er sagte: „Der 
Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - schritt in seinen Zuständen 
beständig voran. Wann immer er von einem niederen zu einem höheren 
Zustand vorgerückt war, bemerkte er denjenigen, den er gerade 
zurückgelassen hatte, und betrachtete diesen Zustand als Schleier in 

                                                             
102 Die arabische Wurzel HWL, von der das Wort hal abgeleitet ist, steht für 

Unbeständigkeit, Übergang und Veränderung. 
103 Das heißt, seine Zufriedenheit mit dem ihm von Gott Zugeteiltem. 
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Bezug auf denjenigen, in dem er sich jetzt befand. Seine Zustände 
wurden dadurch immer intensiver.“ 

Die Vorzüge, die Gott - möge Er gepriesen sein - seinen Geschöpfen 
gegeben hat, sind unendlich. Da die wahre Wirklichkeit Gottes - möge Er 
gepriesen sein - erhabene Majestät ist und man ihn daher niemals 
wirklich erreichen kann, muss der Diener Gottes ständig in seinen 
Zuständen voranschreiten. Wann immer er eine Erfahrung gemacht hat, 
hat Gott - möge Er gepriesen sein - bereits vorherbestimmt, dass es einen 
höheren gibt, den er erreichen soll. In diesem Sinne sollte man ihre 
[Sufi]-Sprüche verstehen: „Die guten Taten der Gerechten sind die 
schlechten Taten derjenigen, die Gott nahegebracht werden.“104  

Kontraktion (Qabd) und Expansion (Bast)  

Diese beiden Zustände treten ein, nachdem der Diener den Zustand 
von Angst und Hoffnung überwunden hat. Für die göttliche gnostische 
Kontraktion gilt das Gleiche wie für den Anfänger der Zustand der Angst. 
Ebenso ist die gnostische Expansion der gleiche Zustand wie für den 
Anfänger der Zustand der Hoffnung. Der Unterschied zwischen 
Kontraktion und Angst einerseits und zwischen Expansion und 
Hoffnung andererseits ist folgender:  

Angst ist, wenn jemand befürchtet, etwas würde in der Zukunft 
geschehen - zum Beispiel der Verlust von etwas Angenehmem oder das 
Auftreten von etwas Gefährlichem. Ebenso ist Hoffnung, wenn man 
etwas Angenehmes in der Zukunft erwartet oder erwartet, dass etwas 
Unangenehmes verschwindet. Kontraktion und Expansion entspringen 
etwas, das bereits da ist. Wenn jemand Angst hat oder hofft, ist sein Herz 
in diesen beiden Zuständen an die Zukunft gebunden. Der Moment der 
Person im Zustand der Kontraktion oder Expansion wird durch die 
Erfahrung bestimmt, die ihn in seiner unmittelbaren Gegenwart 
beherrscht.  

Die Merkmale der Sufis in Bezug auf Kontraktion und Expansion 
unterscheiden sich in dem Maße, in dem sie sich in ihren Zuständen 
unterscheiden. Eine Erfahrung kann eine Kontraktion verursachen, die 
Raum für andere Dinge bei ihrem Besitzer lässt, da er sie nicht 

                                                             
104 Siehe dazu die bereits erwähnten Verse in Sure Al-Waqiah, wo nur wenige 

Gläubige der späteren Generationen Gott nahegestellt werden, obwohl viele von ihnen 
gerettet werden. 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 43 

perfektioniert hat. Gleichzeitig kann es bei einer anderen Person keinen 
Raum für etwas anderes als diese Erfahrung lassen, weil sie ihn 
vollständig einnimmt. Ein Sufi sagte über diese Erfahrung: „Ich bin 
vollgestopft!“ - das heißt, in mir ist überhaupt kein Platz für irgendetwas 
anderes.  

Gleiches gilt für eine Person im Expansionsstadium. Möglicherweise 
erlebt er eine Erweiterung, die zumindest einige Kreaturen umfasst und 
ihn von den meisten Dingen nicht entfremdet. Gleichzeitig kann man 
sich so weit ausdehnen, dass man von keinerlei Sache beeinflusst wird. 

Die Kontraktion wird durch eine Erfahrung verursacht, die auf das 
Herz eines Menschen übergeht. Dies kann eine Zensur105 bedeuten oder 
darauf hinweisen, dass jemand Bestrafung verdient. Infolgedessen 
dringt die Kontraktion in das Herz ein und es zieht sich zusammen. 
Wenn jedoch eine Erfahrung durch Nähe106 oder durch das sanfte und 
freundliche Hinwenden Gottes an den Diener geschieht, dann ist das, 
was in das Herz eindringt, die Ausdehnung.  

Im Allgemeinen entsprechen die Kontraktion der Expansion und die 
Expansion der Kontraktion. Es kann eine Kontraktion geben, deren 
Ursache und Motiv der Person, die sie erlebt, entgeht. Er verspürt eine 
Kontraktion in seinem Herzen, aber er erkennt die Ursache nicht. Solch 
ein Mensch sollte sich seinem Zustand ergeben, bis die Zeit gekommen 
ist.107 Denn wenn er sich etwas ausdenkt, diesen Zustand zu beseitigen 
oder versucht, den Angriff von sich aus zu vorwegnehmen, wird seine 
Kontraktion nur noch schlimmer. Dies kann von Gott als 
unangemessenes Verhalten angesehen werden. Wenn er sich aber 
vollständig der Regel der Zeit unterwirft, wird die Kontraktion bald 
verschwinden, denn Gott - möge Er gepriesen sein - sagte: „Gott ist es, 
der greift und sich ausbreitet.“  

Expansion kann plötzlich kommen. Sie trifft einen Mann unerwartet, 
weil er sich ihres Grundes nicht bewusst ist; es schüttelt und erschrickt 
ihn. Dieser Mann sollte versuchen, still zu bleiben und die Regeln des 
richtigen Verhaltens einzuhalten, da er in einem solchen Moment einer 
ernsten Gefahr ausgesetzt ist. Möge dieser Mann sich dann vor Gottes 
verborgener List hüten!108 Einer der Sufis sagte dazu: „Die Tür der 

                                                             
105 Das heißt, Gottes Unzufriedenheit mit seinem Diener. 
106 Zwischen Gott und einer Person. 
107 Das heißt, bis es den Mystiker von selbst verlässt. 
108 Das heißt, Gott kann Ausdehnung, die übermäßige Freude und Erhebung bringt, 

zu ihm als Versuchung senden. 
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Erweiterung stand mir offen, aber ich rutschte aus und wurde von 
meinem mystischen Zustand verhüllt.“109 Einige Sufis sagten dazu: „Stell 
dich auf die ausgestreckten Teppiche [der Nähe zu Gott], aber hüte dich 
vor Vertrautheit!“  

Die Menschen der wahren Verwirklichung betrachten die Zustände 
der Kontraktion und Expansion als etwas, das man vermeiden sollte, 
weil sie in Bezug auf die Zustände über ihnen, wie die Vernichtung und 
Auflösung des Dieners in der Wahren Realität110, nur Armut und Not 
sind.  

Al-Junayd sagte: „Meine Furcht vor Gott zieht mich zusammen. 
Meine Hoffnung auf Seine Barmherzigkeit erweitert mich. Die Wahre 
Realität macht mich eins (mit Ihm). Die göttliche Wahrheit111 trennt 
mich von Ihm. Wenn Er mich mit Furcht ergreift, löst Er mich von mir112. 
Wenn Er mich mit Hoffnung ausstreckt, bringt Er mich zu mir selbst 
zurück. Wenn Er mich durch die Wahre Realität eins macht, versetzt Er 
mich in Seine Gegenwart. Wenn Er mich von der göttlichen Wahrheit 
trennt, lässt Er mich andere Dinge bezeugen und verschleiert mich vor 
Sich selbst. Und in all dem ist Gott, der Erhabene, mein einziger Beweger, 
nicht mein Zurückhalter. Er ist derjenige, der mich verlässt, nicht 
derjenige, der mir Intimität zeigt. In Seiner Gegenwart schmecke ich die 
Nahrung meiner Existenz. O würde Er mich von mir selbst vernichten 
und mich dann mit einer neuen Existenz ausstatten! O würde Er mich 
von mir nehmen und mir dann ein neues Leben einhauchen!“ 

Ehrfurcht (Hayba) und Intimität (Uns)  

Beides steht über Kontraktion und Expansion, genauso wie 
Kontraktion über Furcht und Expansion über der Stand der Hoffnung 
steht. Ehrfurcht ist höher als die Kontraktion und Intimität ist perfekter 
als Expansion. Die wahre Realität der Ehrfurcht ist die Abwesenheit113. 
Jede ehrfürchtige Person ist abwesend. Die Ehrfürchtigen unterscheiden 

                                                             
109 Das heißt, seine vorherigen Bemühungen, eine fortgeschrittene Stand auf dem 

Weg zu Gott zu erreichen, wurden aufgrund seines Ausrutschens annulliert. 
110 Das heißt, die Gottheit. 
111 Das heißt, das göttliche Gesetz, das die Rechte Gottes festlegt (huquq Allah); 

daher eine andere mögliche Übersetzung: „das Recht Gottes" anstelle von „die göttliche 
Wahrheit". 

112 Lit. "Vernichtet" 
113 Von etwas anderem als Gott. 
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sich in ihrer Ehrfurcht so wie sie sich in ihrer Abwesenheit 
unterscheiden. Einige von ihnen sind höher als andere.  

Intimität erfordert wahre Nüchternheit, denn jeder intime Freund 
ist nüchtern. Auch sie unterscheiden sich durch ihren persönlichen 
Grad114.  

Al-Junayd - möge Gott sich seiner erbarmen - erzählte, dass Al-
Sari115 sagte: „Der Diener Gottes erreicht einen Punkt, an dem er mit dem 
Schwert ins Gesicht geschlagen werden kann, ohne es zu bemerken.“ 
Zuerst lehnte mein Herz es ab, daran zu glauben, aber nach und nach ist 
mir klar geworden, dass dies tatsächlich der Fall ist.  

Wenn die Zustände der Ehrfurcht und Intimität auftauchen, 
betrachten die Menschen der Wahrheit116 es als Mangel, weil sie eine 
Veränderung beim Diener Gottes mit sich bringen. Die geistigen 
Zustände des Volkes der Beständigkeit117 stehen über einer solchen 
Veränderung. Ihre Begegnung mit der göttlichen Essenz hat sie 
vollkommen ausgelöscht. Deshalb können sie weder Ehrfurcht noch 
Intimität erfahren und haben weder Wissen noch Sinn.  

Die Zustände von ekstatischem Verhalten (Tawajud), 
ekstatischer Verzückung (Wajd) und ekstatischem Finden 
(Wujud)  

Ekstatisches Verhalten ist ein Versuch, ekstatische Verzückung 
absichtlich anzuregen. Der Mensch in diesem Zustand erlebt keine 
völlige Ekstase, denn wenn er es tun würde, wäre er ein Ekstatiker im 
vollen Sinne dieses Wortes. Die mündliche Form tafa‘ul118 setzt 
normalerweise ein absichtliches Vorspielen eines bestimmten 
Merkmals voraus, das nicht der Person gehört, die es vorspielt.  

Einige Sufis sagten, dass ekstatisches Verhalten für den, der es 
herbeiführen will, unangemessen sei, weil es eine bewusste 
Anstrengung beinhaltet und ihn somit von der wahren Verwirklichung 
distanziert. Andere widersprachen und sagten, es sei angemessen für 

                                                             
114 Das heißt, ihre Individualität. 
115 Al-Junayds Onkel, ein berühmter Mystiker von Bagdad. 
116 Das heißt, die versierten Sufi-Meister und Wissenden. 
117 Ahl al-Tamkin - das sind jene fortgeschrittenen Mystiker, die in ihren Zuständen 

fest verankert sind. 
118 Das heißt, die verbale Form, nach der das Wort Tawajud strukturiert ist. 
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diejenigen, die sich von allem getrennt haben und darauf achten, dass 
solche Dinge passieren. Ihr Argument beruht auf dem Bericht des 
Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen -, der sagte: 
„Weine, und wenn du nicht weinst, dann tu [zumindest] so, als würdest 
du weinen!“  

Die eigentliche Ekstase ist etwas, das auf dein Herz trifft und ohne 
deine Absicht oder Anstrengung auf dich herabsteigt. Deshalb sagen die 
Sufi-Meister: „Ekstase ist eine Begegnung mit dem mystischen Moment 
und ekstatische Handlungen sind die Früchte von zusätzlichen, 
freiwilligen Gebeten. Je mehr Gottesdienst man verrichtet, desto mehr 
göttliche Gnaden kommen von Gott.“ 

Ich hörte, wie der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig 
sein - sagte: „Göttliche Besuche (waridat) kommen von Gebeten (awrad). 
Wenn man sich nicht auf die äußerlichen Handlungen der Gebete 
einlässt, wird man keine göttliche Visitation im Inneren haben. Jede 
Ekstase, die einen Teil desjenigen behält, der sie erlebt, ist keine wahre 
Ekstase. So wie äußerliche fromme Handlungen dem Diener Gottes die 
Süße des Gehorsams verleihen, verleihen ihm seine inneren 
Erfahrungen ekstatische Momente. Deshalb ist Süße die Frucht frommer 
Handlungen und ekstatische Momente die Resultate innerer 
Erfahrungen.“ 

Was die Erkenntnis Gottes (wujud) betrifft, so kommt sie, nachdem 
man sich über die Ekstase erhoben hat. Die Entdeckung der Wahren 
Realität119 kann erst geschehen, wenn die menschliche Natur vollständig 
ausgelöscht ist, denn in Gegenwart des Herrn der Realität ist kein Platz 
für sie.  

Abu‘l-Husayn al-Nuri sagte dazu: „Seit zwanzig Jahren verharre ich 
zwischen Finden und Verlieren. Das heißt, als ich meinen Herrn fand, 
verlor ich mein Herz, und als ich mein Herz fand, verlor ich meinen 
Herrn." 

Al-Junayds Worte weisen auf die gleiche Bedeutung hin: „Das 
Wissen um die Einheit Gottes unterscheidet sich davon, Ihn zu finden, 
und Ihn zu finden, unterscheidet sich davon, Ihn zu kennen.“  

Einige Sufis rezitierten den folgenden Vers in diesem Sinne: 

                                                             
119 Das heißt, Gott. 
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Meine Erkenntnis [von Gott] ist, wenn ich abwesend bin von meinem 
Finden120 aufgrund des Anblicks, der mir offenbart wurde. 

Ekstatisches Verhalten ist also der Anfang; Finden ist das Ende, und 
Ekstase ist zwischen dem Anfang und dem Ende.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Ekstatisches 
Verhalten erfasst den Diener; Ekstase verzehrt ihn; und das Finden 
vernichtet ihn vollständig. Es ist, als würde man zuerst das Meer 
beobachten, sich dann hineinstürzen, und dann darin ertrinken. Hier ist 
die Abfolge dieses Zustands: Streben, Ankunft, Zeugnis geben, Finden 
und Vernichtung. Die Vernichtung entspricht dem Finden.  

Die Person, die das Finden erlebt, kann zwei Zustände haben: 
Nüchternheit und Vernichtung. Im Zustand der Nüchternheit besteht er 
in Gott; im Zustand der Vernichtung geht er in Gott zugrunde. Diese 
beiden Zustände folgen in der Erfahrung des Mystikers immer 
aufeinander. Wenn er von der Nüchternheit in Gott überwältigt wird, 
beginnt er, sich durch Gott zu bewegen und durch Ihn zu sprechen121. 
Der Prophet - Friede sei mit ihm - sagte: „Er [der Mensch] hört durch 
Gott und sieht durch Ihn.“122  

Was den Menschen betrifft, in dem der Vernichtungszustand 
vorherrscht, so hat er weder Intellekt, noch Verstand, noch Empfindung.  

Einmal kam ein armer Mann123 zu Abu Iqal und sagte: „Friede sei mit 
dir!“ Er antwortete: „Und Friede sei mit dir!“ Der Mann sagte: „Ich bin so 
und so.“ Abu Iqal sagte: „Du bist so und so. Wie geht es dir? Was passiert 
mit dir?“ Und dann wurde er bewusstlos.  
Der Mann erzählte: „Ich sagte ihm nochmal: ‚Friede sei mit dir!' Und Abu 
Iqal antwortete: ‚Und Friede sei mit dir!', als hätte er mich nicht gerade 
gesehen.“ Der Mann sagte: „Das tat ich mehrmals, bis ich bemerkte, dass 
diese Person bewusstlos war. Ich habe ihn dann alleine gelassen und bin 
von seinem Haus weggegangen.“  

                                                             
120 Oder aus „meiner Existenz“. 
121 Ein Hinweis auf den Hadith in Ahmad b. Hanbal, Al-Musnad, vol. 1, S. 150–151. 
122 Ein Hinweis auf den berühmten Hadith Qudsi, wo Gott sagt: „Und mein Diener 

nähert sich Mir solange durch freiwillige Taten (nafila), bis Ich ihn liebe. Und wenn Ich 
ihn liebe, dann bin Ich sein Ohr, mit dem er hört, und sein Auge, mit dem er sieht und 
seine Hand, mit der er zupackt und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er Mich nach 
etwas fragt, dann gebe Ich ihm. Und wenn er Mich um Zuflucht bittet, dann gewähre Ich 
sie ihm." 

123 Das heißt, ein Sufi. 
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Die Frau von Abu Abdallah al-Tarwaghandi sagte: „In den Tagen des 
Hungers, als die Menschen vor Hunger starben, betrat Abu Abdallah al-
Tarwaghandi sein Haus und sah dort vier Pfund Weizen. Er schrie: „Die 
Menschen hungern, während ich Weizen in meinem Haus habe!“ 
Infolgedessen verlor er den Verstand und kam nur während der 
Gebetszeiten zur Besinnung. Er betete das obligatorische Gebet und 
kehrte dann in seinen ungeordneten Geisteszustand zurück. Er blieb in 
diesem Zustand bis zu seinem Tod.“  

Diese Geschichte zeigt, dass die Anforderungen des Göttlichen 
Gesetzes für diesen Mann erhalten blieben, unabhängig davon, ob er 
unter der Kontrolle der Befehle „Wahrer Realität“124 stand oder nicht. 
Dies ist ein Zeichen der „Menschen der Wahren Realität“125. Der Grund 
für seine Abwesenheit von mentaler Unterscheidung war sein Mitgefühl 
für die Mitmenschen, was das beste Zeichen dafür ist, dass er in seinem 
mystischen Zustand Vollkommenheit erlangt hatte. 

Vereinigung (Jam‘) und Trennung (Farq)  

Die Ausdrücke „Vereinigung" und „Trennung" werden oft in Sufi-
Diskursen erwähnt. Unser Meister Abu Ali al-Daqqaq pflegte zu sagen: 
„Trennung ist etwas, das dir zugeschrieben wird; Dahingegen ist die 
Vereinigung etwas, das dir genommen wird.“ Er meinte, dass alles, was 
der Diener Gottes durch die Erfüllung der Anforderungen seiner 
Knechtschaft und durch seinen Status als Mensch erlangt, Trennung ist. 
Was die Vereinigung betrifft, so ist es alles, was aus dem Wirklichen 
kommt, wie das Hervorbringen neuer Wesenheiten und das Schenken 
von Gnade und Gunst. Dies sind die Mindestanforderungen für die 
Zustände der Einheit und Trennung, da sie126 weiterhin ihre Taten zur 
Kenntnis nehmen.  

Wenn Gott - möge Er erhöht sein - einer Person erlaubt, weiterhin 
auf seine Taten des Gehorsams oder Ungehorsams zu achten, befindet 
sich diese Person in einem Zustand der Trennung. Wenn andererseits 
Gott, der Erhabene, einer Person erlaubt, Gottes Taten zu sehen, erwirbt 
diese Person das Attribut der Vereinigung. So gehört die Wahrnehmung 

                                                             
124 Al-Haqiqa, das ist das Göttliche Absolute. 
125 Das heißt, die versierten Sufi-Wissenden. 
126 Das heißt, diejenigen, die diese Zustände erleben. 
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der geschaffenen Welt zur Trennung, während die Wahrnehmung des 
Realen ein Attribut der Vereinigung ist.  

Es gibt kein Entrinnen für den Diener Gottes sowohl vor der 
Vereinigung als auch vor der Trennung, denn wer keine Trennung hat, 
kann keine vollkommene Knechtschaft erreichen, und wer keine 
Vereinigung hat, hat keine Kenntnis von Gott.  

Wenn der Gläubige Gott anspricht - möge Er erhöht sein - in einem 
innigen Gespräch mit Ihm als Bittsteller, Danksager, Entsager oder als 
jemand, der Ihn preist, ist er in der Position der Trennung. Und wenn er 
in seinem Inneren zuhört, was sein Herr ihm sagt und in seinem Herzen 
hört, was Gott ihm mitteilt, indem Er ihn anruft, ermahnt, anweist oder 
seinem Herzen etwas andeutet und ihn dazu auffordert, diesem zu 
folgen, befindet er sich im Zeichen der Vereinigung.  

Die Vereinigung der Vereinigung (Jam‘ al-Jam‘)  

Die Vereinigung der Vereinigung ist höher. Die Menschen 
unterscheiden sich in dieser Frage aufgrund der Unterschiede in ihren 
spirituellen Zuständen und in ihren Rängen. Wenn jemand sowohl sich 
selbst als auch die geschaffene Welt bestätigt und dennoch sieht, dass 
alles in dieser Welt von Gott abhängig ist, ist dies eine Vereinigung. 
Wenn man andererseits durch das Erscheinen, und unter vollständiger 
Beherrschung der Macht des Realen, nicht in der Lage ist, die 
geschaffene Welt zu betrachten, vom eigenen Selbst ausgeschlossen 
wird, und völlig davon abgehalten ist, irgendetwas anderes 
wahrzunehmen, dann ist dies die Vereinigung der Vereinigung.  

Trennung bedeutet also, etwas anderes als Gott zu sehen - hoch 
erhaben sei Er -, Einigung bedeutet, alles durch die Augen Gottes zu 
sehen, und die Vereinigung der Vereinigung ist die völlige 
Selbstauflösung in Gott und der Verlust der Wahrnehmung von etwas 
anderem als Gott - hoch erhaben sei Er - als Folge des Ansturms der 
unwiderstehlichen Kräfte der Wirklichkeit.  

Danach kommt der erhabene Zustand, den die Sufis „zweite 
Trennung" (farq thani) nennen. In diesem Zustand kehrt der Diener 
Gottes zur Nüchternheit zurück, wann immer er einer seiner religiösen 
Pflichten ausführen muss, damit er seine religiösen Verpflichtungen zu 
den richtigen Zeiten erfüllen kann. Dies ist eine Rückkehr zu Gott - dem 
Erhabenen - durch Gott, nicht zu dem Diener durch den Diener. In 
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diesem Zustand sieht sich der Diener getrieben von Gottes Willen - möge 
Er erhöht sein. Er sieht Gottes Kraft als die ultimative Quelle seines 
Wesens und seines Selbst; Er sieht Gottes Wissen und Willen als den 
wahren Ausführenden seiner Handlungen und als den Urheber seiner 
spirituellen Zustände. Mit dem Ausdruck „Vereinigung und Trennung" 
deuten einige Sufis an, dass Kreaturen den Dispositionen der 
Wirklichkeit unterworfen sind. Er hat alles unter seiner Macht und 
Verfügungsgewalt vereint, da Er der Urheber der Essenzen und der 
Bestimmer der Eigenschaften aller Kreaturen ist. Er hat sie dann in 
mehrere Klassen unterteilt. Einige von ihnen sind dazu bestimmt, unter 
den Gesegneten zu sein, andere sind dazu bestimmt, von Ihm weit 
entfernt und unter den Elenden zu sein. Einige von ihnen wird Er 
rechtleiten, andere wird Er in die Irre führen und blind machen. Einige 
von ihnen wird Er vor sich verschleiern, andere wird Er in Seine Nähe 
bringen. Einige von ihnen wird Er zu seinen Vertrauten machen, indem 
Er ihnen erlaubt, sich Ihm anzuschließen, andere wird Er an Seiner 
Barmherzigkeit verzweifeln lassen. Einigen von ihnen wird Er seine 
Hilfe gewähren. Einige von ihnen wird Er nüchtern halten, andere wird 
Er auslöschen127. Einigen von ihnen wird Er sich nähern, andere wird Er 
abwesend machen. Einige von ihnen bringt Er in seine Gegenwart, lässt 
sie trinken und berauschen, andere macht Er elend und lehnt sie ab, 
verbannt und vertreibt sie. Man kann nicht alle Varianten Seiner 
Handlungen zählen und sie auch nicht durch irgendeine Erklärung und 
Aufzählung erschöpfen.  

Vernichtung (Fana‘) und Aufrechterhaltung (Baqa‘)  

Mit „Vernichtung“ bezeichnen die Sufis das Verschwinden von 
schuldhaften Eigenschaften, während sie mit „Aufrechterhaltung“ das 
Fortbestehen von lobenswerten Eigenschaften bezeichnen. Der Diener 
Gottes kann nur eine dieser beiden Arten von Eigenschaften haben, denn 
es ist allgemein bekannt, dass er, wenn er nicht die eine Art hat, 
zwangsläufig die andere haben muss. Wenn seine schuldhaften 
Eigenschaften vernichtet werden, wird er lobenswerte Eigenschaften 
besitzen. Ebenso, werden ihm lobenswerte Eigenschaften vorenthalten, 
wird er von schuldhaften Eigenschaften beherrscht werden.  

                                                             
127 Das heißt, Er wird sie ihres Selbstbewusstseins berauben, indem Er sie über 

Seine Majestät nachdenken lässt. 
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Wisse, dass der Diener Gottes durch Taten, Moral und spirituelle 
Zustände gekennzeichnet ist. Taten sind das, was er aus freiem Willen 
unternimmt. Moral ist seine inhärente Veranlagung, die sich jedoch 
durch ständige Übung umgestalten lässt. Spirituelle Zustände kommen 
am Anfang allein zum Diener. Ihre spätere Reinheit wird jedoch nur von 
der Reinheit seiner Handlungen bestimmt. In dieser Hinsicht ähneln sie 
der Moral. Gott lässt den Menschen, dessen Herz sich aus eigener Kraft 
mit Moral beschäftigt, verwerfliche Eigenschaften verbannen, um seine 
Moral zu verbessern. Ebenso wird Gott zulassen, dass die Person, die 
danach strebt, seine Taten von sich aus zu reinigen, seine spirituellen 
Zustände reinigen und schützen kann.  

Es wird gesagt, dass wenn jemand die bösen Taten aufgibt, die vom 
göttlichen Gesetz verurteilt werden, er von seinen Leidenschaften 
vernichtet wird. Und wenn er von seinen Leidenschaften vernichtet 
wird, besteht er im Dienst Gottes durch seine Entschlossenheit und 
Aufrichtigkeit. Wenn jemand auf diese Welt verzichtet, heißt es, er sei 
von seinem Verlangen vernichtet. Und wenn er von seinem Verlangen 
vernichtet wird, lebt er von der Aufrichtigkeit seiner Umkehr.  
Wenn jemand seine Moral verfeinert hat, indem er sein Herz von Neid, 
Bosheit, Habgier, Wut und Stolz sowie anderen Unreinheiten befreit, die 
an der Seele haften, heißt es, er wurde von den schlechten 
Charaktereigenschaften vernichtet. Und wenn man von schlechten 
Eigenschaften vernichtet wird, lebt man edelmütig und wahrhaftig.  

Wenn man das Wirken der göttlichen Macht in den Wechselfällen 
göttlicher Bestimmungen beobachtet, sagt man, dass man dahingehend 
vernichtet wurde, Ereignisse als von Geschöpfen ausgehend zu 
betrachten. Und wenn man darin vernichtet wird, Ereignisse als Resultat 
sekundärer Ursachen wahrzunehmen, besteht man in den Attributen 
des Realen.  

Wenn die Kraft der Wahren Realität jemanden in Besitz nimmt, 
bemerkt er nicht mehr die Wesenheiten, Wirkungen, Spuren oder Reste 
von etwas anderem als Gott. Sie sagen von solch einer Person: „Er wurde 
von Gottes Geschöpfen vernichtet und lebt jetzt in Gott.“  

Der Diener Gottes wird von seinen schuldhaften Taten und 
Grundzuständen vernichtet, wenn er sie nicht ausführt, und er wird von 
seinem Selbst vernichtet und von allen Kreaturen, wenn er aufhört, sie 
und sich selbst wahrzunehmen. Wenn er von Taten, Moral und geistigen 
Zuständen vernichtet wird, existiert all dies nicht mehr für ihn. Man 
kann sagen, dass jemand von sich selbst und von allen Kreaturen 
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vernichtet wurde, und dennoch sein Selbst und die Kreaturen weiterhin 
existieren. Er hat jedoch keine Kenntnis, Wahrnehmung oder Anzeichen 
von ihnen. Sein Selbst existiert und die Kreaturen existieren [objektiv] 
weiter. Er ist sich ihrer jedoch nicht bewusst und kann weder sich selbst 
noch die Kreaturen wahrnehmen.  

Man stelle sich zum Beispiel vor, ein Mann tritt in die Gegenwart 
eines mächtigen Herrschers oder einer hoch verehrten Person und wird 
derartig von ihr eingenommen, dass er sowohl sich selbst als auch die 
anderen Menschen in der Versammlung vergisst. Wenn er aus der 
Versammlung hervorkommt und nach den Menschen und dessen 
Verhalten und nach seinem eigenen Verhalten gefragt wird, kann er dazu 
nichts sagen.  

Gott sagte: „Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig, und sie 
zerschnitten sich ihre Hände.“128 Als Joseph eintrat - auf ihm sei Friede -
, bemerkten sie129 überhaupt nicht den Schmerz, den sie sich selbst 
zufügten. Sie sagten: „Dies ist kein Sterblicher", während er tatsächlich 
sterblich war. Sie sagten: „Er ist kein anderer als ein edler Engel", obwohl 
er kein Engel war. Und dies ist der Zustand von Geschöpfen, die auf ein 
anderes Geschöpf treffen. Man stelle sich den Mann vor, dem der Anblick 
Gottes - Ehre sei ihm - offenbart wurde! Wenn er den Sinn für sich und 
seine Mitmenschen verlieren würde, wäre das eine Überraschung?  

Wenn ein Mann von seiner Unwissenheit vernichtet wird, besteht er 
in seinem Wissen und wenn er von seinen Leidenschaften vernichtet 
wird, besteht er in seiner Reue. Wenn er von seinem Verlangen dieser 
Welt vernichtet wird, besteht er in seinem Verzicht. Wenn er von seinem 
leidenschaftlichen Antrieb vernichtet wird, lebt er in seiner Sehnsucht 
nach Gott. Dies gilt für alle menschlichen Eigenschaften. Nachdem der 
Diener Gottes von seinen Eigenschaften, die wir gerade beschrieben 
haben, vernichtet wurde, rückt er von dieser Stufe zur nächsten vor, in 
der er seine Vernichtung aus den Augen verliert. Dies wird von einem 
Sufi-Dichter beschrieben, der sagte: 

Einige wandern durch das Land durch die Wüste, während andere 
in der Arena seiner Liebe wandern. Vernichtet euch dreimal. Dann 
bleibt nah am Herrn!  

  

                                                             
128 Q. 12: 31. 
129 Das heißt, die weiblichen Gäste von Potiphars Frau. 
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Die erste Vernichtung erfolgt von seinem Selbst und seinen 
Eigenschaften durch das Bestehen in den Eigenschaften Gottes. Dann 
kommt die Vernichtung von den Eigenschaften Gottes in der 
Betrachtung Gottes. Dann wird man von der Vision der eigenen 
Vernichtung ausgelöscht, indem man in die Existenz Gottes selbst 
subsumiert wird. 

Abwesenheit (Ghayba) und Anwesenheit (Hudur)  

Abwesenheit ist, wenn das Herz die Umstände der Geschöpfe nicht 
kennt, weil das, was ihm von Gott erschienen ist, die Sinne vollständig 
absorbiert. Man kann auch von sich selbst und anderen abwesend 
werden, indem man sich an Gottes Versprechen der Belohnung erinnert 
und an Gottes Bestrafung denkt.  

Es wird gesagt, dass Rabi‘ b. Khuthaym130 Ibn Mas‘ud131 besuchte - 
möge Gott mit ihm zufrieden sein. Als er an einer Schmiede vorbeikam, 
sah er ein glühendes Eisen im Ofen und wurde ohnmächtig und kam erst 
am nächsten Morgen zu sich. Als er aufwachte, wurde er gefragt, was 
passiert war. Er antwortete: „Ich dachte daran, wie die Menschen des 
Höllenfeuers im Feuer wohnen werden!" 

Es wird berichtet von Ali b. al-Husayn132, dass er ein rituelles Gebet 
verrichtete, als plötzlich sein Haus in Brand geriet. Er unterbrach sein 
Gebet jedoch nicht. Als er danach gefragt wurde, sagte er: „Das größte 
Feuer133 hat mich dieses Feuers nicht bewusst werden lassen.“ 
Gelegentlich kann ein Mensch von etwas abwesend gemacht werden, 
das Gott - möge er gesegnet und erhöht sein - ihm offenbart. Diejenigen, 
die Abwesenheit erleben, unterscheiden sich nach ihren spirituellen 
Zuständen.  

  

                                                             
130 Ein früher Muslim (gest. 61/680 oder etwas später), der zur Generation derer 

gehörte, die nach den Gefährten des Propheten kamen (tabi’in). 
131 Abdallah b. Mas’ud (gest. 32/652), ein früher Konvertit zum Islam, der für sein 

Fachwissen über den Koran bekannt war, das er direkt vom Propheten niederschrieb. Er 
wohnte in Kufa. 

132 Ali b. al-Husayn b. Ali b. Abi Talib (gest. um 92/710), auch „Zayn al--Abididn“ 
(Zierde der Gottesdiener) genannt, ein Urenkel des Propheten nach seiner Tochter 
Fatima und seines Cousins Ali; der vierte Imam der 12-Schiiten. 

133 D.h. die Hölle. 
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Es ist allgemein bekannt, dass der geistige Zustand134 von Abu Hafs 
al-Nisaburi al-Haddad (der „Schmied“) begann, als er seinen Beruf 
aufgab. Er war in seiner Schmiede, als er jemanden einen Vers aus dem 
Koran rezitieren hörte. In diesem Moment hatte er eine Erfahrung, die 
ihn seine Sinne vergessen ließ. Er legte seine Hand ins Feuer und holte 
ein Stück glühendes Eisen heraus. Sein Lehrling sah dies und rief: „Was 
ist das, Meister?!“ Als Abu Hafs realisierte, was gerade passiert war, gab 
er sein Handwerk auf und verließ seine Schmiede [für immer].  

Als al-Junayd einmal mit seiner Frau zusammensaß, betrat al-Shibli 
den Raum. Die Frau beeilte sich, sich zu verstecken, aber al-Junayd sagte 
zu ihr: „Sitz still, denn al-Shibli weiß nichts von dir!" Al-Junayd unterhielt 
sich eine Weile mit al-Shibli, bis dieser in Tränen ausbrach. Als er zu 
weinen anfing, sagte al-Junayd zu seiner Frau: „Bedecke dich jetzt, denn 
al-Shibli ist zu sich gekommen!“  

Ich hörte Abu Nasr, den Muezzin (al-Mu‘adhdhin) von Nishapur, der 
ein frommer Mann war, sagen: „Ich habe den Koran auf der Sitzung des 
Meisters Abu Ali al-Daqqaq in Nishapur gelesen, als er dort wohnte. Er 
hat viel über den Hadsch gesprochen und seine Worte haben einen tiefen 
Eindruck in meinem Herzen hinterlassen. Als ich in jenem Jahr auf einen 
Hadsch ging, gab ich mein Geschäft und meinen Handel auf. Meister Abu 
Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - ging im selben Jahr ebenfalls 
auf den Hadsch. Als er in Nishapur lebte, habe ich ihm gedient und bei 
ihm zu Hause studiert. Als ich auf dem Weg nach Mekka war, sah ich ihn 
in der Wüste. Nachdem er seine Waschung durchgeführt hatte, vergaß 
er die Flasche, die er immer bei sich trug. Ich nahm sie auf und trug sie 
mit mir. Als er seine Reise fortsetzte, gab ich sie ihm. Er sagte: „Möge Gott 
dich dafür belohnen, dass du sie gebracht hast!" Er sah mich eine Weile 
an, als hätte er mich vorher nicht gesehen, und sagte dann: „Ich habe dich 
einmal gesehen. Wer bist du?“ Ich antwortete: „Möge Gott mein Helfer 
sein! Ich war viele Jahre dein Begleiter. Ich habe mein Zuhause und 
meinen Besitz wegen dir verlassen und bin zusammen mit dir in die öde 
Wüste gereist, und jetzt erzählst du, dass du mich einmal gesehen hast!“  

Was die Anwesenheit betrifft, so ist es, wenn jemand bei Gott 
anwesend ist. Wenn er von den Geschöpfen abwesend ist, tritt er in die 
Gegenwart Gottes in dem Sinne ein, dass er bei Ihm gegenwärtig ist. Dies 
liegt an der Tatsache, dass das Gedenken an Gott sein Herz vollständig 

                                                             
134 Das heißt, die Bekehrung zum Pfad der Askese und Mystik. 
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in Besitz nimmt und er findet, dass sein Herz bei Gott, dem Erhabenen, 
gegenwärtig ist. 

Jemandes Gegenwart mit Gott entspricht der Stufe seiner 
Abwesenheit von Kreaturen. Wenn er völlig abwesend ist, ist seine 
Anwesenheit vollständig. Wenn sie sagen, dass jemand anwesend ist, 
bedeutet dies, dass sein Herz bei Gott anwesend ist, ohne Ihn zu 
vernachlässigen oder zu vergessen, und dass er sich ständig an Ihn 
erinnert. In seiner Gegenwart wird Gott - möge er gesegnet und erhöht 
sein - ihm Dinge offenbaren, die Er für ihn und nur für ihn vorbereitet 
hat.  

Manchmal beschreiben Sufis die Rückkehr des Dieners zum 
Bewusstsein seiner Selbst und anderer Geschöpfe als seine 
„Anwesenheit“, was bedeutet, dass er von seiner Abwesenheit von 
Geschöpfen zu seiner Anwesenheit bei Geschöpfen zurückgekehrt ist, 
nachdem er bei Gott anwesend war. Ihre Abwesenheitszustände können 
variieren. Die Abwesenheit einiger dauert nicht an, während die 
Abwesenheit anderer eine Weile anhalten kann.  

Es heißt, Dhu‘l-Nun al-Misri habe einen seiner Gefährten zu Abu 
Yazid al-Bistami geschickt, damit er ihm eine Beschreibung von Abu 
Yazid geben könne. Als der Gefährte die Stadt Bistam erreichte, fragte er 
nach dem Haus von Abu Yazid. Als er das Haus betrat, fragte Abu Yazid 
ihn, was er wolle. Er antwortete: „Ich suche Abu Yazid al-Bistami.“ Abu 
Yazid antwortete: „Wer ist Abu Yazid? Wo ist Abu Yazid? Ich selbst bin 
auf der Suche nach Abu Yazid." Der Gefährte verließ Abu Yazids Haus 
und sagte: „Dies ist ein Verrückter!" Er kehrte zu Dhu‘l-Nun zurück und 
erzählte ihm von dem, was er gesehen hatte. Als er das hörte, begann 
Dhu‘l-Nun zu weinen und sagte: „Mein Bruder Abu Yazid hat sich denen 
angeschlossen, die zu Gott reisen.“ 

Nüchternheit (Sahw) und Trunkenheit (Sukr)  

Nüchternheit kehrt nach Abwesenheit (in Gott) zum 
Selbstbewusstsein zurück. Trunkenheit ist Abwesenheit von sich selbst 
durch eine starke Erfahrung von Gott. In gewissem Sinne ist Trunkenheit 
eine Ergänzung zur Abwesenheit, da die betrunkene Person entspannt 
sein kann, solange sie nicht vollständig in ihren betrunkenen Zustand 
eingetaucht ist. Dies ist der Zustand eines Menschen, der sich wie ein 
Betrunkener verhält, weil seine Trunkenheit noch nicht die volle 
Kontrolle über ihn übernommen hat und er immer noch in der Lage ist, 
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äußere Dinge wahrzunehmen. Irgendwann kann seine Trunkenheit so 
stark werden, dass sie den Zustand der Abwesenheit übertrifft. In 
diesem Zustand kann jede Wahrnehmung äußerer Dinge vollständig aus 
seinem Herzen verschwinden. Wenn die Trunkenheit eines 
Betrunkenen wirklich stark wird, kann seine Abwesenheit die 
Abwesenheit eines Abwesenden übertreffen. Gleichzeitig kann die 
Abwesenheit von jemandem im Zustand der Abwesenheit vollständiger 
sein als die Abwesenheit eines Betrunkenen, insbesondere wenn er sich 
wie ein Betrunkener verhält, ohne tatsächlich den Zustand der 
Trunkenheit erreicht zu haben.  

Der Zustand der Abwesenheit kann Anbeter besuchen, deren 
Herzen durch den Einfluss leidenschaftlicher Sehnsucht nach Gott und 
Ehrfurcht vor Ihm sowie durch das Diktat der Furcht vor Gott und der 
Hoffnung auf Seine Barmherzigkeit beschäftigt sind. Dagegen wird 
Trunkenheit nur von jenen erlebt, die ekstatische Zustände erleben. 
Wenn z.B. jemandem die Eigenschaften von Gottes Schönheit offenbart 
werden, erlebt er den Zustand der Trunkenheit: Sein Geist freut sich und 
sein Herz wird berauscht.  

Wisse, dass die Nüchternheit der Trunkenheit eines Menschen 
entspricht. Wer wahre Trunkenheit erlebt, genießt wahre Nüchternheit. 
Und wer Trunkenheit mit Glück vermischt, erlebt eine Nüchternheit, die 
auch mit Glück vermischt ist. Wer in seinem Zustand der Nüchternheit 
ehrlich war, wird in seiner Trunkenheit geschützt.  

Sowohl Trunkenheit als auch Nüchternheit bedeuten 
Unterscheidung135. Wenn man jedoch Zeuge der Macht des Realen wird, 
verliert man seine persönlichen Eigenschaften und wird vollständig von 
ihr verzehrt und überwältigt.  

Gott, der Erhabene, sagte: „Und als sein Herr sich dem Berg 
offenbarte, ließ er ihn zu Staub zerfallen; und Mose fiel ohnmächtig 
nieder.“136 Trotz seines Prophetentums und seines hohen Standes [als 
Botschafter Gottes] fiel er ohnmächtig nieder, während der Berg trotz 
seiner überlegenen Festigkeit und Stärke zu Staub zerfiel.  

Im Zustand der Trunkenheit befindet sich der Diener Gottes unter 
dem Zeichen eines mystischen Zustands, während er im Zustand der 
Nüchternheit unter dem Zeichen der Erkenntnis steht. Im Zustand der 

                                                             
135 Das heißt, in diesen Zuständen bleibt man sich der Vielfalt der umgebenden Welt 

bewusst. 
136 Q. 7: 139. 
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Trunkenheit wird er von Gott beschützt, ohne eigene Anstrengungen zu 
unternehmen, während er sich im Zustand der Nüchternheit durch seine 
eigenen Handlungen [vor Irrtümern] schützt. Nüchternheit und 
Trunkenheit kommen nach dem Probieren und Trinken. 

Probieren (Dhawq) und Trinken (Shurb)  

Zu den Wörtern, die die die Sufis verwenden, gehören „Probieren“ 
und „Trinken“. Mit diesen Worten beschreiben sie die Früchte der 
Selbstmanifestierung Gottes, die Ergebnisse der Selbstoffenbarung 
Gottes und die unerwarteten Besuche Gottes, die sie erfahren. Das erste 
davon ist das Probieren, dann das Trinken und schließlich das Löschen 
des Durstes. Sie erlangen den Geschmack der wahren Bedeutungen 
durch die Reinheit ihrer frommen Taten; sie erlangen das Trinken der 
wahren Bedeutungen, indem sie die Anforderungen ihrer spirituellen 
Stände erfüllen; und sie stillen ihren Durst nach wahren Bedeutungen 
durch ihre ständige Suche nach Gottes Gegenwart.  

Die Person im Zustand des Probierens benimmt sich wie ein 
Betrunkener; derjenige, der gerade trinkt, ist betrunken; die Person, die 
seinen Durst gestillt hat, ist nüchtern. Wenn jemandes Liebe zu Gott 
stark ist, wird sein Trinken dauerhaft. Und wenn es dauerhaft wird, 
macht ihn sein Trinken nicht betrunken. Dann wird er nüchtern in Gott 
und vergisst all seine weltlichen Sorgen. Er wird weder von irgendetwas 
beeinflusst, was zu ihm kommt [in der empirischen Welt], noch ändert 
sich der Zustand, in dem er jetzt ist. Wenn das innerste Herz rein ist, ist 
das Trinken vor jeglichem Schmutz sicher. Und wenn das Trinken zur 
Nahrung wird, kann man weder darauf verzichten, noch ohne es 
überleben.  

Wisse, dass die Kelche der Nähe [zu Gott] aus dem Unsichtbaren 
erscheinen und nur denen zuteil werden, deren Herzen befreit sind und 
deren Geist frei von Anhaftung an die Dinge dieser Welt sind. 

Löschen (Mahw) und Bejahung (Ithbat)  

Löschen ist das Entfernen von Gewohnheitsmerkmalen, und 
Bejahung ist die Erfüllung der Gebote der Dienerschaft. Wenn jemand 
schlechte Eigenschaften von seinen inneren Zuständen entfernt und sie 
durch lobenswerte Zustände und Handlungen ersetzt hat, wird er ein 
Mann der Auslöschung und Bestätigung.  
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Es gibt verschiedene Arten von Auslöschungen: die Löschung von 
Fehlern im Äußeren, die Beseitigung der Vergesslichkeit aus dem 
eigenen inneren Selbst und die Beseitigung von Mängeln aus dem 
innersten Herzen. Die Beseitigung von Fehlern ist die Bestätigung guter 
Taten, die Auslöschung der Vergesslichkeit ist die Bestätigung 
spiritueller Zustände, und die Beseitigung von Mängeln ist die 
Bestätigung, sich Gott anzuschließen. Dies ist eine Auslöschung und 
Bestätigung im Sinne der Knechtschaft. 

Was die wahre Auslöschung und Bestätigung betrifft, so stammen 
sie aus der Kraft Gottes - das heißt, die Auslöschung ist das, was Gott 
verbirgt und verneint, während die Bestätigung das ist, was Er zeigt und 
manifestiert. Auslöschung und Bestätigung werden durch den göttlichen 
Willen bestimmt, weil der erhabene Gott sagte: „Gott löscht und 
bestätigt, was Er will.“137 Es heißt, Gott löscht aus den Herzen der 
Wissenden jeden Gedanken, der nicht an Ihn selbst gerichtet ist, und Er 
bekräftigt die Erinnerung von Sich auf den Zungen seiner Diener. Gott 
löscht und bestätigt für jeden gemäß seines inneren Zustandes.  

Wenn Gott - möge Er erhöht sein - die Selbstwahrnehmung eines 
Menschen aufhebt, bekräftigt Er ihn durch Sein eigenes wahres Selbst. 
Wenn Er jemandes Bestätigung [durch Sein wahres Selbst] auslöscht, 
bringt Er ihn zur Vision anderer Dinge dieser Welt zurück und bringt ihn 
in die Ebenen der Differenzierung. 

Jemand fragte al-Shibli - möge Gott sich seiner erbarmen: „Warum 
sehe ich dich immer unruhig? Ist Er nicht bei dir und bist du nicht bei 
Ihm?" Al-Shibli antwortete: „Wenn ich bei Ihm bin, bin ich es. Ich bin 
jedoch in Ihm ausgelöscht!“ Die Vernichtung steht über der Auslöschung, 
weil die Auslöschung eine Spur hinterlässt, während die Vernichtung 
überhaupt keine Spur hinterlässt. Das ultimative Ziel des Volkes ist 
erreicht, wenn Gott ihre Selbstwahrnehmung vollständig vernichtet, um 
sie niemals zu sich selbst zurückkehren zu lassen.  

  

                                                             
137 Q. 13: 39. 
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Verschleierung (Satr) und [Selbst-]Offenbarung (Tajalli)  

Das gewöhnliche Volk ist bedeckt mit Verschleierung, während die 
Auserwählten die permanente Selbst-Offenbarung [Gottes] miterleben. 
Ein Bericht des Propheten sagt: „Wenn Gott sich etwas offenbart, 
unterwirft es sich Ihm.“ Wenn jemand Verschleierung erfährt, wird seine 
Selbstwahrnehmung dadurch bestimmt, während eine Person im 
Zustand der Offenbarung immer durch Unterwerfung gekennzeichnet 
ist. Verschleierung ist eine Strafe für das gewöhnliche Volk aber ein 
Segen für die Auserwählten. Wenn Er sie nicht vor dem schützt, was Er 
ihnen enthüllt, würden sie durch die Kraft der Wahren Realität 
vollständig vernichtet werden. Er offenbart sich ihnen jedoch, während 
Er sich gleichzeitig vor ihnen verbirgt.  

Ich hörte, dass al-Mansur al-Maghribi sagte: „Ein armer Mann kam 
in das Lager eines Beduinenstammes. Ein Jugendlicher lud ihn in sein 
Zelt ein. Als der Junge ihm etwas zu essen servierte, wurde er plötzlich 
ohnmächtig. Der arme Mann fragte danach. Der Beduine sagte ihm: Er 
hat eine Cousine, die er liebt. Als sie in ihr Zelt trat, sah der Jugendliche 
den Staub am Saum ihres Gewandes aufwirbeln und wurde bewusstlos. 
Der arme Mann trat an die Tür des Zeltes der Cousin und sagte: „Ich 
weiß, dass ein Fremder bei Ihnen unter Ihrem Schutz steht. So [als 
Fremder] bin ich gekommen, um für diesen Jugendlichen zu sprechen. 
Ich habe Mitleid mit ihm, weil er wegen Ihnen in einem solchen Zustand 
ist.“ Sie antwortete: „Guter Herr! Was für ein naiver Mann bist du! Er 
kann nicht ertragen, dass der Staub von meinen Kleidern aufgewirbelt 
wurde! Wie kann er meine Gesellschaft ertragen?!“ 

Die gewöhnlichen Sufis erleben Glück bei göttlicher 
Selbstoffenbarung und leiden, wenn sie göttliche Selbstverschleierung 
erfahren. Die Auserwählten schwanken zwischen Selbstvergessenheit 
und Glück, denn wenn Gott ihnen erscheint, werden sie selbstvergessen. 
Wenn Er sich jedoch vor ihnen verbirgt, kommen sie zu sich und fühlen 
sich glücklich.  

Sie sagen, dass Gott, der Erhabene, Mose - Friede sei mit ihm - gesagt 
hat: „Was ist das, Mose, das du in deiner rechten Hand hast?"138, wodurch 
er mit etwas abgelenkt wurde, das ihm gefiel, um die Wirkung der 
Offenbarung Gottes zu mildern, als Gott zu ihm sprach.  

 

                                                             
138 Q. 20: 17. 
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Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Mein Herz 
bleibt von einem Schleier bedeckt, solange ich siebzig Mal am Tag 
um Gottes Verzeihung bitte.“  

Um Gottes Verzeihung zu bitten (istighfar) bedeutet, Gott zu bitten, 
sich selbst zu verschleiern, weil das Wort ghafr auch „Schleier" bedeutet. 
Dies ähnelt solchen Ausdrücken wie „sich selbst mit Kleidung zu 
bedecken“ (ghafr al-thawb) und „Schutzhülle“ (mighfar)139. Es scheint, 
dass der Prophet sagte, dass er sein Herz gegen den Ansturm von der 
Wahren Realität bedecken wollte, weil Geschöpfe in der Gegenwart des 
Wirklichen nicht überleben können. Nach einem prophetischen Bericht 
„würde, wenn Gott sein Gesicht enthüllen würde, die Pracht seines 
Gesichts alles in seiner Sichtweite verbrennen.“ 

Gegenwart (Muhadara), Enthüllung (Mukashafa) und 
Bezeugen (Mushahada)  

Gegenwart kommt zuerst, dann Enthüllung, dann Bezeugen. 
Gegenwart ist die Gegenwart des Herzens bei Gott. Dies kann durch eine 
kontinuierliche Offenbarung des göttlichen Beweises erreicht werden, 
bei der sich eine Person durch die Kraft der Erinnerung an Gott in Gottes 
Gegenwart befindet. Diesem Zustand folgt die Enthüllung, die mit 
eindeutigen Beweise anwesend ist. In diesem Zustand braucht man nicht 
göttliche Beweise zu sehen oder den Weg suchen. Man ist weder den 
Aufforderungen des Zweifels unterworfen, noch vom Reich des 
Ungesehenen verschleiert.140 Diesem Zustand folgt das Zeugnis. Dies 
bedeutet, in der Gegenwart der absoluten Wahrheit141 zu sein, in der es 
keinen Zweifel gibt. Wenn der Himmel des innersten Herzens frei von 
den Wolken der Verschleierung ist, beginnt die Sonne des Zeugnisses zu 
scheinen.  

Die wahre Realität des Zeugnisses wurde von Al-Junayd erfasst - 
möge Gott ihm gnädig sein - als er sagte: „Gottes Existenz erscheint, 
wenn du deine verlierst." Die Person im Zustand der Gegenwart ist an 
ihre Zeichen gebunden. Die Person im Zustand der Enthüllung freut sich 

                                                             
139 Kann auch „Helm“ bedeuten. 
140 Das heißt, das Reich des göttlichen Mysteriums, das das Wissen der Zukunft 

enthält. 
141 Al-haqq. Dieses Wort bezeichnet Wahrheit und ist einer der 99 Namen Allahs. 
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über seine Eigenschaften. Was die Person im Zustand des Zeugnisses 
betrifft, so wird sein Selbst durch sein Wissen über Gott ausgelöscht.  

Niemand hat das Wesen des Zeugnisses besser ausgedrückt als Amr 
b. Uthman al-Makki - möge Gott ihm gnädig sein - als er sagte, dass die 
Lichter der Selbstoffenbarung Gottes dem Herzen klar und ohne 
Unterbrechung erscheinen. Es ist wie eine ununterbrochene Abfolge von 
Blitzen mitten in einer dunklen Nacht: Wenn es passiert, macht der Blitz 
die Nacht zum Tag. Dasselbe passiert mit dem Herzen, wenn die 
göttliche Selbst-Offenbarung ununterbrochen darauf herabsteigt: Es 
lebt im Licht des Tages ohne Nacht.  

Sufis rezitieren die folgende Poesie:  

Meine Nacht wird von Deinem Gesicht beleuchtet, während ihre 
Dunkelheit andere Menschen umfasst. Deshalb wandern die 
Menschen in der Dunkelheit, während wir uns im Licht des Tages 
sonnen.  

Al-Nuri sagte: „Man kann kein wahres Zeugnis erlangen, solange 
eine einzige lebende142 Ader im Körper verbleibt.“ Er sagte auch: „Wenn 
die Dämmerung anbricht, braucht man keine Lampe mehr.“  

Sufis rezitieren die folgende Poesie:  

Wenn die Morgendämmerung anbricht, erlöscht das Licht seines 
Glühens das Licht der Sterne darüber… 

Sie gingen und hinterließen weder ein Zeichen noch eine Spur. 

Es löschte sie vollständig aus und hinterließ in ihnen kein Stück 
menschlicher Natur.  

Schimmer (Lawa‘ih), Morgenröte (Tawali‘) und Blitze 
(Lawami‘)  

Diese Worte haben alle eine ähnliche Bedeutung. Sie unterscheiden 
sich sehr wenig voneinander. Sie sind charakteristisch für Anfänger, die 
mit ihren Herzen aufsteigen wollen. Für sie halten diese Sonnenstrahlen 
des göttlichen Wissens nicht lange an. Gott versorgt ihre Herzen in 
jedem Moment mit Nahrung, gemäß Seiner Worte: „Sie werden ihre 
Versorgung in der Morgendämmerung und am Abend haben.“143 Jedes 

                                                             
142 Lit. „Stehen". 
143 Q. 19: 63. 
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Mal, wenn der Grund ihres Herzens von den Wolken der Selbstsucht 
verdeckt wird, fangen an, die Schimmer der Enthüllung und die Blitze 
der Nähe zu Gott in ihnen zu leuchten; und unter dem Schleier beginnen 
sie, plötzlich die Schimmer der göttlichen Gnade zu sehen.  

Zuerst gibt es Schimmer, dann Morgenröte, dann Blitze. Die 
Schimmer sind insofern wie ein Blitz, als sie verschwinden, sobald sie 
erscheinen.  

Ein Dichter sagte:  

Wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen, aber als wir uns 
endlich trafen, war seine Begrüßung wie ein Abschiedsgruß.  

Blitze sind heller als Schimmer und halten länger. Sie können länger 
als einen Moment anhalten, jedoch sagen sie:  

Das Auge weint, weil das Sehen es nicht befriedigen kann.  

Wenn es dir blitzschnell erscheint, trennt es dich von dir selbst und 
verbindet dich mit Ihm. Sobald jedoch das Licht des Tages erstrahlt ist, 
wird es von den Kriegern der Nacht angegriffen. Die Menschen 
schwanken zwischen Freude und Leid, weil sie sich zwischen 
Verschleierung und Enthüllung befinden. Sie sagen über diesen Zustand:  

Die Nacht hat uns mit ihrem edelsten Umhang eingehüllt, während 
der Morgen uns mit seinem goldenen Gewand umhüllte. 

Morgenröte dauert länger an und ist stärker. Sie kann die 
Dunkelheit besser vertreiben und Zweifel zerstreuen, vergeht aber 
wieder schnell, und es dauert länger, bis sie wieder auftaucht, nachdem 
sie verschwunden ist.  

Die Eigenschaften all dieser Erlebnisse - das heißt Schimmer, 
Morgenröte und Blitze - variieren. Einige von ihnen hinterlassen nach 
ihrem Verschwinden keine Spuren, wie einige helle Sterne, die sich 
verfinstern, während die Nacht anhält. Andere hingegen hinterlassen 
Spuren. Während ihre Anzeichen verschwinden, bleiben ihre Schmerzen 
bestehen. Ihr Licht mag verschwunden sein, während ihre Spuren 
bleiben. Eine Person, die ihren Ansturm erlebt hat, lebt weiterhin im 
Schatten ihres Segens. Sie lebt in Erwartung ihrer Rückkehr, und muss 
mit dem auskommen, was sie hat. 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 63 

Unerwartete Überfälle (Bawadih) und Angriffe (Hujum) 

 Überfälle sind Dinge, die augenblicklich von dem Reich des 
Unbekannten auf dein Herz herabsteigen. Sie können entweder Freude 
oder Trauer hervorrufen.  

Bei Angriffen handelt es sich um Dinge, die aufgrund der Macht des 
Augenblicks in dein Herz eindringen, ohne dass du dich anstrengen 
musst. Sie variieren in ihrer Natur, je nach Stärke oder Schwäche der 
Erfahrung.  

Es gibt diejenigen, die durch Überfälle verändert werden und nach 
dem Befehl der Angriffe handeln. Und es gibt diejenigen, deren geistiger 
Zustand und deren Kraft sie über alles stellen, was ihnen widerfahren 
kann. Solche Leute sind die Meister des Augenblicks. Von ihnen heißt es:  

Die Wechselfälle der Zeit können ihren Weg zu ihnen nicht finden, 
denn sie sind diejenigen, die die Zügel jeder großen Angelegenheit in 
der Hand halten. 

Unbeständigkeit (Talwin) und Stabilität (Tamkin) 

Unbeständigkeit ist ein Merkmal jener, die geistige Zustände haben, 
während Stabilität ein Merkmal jener ist, die wahre Realitäten erreicht 
haben. Solange ein Mann den mystischen Weg geht, erfährt er 
Unbeständigkeit der Wahrnehmungen, weil er weiterhin von einem 
Zustand in einen anderen aufsteigt und von einem Attribut in ein 
anderes übergeht. Er verlässt einen Ort für einen anderen, aber sobald 
er angekommen ist, wird er stabil. 

Sie sagen: Ich habe mich in meiner Liebe zu Dir in einem Zustand 
niedergelassen, der die Herzen derer verwirrt, die ihn noch nicht 
erreicht haben.  

Der Mensch im Zustand der Unbeständigkeit nimmt ständig zu, 
während der im Zustand der Stabilität an seinem Ziel angekommen ist 
und sich vereinigt. Das Zeichen seiner Vereinigung ist, dass er sein 
gesamtes Selbst nicht mehr wahrnimmt.  

Einer der Sufi-Meister sagte: „Die Reise derer, die sich bemüht 
haben, ihr Ego zu überkommen, ist beendet. Wenn sie ihr Ego 
überkommen haben, sind sie an ihrem Ziel angekommen.“ Er meinte 
damit, dass sie ihre menschlichen Eigenschaften zurücklassen und in das 
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Reich der Wahren Wirklichkeit eintreten. Wenn dieser Zustand bei 
jemandem anhält, hat er Stabilität erreicht.  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte 
zu sagen: „Mose - möge Gott ihn segnen - war von Unbeständigkeit 
geprägt. Als er nach dem Hören der Worte Gottes zurückkehrte, musste 
er sein Gesicht bedecken, weil er so stark von seinem spirituellen 
Zustand beeinflusst war. Unser Prophet - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - war von Stabilität geprägt. Als er von seiner Reise144 
zurückkehrte, war er derselbe wie der, der aufgebrochen war, weil er 
von nichts, was er in dieser Nacht gesehen hatte, betroffen war.  

Ein weiterer Beweis dafür ist die Geschichte von Joseph - Friede sei 
mit ihm. Die Frauen, die Joseph sahen - Friede sei mit ihm -, schnitten 
sich die Hände, als er zu ihnen herauskam, weil er so plötzlich 
auftauchte. Die Frau von al-Aziz145 erwies sich als erfahrener als sie, weil 
sie durch ihre frühere Begegnung mit Joseph - Friede sei mit ihm - 
Stabilität erlangt hatte.  

Wisse, dass sich eine Person aufgrund einer Erfahrung, die ihn 
besucht, verändert, aus zwei verschiedenen Gründen: aufgrund der 
Stärke der Erfahrung oder der Schwäche der Person. Ebenso ist die 
Stabilität eines Menschen auf zwei Gründe zurückzuführen - nämlich auf 
die Stärke oder die Schwäche der Erfahrung, die ihn besucht.  

Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Die 
Sufis haben zwei unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der 
Möglichkeit des Fortbestehens von Stabilität. Die Erste ist, dass 
Fortbestehen absolut unerreichbar es, weil der Prophet - möge Gott ihn 
segnen und grüßen - sagte: „Wäret ihr immer in dem Zustand geblieben, 
in dem ihr wart, als ich bei euch war, würden die Engel euch sicherlich 
grüßen.“146 Er - möge Gott ihn grüßen und segnen - sagte auch: „Ich habe 
einen Moment, in dem nur Gott irgendeinen Raum in mir findet."  

Nach der zweiten Sichtweise können in Menschen der wahren 
Realität Zustände eine lange Zeit bestehen bleiben, weil sie über den 
Zustand hinausgegangen sind, in dem sie von unerwarteten 
Erfahrungen betroffen sind. Der Prophet sagte in einem Bericht: „Die 
Engel würden euch mit Sicherheit grüßen.“ Er sagte also nicht, es wäre 
unmöglich, denn der Gruß der Engel ist niedriger als das, was der 

                                                             
144 Von der Nachtreise und Himmelfahrt (al-isra‘ wa‘l-mi‘raj). Q. 53:1–12. 
145 Der Name des biblischen Potiphar in der muslimischen Tradition. 
146  Ahmad b. Hanbal, Al-Musnad, vol. 4, p. 346. 
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Prophet - Friede sei mit ihm - im folgenden Bericht erwähnte: „Wahrlich, 
die Engel senken ihre Flügel auf jeden Wissenssuchenden aus 
Zufriedenheit mit dem, was er tut.“147  

Was seine Aussage „Ich habe einen Moment“ anbelangt, so 
unterscheidet sich seine Bedeutung nach dem Verständnis jedes 
Zuhörers. Denn der Prophet hat die Wahrheit in all seinen Zuständen 
aufrechterhalten.  

Es ist angemessener zu sagen, dass ein Mann einer Unbeständigkeit 
unterworfen ist, solange er seinem Ziel näher kommt; seine Zustände 
können zunehmen oder abnehmen. Und wenn er schließlich zur Wahren 
Realität gelangt ist, indem er die Eigenschaften der Menschheit hinter 
sich lässt, macht Gott - möge Er erhaben sein - ihn stabil und hindert ihn 
daran, sich in die Schwäche seines Selbst zurückzuziehen. Er wird so in 
seinem Zustand stabil entsprechend seiner Position und dem, was er 
verdient hat. Dann beginnt Gott - möge Er erhaben sein - ihm unablässig 
Gaben zu schenken, denn Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. So ist ein 
Mystiker, dessen Zustände zunehmen, instabil, oder besser gesagt, wird 
von Gott instabil gemacht, während sein geistiger Zustand im Kern stabil 
bleibt. Er wird immer stabiler in einem Zustand, der höher ist als der, 
den er zuvor eingenommen hat. Dann erhebt er sich darüber in einen 
neuen Zustand, denn Gottes Möglichkeiten sind in jeder Hinsicht 
unbegrenzt. 

Schließlich gibt es diejenigen, die das Bewusstsein von sich selbst 
verloren haben und deren Sinne ihnen in ihrer Gesamtheit genommen 
wurden, denn die menschliche Natur hat notwendigerweise eine Grenze. 
Wenn ein solcher Mensch seinen Körper, seine Seele und seine 
Selbstwahrnehmung sowie seine Wahrnehmung der erschaffenen Welt 
um ihn herum aufgegeben hat, und seine Selbstvergessenheit dauerhaft 
wird, wird er gelöscht, d.h. für ihn gibt es keine Stabilität noch 
Unbeständigkeit. In der Wahrnehmung der Menschen handelt ein 
solcher Mensch aus eigenem Antrieb, während er tatsächlich von Gott 
bewegt wird. Gott - möge Er erhaben sein - sagte: „Du hättest gedacht, 
dass sie wach sind, während sie schlafen, während Wir sie jetzt nach 
rechts und jetzt nach links drehten.“148  

Möge Gott Erfolg gewähren! 

                                                             
147  Ahmad b. Hanbal, Al-Musnad, vol. 4, p. 239. 
148 Q. 18:17. 
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Nähe (Qurb) und Distanz (Bu‘d)  

Der erste Grad der Nähe ist die Nähe zum Gehorsam gegenüber Gott 
und der Zustand, immer mit Seiner Anbetung beschäftigt zu sein. 
Entfernung bedeutet, durch die Verletzung Seines Willens befleckt zu 
werden und Ihm nicht mehr zu gehorchen. Der erste Grad der Distanz 
ist die Entfernung von Gottes Güte, der die Distanz vom Erreichen 
(Gottes) folgt.  

Allah – hoch erhaben sei Er – sagt in einem Hadith Qudsi149:  

„Das Beste, womit Mein Diener sich Mir nähern kann, sind die von 
mir gebotenen Pflichten (fard) zu verrichten. Und mein Diener 
nähert sich Mir solange durch freiwillige Taten (nafila), bis Ich ihn 
liebe. Und wenn Ich ihn liebe, dann bin Ich sein Ohr, mit dem er hört, 
und sein Auge, mit dem er sieht und seine Hand, mit der er zupackt 
und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er Mich nach etwas fragt, 
dann gebe Ich ihm. Und wenn er Mich um Zuflucht bittet, dann 
gewähre Ich sie ihm."  

Die Nähe des Dieners zu Gott beginnt mit seiner Nähe zum Glauben 
an Gott und der Bestätigung der offenbarten Wahrheit. Darauf folgen die 
Nähe zu guten Taten und die Verwirklichung der göttlichen Wahrheit.  

Was die Nähe Gottes zu seinem Diener betrifft, so ist es das göttliche 
Wissen, das Gott ihm schenkt, und die Betrachtung und das Zeugnis von 
sich selbst, das Er ihm in der kommenden Welt gewähren wird. Es sind 
auch verschiedene Ausdrücke von Güte und Wohltätigkeit, die Gott dem 
Diener manchmal schenkt.  

Die Nähe des Dieners zu Gott ist unmöglich, wenn er sich nicht von 
seinen Geschöpfen distanziert. Dies gilt für die Bedingungen des 
Herzens, nicht für äußere Phänomene und empirische Existenz. Gottes 
Nähe durch Wissen und Kraft umfasst die gesamte Menschheit. Gottes 
Nähe durch Freundlichkeit und Hilfe ist auf die Gläubigen beschränkt. 
Gottes Nähe durch besondere Intimität ist auf seine Freunde beschränkt.  

Gott - möge Er erhöht sein - sagt: „Wir sind ihm näher als seine 
Halsschlagader.“150 Gott - möge Er erhöht sein - sagt: „Wir sind ihm 
näher als du.“151 Gott - möge Er erhöht sein - sagt auch: „Er ist bei dir, wo 

                                                             
149 Ein Hadith Qudsi ist nach islamischem Verständnis ein Bericht nicht 

prophetischen, sondern göttlichen („heiligen“: qudsi / قدسي) Ursprungs. 
150 Q. 50: 16. 
151 Q. 56: 85-84 
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immer du bist."152 Er sagt auch: „Drei Männer verschwören sich nicht 
heimlich miteinander, aber Er ist der vierte von ihnen."153  

Wer die Nähe zu Gott vollständig verwirklicht hat, beobachtet jedes 
einzelne Ding, das zu ihm kommt, von Gott, weil der Wächter der Furcht 
über ihm wacht, über den der Wächter der Ehrfurcht ist, über den der 
Wächter der Demut ist.  

Wenn jemand seine eigene Nähe bemerkt, wird dies zu einem 
Schleier, der ihn von der Nähe zu Gott trennt.154 Wer irgendeinen Ort 
oder Atemzug als ihm zugehörig ansieht, wird dadurch getäuscht. Sie 
sagen dazu: „Möge Gott dich aus seiner Nähe vertreiben!" Dies bedeutet 
„dich aus deiner Vision von Seiner Nähe zu dir". Das Gefühl der Intimität 
in Gottes Nähe ist ein Zeichen dafür, von Seiner Macht regiert zu werden, 
denn Gott – hocherhaben sei Er - steckt hinter aller Intimität, und die 
Offenbarung der Wahren Realität bewirkt Verwirrung und Auslöschung.  

Dazu rezitieren sie folgende poetische Verse:  

Du bist ein Leiden für mich, weil ich meine Liebe nicht für 
angemessen halte. Deine Nähe ist gleich Deiner Ferne. Soll ich jemals 
meine Ruhe finden?  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - 
rezitierte oft den folgenden Vers: 

Deine Sehnsucht ist Abschied und deine Liebe ist Hass, Deine Nähe 
ist Distanz und dein Frieden ist Krieg.  

Was die Nähe zur göttlichen Essenz betrifft - hoch erhaben sei Gott, 
der wahre König - Er ist hoch erhoben von Grenzen, Orten, 
Begrenzungen oder Maßen. Kein Geschöpf kann sich mit Ihm vereinigen 
und kein erzeugtes Wesen kann sich von Ihm trennen, weil Seine ewige 
Natur sowohl die Vereinigung als auch die Trennung ablehnt. Es gibt also 
eine Nähe, die unmöglich ist - nämlich ein Nebeneinander von anderen 
Essenzen neben Gottes Essenz. Es gibt jedoch eine Nähe, die möglich und 
notwendig ist - nämlich eine Nähe durch Wissen und Sehen. Es gibt auch 
eine andere Nähe, die möglich ist. Gott schenkt es jedem Seiner 
Geschöpfe, wie es Ihm gefällt. Dies ist die Nähe der göttlichen Gnade 
durch Seine Güte gegenüber Seinen Dienern. 

                                                             
152 Q. 57: 4. 107: 8 
153 Q. 58: 7-8. 
154 Das heißt, er sieht weiterhin etwas anderes neben Gott. 
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Das göttliche Gesetz (Shari‘a) und die wahre Realität (Haqiqa)  

Das Gesetz ist Gottes Gebot, immer den Erfordernissen der 
Knechtschaft zu entsprechen. Die Wahre Realität ist die Betrachtung der 
göttlichen Herrschaft. Jedes Gesetz, das nicht von der Wahren Realität 
unterstützt wird, wird von Gott nicht akzeptiert. Ebenso wird auch keine 
Realität akzeptiert, die nicht durch das Gesetz gebunden ist. Das Gesetz 
bringt die Pflichten der Geschöpfe gegenüber Gott mit sich, während die 
Wahre Realität Nachrichten über Gottes Anordnung in Bezug auf 
Weltangelegenheiten bringt.  

Das Gesetz existiert, damit du Ihn anbetest, während die Wahre 
Realität existiert, damit du Ihn siehst. Das Gesetz ist die Erfüllung 
dessen, was Er befohlen hat, während die Wahre Realität das ist, was Er 
ausgeführt und vorherbestimmt, verborgen und manifestiert hat.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Gottes Ausdruck „Dir dienen wir“ bedeutet die Einhaltung des 
Gesetzes, und „Dich allein beten wir um Hilfe“155 bedeutet die 
Bestätigung der Wahren Realität.“ Wisse, dass das Gesetz die Wahre 
Realität ist, sofern es durch Seinen Befehl zustande gekommen ist, 
während die Wahre Realität das Gesetz ist, sofern die Erkenntnis Gottes 
- Ehre sei Ihm - durch Sein Gebot ins Sein gekommen ist. 

Atem (Nafas)  

Atem bedeutet, den Herzen Duft verleihen durch die subtilen 
Charakteristiken, die vom Unsichtbaren ausgehen. Die Person, die 
Atemzüge erlebt hat, ist feinfühliger und reiner als derjenige, der 
mystische Zustände erlebt hat. Der Besitzer des mystischen Moments ist 
ein Anfänger, der Besitzer des Atems ist einer, der das Ziel erreicht hat, 
während der Besitzer der mystischen Zustände zwischen diese beiden 
fällt.  

Zustände sind Vermittler, während Atemzüge das Endziel des 
Fortschritts in Richtung Gott sind. Mystische Momente gehören den 
Besitzern der Herzen, die mystischen Zustände gehören dem Herrn der 
Seelen, während Atemzüge den Menschen der innersten Geheimnisse 
gehören. 

                                                             
155 Q. 1: 5. 
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Sie sagen, dass die edelste aller religiösen Handlungen darin 
besteht, den Atem mit Gott zu zählen – hoch erhaben sei Er. Sie sagen 
auch, dass Gott Herzen erschaffen und sie zum Aufbewahrungsort des 
Wissens gemacht hat. Dann schuf Er die innersten Geheimnisse, 
versteckte sie hinter den Herzen und machte sie zum Aufbewahrungsort 
des Bekenntnisses zur Einheit Gottes.  

Gedanken (Khawatir)  

Gedanken sind Reden, die in die Seele eintreten. Sie können von 
einem Engel oder von Satan diktiert werden. Manchmal sind sie von der 
Seele, manchmal kommen sie von Gott - Ehre sei Ihm. Wenn ein Gedanke 
von einem Engel kommt, ist er eine Inspiration. Wenn er von der Seele 
kommt, ist es eine Aufforderung. Wenn er von Satan kommt, ist es 
ein[teuflisches Flüstern. Wenn er von Gott kommt - Er sei gelobt - ist es 
ein echter Gedanke. All dies sind verschiedene Arten der 
Kommunikation.  

Wenn ein Gedanke von einem Engel kommt, wird seine Echtheit 
durch religiöses Wissen156 bestätigt. Daher sagen sie, dass jeder 
Gedanke, dessen Echtheit nicht durch äußere Beweise bestätigt wird, 
falsch ist. Wenn er andererseits von Satan kommt, regt er gewöhnlich 
zum Ungehorsam an. Wenn er von der Seele kommt, fordert es den 
Menschen normalerweise auf, seinen Leidenschaften zu folgen und ihn 
mit einem Gefühl des Stolzes zu erfüllen.  

Sufi Shaykhs sagen, wenn ein Mann von einem verbotenen Essen zu 
sich nimmt, kann er nicht mehr zwischen engelhafter Inspiration und 
teuflischem Flüstern unterscheiden. Derjenige, dessen Nahrung bekannt 
ist157, kann nicht zwischen göttlicher Inspiration und teuflischem 
Flüstern unterscheiden. Und das Herz desjenigen, der durch aufrichtige 
Selbstanstrengung die Aufforderungen seiner Seele zum Schweigen 
gebracht hat, wird gemäß der Stärke seines Bemühens sprechen. 

Al-Junayd unterschied zwischen der Aufforderung der Seele und 
dem Flüstern des Satans. Er sagte: „Wenn die Seele etwas von dir will, 
bleibt sie beharrlich und erinnert dich immer wieder daran, bis sie ihr 
Ziel erreicht und bekommen hat, was sie wollte. O Gott, möge der 
aufrichtige Kampf gegen deine Leidenschaften niemals aufhören! Denn 

                                                             
156 Das heißt, die Offenbarung. 
157 Das heißt, garantiert. 
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sie wird dich immer und immer wieder aufhetzen! Was Satan angeht, 
könnte er dich auffordern, eine Sünde zu begehen. Wenn du dich 
geweigert hast, ihm zu gehorchen, wird er dich zu einer anderen Sünde 
auffordern. Dies, weil alle Handlungen des Ungehorsams für ihn gleich 
sind. Deshalb wird er dich immer auffordern, eine üble Tat zu begehen, 
denn es ist ihm egal, um welche Tat es sich handelt.“ 

Sicheres Wissen (Ilm al-yaqin), das Wesen der Gewissheit 
(Ayn al-yaqin) und die Wahrheit der Gewissheit (Haq al-
yaqin)  

Diese Wörter beziehen sich auf einen hohen Wissensstand. 
Gewissheit bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch ein Wissen, das bei 
der Person, die es hat, überhaupt keinen Zweifel aufkommen lässt. 
Dieses Wort wird nicht auf Gott angewendet - Ehre sei Ihm -, weil Sein 
Wissen keiner Interpretation unterliegt.  

In der Sufi-Sprache ist sicheres Wissen durch einen Beweis möglich, 
das Wesen der Gewissheit durch eindeutige Beweise und die Wahrheit 
der Gewissheit durch direktes Zeugnis. Sicheres Wissen gehört den 
Leuten des Intellekts. Das Wesen der Gewissheit gehört dem Volk der 
Erkenntnis. Die Wahrheit der Gewissheit gehört dem Volk der göttlichen 
Einsicht.  

Ereignis (Warid)  

Sie [Sufis] sprechen häufig über Ereignis. Ereignis ist ein 
lobenswerter Gedanke, der ohne Aufforderung in das Herz des Dieners 
eindringt. Auch wenn etwas nicht zur Kategorie der Gedanken gehört, 
kann es dennoch als Ereignis betrachtet werden. Ein Ereignis kann von 
Gott oder von Wissen kommen. 

Ereignisse sind umfassender als Gedanken, weil Gedanken durch 
eine Art Rede oder ähnliches gekennzeichnet sind. Es gibt folgende 
Arten von Ereignissen: ein Ereignis der Freude, ein Ereignis der Trauer, 
ein Ereignis der Kontraktion, ein Ereignis der Expansion und so weiter. 
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Zeuge (Shahid)158  

Die Sufis erwähnen häufig das Wort „Zeuge“. Man kann ein Zeuge 
des Wissens oder ein Zeuge der Ekstase oder ein Zeuge eines mystischen 
Zustands sein. Mit dem Wort „Zeuge“ meinen sie das, was im Herzen 
eines Menschen vorhanden ist - das, woran er sich ständig erinnert, in 
dem Maße, wie er es weiterhin sieht und beobachtet, obwohl er physisch 
nicht dabei ist.  

Jede Erinnerung, die das Herz eines Menschen in Besitz nimmt, ist 
sein Zeichen. Wenn sein Herz von Wissen beherrscht wird, dann ist er 
ein Zeuge des Wissens. Wenn es Ekstase ist, dann ist er Zeuge von 
Ekstase. Die Bedeutung von „Zeugnis" ist Gegenwart. Was in deinem 
Herzen gegenwärtig ist, ist dein Zeugnis.  

Jemand fragte al-Shibli nach Zeugnis. Er antwortete: „Wie können 
wir uns das Zeugnis Gottes zuschreiben?! Er ist unser Zeuge.“ Indem er 
sagte, dass „Gott unser Zeuge ist“, implizierte er, dass die Erinnerung an 
Gott sein Herz vollständig in Besitz genommen hat, es dominiert hat und 
immer in ihm gegenwärtig ist.  

Wenn jemandes Herz an einem erschaffenen Ding hängt, sagt er, 
dass dieses Ding sein Zeuge ist, nämlich, dass es immer in seinem Herzen 
gegenwärtig ist. Denn die Liebe erfordert eine ständige Erinnerung an 
den Geliebten und nimmt das Herz des Liebenden in Besitz.  

Einige Sufis haben dieses Wort auf folgende Weise etymologisiert. 
Sie sagen, dass das Wort „Zeuge" von dem Akt des Zeugnisses abgeleitet 
ist. Dies ist wie eine Betrachtung einer Person, die durch große 
Schönheit gekennzeichnet ist. Wenn die menschliche Natur des 
Betrachters von ihm abfällt und sein Zeugnis von dieser Person ihn nicht 
von dem spirituellen Zustand ablenkt, in dem er sich befindet, und auch 
nicht die Gesellschaft dieser Person hat einen Einfluss auf ihn hat, so 
wird diese Person Zeuge der Vernichtung des Egos des Betrachters. 
Hingegen, wenn all diese Dinge ihn beeinflussen, werden sie Zeuge der 
Beständigkeit seines Ego und der Erhaltung der Eigenschaften seiner 
menschlichen Natur. Und dies kann entweder zu seinem Vorteil oder zu 
seinem Nachteil sein.  

Die Worte des Propheten „In der Nacht des Aufstiegs habe ich 
meinen Herrn im schönsten Bild gesehen“ werden manchmal in diesem 
Sinne interpretiert: „Das schönste Bild, das ich in dieser Nacht gesehen 

                                                             
158 Dieser Begriff kann auch als „Zeichen“ übersetzt werden. 
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habe, hat mich nicht daran gehindert, Gott, den Erhabenen, zu sehen. Im 
Gegenteil, ich sah den Schöpfer aller Bilder in einem bestimmten Bild 
und den Schöpfer aller Dinge in einer bestimmten Weise.“ Mit dem Bild 
meinte er die Vision des (gnostischen) Wissens, nicht die Vision des 
Auges. 

Die Triebseele (Nafs)  

In der arabischen Sprache ist „Seele“ (Nafs) eines Dings sein Sein. 
Wenn die Sufis jedoch das Wort Nafs aussprechen, implizieren sie weder 
ein Wesen noch einen physischen Körper. Sie implizieren vielmehr die 
Mängel der eigenen Charaktereigenschaften sowie die verwerflichen 
Moral- und Handlungsweisen159.  

Die Mängel der eigenen Charakterzüge lassen sich in zwei 
Kategorien einteilen: erstens die, die man sich selbst aneignet - nämlich 
die Handlungen des Ungehorsams und die Sünden eines Menschen; 
zweitens die inhärente Grundmoral. Sie ist an und für sich verwerflich. 
Wenn jedoch ein Mann versucht, sie zu behandeln und zu bekämpfen, 
werden diese schlechten Charakterzüge in ihm durch eine 
strapazierende und ununterbrochene Anstrengung ausgelöscht.  

Die erste Gruppe der Eigenschaften der Nafs ist alles, was vom 
Heiligen Gesetz absolut verboten oder als zweifelhaft erklärt wird. Die 
zweite Gruppe ist die Unvollkommenheit und Gemeinheit der Nafs im 
Allgemeinen. Konkrete Merkmale sind Stolz, Zorn, Trotz, Neid, schlechte 
Laune, mangelnde Toleranz und ähnliche Charaktereigenschaften. Das 
schwierigste und verwerflichste Merkmal der Nafs ist jedoch, dass sie 
sich vorstellt, dass etwas Gutes an ihr ist und dass sie Respekt verdient. 
Daher werden diese Merkmale manchmal als verborgener Polytheismus 
angesehen. 

Um seinen moralischen Charakter zu verbessern, muss man die Nafs 
aufgeben und versuchen, sie zu brechen. Der beste Weg dies zu tun, 
besteht darin, auf die Einschränkungen von Hunger, Durst, Nachtwache 
und anderen Arten der Selbstanstrengung zurückzugreifen, die zur 
Schwächung der Kraft der Triebseele führen. All diese Praktiken sind 
Teil des Aufgebens der Nafs.  

                                                             
159 D.h. die Triebseele oder Ego 
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Die Nafs kann jedoch auch eine subtile Substanz bedeuten, die sich 
im menschlichen Körper befindet und in der die sündhaften 
Charaktereigenschaften enthalten sind in der gleichen Weise wie der 
Geist eine subtile Substanz im menschlichen Körper ist, die lobenswerte 
Charaktereigenschaften beherbergt. Alle diese Elemente bilden in ihrer 
Summe einen Menschen.  

Der Geist und die Seele sind Substanzen, die in einer subtilen Form 
vorliegen, so wie die Engel und Dämonen durch Subtilität 
gekennzeichnet sind. Wie das Auge der Aufbewahrungsort des Sehens 
ist, das Ohr der Aufbewahrungsort des Hörens und die Nase der 
Aufbewahrungsort des Riechens, so sind das Herz und der Geist die 
Aufbewahrungsorte für lobenswerte Eigenschaften, wohingegen die 
Nafs der Aufbewahrungsort sündhafter Charaktereigenschaften ist. 
Gleichzeitig ist die Nafs Teil des Ganzen und das Herz ist Teil des Ganzen. 

Der Geist (Ruh)  

Diejenigen der Menschen der Sunna des Propheten, die wahre 
Erkenntnis erlangt haben, vertreten unterschiedliche Ansichten über 
den Geist. Einige von ihnen sagen, dass er nichts anderes als Leben ist, 
während andere behaupten, dass er die Essenz ist, die in den 
menschlichen Körper eingehaucht wird.  

Hier ist ein subtiler Punkt: Gott ist gewohnt, Leben in einem 
menschlichen Körper zu erschaffen. Solange der Geist im Körper wohnt, 
bleibt ein Mensch am Leben. Während der Geist im Körper lebt, kann er 
sich zum Zeitpunkt des Schlafes erheben und von ihm entfernen, wonach 
er zum Körper zurückkehrt.  

Der Mensch ist eine Kombination aus Geist und Körper, denn Gott, 
der Erhabene, hat die Teile dieses Ganzen einander unterworfen. 
Diesem Ganzen wird die Auferstehung widerfahren, ebenso Belohnung 
und Bestrafung.  
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Das innerste Selbst (Sirr)  

Es scheint, dass das innerste Selbst wie der Geist eine subtile Einheit 
ist, die im menschlichen Körper existiert. Nach den Sufi-Prinzipien dient 
das innerste Selbst als Aufbewahrungsort der direkten Vision von Gott, 
genauso wie der Geist als Aufbewahrungsort der Liebe, und die Herzen 
als Aufbewahrungsort der Erkenntnis dienen. Sie sagen, dass das 
innerste Selbst etwas ist, das es dir ermöglicht, einen Blick auf Gott zu 
erhaschen, während das Innerste des innersten Selbst niemandem 
außer Gott allein bekannt ist.  

Nach der Terminologie und den Prinzipien der Sufis ist das innerste 
Selbst subtiler als der Geist, während der Geist edler als das Herz ist. Sie 
sagen, dass das innerste Selbst frei von der Bindung an alle Dinge ist 
außer Gott, und von Spuren und Überresten. Die Worte „innerstes 
Selbst" bezeichnen die mystischen Zustände, die zwischen Gott - Ehre sei 
Ihm - und Seinem Diener geheim gehalten werden. Diese Bedeutung 
kommt in ihrem Sprichwort zum Ausdruck: „Unser innerstes Selbst ist 
eine Jungfrau, die von niemandes Vorstellung entjungfert werden kann.“  

Dies sind nur Erklärungen eines kleinen Teils ihrer Begriffe mit 
denen die Sufis sich von anderen unterschieden haben. Wir werden nun 
Bedeutungen von Zuständen erklären, die die Stationen der mystischen 
Reisenden sind.  
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DIE MYSTISCHEN STATIONEN (MAQAMAT) 

Buße (Tauba)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr 
Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge!“160  

Anas b. Malik- möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: Ich 
hörte den Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - 
sagen: „Wer von der Sünde umkehrt, ist wie einer, der nie gesündigt 
hat. Wenn Gott einen Diener liebt, wird ihn die Sünde niemals 
plagen.“ Dann rezitierte er [den folgenden Vers]: „Wahrlich, Gott 
liebt diejenigen, die Buße tun, und er liebt diejenigen, die sich 
reinigen.“161 Jemand fragte: „Gesandter Gottes, was ist das Zeichen 
der Buße?“ Er antwortete: „Reue“.  

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn und seine Familie segnen und grüßen - 
sagte: „Es gibt nichts, was Gott lieber ist, als ein reuevoller 
Jugendlicher.“  

Die Buße ist die erste Stufe der mystischen Wanderer und die erste 
Station der Gott Suchenden. In der arabischen Sprache ist die wahre 
Bedeutung von Buße „Umkehr"; sie sagen: „tauba [er bereute]" im Sinne 
von „er kehrte zurück". Umkehr bedeutet also, von dem, was nach dem 
göttlichen Gesetz verwerflich ist, zu dem zurückzukehren, was 
lobenswert ist. 

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Buße ist 
Reue.“ Die Gelehrten der Sunna des Propheten, die sich auf die 
Grundlagen der Religion spezialisiert haben, haben gesagt, dass die drei 
Bedingungen der Buße die folgenden sind:  

- Reue für Handlungen, die dem göttlichen Gesetz widersprechen,  
- die sofortige Aufgabe der Sünde und  
- der Entschluss, niemals wieder ähnliche Handlungen des 

Ungehorsams zu begehen.  

Diese Bedingungen sind wesentlich für die Gültigkeit der Reue.  

                                                             
160 Q. 24: 31. 
161 Q. 2: 222. 
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Die Gelehrten haben gesagt, dass die Aussage des Propheten, dass 
Buße Reue ist, ihren wichtigsten Aspekt betont, genauso wie die Aussage 
des Propheten, dass die „Pilgerreise Arafat ist“162, dies den Eckpfeiler der 
Pilgerreise bildet - nämlich dort stehen und beten. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass es neben dem Stehen bei Arafat keine weiteren wichtigen 
Elemente der Pilgerreise gibt. Es bedeutet vielmehr, dass das Stehen 
dort der Eckpfeiler der Pilgerfahrt ist. Ebenso bedeutet die Aussage des 
Propheten, dass Buße Reue ist, dass Reue der Eckpfeiler von Buße ist.  

Einige derjenigen, die wahre Erkenntnis erlangt haben, haben 
argumentiert, dass Reue ausreicht, um Buße zu erlangen, weil Reue die 
beiden anderen Bedingungen mit sich bringt, da es unvorstellbar ist, 
dass man weiterhin etwas tut, das man bereut, oder dass man etwas 
bereut, wenn man beschlossen hat, es in Zukunft wieder zu tun. Dies ist 
eine allgemeine und zusammenfassende Definition der Bedeutung von 
Buße.  

Aus der Perspektive einer detaillierteren Erklärung hat die Buße 
ihre Ursachen, ihre Abfolge und ihre Unterteilungen. Zuerst erwacht das 
Herz aus dem Schlummer der Unachtsamkeit und der Diener wird sich 
seines argen Zustandes bewusst. Dies geschieht durch Gottes Hilfe. Der 
Diener beginnt, in seinem Geist die Ermahnungen Gottes zu hören - Ehre 
sei Ihm -, indem er in sein Herz hört. Dies wird in einer prophetischen 
Überlieferung erwähnt, in der es heißt: „Gottes Ermahner wohnt im 
Herzen eines jeden Muslims."  

Einer anderen Überlieferung zufolge ist in jedem menschlichen 
Körper ein Stück Fleisch. Wenn dieses gut ist, so ist der ganze Körper 
gut; ist es aber verdorben, so ist der ganze Körper verdorben. Wahrlich, 
das ist das Herz! Wenn der Diener das Böse betrachtet, das er getan hat, 
und die hässlichen Taten sieht, die er begangen hat, wird das Verlangen 
nach Umkehr in sein Herz eindringen, zusammen mit dem Wunsch, 
künftig nicht mehr zu sündigen. Dann wird Gott - Ehre sei Ihm - ihm 
helfen und seine Entschlossenheit stärken, auf die bestmögliche Weise 
zu Gott zurückzukehren und sich auf die Bedingungen der Umkehr 
vorzubereiten.  

Einer der ersten Bedingungen ist es, die Gesellschaft sündiger 
Freunde zu meiden - das sind diejenigen, die ihn dazu zu verleiten 
würden, sein Ziel aufzugeben, und versuchen würden, seine 

                                                             
162 Die Stellung der Pilger auf der Ebene von Arafat wird als Höhepunkt und 

zentrales Element der muslimischen Pilgerreise oder des Hadsch angesehen. 
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Entschlossenheit zu untergraben. Dies kann nur durch Beharrlichkeit in 
der Einkehr erreicht werden, die sein Verlangen nach Umkehr steigert 
und die Gottesfurcht und die Hoffnung auf Seine Barmherzigkeit stärkt. 
Dann wird er langsam von verbotenen Dingen Abstand nehmen und sein 
Ego daran hindern, seinen Leidenschaften nachzugehen. An diesem 
Punkt wird er seine Sünde ein für alle Mal aufgeben und beschließen, nie 
wieder sündige Taten zu begehen.  

Wenn er fortfährt, in Übereinstimmung mit seinem Ziel zu leben und 
in Übereinstimmung mit seiner Entschlossenheit zu handeln, bedeutet 
es, dass er wahren Erfolg in seinem Vorgehen erzielt hat. Sollte er jedoch 
ein oder zweimal gegen die Bedingungen der Buße verstoßen, würde 
seine Entschlossenheit eine Erneuerung erfordern. Das kann viele Male 
passieren. Man sollte jedoch nicht an der Umkehr als solche verzweifeln, 
denn „jede Vorbestimmung hat eine Frist.“163  

Es wird berichtet, dass Abu Sulayman al-Darani sagte: „Ich habe an 
der Versammlung eines Predigers teilgenommen. Während ich dort war, 
hinterließen seine Worte einen tiefen Eindruck in meinem Herzen. Als 
ich jedoch gehen wollte, blieb nichts davon in meinem Herzen. Ich bin 
ein zweites Mal zurückgekehrt. Diesmal blieb die Wirkung seiner Worte 
in meinem Herzen bis ich in mein Haus zurückkehrte. Ich habe dann die 
Mittel des Ungehorsams gebrochen und mich auf den [Sufi-] Weg 
gemacht.“ Es wird berichtet, dass nach dem Hören dieser Geschichte 
Yahya b. Mu‘adh ausrief: „Ein Spatz hat einen Kranich erbeutet!“164 Mit 
dem Spatz meinte er diesen Prediger und mit dem Kranich Abu 
Sulayman al-Darani.  

Es wird berichtet, dass Abu Hafs al-Haddad sagte: „Ich habe eine 
bestimmte verwerfliche Handlung aufgegeben und bin dazu 
zurückgekehrt. Dann hat mich die Handlung verlassen, und danach bin 
ich nicht mehr dazu zurückgekehrt.“165 

Es wird berichtet, dass zu Beginn seiner Affäre166 Abu Amr b. Nujayd 
an den Sitzungen von Abu Uthman al-Hiri teilnahm. Seine Reden wirkten 
sich auf sein Herz aus, so dass er Buße tat. Dann erlitt er einen Rückfall 

                                                             
163 Q. 13: 38. 
164 Dieses Bild stammt offenbar aus dem berühmten arabischen Sprichwort, 

wonach „eintausend in der Luft schwebende Kraniche keinen Spatz ersetzen können, 
den man in der Hand hält“. 

165 Er macht damit deutlich, dass man in Wirklichkeit nicht selber Buße tut, sondern 
dass es Gott einen tun lässt. 

166 Das heißt, er betritt den Sufi-Pfad. 
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und begann, sich vor Abu Uthman zu verstecken und seine Sitzungen 
nicht mehr zu besuchen. Eines Tages traf Abu Uthman ihn auf der Straße. 
Abu Amr wandte sich ab und ging einen anderen Weg. Abu Uthman 
folgte ihm, bis er ihn einholte und ausrief: „Mein Sohn, halte keine 
Gesellschaft mit jemandem, der dich nur liebt, wenn du ohne Sünde 
bist!“ Abu Amr b. Nujayd bereute, kehrte zu seiner Absicht, ein Sufi zu 
werden, zurück und erreichte darin Erfolg.  

Ich hörte den Scheich Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen, dass ein Sucher (Murid) Buße tat und dann einen Rückfall 
erlebte. Eines Tages fragte er sich, ob er zu seiner Buße zurückkehren 
sollte und was passieren würde, wenn er dies täte. Plötzlich hörte er eine 
Stimme: „Oh so und so! Du hast uns gehorcht, und Wir haben dir gedankt. 
Du hast Uns verlassen, und Wir gaben dir eine Frist. Wenn du zu Uns 
zurückkehrst, werden Wir dich annehmen!“ Der junge Mann kehrte zu 
seiner Absicht zurück und es gelang ihm.  

Wenn der Diener Handlungen des Ungehorsams aufgibt; wenn der 
Knoten der Beharrlichkeit in sündige Taten in seinem Herzen gelöst 
wird; wenn er beschließt, niemals eine von ihnen erneut zu begehen, 
während er gleichzeitig Schmerzen aufrichtiger Reue in seinem Herzen 
erfährt, wird er sein Benehmen bereuen. Dann beginnt er, sich für seine 
bösen Zustände und hässlichen Taten anzuklagen. All dies macht seine 
Reue vollständig. Sein Streben ist jetzt aufrichtig. Er hat die Gesellschaft 
böser Freunde durch Einsamkeit ersetzt, indem er sich von ihnen 
zurückzog. Er beklagt seine früheren bösen Wege und zeigt aufrichtiges 
Bedauern in all seinen Zuständen.  

Niemand kann dies erfüllen, ohne zuvor die Forderungen derjenigen 
in vollem Umfange zu befriedigen, denen er Unrecht zugefügt hat. Dies 
ist die erste Phase der Umkehr. Wenn er genug Mittel hat, um ihre 
Ansprüche zu erfüllen, oder wenn sie beschließen, ihn von ihren 
Ansprüchen freizustellen, so sei es. Wenn nicht, dann muss er fest 
entschlossen sein, ihre Ansprüche zu erfüllen, sobald sich eine 
Gelegenheit bietet, und sich mit aufrichtigen Gebeten und Flehen an Gott 
wenden.  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: 
„Die Umkehr besteht aus drei Teilen. Sein Anfang ist Tauba [Reue], sein 
mittlerer Teil ist Inaba [sich Gott zuwenden] und sein Ende ist Auba [zu 
Gott zurückkehren].“ So stellte er die Reue an den Anfang, zu Gott 
zurückkehren an das Ende und sich Gott zuwenden in die Mitte.  
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Wer aus Angst vor göttlicher Bestrafung Buße tut, bekommt Buße. 
Wer aus dem Verlangen nach göttlicher Belohnung Buße tut, wendet 
sich an Gott. Und wer aus Befolgung göttlicher Gebote, nicht aus 
Verlangen nach Belohnung oder aus Angst vor Bestrafung, Buße tut, 
kehrt zu Gott zurück. Sie sagen auch, dass die Buße das Merkmal der 
Gläubigen ist, denn Gott, der Erhabene, sagte: „Und wendet euch alle 
zusammen reuig zu Gott, ihr Gläubigen.“167  

Shaykh al-Junayd sagte: „Reue hat drei Bedeutungen: das erste ist 
Bedauern; das zweite ist der Entschluss, nicht zu dem zurückzukehren, 
was Gott verboten hat; das dritte ist das Bestreben, die Fehler zu 
korrigieren.” 

Harith al-Muhasibi sagte: „Ich habe nie gesagt: ‚Mein Gott, ich bitte 
dich um Umkehr.' Stattdessen habe ich gesagt: ‚Ich bitte dich um den 
Wunsch, umzukehren.'“  

Al-Junayd sagte: „Eines Tages ging ich zu al-Sari al-Saqati. Als ich 
sah, dass er verstört war, fragte ich ihn, was passiert war. Er sagte: „Ein 
junger Mann ist zu mir gekommen und fragte nach Buße. Ich sagte ihm: 
‚Umkehr ist, dass du deine Sünden nicht vergisst.‘ Er widersprach mir 
und sagte: ‚Im Gegenteil, Umkehr ist, dass du deine Sünden vergisst!‘ Ich 
[al-Junayd] sagte ihm [al-Sari], dass meiner Meinung nach der junge 
Mann recht hatte. Er fragte mich warum. Ich sagte, wenn ich mich im 
Zustand der Entfremdung befinde und dann in den Zustand der Nähe 
versetzt werde, dann ist meine Erinnerung an die Entfremdung im 
Zustand der Reinheit nichts als Entfremdung. Als er das hörte, 
verstummte al-Sari.“  

Jemand fragte Sahl b. Abdallah al-Tustari über Buße. Er antwortete: 
„Es ist, wenn du deine Sünden nicht vergisst." Als al-Junayd nach der 
Umkehr gefragt wurde, antwortete er, dass dies ist, wenn du deine 
Sünden vergisst. Abu Nasr al-Sarraj sagte: „Sahl bezog sich auf den 
Zustand der Anfänger, der sich ständig ändert. Was al-Junayd betrifft, 
bezog er sich auf die Umkehr derer, die die Wahrheit erreicht haben; 
denn sie erinnern sich nicht an ihre Sünden, weil die Majestät Gottes, des 
Erhabenen, und die Erinnerung an Ihn die völlige Herrschaft über ihre 
Herzen erlangt haben.“  

                                                             
167 Q. 24: 31. 
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Als jemand Dhu‘l-Nun al-Misri nach Buße fragte, antwortete er, dass 
das gemeine Volk von den Sünden umkehrt, während die Auserwählten 
von der Vergesslichkeit umkehren.  

Abu‘l-Husayn al-Nuri sagte, dass Buße bedeutet, von allem anderen 
als von Gott umkehren - möge Er erhöht und verherrlicht werden.  

Abdallah b. Ali b. Muhammad al-Tamimi sagte: „Was für ein großer 
Unterschied besteht zwischen jemandem, der von seinen Sünden 
umkehrt, jemandem, der von seiner Vergesslichkeit umkehrt, und 
jemandem, der vom Bewusstsein seiner eigenen guten Werke umkehrt.“  

Al-Wasiti sagte: „Aufrichtige Reue hinterlässt keine Spur von 
Ungehorsam im Büßer, sei es verborgen oder offenkundig. Wenn die 
Reue eines Menschen rein ist, ist es ihm egal, wo er die Nacht verbringt 
oder wo er den Tag verbringt.“  

Yahya b. Mu‘adh sagt: „Mein Gott, ich sage nicht: Ich habe Buße getan 
und werde nicht zurückkehren, weil ich meine wahre Natur kenne. Ich 
verspreche auch nicht, alle Sünden aufzugeben, weil ich weiß, wie 
schwach ich bin. Ich sage: Vielleicht gehe ich nicht zurück zu meinen 
alten Wegen, weil ich vorher sterben könnte!“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Um [Gottes] Vergebung zu bitten, ohne die Sünde 
aufzugeben, ist die Reue der Lügner.“  

Ibn Yazdaniyar wurde gefragt: „Wenn Gottes Diener geht, um Gott 
zu begegnen, nach welchen Grundsätzen sollte er sich richten?" Er sagte: 
„Er sollte nicht zu dem zurückkehren, was er aufgab; noch sollte er etwas 
beachten, außer den, für den er diese Welt verlassen hat.168 Dann sollte 
er sein innerstes Herz davor bewahren, das zu bemerken, was er gerade 
hinter sich gelassen hat.“ 

Jemand fragte al-Bushanji nach Reue. Er antwortete: „Wenn du dich 
an eine Sünde erinnerst, ohne an ihrer Erinnerung Gefallen zu finden, ist 
das Reue.“  

Dhu‘l-Nun sagte: „Das wahre Wesen der Reue ist, dass das Land für 
dich eng ist169 damit du keine Ruhe darin findest. Dann wird dein Selbst 
eng für dich, wie Gott, der Erhabene, in seinem Buch erwähnt hat: „Als 
die Erde ihnen in ihrer Weite zu eng wurde und ihre Seelen ihnen 
zugeschnürt wurden, und sie wußten, daß es keine Rettung vor Allah 

                                                             
168 Das heißt, Gott. 
169 Q. 9: 25. 
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gibt, es sei denn die Zuflucht bei Ihm. Da kehrte Er Sich ihnen mit 
Erbarmen zu, auf daß sie sich bekehren mögen.“170  

Ibn Ata al-Adami sagte: „Es gibt zwei Arten der Umkehr: die Umkehr 
der Rückkehr und die Umkehr des Gehorsams. Die Umkehr der 
Rückkehr zu Gott ist, dass jemand aus Angst vor Gottes Strafe umkehrt, 
während die Umkehr des Gehorsams darin besteht, dass jemand aus 
Scham wegen Gottes Großzügigkeit gegenüber ihm umkehrt.“ 

Abu Hafs wurde gefragt: „Warum verabscheut ein Umkehrer diese 
Welt?“ Er antwortete: „Weil es der Ort ist, an dem er seine Sünden 
begeht.“ Dann wurde er gefragt: „Ist es nicht auch der Ort, an dem Gott 
ihn mit Umkehr geehrt hat?“ Er antwortete: „Man kann keinen Zweifel 
an seinen Sünden haben, während man niemals sicher sein kann, dass 
die Reue akzeptiert wurde.“ 

Ein Sufi-Meister sagte: „Die Umkehr der Lügner liegt auf ihren 
Zungenspitzen.“ Er meinte, dass sie ständig den Satz wiederholen: „Möge 
Gott mir vergeben.“  

Jemand fragte Abu Hafs nach Reue. Er antwortete: „Der Diener hat 
nichts mit Reue zu tun, denn sie kommt zu ihm, nicht von ihm.“  

Ein Mann sagte zu Rabi‘a171: „Ich habe viele Sünden und Taten des 
Ungehorsams begangen. Wenn ich beschließe, mich an Gott zu wenden, 
würde Er sich dann mir zuwenden?“ Sie antwortete: „Nein. Nur wenn Er 
sich dir zuwendet, kannst du dich Ihn zuwenden.“ 

Wisse, dass der erhabene Gott sagte: „Wahrlich, Gott liebt 
diejenigen, die Buße tun, und Er liebt diejenigen, die sich selbst 
reinigen.“172 Ein Mann, der einem Irrtum erlegen ist, kann seiner Sünde 
sicher sein. Wenn er sich jedoch zur Umkehr entschließt, kann er 
niemals sicher sein, dass Gott seine Buße akzeptiert, insbesondere wenn 
er sich als natürlich berechtigt ansieht, Gottes Liebe zu erhalten. Damit 
der Sünder das Stadium erreicht, in dem er Zeichen der Liebe Gottes zu 
ihm entdeckt, muss er eine große Strecke zurücklegen. Daher obliegt es 
jedem, der weiß, dass er eine Sünde begangen hat, die Buße erfordert, 
Demut anzunehmen, alle seine Fehler aufzugeben und um Gottes 

                                                             
170 Q. 9: 118. 
171 Rabi‘a al-Adawiyya (gest. 185/801), eine legendäre Asketin aus Basra. 
172 Q. 2: 222. 
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Vergebung zu bitten, wie in dem Sprichwort: „Verharre in Furcht [vor 
der göttlichen Bestrafung] bis zur festgesetzten Zeit!“173  

Der Größte aller Redner174 sagte: Sprich: ‚Wenn du Gott liebst, folge 
mir, und Gott wird dich lieben.“175 Es gehörte zum Brauch des Propheten, 
ständig um Gottes Vergebung zu bitten. Er - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - sagte: „Mein Herz ist von einer Wolke bedeckt. Deshalb bitte ich 
siebzig Mal am Tag um Gottes Vergebung.“  

Yahya b. Mu‘adh sagt: „Ein Ausrutscher nach der Buße ist hässlicher 
als siebzig davor.“  

Abu Umar al-Anmati sagt: „Ali b. Isa, der Wesir176, ist in einer großen 
Prozession geritten. Einige Fremde unter den Zuschauern begannen sich 
zu erkundigen: „Wer ist das? Wer ist das?“ Eine Frau am Straßenrand 
sagte: „Wie lange werden Sie noch fragen: „Wer ist das? Wer ist das?" 
Dies ist ein Diener Gottes, der aus Gottes Gnade gefallen ist, also hat Er 
ihn mit dem bedrängt, was du siehst." Als er das hörte, kehrte er in sein 
Haus zurück und trat aus dem Wesirat aus. Er ist dann nach Mekka 
gegangen und hat es nie wieder verlassen. “ 

Streben (Mujahada)  

Gott, der Erhabene, sagte: „Und diejenigen, die in Unserer Sache 
wetteifern - Wir werden sie gewiß auf Unseren Wegen leiten. Wahrlich, 
Allah ist mit denen, die Gutes tun.”177 

 Abu Sa‘id al-Khudri - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass der Gesandte Gottes nach der edelsten Art der spirituellen 
Selbstanstrengung (Jihad) gefragt wurde178. Er antwortete: „Ein 
Wort der Gerechtigkeit, das vor einem despotischen Herrscher 
gesprochen wurde.“ Als er das hörte, flossen Tränen aus Abu Sa‘ids 
Augen.  

                                                             
173 Das heißt, der Tag deines Todes. 
174 Das heißt, Gott. 
175 Q. 3: 31. 
176 Ein berühmter Abbasider Staatsmann, der für seine Frömmigkeit und Askese 

bekannt war. Er verstarb im Jahr 334/946. 
177 Q. 29: 69. 
178 Die arabischen Wörter „Streben" (mujahada) und „Selbstanstrengung [auf dem 

Weg Gottes]" (Jihad) leiten sich vom arabischen Verb jahada ab, was „sich anstrengen", 
„abmühen" und „streben" bedeutet. 
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Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Wenn jemand sein Äußeres mit Streben schmückt, wird Gott 
sein inneres Selbst mit der Vision von Ihm verschönern.“  

Wisse, dass jeder, der von Anfang an nicht um Gottes willen strebt, 
keine Spur von diesem Sufi-Weg finden wird. Abu Uthman al-Maghribi 
sagte: „Wer glaubt, dass irgendetwas auf dem Weg für ihn offenbart oder 
enthüllt wird, ohne dass er sich ständig anstrengt, ist im Irrtum."  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Wer zu Beginn seiner Reise nicht aufsteht, darf sich am Ende 
nicht setzen.“ Ich hörte ihn auch sagen: „Wenn die Leute sagen: ‚Sich 
bewegen bringt Segen‘, dann implizieren sie, dass sich äußerlich zu 
bemühen innerlich Segen bringt."  

Abu Yazid sagte: „Ich war zwölf Jahre lang der Schmied meiner 
Seele; dann war ich fünf Jahre lang der Spiegel meines Herzens; dann 
schaute ich ein Jahr lang auf das, was zwischen den beiden lag, und siehe, 
um die Taille meines äußeren Wesens war ein Gürtel eines 
Ungläubigen.179 Da habe ich noch zwölf Jahre damit verbracht, ihn zu 
zerschneiden Dann schaute ich und siehe da, ich sah einen Gürtel eines 
Ungläubigen um mein Inneres gewickelt. Also habe ich noch fünf Jahre 
damit verbracht, ihn zu zerschneiden. Als ich mich fragte, wie ich ihn 
zerschneiden könnte, wurde mir die Wahrheit offenbart. Ich schaute auf 
Gottes Geschöpfe und sah, dass sie tot waren. Also habe ich vier Mal über 
sie gesagt, Gott ist groß.“180  

Al-Sari al-Saqati sagte: „Oh junge Männer! Bemüht euch in vollen 
Zügen, bevor ihr mein Alter erreicht und altersschwach und unfähig 
werdet wie ich.“ Er sagte dies, obwohl zu dieser Zeit die jungen Männer 
in Bezug auf die Anbetung Gottes ihm nicht nahe kamen.  

Al-Hasan al-Qazzaz sagte: „Diese Angelegenheit  (Sufismus) basiert 
auf drei Dingen: dass du nicht isst, wenn du nicht hungerst; dass du nicht 
schläfst, wenn du nicht überwältigt bist; und dass du nicht sprichst, es 
sei denn, dies ist absolut notwendig.“ 

Ibrahim b. Adham sagt: „Niemand wird jemals den Grad eines 
Gerechten erreichen, bis er sechs Hindernisse überwunden hat: Erstens, 
dass er die Tür der Fülle schloss und die Tür der Beschwerlichkeit 

                                                             
179 Geschützte Minderheiten unter muslimischer Herrschaft mussten äußerliche 

Anzeichen ihres nichtmuslimischen Status tragen, einschließlich eines Gürtels. 
180 Teil des Totengebetes. 
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öffnete. Zweitens, dass er die Tür des Ruhmes schloss und die Tür der 
Demut öffnete. Drittens, dass er die Tür des Ausruhens schloss und die 
Tür des ernsthaften Strebens öffnete. Viertens, dass er die Tür des 
Schlafes schloss und die Tür der Nachtwache öffnete. Fünftens, dass er 
die Tür des Reichtums schloss und die Tür der Armut öffnete; Sechstens, 
dass er die Tür der Hoffnung [auf eine bessere Zukunft] schloss und die 
Tür der Bereitschaft zum Tod öffnete.“ 

Abu Amr b. Nujayd sagte: „Wenn dein Nafs geehrt ist, ist dein Glaube 
erniedrigt."  

Abu Ali al-Rudhbari sagte: „Wenn ein Sufi nach fünf Tagen des 
Fastens sagt, dass er hungrig ist, dann schicke ihn auf den Basar und sage 
ihm, er solle seinen Lebensunterhalt verdienen!“  

Wisse, dass es die Wurzel und Grundlage des Strebens ist, die Seele 
von ihren Gewohnheiten zu entwöhnen und sich daran zu gewöhnen, 
ihren Leidenschaften jederzeit zu widerstehen. Die Seele hat zwei 
Eigenschaften, die sie daran hindert, Gutes zu tun. Sie ist völlig in der 
Verfolgung ihrer Wünsche und der Weigerung, gehorsame Handlungen 
auszuführen, vertieft. Wenn die Seele versucht, sich [vom Reiter] 
loszureißen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen, muss man sie mit den 
Zügeln der Frömmigkeit zügeln. Wenn sie störrisch wird, Gottes Willen 
zu erfüllen, sollte man sie dazu bringen, ihren Wünschen 
entgegenzutreten. Wenn sie rebelliert und in Wut gerät, muss man sie 
unter Kontrolle bringen, denn kein Kampf hat ein besseres Ergebnis als 
einer, in der Wut durch guten moralischen Charakter besiegt wird und 
seine Glut durch Sanftmut ausgelöscht wird. Und wenn die Seele den 
süßen Wein der Entspannung entdeckt und nur dann Trost findet, wenn 
sie ihre feinen Züge zeigt und sich vor jemandem putzt, der sie ansehen 
und beachten will, ist es notwendig, sie von ihrer Gewohnheit 
abzubringen und sie an der Behausung der Demütigung anhalten zu 
lassen, indem man sie an ihren geringen Wert, ihre niedrige Herkunft 
und die Ungewissheit ihrer Taten erinnert.  

Die einfachen Leute bemühen sich, ihre Handlungen vor Sünde zu 
schützen, während die Auserwählten sich bemühen, ihre inneren 
Zustände zu reinigen. Denn die Anstrengungen von Hunger und 
Nachtwachen sind einfach und leicht, wohingegen die Verbesserung der 
Moral und die Säuberung des Menschen von bösen Eigenschaften viel 
schwieriger sind.  
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Eine der dunkelsten Eigenschaften der Seele ist ihre Neigung, sich 
an einem Lob zu erfreuen. Jeder, der an dieser Tasse nippt, wird das 
Gewicht von Himmel und Erde auf seinen Augenlidern tragen. Ein 
Zeichen davon ist, dass, wenn ihm dieses Getränk des Lobes 
vorenthalten wird, sein spiritueller Zustand zu Trägheit und Unfähigkeit 
zurückkehrt.  

Viele Jahre lang betete ein gewisser Sufi-Meister in der ersten Reihe 
der Moschee, die er besuchte. Eines Tages hinderte ihn etwas daran, früh 
in die Moschee zu kommen, also betete er in der letzten Reihe. Danach 
wurde er eine Weile nicht mehr dort gesehen. Als ihn jemand nach dem 
Grund fragte, antwortete er: „Ich habe so viele Jahre in der ersten Reihe 
gebetet. Als ich meine täglichen Gebete verrichtete, dachte ich, ich 
widme sie nur Gott. An dem Tag, an dem ich zu spät kam, wurde ich von 
einer Art Scham überwältigt, denn die Leute in der Moschee sahen mich 
in der letzten Reihe. So wurde mir klar, dass mein ganzer Eifer in all den 
Jahren von meinem Wunsch herrührte, gesehen zu werden, wie ich 
meine Gebete verrichte.“ 

Abu Muhammad al-Murta‘ish hat einmal gesagt: „Ich bin früher ohne 
Vorkehrungen oder Reittier auf Pilgerreise gegangen. Dann wurde mir 
klar, dass meine ganze Anstrengung dadurch getrübt war, dass ich dies 
gerne tat. Eines Tages bat mich meine Mutter, ihr ein Glas Wasser zu 
bringen. Als ich diese Bitte als lästig empfand, wurde mir plötzlich klar, 
dass mein Eifer, die Pilgerfahrten durchzuführen, aus dem Vergnügen 
meiner Seele resultierte und einem Makel, der immer noch daran 
haftete. Denn wenn meine Seele durch asketische Härte vernichtet 
worden wäre, hätte es mich nicht belastet, etwas zu tun, das vom 
göttlichen Gesetz vorgeschrieben ist.“181 

Es gab eine Frau, die ein sehr hohes Alter erreicht hatte. Jemand 
fragte sie nach ihrem Zustand. Sie antwortete: „Als ich jung war, fand ich 
in meiner Seele die Kräfte und Antriebe, die ich als aus der Stärke meines 
spirituellen Zustands stammend ansah. Aber als ich älter wurde, 
verschwanden sie. Damals wurde mir klar, dass diese Kräfte und Triebe 
aus der Kraft meiner Jugend kamen, nicht aus der Kraft meiner 
spirituellen Zustände, wie ich es mir vorgestellt hatte.“  Ich hörte Shaykh 
Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Jeder Sufi-Meister, der diese Geschichte 

                                                             
181 Der Qur‘an fordert die Muslime auf, ihre Eltern freundlich zu behandeln. Siehe 

z.B. 17: 24. 
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gehört hat, hat großes Mitgefühl mit dieser alten Frau und würde sagen, 
dass sie absolut Recht hatte.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Gott ziert seinen Diener mit keiner 
größeren Ehre, als ihm die Verderbtheit seiner Seele zu zeigen. 
Gleichzeitig unterwirft Gott seinen Diener keiner größeren Demütigung, 
als die Verderbtheit seiner Seele vor ihm zu verbergen.“  

Abu Ali al-Rudhbari sagen: „Die Menschheit erleidet Unglück durch 
drei Dinge: Krankheit in natürlicher Verfassung, Festhalten an 
schlechten Angewohnheiten und schlechte Gesellschaft.“ Ich [Mansur b. 
Abdallah] fragte ihn nach Erkrankung in natürlicher Verfassung. Er 
antwortete, dass es verbotenes Essen wäre. Ich fragte ihn nach bösen 
Angewohnheiten. Er antwortete, es wäre, verbotene Dinge anzuschauen 
und anzuhören eingerechnet Verleumdung. Ich fragte ihn nach 
schlechter Gesellschaft. Er antwortete, es wäre, jeder Leidenschaft zu 
folgen, die in deiner Seele aufkommt.  

Al-Nasrabadhi sagte: „Deine Seele ist dein Gefängnis. Wenn du 
davon geflohen bist, wirst du dich in ewiger Leichtigkeit wiederfinden.“ 

Abu‘l-Husayn al-Warraq sagte: „Zu Beginn unserer Angelegenheit182 
in der Moschee von Abu Uthman al-Hiri bestand unsere beste Praxis 
darin, alles zu verschenken, was uns als fromme Spende gegeben wurde, 
um die Nacht zu verbringen, ohne zu wissen, wie unser Lebensunterhalt 
am nächsten Tag aussehen würde. Und wenn einer von uns etwas 
Unangenehmes erfuhr, sannen wir nicht auf Rache [an den 
Verantwortlichen]. Stattdessen entschuldigten wir die Täter und zeigten 
ihnen gegenüber Demut. Und wenn Verachtung für jemanden in unsere 
Herzen eindrang, stellten wir uns in seinen Dienst und behandelten ihn 
mit Freundlichkeit, bis dieses Gefühl aufhörte.“ 

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Die Seele ist nichts als Dunkelheit; sein 
Geheimnis ist seine Lampe; und das Licht dieser Lampe ist 
Gottbefohlenheit. Wer nicht von Gottes Hilfe in seinem geheimen Herzen 
begleitet wird, verweilt in völliger Dunkelheit.“ Der Imam und Meister 
al-Qushayri sagte, dass die Bedeutung seiner Worte „die Lampe der 
Seele ist ihr Geheimnis“ das Geheimnis ist, das zwischen dem Diener und 
Gott, dem Erhabenen, existiert. Dies ist der Sitz der Aufrichtigkeit, durch 
den der Diener sich bewusst wird, dass alles von Gott und nicht von ihm 
selber stammt. Infolgedessen befreit er sich von dem Anspruch auf 

                                                             
182 Das heißt, der Sufi-Pfad. 
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jegliche Macht und Fähigkeit, selbstständig zu handeln. Dann wird er 
durch Gottes Hilfe vor dem Bösen seiner Seele geschützt, denn wenn 
diese Hilfe nicht auf ihn ausgedehnt wird, wird seine Kenntnis von sich 
selbst und von Gott für ihn keinen Nutzen haben. Daher haben die Sufi-
Meister gesagt: „Wer kein Geheimnis hat, ist dazu verdammt, in Sünde 
zu verharren.“  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Ein Mann kann die Fehler seiner Seele 
nicht sehen, wenn er ständig etwas Gutes in ihr findet. Nur wer zu jeder 
Zeit seine Seele beschuldigt, wird seine Fehler sehen können.“  

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Wie schnell ist die Zerstörung eines 
Menschen, der seine Fehler nicht erkennen kann, denn Ungehorsam ist 
der Bote des Unglaubens.“ 

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Ich betrachte keine einzige 
Handlung meiner Seele als gut und erwarte nicht, dass sie zu meinen 
Gunsten gewertet wird.“ 

Al-Sari al-Saqati sagte: „Vorsicht vor jenen, die die Reichen 
frequentieren, vor jenen, die den Koran auf dem Markt rezitieren, und 
vor jenen, die gelernt haben, weltlichen Herrschern zu dienen.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Verfall trifft Menschen aufgrund der 
folgenden sechs Dinge: Erstens, wenn ihr Wunsch, für das Jenseits zu 
arbeiten, schwach ist; zweitens, wenn die Körper von Menschen zu 
Geiseln ihrer Begierden werden; drittens, wenn sie große Hoffnungen 
auf die Zukunft haben, während ihr Leben so kurz ist; viertens, wenn sie 
danach streben, Kreaturen zu gefallen, anstatt ihrem Schöpfer zu 
gefallen; fünftens, wenn sie ihren Leidenschaften nachgehen und dabei 
dem Brauch des Propheten (Sunnah) den Rücken kehren; sechstens, 
wenn sie ihr Versagen rechtfertigen, indem sie die kleinen Ausrutscher 
erwähnen, die die edlen Vorfahren183 begangen haben, während sie ihre 
vielen Tugenden begraben. 

  

                                                             
183 Die Prophetengefährten. 
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Rückzug (Khalwa) und Abgeschiedenheit (Uzla)  

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: „Der 
Gesandte Gottes - möge Gottes Friede und Segen auf ihm sein - sagte: 
„Die beste aller möglichen Lebensweisen besteht darin, dass ein 
Mann die Zügel seines Pferdes ergreift um auf dem Weg Gottes zu 
kämpfen. Oder dies ist das Leben eines Mannes, der seine Schafe und 
Ziegen auf einem Berggipfel oder am Fuße eines Tals hütet; er 
verrichtet seine Gebete, gibt Almosen und verehrt seinen Herrn, bis 
„ihm die Gewissheit des Todes gegeben wird.“184 Die Menschen sehen 
nichts als Gutes von ihm.“ 

Der Rückzug gehört den Auserwählten, während die 
Abgeschiedenheit ein Zeichen des Volkes der Vereinigung mit Gott ist. 
Es obliegt dem Sucher, der sich auf den Weg zu Gott begibt, sich von 
seiner eigenen Art abzuschotten. Dann, am Ende seines Weges, sollte er 
Abgeschiedenheit üben, um Intimität mit Gott zu erreichen. Wenn sich 
ein Mann für die Abgeschiedenheit entscheidet, muss er sicher sein, dass 
er sie praktiziert, um andere Menschen vor seinen bösen Eigenschaften 
zu schützen, und nicht, um vor ihren bösen Eigenschaften sicher zu sein. 
Ersteres kommt davon, dass er wenig von sich selbst hält, während 
Letzteres davon kommt, dass er sich selbst als besser als andere ansieht. 
Ein Mann, der wenig von sich hältt, ist demütig, während ein Mann, der 
sich für würdiger hält als andere, eitel ist.  

Jemand sah einen Mönch und fragte ihn: „Du bist doch ein Mönch, 
oder?" Er antwortete: „Nein, ich bewache einen Hund. Meine Seele ist ein 
Hund, der Menschen beißt. Ich habe ihn deswegen von ihnen entfernt, 
damit sie vor ihm sicher sind.“ 

Einmal kam jemand an einem rechtschaffenen Mann vorbei, der, als 
er ihn sah, sein Kleidungsstück von ihm wegzog. Der Passant sagte: 
„Warum ziehst du deine Kleider von mir weg? Meine Kleidung ist nicht 
unrein!“ Der Gerechte antwortete: „Ich nahm an, Sie würden meinen, 
meine Kleidung sei unrein. Ich habe sie von Ihrem Weg entfernt, damit 
sie Ihre Kleidung nicht beschmutzen und nicht umgekehrt!“ 

Eine der Regeln von Abgeschiedenheit ist, dass der Mann, der sich 
in Abgeschiedenheit begibt, genug Wissen erwerben muss, um seinen 
Glauben an die Einheit Gottes zu festigen, damit er nicht von Satans 
Flüstern verführt wird. Er sollte genügend Kenntnisse über das göttliche 
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Gesetz erwerben, um seine religiösen Pflichten erfüllen zu können, 
damit sein Unterfangen auf einem soliden Fundament ruht. 
Abgeschiedenheit ist im Wesentlichen nur Trennung von verwerflichen 
Charaktereigenschaften. Der Zweck ist es, schlechte Eigenschaften in 
gute umzuwandeln und nicht, sich von vertrauten Orten in die Wüste 
zurückzuziehen. Deswegen, wenn jemand Sufis nach dem Wissenden 
(arif) fragt, antworten sie: „Einer, der hier und nicht hier ist“, was 
bedeutet, dass er äußerlich mit Kreaturen zusammen ist, während er in 
seinem Herzen von ihnen getrennt ist.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Trage mit den Menschen, was sie tragen und esse, was sie essen, 
aber trenne dich von ihnen in deinem Herzen!“ Ich hörte auch ihn sagen: 
„Ein Mann kam zu mir und sagte: ‚Ich bin von weit her zu dir gekommen.' 
Ich sagte zu ihm: ‚Diese Angelegenheit185 wird weder durch Überqueren 
großer Entfernungen noch durch die Mühsal des Reisens erreicht. 
Trenne dich nur einen Schritt von deiner Seele und du wirst dein Ziel 
erreichen!“ 

Abu Uthman al-Maghribi sagte: „Wer sich von der Gesellschaft der 
Menschen zurückzieht, muss von allen Erinnerungen frei sein, mit 
Ausnahme der Erinnerung an seinen Herrn. Er muss frei von allen 
Wünschen sein, außer dem Wunsch nach Gottes Wohlgefallen. Er muss 
auch frei sein von allen Forderungen seiner Seele. Wenn er diese 
Bedingung nicht erfüllt, wird ihn sein Rückzug in Versuchung oder 
Unglück stürzen." 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Überlege, ob deine Intimität eine Intimität 
mit dem Rückzug oder mit Ihm im Rückzug ist. Wenn deine Intimität mit 
dem Rückzug zusammenhängt, verschwindet sie, wenn du deinen 
Rückzug aufgibst. Wenn deine Intimität jedoch mit Ihm besteht, bleibt 
sie bestehen, egal an welchem Ort du dich befindest, sei es in der Wüste 
oder in der Steppe.“ 

Muhammad b. Hamid sagte: „Ein Mann ist gekommen, um Abu Bakr 
al-Warraq zu besuchen. Als er gehen wollte, bat er al-Warraq, ihn zu 
beraten. Er sagte: ‚Ich habe das Beste in dieser und der nächsten Welt in 
Rückzug und Genügsamkeit gefunden, während ich das Schlimmste der 
beiden Welten in Fülle und Gesellschaft mit Menschen gefunden habe.‘“ 

                                                             
185 Der Sufi-Pfad. 
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A-Jurayri sagte, als er nach der Abgeschiedenheit gefragt wurde: „Es 
ist, wenn du in einer Menschenmenge bist, während du dein Innerstes 
davor bewahrst, von der Menge eingenommen zu werden und dich vor 
Sünden schützt. Auf diese Weise wird dein Innerstes an Gott gebunden 
sein.“ Sie sagen auch: „Wer sich für Abgeschiedenheit entscheidet, 
erreicht Abgeschiedenheit.“ 

Sahl al-Tustari sagte: „Deine Abgeschiedenheit ist nicht gesund, 
wenn du nicht isst, was unter dem göttlichen Gesetz erlaubt ist. Und dein 
Essen von legalem Essen ist nicht gesund, es sei denn, du gibst Gott Sein 
Recht.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Ich habe nichts gesehen, das der Aufrichtigkeit 
förderlicher ist als der Rückzug. “ 

Abu Abdallah al-Ramli sagte: „Lass deinen wahren Gefährten 
Einsamkeit sein, lass dein Essen Hunger sein und deine Rede intimes 
Gebet sein. Dann, und nur dann, wist du dich Gott anschließen, nachdem 
du gestorben bist.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Jemand, der sich auf dem Rückzug vor der 
Menschheit versteckt, ist nicht wie einer, der sich vor der Menschheit in 
Gott versteckt.“ 

Al-Junayd sagte: „Die Schwierigkeit der Abgeschiedenheit ist 
leichter zu ertragen als die Verlockung der menschlichen Gesellschaft."  

Mak'hul sagte: „Während es gut ist, in Gesellschaft zu sein, liegt die 
Sicherheit in der Abgeschiedenheit.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Einsamkeit ist der Gefährte der 
Wahrhaftigen.“  

Yahya b. Abu Kathir sagte: „Wer sich mit Menschen vermischt, der 
versucht, ihnen zu schmeicheln, und wer ihnen schmeichelt, verhält sich 
ihnen gegenüber scheinheilig.“  

Shu‘ayb b. Harb sagte: „Ich war gekommen, um Malik b. Mas‘ud in 
Kufa zu sehen, als er allein in seinem Haus war. Ich fragte ihn, ob er sich 
einsam fühle. Er antwortete: ‚Ich glaube nicht, dass man allein sein kann 
mit Gott!‘“  

Al-Junayd sagte: „Wer möchte, dass seine Religion gesund ist und 
sein Körper und sein Herz entlastet werden, sollte sich von den 
Menschen absondern. Dies ist eine trostlose Zeit, und weise ist, wer sich 
für Abgeschiedenheit entscheidet!“ 
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Abu Yaqub al-Susi sagte: „Nur die Starken sind in der Lage, sich von 
Menschen zurückzuziehen. Für Leute wie uns ist es vorteilhafter, in 
einer Gemeinschaft zu leben, weil einige von uns andere in guten 
Werken nachahmen.“ 

Abu‘l-Abbas al-Damaghani sagte: „Al-Shibli gab mir den folgenden 
Rat: ‚Halte dich an die Einsamkeit, lösche deinen Namen aus der Liste 
der lebenden Menschen und sei der Mauer zugewandt186 bis du stirbst!'“ 

Ein Mann fragte Dhu‘l-Nun al-Misri: „Wann wird die 
Abgeschiedenheit für mich das Richtige?“ Er antwortete: „Wenn du dich 
von dir selber abschotten kannst!“  

Ibn al-Mubarak187 wurde nach der Heilung des Herzens gefragt. Er 
antwortete: „Es ist, menschliche Gesellschaft zu vermeiden!“ Es heißt, 
dass Gott, wenn er seinen Diener von der Schande des Ungehorsams zur 
Schönheit des Gehorsams führen will, ihn mit der Vertrautheit der 
Einsamkeit schmückt und ihn mit Zufriedenheit bereichert und ihm 
ermöglicht, seine Fehler zu sehen. Wem dies alles gegeben wurde, hat 
das Beste aus beiden Welten bekommen!“ 

Gottesfurcht (Taqwa)  

Gott, der Erhabene, sagte: „Wahrlich, der Edelste unter euch in den 
Augen Gottes ist der Gottesfürchtigste.“ 188 

Abu Sa‘id al-Khudri - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass ein Mann zum Propheten kam - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - und sagte: „Oh Prophet Gottes, rate mir!“ Er antwortete: 
„Halte an der Furcht vor Gott fest, denn sie ist die Quintessenz allen 
Guten! Mache Dschihad, es ist das Mönchtum der Muslime! Übe die 
Erinnerung an Gott, denn es ist ein Licht für dich!“ 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
jemand den Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - fragte: 
„Prophet Gottes, wer ist die Familie Mohammeds?“ Er antwortete: 
„Jeder, der Gott fürchtet!“ 

Die Angst vor Gott ist die Quintessenz aller guten Dinge. Die wahre 
Realität der Angst vor Gott besteht darin, sich vor Gottes Bestrafung 

                                                             
186 Das heißt, die Gebetsnische. 
187 Ein frühmuslimischer Asket und Religionskämpfer, der 181/797 starb. 
188 Q. 49: 13. 
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durch Gehorsam gegenüber Ihm zu schützen. Es heißt: „So und so hat 
sich mit seinem Schild geschützt." Die Wurzel der Angst vor Gott ist, sich 
davor zu schützen, irgendetwas oder irgendjemanden Gott 
beizugesellen189. Daran schließt sich der Schutz vor Ungehorsam und 
Straftaten an; es folgt der Schutz vor zweifelhaften Dingen. Darauf folgt 
der Schutz vor unnötigen Dingen. Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm 
gnädig sein - sagte: „Für jede dieser Kategorien gibt es ein spezielles 
Kapitel.“  

Einige Gelehrte haben den koranischen Ausdruck „O ihr, die ihr 
glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht“190 bedeutet, dass man Gott 
gehorsam ist und man Ihm nicht ungehorsam ist, dass man sich an Ihn 
erinnert und Ihn nicht vergisst; dass man Ihm dankt und man nicht 
undankbar ist.  

Sahl b. Abdallah sagte: „Es gibt keinen Helfer außer Gott; keinen 
Führer außer dem Gesandten Gottes; keine Vorräte, außer Furcht vor 
Gott; keine gute Tat, außer einer, die durch Geduld geziert wird.“ 

Al-Kattani sagte: „Diese Welt wird nach Leiden und die nächste nach 
Gottesfurcht aufgeteilt.“  

Al-Jurayri sagte: „Niemand, der nicht Gottesfurcht als Vermittler 
zwischen sich und Gott gesetzt hat, wird jemals Enthüllung und 
Kontemplation [göttlicher Geheimnisse] erlangen.“ 

Al-Nasrabadhi sagte: „Furcht vor Gott bedeutet, dass der Diener 
Gottes nichts außer Gott fürchtet, Er ist groß und erhaben!“ 

Sahl al-Tustari sagte: „Wer Vollkommenheit in Gottesfurcht 
erreichen will, muss alle Sünden aufgeben.“ 

Al-Nasrabadhi sagte: „Wer Gottfurcht praktiziert, strebt danach, 
sich von dieser Welt zu trennen, weil Gott - Ehre sei Ihm - sagte: ‚Und 
wahrlich, die Wohnstätte des Jenseits ist für jene besser, die 
gottesfürchtig sind. Wollt ihr (das) denn nicht begreifen?’"191 

Ein Sufi sagte: „Wenn jemand vollkommene Furcht vor Gott hat, 
macht Gott es ihm leicht, sich von dieser Welt abzuwenden." 

                                                             
189 In der Anbetung oder der Vorstellung, dass irgendetwas oder irgendjemand 

neben Allah irgendeine Macht hat. 
190 Q. 3: 102. 
191 Q. 6: 32. 
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Abu Abdallah al-Rudhbari sagte: „Furcht vor Gott bedeutet, alles zu 
meiden, was dich von Gott distanziert.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Die gottesfürchtige Person ist eine Person, die 
weder ihr Äußeres mit Handlungen des Widerstandes gegen Gottes 
Willen, noch ihr Inneres mit Ablenkungen von Gott verunreinigt, und 
den Stand von völliger Übereinstimmung mit Gott einnimmt.“ 

Ibn Ata sagte: „Gottesfurcht hat zwei Seiten: nach außen und nach 
innen. Ihre Außenseite ist die Einhaltung der Grenzen Gottes. Seine 
innere Seite ist reine Absicht und Aufrichtigkeit.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Es gibt kein Leben außer bei Menschen, deren 
Herz nach Furcht vor Gott verlangt und deren Ruhe in der Erinnerung 
an Gottes Namen liegt. Ihre Zufriedenheit liegt im Geiste der Gewissheit 
und ihrer Süße, wie das stillende Kind mit dem Schoß seiner Mutter 
zufrieden ist.“ 

Sie sagen, dass die Furcht eines Menschen vor Gott in drei Dingen 
offensichtlich ist: volles Vertrauen in Gott in Bezug auf das, was ihm 
nicht gewährt wurde; volle Zufriedenheit mit dem, was ihm gewährt 
wurde; und volle Geduld in Bezug auf das, was ihm entgangen ist.  

Talq b. Habib sagte: „Die Furcht vor Gott besteht darin, im Gehorsam 
gegenüber Gott zu handeln, durch Sein Licht erleuchtet zu sein und Seine 
Bestrafung zu fürchten.“  

Abu Hafs erzählte das folgende Sprichwort: „Furcht vor Gott kann 
nur erreicht werden, wenn man das isst, was erlaubt ist. Es gibt keinen 
anderen Weg.“  

Abu‘l-Husayn al-Zanjani sagte: „Wer Furcht vor Gott hat, verdient 
einen Gewinn, den die Sprachen nicht beschreiben können.“  

Derjenige, der Gott fürchtet, sollte sein wie Ibn Sirin.192 Einmal 
kaufte er vierzig Gläser Butter. Sein Diener fand in einer von ihnen eine 
tote Maus. Ibn Sirin fragte ihn: „In welchem Glas hast du es gefunden?“193 
Der Diener sagte, dass er sich nicht erinnere, woraufhin Ibn Sirin alle 
Gläser auf den Boden warf.  

                                                             
192 Ein früher muslimischer Gelehrter, der für seine Frömmigkeit und Sorgfalt 

bekannt war. Er verstarb im Jahre 110/728. 
193 Nach Ansicht der Scharia gilt jedes Lebensmittel, das mit einem toten Tier in 

Berührung kam, als unrein. 
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Es heißt, Abu Yazid sei einmal in die Gemeindemoschee gegangen 
und habe seinen Stock in den Boden getrieben. Der Stock fiel auf den 
Stock eines alten Mannes und warf ihn um. Der alte Mann musste sich 
vorbeugen, um seinen Stock aufzuheben. Abu Yazid folgte dem alten 
Mann zu seinem Haus und bat ihn um Vergebung. Er sagte: „Der Grund 
für dein Hinüberlehnen war meine Nachlässigkeit.“  

Einmal sah man, wie Utba al-Ghulam im Winter ins Schwitzen geriet. 
Auf die Frage nach dem Grund antwortete er: „Dies ist der Ort, an dem 
ich meinem Herrn nicht gehorcht habe!“ Als er um eine Erklärung 
gebeten wurde, sagte er: „Ich habe ein Stück Lehm von dieser Wand 
abgekratzt und einen Gast von mir seine Hände damit reinigen lassen. 
Ich habe es jedoch versäumt, den Eigentümer der Mauer um Erlaubnis 
zu bitten.“ 

Die Auserwählten meiden die Sünden. Die Propheten meiden es, 
anderen als Gott Taten zuzuschreiben - mit anderen Worten, ihre Furcht 
kommt von Ihm zu ihnen und ist auf Ihn gerichtet.  

Der Befehlshaber der Gläubigen, Ali - möge Gott mit ihm zufrieden 
sein - sagte: „Die edelsten Menschen in dieser Welt sind die Großzügigen, 
und besten Menschen im Jenseits sind die Gottesfürchtigen."  

Abu Umama berichtete, dass der Prophet - möge Gottes Friede und 
Segen auf ihm sein sagte: „Wenn jemand die Schönheit einer Frau 
erblickte und seine Augen beim ersten Blick senkte, wird dies Gott 
für ihn zu einem Akt des Gottesdienstes machen, dessen Süße für 
immer in seinem Herzen wohnen wird.“ 

Abdallah al-Farghani sagt: „Einmal saß al-Junayd mit Ruwaym, al-
Jurayri und Ibn Ata al-Adami zusammen.194 Al-Junayd sagte: „Man kann 
nicht gerettet werden, wenn man nicht aufrichtig bei Gott Zuflucht sucht, 
denn Gott, der Erhabene, sagte: ‚Und auch den Dreien (wandte Er Sich 
wieder gnädig zu), die zurückgeblieben waren, bis die Erde ihnen in 
ihrer Weite zu eng wurde und ihre Seelen ihnen zugeschnürt wurden, 
und sie wußten, daß es keine Rettung vor Allah gibt, es sei denn die 
Zuflucht bei Ihm.’“195 Ruwaym - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Man 
kann nicht gerettet werden, wenn man sich nicht aufrichtig vor Gott 

                                                             
194 Sie waren Mitglieder des inneren Kreises von al-Junayd. 
195 Q. 9: 118; Nach Ansicht der meisten Exegeten bezieht sich dieser Vers auf drei 

Gefährten des Propheten, die nicht an einem Feldzug teilnahmen. Später taten sie Buße 
und wurden von dem Gefühl der Unsicherheit über ihren Status in den Augen Gottes 
gequält - nämlich, ob Er ihnen vergeben hatte. 
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fürchtet, weil Gott, der Erhabene, sagt: ‚Gott wird diejenigen, die Gott 
fürchteten, zu ihrem sicheren Platz bringen.“ Al-Jurayri sagte: „Man kann 
nicht gerettet werden, wenn man nicht sein Versprechen Allah 
gegenüber einhält.'“196 Ibn Ata sagte: „Man kann nicht gerettet werden, 
wenn man sich nicht wahrlich schämt, denn Gott, der Erhabene, sagt: 
‚Weiß er nicht, dass Gott [alles] sieht?''197  

Man kann nur durch göttlichen Befehl und Bestimmung gerettet 
werden, denn Gott, der Erhabene, sagt: „Diejenigen aber, an welche 
(Unsere Verheißung) eines herrlichen Lohns schon vordem ergangen ist, 
werden von ihr (der Hölle) weit entfernt sein“198 Man kann nur durch 
eine vorherbestimmte Wahl Gottes gerettet werden, denn Gott, der 
Erhabene, sagt: „Wir erwählten sie und leiteten sie auf den geraden 
Weg.”199 

Gewissenhaftigkeit200 (Wara‘)  

Abu Dharr - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass der 
Gesandte Gottes - Gottes Segen und Friede sei auf ihm - sagte: „Eines 
der besten Merkmale des Islam eines Mannes ist, dass er das aufgibt 
was ihn nichts angeht.“ 

Gewissenhaftigkeit gibt zweifelhafte Dinge auf. 

Ibrahim b. Adham sagte: „Skrupellosigkeit bedeutet, alles 
aufzugeben, was zweifelhaft ist und was einen nicht betrifft", was 
bedeutet, das aufzugeben, was überflüssig ist. 

Abu Bakr al-Siddiq201 - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte: 
„Früher haben wir siebzig Arten erlaubter Dinge aufgegeben, aus Angst, 
nur eine Sache zu tun, die (vielleicht) verboten ist.“ 

                                                             
196 Q. 13: 20. 
197 Q. 96: 4. 
198 Q. 21: 101. 
199 Q. 6: 87. 
200 Oder auch Hemmungen, Skrupel, Gewissensbisse haben oder Behutsamkeit und 

Zurückhaltung walten lassen. 
201 Schwiegervater und einer der engsten Gefährten des Propheten Muhammad – 

Gott segne ihn und gebe ihm Heil., der auch nach dessen Tod sein erster Nachfolger 
wurde (Kalif). Er starb im Jahre 11/634.  
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Der Prophet – Gott segne ihn und gebe ihm Heil - sagte Abu Hurayra: 
„Sei gewissenhaft und du wirst zu den größten Dienern Gottes 
gehören!“ 

Al-Shibli sagte: „Gewissenhaftigkeit bedeutet, von allem anderen als 
dem erhabenen Gott Abstand zu nehmen.“  

Ishaq b. Khalaf sagte: „Gewissenhaft zu sprechen ist schwieriger als 
mit Gold und Silber gewissenhaft umzugehen. Ebenso ist es schwieriger, 
sich der weltlichen Autorität (ri‘asa) zu enthalten, als sich Gold und 
Silber zu enthalten.“ 

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Gewissenhaftigkeit ist der Beginn 
der Enthaltung, genauso wie Zufriedenheit ein wesentlicher Teil des 
Wohlbehagens ist.“  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Die Belohnung für Gewissenhaftigkeit ist 
die Leichtigkeit der Abrechnung am Tag des Gerichts.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Gewissenhaftigkeit besteht darin, die 
Bestimmungen des religiösen Wissens zu akzeptieren, ohne sich in 
dessen Interpretation zu stürzen.“  

Ali b. Musa al-Taharti sagt: „Einmal fiel eine kleine Münze von 
Abdallah b. Marwan in einen schmutzigen Brunnen. Er gab dreizehn 
Dinar als Lohn aus, um sie wiederzubekommen. Als er danach gefragt 
wurde, antwortete er: ‚Der Name Gottes, des Erhabenen, war darauf 
eingraviert!‘“  

Yahya b. Mu‘adh sagt: „Es gibt zwei Arten von Gewissenhaftigkeit: 
die Gewissenhaftigkeit des Äußeren, was bedeutet, dass man sich nur 
um Gottes willen bewegt; und die Gewissenhaftigkeit des Inneren, was 
bedeutet, dass nur Gott und Gott allein in dein Herz eindringen kann.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte auch: „Wer die feinen Punkte der 
Gewissenhaftigkeit vernachlässigt, wird keine erhabene Gabe von Gott 
erhalten.“  

Ebenso heißt es: „Wer seine Religion akribisch beachtet, wird seinen 
Rang angehoben sehen bei der Auferstehung.“ 

Yunus b. Ubayd sagte: „Gewissenhaftigkeit bedeutet, alle 
zweifelhaften Dinge aufzugeben und sein Ego in jedem Moment zur 
Rechenschaft zu ziehen.“  
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Sufyan al-Thawri sagte: „Ich habe nichts Leichteres als 
Gewissenhaftigkeit gesehen. Wenn etwas Spuren in deiner Seele 
hinterlässt, lass es liegen!“ 

Ma‘ruf al-Karkhi sagte: „Schütze deine Zunge vor Lob und Tadel.“ 

Bishr b. al-Harith sagte: „Die drei schwierigsten Dinge sind: 
großzügig im Elend sein; in Abgeschiedenheit gewissenhaft sein; und 
jemandem die Wahrheit sagen, vor dem man sich fürchtet oder von dem 
man einen Nutzen erwartet.“ 

Es wird gesagt, dass die Schwester von Bishr al-Hafi zu Ahmad b 
Hanbal202 kam und fragte: „Wir haben auf dem Dach unseres Hauses 
gesponnen, als eine Gruppe der Zahiri-Wache203 mit ihren Fackeln an 
uns vorbeikam. Das Licht ihrer Fackeln fiel auf uns. War es uns erlaubt, 
in ihrem Licht zu spinnen?“Ahmad b. Hanbal fragte sie: „Wer bist du? 
Möge Gott dich gesund halten!“ Sie sagte: „Ich bin Bishr al-Hafis 
Schwester.“ Ahmad weinte und sagte: „Euer Haus ist der Sitz wahrer 
Gewissenhaftigkeit. Spinne also nicht im Licht ihrer Fackeln!“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: Immer wenn al-
Harith al-Muhasibi seine Hand nach verdächtigen Lebensmittel 
ausstreckte, begann eine Ader in seiner Fingerspitze zu pochen und er 
wusste, dass dies für ihn nicht zulässig war. Ebenso wurde Bishr al-Hafi 
einmal zu einer Mahlzeit eingeladen und etwas zu essen vor ihn gestellt. 
Er versuchte, seine Hand nach dem Essen zu strecken, aber seine Hand 
streckte sich nicht. Er wiederholte dies dreimal, bis ein Mann, der ihn 
kannte, sagte: „Seine Hand kann nicht nach zweifelhaftem Essen greifen. 
Warum hat sich der Gastgeber die Mühe gemacht, einen solchen Mann 
zu seiner Feier einzuladen?“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari wurde nach dem gefragt, was absolut 
legal ist. Er antwortete: „Dies ist etwas, womit man Gott, dem Erhabenen, 
nicht ungehorsam sein kann." Sahl sagte auch: „Dies ist etwas, womit 
Gott nicht vergessen wird."  

Ali b. Abi Talib - möge Gott mit ihm zufrieden sein - lehnte seinen 
Rücken an eine Wand der Kaaba und predigte den Menschen. Al-Hasan 
eilte zu ihm und sagte: „Was ist das Fundament der Religion?“  

                                                             
202 Ein berühmter Gelehrter aus Bagdad (gest. 241/85), der eine nach ihm benannte 

Rechtsschule gründete. Er war berühmt für seine Frömmigkeit. 
203 Das heißt, Vertreter der Landesregierung, die von vielen Gerechten als korrupt 

und despotisch angesehen wurden. 
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Er antwortete: „Gewissenhaftigkeit!“ Al-Hasan fragte dann: „Was ist der 
Ruin der Religion?“ Er antwortete: „Gier!“ Al-Hasan staunte über ihn. Al-
Hasan sagte: „Ein winziges Maß (mithqal) an wahrer Gewissenhaftigkeit 
ist besser als tausend Maß an Fasten und Gebet.“  

Abu Hurayra204 sagte: „Diejenigen, die heute gewissenhaft sind und 
sich [von den Freuden dieser Welt] enthalten, werden morgen Gottes 
engste Freunde sein."  

Jemand fragte Abu Uthman al-Hiri nach Gewissenhaftigkeit. Er 
antwortete: Abu Salih Hamdun al-Qassar hatte sich um seinen Freund in 
seinem letzten Moment gekümmert. Als der Mann starb, blies Abu Salih 
die Öllampe aus. Jemand fragte ihn danach. Er antwortete:  
„Bis zu diesem Moment gehörte das Öl ihm, aber jetzt gehört es seinen 
Erben. Sucht nach anderem Öl! “ 

Ahmad b. Hanbal verpfändete einen Eimer mit einem 
Lebensmittelhändler in Mekka. Als er ihn wieder einlösen wollte, holte 
der Lebensmittelhändler zwei Eimer heraus und sagte: „Nimm den, der 
dir gehört!“ Ahmad sagte: „Ich bin nicht sicher, welcher Eimer mir 
gehört. Also gehört er dir und mein Geld gehört auch dir!“ Der 
Lebensmittelhändler sagte: „Das ist dein Eimer! Ich wollte dich nur 
testen." „Nein, ich werde ihn nicht nehmen", sagte Ibn Hanbal. Dann ging 
er weg und ließ den Eimer mit dem Lebensmittelhändler zurück.  

Einmal ließ Ibn al-Mubarak sein teures Pferd frei herumlaufen, 
während er sein Mittagsgebet verrichtete. Das Pferd weidete auf dem 
Feld eines Dorfes, das einem örtlichen Herrscher gehörte. Ibn al-
Mubarak ließ das Pferd zurück und weigerte sich, es jemals wieder zu 
reiten.  

Al-Nakha‘i mietete ein Reittier. Als seine Peitsche von seiner Hand 
fiel, stieg er herunter, band das Tier fest, kehrte zurück und hob die 
Peitsche auf. Jemand sagte zu ihm: „Es wäre für dich einfacher gewesen, 
wenn du dein Reittier zu der Stelle geritten hättest, an dem die Peitsche 
gefallen war, um sie aufzuheben!“ Er antwortete: „Nein, ich habe es 
gemietet, um an jenen Ort zu reiten, nicht an diesen!“ 

Abu Sa‘id al-Kharraz sprach über Gewissenhaftigkeit, als Abbas b. al-
Muhtadi vorbeikam. Er sagte: „Abu Sa‘id, schämst du dich nicht?! Du sitzt 

                                                             
204 Ein enger Gefährte des Propheten (gest. 58/678), der für sein erstaunliches 

Gedächtnis bekannt war. Ihm wird zugeschrieben, dass er etwa 3.500 Überlieferungen 
des Propheten erzählt hat. 
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unter dem Dach von Abu‘l-Dawaniq205, trinkst aus Zubaydas206 Teich, 
machst Geschäfte mit falschen Münzen und redest doch über 
Gewissenhaftigkeit?!" 

Entsagung (Zuhd)  

Abu Khallad berichtete, dass der Prophet - möge Gottes Segen und 
Friede auf ihm sein: „Wenn ihr einen Mann seht, der gesegnet ist mit 
der Entsagung auf diese Welt und einer eloquenten Rede, suche seine 
Gesellschaft, denn ihm wurde Weisheit gelehrt.“ 

Die Meinungen der Leute über Entsagung gehen auseinander. Einige 
von ihnen argumentieren, dass man nur auf das verzichten sollte, was 
nach dem göttlichen Gesetz verboten ist, weil das, was gestattet ist, von 
Gott, dem Erhabenen, erlaubt wurde. Wenn Gott seinem Diener 
rechtmäßiges Eigentum verleiht, und der Diener aus Dankbarkeit für 
Seine Großzügigkeit sich der Anbetung Gottes widmet, ist es nicht 
besser, wenn er dieses Eigentum aufgibt, als es durch Gottes Erlaubnis 
zu behalten. Andere sagen, der Verzicht auf das Verbotene sei eine 
Verpflichtung, der Verzicht auf das gesetzlich Erlaubte eine Tugend. Sie 
sagen auch, dass es besser ist, wenig Eigentum zu haben - vorausgesetzt, 
der Diener Gottes erträgt seinen Zustand geduldig und ist zufrieden mit 
dem, was Gott ihm zugeteilt hat - als bequem und verschwenderisch in 
dieser Welt zu leben, denn Gott, der Erhabene, drängte Seine Geschöpfe, 
sich von dieser Welt zu enthalten, als Er sagte: „Die Freude dieser Welt 
ist gering, und das Jenseits wird für die Gottesfürchtigen besser sein.“207 
Es gibt viele andere Verse im Koran, die diese Welt herabsetzen und die 
Menschen dazu auffordern, darauf zu verzichten. 

Andere argumentieren, wenn der Diener sein Eigentum im 
Gehorsam gegenüber Gott ausgibt, für seine Geduld bekannt ist und 
nicht in schwierigen Zeiten auf das zurückgreift, was das Gesetz 
verbietet, dann ist es besser für ihn, auf das Erlaubte zu verzichten.  

Wieder andere sagen, man dürfe nicht von sich aus das aufgeben, 
was ihm erlaubt sei, noch sollte man das suchen, was die Bedürfnisse 
übersteigt. Stattdessen muss man das bewahren, was Gott einem 

                                                             
205 „Vater des Kleingeldes“, ein abfälliger Spitzname des Abbasiden-Kalifen Abu 

Ja‘far al-Mansur (gest. 158/775), der für seinen Geiz bekannt war. 
206 Eine Enkelin des Kalifen al-Mansur, die mit dem Kalifen Harun al-Rashid 

verheiratet war. Sie verstarb im Jahr 216/831. 
207 Q. 4: 77. 
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zugeteilt hat. Wenn Gott, der Erhabene und Höchste, einem legales 
Eigentum gewährt, sollte man Ihm dankbar sein. Wenn die Versorgung 
Gottes, des Erhabenen, für einen ausreicht, sollte man nicht danach 
streben, einen Überschuss zu erzielen. Geduld ist am besten für den 
armen Mann geeignet, während Dankbarkeit eher für jemanden 
geeignet ist, der legales Eigentum besitzt.  

Sie rezitieren den folgenden Reim über die Bedeutung von 
Entsagung:  

Jeder spricht über seinen eigenen Moment, und jeder bezieht sich auf 
seine eigene bestimmte Grenze208.  

Waki‘ b. al-Jarrah209 sagte: „Entsagung dieser Welt bedeutet, die 
Hoffnungen kurz zu halten, anstatt grobes Essen zu essen oder einen 
Wollmantel zu tragen."  

Sari al-Saqati sagte: „Gott – Er sei gepriesen - zieht diese Welt von 
Seinen Freunden zurück und beschützt Seine Auserwählten vor ihr. Er 
entfernt sie aus den Herzen derer, die Er liebt210, denn Er würde nicht 
mit ihnen zufrieden sein, wenn sie sie genießen.“ 

Sie sagen, dass Entsagung von Gottes Worten abgeleitet ist: „auf daß 
ihr euch nicht darüber betrüben möget, was euch entging, noch darüber 
frohlocken möget, was Er euch gegeben hat.“211 Denn der Entsagende 
freut sich weder über etwas, was er von dieser Welt besitzt, noch tut es 
ihm leid, etwas davon zu verlieren.  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Entsagung bedeutet, dass du diese Welt 
aufgibst und dich dann nicht darum kümmerst, wer sie aufnimmt.“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Entsagung 
bedeutet, dass du diese Welt aufgibst, wie sie ist, und nicht sagst: ‚Ich 
werde eine [Sufi]-Bleibe (Ribat) bauen oder eine Moschee darin 
errichten.'“  

                                                             
208 D.h. die von Gott bestimmte Situation. 
209 Ein berühmter Übermittler „asketischer“ Überlieferungen und Autor einer 

Sammlung von Hadithen, die sich mit Entsagung befassen, mit dem Titel Kitab al-Zuhd; 
er starb 197/812. 

210 Oder „diejenigen, die ihn lieben". 
211 Q. 57: 23. 
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Yahya b. Mu‘adh sagte: „Entsagung regt die Gewohnheit an, 
großzügig mit weltlichen Besitztümern umzugehen, während Liebe die 
Gewohnheit anregt, großzügig mit dem eigenen Geist umzugehen.“  

Ibn al-Jalla‘ sagte: „Entsagung bedeutet, diese Welt mit einem Blick 
auf ihre Vergänglichkeit anzuschauen, um ihre völlige 
Bedeutungslosigkeit zu erkennen. Dann fällt es einem leicht, sich davon 
abzuwenden.“ 

Ibn Khafif sagte: „Das Zeichen der Entsagung ist es, Gleichmut zu 
bewahren, wenn du dein Eigentum verlierst.“  

Er sagte auch: „Die Entsagung lässt dein Herz sekundäre Gründe 
vergessen212 und deine Hände frei von jeglichem weltlichen Besitz sein.“ 

Sie sagen auch, dass Entsagung bedeutet, sich von dieser Welt 
zurückzuhalten, ohne Anstrengungen zu unternehmen. Es wird auch 
gesagt, dass sich dem, der in der Entsagung aufrichtig ist, die Welt in 
völliger Demut präsentiert.  

Al-Junayd sagte: „Entsagung bedeutet, sein Herz von allem zu 
befreien, von dem die Hände bereits frei sind.213“ 

Abdallah b. al-Mubarak sagte: „Entsagung bedeutet, das Vertrauen 
in Gott, den Erhabenen, zu bewahren und die Armut zu lieben.“  

Das Vertrauen in Gott zu bewahren, ist auch eines der Zeichen der 
Entsagung, denn man kann nur entsagen, wenn man auf Gott, den 
Erhabenen, vertraut.  

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Verzicht bedeutet, alles aufzugeben, 
was einen von Gott, dem Erhabenen, ablenkt - möge Er gepriesen sein.“  

Al-Junayd sagte bezüglich Entsagung: „Wenig an diese Welt denken 
und ihre Spuren aus deinem Herzen löschen.“ Er sagte auch: „Entsagung 
hält deine Hände frei von Besitztümern und dein Herz frei von 
Anhaftung an diese Welt.“ 

                                                             
212 Das heißt, wenn ein Mann Gott als die ultimative Ursache für alles in dieser Welt 

sieht. 
213 D.h. was man weggegeben oder verloren hat. 
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Sari al-Saqati sagte: „Dem Weg des Entsagenden mangelt es, solange 
er nicht mit sich selbst beschäftigt ist214, während es dem Weg des 
Wissenden mangelt, solange er noch mit sich selbst beschäftigt ist.215“  

Al-Shibli sagte: „Entsagung ist, alles andere als Gott, den Erhabenen, 
aufzugeben."  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Man kann keine wahre Entsagung 
erreichen, bis man drei Eigenschaften erlangt hat: Arbeit ohne 
Anhaftung216, Sprache ohne gierige Absicht217, und Macht ohne 
Herrschaft.“  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Gott, der Erhabene, gibt dem 
Entsagenden mehr, als er wünscht; Er gibt dem, der diese Welt wünscht, 
weniger als er wünscht; und Er gibt dem Aufrechten genau das, was er 
wünscht.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Der Entsager schüttet Essig und Senf in 
deine Nase, während der Wissende dich mit Moschus und Ambra 
bewirtet.“  

Ein Mann fragte Dhu‘l-Nun al-Misri: „Wann werde ich auf die Welt 
verzichten?“ Er antwortete: „Nur wenn du auf dich selbst verzichtest.“  

Muhammad b. al-Fadl sagte: „Die Asketen ziehen andere vor, wenn 
sie selbst genug haben, während die Edlen selbst dann andere vorziehen, 
wenn sie selber in Not sind.“ Gott, der Erhabene, sagt: „…und sie ziehen 
(sie) sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten.“218 

Bishr al-Hafi sagte: „Entsagung ist wie ein König, der nur in einem 
Herzen wohnt, das von weltlichen Anhaftungen gereinigt ist.“ 

Muhammad b. Muhammad b. al-Ash‘ath al-Bikandi sagte: „Wenn 
jemand über Entsagung spricht und es anderen Menschen predigt, 
während er sich nach dem sehnt, was ihnen gehört, dann wird Gott, der 
Erhabene, die Liebe der nächsten Welt aus seinem Herzen entfernen.“  

                                                             
214 Das heißt, solange er von den Fallen der Welt abgelenkt ist. 
215 Das heißt, solange er nicht vollständig auf Gott fokussiert ist. Dieses Sprichwort 

zeigt eine typische Präferenz der Sufi: Gott zu kennen, anstatt ihm lediglich zu dienen, 
wenn auch auf beispielhafte Weise. 

216 Das heißt, nur um Gottes willen zu handeln, nicht für irgendeinen weltlichen 
Zweck. 

217 Das heißt, predigen, ohne eine Belohnung zu erwarten, selbst wenn man in Not 
ist. 

218 Q. 59: 9. 
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Ahmad b. Hanbal sagte: „Entsagung kann auf drei verschiedene 
Weisen erfolgen. Erstens, das aufzugeben, was vom göttlichen Gesetz 
verboten ist, was die Entsagung der normalen Leute ist. Zweitens, das 
Übermaß von dem aufzugeben, was rechtmäßig ist, was der Verzicht der 
Auserwählten ist. Drittens, das aufzugeben, was Gottes Diener von Gott, 
dem Erhabenen, ablenkt. Das ist der Verzicht der Wissenden.“ 

Jemand hat einen Sufi gefragt, warum er die Welt aufgegeben hat. Er 
antwortete: „Nachdem ich auf das meiste verzichtet habe, habe ich keine 
Lust mehr auf das, was davon übrig geblieben ist."  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Diese Welt ist wie eine enthüllte Braut. 
Diejenige, die sie begehrt, wird ihr Kosmetiker, während diejenige, die 
auf sie verzichtet, ihr Gesicht schwärzt, ihr Haar ausreißt und ihr Kleid 
zerreißt. Was den Wissenden betrifft, ist er nur mit Gott beschäftigt und 
achtet nicht auf sie.“ 

Hatim al-Asamm sagte:„ Der Entsagende gibt sein Geld aus bevor er 
seine Seele ausgibt, während einer, der vorgibt, ein Entsagender zu sein, 
seine Seele ausgibt, bevor er seine Geldbörse ausgibt.“ 

Al-Fudayl b. AdIyad sagte: „Gott hat alles Böse in ein Haus gesteckt 
und machte seinen Schlüssel Liebe zu dieser Welt. Er hat alles Gute in 
ein anderes Haus gelegt und machte seinen Schlüssel Entsagung.“ 

Schweigen (Samt)  

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - Gott segne ihn und gebe ihm Heil - sagte: „Wer 
an Gott und den Letzten Tag glaubt, der schade seinem Nächsten 
nicht. Wer an Gott und den Letzten Tag glaubt, der sei seinem Gast 
gegenüber großzügig. Wer an Gott und den letzten Tag glaubt, der 
soll Gutes reden oder schweigen!“ 

Uqba b. Amir - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte, er habe 
gefragt: „Gesandter Gottes, was ist Errettung?“ Er antwortete: „Hüte 
deine Zunge, möge dein Zuhause groß genug für dich sein, und weine 
über deine Sünden!“ 

Schweigen ist Sicherheit; das ist die Wurzel der Sache. Wenn man 
sich erlaubt hat, eine andere Person zu tadeln, dann muss man Buße tun. 
Auf jeden Fall sollte man immer das göttliche Gesetz respektieren und 
das Rechte gebieten und das Unrecht untersagen. Die Stille zur richtigen 
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Zeit ist ein Attribut wahrer Menschen in der gleichen Weise wie das 
Sprechen, wenn es angebracht ist, die edelste aller Qualitäten ist.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Wer schweigt, 
anstatt die Wahrheit zu sagen, ist ein stummer Teufel.“ 

Das Schweigen gehört zu den guten Manieren der [Sufi-] 
Versammlungen, denn der Erhabene sagt: „Und wenn der Qur'an 
vorgetragen wird, dann hört ihm zu und horcht hin, auf daß ihr 
Erbarmen finden möget!“219 Gott sagt auch bezüglich eines Treffens des 
Gesandten Gottes – Gott segne ihn und gebe ihm Heil - und der Dschinn: 
„Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie: „Horcht hin!" Als er dann 
zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen.“220 
Gott, der Erhabene, sagt auch: „An jenem Tag folgen sie dem Rufer, bei 
dem es nichts Krummes gibt; die Stimmen senken sich in Demut vor dem 
Allerbarmer, so daß du nichts hörst außer Flüstern.“221 

Wie groß ist der Unterschied zwischen einem Diener, der schweigt, 
um sich vor Lügen und schlechter Nachrede zu schützen, und einem 
Diener, der schweigt, weil er von der Ehrfurcht vor Gott überwältigt ist! 
Sie rezitieren in diesem Zusammenhang die folgenden Verse:  

Wenn wir getrennt sind, denke ich immer wieder darüber nach, was 
ich Dir sagen werde. Ich vollende hartnäckig die Argumente, die ich 
vorbringen werde. Und wenn wir uns begegnen, vergesse ich sie 
plötzlich. Und wenn ich spreche, spreche ich nichts als Absurditäten.  

Sie rezitieren auch die folgenden Zeilen:  

Wie viele Geschichten muss ich Dir erzählen? Wenn ich jedoch die 
Gelegenheit habe, Dich zu  treffen, vergesse ich sie alle!  

Sie rezitieren auch das Folgende:  

Ich habe gesehen, wie Worte einen jungen Mann schmücken können. 
Schweigen ist jedoch besser für jemanden, der schweigen möchte. 
Wie viele geschriebene Worte haben den Tod gebracht (für den 
Schreiber), und wie viele Redner wünschten, sie hätten geschwiegen!  

Es gibt zwei Arten von Stille: äußere Stille und Stille von Herz und 
Verstand. Das Herz eines Menschen, der auf Gott vertraut, hindert ihn 
daran, Gott um Nahrung zu bitten. Das Herz des Wissenden schweigt 

                                                             
219 Q. 7: 204. 
220 Q. 46: 29. 
221 Q. 20: 108. 
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gegenüber Gottes Dekret, weil es mit dem Attribut der Befolgung 
ausgestattet ist. Ersterer ist von Gottes guten Taten überzeugt. Letzterer 
ist zufrieden mit allem, was Gott für ihn bestimmt. In diesem Sinne sagen 
sie:  

Gottes Entscheidungen herrschen über dich, aber die Sorgen deines 
innersten Herzens werden gemildert.  

Manchmal wird Stille durch die Verwirrung einer Einsicht 
verursacht, denn wenn eine Einsicht plötzlich enthüllt wird, 
verstummen die Worte und man kann das, was man erkannt hat,  
weder erklären noch artikulieren. In einem solchen Zustand werden alle 
Beweise ausgelöscht und es gibt weder Wissen noch Empfindung. Gott, 
der Erhabene, sagt: „An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt 
und dann sagt: „Was wurde euch geantwortet?'", werden sie sagen: „Wir 
haben kein Wissen (darüber)."222  

Diejenigen, die sich Allahs Weg anstrengen, wählen Stille, weil sie 
sich der Gefahren bewusst sind, die im Sprechen vorhanden ist. Sie sind 
sich auch der Freuden bewusst, die ihr Ego beim Sprechen und Loben 
hat, sowie beim Verwenden eloquenter Sprache, um sich vor anderen zu 
erhöhen, und ähnliche Fallstricke, die üblich bei den Menschen sind. 
Deshalb entscheiden sich die Praktizierenden der asketischen 
Selbstdisziplin für die Stille, die eine der wichtigsten Säulen der 
Selbstanstrengung darstellt und eine Hauptvoraussetzung für die 
Vervollkommnung des eigenen Charakters ist.  

Es heißt, bevor Dawud al-Ta‘i beschloss, in seinem Haus zu bleiben, 
beschloss er zuerst, an den Sitzungen von Abu Hanifa223 teilzunehmen, 
da er einer seiner Schüler war, und unter seinen Schülern zu sitzen, ohne 
jemals über eine Rechtsfrage zu sprechen. Als seine Seele nach einem 
ganzen Jahr des Übens in diesem Merkmal stark wurde, beschränkte er 
sich auf sein Haus und entschied sich für Abgeschiedenheit.  

Bishr b. al-Harith sagt: „Wenn die Rede dir Freude bereitet, dann 
schweige; und wenn dir die Stille gefällt, dann rede!“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Niemandes Schweigen ist 
vollkommen, bis er sich nicht an den Rückzug gewöhnt hat, und 

                                                             
222 Q. 5: 108. 
223 Der berühmte irakische Gelehrte, der als Begründer der Hanafi-Rechtsschule 

gilt. 
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niemandes Buße ist vollkommen, bis er sich nicht an das Schweigen 
gewöhnt hat.“  

Abu Bakr al-Farisi sagte: „Wenn ein Mann nicht Schweigen zu 
seinem Heimatland gemacht hat, er ist gesprächig, obwohl er schweigt. 
Das Schweigen ist nicht auf die Zunge beschränkt, es sollte auf das Herz 
und alle Gliedmaßen angewendet werden.“ 

Jemand sagte, wer den wahren Wert der Stille nicht kennt, wird 
immer Unsinn sprechen.  

Mimshadh al-Dinawari sagte: „Die Weisen haben ihre Weisheit 
durch Schweigen und Kontemplation erlangt.“  

Jemand fragte Abu Bakr al-Farisi nach Schweigen. Er antwortete: 
„Schweigen bedeutet, die Sorge um Vergangenheit und Zukunft 
aufzugeben.“ Er sagte auch: „Wenn ein Mann darüber spricht, was ihn 
betrifft und was unvermeidbar ist, dann bleibt er im Gefilde der Stille.“  

Es heißt, dass Mu‘adh b. Jabal - möge Gott mit ihm zufrieden sein - 
einmal sagte: „Sprich wenig mit Menschen und rede viel mit Gott. 
Vielleicht wird dein Herz den erhabenen Gott sehen.“ 

Jemand fragte Dhu‘l-Nun: „Wer unter den Menschen ist der beste 
Beschützer seines Herzens?“ Er antwortete: „Derjenige, der seine Zunge 
am besten beherrscht.“ 

Ibn Mas‘ud sagte: „Nichts verdient eine lange Haftstrafe mehr als die 
Zunge.“ 

Ali b. Bakkar sagte: „Gott, der Erhabene, hat für alles zwei Türen 
gemacht. Er hat jedoch vier Türen für die Zunge gemacht - die beiden 
Lippen und die Zähne!“ 

Es wird über Abu Bakr al-Siddiq erzählt - möge Gott mit ihm 
zufrieden sein -, dass er viele Jahre lang einen Stein in seinem Mund hielt, 
um weniger sprechen.  

Abu Hamza al-Baghdadi soll - möge Gott ihm gnädig sein - ein 
beredter Redner gewesen sein. Einmal hörte er eine Stimme, die zu ihm 
sagte: „Sie haben gesprochen und Ihre Rede war wunderbar. Jetzt bleibt 
es Ihnen überlassen, zu schweigen und sich darin hervorzutun!“Also 
sprach er nicht, bis er ungefähr eine Woche später starb.  
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Ein weiser Mann sagte: „Der Mensch wurde mit nur einer Zunge 
geschaffen, aber mit zwei Augen und zwei Ohren, damit er lieber 
zuhören und sehen soll anstatt zu sprechen!“ 

Einmal wurde Ibrahim b. Adham zu einem Essen eingeladen. Als er 
sich setzte, begannen die Anwesenden über andere Leute zu klatschen. 
Er sagte ihnen: „Wir sind daran gewöhnt, das Fleisch nach dem Brot zu 
essen, während ihr angefangen habt, das Fleisch zu essen!“ Er spielte auf 
die Worte Gottes, des Erhabenen, an: „Und sucht nicht andere 
auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. 
Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er 
tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider.“224  

Ein Sufi sagte: „Stille ist die Sprache der Demut.“  

Ein anderer sagte: „Lerne Stille, genauso wie du Sprache lernst. 
Denn während die Sprache dich leiten wird, wird die Stille dich 
beschützen.“ 

Es wird auch gesagt, dass die Stille die Tugend der Zunge ist. Sie 
sagen auch, dass die Zunge wie ein wildes Tier ist: Wenn man sie nicht 
zurückhält, wird sie einen anfallen.  

Es wird gesagt, dass die normalen Menschen mit ihren Zungen 
schweigen, die Wissenden mit ihren Herzen schweigen, und Gottes 
Geliebte schweigen, indem sie ihr Innerstes vor jedem von Gott 
ablenkenden Gedanken schützen.  

Es wird gesagt: „Die Zunge des Unwissenden ist der Schlüssel zu 
seiner Zerstörung.“  

Al-Fudayl b. Iyad sagte: „Wer seine Worte zu seinen Taten zählt, 
spricht sehr wenig und nur über Dinge, die ihn betreffen." 

  

                                                             
224 Q. 49: 12. 



108 | Al-Risala Al-Qushayriyya 

Furcht (Khauf)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Sie rufen ihren Herrn in Furcht und 
Hoffnung an.“225  

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: „Der 
Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: ‚Einer, 
der aus Furcht vor Gott, dem Erhabenen, weint, wird nicht ins 
Höllenfeuer eintreten, so wie Milch nicht wieder in das Euter 
zurückfließen kann. Noch wird der Staub von der Anstrengung auf 
dem Wege Gottes226 und der Rauch der Hölle sich mischen in den 
Nasenlöchern ein und desselben Dieners Gottes.“ 

Anas - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: Der Gesandte 
Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Wenn ihr nur 
wüsstest, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen.“ 

Angst ist ein Gefühl, das mit der Zukunft zu tun hat, denn ein Mann 
befürchtet, dass ihm etwas Unerwünschtes widerfahren könnte oder 
dass ihm etwas Angenehmes entgehen könnte. Dies kann nur für etwas 
oder jemanden in der Zukunft auftreten. Für etwas, das hier und jetzt 
existiert, gehört die Angst nicht dazu.  

Furcht vor Gott, dem Erhabenen, bedeutet, dass man seine Strafe 
entweder in diesem Leben oder im Jenseits fürchtet. Gott - möge Er 
gepriesen werden - verfügte, dass Sein Diener Angst vor Ihm haben 
sollte. Er sagte: „Fürchte Mich, wenn du gläubig bist.“227 Er sagte auch: 
„So steh in Ehrfurcht vor Mir.“228 Gott lobte die Gläubigen, indem Er 
ihnen Angst zuschrieb und sagte: „Sie fürchten ihren Herrn über 
ihnen.“229  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Angst hat verschiedene Stadien: Angst, Furcht und Ehrfurcht. 
Angst ist eine Vorraussetzung für wahren Glauben, denn Gott  sagt: 
„Fürchtet Mich, wenn ihr gläubig seid."230 Furcht ist eine Voraussetzung 
für religiöses Wissen, denn Gott, der Erhabene, sagt: „Allah fürchten von 
Seinen Dienern nur die Gelehrten."231 Ehrfurcht ist eine Voraussetzung 

                                                             
225 Q. 32: 16. 
226 D.h. Jihad. 
227 Q. 3: 175. 
228 Q. 16: 51. 
229 Q. 16: 50. 
230 Q. 3: 175. 
231 Q. 35: 28. 
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für göttliches Wissen, denn Gott, der Erhabene, sagt: ‚Allah mahnt euch 
zur Vorsicht vor Sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang.'“232 

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Furcht ist die Peitsche Gottes, mit der Er 
diejenigen aufrichtet, die versuchen, von Seiner Schwelle zu fliehen.“  

Abu‘l-Qasim al-Hakim sagte: „Angst kann zweierlei Art sein: Terror 
und Furcht. Eine Person im Zustand des Terrors (rahab) sucht Schutz in 
der Flucht (harab), während eine Person im Zustand der Ehrfurcht 
Zuflucht bei seinem Herrn sucht.“  

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Furcht ist die Lampe des Herzens, durch 
die Gottes Diener das Gute vom Bösen unterscheiden kann, das darin 
wohnt.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Furcht ist, wenn deine Seele nicht mehr in der Lage ist, 
Entschuldigungen für sich selbst zu finden.” 

Abu Umar al-Dimashqi sagte: „Der Gottesfürchtige ist derjenige, der 
mehr Angst vor sich selbst hat als vor Satan.233“ 

Ibn al-Jalla‘ sagte: „Derjenige, der Angst vor Gott hat, ist vor Dingen 
geschützt, die andere Menschen erschrecken.“ 

Nicht derjenige ist gottesfürchtig, der weint und seine Augen 
abwischt. Vielmehr ist es der, der alles aufgibt, was die Bestrafung Gottes 
nach sich ziehen könnte. 

Jemand fragte al-Fudayl b. Iyad: „Warum sehen wir keine, die 
Gottesfurcht haben?“ Er antwortete: „Wenn du selber Furcht haben 
würdest, würdest du sie sehen, denn nur wer Furcht hat, kann die 
Fürchtigen sehen, genauso wie nur die Mutter, die selbst ein Kind 
verloren hat, eine andere trauernde Mutter sieht.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Arme Kinder Adams! Wenn sie nur das 
Höllenfeuer genauso fürchten würden wie die Armut, würden sie 
zweifellos das Paradies betreten.“ 

Shah al-Kirmani sagte: „Eines der Zeichen der Furcht ist ständige 
Trauer.“ 

                                                             
232 Q. 3: 28. 
233 D.h. vor seinen eigenen Sünden. 
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Abu‘l-Qasim al-Hakim sagte: „Derjenige, der Furcht vor etwas hat, 
rennt davon, während derjenige, der Gott fürchtet - Er ist groß und 
erhaben - zu Ihm rennt.“ 

Jemand fragte Dhu‘l-Nun al-Misri - möge Gott sich seiner erbarmen: 
„Wann betritt man den Pfad der Furcht?“ Er antwortete: „Wenn man sich 
in die Position eines kranken Mannes versetzt, der sich allem enthält, aus 
Angst davor, dass seine Krankheit verlängert wird.“ 

Mu‘adh b. Jabal - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte: „Das Herz 
des Gläubigen wird nicht in Frieden sein oder ruhen, bis er die Brücke  
hinter sich gelassen hat, die über die Hölle führt.“  

Bishr al-Hafi sagte: „Gottesfurcht ist ein König, der nur in einem 
frommen Herzen wohnen kann.“ 

Al-Nuri sagte: „Der Gottesfürchtige rennt von seinem Herrn zu 
seinem Herrn.“ 

 Al-Junayd sagte, wenn er nach Furcht gefragt wurde: „Es ist, wenn 
man bei jedem Atemzug die göttliche Bestrafung erwartet.“  

Sulayman al-Darani sagte: „Wenn die Furcht das Herz verlässt, ist es 
ruiniert.“  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Die wahre Furcht besteht darin, 
innerlich und äußerlich von Sünden Abstand zu nehmen.“  

Dhu‘l-Nun sagte: „Die Menschen sind so lange auf dem richtigen Weg 
wie die Furcht bei ihnen bleibt. Wenn die Furcht sie verlässt, weichen sie 
vom Weg ab.“ 

Hatim al-Asamm sagte: „Alles hat seine Verzierung. Der Schmuck 
des Gottesdienstes ist Furcht, und eines der Anzeichen von Furcht ist es, 
die Hoffnung auf diese Welt aufzugeben.“ 

Ein Mann sagte zu Bishr al-Hafi: „Ich sehe, dass du Angst vor dem 
Tod hast.“ Er antwortete: „Es ist hart, in die Gegenwart Gottes zu treten!“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Ich besuchte Abu 
Bakr b. Furak, als er krank war. Als er mich sah, rannen ihm die Tränen 
aus den Augen. Ich sagte zu ihm: ‚Gott, der Erhabene, hätte sich vielleicht 
deine Genesung und Gesundheit gewünscht!‘ Er sagte zu mir: ‚Glaubst 
du, ich habe Angst vor dem Tod? Nein, ich habe Angst vor dem, was nach 
dem Tod sein wird!‘“ 
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Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein - berichtete: Ich habe 
gefragt: „Gesandter Gottes, diejenigen, und die geben, was sie geben, 
während ihre Herzen sich (davor) ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn 
zurückkehren werden234, sind sie in der Lage zu stehlen, Ehebruch 
zu begehen und Wein zu trinken?“ Er antwortete: „Nein. Ein Mann 
kann jedoch fasten, beten, Almosen geben und dennoch befürchten, 
dass sein Gottesdienst von Ihm [von Gott] nicht angenommen wird.“ 

Ibn al-Mubarak - möge Gott sich seiner erbarmen - sagte: „Das, was 
Furcht erregt, damit sie sich im Herzen festsetzt, ist ständige 
Selbstprüfung, innerlich und äußerlich.“ 

Ibrahim b. Shayban sagte: „Wenn sich die Furcht im Herzen 
verfestigt hat, verbrennt es Gegenstände fleischlicher Begierden und 
verbannt daraus das Verlangen nach dieser Welt.“ 

Es heißt, Furcht sei die Stärke der Erkenntnis, wie Gottes Dekrete in 
Kraft treten. Es wird auch gesagt, dass Furcht die Bewegung und Unruhe 
des Herzens vor der überwältigenden Majestät des Herrn ist.  

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Nichts sollte dein Herz dominieren, 
außer der Furcht, denn sollte die Hoffnung überwiegen, wird es 
verdorben.“ Dann fügte er hinzu: „Ahmad235, die Sufis erheben sich auf 
den Gipfel des Gottesdienstes dank der Furcht. Wenn sie sie verlieren, 
fallen sie hin.“ 

Al-Wasiti sagte: „Furcht und Hoffnung sind die beiden Zügel der 
menschlichen Seele, die sie daran hindern, blind ihren törichten Trieben 
zu folgen.“ Er sagte auch: „Wenn sich die Wahrheit (al-haqq)236 für die 
innersten Seelen manifestiert, lässt sie dort weder Raum für Hoffnung 
noch für Furcht.“  

Es gibt einige Dinge, die der Furcht am zuträglichsten sind, wie die 
Betrachtung der endgültigen Bestrafung und die Furcht, dass die 
Zustände durch Gott geändert werden. So sagte Gott der Erhabene: 
„Ihnen wird dann (nämlich) von Allah her klar, womit sie nicht 
gerechnet haben.“237 und „Sprich: Sollen Wir euch die nennen, die 
bezüglich ihrer Werke die größten Verlierer sind? Das sind die, deren 
Eifer im irdischen Leben in die Irre ging, während sie meinten, sie täten 

                                                             
234 Q. 23: 60. 
235 Ahmad b. Abi‘l-Hawari (gest. 230/845 oder 246/860), Al-Daranis wichtigster 

Schüler. 
236 In den Sufi-Reden bezeichnet das Wort al-haqq (die Wahrheit) oft Gott. 
237 Q. 39: 47. 
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gar etwas Gutes.“238 Wie viele Menschen mit beneidenswerten 
Zuständen haben gesehen, dass sich ihre Zustände in ihr Gegenteil 
verwandelt haben und dass sie mit bösen Taten in Verbindung gebracht 
wurden. Dann wird ihre Vertrautheit mit Gott in Entfremdung von Ihm 
und ihre Gegenwart mit Gott in Abwesenheit von Ihm umgewandelt.  

Ich habe oft gehört, dass der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott 
ihm gnädig sein - die folgenden Verse rezitiert:  

Du hast gut von deinen Tagen gedacht, als sie gut waren. Du hattest 
keine Angst vor den bösen Dingen die das Schicksal bringen mag. Die 
Nächte waren freundlich zu dir und du wurdest von ihnen getäuscht. 
Denn manchmal schleicht sich Finsternis in die Klarheit der Nacht.  

Sie sagen, dass Gabriel und Michael - Friede sei auf ihnen - lange 
gejammert und geweint haben, als das passierte, was Iblis widerfuhr. 
Gott, der Erhabene, fragte dann: „Warum weint ihr so heftig?“ Sie 
antworteten: „Unser Herr, wir fühlen uns nicht sicher vor Deiner List!“ 
Dann sagte Gott: „Seid so! Ihr seid in der Tat nicht sicher vor Meiner List.“ 

Hatim al-Asamm sagte: „Werde nicht von guten Orten getäuscht, 
denn es gab nie einen besseren Ort als das Paradies, und doch begegnete 
Adam dort dem, was er erlebte. Lass dich nicht von reichhaltigem 
Gottesdienst täuschen, denn Iblis begegnete dem, was er erlebte, trotz 
seines langen Gottesdienstes. Lass dich nicht von der Fülle des Wissens 
täuschen, denn Bileam239 kannte Gottes größten Namen, und doch 
schaue, was ihm passiert ist! Lass dich nicht täuschen, wenn du die 
Gerechten siehst, denn es gibt niemanden, der gerechter war als der 
Auserwählte240 - möge Gott ihn segnen und grüßen - und doch kam es 
seinen Freunden und Verwandten nicht zugute, ihn zu treffen.“ 

Es wird berichtet, dass Jesus – der Friede sei auf ihm -  eine Reise 
mit einem gerechten Mann unter den Kindern Israel unternahm. Ihnen 
folgte ein Sünder, der unter den Juden für seine Unverschämtheit 
berüchtigt war. Er saß in einiger Entfernung von ihnen voller Reue und 
rief Gott an - Ehre sei ihm - und sprach: „Oh mein Gott, vergib mir!" Der 
Gerechte rief seinerseits Gott an und sprach: „Oh mein Gott! Gott, 
verschone mich morgen von der Gesellschaft dieses Mannes!“ In diesem 
Moment offenbarte Gott Jesus – der Friede sei auf ihm - die folgenden 

                                                             
238 Q. 18: 103–104. 
239 Nach Ansicht einiger Sufi-Autoren dient die Figur des biblischen Bileams als 

Prototyp eines rechtschaffenen Mannes, der von Lust und Gier in die Irre geführt wurde. 
240 Das heißt, der Prophet Muhammed. 
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Worte: „Ich habe auf beide Gebete geantwortet. Ich habe das Gebet des 
Gerechten abgelehnt, aber ich habe den Sünder begnadigt!“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Ich fragte Ulaym, warum er den 
Spitznamen ‚der Verrückte' erhielt. Er antwortete: ‚Nachdem Gott mich 
für eine lange Zeit von sich ferngehalten hatte, wurde ich wahnsinnig aus 
Angst vor einer Trennung mit Ihm im zukünftigen Leben!“  

Jemand sagte: „Ich habe keinen Mann gesehen, der größere 
Hoffnung für diese muslimische Gemeinschaft und keine größere Angst 
für sich selbst hatte als Ibn Sirin.“ 

Ahmad b. Hanbal241 - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Ich bat Gott 
- Er ist groß und erhaben -, die Tür der Furcht für mich zu öffnen. Als er 
sie öffnete, begann ich zu befürchten, dass ich den Verstand verlieren 
könnte. Also sagte ich: ‚Oh mein Herr, gib mir nur so viel Furcht, wie ich 
ertragen kann!‘ Danach fühlte ich mich erleichtert."  

Hoffnung (Raja’)  

Gott der Erhabene sagt: „Wer die Begegnung mit Allah erwartet, 
(der soll wissen, dass) Allahs Frist sicher kommt."242  

Al-Ala‘ b. Zayd sagte: „Ich betrat das Haus von Malik b. Dinar und 
stellte fest, dass Shahr b. Hawshab bei ihm war. Als wir das Haus 
verließen, sagte ich zu Shahr: ‚Möge Gott, der Erhabene, Mitleid mit 
dir haben! Gib mir einen guten Rat als Vorbereitung für den Weg, 
damit Gott dasselbe auch für dich tut!‘ Er antwortete: ‚Ja, meine 
Tante Umm al-Darda‘ erzählte mir von Abu‘l-Darda‘, der vom 
Propheten erzählte - möge Gott ihn segnen und grüßen, der von 
Gabriel erzählte - Friede sei mit ihm, dass er sagte: ‚Euer Herr - Er 
ist groß und erhaben, sagte: ‚Mein Diener, solange du Mich anbetest, 
Hoffnung in Mich hast und Mir nichts zur Seite stellst, werde Ich dir 
alles vergeben, was du getan hast. Selbst wenn du Mir mit einer 
Menge Sünden und Übertretungen begegnest, die groß genug ist, um 
die ganze Erde zu füllen, werde ich dir mit ebenso viel Vergebung 
begegnen. Ich werde dir vergeben und es ist mir egal!‘" 

                                                             
241 Ibn Hanbal, der Begründer der juristischen und theologischen Schule von 

Hanbali, war mit der Meinung seinen Sufi-Zeitgenossen im Allgemeinen einverstanden, 
behielt sich jedoch das Recht vor, zu kritisieren, was er als ihre „Exzesse" ansah. 

242 Q. 29: 5. 
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Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Gott, der Erhabene, wird am Tag des Gerichts sagen: ‚Holt jeden aus 
dem Feuer, in dessen Herz Glauben gleich des Gewichtes eines 
Körnchen Gerste ist.‘ Dann wird Er sagen: ‚Holt jeden aus dem Feuer, 
in dessen Herz Glauben gleich des Gewichtes eines Körnchen Senf ist.‘ 
Dann wird Er sagen: ‚Bei Meiner Größe und Herrlichkeit, Ich werde 
nicht jemanden behandeln, der auch nur einen Moment lang, am 
Tag oder in der Nacht, an Mich geglaubt hat, wie jemanden, der 
überhaupt nicht an Mich geglaubt hat.'“ 

So wie Furcht in Bezug auf etwas auftritt, das in der Zukunft 
stattfinden kann, so tritt Hoffnung in Bezug auf etwas auf, das in der 
Zukunft erwartet wird. Hoffnung ist daher Nahrung und Freiheit des 
Herzens.  

Es gibt einen Unterschied zwischen Hoffnung und Sehnsucht nach 
etwas. Sehnsucht erzeugt Trägheit in dem Menschen, der sie erlebt, denn 
er folgt nicht dem Weg der Selbstanstrengung und der ernsthaften 
Entschlossenheit. Das Gegenteil trifft auf die Person zu, die Hoffnung 
empfindet. Deshalb ist Hoffnung lobenswert, während Sehnsucht 
schlecht ist.  

Die Sufis haben ausführlich über Hoffnung gesprochen. So sagte 
Shah al-Kirmani: „Eines der Zeichen der Hoffnung ist völliger Gehorsam 
gegenüber Gott.“ Ibn Khubayq sagte: „Es gibt drei Arten von Hoffnung. 
Erstens, wenn man Gutes tut und hofft, dass das die guten Taten von 
einem angenommen werden. Zweitens, wenn man böse Dinge tut, dann 
bereut und zu hoffen beginnt, dass einem vergeben wird. Schließlich gibt 
es den Lügner, der sich auf sündige Taten einlässt und sagt: ‚Ich hoffe auf 
Vergebung.‘ Wenn jemand weiß, dass man Böses tut, muss die Furcht 
über die Hoffnung herrschen.“ 

Es wird gesagt, dass Hoffnung Vertrauen in die Gaben des 
Großzügigen und Liebenden ist. Es wird auch gesagt: „Hoffnung ist die 
Vision von Gottes Majestät (jalal) mit dem Auge von Gottes Schönheit 
(jamal).“243 Sie sagen auch: „Hoffnung ist die Nähe des Herzens zum 
Wohlwollen seines Herrn.“ Es wird auch gesagt: „Hoffnung ist die 
innerste Freude des Herzens an dem Gedanken, zu Gott unter den 

                                                             
243 In der Sufi-Tradition hat Gott zwei Aspekte: Majestät und Schönheit. Ersteres 

lässt Gottes Diener aus Angst vor Seiner Bestrafung zittern. Letzteres erlaubt ihnen, Gott 
als einen gütigen und vergebenden Freund zu sehen. 
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Gesegneten zurückzukehren.“ Es wird auch gesagt: „Hoffnung ist, Gottes 
allumfassende Barmherzigkeit zu sehen.“ 

Abu Ali al-Rudhbari sagte: „Furcht und Hoffnung sind wie zwei 
Flügel eines Vogels. Wenn sie ausgeglichen sind, ist der Flug des Vogels 
gerade und ausgeglichen. Wenn einer von ihnen Mängel hat, ist auch der 
Flug mangelhaft. Und wenn beide fehlen, betritt der Vogel den Bereich 
des Todes.“ 

Ahmad b. Asim al-Antaki sagte, wenn er nach Zeichen der Hoffnung 
im Diener gefragt wurde: „Wenn Gottes Wohltat ihn umfasst, wird er zur 
Dankbarkeit angeregt, da er hofft, dass Gott Seine Milde und Vergebung 
ihm gegenüber im Jenseits vervollkommnen wird.“  

Abu Abdallah b. Khafif sagte: „Hoffnung bedeutet, sich in Erwartung 
der Gunst Gottes im Jenseits zu freuen.“ Er sagte auch: „Hoffnung ist der 
Trost des Herzens in Erwartung, die Großzügigkeit jenes Geliebten zu 
sehen, in den die Hoffnung gesetzt wird.“ 

 Abu Utman al-Maghribi sagte: „Wer sich zu sehr der Hoffnung 
hingibt, wird untätig, während der, der sich zu sehr der Furcht hingibt, 
mutlos wird. Es gibt für beides eine Zeit. “ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Die Hoffnung, die ich in Dich habe, wenn ich 
sündige, ist fast größer als die Hoffnung, die ich in dich habe, wenn ich 
gute Werke tue, denn bei meinen guten Werken muss ich mich auf 
Aufrichtigkeit verlassen. Wie kann ich jedoch aufrichtig handeln, wo ich 
für meine Unvollkommenheit berüchtigt bin? Hingegen, wenn ich 
sündige, verlasse ich mich auf Deine Vergebung, denn wie könnest Du 
mir nicht vergeben, wenn Barmherzigkeit einer Deiner wesentlichen 
Eigenschaften ist?“ 

Einige Leute unterhielten sich mit Dhu‘l-Nun, als er auf seinem 
Sterbebett lag. Er sagte: „Macht euch keine Sorgen um mich, denn ich bin 
überrascht über das Ausmaß der liebevollen Fürsorge Gottes mir 
gegenüber!" 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Oh mein Gott, das süßeste Geschenk ist die 
Hoffnung auf Dich in meinem Herzen. Die besten Worte meiner Zunge 
sind Lob für Dich, und der Moment, den ich am allermeisten liebe, ist der 
Moment, an dem ich Dich im Jenseits treffen werde.“ 
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Der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen – traf 
einmal seine Gefährten als er durch das Tor von Banu Shayba ging 
und sah sie lachen. Er sagte ihnen: „Lacht ihr? Wenn ihr nur 
wüsstest, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen!“ 
Er ging, kehrte aber zurück und sagte: „Gabriel ist gerade zu mir 
herabgestiegen mit den Worten Gottes, des Erhabenen: „Ich bin der 
Allverzeihende, der Allmitfühlende.“244  

Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein - berichtete: „Ich hörte, wie 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
‚Gott, der Erhabene, lacht über die Verzweiflung und 
Niedergeschlagenheit seiner Diener, denn göttliche Barmherzigkeit 
ist ihnen so nahe.‘ Ich fragte: ‚O Gesandter Gottes, bei meinem Vater 
und meiner Mutter, wie kann unser Herr - Er ist groß und erhaben - 
lachen?‘ Er antwortete: ‚Bei dem, in dessen Hand sich meine Seele 
befindet, natürlich lacht Er!‘ Aisha sagte dann: ‚Solange Er lacht, 
werden uns weiterhin gute Dinge erreichen!‘ 

Wisse, dass Lachen ein Attribut ist, das sich auf Sein Handeln 
bezieht245, denn es zeigt Seine Wohltat in der gleichen Weise wie bei dem 
Sprichwort „Die Erde lacht über ihre Pflanzen“.246 Er lacht über ihren 
Mangel an Vertrauen in die Manifestation Seiner Gnade, die sich als 
weitaus größer herausstellen wird als das, was sie von Ihm erwartet 
haben.  

Es wird berichtet, dass ein Feueranbeter 247 die Gastfreundschaft 
Abrahams, des Freundes Gottes, suchte - Friede sei mit ihm. Abraham 
sagte zu ihm: „Ich werde nur dein Gastgeber sein, wenn du den Islam 
annimmst!“248 Worauf der Feueranbeter antwortete: „Wenn ich den 
Islam annähme, gäbe es keinen Nutzen für dich, wenn du mich 
aufnehmen würdest.“249 Als der Feueranbeter wegging, offenbarte Gott, 
der Erhabene, Abraham: „Abraham, du bewirtest ihn nicht, wenn er 
nicht seine Religion ändert, während Wir ihn siebzig Jahre lang trotz 
seines Unglaubens ernährt haben?! Wenn du nur eine Nacht lang sein 
Gastgeber sein würdest, was wäre das für dich?“ Abraham - Friede sei 

                                                             
244 Q. 15: 49. 
245 Nach der islamischen Theologie besitzt Gott zwei Arten von Eigenschaften: die 

seines Wesens und die seiner Handlungen. 
246 Das heißt, es sprießt Vegetation auf. 
247 Das heißt, ein Anhänger der zoroastrischen Religion. 
248 Nach dem Qu‘ran war Abrahams Religion der reine Islam. Siehe Q. 37: 100–104. 
249 Weil es Abrahams Pflicht wäre, einen Glaubensgenossen aufzunehmen. 
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mit ihm - eilte dem Feueranbeter nach und lud ihn ein, bei ihm zu 
bleiben. Der Feueranbeter fragte ihn, was ihn veranlasst hätte, seine 
Meinung zu ändern. Abraham erzählte ihm, was ihm passiert war. Der 
Feueranbeter sagte: „So behandelt Er mich!" Dann sagte er: „Erläutere 
mir deinen Islam!" Und er wurde Muslim. 

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Gott - Er ist 
groß und erhaben - sagt: ‚Ich bin, wie mein Diener es von mir 
annimmt. Ich bin bei ihm, wenn er sich an Mich erinnert. Gedenkt er 
Meiner in seinem Inneren, gedenke Ich seiner in meinem Inneren. 
Wenn er sich in Gesellschaft an Mich erinnert, werde Ich Mich in 
einer besseren Gesellschaft250 an ihn erinnern als die seine.  
Nähert er sich Mir um eine Handbreit, nähere ich Mich ihm um eine 
Elle. Nähert er sich Mir um eine Elle, nähere Ich Mich ihm um einen 
Klafter. Kommt er Mir gehend entgegen, komme Ich ihm laufend 
entgegen.'“251  

Ibrahim b. Adham erzählte: „Eines Nachts habe ich lange darauf 
gewartet, dass der Hof um die Kaaba frei von Menschen wird, damit ich 
meine Umkreisung durchführen kann. Es war eine dunkle und 
regnerische Nacht. Die Pilger verließen den heiligen Bereich und ich ging 
um die Kaaba herum. Während ich das tat, wiederholte ich immer 
wieder: „Oh mein Gott, bewahre mich vor Sünde! Oh mein Gott, bewahre 
mich vor der Sünde!“ Plötzlich hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte: 
„Oh Ibn Adham, du bittest Mich, dich vor der Sünde zu schützen, und den 
Rest der Menschheit auch. Aber wenn ich euch alle vor Sünde 
beschützen würde, wem sollte ich dann meine Barmherzigkeit 
erweisen?" 

Es wird gesagt, dass Abu‘l-Abbas b. Surayj252 einst träumte, der Tag 
des Gerichts wäre bereits angebrochen und der Allmächtige fragte: „Wo 
sind die Gelehrten?“ Als sie kamen, fragte er: „Was habt ihr mit dem 
gemacht, was ihr gelernt hat?“253 Wir antworteten: „O Herr, wir haben 
zu wenig getan und haben böse Taten begangen!“ Er wiederholte Seine 

                                                             
250 D.h. die Gesellschaft der Engel. 
251 Ein berühmter heiliger Hadith (Hadith Qudsi) - das heißt einer von denen, in 

denen Gott der Sprecher ist. Er wird in den wichtigsten sunnitischen Hadith-
Sammlungen zitiert. 

252 Ein berühmter Jurist und Theologe der shafiitischen Rechtsschule, der für seine 
moralische Rechtschaffenheit und Frömmigkeit berühmt war; er starb in Bagdad im Jahr 
306/918. 

253 D.h., inwieweit habt ihr das theoretische Wissen praktisch umgesetzt. 
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Frage, als wäre Er mit unserer Antwort nicht zufrieden und wollte eine 
andere. Also sagte ich: „Mein Bericht254 enthält keine Sünde, Dir etwas 
beizugesellen, und Du hast versprochen, dass Du alles verzeihst, was 
weniger ist.“ Gott sagte: „Geht hinaus, Ich habe euch allen vergeben.“ 
Abu‘l-Abbas starb drei Nächte später.  

Es wird erzählt, dass es einmal einen Säufer gab. Eines Tages 
versammelte er einige seine Zechgenossen und gab seinem Sklaven vier 
Dirham255, so dass er einige Früchte für seine Gäste kaufen konnte. Als 
der Slave an der Tür von Mansur b. Ammars Haus vorbeiging, wo dieser 
gerade eine Lehrsitzung hielt, hörte er ihn die Leute auffordern, etwas 
einem bestimmten armen Mann zu spenden. Er sagt: „Wer diesem Mann 
vier Dirham gibt, für den werde ich vier Gebete sprechen!“ Da gab der 
Sklave die vier Dirham und Mansur fragte ihn: „Wofür soll ich für dich 
beten?“ Der Sklave antwortete: „Ich möchte von meinem Herrn frei 
sein.“ Mansur betete dafür und fragte: „Was noch?“ Er antwortete: „Ich 
möchte, dass Gott, der Erhabene, mich für meine vier Dirham vergütet.“ 
Mansur betete dafür und fragte: „Was sonst?“ Er antwortete: „Dass Gott 
meinem Meister Reue gewährt.“ Mansur betete dafür und fragte: „Was 
sonst? “ Er antwortete: „Bete, dass Gott mir, meinem Meister, dir und all 
diesen Leuten auf deiner Sitzung vergeben möge!“ Mansur betete dafür. 
Der Sklave kehrte zu seinem Herrn, der ihn fragte: „Warum bist du so 
spät?“ Der Sklave erzählte ihm die Geschichte. Der Meister fragte: „Also, 
wofür hat Mansur gebetet?“ Er antwortete: „Ich habe darum gebeten, 
freigelassen zu werden.“ Der Meister sagte: „Geh, du bist jetzt frei! Und 
was war das zweite Gebet?“ Er antwortete: „Dass Gott mich für diese 
Dirham entschädigt.“ Der Meister sagte: „Hier sind viertausend Dirham 
für dich! Und was war das dritte Gebet?“ Er antwortete: „Das Gott dich 
Buße tun lässt.“ Der Meister sagte: „Ich habe schon bereut. Und was war 
das vierte Gebet?“ Er antwortete: „Dass Gott dir, mir, den Leuten auf der 
Sitzung und dem, der diese Gebete gesprochen hat, vergeben möge.“ Der 
Meister rief aus: „Dies ist das einzige, was ich nicht tun kann!“ Als der 
Meister in dieser Nacht schlafen ging, hatte er einen Traum, in dem er 
eine Stimme sagen hören: „Du hast getan, was in deiner Macht stand. 
Nun sieh, was Ich tue, was in meiner Macht steht. Ich habe dir, dem 
Sklaven, Mansur b. Ammar und den Leuten, die an seiner Sitzung 
teilgenommen haben, vergeben!“ 

                                                             
254 Der Bericht über alle guten und schlechten Taten, die man in seinem Leben getan 

hat, und der einem am Jüngsten Tag präsentiert wird. 
255 Der islamische Dirham ist eine Silbermünze. Heutzutage ca. 6 Euro wert. 
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Es wird gesagt, dass Gott, der Erhabene, dem Propheten David - 
Friede sei mit ihm - die folgenden Worte offenbart hat: „Sag ihnen256, 
dass Ich sie nicht erschaffen habe, um von ihnen zu profitieren; im 
Gegenteil, Ich habe sie erschaffen, damit sie von Mir profitieren können!“ 

Ibrahim al-Utrush erzählte: „Eines Tages saßen wir mit Ma‘ruf al-
Karkhi am Ufer des Tigris. Plötzlich sahen wir eine Gruppe junger 
Männer in einem Boot vorbeifahren. Sie schlugen Tamburine, tranken 
Wein und amüsierten sich leichtfertig. Wir sagten zu Ma‘ruf: „Siehst du 
nicht, wie sie öffentlich ihren Ungehorsam gegenüber Gott, dem 
Erhabenen, zur Schau stellen?! Bitte Gott, sie zu bestrafen!“ Ma‘ruf hob 
die Hand und betete: „Mein Gott, mache sie im Jenseits so fröhlich, wie 
Du sie auf dieser Welt fröhlich gemacht hast!“ Ma‘rufs Gefährten sagten 
zu ihm: „Haben wir dich nicht gebeten, Gott zu bitten, sie zu strafen?!“ 
Ma‘ruf antwortete: „Wenn Er sie im Jenseits fröhlich macht, dann wird 
Er ihnen Seine Vergebung gewährt haben!“ 

Abu Abdallah al-Husayn b. Abdallah b. Sa‘id sagte: „Yahya b. Aktham, 
der Richter, war ein Freund von mir. Ich liebte ihn und er liebte mich. 
Nachdem er gestorben war, sehnte ich mich danach, ihn in einem Traum 
zu sehen, damit ich ihn fragen konnte, wie Gott, der Erhabene, ihn 
behandelt hatte. Eines Nachts sah ich ihn in einem Traum und fragte ihn: 
‚Wie hat Gott, der Erhabene, dich behandelt?‘ Er antwortete: ‚Gott hat 
mir vergeben. Er tadelte mich jedoch und sagte: ‚Yahya, du hast in 
deinem irdischen Leben Dinge in Bezug auf Mich durcheinander 
gebracht!‘ Ich antwortete: ‚Ja, mein Herr, aber ich verließ mich auf den 
Hadith von Abu Hurayra, der sagte: Der Gesandte Gottes - möge Gott ihn 
segnen und grüßen - sagte, dass Du sagtest: ‚Ich schäme mich, eine 
Person mit weißen Haaren im Höllenfeuer zu bestrafen.‘ Gott sagte: ‚Ich 
habe dir vergeben, Yahya! Mein Prophet sprach die Wahrheit. Du hast 
jedoch immer noch Dinge in Bezug auf Mich in deinem irdischen Leben 
durcheinander gebracht!‘" 

  

                                                             
256 Das heißt, deinem Volk. 
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Traurigkeit (Huzn)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Und sie werden sagen: ‚Alles Lob gehört 
Allah, Der den Kummer von uns hinweggenommen hat!‘“257  

Abu Sa‘id al-Khudri - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: 
Ich hörte den Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen 
- sagen: „Wann immer der treue Diener Gottes von einer Krankheit 
geplagt wird, leidet, Traurigkeit oder Schmerzen empfindet, 
verzeiht Gott ihm einige seiner bösen Taten.“ 

Traurigkeit ist ein Zustand, der das Herz daran hindert, in den 
Tälern der Vergesslichkeit Gottes herumzulaufen. Es ist eines der 
charakteristischen Merkmale der Wanderer auf dem Sufi-Pfad.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Die Person im Zustand der Traurigkeit reist auf dem Weg Gottes 
in nur einem Monat weiter als eine Person ohne Traurigkeit in vielen 
Jahren.“  

Ein Hadith sagt: „Gott liebt jedes traurige Herz."  

Es wird berichtet, dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen 
und grüßen - ständig in Traurigkeit und andauerndem Nachdenken war.  

Bishr b. al-Harith sagte: „Traurigkeit ist ein König. Wenn er an einem 
bestimmten Ort wohnt, weigert er sich, ihn mit irgendjemandem zu 
teilen.“ Es heißt, dass ein Herz, das leer von Trauer ist, verfällt wie ein 
Haus, das leer von Mietern ist.  

Abu Sa‘id al-Qurashi sagte: „Tränen der Traurigkeit machen einen 
blind, während Tränen des leidenschaftlichen Verlangens nur das 
Sehvermögen trüben, ohne es insgesamt zu blenden. Gott, der Erhabene, 
sagte: ‚Und seine Augen258 wurden weiß vor Trauer, und so hielt er 
seinen Kummer zurück.'259  

Ibn Khafif sagte: „Traurigkeit hindert das Ego daran, sich in 
leichtfertige Fröhlichkeit zu stürzen.“ 

Sari al-Saqati sagte: „Ich wünsche mir, dass die Traurigkeit der 
gesamten Menschheit auf meine Schultern gelegt wird!“  

                                                             
257 Q. 35: 34. 
258 Die von Jakob, als er Josef verlor. 
259 Q. 12: 84. 
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Die Menschen haben ausführlich über die Traurigkeit gesprochen. 
Alle sagen, dass nur die Traurigkeit, die von den Gedanken des Jenseits 
inspiriert ist, Lob verdient. Was die Traurigkeit in dieser Welt betrifft, so 
ist sie nicht empfohlen. Die einzige Person, die dem nicht zustimmt, ist 
Abu Uthman al-Hiri, der sagte: „Traurigkeit ist in jeder Hinsicht eine 
Tugend und ein Vorteil für den Gläubigen, solange sie nicht durch eine 
Sünde verursacht wurde. Selbst wenn es nicht dazu führt, dass man zum 
Auserwählten des Volkes Gottes erhoben wird, lässt es einen dennoch 
zur Reinigung kommen.“  

Einer der Sufi-Meister erzählte, dass wenn sich einer seiner 
Gefährten auf eine Reise begab, er ihm sagte: „Wenn du einen Menschen 
siehst, der von Trauer überwältigt ist, grüße ihn von mir!" 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq zur Sonne sagen, als sie 
untergehen wollte: „Bist du heute über jemanden aufgegangen, der von 
Trauer überwältigt war?“  

Man würde Hasan al-Basri niemals sehen, ohne zu glauben, dass er 
gerade von einer schrecklichen Tragödie heimgesucht wurde.  

Waki b. al-Jarrah260 sagte: „Als Fudayl b. Iyad gestorben ist, ist die 
Traurigkeit von dieser Welt mit ihm verschwunden.“ 

Einer unserer frommen Vorfahren sagte: „Die meisten Dinge, die die 
Gläubigen am Tag des Gerichts in ihrem Buch der guten Taten finden 
werden, werden im Zusammenhang mit Trauer und Kummer sein.“ 

Fudayl b. Iyad sagte: „Unsere frommen Vorfahren sagten immer, 
dass alles besteuert werden muss, und die Steuer des Geistes ständige 
Traurigkeit sei.“  

Abu‘l-Husayn al-Warraq sagte: „Eines Tages fragte ich Abu Uthman 
al-Hiri nach Traurigkeit. Er antwortete: „Die traurige Person hat keine 
Zeit für Fragen über Traurigkeit. Suche nach Traurigkeit und stelle dann 
Fragen. “ 

  

                                                             
260 Ein früher Asket und Hadith-Sammler, der 197/812 starb. 
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Hunger (Ju‘)  

Gott, der Erhabene, sagte: „Und Wir werden euch ganz gewiß mit ein 
wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und  Früchten 
prüfen."261 Am Ende desselben Verses verspricht Er ebenfalls, diejenigen 
großzügig zu belohnen, die geduldig die Not des Hungers ertragen: 
„Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein 
Unglück trifft, sagen: ‚Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir 
zurück.‘" Er sagte auch: „…und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn 
sie selbst Mangel erlitten."262 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: 
„Fatimah263 - möge Gott mit ihr zufrieden sein - brachte dem 
Gesandten Gottes ein kleines Stück Brot - möge Gott ihn segnen und 
grüßen. Er fragte sie: „Fatima, was ist das?“ Sie antwortete: „Dies ist 
ein Stück Brot, das ich gebacken habe. Mein Herz würde nicht in 
Frieden sein, bis ich dir ein Stück davon gebracht hätte.“ Er sagte 
ihr: „Dies ist das erste Stück Essen, das in den letzten drei Tage in 
den Mund deines Vaters gelangt.“ Nach einer anderen Version dieses 
Hadith brachte Fatimah ihm ein Stück Gerstenbrot. 

Hunger ist eines der Merkmale dieses Stammes der Sufis und eine 
der Säulen ihres Strebens. Die Wanderer auf dem mystischen Pfad 
unterscheiden sich im Ausmaß ihres Festhaltens an Hunger und ihrer 
Essensenthaltung. Sie haben die Quellen der Weisheit im Hunger 
gefunden. Viele Geschichten werden darüber erzählt. 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Wenn der Hunger auf dem Markt verkauft 
würde, müssten die Sucher des Jenseits dort nichts anderes kaufen.“ 

Abdallah al-Tustari sagte: „Als Gott, der Erhabene, diese Welt 
erschuf, setzte er Ungehorsam und Unwissenheit in Sättigung und setzte 
Weisheit und Wissen in Hunger." 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Hunger ist eine Übung für Aspiranten 
(muridun), eine Prüfung für die Bußfertigen, eine Disziplin für die 
Weltverzichtenden (zuhadun) und ein Segen für die Wissenden 
(arifun).“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott sich seiner 
erbarmen - sagen: Ein Jünger kam zu einem Sufi-Meister und stellte fest, 

                                                             
261 Q. 2: 155. 
262 Q. 59: 9. 
263 Die Tochter des Propheten von seiner ersten Frau Khadija. 
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dass er weinte. Er fragte ihn: „Warum weinst du?" Er antwortete: „Ich 
habe Hunger." Der andere rief: „Wie kann ein Mann wie du vor Hunger 
weinen?" Er antwortete: „Sei still! Weißt du nicht, dass Er möchte, dass 
ich vor Hunger weine?!“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari wurde stärker, als er fastete und 
schwächer, sobald er etwas aß. 

Sulayman al-Darani sagen: „Der Schlüssel zu dieser Welt ist 
Sättigung und der Schlüssel zur nächsten Welt ist Hunger." 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte, als er nach jemandem gefragt 
wurde, der tagsüber nur eine Mahlzeit isst: „Dies ist die Mahlzeit der 
Wahrhaftigen.“ Dann wurde er nach jemandem gefragt, der tagsüber 
zwei Mahlzeiten isst. Er antwortete: „Dies ist die Mahlzeit der 
Gläubigen.“ Schließlich wurde er nach jemandem gefragt, der drei 
Mahlzeiten am Tag isst. Er antwortete: „Sag seiner Familie, sie soll ihm 
einen Trog bauen!“  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Hunger ist ein Licht, während Sättigung ein 
Feuer ist. Appetit ist wie Brennholz, durch das Feuer entfacht wird. Es 
wird nicht gelöscht, bis es denjenigen verzehrt, der es hat.“ 

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Ich bevorzuge es, einen Bissen 
meines Abendessens nicht zu essen, als die ganze Nacht in der 
Nachtwache zu verbringen!“ 

Meister Abu Bakr b. Furak sagte: „Wenn man versucht, den Wunsch 
nach etwas Erlaubten zu befriedigen, macht man sich Sorgen um die 
Familie. Man stelle sich vor, was mit demjenigen passiert, der versucht, 
seinen Wunsch nach etwas Unerlaubtem zu befriedigen!“ 

Malik b. Dinar sagte: „Wenn jemand seine weltlichen Begierden 
besiegt hat, hat Satan Angst vor seinem Schatten!"  

Abu Ali al-Rudhbari sagte: „Wenn der Sufi nach fünf Tagen des 
Fastens sagt, dass er Hunger hat, schicke man ihn auf den Marktplatz und 
sage ihm, er solle etwas verdienen!“ 

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq berichtete von einem Sufi-Meister, 
der sagte: „Bei denen, die zum Höllenfeuer bestimmt sind, haben 
weltliche Leidenschaften Vorrang vor Vorsicht. Deshalb begehen sie 
Sünden.“ Ich hörte ihn auch sagen, dass jemand einen Sufi fragte: „Hast 
du keine Wünsche?“ Er antwortete: „Ja, aber ich schütze mich davor.“ Die 
gleiche Frage wurde einem anderen Sufi gestellt, der antwortete: „Ich 
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habe das Begehren, nichts zu begehren.“ Und das ist perfekter als die 
erste Antwort.  

Abu Turab al-Nakhshabi sagte: „Nur einmal in meinem Leben setzte 
sich meine Triebseele in ihrem Verlangen gegen mich durch. Als ich auf 
einer Reise war, wollte sie Brot und Eier. Ich wandte mich zu einem Dorf 
in der Nähe. Jemand stand auf und folgte mir und sagte: „Dieser war 
zusammen mit den Dieben!“ Sie schlugen mich mit siebzig 
Peitschenhieben, bis einer von ihnen mich erkannte und ausrief: „Das ist 
Abu Turab al-Nakhshabi!“ Sie entschuldigten sich bei mir, und einer von 
ihnen lud mich ein zu seinem Haus aus Respekt und Mitgefühl für mich. 
Er servierte mir Brot und Eier. Ich sagte zu meiner Triebseele: „Iss nun, 
nach siebzig Peitschenhieben!" 

Demut (Khushu‘) und Bescheidenheit (Tawadu‘)  

Gott der Erhabene sagte: „Den Gläubigen wird es wohl ergehen, 
denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind.“264  

Abdallah b. Masud - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: 
Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Niemand, 
in dessen Herzen sich ein Körnchen Stolz befindet, wird jemals ins 
Paradies eintreten; und niemand, in dessen Herzen sich ein Korn des 
Glaubens befindet, wird jemals in das Höllenfeuer eintreten.“ 
Jemand fragte: „Gesandter Gottes, was ist mit einem Mann, der 
möchte, dass seine Kleidung schön aussieht?“ Der Gesandte 
antwortete:  „Gott der Erhabene ist schön und Er liebt die Schönheit. 
Der Stolz ist das Gegenteil von Wahrheit und Verachtung gegenüber 
anderen Menschen!“ 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: „Der 
Gesandte Gottes besuchte die Kranken, begleitete Trauerzüge, ritt 
einen Esel und nahm Einladungen von Sklaven an. An dem Tag, an 
dem die jüdischen Stämme Qurayza und al-Nadir besiegt wurden, 
ritt er einen Esel, der mit einem Seil und einem Sattel aus Palmfasern 
bespannt war.“ 

Demut bedeutet, sich Gott zu unterwerfen. Unterwürfigkeit 
bedeutet, sich dem Willen Gottes zu ergeben und den Widerstand gegen 
Gottes Erlass aufzugeben.  

                                                             
264 Q. 23: 1-2. 
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Hudhayfa - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte: „Demut ist das 
erste, was ihr von eurer Religion verlieren werdet.“  

Als jemand einen Sufi nach Demut fragte, antwortete er: „Demut ist, 
wenn das Herz vor Gott steht - Lob sei ihm - mit völliger Konzentration.“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Satan kann keinem nahe kommen, 
dessen Herz demütig ist.“  

Es heißt, dass eines der Zeichen der Demut im Diener Gottes ist, dass 
er, wenn ihm widersprochen wird, er geärgert oder abgelehnt wird, das 
alles mit Gleichmut akzeptiert.  

Ein anderer Sufi sagte: „Demut des Herzens bedeutet, deine Augen 
vom Schauen abzuhalten.“  

Muhammad b. Ali al-Tirmidhi sagte: „Demütig zu sein bedeutet, dass 
die Flammen deiner Leidenschaft erloschen sind, während das Licht der 
Verherrlichung Gottes in deinem Herzen zum leuchten gekommen ist. Zu 
diesem Zeitpunkt stirbt die Leidenschaft eines Mannes, sein Herz erhält 
ein neues Leben, und seine Gliedmaßen geben sich der Demut hin.“ 

Al-Hasan al-Basri sagte: „Demut ist, wenn sich dauerhaft 
Gottesfurcht in deinem Herzen festsetzt.“  

Jemand fragte al-Junayd nach Demut. Er antwortete: „Es ist die 
Erniedrigung deines Herzens vor dem, der weiß, was verborgen ist." 

Gott, der Erhabene, sagte: „Die Diener des Allbarmherzigen sind 
diejenigen, die bescheiden auf der Erde wandeln.“265  

Es wird berichtet, dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen 
und grüßen - einen Mann sah, der während seines Gebets mit seinem 
Bart spielte. Er sagte: „Wenn sein Herz demütig wäre, wären auch seine 
Glieder demütig."  

Sie sagen, dass eine der Bedingungen der Demut ist, dass man nicht 
bemerkt, wer während des Gebets zu seiner Linken oder Rechten steht. 
Man kann sagen, Demut erniedrigt das Innerste in der Gegenwart Gottes, 
des Erhabenen, gemäß den Regeln des richtigen Verhaltens (adab). Und 
es heißt, Demut sei eine Schwäche, die ins Herz eindringt, wenn man den 
Herrn betrachtet. Und es wird gesagt, dass Demut die Auflösung und 
Schrumpfung des Herzens vor der Kraft der Wahren Realität (al-haqiqa) 
ist. Und es wird gesagt, Demut sei der Auftakt zu den siegreichen Kräften 

                                                             
265 Q. 25: 63. 
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der Ehrfurcht vor Gott. Es wird auch gesagt, dass Demut ein Schauder 
ist, der plötzlich das Herz ergreift, wenn sich die Wahre Realität vor 
einem offenbart.  

Al-Fudayl b. Iyad sagte: „Man hasst es, in der äußeren Erscheinung 
eines Mannes mehr Demut zu sehen als in seinem Herzen.“  

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Wenn die ganze Menschheit sich 
zusammenschließen würde, um mich zu demütigen, wie ich mich selbst 
demütige, wären sie nicht in der Lage, dies zu tun!“  

Sie sagen auch: „Wer sich nicht vor sich selbst erniedrigt, kann sich 
nicht vor anderen erniedrigen.“  

Umar b. Abd al-Aziz266 warf sich im Gebet nur auf den Staub der 
Erde. Er pflegte in schnellem Tempo zu gehen und erklärte das damit: 
„Dies bringt mich schnell zu meinem Ziel und hält mich von der Eitelkeit 
fern.“ Er schrieb eines Abends etwas, als ein Gast ihn besuchte. Seine 
Lampe war fast erloschen. Der Gast sagte: „Ich werde zur Lampe gehen 
und sie erneuern.“ Umar antwortete: „Nein, die Hilfe des Gastes in 
Anspruch zu nehmen ist gegen die Regeln der Gastfreundschaft.“ „Dann 
werde ich den Sklaven wecken“, schlug der Gast vor. Umar antwortete: 
„Nein, er ist gerade eingeschlafen.“ Dann ging er selber zum Ölbehälter 
und füllte Öl in die Lampe. Der Gast rief aus: „Du bist selbst gegangen 
und hast es getan, oh Herrscher der Gläubigen?!“ Umar antwortete: „Ich 
bin als Umar gegangen und als Umar zurückgekommen.“  

Abu Sa‘id al-Khudri - möge Gott mit ihm zufrieden sein - erzählte, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen – sein 
Kamel fütterte, sein Haus fegte, seine Sandalen flickte, seine Kleider 
nähte, seine Schafe melkte, mit seinem Diener aß und ihm zu mahlen 
half, wenn er müde wurde. Es war ihm nicht peinlich, seine Waren vom 
Basar zu seiner Familie zu tragen. Er würde den Reichen und den Armen 
die Hand geben; er war der erste, der die Leute begrüßte; er verachtete 
keine Mahlzeit, zu der er eingeladen wurde, auch wenn dies unreife und 
trockene Datteln waren. Er hatte einen feinen Charakter, war von Natur 
her großzügig, angenehm als Gesellschaft; sein Gesicht war fröhlich, er 
lächelte viel, ohne zu lachen, und zeigte Traurigkeit, ohne die Stirn zu 
runzeln; er war demütig aber nicht unterwürfig, großzügig, ohne 
extravagant zu sein; sein Herz war sanft, er hatte Mitleid mit jedem 

                                                             
266 Ein frommer Kalif der Umayyaden-Dynastie. 
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Muslim; er aß sich nie satt und streckte niemals die Hand nach etwas, 
was er begehrte.  

Fudayl b. Iyad sagt: „Die Quran-Rezitatoren des Barmherzigen 
zeichnen sich durch ihre Demut und Bescheidenheit aus, während die 
Quran-Rezitatoren der Gerichte267 durch ihre Hochmütigkeit und ihren 
Stolz gekennzeichnet sind.“ Al-Fudayl b. Iyad sagte auch: „Wer sich für 
wichtig hält, hat keinen Anteil an Bescheidenheit." Jemand fragte al-
Fudayl nach Bescheidenheit. Er antwortete: „Du solltest dich der 
Wahrheit unterwerfen, dich dazu führen lassen und sie von jedem 
annehmen, der sie spricht.“  

Jemand fragte al-Junayd nach Bescheidenheit. Er antwortete: ‚Sei 
mitfühlend und sanft zu deinen Mit-Geschöpfen.“  

Ibn al-Mubarak sagte: „Stolz sein gegenüber den Reichen und 
bescheiden sein gegenüber den Armen sind zwei wesentliche Teile der 
Demut.“ 

Sie sagen: „Bescheidenheit ist ein Segen, um den einen niemand 
beneidet, während Stolz eine Versuchung ist, für die es keine Ausrede 
gibt. Größe liegt in Bescheidenheit, und wer sie mit Stolz sucht, wird sie 
niemals finden.“ 

Ibrahim b. Shayban sagt: „Adel liegt in Bescheidenheit; Größe liegt 
in der Furcht vor Gott; und die Freiheit liegt in der Zufriedenheit.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Bescheidenheit ist für alle hervorragend. Es 
ist jedoch besonders gut für die Reichen. Was den Stolz betrifft, so ist er 
für alle abstoßend, aber für die Armen besonders abstoßend.“ 

Urwa b. al-Zubayr - möge Gott mit ihm zufrieden sein - erzählte: 
„Einmal sah ich Umar b. al-Khattab - möge Gott mit ihm zufrieden sein - 
einen Wasserschlauch auf seiner Schulter tragen. Ich sagte zu ihm: „O 
Beherrscher der Gläubigen, das ist nicht für dich geeignet!" Er 
antwortete: „Als die Abordnungen der arabischen Stämme gehorsam zu 
mir kamen, drang Arroganz in meine Seele ein und ich beschloss, sie zu 
brechen!" Er ging mit seiner Wasserhaut zum Haus einer Frau unter den 
Helfern268 und leerte es in ihre Zisterne.“ 

                                                             
267 Frühislamische Religionsspezialisten, die im frühen Kalifenstaat verschiedene 

Funktionen erfüllten, von der öffentlichen Koranrezitation bis zur Rechtsprechung. Sie 
können als die Vorläufer der Ulama angesehen werden 

268 Die frühen Anhänger des Propheten in Medina. 
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Al-Tusi sagte: „Als Abu Hurayra Gouverneur von Medina war, wurde 
er gesehen, wie er ein Bündel Feuerholz auf dem Rücken trug und sagte: 
‚Macht Platz für den Gouverneur!'“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Überheblich gegenüber jemandem zu sein, 
der dir gegenüber wegen seines Reichtums überheblich ist, ist nichts als 
Bescheidenheit.“  

Ibn Abbas - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte: 
„Bescheidenheit ist, dass ein Mann das Wasser trinkt, das sein Bruder 
zurückgelassen hat."  

Shu‘yab b. Harb berichtete: „Als ich um die Kaaba kreiste, stieß mich 
jemand mit seinem Ellbogen. Als ich mich zu ihm umdrehte, war es al-
Fudayl b. Iyad, der sagte: „Abu Salih, wenn du für einen Moment 
dachtest, dass unter denen, die zur Pilgerzeit hierher gekommen sind, 
jemand schlimmer ist als du und ich, dann war dein Gedanke in der Tat 
schlecht!"  

Umar b. Abd al-Aziz erfuhr, dass einer seiner Söhne einen Siegelring 
mit einem Juwel im Wert von tausend Dirham gekauft hatte. Er schrieb 
ihm: „Ich habe erfahren, dass du ein Juwel im Wert von tausend Dirham 
gekauft hast. Wenn du diesen Brief erhälst, verkaufe deinen Ring und 
fülle tausend Mägen. Dann besorge dir einen Ring im Wert von zwei 
Dirham, mache sein Siegel aus chinesischem Eisen und schreibe darauf: 
„Möge Gott einem Mann gnädig sein, der seinen wahren Wert kennt!“  

Raja‘ b. Haya sagte: „Als Umar b. Abd al-Aziz (der Kalif) eine 
öffentliche Rede hielt, schätzte ich, dass seine Kleidungsstücke 
insgesamt zwölf Dirham wert waren.“  

Hamdun al-Qassar sagte: „Bescheidenheit bedeutet, dass du nicht 
der Meinung bist, dass jemand deiner bedarf.“  

Es wird berichtet, dass Abu Dharr und Bilal269 - möge Gott mit ihnen 
zufrieden sein - einen Streit hatten, bei dem Abu Dharr Bilal seine 
schwarze Haut vorwarf. Dieser beklagte sich darüber beim Gesandten 
Gottes - möge Gottes Segen und Friede auf ihm liegen - der sagte: „Abu 
Dharr, etwas von dem Stolz des Zeitalters der Ignoranz270 verhaftet 
immer noch in deinem Herzen!" Als er das hörte, warf Abu Dharr sich 

                                                             
269 Zwei Gefährten des Propheten, die für ihre Frömmigkeit bekannt waren. Bilal 

war ein vom Propheten emanzipierter äthiopischer Sklave. Er hatte eine schöne Stimme 
und diente als erster Muezzin der muslimischen Gemeinschaft. 

270 Das heißt, die Zeit des arabischen Heidentums, die dem Islam vorausging. 
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auf den Boden und schwor, dass er seinen Kopf nicht heben würde, bis 
Bilal mit seinem Fuß auf seine Wange getreten war. Er stand erst auf, als 
Bilal es tat. 

Al-Hasan b. Ali - möge Gott mit ihm zufrieden sein - ging an einer 
Gruppe Jungen vorbei, die ein paar Stücke Brot hatten. Sie luden ihn ein, 
ihr Gast zu sein. Er stieg ab und aß mit ihnen, woraufhin er sie in sein 
Haus brachte, wo er ihnen zu essen gab und einkleidete. Er 
kommentierte: „Sie sind besser als ich, weil sie mir das einzige zu essen 
gaben, was sie hatten, während ich mehr als das habe!“  

Es heißt, dass Umar b. al-Khattab - möge Gott mit ihm zufrieden sein 
- einige Kleidungsstücke unter den Gefährten des Propheten verteilte, 
die als Kriegsbeute genommen wurden. Er sandte ein kostbares 
jemenitisches Kleidungsstück zu Mu‘adh. Letzterer verkaufte es, kaufte 
von dem Geld sechs Sklaven und ließ sie frei. Umar erfuhr davon.  
Als er das nächste Mal Kleidung teilte, sandte er Mu‘adh ein weniger 
wertvolles Kleidungsstück. Als Mu‘adh ihm dies vorwarf, antwortete 
Umar: „Mach mir keinen Vorwurf, denn du hast das erste verkauft!“ „Was 
ist los mit dir“, rief Mu‘adh aus, „gib mir meinen Anteil, denn ich habe 
geschworen, dir damit auf den Kopf zu schlagen!“ „Hier ist mein Kopf! 
Alte Männer sollten sich sanft behandeln. “ 

Sich der Triebseele entgegensetzen (Mukhalafat al-Nafs) und 
sich an ihre Fehler erinnern (Dhikr Uyubiha) 

Gott, der Erhabene, sagt: „Was aber jenen angeht, der sich davor 
fürchtete, vor seinem Herrn zu stehen271 und seiner Seele die bösen 
Neigungen untersagte, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort 
sein.“272 

Jabir - möge Gott ihm gnädig sein - berichtete, dass der Prophet - 
möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Die Dinge, die ich am 
meisten fürchte für meine Gemeinschaft sind: der Leidenschaft 
folgen und zu viel von dieser Welt erwarten. Wenn man seiner 
Leidenschaft folgt, wendet man sich von der Wahrheit ab. Wenn 
man zu viel von dieser Welt erwartet, vergisst man das Jenseits. 
Wisse also, dass der Kampf gegen die Triebseele der Beginn der 
Anbetung ist. “ 

                                                             
271 Am Jüngsten Gericht. 
272 Q. 79: 40–41. 
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Wisse, dass für jemanden, bei dem die Launen der Triebeele 
auftauchen, die Pracht der Intimität mit Gott erlischt. “ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Reflexion ist der Schlüssel zur Anbetung, 
während das Zeichen dafür, dass jemand sein Ziel erreicht, seine 
Fähigkeit ist, sich seiner Triebseele und seinen Leidenschaften zu 
widersetzen. Sich ihnen zu widersetzen bedeutet, die Begierden 
aufzugeben.“  

Ibn Ata‘ al-Adami sagte: „Die Triebseele ist von Natur aus anfällig für 
schlechtes Benehmen. Dem Diener Gottes wird jedoch geboten, die 
Regeln des guten Benehmens einzuhalten. Von Natur aus wälzt sich die 
Triebseele auf dem Gebiet des Ungehorsams, während der Diener sich 
bemüht, sie daran zu hindern, böse Beschäftigungen aufzunehmen. Wer 
seiner Triebseele freien Lauf lässt, wird zum Komplizen in ihrem bösen 
Tun.“ 

Al-Junayd sagte: „Die Seele, die das Böse befiehlt, treibt dich zum 
Verderben, hilft deinen Feinden, folgt deinen Leidenschaften und tut 
vermutlich aller Art von Bösem.“ 

Abu Hafs sagte: „Wer seine Triebseele nicht ständig verdächtigt 
(Schlechtes im Sinne zu haben), sich ihr ständig widersetzt und sie 
zwingt, Dinge zu tun, die sie nicht mag, wird getäuscht werden. Und 
wenn man mit Zustimmung auf etwas schaut, was sie getan hat, hat man 
sie ruiniert.“ Denn wie kann ein intelligenter Mensch mit seiner 
Triebseele zufrieden sein? Der edle Sohn Jakobs, Sohn Isaaks, Sohn 
Abrahams, des Freundes Gottes, sagte: „Und ich spreche mich nicht 
selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse.“273 

Al-Junayd sagte: „In einer schlaflosen Nacht stand ich auf, um ein 
Gebet zu rezitieren. Ich fand jedoch nicht die Süße und Freude, die ich 
normalerweise empfinde, wenn ich mich mit meinem Herrn unterhalte. 
Ich war verwirrt. Ich versuchte einzuschlafen, konnte es aber nicht. Ich 
versuchte, mich hinzusetzen, konnte es aber nicht. Dann öffnete ich die 
Tür und ging hinaus. Draußen stieß ich auf einen Mann, der in einen 
Mantel gehüllt war und auf der Straße lag. Er spürte meine Anwesenheit 
und hob den Kopf und sagte: „Endlich bist du gekommen, Abu‘l-Qasim!" 
„Aber mein Herr, hatten wir eine Verabredung", fragte ich. Er 
antwortete: „Nein, aber ich hatte den Herrn der Herzen gebeten, dein 
Herz in meine Richtung zu bewegen." „Was brauchst du", fragte ich ihn. 

                                                             
273 Q. 12: 53. 
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Er fragte: „Wann wird die Krankheit der Seele zu ihrer Heilung?" „Wenn 
du deiner Seele ihre Triebe verweigerst, wird ihre Krankheit ihre 
Heilung", antwortete ich. Da wandte er sich an seine eigene Triebseele 
und sagte: „Hör zu, ich habe dir sieben Mal dieselbe Antwort gegeben, 
doch du hast dich geweigert, sie von jemand anderem als al-Junayd zu 
hören! Also, jetzt hast du es gehört!“ Dann ging er. Ich wusste nicht, wer 
er war und habe ihn danach nie wieder getroffen.“ 

Abu Bakr al-Tamastani sagte: „Der Triebseele zu entfliehen ist die 
größte aller Segnungen, denn die Triebseele ist der dickste Schleier 
zwischen dir und Gott, dem Erhabenen.“ 

Sahl al-Tustari sagte: „Es gibt keinen besseren Weg, Gott anzubeten, 
als sich seiner Triebseele und ihrer Leidenschaften zu widersetzen.“ 

Abu Umar al-Anmati sagte: Ich hörte jemanden Ibn Ata‘ fragen: „Was 
ist die Hauptursache für Gottes Zorn?" Er antwortete:  
„Die Triebseele und ihre Bedürfnisse beachten. Es ist jedoch noch 
schlimmer, göttliche Belohnungen für ihre Handlungen zu erwarten!“ 

Ibrahim b. Shayban sagte: „Vierzig Jahre lang habe ich weder unter 
meinem Dach noch an einem Ort geschlafen, an dem ein Schloss an der 
Tür angebracht war. Ich wollte mich gelegentlich satt mit Linsen essen. 
Es ist jedoch nie passiert. Als ich einmal in Syrien war, brachte mir 
jemand eine große Schüssel mit Linsen. Also habe ich etwas davon 
gegessen und bin gegangen. Plötzlich sah ich Glasflaschen mit Proben 
von Flüssigkeit, die ich für Essig hielt. Jemand in der Menge sagte mir 
jedoch: „Was schaust du dir an? Dies sind Weinproben und diese Krüge 
sind voll mit Wein!“ Ich sagte mir: „Das ist meine Pflicht!“274 Also ging ich 
in den Laden des Weinhändlers und fing an, diese Krüge zu leeren. 
Zuerst dachte er, dass ich es auf Befehl des Sultans tue. Als er jedoch 
feststellte, dass es nicht so war, brachte er mich zu Ibn Tulun275, der 
befahl, mir zweihundert Stockschläge zu geben, und mich dann ins 
Gefängnis warf. Ich blieb einige Zeit dort, bis mein Lehrer Abu Abdallah 
al-Maghribi kam und für mich intervenierte. Als er mich sah, fragte er: 
„Was hast du gemacht?“ Ich antwortete: „Ich habe mich satt an Linsen 
gegessen und zweihundert Stockschläge bekommen!“ Er sagte mir: 
„Dann bist du billig davon gekommen!“  

                                                             
274 Schlechtes zu verbieten, ist die Pflicht jeden Muslims. 
275 Ein mächtiger und gefürchteter Gouverneur Ägyptens (gest. 270/884), der sich 

vom Abbasiden-Kalifen in Bagdad unabhängig machte. 
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Sari al-Saqati sagte: „Dreißig oder vierzig Jahre lang drängte mich 
meine Triebseele, eine Karotte in Dattelsirup zu tauchen. Ich habe es ihr 
jedoch verwehrt.“ 

Ich hörte al-Sulami sagen: „Mein Großvater sagte: ‚Das Leid des 
Dieners liegt in seiner Zufriedenheit mit dem Zustand seiner 
Triebseele.'“  

Isam b. Yusuf al-Balkhi sandte etwas an Hatim al-Asamm, der es 
akzeptierte. Jemand fragte ihn, warum er es akzeptiere. Er antwortete: 
„Als ich es annahm, fühlte ich meine Demütigung und seinen Stolz. Wenn 
ich es abgelehnt hätte, hätte ich meinen Stolz und seine Demütigung 
gespürt. Deshalb habe ich gewählt, seinen Stolz über meine Demütigung 
und meine Demütigung über die seine zu stellen.“ 

Jemand sagte zu einem Sufi-Meister: „Ich möchte auf den Hadsch 
gehen, ohne jegliche Versorgung.“276 Er sagte: „Zuerst musst du dein 
Herz vor Vergesslichkeit behüten, deine Seele vor Leichtfertigkeit, deine 
Zunge vor Geschwätz und dann reise, auf welche Art du willst!“ 

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Wer in der Nacht Gutes tut, wird am 
Tag belohnt, und wer am Tag Gutes tut, wird in der Nacht belohnt. Wer 
aufrichtig auf seine Leidenschaft verzichtet, wird der Mühe enthoben, sie 
zu füttern. Denn Gott ist zu edel, um ein Herz zu bestrafen, das um 
Seinetwillen seine Leidenschaft aufgegeben hat!“ 

Es wird gesagt: „Lege deine Zügel nicht in die Hände der Begierde, 
denn sie wird dich in die Dunkelheit treiben.“  

Es heißt, wenn die Befriedigung von tausend Leidenschaften dem 
wahren Gläubigen dargebracht würde, würde er sie mit seiner Furcht 
vor Gott verbannen. Wenn dem Sünder jedoch die Befriedigung nur 
eines einzigen Wunsches angeboten würde, würde dies die Furcht vor 
Gott aus seinem Herzen verbannen.  

Yusuf b. Asbat sagte: „Nichts beseitigt Leidenschaften besser aus 
dem Herzen als eine quälende Furcht vor Gott und ein unermüdliches 
Streben, Ihm zu gefallen.“  

Al-Khawwas sagte: „Wer auf eine Leidenschaft verzichtet, ohne 
sofort eine andere zu entdecken, ist nicht aufrichtig in seinem Verzicht.“ 

Ja”far b. Nusayr erzählte: „Al-Junayd gab mir einen Dirham und bat 
mich, ihm Waziri-Feigen zu kaufen. Ich habe ihm welche gekauft. Als er 

                                                             
276 D.h., nur auf Gott vertrauend. 
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sein Fasten brach, nahm er eine davon, steckte sie in den Mund, spuckte 
sie aus und brach in Tränen aus und sagte: „Nimm sie mir weg!“ Als ich 
ihn nach dem warum fragte, antwortete er: „Eine Stimme in meinem 
Herzen schrie: „Schämst du dich nicht? Zuerst hast du auf ein Verlangen 
Meineswillen verzichtet, aber jetzt kommst du wieder darauf zurück!""  

Wer seiner Leidenschaft erliegt, ist der Demütigung unterworfen. 

Einer der vielen böse Charakterzüge der Triebseele ist Neid. 

Neid (Hasad) 

Gott, der Erhabene, sagt: „Sprich: Ich nehme Zuflucht beim Herrn 
des Tagesanbruchs vor dem Bösen dessen, was Er erschaffen hat.“ Er 
sagt auch:  „Ich nehme Zuflucht vor dem Bösen des Neiders, wenn er 
neidet.“ So schloss Gott diese Sure, die er als Fürbitte für den Schutz vor 
bösen Mächten (awdha) offenbarte, mit der Erwähnung von Neid.  

Ibn Mas’ud - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass der 
Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Drei Dinge sind 
die Wurzel jeder Sünde. So beschirme und beschütze dich vor ihnen. 
Hüte dich vor Stolz, denn Stolz ließ Iblis sich weigern, sich vor Adam 
niederzuwerfen. Hüte dich vor Gier, denn die Gier ließ Adam vom 
Baum [des Wissens] essen. Hüte dich vor Neid, denn einer von Adams 
Söhnen hat seinen Bruder deswegen getötet.“ 

Ein Sufi sagte: „Der Neider ist ein Ungläubiger, denn er ist nicht 
zufrieden mit dem Erlass des Einen und Einzigen.“ 

Es wird auch gesagt: „Der Neider wird sich niemals durchsetzen.“ 

Es heißt auch: „Der Neider ist der Leugner von Gottes 
Wohltätigkeit.“  

Es heißt auch: „Neid wird in dir deutlich, bevor es in deinem Feind 
deutlich wird.“  

Unter den Sünden des Neiders ist, dass er schmeichelt, wenn er 
anwesend ist, aber schlecht über einen redet, wenn er abwesend ist, und 
sich über das Unglück freut, das anderen passiert.  

Mu‘awiyya277 sagte: „Kein schlechter Charakterzug ist gerechter als 
Neid, denn er tötet den Neider vor dem, den er beneidet.“ 

                                                             
277 Der Gründer der Umayyaden-Dynastie, der von 41/661 bis 60/680 regierte. 
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Es heißt, der Neider fühle sich bedrückt, wenn er Gottes Wohltat 
gegenüber anderen sieht, und dass er sich freue, wenn er jemanden 
einen Fehler begehen sieht.  

Es wird gesagt: „Wenn du vor dem Neider sicher sein willst, 
verberge deine Angelegenheiten vor ihm."  

Es wird gesagt: „Der Neider ist wütend auf jemanden, der keine 
Sünden hat und geizig mit dem, was er nicht besitzt."  

Es wird auch gesagt: „Hüte dich davor, dich zu bemühen, die 
Zuneigung eines Menschen zu gewinnen, der dich beneidet, denn er wird 
niemals deine guten Taten annehmen."  

Es wird auch gesagt: „Wenn Gott, der Erhabene, wünscht, Macht 
über einen Seiner Diener einem Feind ohne Gnade zu geben, gibt Er sie 
jemandem, der ihn beneidet.“ 

Sie rezitieren den folgenden Vers:  

Was kann man mehr über das Unglück desjenigen Menschen sagen, 
wenn man sieht, dass diejenigen, die ihn früher beneideten, jetzt 
Mitleid mit ihm haben!  

Sie rezitieren auch: 

Man kann hoffen, dass jede Feindschaft irgendwann beendet wird, 
mit Ausnahme der Feindschaft von jemandem, der neidisch auf dich 
ist.  

Sie rezitieren auch:  

Wenn Gott eine verborgene Tugend öffentlich machen will, schenkt 
er ihr die Sprache des Neiders.  

Schlechte Nachrede (Ghiba)  

Gott – der Erhabene - sagt: „… und führt nicht üble Nachrede 
übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines 
Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet 
Allah.“278 

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
als ein Mann, der beim Gesandten Gottes gesessen hatte - möge Gott 

                                                             
278 Q. 49: 12. 
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ihn segnen und grüßen -, aufstand [und ging], jemand in der 
Versammlung sagte: „Wie schwach dieser Mann ist!“ Der Gesandte - 
möge Gott ihn segnen und grüßen - erwiderte: „Du hast deinen 
Bruder [lebend] gegessen, [wenn] du schlecht hinter seinem Rücken 
über ihn redest!“  

Gott offenbarte Mose - Friede sei auf ihm: „Wer stirbt, nachdem er 
Buße für schlechte Nachrede getan hat, wird der letzte sein, der das 
Paradies betritt, und derjenige, der stirbt und darin verharrt hat, wird 
der erste sein, der das Höllenfeuer betritt.“ 

Ibrahim b. Adham wurde zu einem Abendessen eingeladen. Er 
besuchte es. Sie diskutierten über einen Mann, der nicht gekommen war. 
Einige von ihnen sagten: „Er ist langweilig!“ Ibrahim sagte: „Das hat 
meine Seele mir angetan! Ich bin zu einem Essen gekommen, bei der 
Menschen in ihrer Abwesenheit verleumdet werden.“ Er ging und hat 
danach drei Tage lang nichts gegessen.  

Es heißt: „Der Verleumder ist wie ein Mann, der ein Katapult 
installiert hat und damit begonnen hat, seine guten Taten in alle 
Richtungen zu schießen. Er redet schlecht über einen, der in Khurasan 
ist, über einen anderen, der in Syrien ist, über einen, der im Hijaz ist, und 
über einen anderen, der im Land der Türken ist. Auf diese Weise 
zerstreut er seine guten Taten, und wenn er schließlich vor Gott steht, 
hat er nichts an guten Taten bei sich.“ 

Es heißt, dass ein bestimmter Diener Gottes am Tag des Gerichts 
sein Buch der Taten erhalten wird. Er wird keine einzige gute Tat darin 
sehen und Gott fragen: „Wo sind meine Gebete, mein Fasten und meine 
Gehorsamstaten?“ Ihm wird gesagt: „Alle deine guten Werke wurden 
aufgrund deiner schlechten Nachrede ungültig!“  

Es heißt: „Gott wird die Hälfte der Sünden eines Mannes, der unter 
schlechter Nachrede gelitten hat, durchschneiden.“  

Sufyan b. al-Husayn sagte: „Ich saß mit Iyas b. Mu‘awiyya und sprach 
schlecht von einem Mann, der nicht da war. Iyas fragte mich: „Hast du 
dieses Jahr am Krieg gegen die Türken und die Byzantiner 
teilgenommen?“ Ich antwortete: „Nein, habe ich nicht.“ Er sagte: „Also, 
die Türken und die Byzantiner sind in Sicherheit, während dein 
muslimischer Bruder es nicht ist!'” 

Es wird gesagt, dass am Tag des Gerichts ein bestimmter Mann sein 
Buch der Taten erhalten und darin gute Taten finden wird, die er nie 
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getan hat. Ihm wird gesagt: „Dies ist deine Belohnung für die schlechte 
Nachrede von Leuten über dich, von der du nichts wusstest!" 

Jemand fragte Sufyan al-Thawri - möge Gott mit ihm zufrieden sein 
- nach dem Sprichwort des Propheten - möge Gott ihn segnen und 
grüßen: „Wahrlich, Gott hasst die Menschen im Haus der Fleischfresser.“ 
Sufyan antwortete: „Das sind diejenigen, die schlechte Nachrede üben. 
als ob sie das Fleisch anderer Menschen essen.“  

Jemand erwähnte schlechte Nachrede in Gegenwart von Abdallah b. 
al-Mubarak. Er kommentierte: „Wenn ich jemals jemanden in seiner 
Abwesenheit verleumden würde, würde ich meine Eltern verleumden, 
denn sie verdienen meine guten Taten mehr als jeder andere.“  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Lasse jeden Gläubigen auf folgende drei 
Arten von dir profitieren: Wenn du ihm nicht helfen kannst, verletze ihn 
zumindest nicht; wenn du ihn nicht glücklich machen kannst, mach ihn 
wenigstens nicht traurig; Wenn du ihn nicht loben kannst, rede 
zumindest nicht schlecht über ihn.“ 

Jemand erzählte al-Hasan al-Basri, dass jemand ihn verleumdet 
hatte. Hasan al-Basri schickte diesem Mann einen Teller mit Süßigkeiten 
und sagte: „Mir wurde berichtet, dass du mir deine guten Taten 
überlassen hast, also möchte ich dich belohnen.” 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Wer auf 
den Schleier der Schande verzichtet hat, kann kein Gegenstand 
schlechter Nachrede sein.“  

Al-Junayd erzählte: „Einmal saß ich in der al-Shuniziyya-Moschee 
und wartete auf die Bahre eines neu Verstorbenen, damit ich über ihn 
beten konnte. Die Menschen von Bagdad saßen dort in ihren Reihen und 
warteten darauf, dass der Trauerzug eintraf. Plötzlich sah ich einen 
armen Mann, der aussah wie ein Asket, der vor den Leuten bettelte. Ich 
dachte bei mir: „Wenn dieser arbeiten würde, wäre es besser für ihn." 
Als ich danach nach Hause zurückkehrte, begann ich meine übliche 
Routine von Nachtlitanie rezitieren, weinen, beten und so weiter. Alle 
meine Litaneien lasteten jedoch schwer auf mir. Also saß ich einfach 
schlaflos da. Dann schlossen sich meine Augen, und ich sah in meinem 
Traum, wie sich dieser arme Mann auf einem Tisch ausbreitete und ich 
hörte Stimmen sagen: „Iss sein Fleisch, denn du hast ihn verleumdet!“ 
Der wahre Zustand wurde mir enthüllt und ich sagte: „Nein, ich habe ihn 
nicht verleumdet. Ich habe nur etwas zu mir selbst gesagt.“ Mir wurde 
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gesagt: „So etwas wird von Leuten wie dir nicht toleriert. Geh und bitte 
ihn um Verzeihung!“ Am Morgen verließ ich mein Haus und ging umher, 
bis ich ihn an einem Ort mit fließendem Wasser sah, an dem er Blätter 
von Gemüse sammelte, das dort gewaschen wurde. Ich begrüßte ihn. Er 
antwortete und sagte: „Abu‘l-Qasim, du bist wieder zu dem 
zurückgekehrt?“ Ich sagte: „Nein!“ Er sagte: „Dann möge Gott uns beiden 
vergeben!“ 

Zufriedenheit (Qana‘a)  

Gott, der Erhabene, sagte: „Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann 
oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden Wir ganz gewiß ein gutes 
Leben leben lassen. Und Wir werden ihnen ganz gewiß mit ihrem Lohn 
das Beste von dem vergelten, was sie taten.“279 Viele Kommentatoren 
sagen: „Das gute Leben in dieser Welt bedeutet Zufriedenheit.“ 

Jabir b. Abdallah - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Zufriedenheit ist der Schatz, der nicht erschöpft werden kann."  

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen sagte: „Sei 
gewissenhaft und du wirst der größte Anbeter aller Menschen sein; 
Sei zufrieden, und du wirst der dankbarste aller Menschen sein; 
wünsche anderen Menschen, was du für dich selbst wünschst, und du 
wirst ein treuer Diener sein; Sei ein guter Nächster zu denen, die in 
deiner Nähe leben und du wirst ein wahrer Gläubiger sein. Und lach 
nicht, denn viel Lachen bringt das Herz um!“ 

Bishr al-Hafi sagte: „Zufriedenheit ist ein Engel, der nur in gläubigen 
Herzen wohnt.“ 

Sie sagen: „Die Armen sind tot, außer denen, die Gott, der Erhabene, 
mit der Kraft der Zufriedenheit wiederbelebt hat.“  

Sulayman al-Darani sagte: „Zufriedenheit bezieht sich auf 
Bedürfnislosigkeit (rida) in der gleichen Weise wie Gewissenhaftigkeit 
auf Entsagung (zuhd) fußt - das heißt, Zufriedenheit ist der Beginn von 
Bedürfnislosigkeit und Gewissenhaftigkeit ist der Beginn der 
Entsagung.“ 

                                                             
279 Q. 16: 97. 
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Sie sagen, dass Zufriedenheit darin besteht, in Abwesenheit von 
Dingen, an die man gewöhnt ist, seine Ruhe zu bewahren.  

Abu Bakr al-Maraghi sagte: „Der intelligente Mensch ist einer, der 
dieser Welt mit Zufriedenheit und Zurückhaltung gegenüber tritt, 
gleichzeitig das Jenseits anstrebt, und sich beeilt, sein Wissen 
auszuüben, und in den Dingen strebt, die seinen Glauben betreffen.“  

Abu Abdallah b. Khafif sagte: „Zufriedenheit besteht darin, nicht zu 
suchen, was man verloren hat, und mit dem zufrieden zu sein, was man 
hat."  

Muhammad b. Ali al-Tirmidhi sagte: „Zufriedenheit ist die 
Zufriedenheit mit dem, was einem von Gott zugeteilt wurde." 

Wahb sagte: „Größe und Reichtum gingen auf die Suche nach einem 
Gefährten. Sie trafen Zufriedenheit und beschlossen, sich niederzulassen 
und nicht mehr weiter zu suchen.“ 

Es heißt, für den, dessen Zufriedenheit reichlich [fett] ist, schmeckt 
jede Brühe gut. Und wer sich in jeder Situation an Gott, den Erhabenen, 
wendet, wird von Gott mit Zufriedenheit belohnt.  

Eines Tages soll Abu Hazim an einem Metzger vorbeigekommen 
sein, der etwas fettiges Fleisch hatte. Der Metzger sagte zu ihm: „Abu 
Hazim, nimm etwas davon, denn es ist fett!“ Abu Hazim antwortete, dass 
er kein Geld habe. Der Metzger sagte ihm: „Ich werde dir einen Aufschub 
(mit der Bezahlung) geben!“ Abu Hazim antwortete: „Meine Seele wird 
mir einen besseren Aufschub geben als du!“  

Jemand fragte einen Sufi: „Wer von den Menschen ist am 
zufriedensten?" Er antwortete: „Derjenige, der anderen am meisten hilft, 
während er für sie am wenigsten belastend ist." 

In den Psalmen heißt es: „Wer zufrieden ist, ist reich, auch wenn er 
hungert." 

Es heißt, Gott, der Erhabene, legte fünf Dinge an fünf verschiedene 
Orte: Größe in Gehorsam (von Gottes Geboten), Demütigung in 
Ungehorsam, Ehrfurcht vor Gott in die Nachtwache, Weisheit in den 
leeren Magen und Reichtum in Zufriedenheit.  

Ibrahim al-Maristani sagte: „Räche dich an deiner Gier durch 
Zufriedenheit, wie du dich an deinem Feind rächst.“  
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Sie sagen: „Einer, der zufrieden ist, findet Ruhe von seinen 
Beschäftigungen und erhebt sich über alles.“ 

Al-Kattani sagte: „Einer, der Begierde für Zufriedenheit verkauft, 
gewinnt Größe und männliche Ehre (muruwa).“ 

Sie sagen: „Einer, dessen Augen danach streben, was andere 
Menschen haben, wird von ständiger Trauer und Bedrängnis gepackt." 
Sie rezitieren den folgenden Vers:  

Es ist besser für einen jungen Mann, edel zu bleiben, aber hungrig zu 
sein, als einen Tag der Schande zu erleben, die ihm Wohlstand 
bringt!  

Es wird erzählt, dass jemand einen weisen Mann gesehen hat, der an 
einer Quelle weggeworfenes Gemüse gegessen hat. Er bemerkte: „Wenn 
du im Dienst des Sultans wärest, müsstest du das nicht essen." Der Weise 
antwortete: „Wenn du damit zufrieden wärest, müsstest du nicht dem 
Sultan dienen!"  

Es heißt: „Während der Adler hoch in der Luft fliegt, können weder 
der Anblick des Jägers noch sein Wunsch, ihn zu fangen, ihn erreichen. 
Erst, wenn er nach einem Stück Aas verlangt, das in der Schlinge des 
Jägers hängt, steigt es aus seiner Höhe herab und verfängt sich im Netz 
der Schlinge.“ 

Jemand fragte Abu Yazid al-Bistami: „Wie hast du das erreicht, was 
du erreicht hast?“ Er antwortete: „Ich sammelte alle guten Dinge dieser 
Welt, band sie mit dem Seil der Zufriedenheit zusammen, legte sie in das 
Katapult des aufrichtigen Strebens und warf sie ins Meer der 
Verzweiflung. Dann habe ich mich ausgeruht.“ 

Abd al-Wahhab sagte: „Während der Pilgerzeit saß ich mit al-Junayd 
zusammen. Er war von einer großen Gruppe Perser und Araber 
umgeben, die in fremden Ländern geboren wurden. Ein Mann kam mit 
fünfhundert Dinar und stellte sie vor ihn und sagte: „Verteile sie unter 
diesen armen Leuten.“ Al-Junayd fragte: „Hast du noch mehr?“ Der Mann 
antwortete: „Ja, ich habe reichlich davon.“ „Möchtest du mehr haben?“ 
fragte al-Junayd. Er antwortete: „Ja." Al-Junayd sagte zu ihm: „Dann 
nimm sie zurück, denn du brauchst sie mehr als wir!" Und er akzeptierte 
sie nicht. 
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Vertrauen in Gott (Tawakkul)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Und wer auf Gott vertraut, dem ist Er sein 
Genüge.“280 Er sagte auch: „Und auf Gott sollen die Gläubigen 
vertrauen.“281 Schließlich sagte er: „Vertraue ganz auf Gott, wenn du 
gläubig bist.“282  

Abdallah b. Mas‘ud - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen – sagte: 
„Mir wurden zur Zeit der Pilgerfahrt alle religiösen Gemeinschaften 
gezeigt. Ich sah, dass meine Gemeinde sowohl das Tal als auch die 
Ebene von Arafat gefüllt hatte. Ich war mit ihrer großen Anzahl und 
ihrem Aussehen zufrieden. Ich wurde gefragt: „Bist du zufrieden?" 
Ich antwortete: „Ja." Eine Stimme sagte zu mir: „Unter diesen sind 
siebzigtausend, die das Paradies betreten werden, ohne zur 
Rechenschaft gezogen zu werden Es sind diejenigen, die nicht nach 
Ruqyah gefragt haben oder an Vorzeichen glaubten oder 
Kauterisation283  machten und sie vertrauten auf ihren Herrn.“ Als 
der Prophet dies sagte, stand Ukkasha b. Muhsin al-Asadi auf und 
bat: „Gesandter Gottes, bete zu Gott, dass er mich zu einem von ihnen 
machen möge!“ Der Gesandte Gottes antwortete: „O Gott, mach ihn 
zu einem von ihnen!“ Eine anderere Person stand auf und bat: „Bete 
zu Gott, dass er mich zu einem von ihnen machen möge!“ Der 
Gesandte - möge Gott ihn segnen und grüßen - antwortete: „Ukkasha 
ist dir dabei vorausgegangen!“ 

Sahl sagte einmal: „Wer Gott vertraut, wird durch drei Zeichen 
erkannt: Er fragt nicht, lehnt nicht ab und hält nicht fest an dem, was Ihm 
gegeben wurde.“ 

Sahl b. Abdallah sagte: „Der Beginn des Vertrauens in Gott ist, wenn 
der Diener sich vor Gott stellt so wie eine Leiche vor jemanden gestellt 
wird, der die Toten wäscht und der die Leiche dreht, wie er es wünscht, 
während der Körper keine eigenen Bewegungen oder Willen hat.“ 

Hamdun al-Qassar sagte: „Vertrauen in Gott nimmt Zuflucht bei 
Gott, dem Erhabenen.“ 
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281 Q. 14: 11. 
282 Q. 5: 23. 
283 Med.: Etwas wegätzen oder brennen. 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 141 

Ein Mann fragte Hatim al-Asamm: „Woher bekommst du deinen 
Unterhalt?" Er antwortete: „Allah gehören die Schatzkammern der 
Himmel und der Erde. Aber die Heuchler verstehen nicht."284  

Wisse, dass der Ort des Vertrauens im Herzen liegt. Äußeres 
Handeln widerspricht nicht unbedingt dem Vertrauen in das Herz. Wenn 
der Diener festgestellt hat, dass die Bestimmung von Gott, dem 
Erhabenen, kommt, erkennt er, dass jede Not, die er erlebt, von Gott 
vorherbestimmt ist und jeder Erfolg, den er vielleicht hat, auch von Gott 
ermöglicht wird.  

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
ein bestimmter Mann zu dem Propheten – Gott segne ihn und gebe 
ihm Heil - mit seiner Kamelstute kam und ihn fragte: „Gesandter 
Gottes, sollte ich sie frei lassen und mein Vertrauen auf Gott setzen?“ 
Der Prophet antwortete: „Binde sie fest und vertraue (dann) auf 
Gott!“ 

Ibrahim al-Khawwas sagte: „Wer im Umgang mit sich selbst auf Gott 
vertraut, wird auch im Umgang mit anderen auf Gott vertrauen.“ 

Bishr al-Hafi berichtete, dass ein Sufi sagte: „Ich habe mein 
Vertrauen in  Gott gesetzt [und bin gescheitert].“ Er log jedoch Gott, den 
Erhabenen, an. Wenn er wirklich auf Gott vertraut hätte, wäre er 
zufrieden mit dem, was Gott für ihn bestimmt hatte.“ 

Jemand fragte Yahya b. Mu‘adh al-Razi: „Wann kann ein Mann auf 
Gott vertrauen?“ Er antwortete: „Wenn er zufrieden ist, Gott als 
Treuhänder zu haben.“  

Ibrahim al-Khaw sagte: „Als ich in der Wüste unterwegs war, hörte 
ich jemanden sprechen. Ich sah mich um und sah einen Beduinen des 
Weges kommen. Er sagte zu mir: „Ibrahim, das Vertrauen in Gott liegt 
bei uns Menschen in der Wüste. Also bleib bei uns, bis dein Vertrauen 
fest geworden ist. Siehst du nicht, dass dich das Essen, das du dort finden 
möchtest, in die Städte treibt? Höre deshalb auf, deine Hoffnungen auf 
Städte zu lenken, und vertraue stattdessen auf Gott!“ 

Muhammad b. Ata‘ sagte, als ihn jemand nach dem wahren Wesen 
des Vertrauens in Gott gefragt hatte: „Es ist, wenn die Besorgnis über 
Dinge dieser Welt nicht über dich herrscht, obwohl du sie dringend 
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benötigst, und wenn dein Vertrauen in Gott trotz deiner Abhängigkeit 
von solchen Dingen in dir vorherrscht. “ 

Abu Nasr al-Sarraj sagte: „Die Bedingung für das Vertrauen in Gott 
war, was Abu Turab al-Nakhshabi im Sinn hatte, als er sagte: „Deinen 
Körper in Anbetung niederwerfen, dein Herz an die Herrschaft Gottes zu 
binden und Trost in der Genügsamkeit zu finden. Wenn einem gegeben 
wird, dankbar sein, und wenn einem verweigert wird, durchzuhalten.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Vertrauen in Gott bedeutet, das Planen für sich 
selbst aufzugeben und das Vertrauen auf die eigene Kraft und Fähigkeit 
aufzugeben. Der Diener kann nur dann auf Gott vertrauen, wenn er 
erkannt hat, dass Gott, der Erhabene, seinen Zustand kennt und sieht.“ 

Al-Husayn b. Mansur fragte Ibrahim al-Khawwas: „Was hast du 
während all deiner Reisen und deiner Wanderungen in den Wüsten 
erreicht?“ Er antwortete: „Ich habe an meinem Vertrauen in Gott 
festgehalten und meine Seele dadurch diszipliniert.“ Al-Husayn fragte 
ihn: „Also hast du dein ganzes Leben damit verbracht, dich um dich 
selbst zu kümmern. Was ist mit der Vernichtung deines inneren Selbst 
durch die Vereinigung mit Gott (tawhid)?“ 

Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Beschränke den Wert deines 
Lebensunterhalts auf einen Tag und gebe die Sorge darüber auf, was dir 
morgen passieren wird.” 

Sahl b. Abdallah sagte: „Gib dich in die Hände Gottes, damit Er mit 
dir macht, was Er will.“  

Abu Ya‘qub al-Nahrajuri sagte: „Das Vertrauen in Gott in seiner 
vollkommenen Essenz verdeutlichte sich, als mit Abraham das Folgende 
geschah: Als er ins Feuer geworfen wurde und Gabriel ihm seine Hilfe 
anbot, sagte er zu Gabriel: ‚Nein, nicht von dir!‘ Denn Abrahams Selbst 
war in Gott vernichtet worden in einem Ausmaß, dass er nur Gott, den 
Erhabenen, allein sehen konnte!“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte, als er nach dem Vertrauen in Gott gefragt 
wurde: „Sich von allen Meistern außer Gott trennen und sich von allen 
Ursachen außer Gott trennen.“ Man sagte ihm: „Erzähl mir mehr!“ Dhu‘l-
Nun erwiderte: „Vertieft euch in die Anbetung und befreit euch von 
jeglichem Anspruch auf Herrschaft.“  

Hamdun al-Qassar sagte, als er nach dem Vertrauen in Gott gefragt 
wurde: „Es ist, als hättest du zehntausend Dirhams in deinem Besitz und 
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einen Daniq285 an Schulden, aber du könntest dich nicht beruhigen,  
weil du befürchtest, dass du sterben könntest, ohne diese Schulden 
beglichen zu haben. Oder als hättest du eine Schuld von zehntausend 
Dirhams und keine Mittel es nach deinem Tod zurückzuzahlen, aber du 
würdest nicht verzweifeln, dass der Erhabene es für dich regelt.“ 

Jemand fragte Abu Abdallah al-Qurashi nach dem Vertrauen in Gott. 
Er antwortete: „In jedem Zustand an Gott festhalten.“ Der Fragende 
wollte mehr wissen. Al-Qurashi fuhr fort: „Das Vertrauen aufgeben auf 
eine Ursache, die zu einer anderen Ursache führt, um Gott zum alleinigen 
Besitzer aller Ursachen zu machen.“ 

Sahl b. Abdallah sagte: „Vertrauen in Gott ist der geistige Zustand 
des Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - während das 
Erwerben des Lebensunterhaltes seine Sunnah ist. Wer an seinem 
Zustand festhält, wird niemals von seiner Sunnah abweichen.“ 

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Vertrauen in Gott ist Unruhe ohne Ruhe 
und Ruhe ohne Unruhe.“ 

Es heißt auch: „Vertrauen in Gott ist, wenn Überfluss und Mangel für 
dich ein und dasselbe ist.“ 

Ibn Masruq sagte: „Vertrauen in Gott bedeutet, sich der Regel 
göttlicher Gebote und Verordnungen zu unterwerfen.“ 

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Vertrauen in Gott ist es, mit Gott, dem 
Erhabenen, zufrieden zu sein und sich auf ihn zu verlassen.“  

Jemand fragte Sahl b. Abdallah über das Vertrauen in Gott. Er 
antwortete: „Es ist, wenn ein Herz mit Gott, dem Erhabenen, allein lebt, 
ohne sich an etwas anderes zu binden.“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott sich seiner 
erbarmen - sagen: „Derjenige, der sein Vertrauen in Gott legt, geht durch 
drei Stufen: Vertrauen in Gott, Hingabe an Gott und Übergabe der 
eigenen Angelegenheiten an Gott. Wer auf Gott vertraut, verlässt sich auf 
seine Verheißung; derjenige, der sich Gott hingibt, ist zufrieden mit 
seinem Wissen über Gott; und derjenige, der seine Angelegenheiten an 
Gott übergibt, ist zufrieden mit seinem Dekret. Vertrauen in Gott ist der 
Anfang, Hingabe ist die Mitte und Übergabe der Angelegenheiten an Gott 
das Ende.“  

                                                             
285 Eine Münze im Wert von einem Sechstel des Dirhams. 
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 Ein Mann kam zu al-Shibli, um sich bei ihm über seine große Familie 
zu beschweren. Al-Shibli erwiderte: „Geh zurück zu deinem Haus und 
vertreibe jeden, dessen Lebensunterhalt nicht für Gott, den Erhabenen, 
obligatorisch ist!“  

Sahl b. Abdallah sagte: „Wer es ablehnt, sich zu bewegen, um seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, lehnt die Sunnah des Propheten ab; und 
wer das Vertrauen auf Gott verneint, verneint den Glauben.“ 

Al-Farghani sagte, dass Ibrahim al-Khaw in der Kunst des 
Vertrauens ausgezeichnet war und eine große Fertigkeit darin erreichte. 
Er trennte sich jedoch nie von Nadel und Faden, einer Schale und einer 
Schere. Jemand fragte ihn: „Abu Ishaq, warum trägst du all diese Dinge, 
während du dich von allen anderen Dingen fernhältst?“ Er antwortete: 
„Solche Dinge widersprechen nicht dem Vertrauen auf Gott, denn Gott, 
der Erhabene, hat bestimmte Regeln für alle verbindlich gemacht. Ein 
Derwisch hat nur ein Kleidungsstück, das möglicherweise zerreißt. 
Wenn er keine Nadel und keinen Faden hat, könnten seine Scham 
gesehen werden und sein Gebet würde ungültig, und wenn er keine 
Schüssel hat, könnten seine Waschungen ungültig werden. Wenn du also 
einen armen Mann siehst, der weder Schale noch Nadel und Faden hat, 
achte auf die Perfektion seines Gebetes.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott sich seiner 
erbarmen - sagen: „Vertrauen auf Gott ist das Merkmal der 
gewöhnlichen Gläubigen; sich Gott hingeben ist das Merkmal der 
Auserwählten; und das Übergeben seiner Angelegenheiten an Gott ist 
das Merkmal derer, die die Einheit mit Gott erreicht haben.“ 

Abu Ja‘ar al-Haddad sagen: „Ich habe mehr als zehn Jahre im Zustand 
des Vertrauens in Gott gelebt, während ich auf dem Basar (suq) 
gearbeitet habe. Jeden Tag erhielt ich meinen Lohn, aber ich nutzte 
dieses Geld nicht einmal, um einen Schluck Wasser oder den 
Eintrittspreis für ein öffentliches Bad zu bezahlen. Stattdessen brachte 
ich dieses Geld den Armen, die in der Al-Shuniziyya-Moschee wohnten. 
Auf diese Weise habe ich meinen Zustand des Vertrauens bewahrt.“ 

Abu Hamza al-Baghdadi sagen: „Wenn ich gelobt habe, Vertrauen in 
Gott zu üben, würde ich mich vor Gott, den Erhabenen, schämen, mit 
vollem Magen in die Wüste zu gehen, damit meine Reise nicht auf der 
vorherigen Sättigung ruht, mit der ich mich im Voraus ausgerüstet 
habe.“ 
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Jemand fragte Hamdun al-Qassar nach dem Vertrauen in Gott. Er 
antwortete: „Dies ist ein Stadium, das ich noch nicht erreicht habe. Wie 
kann jemand, der seinen Glauben noch nicht vervollkommnet hat, vom 
Vertrauen in Gott sprechen?“ 

Sie sagen, dass derjenige, der Gott vertraut, einem Säugling ähnlich 
ist, der nichts als die Brust seiner Mutter kennt, die er immer sucht. 
Ebenso wird jemand, der Gott vertraut, immer zu seinem Herrn, dem 
Erhabenen, geführt.  

Einmal sah Abu Sulayman al-Darani einen Mann in Mekka, der sich 
von nichts als etwas Wasser aus dem Zamzam-Brunnen ernährte.286 Es 
sind viele Tage vergangen. Eines Tages fragte ihn Sulayman: „Wenn das 
Wasser von Zamzam austrocknen würde, was würdest du trinken?" Der 
Mann sprang auf, küsste Sulaymans Kopf und sagte: „Möge Gott dir eine 
gute Belohnung geben! Du hast mich richtig geführt, denn ich bin in den 
letzten Tagen fast zu einem Verehrer von Zamzam geworden!“ 

Sie sagen, dass das Vertrauen in Gott Zweifel zunichte macht und 
dass man alle Angelegenheiten dem König der Könige überlässt.  

Sie sagen, dass einmal eine Gruppe von Männern zu al-Junayd 
gekommen ist - möge Gott sich seiner erbarmen - und gefragt hat: „Wo 
sollen wir unseren Lebensunterhalt suchen?“ Er antwortete: „Wenn ihr 
wisst, wo Er ist, sucht ihn dort!“ Sie fragten: „Müssen wir Gott darum 
bitten?“ Er sagte ihnen: „Wenn ihr wisst, dass Er euch vergessen hat, 
erinnert Ihn daran!“ Sie fragten: „Sollen wir also nach Hause gehen und 
dort sitzen und auf Gott vertrauen?" Er antwortete: „Das Testen von 
Gottes Großzügigkeit führt zu Zweifeln." „Also, was ist der Trick?" 
fragten sie. „Der Trick ist, alle Tricks aufzugeben!" antwortete al-Junayd.  

Man sagt, dass Vertrauen in Gott bedeutet, sich sicher zu sein, was 
in der Hand Gottes, des Erhabenen, ist und daran zu zweifeln, was sich 
in den Händen der Menschen befindet. Es wird auch gesagt, dass das 
Vertrauen in Gott das innerste Herz von jedem Gedanken darüber 
entleert, wie man seinen Lebensunterhalt sichern kann. 

Jemand fragte al-Muhasibi - möge Gott ihm gnädig sein - nach 
jemandem, der sein Vertrauen in Gott setzt: „Kann er noch Wünsche 
haben?“ Er antwortete: „Gedanken und Bedenken, die aus seiner 
menschlichen Natur stammen, kommen immer noch in ihm vor und 
doch können sie ihm nichts anhaben, denn in seiner Abkehr vom 
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Verlangen wird er durch die Verzweiflung über das, was sich in den 
Händen der Menschen befindet, gestärkt.“ 

Als al-Nuri in der Wüste hungerte, hörte er eine Stimme sagen: „Was 
liebst du mehr: Mittel zum Erhalt von Nahrung oder Genüge mit dem, 
was du hast?“ Er antwortete: „Es gibt kein höheres Ziel als Genüge!“ Und 
er verbrachte siebzehn weitere Tage, ohne etwas zu essen.  

Abu Turab al-Nakhshabi sah einmal einen Sufi, der nach drei Tagen 
Fasten die Hand zu einer Melonenschale streckte. Er rief aus: „Der 
Sufismus ist nichts für dich! Bleibe auf dem Basar!“ 

Abu Ya‘qub al-Aqta al-Basri sagte: „Einmal war ich zehn Tage lang 
im Heiligen Bezirk von Mekka hungrig. Ich fühlte mich sehr schwach und 
meine Seele begann, mich in Versuchung zu führen. Ich ging ins Tal, um 
etwas zu finden, das meine Schwäche lindert. Plötzlich sah ich eine 
weggeworfene Rübe auf dem Boden liegen. Ich habe sie aufgehoben, 
hatte aber das Gefühl, dass Unbehagen in mein Herz eindrang, als wollte 
mir jemand sagen: „Du bist seit zehn Tagen hungrig und hast am Ende 
dein Glück in einer faulen Rübe gefunden!“ Ich warf sie weg und ging zur 
heiligen Moschee und saß dort. Plötzlich sah ich einen nicht-arabischen 
Mann, der sich vor mir setzte und mir einen Ranzen vorsetzte und sagte: 
„Das ist für dich." „Warum hast du mich ausgewählt?" fragte ich ihn. Er 
antwortete: „Zehn Tage lang waren wir auf See und unser Schiff stand 
kurz vor dem Untergang. Jeder von uns legte ein Gelübde ab, dass, wenn 
Gott, der Erhabene, uns retten würde, er der ersten Person unter den 
Einwohnern von Mekka, auf die sein Blick fiel, Almosen geben würde. Du 
bist die erste Person, die ich getroffen habe.“ Ich bat ihn, den Ranzen zu 
öffnen. Als er ihn öffnete, sah ich feine ägyptische Kuchen, geschälte 
Mandeln und Würfelzucker. Ich nahm von jedem eine Handvoll und 
sagte zu ihm: „Bring den Rest zu deinen Kindern. Es ist mein Geschenk 
an sie. Ich habe genug genommen.“ Dann sagte ich mir: „Dein 
Lebensunterhalt war zehn Tage auf dem Weg zu dir, und du hast im 
leeren Tal danach gesucht!“ 

Abdallah b. al-Mubarak sagte: „Wer von Verboten nimmt im Werte 
nur eines Fils287, hat kein Vertrauen in Gott.“  

Abu Hamza al-Khurasani sagte: „Ein Jahr lang bin ich auf Pilgerreise 
gegangen. Auf dem Weg fiel ich in einen Brunnen. Meine Seele wollte 
mich veranlassen, um Hilfe zu rufen. Ich sagte mir jedoch: „Nein, bei Gott, 
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ich werde niemals um Hilfe schreien!" Bevor ich mit diesem Gedanken 
fertig werden konnte, gingen zwei Männer an der Öffnung des Brunnens 
vorbei. Einer von ihnen sagte zu dem anderen: „Komm, lass uns die 
Öffnung dieses Brunnens abdecken, damit niemand hineinfällt." Sie 
brachten Schilf und Matten und versperrten die Öffnung des Brunnens. 
Ich wollte schreien und sagte dann zu mir selbst:  
„Ich werde zu dem schreien, der mir näher ist als sie!"288 Also sagte ich 
kein Wort. Nach einer Weile kam etwas vorbei, öffnete die Öffnung des 
Brunnens und senkte sein Bein in die Grube, als wollte es mir mit einem 
Knurren sagen: „Halt dich fest!“ Als ich merkte, dass diese Einladung von 
Gott kam, packte ich es und es zog mich heraus. Und siehe da, es stellte 
sich heraus, dass es ein Löwe war! Dann ging er weg. Plötzlich hörte ich 
eine Stimme, die sagte: „Abu Hamza, ist das nicht besser? Ich habe dich 
vor einer Gefahr durch eine andere gerettet!“  

Abu Sa‘id al-Taharti sagte: Ich hörte Hudhayfa al-Mar‘ashi - einen 
Diener und Gefährten von Ibrahim b. Adham - sagen, dass ihn jemand 
gefragt hat: „Was ist das Wunderbarste, das du jemals von ihm (Ibrahim 
b. Adham) gesehen hast?“ Er antwortete: „Wir waren auf dem Weg nach 
Mekka, ohne viele Tage lang etwas zu essen gefunden zu haben. 
Schließlich erreichten wir Kufa und suchten Schutz in einer zerfallenen 
Moschee. Ibrahim b. Adham sah mich an und sagte: „Hudhayfa, ich sehe, 
dass du hungrig bist." Ich antwortete: „Ja, du hast Recht." Er bat mich, 
ihm Papier und Schreibutensilien zu bringen. Als ich sie ihm brachte, 
schrieb er:  

„Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Du bist 
derjenige, der in jedem Zustand gesucht wird und auf den in jedem 
Zeichen hingewiesen wird. Ich preise Dich, ich danke Dir und ich 
erinnere mich an Deinen Namen, und doch bin ich hungrig, durstig 
und nackt. Dies sind sechs Eigenschaften. Ich bin für die Hälfte von 
ihnen verantwortlich. Übernehme also die Verantwortung für die 
andere Hälfte, oh Schöpfer. Sollte ich außer Dir jemanden loben, 
werde ich in ein tobendes Feuer getaucht. Halte Deinen Diener 
davon ab, in das Feuer einzutreten. Dich zu fragen ist für mich wie 
im Feuer sein. Ich frage mich, ob du mich zwingen würdest, ins Feuer 
zu gehen?“ 

Er gab mir das Blatt Papier und sagte: „Geh hinaus und erlaube 
deinem Herzen nicht, sich an irgendjemandem zu binden, außer an Gott, 
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dem Erhabenen. Gib dieses Papier der ersten Person, die du triffst.“ Ich 
ging hinaus, und die erste Person, die ich traf, war ein Mann auf einem 
Maultier. Ich gab ihm das Blatt. Er nahm es und fing an zu weinen. Dann 
fragte er mich: „Wo ist derjenige, der das geschrieben hat?" Ich 
antwortete, dass er in jener Moschee war. Er gab mir eine Geldbörse mit 
sechshundert Dinar. Als ich einen anderen Mann traf, fragte ich ihn, wer 
der Mann auf dem Maultier sei. Er antwortete, dass er ein Christ sei.  
Ich kehrte zurück zu Ibrahim b. Adham und erzählte ihm die Geschichte. 
Er sagte mir: „Fass die Geldbörse nicht an, denn er wird bald hier sein." 
Nach kurzer Zeit kam der Christ tatsächlich. Er warf sich vor Ibrahim b. 
Adham nieder und wurde Muslim.“ 

Dankbarkeit (Shukr)  

Gott - Er ist groß und erhaben - sagt: „Wenn ihr dankbar seid, werde 
Ich euch ganz gewiß noch mehr (Gunst) erweisen.“289 

Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: Der Gesandte Allahs, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, pflegte zu beten, bis seine Füße rissig 
wurden. Da sagte sie (Aisha): „O Gesandter Allahs, warum machst 
du so was, während Allah dir doch deine vergangenen und künftigen 
Sünden vergeben hat?" Er erwiderte: „O Aisha, soll ich nicht ein 
dankbarer Diener sein?" 

Die wahre Realität der Dankbarkeit besteht nach Aussage der Leute 
der wahren Verwirklichung (ahl al-tahqiq) darin, demütig die Wohltat 
des Gebers anzuerkennen, denn Gott – Er sei gepriesen - nannte sich 
selbst „der Dankbare“ (al-shakur) in einem allegorischen Sinne, nicht in 
einem realen. Dies bedeutet, dass Er seine Diener für ihre Dankbarkeit 
belohnt.  

Es wird gesagt, dass die Dankbarkeit Gottes, des Erhabenen, darin 
besteht, dass Er eine reichliche Belohnung gibt selbst für eine kleine gute 
Tat. Man kann sagen, dass die wahre Realität der Dankbarkeit darin 
besteht, den Wohltäter durch Erwähnung seiner Wohltätigkeit zu 
preisen. Ebenso besteht das Lob Gottes, des Erhabenen, darin, dass der 
Diener Seine Wohltat gegenüber ihm erwähnt. Die Wohltätigkeit des 
Dieners besteht darin, Gott, dem Erhabenen, zu gehorchen. Gottes 
Wohltat besteht darin, dass Er dem Diener die Fähigkeit gibt, Ihm seine 
Dankbarkeit auszudrücken. Die Dankbarkeit des Dieners im 
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eigentlichen Sinne ist, wenn er die Wohltat seines Herrn durch seine 
Zunge anerkennt und dies gleichzeitig durch sein Herz bestätigt. Daher 
fällt Dankbarkeit in die folgenden Kategorien: die Dankbarkeit der 
Zunge, wenn der Diener demütig Gottes Wohltat anerkennt; die 
Dankbarkeit des Körpers und seiner Glieder, die durch Treue und Dienst 
gekennzeichnet ist; und die Dankbarkeit des Herzens.  

Es wird gesagt, dass die Gelehrten ihre Dankbarkeit durch ihre 
Worte ausdrücken; die Anbeter durch ihre Taten; die göttlichen 
Wissenden durch ihre Rechtschaffenheit in all ihren Zuständen.  

Abu Bakr al-Warraq sagte: „Dankbarkeit für Gottes Wohltätigkeit 
zeugt von Gottes Gabe, während Gottes Heiligkeit gewahrt bleibt.“ 

 Hamdun al-Qassar sagte: „Dankbarkeit für Gottes Wohltätigkeit ist, 
wenn du dich als ein ungebetener Gast bei einem Fest ansiehst.“ 

Al-Junayd sagte: „Es gibt einen Hauch von Unvollkommenheit in 
Bezug auf Dankbarkeit, denn einer, der seine Dankbarkeit ausdrückt, 
strebt nach einer Steigerung der göttlichen Wohltätigkeit, während er 
mit der Portion zufrieden sein sollte, die ihm Gott, der Erhabene 
zugeteilt hat.“ 

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Dankbarkeit bedeutet, die Unfähigkeit zu 
erkennen, dankbar zu sein.“  

Es wird auch gesagt, dass für Dankbarkeit dankbar sein besser ist 
als einfache Dankbarkeit, denn man erkennt, dass Dankbarkeit daraus 
resultiert, dass Er einem diese Fähigkeit gibt, und diese Fähigkeit ist 
Gottes größte Wohltat für einen. Man dankt Ihm, dass Er einem die 
Fähigkeit gegeben hat, dankbar zu sein. Dann dankt man Ihm für die 
Dankbarkeit für die Dankbarkeit und so weiter ohne Ende.  

Al-Junayd sagte: „Dankbarkeit bedeutet, sich der Wohltat als 
unwürdig zu betrachten.“  

Ruwaym b. Ahmad sagte: „Dankbarkeit ist es, dich in der Fähigkeit 
dankbar zu sein, zu erschöpfen.“ 

Es wird gesagt, dass der gewöhnliche dankbare Mensch Gott für das, 
was er hat, dankbar ist, während der wahrhaft Dankbare Gott für das, 
was er verloren hat, dankbar ist. Ebenso sagen sie, dass der gewöhnliche 
Dankbare für ein Geschenk dankbar ist, während der wirklich Dankbare 
für die Ablehnung des Geschenks dankbar ist. Sie sagen auch, dass der 
gewöhnliche dankbare Mensch Gott für Wohltaten dankt, während der 
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wahrhaft Dankbare Gott für Widrigkeiten dankt. Sie sagen auch, dass der 
gewöhnliche dankbare Mensch Gott in einer Zeit des Überflusses dankt, 
während der wahrhaft Dankbare Gott in einer Zeit der Not dankt. 

Al-Junayd sagte: „Als ich vor al-Sari290 spielte (ich war damals ein 
siebenjähriger Junge), begannen seine Besucher, über Dankbarkeit zu 
diskutieren. Er fragte mich: „Mein Junge, was ist Dankbarkeit?" Ich 
antwortete: „Dass du Gott nicht mit all der Wohltat, die Er dir geschenkt 
hat, ungehorsam bist!" Da sagte er: „Bald wird Gottes besonderer Segen 
für dich deine Zunge sein!" Al-Junayd pflegte zu sagen: „Ich kann nicht 
anders als weinen, wenn ich mich an diese Worte von Al-Sari erinnere." 

Al-Shibli sagte: „Dankbarkeit ist, wenn du den Wohltäter siehst, 
nicht seine Wohltat."  

Es wird gesagt, dass Dankbarkeit das bewahrt, was man hat und 
dem nachjagt, was verloren ist.  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Das gemeine Volk ist demjenigen 
dankbar, der es füttert und kleidet, während die Auserwählten für die 
subtilen Bedeutungen, die in ihr Herz eindringen, dankbar sind.“ 

Es wird gesagt, dass David - auf ihm sei Friede - sagte: „Oh mein Gott, 
wie kann ich dir danken, wenn meine Dankbarkeit dir gegenüber eine 
Wohltat ist, die von dir kommt?“ Da offenbarte Gott ihm: „Jetzt hast du 
Mir wahrlich gedankt!“ 

Moses - auf ihm sei Friede - sagte in seinem innigen Gespräch mit 
Gott: „Mein Gott, Du hast Adam mit Deiner Hand erschaffen und dies und 
das getan… Wie kann ich Dir danken?“ Gott antwortete: „Er weiß, dass 
all dies von Mir kommt, und sein Wissen darüber ist seine beste 
Dankbarkeit Mir gegenüber!“ 

Es wird berichtet, dass jemand einen guten Freund hatte, den der 
Herrscher ins Gefängnis geworfen hatte. Dieser schrieb ihm von dort 
und er antwortete: „Sei Gott, dem Erhabenen, dankbar!“ Dann wurde der 
Mann im Gefängnis geschlagen und schrieb darüber an seinen Freund, 
der ihm wieder antwortete: „Sei Gott, dem Erhabenen, dankbar!“ Dann 
brachten sie einen Zoroastrianer mit Durchfall in die Zelle, der so in 
Ketten gelegt wurde, dass ein Ende der Kette am Fuß des Zoroastrianers 
und das andere am Fuß des Mannes befestigt waren. Der Zoroastrianer 
stand nachts oft auf und war gezwungen, sich über ihn zu stellen, bis er 
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sein Geschäft beendet hatte. Der Mann schrieb darüber an seinen 
Freund, der antwortete: „Sei Gott dankbar!“ Der andere antwortete: 
„Wie lange wirst du das sagen? Gibt es eine Prüfung, die schlimmer ist 
als diese?“ Der Freund schrieb ihm zurück und sagte: „Wenn der Gürtel 
des Ungläubigen291 um deine Taille gelegt wurde, so wie die Kette, die er 
trägt, um deinen Fuß gelegt wurde, was würdest du dann tun?!“ 

Es wird gesagt, dass ein Mann zu Sahl b. Abdallah al-Tustari kam und 
sagte: „Ein Dieb ist in mein Haus eingebrochen und hat mir mein Hab 
und Gut gestohlen!“ Sahl antwortete: „Sei Gott, dem Erhabenen, 
dankbar! Wenn der andere Dieb, der Satan, in dein Herz eingedrungen 
wäre und deinen Glauben verdorben hätte, was hättest du dann getan?!“ 

Es heißt, dass die Dankbarkeit der Augen darin besteht, dass du 
einen Fehler verbirgst, den du in deinem Freund siehst. Die Dankbarkeit 
der Ohren ist, dass du ein fehlerhaftes Wort versteckst, das du von ihm 
hörst. Es wird auch gesagt, dass Dankbarkeit Freude daran hat, Ihn für 
das zu preisen, was man nicht verdient hat. 

Es wird gesagt, dass Hasan b. Ali (ein Enkel des Propheten – Gott 
segne ihn und gebe ihm Heil)  sich einmal an eine Säule in der Moschee 
von Mekka klammerte und sagte: „Mein Gott, du hast mich gesegnet, und 
Du findest mich nicht dankbar! Du hast mich geprüft, und Du findest 
mich nicht geduldig! Trotz meiner Undankbarkeit hast Du mir Deinen 
Segen nicht vorenthalten, und Du hast meine Not nicht verlängert, 
obwohl ich ungeduldig war! Mein Gott, nichts als Großzügigkeit kommt 
von dem Großzügigen!“ 

Es wird gesagt: „Wenn deine Hand nicht lang genug ist, um einen 
Segen zu erwidern, solltest du zumindest deine Zunge strecken, um zu 
danken!“ 

Es wird auch gesagt, dass diese vier Handlungen denen, die sie tun, 
keine Früchte bringen: Einem Gehörlosen ein Geheimnis erzählen, 
Samen in einen Salzsumpf säen, eine Lampe am helllichten Tag 
anzünden und dem Undankbaren Segen spenden.  

Es heißt, als der Prophet Idris292 - auf dem der Friede sei - die 
Botschaft der Vergebung seiner Sünden von Gott erhielt, bat er Gott um 

                                                             
291 Nicht-Muslime, die in Ländern unter muslimischer Herrschaft lebten, mussten 

bestimmte Zeichen (wie einen Gürtel) aufweisen, die auf ihren Status als geschützte 
Minderheit hinwiesen. 

292 Eine im Koran erwähnte prophetische Figur, 19:57 und 21:85, die gewöhnlich 
mit dem biblischen Elia oder Henoch identifiziert wird. 
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ein langes Leben. Als er zu diesem Wunsch befragt wurde, antwortete 
er: „Ich brauche es, um Ihm meinen Dank zu erweisen, denn zuvor 
arbeitete ich daran, Seine Vergebung zu bekommen.“ In diesem Moment 
streckte ein Engel seinen Flügel und trug ihn in den Himmel.  

Es wird gesagt, dass einer der Propheten - Friede sei mit ihnen - an 
einem Stein vorbeiging, aus dem viel Wasser sprudelte. Als er sich 
darüber wunderte, ließ Gott den Stein zu ihm sprechen und sagen: 
„Seitdem ich Gott den Erhabenen hörte, „Ein Feuer, dessen Brennstoff 
Menschen und Steine sind“293, kann ich nicht anders, als vor Angst zu 
weinen!“ Der Prophet betete dann zu Gott, um diesen Stein zu 
beschützen, woraufhin Gott, der Erhabene, ihm offenbarte: „Ich habe ihn 
bereits vor dem Höllenfeuer geschützt.“ Der Prophet ging weiter. Als er 
zurückkam, stellte er fest, dass weiterhin Wasser aus dem Stein 
sprudelte. Er sich wunderte darüber und fragte: „Warum weinst du 
weiter, nachdem Gott dir vergeben hat?“ Der Stein antwortete: „Dieses 
Weinen war aus Traurigkeit und Angst. Jetzt weine ich vor Dankbarkeit 
und Freude!“ 

Es heißt, dass der dankbare Mensch immer im Zustand des 
Zunehmens ist, weil er ständig vom Segen Gottes zeugt, denn der 
Erhabene hat gesagt: „Wenn ihr dankbar seid, werde Ich euch ganz 
gewiß noch mehr (Gunst) erweisen.“294 Und derjenige, der geduldig ist, 
ist bei Gott, dem Erhabenen, denn er findet sich in der Gegenwart des 
Einen, der ihn auf die Probe stellt, denn Gott, der Erhabene, sagt: 
„Wahrlich, Gott ist mit den Geduldigen.“295 

Es wird berichtet, dass eine Delegation von Beduinenstämmen zu 
Umar b. Abd al-Aziz kam - möge Gott mit ihm zufrieden sein. Unter ihnen 
war ein Jugendlicher. Als er anfing zu sprechen, unterbrach ihn Umar 
und sagte: „Lass die Ältesten zuerst sprechen!“ Der Jugendliche 
entgegnetete ihm: „O Beherrscher der Gläubigen, wenn diese 
Angelegenheit296 auf der Grundlage von Alter bestimmt werden sollte, 
dann gibt es unter den Muslimen welche, die älter sind als du!“ Umar 
befahl ihm zu sprechen. Er sagte: „Wir sind keine Delegation des 
Begehrens, noch sind wir eine Delegation der Angst.297 Was das 
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Begehren betrifft, so hat deine Großzügigkeit es bereits erfüllt. Was die 
Angst angeht, so hat uns deine Gerechtigkeit davor geschützt.“ Umar 
fragte ihn: „Wer seid ihr dann?“ Der Jugendliche antwortete: „Wir sind 
eine Delegation der Dankbarkeit. Wir sind hierher gekommen, um dir zu 
danken und um dann abzureisen." 

Es wird gesagt, dass Gott, der Erhabene, Mose offenbarte - Friede sei 
mit ihm: „Ich werde mich meiner Diener erbarmen, sowohl derer, die 
durch Widrigkeiten geprüft werden, als auch derer, die davon verschont 
bleiben!“ Er fragte Gott: „Warum auch jene, die davon verschont 
bleiben?“ Er antwortete: „Weil sie nicht dankbar genug sind, dass Ich sie 
davor gerettet habe!“ 

Es heißt: „Lob beginnt bei Ihm, während Dankbarkeit dein Folgen 
von dem ist, was von Ihm ausgeht.“ 

Laut einem authentischen Bericht sagte der Prophet – Gott segne ihn 
und gebe ihm Heil: „Zu den ersten, die in das Paradies eingeladen 
werden, gehören jene, die Gott für jeden Zustand dankbar waren [in den 
Er sie gesteckt hat].“ 

Es wird auch gesagt: „Lob gebührt dem, was Gott von dir abwendet, 
während Dankbarkeit dem Guten gilt, das Er dir tut.“ 

Gewissheit (Yaqin)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Dieses Buch, an dem es  keinen Zweifel 
gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das 
Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit Wir sie 
versorgt haben, ausgeben, und die an das glauben, was zu dir (an 
Offenbarung) herabgesandt worden ist, und was vor dir herabgesandt 
wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.“298  
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Abdallah b. Mas’du berichtete, dass der Prophet – Gott segne ihn und 
gebe ihm Heil - sagte: „Sei nicht erfreut, wenn Gottes Missfallen 
jemanden getroffen hat; lobe niemanden für die Gabe, die von Gott, 
dem Erhabenen, kommt; beschuldige niemanden für das, was Gott, 
der Erhabene, dir vorenthalten hat! Denn Gottes Lebensunterhalt 
wird dir nicht durch das Verlangen desjenigen gegeben, der dir 
etwas Gutes wünscht, noch wird er durch den Hass desjenigen, der 
dich verabscheut, von dir abgestoßen. Wahrlich, Gott, der Erhabene, 
in seiner Gerechtigkeit und Fairness, hat alle Freude und Vergnügen 
in Zufriedenheit und Gewissheit gelegt, wohingegen Er alles Leid 
und Sorge in Zweifel und Missfallen gelegt hat.“ 

Shaykh Abu b. Abdallah al-Antaki sagte: „Wenn selbst ein kleinstes 
Teilchen von Gewissheit in das Herz eindringt, erfüllt es das Herz mit 
Licht und vertreibt jeden Zweifel. Infolgedessen füllt sich das Herz mit 
Dankbarkeit und Furcht vor Gott, dem Erhabenen.“ 

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Gewissheit ist, sich nicht um das Morgen 
zu kümmern.“ 

Abdallah al-Tustari sagte: „Gewissheit kommt aus der Fülle und der 
wahren Verwirklichung des Glaubens.“ Er sagte auch: „Gewissheit ist ein 
Zweig des Glaubens, der etwas niedriger ist als die endgültige 
Bestätigung der Wahrheit des Glaubens (tasdiq)."299 

Ein Sufi sagte: „Gewissheit ist das Wissen, das von Gott ins Herz 
gelegt wurde.“ Er implizierte, dass es nicht erworben sondern gegeben 
wird.  

Sahl sagte: „Die Enthüllung ist der Beginn von Gewissheit. Deshalb 
sagte einer der frommen Vorfahren: Auch wenn der Schleier aufgehoben 
wird, wird dies meine Gewissheit nicht erhöhen.“ Dann kommt direktes 
Zeugnis und Kontemplation (mu‘ayana wa-mushahada). “ 

Abu Abdallah b. Khafif sagte: „Gewissheit ist die wahre 
Verwirklichung der Realitäten des Ungesehenen durch das innerste 
Herz.“  

Abu Bakr b. Tahir sagte: „Wissen wird auf dem Weg von 
entgegengesetzten Zweifeln erworben, wohingegen Gewissheit 
keinerlei Zweifel voraussetzt.“ Damit bezog er sich sowohl auf 
erworbenes Wissen als auch auf das, was aus der Intuition kommt.  
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Das Wissen dieses Volkes der Sufis ist wie folgt: Am Anfang wird es 
erworben und am Ende kommt es durch Intuition.  

Ein Sufi sagte: „Die erste der mystischen Stationen ist Wissen 
(ma‘rifa), dann Gewissheit (yakin), dann Bestätigung (tasdiq), dann 
Aufrichtigkeit (ikhlas), dann direktes Zeugnis (shahada), dann voller 
Gehorsam (ta‘a); und Glaube (iman) ist das Wort, das all dies verbindet.“ 
Er implizierte, dass die erste Pflicht der Gläubigen darin besteht, Gott zu 
kennen - Lob sei Ihm. Dieses Wissen kann nur durch Erfüllung Seiner 
Bestimmungen erlangt werden. Man beginnt mit der richtigen Vision. 
Sobald dann die Belege aufeinander folgen, erhält man klare Beweise, 
und man beginnt, die Folge von göttlichen Lichtern zu sehen, und erlangt 
eine innere Vision; dann braucht man keine weiteren Beweise der 
Existenz Gottes mehr. Dies ist der Zustand der Gewissheit. Darauf folgt 
die endgültige Bestätigung der Wahren Realität - möge Er gelobt werden 
-, dass das, was Er versprochen hat, in der Zukunft als Reaktion auf die 
Bitte seines Dieners geschehen wird, und tatsächlich so geschehen wird, 
wie es versprochen wurde. Denn die Bestätigung ist der Glaube des 
Dieners an das, was Gott ihm versprochen hat. Danach kommt die 
Aufrichtigkeit in der Erfüllung der Anforderungen Gottes. Dann zeigt 
Gott seine Antwort in Form einer seligen Vision, auf die die 
Gehorsamstaten des Dieners folgen, wie sie ihm vorgeschrieben waren, 
und der Entblößung dessen, was ihm verboten wurde. Dies ist genau das, 
worauf der Imam Abu Bakr Muhammad b. Furak anspielte, als ich ihn 
sagen hörte: „Was die Zunge spricht, ist nichts als das, was über das Herz 
fließt.“  

Sahl b. Abdallah sagte: „Wenn das Herz in etwas anderem als dem 
Erhabenen Gott Trost findet, darf es den Duft der Gewissheit nicht 
riechen.“  

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Gewissheit fordert den Diener auf, seine 
Hoffnungen auf Dinge dieser Welt aufzugeben. Wenn man seine 
Hoffnungen aufgibt, neigt man sich der Entsagung zu. Die Entsagung 
bringt Weisheit hervor, und die Weisheit bringt den Wunsch hervor, 
über das Schicksal des Menschen im Jenseits nachzudenken. “ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte auch: „Es gibt drei Zeichen äußerster 
Gewissheit (yaqin al-yaqin): in allem auf Gott, den Erhabenen, schauen; 
in jeder Angelegenheit auf Ihn zurückgreifen; und um seine Hilfe in jeder 
Situation bitten.“ 
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Al-Junayd - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Gewissheit ist die 
ständige Gegenwart des Wissens im Herzen, die keinen Schwankungen, 
Veränderungen oder Bewegungen unterworfen ist.“ 

Ibn Ata‘ sagte: „Die Menschen erlangen Gewissheit in dem Maße, wie 
sie Furcht vor Gott erlangen. Die Wurzel der Furcht vor Gott ist, sich dem 
zu enthalten, was von Ihm verboten ist, denn sich dem zu widersetzen, 
was verboten ist, ist so als würde man sich der eigenen Triebseele 
widersetzen. In dem Maße, in dem man sich der eigenen Triebseele 
widersetzt, erreicht man Gewissheit.“ 

Ein Sufi sagte: „Gewissheit ist nichts anderes als Enthüllung, und 
Enthüllung kann auf drei Arten erfolgen: Enthüllung durch gute 
Botschaft; Enthüllung durch die Demonstration göttlicher Kraft; und 
Enthüllung durch Erfahrung der wahren Realitäten des Glaubens.“ 
Wisse, dass in der Sprache dieses Volkes [Sufis] „Enthüllung“ das 
Erscheinen von etwas im Herzen bedeutet, das es in vollem Umfang in 
Besitz nimmt, ohne Raum für Zweifel zu lassen. Manchmal implizieren 
sie durch „Enthüllung“ den Zustand, den eine Person erlebt, die weder 
wach ist noch schläft. Die Sufis bezeichnen diesen Zustand gelegentlich 
als „Bestätigung". 

Ich hörte den Imam Abu Bakr b. Furak sagen: „Ich habe Abu Uthman 
al-Maghribi nach etwas gefragt und er antwortete: ‚Ich habe bestimmte 
Menschen in diesem und jenem Zustand gesehen.‘ Ich fragte ihn: ‚Hast 
du sie mit eigenen Augen gesehen oder durch Enthüllung?‘ Er 
antwortete: ‚Durch Enthüllung.‘"  

Es heißt, dass Gewissheit eine direkte Vision durch die Stärke des 
eigenen Glaubens ist. Es wird auch gesagt, dass Gewissheit das Beenden 
von Handlungen ist, die im Widerspruch gegen den göttlichen Willen 
stehen. 

Al-Junayd - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Gewissheit ist die 
Beseitigung von Zweifeln durch das Zeugnis des Ungesehenen.“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq die Worte des Propheten 
kommentieren - möge Gott ihn segnen und grüßen – der über Isa b. 
Maryam - Friede sei mit ihm - sagte: „Wäre seine Gewissheit größer 
gewesen, wäre er wie ich durch die Luft gegangen." Nach Abu Ali spielte 
der Prophet auf seinen eigenen Zustand in der Nacht des Aufstiegs an300, 
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wa‘l-mi’radj). 
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weil eines der subtilen Geheimnisse des Aufstiegs ist, dass der Prophet - 
möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Ich sah Buraq301 hinter mir 
bleiben, während ich weiterging.“  

Jemand fragte al-Sari nach der Gewissheit. Er antwortete: „Es ist 
deine Ruhe angesichts der Gedanken, die in deiner Brust schwirren, weil 
du sicher geworden bist, dass deine eigenen Handlungen dir weder 
nützen noch von dem ablenken werden, was für dich von Gott 
vorherbestimmt wurde."  

Ali b. Sahl sagte: „In der Gegenwart Gottes zu sein ist besser als 
Gewissheit, denn Gegenwart impliziert permanente Zustände, während 
Gewissheit kommt und geht.“ Es scheint, dass er Gewissheit als die 
Anfangsphase der Gegenwart betrachtete. Es scheint auch, dass er 
angedeutet hat, dass es Gewissheit geben kann, auf die keine Präsenz 
folgt, während es keine Präsenz geben kann, der keine Gewissheit 
vorausgeht. Deshalb sagte al-Nuri: „Gewissheit ist nichts anderes als 
Zeugnis von Gott.“ Er meinte, dass man im Prozess des Zeugnisses 
vollkommene Gewissheit erlangt, denn wer kein Vertrauen in das hat, 
was von Gott, dem Erhabenen, kommt, kann Ihn niemals bezeugen. 

Abu Bakr al-Warraq sagte: „Gewissheit ist das Fundament des 
Herzens, durch das der Glaube vervollkommnet wird. Man kennt Gott 
durch Gewissheit, während der Intellekt einen von Gott, dem Erhabenen, 
fern hält.“ 

Al-Junayd sagte: „Aufgrund von Gewissheit gehen einige Menschen 
auf Wasser, und die Besten von ihnen sind diejenigen, die durch ihre 
Gewissheit verdursten.“ 

Ibrahim al-Khawwas sagte: „Einmal traf ich mitten in einer Wüste 
einen Jungen, der so schön war wie ein Barren Silber. Ich fragte ihn nach 
seinem Ziel. Er sagte, dass er nach Mekka unterwegs sei. „Ohne Proviant, 
Kamel oder Geld?" fragte ich ihn. Er sagte mir: „O du, dessen Gewissheit 
schwach ist! Wie kann der Eine, der Himmel und Erde bewahrt, nicht in 
der Lage sein, mich ohne Vorräte nach Mekka zu bringen?“ Als ich dann 
in Mekka ankam, traf ich ihn, wie er um die Kaaba ging und sagte: „Liebet 
niemanden außer Ihm, der herrlich und ewig ist!" Als er mich sah, fragte 
er: „Oh Shaykh, ist deine Gewissheit immer noch so schwach wie zuvor?" 
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Al-Nahrajuri sagte: „Wenn der Diener die wahre Essenz der 
Gewissheit vollständig erkannt hat, werden seine Bedrängnisse zu 
seinem Segen und sein Trost zu seinen Bedrängnissen.“  

Abu Bakr al-Warraq sagte, dass es drei Arten von Gewissheit geben 
kann - nämlich die Gewissheit der guten Botschaft von Gott, die 
Gewissheit der göttlichen Beweise und die Gewissheit, Gott zu bezeugen.  

Abu Turab al-Nakhshabi sagte: „Einmal sah ich einen jungen Mann 
ohne Proviant durch die Wüste gehen. Ich sagte mir: „Wenn er keine 
Gewissheit hat, wird er sicherlich zugrunde gehen." Dann fragte ich ihn: 
„Wie kannst du an einem solchen Ort ohne Vorräte sein?" Er antwortete: 
„Oh Scheich, hebe deinen Kopf. Siehst du jemanden außer Gott, den 
Erhabenen?" Ich sagte ihm: „Jetzt kannst du gehen, wohin du willst!" 

Abu Sa‘ad al-Kharraz sagte: „Wissen bringt dich zum Handeln und 
Gewissheit bringt dich zum Ziel.“  

Geduld (Sabr)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Sei geduldig; deine Geduld ist nur durch 
Allah (möglich).“302 

Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein – berichtete, dass der 
Gesandte Gottes – Gott segne ihn und gebe ihm Heil – sagte: „Geduld 
ist bei der ersten Begegnung.“  

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, dass 
der Gesandte Gottes – Gott segne ihn und gebe ihm Heil – sagte: 
„Geduld muss beim ersten Schock geübt werden.“  

Geduld kann unterschiedlicher Art sein: Geduld mit dem, was man 
sich durch eigene Taten erarbeitet hat, und Geduld mit dem, was man 
nicht durch Taten erlangt hat. Geduld mit dem, was man erlangt hat, 
kann von zwei Arten sein: Ausdauer mit dem, was Gott, der Erhabene, 
geboten hat und Ausdauer mit dem, was er verboten hat. Was die Geduld 
mit dem angeht, was man nicht durch seine Taten erlangt hat, so ist es 
das geduldige Aushalten der von Gott bestimmten Nöte, die einem 
Leiden verursachen.  

Al-Junayd sagte: „Der Weg von dieser Welt zur nächsten ist für den 
Gläubigen einfach. Es ist schwierig, Gottes Geschöpfe aufzugeben, um 
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mit Gott zusammen zu sein, aber der Weg vom eigenen Selbst zu Gott, 
dem Erhabenen, ist noch schwieriger. Die Geduld mit Gott ist jedoch das 
Schwierigste von allen.“ 

Jemand fragte al-Junayd nach Geduld. Er antwortete: „Es ist, eine 
Tasse mit bitterem Getränk trinken ohne eine Grimasse zu machen.“ 

Ali b. Abi Talib - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte: „Geduld 
in Bezug auf den Glauben ist wie der Kopf in Bezug auf den Rest des 
Körpers.“  

Abu‘l-Qasim al-Hakim sagte, dass die Worte Gottes, des Erhabenen, 
„Und sei geduldig“ das Gebot bedeuten, Ihn  anzubeten (ibada), während 
seine Worte „Doch ist deine Geduld nur mit der Hilfe Gottes“ absolute 
Dienerschaft (ubudiyya) bedeuten. Derjenige, der vom Grad des „für 
dich“ zum Grad des „durch Dich“ aufgestiegen ist, ist vom Gottesdienst 
zum absoluten Diener aufgestiegen.“303  

Der Prophet - möge Gott ihn grüßen und segnen - sagte: „Durch Dich 
lebe ich und durch Dich sterbe ich.“ 

Abu Sulayman al-Darani sagte über Geduld: „Bei Gott, wenn wir 
nicht ertragen können, was wir mögen, wie können wir dann ertragen, 
was wir nicht mögen?!“  

Dhu‘l-Nun sagte: „Geduld ist es, Taten des Ungehorsams zu 
vermeiden und ruhig zu bleiben, wenn wir Qualen des Unglücks kosten, 
und Zufriedenheit zu zeigen, wenn Armut in unser Leben tritt.“ 

Ibn Ata‘ sagte: „Geduld bedeutet, gute Manieren angesichts von 
Unglück zu zeigen.“  

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Man ist standhaft, wenn man sich daran 
gewöhnt hat, Angriffe aller Arten von Widrigkeiten auszuhalten."  

Es wird auch gesagt, dass Geduld ist, in Zeiten von Widrigkeiten sich 
so zu verhalten wie in Zeiten des Wohlbefindens.  

Abu Uthman sagte: „Die beste Belohnung für Anbetung ist die 
Belohnung für die Geduld. Es gibt keine höhere Belohnung. Denn Gott, 

                                                             
303 Das heißt, in der ersten Stufe sucht der Diener Gott zu gefallen, indem er Ihm 

treu in Erwartung einer Belohnung im Jenseits dient; in der zweiten Stufe führt der 
Diener seine Verehrung durch Gott aus, was bedeutet, dass Gott seine einzige 
„Daseinsberechtigung“ wird. 
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der Erhabene, sagt: Wir werden diejenigen, die geduldig sind, ganz 
gewiß mit ihrem Lohn das Beste vergelten von dem, was sie taten.“304 

Amr b. Uthman al-Hiri sagte: „Geduld ist es, an Gott, dem Erhabenen, 
festzuhalten - möge Er gelobt werden - und eine ruhige und einladende 
Akzeptanz der Leiden, die Er einem zufügt.“  

Ibrahim al-Khawwas sagte: „Geduld hält sich an die Gebote des 
Buches und die Sitte des Propheten.“  

Yahya b. Mu‘adh al-Razi sagte: „Die Geduld der Liebenden [Gottes] 
(muhibbin) ist größer als die Geduld der Weltentsagenden (zahidin). Ich 
kann nicht verstehen, wie sie durchhalten können!“ 

Ruwaym b. Ahmad sagte: „Geduld gibt Beschwerde auf.“  

Dhu‘l-Nun sagte: „Geduld sucht Hilfe nur von Gott, dem Erhabenen.“ 

Abu Abdallah b. Khafif sagte: „Es gibt drei Arten von Geduld: eine, 
die geduldig sein möchte; eine, die geduldig ist; und eine, deren Geduld 
keine Grenzen kennt.“ 

Ali b. Abi Talib - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte: „Geduld 
ist ein Lasttier, das niemals müde wird.“  

Muhammad al-Jurayri sagte: „Geduld macht keinen Unterschied 
zwischen einem Zustand des Segens und einem Zustand des Leidens. In 
beiden Fällen bleibt der Geist des Dieners ungerührt. Geduldig zu sein 
bedeutet, während eines Prozesses unbeirrt zu bleiben, während man 
die Strapazen des Leidens erlebt.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Diejenigen, die geduldig sind, haben das Beste von allem in 
beiden Welten gewonnen: Sie haben sich im Zustand der 
Zusammengehörigkeit mit Gott wiedergefunden. Denn Gott, der 
Erhabene, sagt: ‚Wahrlich, Gott ist mit dem Geduldigen.'“305  

In Bezug auf die Bedeutung der Worte Gottes, des Erhabenen, „0 die 
ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und 
fürchtet Allah, auf daß es euch wohl ergehen möge“306, wird gesagt: 
„Geduld geringer ist als in Geduld zu verharren, während in Geduld 
verharren geringer ist, als an Gott festzuhalten. Es heißt daher: „Sei 
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306 Q. 3: 200. 
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geduldig mit deiner Seele, wenn du Gott, dem Erhabenen, gehorchst. 
Verharre in Geduld mit deinem Herzen, wenn du dem Unglück um Gottes 
willen gegenüber stehst; und halte dich an Gott mit deinem Innersten in 
deinem Streben nach Gott.“ Und es wird auch gesagt: „Sei geduldig Gott 
zuliebe; verharre in Geduld durch Gott; und halte an Gott fest, indem du 
mit Ihm bist.“ 

Es wird gesagt, dass Gott, der Erhabene, David - möge Gott ihn 
segnen und grüßen - die folgenden Worte offenbart hat: „Ahme meine 
Charaktereigenschaften nach, denn eine von ihnen ist, dass ich der 
Allergeduldigste bin.“ 

Es heißt, Geduld um Gottes willen ist Leiden; Geduld durch Gott 
bedeutet, mit Ihm zu verbleiben; Geduld in Gott ist eine Prüfung; Geduld 
mit Gott ist Treue zu Ihm, und Geduld ohne Gott ist Härte.“ 

Es wird gesagt: „Geduldige Ausdauer bei der Suche nach etwas 
verspricht Erfolg, während geduldige Ausdauer in Prüfungen Erlösung 
verspricht.“  

Es heißt: „Dein spiritueller Zustand ist deine Festung, und alles 
andere als Gott, der Erhabene, ist dein Feind. Sei also standhaft in der 
Festung deines Zustands.“ 

Es heißt: „Geduldiges Durchhaltevermögen bedeutet, geduldig in 
der Geduld zu sein, bis eine Geduld in der anderen ertrinkt und Geduld 
nicht mehr geduldig ist.“ 

Gott, der Erhabene sagt: „Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines 
Herrn. Gewiß, du bist ja vor Unseren Augen.“307 Er sagte auch: „Darum 
sei standhaft in schöner Geduld.“308 

Umar b. al-Khattab - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Wenn 
Geduld und Dankbarkeit zwei Kamele wären, wäre es mir egal, auf 
welchem von ihnen ich ritt.“  

Immer wenn Ibn Shubruma309 von Prüfungen geplagt wurde, sagte 
er: „Dies sind nur Wolken, die sich bald auflösen werden.“ 

                                                             
307 Q. 52: 48. 
308 Q. 70: 5. 
309 Ein Sohn (oder Enkel) eines Gefährten des Propheten namens Shubruma. Er war 

berühmt als Übermittler von Hadithen und als Jurist, und war einmal der oberste Richter 
von Kufa. Ibn Shubruma war auch bekannt für seinen scharfen Verstand und seine 
Zunge, und seine Maximen werden in der späteren arabischen Literatur oft zitiert. Er ist 
verstorben im Jahr 144/761. 
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Als jemand den Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - nach 
dem Glauben (iman) fragte, antwortete er: „Geduld und Großzügigkeit. “ 

Jemand fragte al-Sari al-Saqati nach Geduld. Als er seine Rede 
begann, kroch ein Skorpion seinen Fuß hinauf und stach ihn wiederholt 
mit dem Schwanz. Trotzdem blieb er still. Auf die Frage, warum er den 
Skorpion nicht weggestrichen habe, antwortete er: „Ich schämte mich 
vor Gott, dem Erhabenen, über Geduld zu sprechen, während ich nicht 
in der Lage bin, geduldig zu bleiben.“  

In einem Bericht heißt es: „Die Armen, die geduldig sind, werden in 
der Nähe Gottes sitzen am Tag der Auferstehung.“ 

Gott, der Erhabene, offenbarte einem seiner Propheten: „Ich bürdete 
einem meiner Diener eine Prüfung auf, so dass er Mich anrief. Ich war 
langsam darin, ihm zu antworten, da beschwerte er sich bei Mir. Da 
fragte Ich ihn: „Mein Diener! Wie kann Ich Mich deiner erbarmen, indem 
Ich dich von etwas befreie, mit dem Ich Mich deiner erbarme?“310 

Ibn Uyayna kommentierte die Worte Gottes: „Und Wir bestellten 
unter ihnen Führer, die (sie) nach Unserem Befehl leiteten, als sie sich 
standhaft gezeigt hatten.“311 Er sagte: „Als sie die Wurzel dieser 
Angelegenheit312 begriffen haben, haben wir unter ihnen Führer 
ernannt.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Die Definition von 
Geduld ist, dass du dem göttlichen Dekret nicht widerstehst. Anzeichen 
von Bedrängnis im Gesicht zu zeigen, macht die Geduld nicht unbedingt 
ungültig, denn Gott, der Erhabene, sagte zu Hiob: „Gewiß, Wir fanden ihn 
standhaft. Welch ein trefflicher Diener! Er wandte sich Uns immer zu.“313 
Und das trotz der Tatsache, dass er sich an anderer Stelle bei Gott 
beschwerte und sagte: „Gebrechen hat mich besucht.“314  Ich hörte ihn 
[al-Daqqaq] auch sagen: „Gott ließ Hiob diesen Satz sagen, nämlich 
„Gebrechen hat mich besucht", damit er den Schwachen dieser 
[muslimischen] Gemeinschaft zur Entspannung dienen kann.  

                                                             
310 Das heißt, Prüfungen sind eine notwendige Voraussetzung für Geduld, die von 

Gott im Jenseits reich belohnt wird. Wenn der Diener nicht geduldig ist, entzieht er sich 
der Gnade Gottes im zukünftigen Leben. 

311 Q. 32: 24. 
312 Das heißt, göttliches Gebot entspricht der Religion, deren Wurzel die Geduld ist. 
313 Q. 38: 44. 
314 Q. 21: 83. 
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Ich hörte auch, wie der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm 
gnädig sein - sagte: „Das wahre Wesen der Geduld besteht darin, aus dem 
Leiden in demselben Zustand hervorzugehen, in dem man ihn in 
eingegangen ist.  Wie Hiob - Friede sei mit ihm -, als er am Ende seines 
Leidens sagte: „Mir ist gewiß Unheil widerfahren, doch Du bist der 
Barmherzigste der Barmherzigen.“315 Er behielt die richtige Redeweise 
bei, weil er eine Anspielung machte als er sagte: „Du bist der 
Barmherzigste der Barmherzigen", anstatt ausdrücklich zu sagen: „Gott, 
erbarme dich meiner!" 

Wisse, dass es zwei Arten von Geduld gibt: die Geduld der Anbeter 
(abidin) und die Geduld der Liebenden (muhibbin). Was die Geduld der 
Anbeter anbelangt, so ist es am besten, sie zu bewahren. Was die Geduld 
der Liebenden angeht, ist es am besten, wenn sie aufgegeben wird.  

Gottesbewusstsein (Muraqaba)316  

Gott, der Erhabene, sagte: „Und Allah ist Wächter über alles.“317 

ʿUmar ibn al-Khattāb berichtete: „Als wir eines Tages beim 
Gottesgesandten waren, trat plötzlich ein Mann zu uns, der 
strahlendweiße Gewänder trug und pechschwarzes Haar hatte. 
Keine Spur einer Reise war an ihm zu sehen, und keiner von uns 
kannte ihn. Der Mann setzte sich dann zum Propheten, lehnte sein 
Knie gegen das Knie des Propheten und legte seine Handflächen auf 
seine Oberschenkel. Er sprach: ›O Mohammed, berichte mir über den 
Islam!‹ Der Gottesgesandte sprach: ›Islam bedeutet, dass du 
bekennst, dass es keinen Gott außer Gott gibt und Mohammed der 
Gesandte Gottes ist, dass du das Gebet verrichtest und die Zakāt 
leistest, dass du das Fasten im Ramadan hältst und zum Haus 
(Gottes) pilgerst, wenn Du dazu in der Lage bist.‹ Der Mann 
antwortete: ›Du hast recht gesprochen.‹ Da wunderten wir uns über 
ihn, dass er ihn zuerst befragte und ihm dann Recht gab. Der Mann 
sagte nun: ›Berichte mir über den Glauben!‹ Der Prophet 
antwortete: ›Er besteht daraus, dass Du an Gott, seine Engel, seine 
Bücher, seine Gesandten und den Jüngsten Tag glaubst sowie an die 

                                                             
315 Q. 21: 83. 
316 Dieser Sufi-Begriff kann bedeuten, dass der Sufi sowohl seine inneren Gedanken 

und Absichten als auch sein beständiges Bewusstsein, dass Gott ihn beobachtet, „selbst 
prüft“. 

317 Q. 33: 52. 
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Vorherbestimmung, sowohl die gute als auch die schlechte.‹ Der 
Mann sagte: ›Du hast recht gesprochen.‹ Er sagte dann: ›Berichte 
mir über das Guttun (iḥsān).‹ Der Prophet antwortete: ›Es besteht 
daraus, dass Du Gott dienst, als ob Du ihn sehen würdest. Denn wenn 
Du ihn auch nicht siehst, so sieht er dich.‹“ 

Hier spielte der Prophet auf das Gottesbewusstsein an, denn 
Bewusstsein ist das Wissen des Dieners, dass sein Herr - Lob sei ihm – 
ihn immer beobachtet. Die Beharrlichkeit des Dieners in diesem Wissen 
ist nichts anderes als sein Gewahrwerden seines Herrn, was die Quelle 
alles Guten für ihn ist. Er wird diese Stufe erst erreichen, wenn er die 
Stufe der Selbstprüfung (muhasaba) abgeschlossen hat. Denn wenn er 
berücksichtigt, was er in der Vergangenheit getan hat; seinen inneren 
Zustand in der Gegenwart korrigiert; dem Pfad der Wahrheit folgt; sich 
gut um sein Herz kümmert, wenn er sich mit Gott, dem Erhabenen, 
befasst, bleibt er bei jedem Atemzug bei Gott, dem Erhabenen, und 
beachtet Gott, den Erhabenen, in all seinen Zuständen, dann wird er 
erkennen, dass Gott – Er sei gepriesen - über ihn wacht; dass Er seinem 
Herzen nahe ist; dass Er alle seine Zustände kennt und über alles wacht, 
was er tut und hört, was er sagt. Wer aber all dies vernachlässigt, wird 
davon abgehalten, Gott zu erreichen, ganz zu schweigen davon, die 
wahren Realitäten der Nähe (mit Ihm) zu erfahren. 

Al-Jurayri sagte: „Wer nicht Frömmigkeit und beständiges 
Gottesbewusstsein festgegründet hat, wird niemals Enthüllung und 
Bezeugen erreichen.“ 

Ein Sufi sagte: „Jeder, der sich Gottes in seinen Gedanken bewusst 
ist, dessen Glieder wird Gott vor jeder Sünde schützen.“ 

Es wird berichtet, dass Ibn Umar318 - möge Gott zufrieden mit ihm 
sein - auf einer Reise war, als er einen Sklaven sah, der ein paar Schafe 
hütete. Ibn Umar fragte ihn, ob er ihm ein Schaf verkaufen würde. Der 
Sklave antwortete: „Diese Schafe gehören nicht mir.“ Ibn Umar sagte zu 
ihm: „Dann sag dem Besitzer, dass es von einem Wolf gerissen wurde.“ 
Der Sklave rief aus: „Und was ist mit Gott?“ Von diesem Zeitpunkt an, 
sagte Ibn Umar immer: „Dieser Sklave sagte: „Und was ist mit Gott?‘“ 

                                                             
318 Abdallah b. Umar, Sohn des zweiten rechtgeleiteten Kalifen Umar bin Khattab. 

Einer der bekanntesten Persönlichkeiten der ersten Generation der Muslime. Er starb 
74/693. 
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Al-Junayd sagte: „Wer Vollkommenheit im Gottesbewusstsein 
erlangt hat, fürchtet nur den Verlust der Gunst seines Herrn und nicht 
den Verlust der Gunst eines anderen.“ 

Ein Sufi Shaykh zeigte seine Vorliebe für einen seiner Schüler, indem 
er ihn in seine Nähe stellte. Als die anderen Schüler ihn danach 
befragten, gab der Scheich jedem Schüler einen Vogel und bat jeden von 
ihnen, den Vogel zu schlachten, wo ihn niemand beobachtete. Jeder 
Schüler zog sich an einen verlassenen Ort zurück, um seinen Vogel zu 
schlachten. Nur der Lieblingsschüler kam mit seinem noch lebenden 
Vogel zurück. Der Scheich fragte ihn danach. Der Schüler sagte: „Du hast 
mir befohlen, den Vogel zu schlachten, wo mich niemand sieht. Es gibt 
jedoch keinen Ort, an dem ich nicht von Gott bewacht werde - Ehre sei 
Ihm!“ Der Scheich sagte: „Deshalb habe ich ihm den Vorzug vor euch 
gegeben. Ihr werdet immer noch vom Gerede der Geschöpfe beherrscht, 
während er niemals achtlos gegenüber Gott ist.“  

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Ein Zeichen von Gottesbewusstsein ist es, 
den Vorzug vor dem zu geben, was Gott, der Erhabene, bevorzugt, und 
das zu verherrlichen, was Gott, der Erhabene verherrlicht, aber das zu 
schmähen, was Gott, der Erhabene, schmäht.“ 

Al-Nasrabadhi sagte: „Die Hoffnung fordert dich zum Gehorsam auf; 
Gottesfurcht entfernt dich vom Ungehorsam; Gottesbewusstsein führt 
zu den Pfaden der wahren Realität.“ 

Abu‘l-Abbas al-Baghdadi sagte: Ich fragte Ja‘far b. Nusayr über das 
Gottesbewusstsein. Er antwortete: „Wache über dein Innerstes, weil du 
weißt, dass Gott – Er sei gepriesen - jeden Gedanken beobachtet.“  

Al-Jurayri sagte: „Die Sache der Sufis beruht auf zwei Fundamenten: 
Du gewöhnst deine Seele daran, sich Gott, des Erhabenen, bewusst zu 
sein, und du weißt, dass das Göttliche Gesetz in deinen Handlungen 
sichtbar wird.“ 

Al-Murta‘ish sagte: „Gottesbewusstsein wacht über dein innerstes 
Herz, indem es bei jedem Atemzug das Unsichtbare zur Kenntnis 
nimmt.“ 

Ibn Ata‘ wurde gefragt, was der beste Akt des Gehorsams gegenüber 
Gott sei. Er antwortete: „Sich ständig Gottes bewusst zu sein."  

Ibrahim al-Khawas sagte: „Wachsamkeit bringt Gottesbewusstsein 
hervor, und Gottesbewusstsein bringt die Hingabe an Gott, den 
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Erhabenen, hervor, sowohl die des innersten Selbst als auch der äußeren 
Taten." 

Abu Utman al-Maghribi sagte: „Das Beste, was der Mensch 
beobachtet, wenn er diesen Sufi-Pfad entlangreist, sind: Selbstkontrolle, 
Gottesbewusstsein und Führung der Handlungen durch die Kenntnis des 
göttlichen Gesetzes.“ 

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Wenn du einer Versammlung von 
Studenten vorstehst, achte darauf, dein eigenes Herz und deine eigene 
Seele zu ermahnen. Lasse dich nicht von den Teilnehmern des Vortrages 
verführen, die sich deines Äußeren bewusst sind, während Gott sich 
deines Inneren bewusst ist.“ 

Al-Wasiti sagte: „Der beste Akt des Gehorsams gegenüber Gott 
besteht darin, über die Momente zu wachen.“ Dies bedeutet, dass man 
nicht über die von Gott gesetzten Grenzen hinausschauen sollte; dass 
man sich nur seines Herrn bewusst sein sollte; und dass man nur mit 
dem eigenen mystischen Moment (waqt) beschäftigt sein sollte. 

Zufriedenheit (Rida)  

Gott der Erhabene sagt: „Gott ist mit ihnen sehr zufrieden und sie 
sind mit Ihm sehr zufrieden.“319  

Jabir berichtete, dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen 
und grüßen - sagte: „Wenn sich die Menschen im Paradies 
versammeln, wird ein Licht von der Pforte des Paradieses auf sie 
scheinen. Sie werden ihre Köpfe erheben und sehen, wie der 
Erhabene auf sie herabblickt. Er wird sagen: „O Leute im Paradies, 
bittet Mich!“ Sie werden sagen: „Wir wünschen, dass Du mit uns 
zufrieden bist.“  

Die Iraker und die Khurasanier sind sich in Bezug auf Befriedigung 
nicht einig: Ist es ein Mysterium? Ist es ein Zustand oder eine mystische 
Station? Die Khurasaner sagen, dass Zufriedenheit eine Station ist und 
dass sie der ultimative Punkt des Vertrauens in Gott (tawakkul) ist. Das 
heißt, es ist eines dieser Dinge, die ein Diener Gottes durch seine eigene 
Anstrengung erlangt. Andererseits sagen die Iraker, dass Zufriedenheit 
ein Zustand ist und nicht vom Diener erlangt wird. Es ist ein Phänomen, 
das auf das Herz des Dieners herabsteigt und in ihm wohnt wie in allen 
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anderen Zuständen. Man kann diese beiden Lehren kombinieren und 
sagen: „Am Anfang [des Sufi-Pfades] erlangt der Diener Zufriedenheit. Es 
ist eine Station, während es am Ende zu einem Zustand wird und daher 
nicht mehr erlangt werden kann. Wenn verschiedene Menschen über 
Zufriedenheit diskutieren, vermittelt jeder seinen eigenen Zustand und 
seinen eigenen Erfahrungsanteil. Dies ist der Grund, warum sie sich 
aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen voneinander unterscheiden, 
wenn sie darüber diskutieren. Was religiöses Wissen (ilm) anbelangt, so 
schreibt es vor, dass die Person, die mit Gottes Willen zufrieden ist, sich 
niemals dem widersetzen sollte, was ihm von Gott verordnet wurde. “ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Zufriedenheit 
bedeutet nicht, dass man immun gegen Schicksalsschläge bleibt, 
sondern dass man sich nicht gegen das göttliche Urteil und die 
Bestimmung auflehnt. Wisse, dass es dem Diener nur obliegt, mit 
derjenigen göttlichen Bestimmung zufrieden zu sein, von der Gott 
befohlen hat, mit ihr zufrieden zu sein. Denn nicht alles, was die göttliche 
Bestimmung ausmacht, erfordert oder erlaubt die Zufriedenheit des 
Dieners - zum Beispiel Ungehorsam gegenüber Gott oder verschiedene 
[von Gott vorgeschriebene] Prüfungen für die muslimische 
Gemeinschaft. Die Sufi-Meister haben gesagt: „Zufriedenheit ist das 
größte Tor Gottes." Sie implizieren, dass derjenige, der durch 
Zufriedenheit gesegnet wird, Gottes vollkommensten Empfang und die 
erhabenste Nähe zu Ihm erhält. Abd al-Wahid b. Zayd sagte: 
„Zufriedenheit ist das größte Tor Gottes und des Paradieses auf Erden.“  

Wisse, dass der Diener niemals mit Gott zufrieden sein wird, bis Gott 
mit ihm zufrieden ist, denn Gott, der Erhabene,  sagt: „Gott ist mit ihnen 
sehr zufrieden und sie sind mit Ihm sehr zufrieden.“320  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: Ein Jünger fragte 
seinen Meister: „Weiß der Diener, ob Gott, der Erhabene, mit ihm 
zufrieden ist?“ Der Meister antwortete: „Nein, woher kann er das wissen, 
wenn Seine Zufriedenheit dem Unbekannten (ghayb) gehört?“ Der 
Jünger wandte ein: „Ja, er kann das wissen!“ Der Meister fragte, wie das 
sein könne. Der Jünger antwortete: „Wenn ich mein Herz mit Gott, dem 
Erhabenen, zufrieden finde, erfahre ich, dass auch Er mit mir zufrieden 
ist!“ Der Meister sagte: „Du hast gut gesprochen, junger Mann!“  

Es heißt, Mose - Friede sei auf ihm - sagte: „Mein Gott, zeige mir eine 
Handlung, die ich ausführen kann, damit Du zufrieden bist." Gott 

                                                             
320 Q. 5: 119. 
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antwortete: „Du wirst es nicht ertragen können." Moses - Friede sei mit 
ihm - warf sich vor Gott nieder und flehte ihn an. Da offenbarte ihm der 
Erhabene Gott: „Oh Sohn von Imran, meine Zufriedenheit liegt in deiner 
Zufriedenheit mit meiner Bestimmung!“  

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Wenn der Diener seine 
Leidenschaften aufgegeben hat, wird er zufrieden sein."  

Al-Sulami sagte: „Wer die Wohnstätte der Zufriedenheit erreichen 
möchte, muss man sich an das halten, was Gott zufrieden macht.“ 

Muhammad b. Khafif sagte: „Es gibt zwei Arten von Zufriedenheit: 
Zufriedenheit mit Ihm und Zufriedenheit mit dem, was von Ihm kommt. 
Zufriedenheit mit Ihm ist, wenn man zufrieden ist, wie Gott die 
Angelegenheiten von einem regelt, während Zufriedenheit mit dem, was 
von Ihm kommt, Zufriedenheit mit Seiner Bestimmung ist.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Der Weg der 
Reisenden ist länger, weil es der Weg der Selbstdisziplin ist. Der Weg der 
Auserwählten ist kürzer, aber schwieriger, weil er voraussetzt, dass man 
handelt, um Ihn zufrieden zu stellen, und dass man mit Seiner 
Bestimmung zufrieden ist.“ 

Abu Bakr b. Tahir sagte: „Zufriedenheit hebt den Hass vom Herzen, 
so dass nichts anderes darin ist als Glück und Freude.“  

Al-Wasiti sagte: „Nutze die Zufriedenheit so gut du kannst, aber lass 
die Zufriedenheit dich nicht benutzen, damit du nicht durch ihre Süße 
verhüllt wirst von Gott und durch die Vision von ihr von der wahren 
Realität dessen, worüber du nachsinnst.“ Wisse, dass der Satz von al-
Wasiti von großer Bedeutung ist. Er enthält eine Warnung vor einer 
verborgenen Gefahr, die die Sufis erwartet. Ihre Beschäftigung mit 
spirituellen Zuständen kann sie vor dem verschleiern, der diese 
Zustände verursacht. Ein Mensch, der sich an seiner Zufriedenheit 
erfreut und dessen Herz daran Gefallen findet, kann sich durch seinen 
Zustand von der Betrachtung des Wirklichen verschleiern. Ebenso sagte 
al-Wasiti: „Hütet euch davor, den Akten der Frömmigkeit nachzugeben! 
Sie sind ein tödliches Gift.“ 

Ibn Khafif sagte: „Zufriedenheit ist die Beschäftigung des Herzens 
mit göttlichen Fügungen und die Übereinstimmung mit dem, was Gott 
gefällt und was Er dafür gewählt hat.“ 
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Jemand fragte Rabi‘a al-Adawiyya: „Wann wird der Diener Gottes 
zufrieden sein?“ Sie sagte: „Wenn er sich über Bedrängnisse freut, 
genauso wie er sich über Gaben freut.“ 

Al-Shibli sagte in der Gegenwart von al-Junayd: „Es gibt keine Macht 
oder Kraft außer durch Gott!"321 Al-Junayd sagte zu ihm: „Deine Worte 
zeigen eine Seele, die von Bedrängnis gepackt ist, und deine Bedrängnis 
rührt daher, dass du die Zufriedenheit über Gottes Bestimmung 
aufgegeben hast." Al-Shibli verstummte.  

Dhu‘l-Nun al-Misri - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: „Es gibt drei 
Anzeichen von Zufriedenheit: die freie Wahl aufzugeben im Vorgriff auf 
die göttliche Bestimmung; keine Bitterkeit zu empfinden, wenn die 
Bestimmung verfügt wurde; und die Erregung, die Liebe Gottes mitten 
in der Bedrängnis zu erleben.“ 

Jemand hatte al-Husayn b. Ali b. Abi Talib322 erzählt, dass Abu 
Dharr323 einmal sagte - möge Gott mit beiden zufrieden sein: „Ich mag 
Armut mehr als Reichtum und ich mag Krankheit mehr als Gesundheit.“ 
Er antwortete: „Möge Gott Abu Dharr gnädig sein! Was mich betrifft, 
sage ich: ‚Wer auf das vertraut, was ihm von Gott, dem Erhabenen, 
bestimmt wurde, kann nur das verlangen, was Gott, der Erhabene, für 
ihn bestimmt hat.‘" 

Al-Fudayl b. YIyad sagte zu Bishr al-Hafi: „Zufriedenheit ist besser 
als Verzicht auf diese Welt, denn wer zufrieden ist, strebt niemals nach 
etwas jenseits seines Zustandes.“  

Jemand fragte Abu Uthman al-Hiri nach den Worten des Propheten 
- möge Gott ihn segnen und grüßen: „Ich bitte dich, mir Befriedigung zu 
gewähren, nachdem Deine Bestimmung [über mich] verabschiedet 
wurde.“ Er antwortete: „Weil Zufriedenheit in Erwartung der 
Bestimmung nur ein Entschluss ist, zufrieden zu sein, während 
Befriedigung nach der Verabschiedung der Bestimmung wahre 
Zufriedenheit ist.“  

                                                             
321 Arab; „La haula wa la kuata illa billah“, was Muslime gerne sagen, wenn ihnen 

etwas widerfährt oder wenn sie von etwas hören, was schlecht oder unangenehm ist. 
322 Der jüngere Sohn des vierten rechtgeleiteten Kalifen Ali und der Enkel des 

Propheten s.a.w. Kurz nachdem er nach dem Tod des ersten umayyadischen Kalifen 
Mu‘awiyya die Macht übernehmen wollte, wurden er und seine Anhänger 60/680 bei 
Kerbela im Irak von einer umayyadischen Armee getötet. 

323 Ein Gefährte des Propheten, der für seine Genügsamkeit und seinen strengen 
Charakter bekannt war. 
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Abu Umar al-Dimashqi sagte: „Zufriedenheit bedeutet, die Angst 
über das Wirken des göttlichen Befehls aufzugeben, was auch immer es 
sein mag.“  

Al-Junayd sagte: „Zufriedenheit bedeutet, die freie Wahl 
aufzugeben.“  

Ibn Ata‘ sagte: „Zufriedenheit richtet dein Herz auf die vor-ewige 
Bestimmung des Schicksals Gottes, des Erhabenen, für Seinen Diener 
und gibt den Groll auf.“ 

Ruwaym b. Ahmad sagte: „Zufriedenheit akzeptiert göttliche 
Bestimmung mit Freude.“  

Al-Muhasibi sagte: „Zufriedenheit ist die Ruhe des Herzens 
angesichts des Stroms göttlicher Bestimmung.“  

Al-Nuri sagte: „Zufriedenheit ist, dass dein Herz sich freut, nachdem 
es die Bitterkeit des göttlichen Urteils gekostet hat.“ 

Abu Turab al-Nakhshabi sagte: „Wer von Herzen Wert auf diese 
Welt legt, wird niemals zufrieden sein.“  

Abbas b. Abd al-Muttalib berichtete, dass der Gesandte Gottes - 
möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Wer mit Gott als seinen Herrn 
zufrieden ist, hat den Wohlgeschmack des Glaubens gekostet.“  

Es heißt, dass Umar bin Khattab einen Brief an Abu Musa al-
Ash‘ari324 schrieb - möge Gott mit beiden zufrieden sein - und sagte: „Alle 
Güte liegt in der Zufriedenheit. Sei zufrieden, wenn du kannst. Wenn 
nicht, dann halte geduldig aus.“ 

Es heißt, dass Utba al-Ghulam die ganze Nacht bis zum 
Morgengrauen damit verbracht hat zu sagen: „Wenn Du mich bestrafst, 
liebe ich Dich, und wenn Du Mitleid mit mir hast, liebe ich Dich.“ 

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Der Mensch besteht aus 
Töpferlehm, und der Ton enthält nichts, was es ihm erlauben würde, sich 
dem Urteil des Erhabenen Gottes zu widersetzen.“  

                                                             
324 Ein Gefährte des Propheten und Militärkommandant. Er starb 42/662. 
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Dienerschaft (Ubudiyya)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Diene deinem Herrn, bis die Gewissheit325 
zu dir kommt."326 

Abu Sa‘id al-Khudri und Abu Hurayra berichteten, dass der Gesandte 
Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Es gibt sieben, 
denen Allâh Schatten gewähren wird an dem Tag, an dem es keinen 
Schatten gibt außer Seinem Schatten: ein gerechter Herrscher, ein 
Jugendlicher, der in der Anbetung Allâhs, des Erhabenen und 
Majestätischen aufwuchs; ein Mann, dessen Herz an den Moscheen 
hing, zwei Menschen, die einander für Allâhs Wohlgefallen liebten, 
sich deshalb trafen und sich deshalb verließen; ein Mann, der von 
einer hübschen und angesehenen Frau (zum illegalen 
Geschlechtsverkehr) verführt wurde, jedoch sagte: „Ich fürchte 
Allâh“; ein Mann, der so spendete und es derart verbarg, dass seine 
linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand spendete; und ein 
Mann, der Allâhs im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb 
Tränen vergossen.“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al- Daqqaq - möge Gott sich seiner 
erbarmen - sagen: „Die Dienerschaft ist vollständiger als die Anbetung 
(ibada); zuerst Anbetung, dann Dienerschaft, dann Knechtschaft 
(ubuda). Anbetung gehört den gewöhnlichen Gläubigen; Dienerschaft 
den Auserwählten; und Knechtschaft den Auserwählten der 
Auserwählten.“ 

Ich hörte ihn auch sagen: „Anbetung gehört denen, die Gewissheit 
besitzen; Dienerschaft gehört denen, die das Wesen der Gewissheit 
besitzen; und die Knechtschaft gehört denen, die die Wahre Wirklichkeit 
der Gewissheit besitzen.“ 

Er sagte auch: „Anbetung ist für diejenigen, die auf dem Weg Gottes 
streben (mujahadat); Dienerschaft ist für diejenigen, die sich selbst 
Einschränkungen unterwerfen (mukabadat); und Knechtschaft ist ein 
Zeichen von denen, die Gott bezeugen (mushahadat). Wer seine Seele 
nicht um Gottes willen schont, ist ein Anbeter; wer sein Herz nicht um 
Gottes willen zurückhält, ist ein Diener; und einer, der Gott großzügig 
seinen Geist gibt, ist ein Besitzer der Knechtschaft.“ 

                                                             
325 D.h. der Tod. 
326 Q. 15: 99. 
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Sie sagen: „Knechtschaft bedeutet, Gehorsamstaten auf die beste Art 
und Weise auszuführen, während man die Mängel seiner Handlungen 
erkennt und bedenkt, welche Tugenden man auch immer besitzen möge, 
sie durch Gottes Fügung vorherbestimmt sind.“ 

Es heißt: „Dienerschaft bedeutet, die persönlichen Entscheidung 
zugunsten dessen aufzugeben, was durch göttliche Fügung für einen 
vorherbestimmt wurde.“  

Es heißt auch: „Die Dienerschaft befreit dich von deiner Kraft und 
Macht, und erkennt die Zuwendungen und Segnungen an, die Er dir 
gewährt." 

Es wird auch gesagt: „Die Dienerschaft umfasst alles, was Gott dir 
geboten hat, und lässt von dem ab, was Er dir verboten hat." 

Jemand fragte Muhammad b. Khafif über die rechte Art der 
Dienerschaft. Er antwortete: „Wenn der Diener seine Last seinem 
Meister aufbürdet und geduldig seine Leiden mit Ihm trägt.“  

Sie sagen: „Dienerschaft bedeutet, sich Gott vollständig hinzugeben 
und seine Lasten auf Ihn zu legen.“  

Sie sagen auch: „Eines der Zeichen der Dienerschaft ist, dass man 
seine eigene Planung aufgibt und das Wirken göttlicher Bestimmung 
beobachtet.“  

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Man kann niemals wahre 
Dienerschaft erlangen, ohne vier Dinge ertragen zu können: Hunger, 
Blöße, Armut und Demütigung.“  

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Dienerschaft ist, dass du zu jeder Zeit Sein 
Diener bleibst während Er zu allen Zeiten dein Herr bleibt.“ 

Al-Jurayri sagte: „Es gibt viele, die Gottes Gaben dienen, aber 
wahrlich nur wenige, die dem Geber der Gaben dienen.“ 

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Du bist der Knecht dessen, 
was dich in seiner Knechtschaft hält. Wenn du in der Knechtschaft deiner 
Seele bist, dann bist du ihr Diener; wenn du in der Knechtschaft deiner 
Welt bist, dann bist du ihr Diener.“ 

Der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Eine Plage sei auf den Knechten von Dirhams, eine Plage auf den 
Knechten von Dinaren, eine Plage sei auf den Trägern von bestickten 
Kleidern!“ 
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Abu Zayn327 sah einen Mann und fragte ihn: „Was ist dein Geschäft?“ 
Er antwortete: „Ich diene Eseln328.“ Abu Zayn antwortete: „Möge Gott, 
der Erhabene, deine Esel vernichten, damit du ein Diener Gottes wirst, 
kein Diener von Eseln!“ 

Abu Amr b. Nujayd sagt: „Kein Mensch kann einen Schritt auf dem 
Weg der wahren Dienerschaft machen, bis er seine Taten als Heuchelei 
und seine spirituellen Zustände als Anmaßungen ansieht.“  

Abdallah al-Munazil sagt: „Ein Mensch bleibt ein Sklave Gottes, 
solange er keinen Diener für sich sucht. Wenn er anfängt, einen Diener 
für sich selbst zu suchen, fällt er aus dem Rang eines Dieners und gibt 
seine Manieren auf.“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Man wird keinen wahren 
Gottesdienst leisten, bis man ein Stadium erreicht hat, in dem man 
weder Anzeichen von Armut zeigt, wenn man mittellos ist, noch 
Anzeichen von Wohlstand, wenn man reich ist.“  

Es wird gesagt: „Wahre Dienerschaft zeugt von der göttlichen 
Herrschaft.“ 

Al-Nasrabadhi sagen: „Der Wert des Dieners entspricht dem Wert 
dessen, dem er dient. Ebenso entspricht der Edelsinn des Wissenden 
dem Edelsinn dessen, von dem er weiß.“ 

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Dienerschaft ist der Schmuck des 
Dieners. Wer das Dienen aufgibt, verliert diesen Schmuck.“ 

Al-Nibaji sagte: „Die Wurzel der Dienerschaft liegt in drei Dingen: Du 
darfst dich keiner Seiner Entscheidungen widersetzen; du darfst Ihm 
nichts vorenthalten; du darfst niemals einen anderen um etwas bitten 
als Ihn.“ 

 Ibn Ata‘ sagte: „Die Dienerschaft besteht aus vier Merkmalen: den 
eigenen Gelübden treu zu bleiben; die von Gott festgelegten Grenzen 
einzuhalten; zufrieden zu sein mit dem, was man hat; und geduldig das 
zu ertragen, was man nicht hat. “ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Nichts ist edler als 
die Dienerschaft. Es gibt auch keinen perfekteren Namen für den 
Gläubigen, als als „Diener“ bezeichnet zu werden. Dies ist der Grund, 
warum Gott - Ehre sei Ihm - über den Propheten sagte - möge Gott ihn 

                                                             
327 Oder Abu Yazid al-Bistami. 
328 D.h. ich sorge für sie. 
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segnen und grüßen - in der Nacht seines Aufstiegs zum Himmel - was 
sein größter Moment in seinem ganzen weltlichen Leben war: „Preis' sei 
Dem, der Seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur 
fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung Wir gesegnet haben, reisen 
ließ.“329 Der Erhabene sagte auch: „Und dann offenbarte Er Seinem 
Diener, was Er offenbarte.“330 Wenn es einen Namen gäbe, der größer 
wäre als „Diener“, würde Gott ihn definitiv damit benannt haben.“ 

Ein Sufi sagte: „Es gibt nur zwei Dinge, die einen daran hindern, 
Diener zu werden: Wenn man Ruhe in Dingen findet, die man mag, und 
wenn man sich auf die eigenen Handlungen verlässt. Sobald man diese 
beiden Dinge abgeworfen haben, hat man der Dienerschaft ihre Schuld 
getan.“ 

Al-Wasiti sagte: „Hüte dich vor der Freude, anderen etwas zu geben, 
denn es kann eine Verschleierung (für den Suchenden) werden.“ 

Abu Ali al-Juzjani sagte: „Zufriedenheit [mit Gott] ist der Hof der 
Dienerschaft; Geduld ist seine Tür; und alle Macht Gott  zu überlassen 
(tafwid), ist sein Haus. Du erhebst deine Stimme an der Tür, eilst durch 
den Innenhof und ruhst dich dann im Haus aus.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „So wie die 
Herrschaft Eigentum des Wahren ist - Ehre sei Ihm - die niemals aufhört, 
so ist Dienerschaft das Eigentum von Gottes Diener, das bei ihm bleibt, 
solange er lebt.“ 

Al-Nasrabadhi sagen: „Gottesdienste, die auf der Suche nach Gottes 
Vergebung für deine Fehler durchgeführt werden, sind dem Ziel näher 
als diejenigen, die aus dem Verlangen nach Entschädigung und 
Belohnung heraus ausgeführt werden.“ Er sagte auch: „Dienerschaft 
lässt das Bewusstsein deines Dienstes durch das Zeugnis dessen, dem 
gedient wird, verschwinden.“ 

Al-Jurayri sagen: „Die Dienerschaft gibt alle Beschäftigung auf und 
beschäftigt sich mit der Beschäftigung331, die die Wurzel der Ruhe ist.“ 

                                                             
329 Q. 17: 1. 
330 Q. 53: 10. 
331 Das heißt, der Gottesdienst. 
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Begehren (Irada)  

Gott - Er ist groß und erhaben - sagte: „Und weise nicht diejenigen 
ab, die morgens und abends ihren Herrn anrufen im Begehren nach   
Seinem Angesicht!“332 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Wenn Gott 
Gutes für seinen Diener wünscht, setzt Er ihn ein.“ Jemand fragte ihn: 
„Wie setzt Er ihn ein?“ Der Prophet antwortete: „Er gibt ihm Erfolg 
bei der Ausführung einer frommen Arbeit vor dem Tod.“ 

Das Begehren ist der Beginn des Weges der Wanderer und der Name 
der ersten Station derer, die nach Gott, dem Erhabenen, streben. Dieses 
Merkmal wird „Begehren" genannt, weil das Begehren jeder Sache 
vorangeht. Wenn der Diener Gottes etwas nicht begehrt, wird er es nicht 
tun. Da dies der Anfang für diejenigen ist, die auf dem Weg zu Gott 
unterwegs sind - Er ist groß und erhaben -, wird er in Analogie zu dem 
Verlangen, das allen Dingen vorangeht, „Begehrender“ genannt. „Einer, 
der begehrt" (murid)333 leitet seinen Namen von „Begehren“ (irada) ab, 
ebenso wie „Einer, der weiß" (alim) seinen Namen von „Wissen" (ilm) 
ableitet, denn beide gehören zu der Kategorie abgeleiteter Namen. Nach 
dem Gebrauch dieser Sufi-Gemeinschaft ist der Murid jedoch jemand, 
der kein Verlangen mehr hat; wer sich noch nicht von Begehren befreit 
hat, kann nicht zu den Muriden gezählt werden. Im regulären Gebrauch 
kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass derjenige, der kein 
Begehren hat, zu denen gehört, die begehren334.  

Sufis haben viel über Begehren gesprochen, jeder sprach von dem, 
was sich in seinem Herzen manifestiert hat. Die Mehrheit der Sufi-
Meister sagt: „Das Begehren (nach Gott) gibt auf, was die Menschen 
gewohnt sind, und die meisten Menschen sind gewohnt, Gott zu 
vergessen, den Triebkräften ihrer Leidenschaften nachzugeben und 
ihrem Begehren zu folgen." Der Sufi-Murid hat sich jedoch von all diesen 
Eigenschaften befreit, und dieses Abkehren ist ein Zeichen und ein 
Beweis für die Richtigkeit seines Begehrens. Dieser Zustand wird 
„Begehren" genannt, was das Aufgeben von Gewohnheiten ist. Die wahre 

                                                             
332 Q. 6: 52. 
333 D.h. ein Schüler; bei den Sufis gemeinhin im Sinne von Anhänger einer Tariqa 

und eines Scheichs benutzt. 
334 Da dies natürlich ein Widerspruch in sich ist. Gemeint ist, dass das Begehren, auf 

dem Wege Gottes Fortschritte zu machen, alle andere Begehren weltlicher Natur negiert. 
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Realität des Begehrens ist, dass dein Herz auf der Suche nach Gott 
vorwärts eilt - Lob sei Ihm. Es wird daher gesagt, dass das Begehren die 
Qual ist, die jede Angst zur Bedeutungslosigkeit reduziert.  

Mimshadh al-Dinawari sagte: „Als ich erfuhr, wie ernst die Lage der 
Armen ist, hörte ich auf, mit ihnen zu scherzen. Einmal kam ein armer 
Mann zu mir und sagte: „Meister, ich wünschte, Sie könnten mir etwas 
Süßes zubereiten.“ Plötzlich flogen die Wörter „Begehren“ (Irada) und 
„Süßigkeit“ (Asida) scherzend von meiner Zunge. Als er das hörte, zog 
sich der arme Mann zurück, ohne dass ich davon Notiz nahm. Ich befahl, 
die Süßigkeit zuzubereiten, und machte mich dann auf die Suche nach 
dem Mann, konnte ihn aber nicht finden. Später erfuhr ich, was mit ihm 
passiert war. Mir wurde gesagt, dass er mein Haus verließ und sagte: 
„Begehren und Süßigkeiten, Begehren und Süßigkeiten ..." Er ging ziellos 
umher, bis er die Wüste betrat, wo er wiederholt diese Worte sprach, bis 
er starb.“ 

Ein Sufi-Meister sagte: Ich war allein in der Wüste und wurde 
depressiv. Also rief ich: „Menschen, redet mit mir! Dschinn, redet mit 
mir!“ Plötzlich hörte ich eine Stimme, die mich fragte: „Was wünschst 
du?" Ich sagte: „Ich wünsche Gott, den Erhabenen!" Die Stimme sagte: 
„Warum begehrst du Gott?“, was bedeutet, dass jemand, der die Dschinn 
und die Menschen dazu aufrief, mit ihm zu sprechen, unmöglich Gott, 
den Erhabenen begehrt haben könnte.“  

Derjenige, der wahres Begehren hat, strengt sich Tag und Nacht an. 
Äußerlich ist er von Selbstanstrengung geprägt, innerlich kämpft er 
gegen sein Ego. Er verlässt das Bett der Ruhe und ist ständig mit 
Anbetung beschäftigt; Er erträgt Nöte, trägt schwere Lasten, versucht 
seine moralischen Qualitäten zu verbessern, übt selbst auferlegte 
Strenge aus, meistert alle Arten von Schrecken und lässt alle falschen 
Vorspiegelungen zurück. Über diesen Zustand wird gesagt:  

Ich habe die Nacht in der Wüste verbracht, ohne Löwen oder Wolf 
zu fürchten. Meine Sehnsucht hat mich überwältigt, und ich bin 
hastig durch die Nacht gewandert. Denn mein leidenschaftliches 
Verlangen gewährte mir keine Ruhe. 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Begehren ist Qual 
in deinem Innersten, ein Stich in deinem Herzen, ein Schmerz in deiner 
Seele und Aufruhr in deinem Inneren. Es tobt ein Feuer im menschlichen 
Herzen.“ 
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Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „In meiner frühen 
Jugend habe ich mich sehr bemüht, wahres Begehren zu erreichen. 
Früher sagte ich mir: „Wenn ich nur wüsste, was der Sinn des Begehrens 
ist!“  

Es heißt, dass diejenigen, die Gott begehren, die folgenden 
Eigenschaften haben: Lieben von zusätzlichen Taten der 
Frömmigkeit335; aufrichtigen Rat an die Mitglieder der Gemeinschaft 
erteilen; sich im Rückzug wohl fühlen; im Angesicht göttlicher 
Bestimmung geduldig zu sein, egal wie hart sie auch sein mögen; immer 
dem göttlichen Befehl gehorchen; sich unter dem Blick Gottes beschämt 
fühlen; nach Mitteln suchen, die einen Gott näher bringen; in Demut 
glücklich sein; und dem Herzen keine Ruhe geben, bis es seinen Herrn 
erreicht hat.  

Al-Kattani sagte: „Drei Dinge sind für den Muriden erforderlich: 
Schlafen nur, wenn man [vom Schlaf] überwältigt wird; nur essen, wenn 
es nötig ist; und nur sprechen, wenn es unbedingt nötig ist.“ 

Al-Junayd sagte: „Wenn Gott, der Erhabene, etwas Gutes für den 
Muriden wünscht, gesellt er ihn unter die Sufis und schützt ihn vor der 
Gesellschaft von Koran-Rezitatoren.336 

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Wenn man von Anfang an kein richtiges 
Begehren hat, wird die Entfremdung von Gott im Laufe der Zeit 
zunehmen.“ Er sagte auch: „Wenn der Murid etwas von den Sufi-
Wissenschaften und Taten hört, lässt er damit die Weisheit in sein Herz 
eindringen und sich dort bis zum Ende seiner Tage niederlassen. Er 
selbst profitiert von dieser Weisheit, und wenn er darüber spricht, 
profitieren auch alle, die ihm zuhören. Was die Person betrifft, die etwas 
von den Sufi-Wissenschaften hört, aber nicht danach handelt, so ist sie 
wie jemand, der eine Geschichte hört, an die er sich einige Tage erinnert 
und dann wieder vergisst.“ 

Al-Wasiti sagte: „Die erste Station des Muriden ist, Gott, den 
Erhabenen, zu begehren. Das erreicht er, indem er sein eigenes 
Begehren aufgibt.“ 

Jemand fragte al-Junayd: „Warum sollten die Muriden fromme 
Geschichten hören?" Er antwortete: „Fromme Geschichten sind wie 

                                                             
335 Nafila: Gottesdienstliche Taten, die keine Pflicht sind. 
336 Weil sie oft die Rezitation des Korans zu ihrer Lebensgrundlage machen oder 

andere weltliche Interessen damit verbinden. 
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Gottes Legionen. Er stärkt ihre Herzen mit ihnen.“ Jemand fragte ihn, ob 
er Beweise habe [um seine Aussage zu stützen]. Er antwortete: „Ja, Gott, 
der Erhabene, sagt: „Alles berichten Wir dir von den Nachrichten über 
die Gesandten, womit Wir dein Herz festigen“337 Al-Junayd sagte auch: 
„Der wahre Murid braucht das Lernen der Gelehrten (ulama) nicht.“ 

Was den Unterschied zwischen jemandem, der begehrt (murid) und 
jemandem, der [von Gott] begehrt wird (murad), betrifft, so ist jeder 
Murid im Wesentlichen ein Murad. Denn wenn es nicht von Gott, dem 
Erhabenen, gewünscht würde, Ihn zu begehren, wäre er nicht einer, der 
es wünscht (murid). Mit anderen Worten, nichts kann passieren, wenn 
Gott, der Erhabene, es nicht wünscht. Daher ist einer, der begehrt 
(murid), nicht anders als der, der begehrt wird (murad). Denn Gott - Lob 
sei Ihm - hebt diesen Menschen für Sein Verlangen hervor und verleiht 
ihm das Verlangen. Die Sufis unterscheiden jedoch immer noch 
zwischen Murid und Murad. Die Murid ist der Anfänger auf dem Weg zu 
Gott, während Murad derjenige ist, der das Ende erreicht hat. Der Murid 
ist einer, der mitten in anstrengende Arbeiten (ta‘ab) versetzt und in die 
Zwänge harter Arbeit geworfen wird. Für den Murad hingegen ist 
göttliches Gebot in jeder Notlage ausreichend, die er durchmacht. 
Während der Murid sich anstrengen muss, wird der Murad von Gott 
unterstützt und beruhigt. 

Gott, der Erhabene, behandelt die Reisenden auf dem Sufi-Pfad 
verschieden. Die meisten von ihnen haben Erfolg in ihrem Streben und 
kommen nach viel strapazierender Selbstanstrengung zu erhabenen 
Dingen. Vielen von ihnen werden diese erhabenen Dinge jedoch bereits 
zu Beginn ihres Weges gezeigt. So erreichen sie die Höhepunkte, die 
viele von denen, die mühselige Selbstdisziplin üben, nicht erreichen. Die 
meisten von denen, die von Gottes Beziehung unterstützt werden, 
entscheiden sich jedoch, zu den strapazierenden Anstrengungen 
zurückzukehren, um ihren Teil der Schwierigkeiten (die ihnen bisher 
entgangen sind) zu bewältigen, die die Praktizierenden von 
anstrengender Selbstdisziplin auszeichnen.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Der Murid trägt die 
Last der Not, während der Murad zu seinem Ziel getragen wird.“ Ich 
hörte ihn auch sagen: „Moses - Friede sei mit ihm - war ein Murid, weil 
er sagte: „Herr, öffne meine Brust [für die Wahrheit].“338 Unser Prophet 

                                                             
337 Q. 11:  120. 
338 Q. 20: 25. 
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- möge Gott ihn segnen und grüßen - war ein Murad, weil der Erhabene 
von ihm sagte: „Haben Wir dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine 
Last abgenommen, die deinen Rücken niederdrückte, und dir dein 
Ansehen erhöht?“339 Ebenso sagte Mose - Friede sei mit ihm: „Mein Herr, 
zeige (Dich) mir, daß ich Dich anschaue!" Er sagte: „Du wirst Mich nicht 
sehen!“340 Andererseits sagte Gott zu unserem Propheten - möge Gott 
ihn segnen und grüßen: „Siehst du nicht deinen Herrn, wie Er den 
Schatten lang werden läßt?“341  

Als jemand al-Junayd nach Murid und Murad fragte, antwortete er: 
„Der Murid unterliegt der Religionswissenschaft, wohingegen der 
Murad unter Gottes Schutz bleibt. Deshalb geht der Murid, während der 
Murad fliegt. Kann ein Wanderer einen Fliegenden überholen?“ 

Es wird berichtet, dass Dhu‘l-Nun einen Boten nach Abu Yazid 
sandte und sagte: Sage ihm: „Wie lange wird dieser Schlaf und diese 
Trägheit anhalten? Die Karawane ist vorbeigekommen!“ Abu Yazid sagte 
dem Boten: „Sage meinem Bruder Dhu‘l-Nun: „Der wahre Mann schläft 
die ganze Nacht durch und wacht dann am Ziel der Karawane auf, bevor 
sie dort eintrifft " Dhu‘l-Nun sagte: „Glückwunsch an ihn! Das sind die 
Worte, die uns unser gegenwärtiger Zustand nicht erlaubt 
auszusprechen!“ 

Standhaftigkeit (Istiqama342)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Gewiß, diejenigen, die sagen: „Unser Herr 
ist Allah", und hierauf standhaft sind, auf sie kommen die Engel herab: 
„Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe 
Botschaft vom Paradiesgarten', der euch stets versprochen wurde.“343 

Thawban berichtete, dass der Prophet - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - sagte: „Sei standhaft! Du wirst dies jedoch niemals in 
vollem Umfang tun können. Wisse, dass der beste Teil deiner 

                                                             
339 Q. 94: 1-4. 
340 Q. 7: 143. 
341 Q. 25: 45. Dies sollte nicht missverstanden werden in dem Sinne, dass 

Muhammad s.a.w. Allah tatsächlich gesehen hat, denn Allah sagt auch: „Die Blicke 
erfassen Ihn nicht, Er aber erfaßt die Blicke.“ (Q. 6: 103) 

342 Hat die Bedeutung von Standhaftigkeit, aber auch Beständigkeit und 
Aufrichtigkeit. (Etwas, was aufrecht und fest steht). 

343 Q. 41: 30. 
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Religion das Gebet ist und nur der wahre Gläubige in der Lage ist, 
seine rituelle Reinheit zu bewahren.“ 

Standhaftigkeit ist ein Grad, der alle Angelegenheiten perfektioniert 
und vervollständigt. Dank ihm werden gute Taten und ihre richtige 
Ordnung erreicht. Wer in seinem geistigen Zustand nicht beständig ist, 
hat sein Streben verschwendet und seine Bemühungen sind alle 
vergebens. Gott, der Erhabene, sagt: „Und seid nicht wie jene, die ihr 
Garn, nachdem es fest gesponnen war, wieder in aufgelöste Strähnen 
bricht.“344 Wer keine Standhaftigkeit unter seinen Eigenschaften hat, 
wird nicht in der Lage sein, von einer mystischen Station zu einer 
anderen zu kommen. Er kann seinen Weg zu Gott auch nicht auf eine 
solide Grundlage stellen. Es ist notwendig, dass jemand, der sich auf den 
Sufi-Weg begibt, die Regeln für die Anfänge einhält. Ebenso muss jeder 
fortgeschrittene Wissende die Standhaftigkeit auf die Weise üben, die 
das Ende des Pfades betrifft. Ein Zeichen der Standhaftigkeit für die 
Anfänger ist, dass ihre Taten nicht durch Nachlässigkeit beeinträchtigt 
werden. Für diejenigen in der Mitte ist ein Zeichen ihrer Standhaftigkeit, 
dass ihr Fortschritt auf dem Weg keine Pause zulässt. Was diejenigen 
betrifft, die das Ende des Weges erreicht haben, ist ihr Zeichen, dass ihr 
Fortschritt nicht durch irgendwelche Schleier behindert wird.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Die Standhaftigkeit hat drei Grade: Dinge in Ordnung zu 
bringen (taqwim), indem man sich selbst diszipliniert; Suche nach 
Standhaftigkeit (iqama) durch Verfeinerung des Herzens; und aufrecht 
zu bleiben (istiqama), indem man sein innerstes Selbst in die Nähe von 
Gott bringt.  

Gott sagt: „So diene Allah und sei Ihm gegenüber aufrichtig in der 
Religion."345 Und „So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als 
Anhänger des rechten Glaubens, - (gemäß) der natürlichen Anlage 
Allahs, in der Er die Menschen erschaffen hat. Keine Abänderung gibt es 
für die Schöpfung Allahs. Das ist die richtige Religion. Aber die meisten 
Menschen wissen nicht.“346 

Ibn Ata‘ sagte: „Sie sind standhaft geworden, indem sie ihr Herz 
ausschließlich Gott, dem Erhabenen, gewidmet haben.“  

                                                             
344 Q. 16: 92. 
345 Q. 39: 2. 
346 Q. 30: 30. 
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Abu Ali al-Juzjani sagte: „Sei ein Sucher nach Standhaftigkeit, kein 
Sucher nach göttlicher Wohltat, weil dein niederes Selbst dich 
auffordert, Wohltätigkeit zu suchen, während dein Herr - Er ist groß und 
erhaben - verlangt, dass du nach Standhaftigkeit suchst.“ 

Es wird gesagt, dass nur die Größten der Menschen in der Lage sind, 
die Standhaftigkeit aufrechtzuerhalten, weil dies bedeutet, 
Gewohnheiten und Gebräuche zu verlassen, während man in voller 
Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit vor Gott, dem Erhabenen, steht. 
Deshalb sagte der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen: 
„Sei standhaft! Du wirst dies jedoch niemals in vollem Umfang tun 
können.“ 

Al-Wasiti sagte: „Standhaftigkeit ist die Eigenschaft, die alle 
Tugenden vervollständigt und deren Verlust sie hässlich werden lässt.“ 

Al-Shibli sagte: „Standhaftigkeit bedeutet, dass du erwartest, dass 
die Auferstehung jeden Moment stattfindet."  

Standhaftigkeit in der eigenen Tat bedeutet, Innovationen (bid‘a) in 
der Religion aufzugeben; Standhaftigkeit in guten Werken bedeutet, 
Nachlässigkeit zu vermeiden; und Standhaftigkeit in spirituellen 
Zuständen bedeutet, sich von Schleiern zu befreien. 

Aufrichtigkeit (Ikhlas)  

Gott, der Erhabene, sagte: „Sicherlich, Allah gehört die aufrichtige 
Religion.“347 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Es 
gibt drei Dinge, die das Herz des Gläubigen davon abhalten, untreu 
zu sein: Gott gegenüber aufrichtig zu sein.“ 

 Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Aufrichtigkeit bedeutet, Gott, 
den Erhabenen, zum alleinigen Gegenstand der Anbetung zu machen.“ 
Mit Anbetung meinte er die Suche nach Nähe zu Gott, den Erhabenen,  
unter Ausschluss alles anderem, wie zum Beispiel, anderen Menschen 
seine Frömmigkeit zu zeigen, ihr Lob zu suchen und sich daran zu 
erfreuen, oder irgendetwas anderes, das einen davon ablenkt, Gott, dem 
Erhabenen, näher zu kommen. 

                                                             
347 Q. 39: 3. 
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Es ist wahr, dass Aufrichtigkeit das Schützen des eigenen Handelns 
vor der Beobachtung durch Menschen ist. Es ist auch wahr, dass 
Aufrichtigkeit das fromme Verbergen der guten Taten vor der 
Beobachtung durch Menschen bedeutet.  

Gemäß einer authentischen Überlieferung sagte der Prophet - möge 
Gott ihn segnen und grüßen – in einem Hadith Qudsi: „Aufrichtigkeit 
ist das größte Geheimnis, das Ich in die Herzen derjenigen meiner 
Diener gelegt habe, die Ich liebe.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Aufrichtigkeit 
bedeutet, das eigene Handeln davor zu schützen von Menschen 
beobachtet zu werden. Was Wahrhaftigkeit (sidq) anbelangt, ist es, sein 
Selbst davon zu reinigen, sich seines Selbst bewusst zu sein. Der 
Aufrichtige ist frei von Einbildung, während der Wahrhafte frei von 
Selbstverherrlichung ist. 

Dhu’l-Nun al-Misri sagte: „Aufrichtigkeit wird nur durch 
Wahrhaftigkeit und Vorsicht vervollkommnet. Wahrhaftigkeit wird nur 
dadurch vervollkommnet, dass man aufrichtig und beständig ist.“ 

Abu Ya‘qub al-Susi sagte: „Solange Menschen noch Aufrichtigkeit in 
ihrer Aufrichtigkeit wahrnehmen, braucht ihre Aufrichtigkeit noch 
Aufrichtigkeit.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Wahre Aufrichtigkeit hat drei Zeichen: Wenn das 
Lob und das Schmähen des gemeinen Volkes in deinen Augen gleich 
werden; wenn du deine guten Taten nicht mehr wahrnimmst, während 
du sie tust; und wenn du deine Belohnung für deine guten Taten im 
Jenseits vergisst.“ 

Abu Uthman al-Maghribi sagte: „Aufrichtigkeit ist etwas, an dem 
deine niedere Seele niemals Gefallen findet. Dies ist die Aufrichtigkeit 
des gewöhnlichen Volkes. Die Aufrichtigkeit der Auserwählten geschieht 
ihnen, ohne dass sie es merken. So zeigen sie Gehorsamshandlungen 
[gegenüber Gott], ohne sich ihrer bewusst zu sein oder sie zu sehen oder 
zu zählen. Dies ist die Aufrichtigkeit der Auserwählten.“ 

Abu Bakr al-Daqqaq sagte: „Der Hauptfehler des Aufrichtigen ist, 
dass er sich seiner Aufrichtigkeit bewusst ist. Wenn Gott, der Erhabene. 
seine Aufrichtigkeit rein machen will, nimmt Er von seiner Aufrichtigkeit 
das Bewusstsein, aufrichtig zu sein. Er wird so aufrichtig durch Gott 
(mukhlas), nicht von sich aus (mukhlis).  
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Sahl al-Tustari sagte: „Niemand kennt Heuchelei besser als der 
Aufrichtige (mukhlis).“  

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Die Heuchelei der göttlichen Wissenden 
(arifin) ist besser als die Aufrichtigkeit von den Anfängern auf dem Sufi-
Pfad (muridin).“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Aufrichtigkeit ist das, was vor dem 
Feind348 vor Korruption geschützt wird.“ 

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Aufrichtigkeit ist, die Kreaturen zu 
vergessen, indem du ständig auf den Schöpfer schaust.“ 

Hudhayfa al-Mar‘ashi sagte: „Aufrichtigkeit ist, wenn die äußeren 
Handlungen des Dieners die gleichen sind wie seine inneren Gedanken.“ 

Es heißt: „Aufrichtigkeit ist das, womit man Gott sucht - möge Er 
gepriesen sein - und durch das man sich bemüht, ehrlich zu sein.“ 

Al-Sari al-Saqati sagte: „Wer sich für andere Menschen mit etwas 
schmückt, was nicht Teil des eigenen Charakters ist, fällt aus den Augen 
Gottes, des Erhabenen.“  

Al-Fudayl b. Iyad sagte: „Gute Werke um der Menschen willen 
aufzugeben, ist Heuchelei. Sie für die Menschen zu tun, ist Polytheismus. 
Aufrichtigkeit ist, dass Gott dich von beiden befreit.“ 

Al-Junayd sagte: „Aufrichtigkeit ist ein Geheimnis zwischen Gott und 
seinem Diener. Sogar Raqib349 weiß nichts davon, so dass er es nicht 
aufschreiben kann; Satan weiß es auch nicht, damit er es nicht verderben 
kann. Auch seine Leidenschaft ist sich dessen nicht bewusst, so dass es 
ihn nicht beeinflussen wird." 

Jemand fragte Sahl b. Abdallah al-Tustari: „Was ist das Schwierigste 
für die niedere Seele?" Er antwortete: „Aufrichtigkeit, denn die 
Triebseele hat keinen Anteil daran." 

Yusuf b. al-Husain sagte: „Das Beste auf dieser Welt ist die 
Aufrichtigkeit. Wie oft habe ich versucht, die Heuchelei aus meinem 
Herzen zu entfernen, aber sie ist dort wieder in neuem Gewand 
aufgetaucht.“ 

                                                             
348 Das heißt, Satan. 
349 Das heißt, der Engel zur Rechten des Menschen, der die guten Taten aufzeichnet. 
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Abu Sulayman al-Darani sagte: „Wenn du aufrichtig bist, werden 
Satans Flüstern und Heuchelei von dir fallen!" 

Wahrhaftigkeit (Sidq)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Oh die ihr glaubt, fürchtet Gott und seid 
mit den Wahrhaften.“350  

Abdullah b. Mas‘ud - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Der 
Diener Gottes, der aufrichtig ist und beständig danach strebt, 
vertrauenswürdig zu bleiben, wird im Buche Gottes als ein 
Vertrauenswürdiger (siddiq) aufgeschrieben, während der Diener, 
der lügt und lügen will, als Lügner (kadhdhab) in das Buch Gottes 
aufgenommen wird.  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Wahrhaftigkeit ist das 
Fundament dieser Angelegenheit.“ Dadurch wird ihre Vollkommenheit 
bewirkt und ihre korrekte Reihenfolge erreicht. Es kommt unmittelbar 
nach dem Rang des Prophetentums, denn der Erhabene Gott sagt: „Wer 
Allah und dem Gesandten gehorcht, wird mit denjenigen von den 
Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den 
Rechtschaffenen zusammensein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch 
gute Gefährten jene sind!“351 Das Wort „vertrauenswürdig“ (sadiq) leitet 
sich vom Wort „Wahrheit“ (sidq) ab. Die minimale Voraussetzung für 
Wahrhaftigkeit ist, dass das äußere Handeln und das innere Denken 
gleich sind. Das heißt, der „Vertrauenswürdige" ist einer, der die 
Wahrheit spricht, während der „Wahrhafte" einer ist, der in seinen 
Worten, Taten und spirituellen Zuständen wahrhaftig ist.  

Ahmad b. Khadrawayh sagte: „Wer möchte, dass Gott, der Erhabene, 
mit ihm ist, sollte ehrlich sein, denn Gott der Erhabene sagte: „Wahrlich, 
Gott ist mit den Wahrhaftigen.“352  

Al-Junayd sagte: „Der Vertrauenswürdige (sadiq) ändert sich vierzig 
Mal am Tag, während der Heuchler vierzig Jahre lang in ein und 
demselben Zustand bleibt.“  

                                                             
350 Q. 9: 119. 
351 Q. 4: 69. 
352 Q. 2: 153. 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 185 

Abu Sulayman al Darani sagte: „Wenn der Wahrhaftige beschreiben 
wollte, was in seinem Herzen wohnt, hätte er keine Notwendigkeit, seine 
Zunge zu bewegen.“353  

Es heißt: „Wahrhaftigkeit bedeutet, die Wahrheit zu sagen, auch 
wenn dies deine Zerstörung bedeutet." 

Es wird auch gesagt: „Wahrhaftigkeit ist, wenn innerste Gedanken 
mit Rede in Einklang stehen." 

Al-Qannad sagte: „Wahrhaftigkeit (sidq) hindert deinen Mund 
(shidq) daran, Dinge auszusprechen, die [von Gott] verboten sind."  

Abd al-Wahid b. Zayd sagte: „Wahrhaftigkeit bedeutet, bei allen 
Handlungen Gott, dem Erhabenen, gegenüber loyal zu sein.“  

Sahl b. Abdallah sagt: „Jeder, der seine wahren Gedanken vor sich 
selbst oder vor anderen verbirgt, wird niemals einen Hauch von 
Wahrhaftigkeit bekommen.“  

Abu Sa‘id al-Qurashi sagte: „Der Wahrhafte ist der, der bereit ist zu 
sterben, ohne sich zu schämen, wenn seine innersten Geheimnisse 
entlarvt werden, denn Gott, der Erhabene, sagt: „Wünscht (euch) den 
Tod, wenn ihr wahrhaftig seid!“354  

Abu Ali al-Thaqafi sagte, dass eines Tages Abdallah b. Munazil zu 
ihm sprach: „Abu Ali, mach dich bereit für den Tod, denn es gibt kein 
Entrinnen." Abu Ali antwortete: „Und du, Abdallah, mach dich bereit für 
den Tod, denn es gibt kein Entrinnen." Als er das hörte, streckte Abdallah 
seine Hand aus, legte seinen Kopf darauf, als wäre es ein Kissen, und 
sagte: „Ich bin bereits tot!“ Abu Ali verstummte, weil er nicht mit dem, 
was Abdallah gerade getan hatte, mithalten konnte, denn Abu Ali hatte 
noch Anhaftung an diese Welt, während Abdallah sich vollständig von 
allen befreit hatte.  

Al-Wasiti sagte: „Aufrichtigkeit ist, wenn man das 
Glaubensbekenntnis mit der Absicht verbindet, danach zu handeln.“ 

Ibrahim al-Khawwas sagte: „Du wirst den aufrichtigen Mann nur 
sehen, wenn er gerade seine Pflichten erfüllt oder eine gute Tat begeht.“  

                                                             
353 Weil er in seinen Worten und Taten ehrlich ist, hätte er seinen Zuhörern nichts 

Neues mitzuteilen. 
354 Q. 2: 94. 
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Al-Junayd sagte: „Das wahre Wesen der Wahrhaftigkeit liegt darin, 
dass du in einer Situation, in der nur eine Lüge dich retten kann, die 
Wahrheit sagst.“  

Es heißt: „Drei Dinge entgehen niemals der Wahrheit: Süße des 
Charakters, Ehrfurcht vor Gott und Gnade.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri - möge Gott ihm gnädig sein - sagte: 
„Wahrhaftigkeit ist das Schwert Gottes, das alles durchschneidet, worauf 
es fällt.“  

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Wenn die Wahrhaftigen anfangen, 
mit sich selbst zu reden, beginnen sie, ihre Wahrhaftigkeit zu verraten.“  

Jemand fragte al-Harith al-Muhasibi über die Zeichen der 
Wahrhaftigkeit. Er antwortete: „Die wahrhaftige Person wäre unbeirrt, 
wenn der Respekt vor ihr aus den Herzen der Menschen verschwindet, 
solange sein eigenes Herz tugendhaft bleibt. Er möchte nicht, dass auch 
nur ein Körnchen seiner guten Taten den Menschen bekannt ist. und 
doch würde es ihm nichts ausmachen, wenn die Leute etwas von seinem 
Fehlverhalten beobachten würden. Wenn er das bedenken würde, 
würde dies bedeuten, dass er seinen Wert in den Augen anderer 
Menschen steigern wollte. Und dieses Verlangen gehört nicht zu den 
Merkmalen der Wahrhaftigen.“ 

Es heißt: „Wenn du Gott in Wahrhaftigkeit suchst, wird Er dir einen 
Spiegel geben, in dem du alle Wunder dieser Welt und des Jenseits sehen 
kannst.“  

Es heißt auch: „Halte an der Wahrhaftigkeit fest. Wenn du 
befürchtest, dass sie dir schaden wird, wird sie dir in Wirklichkeit zugute 
kommen. Gib eine Lüge auf, wenn du denkst, dass sie dir nützen wird, 
denn in Wirklichkeit wird sie dir schaden. “ 

Es heißt: „Alles ist etwas. Die Freundschaft eines Lügners ist jedoch 
nichts.“  

Es heißt: „Das Zeichen des Lügners ist, dass er viele Versprechungen 
macht, wenn niemand da ist, der auf ihre Erfüllung drängt.“ 

Ibn Sirin sagte: „Worte sind so weit gefasst, dass sie den 
intelligenten Menschen vom Lügen entbinden.“355 

                                                             
355 Das heißt, die Mehrfachbedeutung von Wörtern macht das Lügen unnötig, wenn 

man weiß, wie man sie benutzt. 
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Es heißt auch: „Ein vertrauenswürdiger (saduq) Kaufmann wird 
niemals mittellos sein.“ 

Scham (Haya) 

Gott der Erhabene sagt: „Weiß er nicht, dass Gott sieht?“356 

Ibn Umar - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, dass der 
Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Scham 
ist ein Teil des Glaubens.“  

Abdullah Ibn Mas‘ud - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass der Prophet Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - eines 
Tages seinen Gefährten sagte: „Schämt euch vor Gott, wie es ihm 
gebührt!“ Sie antworteten: „Wir schämen uns, oh Prophet Gottes. 
Gelobt sei Gott!“ Er antwortete: „Das ist es nicht! Wer sich in den 
Augen Gottes schämt, wie es ihm gebührt, der muss seinen Kopf vor 
dem schützen, was ihm einfällt, und seinen Magen vor dem, was er 
enthält, und er muss sich ständig an den Tod und die Leiden 
erinnern. Wer das Jenseits sucht, muss die Verzierungen dieses 
Lebens aufgeben. Nur wer dies alles getan hat, schämt sich in den 
Augen Gottes, wie es ihm gebührt.“ 

Ibn Ata‘ sagte: „Das größte Wissen ist Ehrfurcht und Scham. Wenn 
sie aus dem Herzen verschwinden, bleibt dort nichts Gutes.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Scham ist die Gegenwart von Ehrfurcht 
vor Gott in deinem Herzen als Ergebnis deiner Bestürzung über deine 
früheren Übertretungen gegen deinen Herrn, den Erhabenen.“ Dhu‘l-
Nun al-Misri sagte auch: „Liebe bringt einen zum Sprechen, Scham zum 
Schweigen und Angst beunruhigt.“ 

Al-Hasan b. al-Haddad kam zu Abdallah b. Munazil, der fragte, woher 
er komme. Er antwortete: „Aus einem Treffen mit Abu‘l-Qasim, dem 
Prediger (al-Mudhakkir).“ „Worüber sprach er?“ fragte Abdallah. Al-
Hasan sagte, er hätte über Scham gesprochen. Abdallah rief aus: „Wie 
seltsam! Wie kann jemand, der sich in den Augen Gottes, des Erhabenen, 
nicht schämt, über Scham sprechen?“357.  

                                                             
356 Q. 96: 14. 
357 Er bezog sich anscheinend auf einen Prediger, der das Predigen zu einer Quelle 

seines Lebensunterhalts gemacht hatte - eine Praxis, die von vielen Sufi-Meistern 
verurteilt wurde. 
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Al-Sari sagte: „Scham und Intimität klopfen an die Tür des Herzens. 
Wenn sie dort Entsagung (zuhd) und Gewissenhaftigkeit (wara‘) finden, 
lassen sie sich nieder. Wenn nicht, gehen sie weg.“ 

Al-Jurayri sagen: „Die erste Generation von Menschen tauschte 
Religion untereinander, bis sie dünn wurde. Die zweite Generation 
handelte mit Treue, bis sie verschwand. Die dritte Generation handelte 
mit Ritterlichkeit, bis auch sie verschwand. Die vierte Generation 
handelte mit Scham, bis die Scham verschwand. Jetzt haben die 
Menschen angefangen, mit dem Verlangen nach dem Paradies und der 
Angst vor der Bestrafung im Jenseits zu handeln.“ 

Sie sagen über die Worte Gottes, des Erhabenen: „…wenn er nicht 
den Beweis seines Herrn gesehen hätte“358, dass der „Beweis“ hier war, 
dass sie ein Stück Stoff über das Gesicht eines Götzen in einer Ecke ihres 
Hauses legte. Yusuf - Friede sei mit ihm - fragte sie: „Was tust du?“ Sie 
antwortete: „Ich schäme mich vor ihm.“ Da sagte Yusuf - Friede sei mit 
ihm: „Und ich schäme mich noch mehr vor Gott, den Allerhöchsten!“ 

Vor der Moschee wurde ein Mann beim Beten gesehen. Jemand 
fragte ihn: „Warum kannst du die Moschee nicht betreten und dort 
beten?“ Er antwortete: „Ich schäme mich, Gottes Haus zu betreten, 
nachdem ich Ihm nicht gehorcht habe!“  

Sie sagen: „Eines der Zeichen derer, die Scham besitzen, ist dass man 
sie niemals in einem beschämenden Zustand sehen wird.“ 

Ein Sufi sagte: „Einmal waren wir in der Nacht unterwegs und 
betraten ein Dickicht. Dort stießen wir auf einen schlafenden Mann, 
dessen Pferd an seinem Kopf weidete. Wir weckten ihn und fragten ihn: 
»Hast du keine Angst, an einem so unheimlichen Ort voller wilder Tiere 
zu schlafen?« Er hob den Kopf und sagte: »Ich würde mich vor Gott, dem 
Erhabenen, schämen, wenn ich es wäre. Fürchtet euch vor niemand 
anderem als vor Ihm!“ Dann legte er den Kopf zurück und schlief wieder 
ein.  

Es heißt: „Ermahne dich selbst zuerst. Wenn du der Ermahnung 
folgst, dann ermahne andere. Wenn nicht, dann schäme dich vor Gott, 
wenn du andere ermahnst!“ 

Es heißt, dass es verschiedene Arten von Scham gibt. Eines ist die 
Scham der Übertretung, wie im Fall von Adam - Friede sei mit ihm.  

                                                             
358 Q. 12: 24. 
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Als Gott ihn fragte: „Fliehst du vor mir?", antwortete er: „Nein, ich fliehe 
vor der Scham vor Dir!" Eine andere Art der Scham ist die Scham der 
Ehrfurcht (ijlal). Sie war charakteristisch für den Engel Israfil - Friede sei 
mit ihm -, der sich aus Scham vor Gott, den Erhabenen, in seine Flügel 
gewickelt hat. Es gibt auch die Scham der Großzügigkeit, die den 
Propheten betraf - möge Gott ihn segnen und grüßen, denn er schämte 
sich, die Menschen seiner Gemeinde (umma) zu bitten, ihn in Ruhe zu 
lassen. Deshalb musste Gott, der Erhabene, sagen: „O die ihr glaubt, 
tretet nicht in die Häuser des Propheten ein - außer es wird euch erlaubt 
- zur Teilnahme an einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten. 
Sondern wenn ihr hereingerufen werdet, dann tretet ein, und wenn ihr 
gegessen habt, dann geht auseinander, und tut dies, ohne euch mit 
geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Solches fügt dem Propheten Leid 
zu, aber er schämt sich vor euch. Allah aber schämt sich nicht vor der 
Wahrheit.“359 Eine andere Art von Scham ist die Scham der Demut, die 
für Mose charakteristisch war - Friede sei mit ihm -, als er sagte: „Wenn 
ich etwas von dieser Welt brauche, schäme ich mich, Dich zu bitten, mein 
Herr!“ Worauf Gott - Er ist groß und erhaben - antwortete: „Bitte mich 
um Salz für den Teig deines Brotes und um das Futter für deine Schafe!“ 
Schließlich gibt es die Scham der göttlichen Wohltätigkeit. Dies ist die 
Scham des Herrn – Er sei gepriesen, wenn Er seinem Diener ein 
versiegeltes Buch überreicht, nachdem er die Brücke überquert hat, die 
ins Jenseits führt. In diesem Buch steht: „Du hast getan, was du getan 
hast, und Ich habe mich geschämt, es dir gezeigt zu haben. Geh jetzt, 
denn Ich habe dir vergeben!“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq zu diesem Thema sagen, 
dass Yahya b. Mu‘adh sagte: „Gelobt sei der Herr, der sich für Seinen 
sündigen Diener schämt.“  

Al-Fudayl b. Iyad sagte: „Es gibt fünf Anzeichen von Elend in der 
Menschheit: die Grobheit des Herzens, die Rücksichtslosigkeit des 
Auges, die Schamlosigkeit, das Verlangen nach dieser Welt und zu viel 
von ihr zu erwarten.“  

Es heißt: „Gottes Knecht ist Gott gegenüber ungerecht. Wenn er Ihn 
anruft, ist es Gott peinlich, ihn abzulehnen. Und doch gehorcht er Gott 
nicht und schämt sich dabei nicht!“ 

                                                             
359 Q. 33: 53. 
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Yahya b. Mu‘adh sagte: „Wenn sich ein Mensch vor Gott, dem 
Erhabenen, schämt, während er gehorsam ist, wird sich Gott schämen, 
ihn zu bestrafen, wenn er sündigt.“ 

Wisse, dass Scham wie Schmelzen ist, denn sie sagen, dass unter 
dem Blick des Herrn die Scham das Innere des Menschen schmilzt.  

Es wird gesagt: „Scham ist die Kontraktion des Herzens, wenn es 
versucht, seinen Herrn zu erhöhen.“  

Jemand fragte al-Junayd nach Scham. Er antwortete: „Wenn du 
sowohl die Gunst deines Gottes als auch deine eigene 
Unzulänglichkeiten siehst, entsteht der als Scham bekannte Zustand.“ 

Ich hörte, wie der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig 
sein - sagte: „Scham ist das Fahrenlassen aller persönlichen Ansprüche 
vor Gott - Er ist groß und erhaben!“ 

Freiheit (Hurriyya)  

Gott - Er ist groß und erhaben - sagte: „und sie ziehen sie sich selbst 
vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten.“360 Sie haben andere 
gegenüber sich selbst bevorzugt, weil sie sich (innerlich) von dem 
befreit haben, was sie aufgegeben und bevorzugt haben.“ 

Ibn Abbas - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass der 
Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Was 
jeden von euch zufriedenstellt, ist, womit ihr zufrieden seid. Denn 
alles wird in den vier Ellen und einer Spanne enden361, weil alles 
irgendwann zu Ende geht.“ 

Freiheit bedeutet, dass der Diener Gottes sich nicht von anderen 
Kreaturen versklaven lässt. Er ist auch nicht der Kraft erschaffener 
Dinge unterworfen (mukawwanat). Das Zeichen seines einwandfreien 
Zustandes ist, dass sein Herz nicht mehr in der Lage ist, verschiedene 
Dinge zu unterscheiden, so dass ihm alles, was er sieht, gleich 
erscheint.362  

                                                             
360 Q. 59: 9. 
361 D.h. dem Grab. 
362 Da alle Dinge dem Gläubigen nützlich sind, solange er geduldig und dankbar ist. 
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Haritha - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte zum Gesandten 
Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen: „Ich habe diese Welt 
aufgegeben, und jetzt sind mir ihre Steine und ihr Gold gleich.“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Wer auch immer in dieser Welt lebt und frei von ihr ist, wird 
auch in der nächsten Welt frei von ihr sein.“ 

Die wahre Realität der Freiheit liegt in der Vollkommenheit der 
eigenen Dienerschaft (‘ubudiyya). Wenn jemandes Dienerschaft vor Gott 
aufrichtig ist, wird seine Freiheit von der Anhaftung an etwas anderem 
als Gott gereinigt. Diejenigen, die meinen, dass der Diener gelegentlich 
das Zaumzeug der Dienerschaft entfernen und sein Augenlicht von den 
Geboten und Verboten Gottes im Bereich des göttlichen Gesetzes (dar al-
taklif) abwenden kann, werden getäuscht, denn das ist nichts anderes, 
als die Religion verlieren. 

Gott - gepriesen sei Er - sagte zu seinem Propheten - möge Gott ihn 
segnen und grüßen: „Diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir 
kommt.“363 Alle Kommentatoren sind sich einig, dass die Gewissheit hier 
die festgelegte Todeszeit bedeutet (ajal). Wenn die Leute (qawm)364 von 
Freiheit sprechen, implizieren sie, dass man weder an weltliche 
Anhaftungen oder flüchtige Dinge dieser Welt oder Dinge des Jenseits 
gebunden ist. Dieser Mann widmet sich ausschließlich Gott und ist 
weder den vergänglichen Dingen dieser Welt, noch der Erfüllung seiner 
Wünsche, noch den Trieben der Bestrebungen unterworfen; Er hat keine 
Wünsche, keine Ziele, keine Notwendigkeit und kein Vermögen.  

Jemand fragte al-Shibli: „Weißt du nicht, dass Gott, der Erhabene, 
barmherzig ist?" Er antwortete: „Ja, natürlich, aber seit ich von Seiner 
Barmherzigkeit erfahren habe, habe ich Ihn nie gebeten, Erbarmen mit 
mir zu haben!" 

Die Station der Freiheit ist sehr selten. Abu‘l-Abbas al-Sayyari 
pflegte zu sagen: „Ich wünsche mir, dass das Schicksal mir etwas 
gewährt, was kaum möglich ist: Dass meine Augen auf das Gesicht eines 
freien Mannes (hurr) fallen würden!“ 

Die Sufi-Meister haben ausgiebig über die Freiheit geredet. So sagte 
al-Husayn b. Mansur al-Hallaj: „Wer nach Freiheit strebt, soll sich ständig 
dem Dienst Gottes widmen!"  

                                                             
363 Q. 15: 99. 
364 D.h. die Sufis. 
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Al-Junayd sagen: „Du wirst niemals aufrichtige Freiheit erlangen, 
solange du Ihm auch nur ein bisschen wahre Dienerschaft schuldest.“  

Al-Husayn b. Mansur sagte: „Wenn der Diener alle Stationen der 
Dienerschaft erfüllt hat, wird er frei von der Beschwerlichkeit der 
Dienerschaft. Er wird dann fähig, Dienerschaft zu erlangen, ohne dass er 
sich anstrengt oder sich selbst belastet. Dies ist die Station der 
Propheten und der Wahrhaftigen (siddiqun).“ Das heißt, er wird in 
Richtung seines Ziels getragen. Keine Schwere haftet an seinem Herzen, 
obwohl er äußerlich durch die Gebote des göttlichen Gesetzes 
geschmückt bleibt.365 

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott sich seiner erbarmen - 
sagte: „Gott, der Erhabene, hat dem Propheten David offenbart - Friede 
sei mit ihm: ‚Wenn du jemanden siehst, der Mich sucht, sei sein Diener!'“  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Der Herr 
eines Volkes ist sein Diener.“  

Ibrahim b. Adham sagte: „Einer, der edel und frei ist, zieht sich von 
dieser Welt zurück, bevor er von Gott von ihr entfernt wird.“ Ibrahim b. 
Adham sagte auch: „Haltet keine Gesellschaft außer mit jemandem, der 
edel und frei ist. Er wird zuhören, aber nicht zu anderen sprechen." 

Erinnerung (Dhikr)  

Gott, der Erhabene, sagt: „O die ihr glaubt, gedenkt Gottes häufig.“366  

Abu‘l-Darda‘ - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Habe ich euch nicht von den besten eurer Werke erzählt, den 
reinsten in den Augen eures Herrn und den erhabensten? Sie sind 
besser, als Gold und Silber für wohltätige Zwecke zu geben und 
gegen euren Feind zu kämpfen?“ Sie fragten ihn: „Was ist es, 
Gesandter Gottes?“ Er antwortete: „Erinnerung Gottes, des 
Erhabenen!“  

  

                                                             
365 Das heißt, obwohl jeder weiterhin sieht, wie er sich bemüht, die Anweisungen 

der Scharia zu erfüllen. 
366 Q. 33: 41. 
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Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Die 
Stunde des Gerichts wird nicht eher kommen, bis niemand mehr auf 
dieser Erde sagen wird: ‚Gott! Gott!‘“ 

Der Meister sagte: „Die Erinnerung ist eine mächtige Säule auf dem 
Weg zu Gott - Lob sei Ihm! In der Tat ist es die Grundlage dieses Weges, 
denn man kann Gott nur erreichen, wenn man sich ständig an Seinen 
Namen erinnert.“ 

Es gibt zwei Arten der Erinnerung; die Erinnerung der Zunge und 
die Erinnerung des Herzens. Die ständige Erinnerung der Zunge bringt 
den Diener schließlich zur steten Erinnerung des Herzens. Die wahre 
Wirkung liegt jedoch in der Erinnerung des Herzens. Wenn der Diener 
in der Lage ist, mit seiner Zunge und seinem Herzen zu gedenken, hat er 
Perfektion sowohl in seinem persönlichen Zustand als auch in seiner 
spirituellen Reise erreicht.  

Ich hörte Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - sagen: 
„Erinnerung ist das Mandat (mansur) der Heiligkeit. Wer Zugang zur 
Erinnerung hat, erhält das Mandat, während derjenige, dem die 
Erinnerung verweigert wird, aus der Nähe Gottes verbannt wird.“ 

Es wird gesagt, dass die Erinnerung an Gott durch das Herz das 
Schwert der Suchenden ist, mit dem sie gegen ihre Feinde kämpfen und 
alle Fehler abwehren, die sie angreifen. Wenn ein Leiden den Diener 
Gottes überkommt, sollte sein Herz Zuflucht bei Gott, dem Erhabenen, 
suchen, und alles, was er verabscheut, wird von ihm abgelenkt. 

Jemand fragte al-Wasiti nach Erinnerungen. Er antwortete: „Es ist, 
vom Bereich der Nachlässigkeit aufzubrechen in die Weite des 
Zeugnisses Gottes, das von intensiver Angst und Liebe zu Ihm beherrscht 
wird.“  

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Wer Gott, den Erhabenen, ehrlich 
erwähnt, wird durch seine Erinnerung alles andere vergessen. Gott wird 
ihn dann vor allem beschützen und für alles entschädigen, was er 
versäumt hat.“  

Jemand fragte Abu Uthman al-Hiri: „Wir erinnern uns an Gott, den 
Erhabenen, aber wir finden keine Süße in unseren Herzen.“ Er 
antwortete: „Preiset Gott, den Erhabenen, dass Er zumindestens eure 
Glieder mit gehorsamen Handlungen geschmückt hat!“ 
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Jabir b. Abdallah - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - zu ihnen 
kam und sagte: „O Volk, steh auf und weide in den Gärten des 
Paradieses!“ Sie fragten ihn: „O Gesandter Gottes, Was sind die Gärten 
des Paradieses?“ Er antwortete: „Die Versammlung, in der Gott erinnert 
wird. Geht also morgens und abends hinaus und erinnert euch an Gott. 
Lasst jeden, der wissen möchte, wie er bei Gott steht, sehen, wie Gott bei 
ihm selbst steht! Denn Gott - Er sei gepriesen - gewährt jedem den 
gleichen Stand, wie er ihn selbst Gott gewährt!“ 

Al-Shibli sagte: „Hat nicht Gott - möge Er erhöht sein - gesagt: „Ich 
bin in der Gesellschaft von dem, der sich an mich erinnert?" Welchen 
Nutzen hast du aus der Gemeinschaft mit Gott, dem Erhabenen, 
gezogen?  

Ein Merkmal der Erinnerung ist, dass sie nicht auf bestimmte Zeiten 
beschränkt ist. Tatsächlich ist der Diener Gottes aufgefordert, Gott 
jederzeit zu gedenken, sowohl als religiöse Pflicht (während des 
Pflichtgebets) oder als Empfehlung (während Nafilah-Handlungen). Was 
das Gebet anbelangt, so kann es, obwohl es der edelste aller 
Gottesdienste ist, nur zu bestimmten Zeiten gesprochen werden, 
während die Erinnerung Gottes im Herzen in allen Zuständen und unter 
allen Bedingungen empfohlen wird. Gott, der Erhabene, sagt: „Jene, die 
sich an Gott erinnern, stehend, sitzend und auf ihren Seiten liegend.“367 

Ich hörte Shaykh Abu Abd al-Rahman al-Sulami den Meister Abu Ali 
al-Daqqaq fragen: „Was ist perfekter: Erinnerung (dhikr) oder [geistige] 
Kontemplation (fikr)?“ Der Meister fragte zurück: „Und was denkst du 
darüber?“ Shaykh Abu Abd al-Rahman al-Sulami sagte: „Meiner Ansicht 
nach ist Erinnerung perfekter als Kontemplation, denn Gott - gepriesen 
sei Er - hat Erinnerung an sich selbst vorgeschrieben, während Er 
niemals dasselbe für Kontemplation getan hat.“ Der Meister Abu Ali al-
Daqqaq - möge Gott sich seiner erbarmen - stimmte dieser Antwort zu.  

Al-Kattani sagte: „Wenn ich nicht verpflichtet wäre, mich an Ihn zu 
erinnern, würde ich mich aus Ehrfurcht vor Ihm überhaupt nicht an Ihn 
erinnern - denn wie kann sich jemand so gering wie ich an Ihn erinnern 
ohne tausendmal den Mund zu säubern, um Ihn zu erwähnen?!“ 

                                                             
367 Q. 3: 191. 
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Eines der Merkmale der Erinnerung ist, dass Gott immer die 
Erinnerung an Ihn erwidert, denn Gott, der Erhabene, sagte: „Erinnere 
dich an Mich und Ich werde dich in Erinnerung behalten.“368 

Es heißt: „Der Todesengel bittet denjenigen um Erlaubnis, der sich 
an Gott erinnert, bevor er seine Seele ergreift.“  

Abu Sulayman al-Darani sagte: „Im Paradies gibt es Landstriche. 
Immer wenn sich jemand an Gottes Namen erinnert, beginnen Engel 
dort Bäume zu pflanzen. Hin und wieder hört ein Engel auf zu pflanzen. 
Auf die Frage, warum er aufgehört hat, antwortet er: „Mein 
[menschliches] Gegenüber ist in seiner Gotteserinnerung nachlässig 
geworden.“  

Al-Hasan al-Basri sagte: „Sucht Vergnügen in drei Dingen: dem 
rituellen Gebet, der Erinnerung an die Namen Gottes und in der 
Rezitation des Korans. Wenn du Freude daran hast, gut. Wenn nicht, 
dann wisse, dass die Tür geschlossen ist.“  

 Sufyan al-Thawri sagte: „Jeder hat seine eigene Strafe. Die 
Bestrafung des göttlichen Wissendens (arif billah) ist, dass er der 
Erinnerung an Gott beraubt wird.“ 

Sahl al-Tustari sagte: „Ich kenne keine abscheulichere Sünde, als den 
Herrn, den Erhabenen, zu vergessen.“  

Ritterlichkeit (Futuwwa)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Sie waren [ritterliche] Jünglinge, die an 
ihren Herrn glaubten und denen Wir ihre Rechtleitung mehrten.“369 

Der Meister al-Qushayri sagte: „Das Fundament der Ritterlichkeit 
ist, dass der Diener Gottes sich immer in den Dienst anderer stellt.“  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Gott, der 
Erhabene, kümmert sich beständig um die Bedürfnisse seines 
Dieners, solange sein Diener sich um die Bedürfnisse seiner 
Mitmuslime kümmert.“  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Niemand hat Vollkommenheit 
in der Ritterlichkeit erreicht, außer dem Gesandten Gottes - möge Gott 
ihn segnen und grüßen -, denn am Tag des Gerichts werden alle sagen: 

                                                             
368 Q. 2: 152. 
369 Q. 18: 13. 
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‚Ich Ich‘, außer dem Gesandten Gottes, der sagen wird: ‚Meine Gemeinde, 
meine Gemeinde!"  

Al-Junayd sagte: „Ritterlichkeit wohnt in Syrien, Beredsamkeit im 
Irak und Wahrhaftigkeit in Khurasan.“  

Al-Fudayl b. Iyad sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, die Fehler deiner 
Brüder zu vergessen.“  

Es heißt: „Ritterlichkeit ist, wenn du dich anderen gegenüber nicht 
als überlegen betrachtest.“  

Ali al-Tirmidhi sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, dass du dein eigener 
Feind vor Gott bist."370 

Die ritterliche Person ist jemand, der die Götzenbilder gebrochen 
hat, denn Gott der Erhabene sagt: „Wir hörten einen (ritterlichen) 
Jüngling sie371 (in abfälliger Weise) erwähnen; man nennt ihn 
Ibrahim.“372 Er sagt auch: „Da schlug er sie (die Götzen) in Stücke.“373 Das 
Idol eines jeden Menschen ist sein eigenes Selbst. Wer sich weigert, 
seinen Leidenschaften zu gehorchen, ist in Wahrheit ritterlich. 

Al-Harith al-Muhasibi sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, dass du 
gerecht handelst, ohne Gerechtigkeit für dich selbst zu fordern.“  

Amr b. Uthman al-Makki sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, einen guten 
moralischen Charakter zu haben.“  

Jemand fragte al-Junayd nach Ritterlichkeit. Er antwortete: „Es ist 
so, dass man weder den Armen aus dem Weg geht noch den Reichen 
gegenübersteht.“  

Muhammad b. Ali al-Tirmidhi sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, dass 
Dauer und Vergänglichkeit in deinen Augen gleich sind.“  

Abdallah b. Ahmad b. Hanbal sagte: „Jemand hat meinen Vater nach 
Ritterlichkeit gefragt. Er antwortete: „Verlasse, wonach du dich sehnst, 
für das, wovor du dich fürchtest."  

Jemand fragte einen Sufi nach Ritterlichkeit. Er antwortete: „Es 
bedeutet, dass es dir egal ist, ob der Gast, den du an deinem Tisch 
unterhältst, ein Freund Gottes oder ein Ungläubiger ist.“  

                                                             
370 Das heißt, sie sind immer die Ersten, die ihre Fehler vor Gott anerkennen. 
371 Die Götzen 
372 Q. 21: 60. 
373 Q. 21: 58. 
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Ich hörte einen gelehrten Mann sagen: „Ein Feueranbeter bat 
Abraham, den Freund Gottes, um Gastfreundschaft - Friede sei mit ihm. 
Abraham sagte zu ihm: „Nur wenn du den Islam annimmst!"374 Der 
Feueranbeter ging weg. In diesem Moment offenbarte ihm Gott, der 
Erhabene, das Folgende: „Seit fünfzig Jahren habe ich ihn trotz seines 
Unglaubens ernährt. Konntest du ihm nicht einen Bissen angeboten 
haben, ohne ihn zu bitten, seine Religion zu ändern?" Als Abraham dies 
hörte - Friede sei mit ihm - eilte er dem Feueranbeter nach, bis er ihn 
einholte. Dann entschuldigte er sich bei ihm. Als der Feueranbeter ihn 
nach der Ursache seiner Sinnesveränderung fragte, erklärte er, was mit 
ihm geschehen war, woraufhin der Feueranbeter den Islam annahm.“ 

Al-Junayd sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, Ärger fernzuhalten und 
großmütig auszugeben.” 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Ritterlichkeit bedeutet, an der 
Sitte des Propheten festzuhalten.“  

Es heißt: „Ritterlichkeit ist treu und hält die von Gott gesetzten 
Grenzen ein.“  

Es heißt: „Ritterlichkeit ist eine Tugend, die du ausführst, ohne sie 
dir zuzuschreiben.“  

Es heißt: „Ritterlichkeit bedeutet, dass du dich nicht vor denen 
versteckst, die deine Hilfe suchen.“  

Es heißt: „Ritterlichkeit bedeutet, dass du weder Reichtum hortest 
noch nach Ausreden suchst, um nicht an Bedürftige zu spenden.“ 

Es heißt: „Ritterlichkeit zeigt [deine Dankbarkeit für Gottes Huld] 
und verbirgt die Härte [die dir von Gott zugefügt wurde].“ 

Es heißt: „Ritterlichkeit ist, wenn du zehn Gäste eingeladen hast und 
dich nicht darum kümmerst, ob tatsächlich elf oder neun kommen.“ 

Es heißt: „Ritterlichkeit gibt niemals den Vorzug [für eine Sache 
oder eine Person gegenüber einer anderen].“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Wer exquisite Manieren erwerben will, 
sollte dem Beispiel der Wasserträger von Bagdad folgen.“ Jemand fragte 
ihn: „Was ist mit ihnen?“ Er sagte: „Als ich wegen Ketzerei angeklagt und 

                                                             
374 Nach dem Qur‘an war Abrahams Religion weder Judentum noch Christentum, 

sondern „Unterwerfung“ unter Gott, d.h. Islam. 
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vor den Kalifen gebracht wurde375, sah ich einen Wasserträger in einem 
Turban, der ein ägyptisches Tuch trug; er hatte mehrere Tonkrüge in der 
Hand. Ich fragte die Wärter, ob er ein persönlicher Wasserträger des 
Kalifen sei, aber es wurde mir gesagt, dass er ein gewöhnlicher 
Wasserträger sei, der dem gemeinen Volk diente. Also nahm ich einen 
seiner Krüge und trank daraus. Dann bat ich einen meiner Begleiter, ihm 
einen Dinar zu geben. Der Wasserträger nahm den Dinar jedoch nicht 
und sagte: „Sie sind ein Gefangener. Es verstößt gegen den Ritterkodex, 
dir etwas abzunehmen!“ 

Einer unserer verstorbenen Freunde - möge Gott ihm gnädig sein - 
sagte: „Es verstößt gegen den ritterlichen Ehrenkodex, von seinen 
Freunden Profit zu machen.“  

Shaqiq al-Balkhi fragte Ja‘far b. Muhammad al-Sadiq über 
Ritterlichkeit. Dieser fragte zurück: „Und was sagst du?“ Shaqiq sagte: 
„Wenn uns etwas gegeben wird, sind wir dankbar, und wenn uns etwas 
verweigert wird, halten wir durch.“ Ja‘far rief aus: „Das ist, was die 
Hunde hier in Medina auch sagen!“ Shaqiq fragte: „Was siehst du dann 
als Ritterlichkeit an?“ Er antwortete: „Wenn wir etwas bekommen, 
ziehen wir es vor, es jemand anderem zu geben, und wenn uns etwas 
verweigert wird, dass wir dankbar sind!“ 

Geistliche Einsicht (Firasa)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Darin sind wahrlich Zeichen für die 
Betrachtenden.“376 Sie sagen, dass [Gott] damit „diejenigen gemeint hat, 
die geistliche Einsicht haben“.  

Gott, der Erhabene, sagt: „Ist denn der, der tot war, und den Wir 
dann lebendig gemacht und dem Wir ein Licht gegeben haben, worin er 
unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, 
der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen 
kann?“377 

  

                                                             
375 Dhu‘l-Nun soll sich an die Doktrin des ungeschaffenen Korans gehalten haben, 

was im Gegensatz zu der staatlich unterstützten Doktrin stand, die ihn für erschaffen 
hielt. 

376 Q. 15: 75. 
377 Q. 6: 122. 
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Abu Sa‘id al-Khudri berichtete, dass der Gesandte Gottes - möge Gott 
ihn segnen und grüßen - sagte: „Hüte dich vor der Einsicht des 
Gläubigen, denn er sieht mit dem Licht Gottes - Er ist groß und 
erhaben!“ 

Einsicht ist ein Phänomen, das in das Herz herabsteigt und dort alles 
ausstößt, was sich ihm widersetzt; so nimmt es das Herz in Besitz. 
Etymologisch leitet es sich von der Phrase „die Beute (farisa) des wilden 
Tieres" ab. Das menschliche Herz ist unfähig, Einsichten 
entgegenzuwirken, egal wie sehr es sich bemüht. Die Stärke der Einsicht 
entspricht der Stärke des eigenen Glaubens: Je stärker der eigene 
Glaube, desto stärker die Einsicht.  

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Wer mit dem Licht der Einsicht sieht, 
sieht mit dem Licht Gottes. Die Substanz seines Wissens kommt von Gott, 
ungemischt von Nachlässigkeit oder Vergesslichkeit. Das Dekret Gottes 
fließt also frei aus der Sprache Seines treuen Dieners.“ Sein Ausdruck„ er 
[der Diener] sieht durch das Licht Gottes „bedeutet, dass er durch ein 
Licht sieht, das Gott speziell ihm verliehen hat.  

Al-Wasiti sagte: „Einsichten sind Lichtblitze, die das Herz 
erleuchten. Sie sind ein fest verankertes Wissen, das die Herzen der 
Menschen in die Bereiche des Ungesehenen trägt, von einem Bereich 
zum anderen, bis sie beginnen, die Dinge so zu sehen, wie Gott es möchte, 
dass sie diese Dinge sehen; Sie sprechen also direkt aus ihrem Herzen.“ 

Al-Kattani sagte: „Einsicht ist die Enthüllung von Gewissheit und die 
direkte Sicht des Unsichtbaren, das eine der Stationen des Glaubens ist.“  

Wer Einsicht hat, sieht im Licht Gottes, des Erhabenen. Es besteht 
aus den Lichtblitzen, die in seinem Herzen leuchten. Mittels dieser Blitze 
begreift er die Bedeutungen. Solch eine Person gehört zur Elite der 
Gläubigen, die besser ausgestattet sind als diejenigen, die Zeichen 
erkennen. 

Es wird berichtet, dass Abu‘l-Qasim al-Munadi, ein berühmter Sufi-
Meister aus Nishapur, krank wurde. Seine Freunde Abu‘l-Hasan al-
Bushanji und al-Hasan al-Haddad besuchten ihn. Unterwegs kauften sie 
ihm auf Kredit Äpfel im Wert von einem halben Dirham. Als sie die Äpfel 
zu ihm brachten und neben seinem Bett saßen, sagte Abu‘l-Qasim: „Was 
ist die Dunkelheit um euch herum?“ Sie gingen und fragten sich: „Was 
haben wir getan?“ Nachdem sie darüber nachgedacht hatten, was 
passiert war, sagten sie: „Vielleicht haben wir nicht für die Äpfel 
bezahlt?“ Also gaben sie dem Verkäufer den Preis der Äpfel und kehrten 
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dann zu al-Munadi zurück. Sobald er sie sah, rief er aus: „Das ist seltsam! 
Wie kann man diese Dunkelheit so schnell loswerden? Erzählt mir von 
eurer Angelegenheit!“ Also erzählten sie ihm ihre Geschichte. Er sagte: 
„Ja, jeder von euch hat sich darauf verlassen, dass der andere den Preis 
für die Äpfel zahlt, während der Verkäufer zu verlegen war, um euch um 
Geld zu bitten. Die Schulden wurden also nie beglichen.“ 

Dieser Mann, Abu‘l-Qasim al-Munadi, ging jeden Tag zum 
Marktplatz, um seine Waren zu verkaufen. Sobald er einen Betrag 
verdient hatte, der für seine Bedürfnisse ausreichte, der ein Daniq378 
oder ein halber Dirham sein könnte, würde er den Markt verlassen und 
zu seiner Hauptbeschäftigung (Gottesdienst) und zur Prüfung seines 
Herzens zurückkehren.  

Es wird berichtet, dass Zakariya al-Shakhtani vor seiner Umkehr 
eine Affäre mit einer bestimmten Frau hatte. Eines Tages, nachdem er 
bereits einer der besten Schüler von Abu Uthman al-Hiri geworden war, 
stand er an seiner Seite. In diesem Moment besuchte ihn ein Gedanke an 
diese Frau. Sofort hob Abu Uthman den Kopf und sagte zu ihm: „Schämst 
du dich nicht?“  

Shah al-Kirmani besaß eine scharfe Einsicht, die ihn nie im Stich ließ. 
Er sagte: „Wer seine Augen von illegalen Dingen abwendet, sich von 
leidenschaftlichen Trieben zurückhält (shahawat), sein inneres Selbst 
mit ständiger Selbstprüfung (muraqaba) stärkt, sein äußeres Verhalten 
gemäß dem Brauch des Propheten führt und sich daran gewöhnt, nur 
erlaubtes Essen zu essen, wird in seiner Einsicht niemals scheitern.“ 

Al-Husayn b. Mansur sagte: „Die Person mit Einsicht trifft sein Ziel 
mit dem ersten Schuss; Er lässt sich nicht durch eine weit hergeholte 
Interpretation (taπwil), Vermutung oder Voraussetzung ablenken.“ 

Es heißt: „Die Einsicht der Anfänger (muridun) ist eine Vermutung, 
die einer Überprüfung bedarf (tahqiq), während die Einsicht von den 
Wissenden (arifun) die Verifikation sind, die die Wahre Realität (haqiqa) 
erfordert.“ 

Ahmad b. Asim al-Antaki sagte: „Wenn du an der Versammlung der 
Wahrhaftigen (ahl al-sidq) teilnimmst, sei mit ihnen ehrlich, denn sie 
sind die Spione der Herzen. Sie treten in deine Herzen ein und verlassen 
sie, ohne dass du es beachtest.“ 

                                                             
378 Eine kleine Münze im Wert von einem Sechstel Dirham. 
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Abu Ja‘far al-Haddad sagte: „Einsicht ist, dass dir etwas einfällt, ohne 
dass du Widerstand leistet. Wenn dein Ereignis jedoch auf einen 
gegenteiligen Gedanken stößt, handelt es sich nur um eine 
vorübergehende Idee und einen Selbstvorschlag (Hadith al-nafs).“ 

Abu‘l-Abbas b. Masruq sagte: „Einmal bin ich zu einem alten Mann 
gegangen, der ein Gefährte von uns war, nachdem er krank geworden 
war. Ich fand ihn in einem Zustand bitterer Armut und sagte zu mir: „Wie 
verdient dieser Mann seinen Lebensunterhalt?“ Er rief aus: „Abu‘l-
Abbas, wirf diese dürftigen Gedanken weg, denn Gott versorgt Seine 
Diener mit verborgenen Gaben! '“ 

Als der berühmte Shaykh Abu Abdallah al-Turughandhi reiste und 
Kharw379 erreichte, bat er seinen Begleiter, etwas Brot zu kaufen. Der 
Begleiter kaufte die Menge, die für beide ausreichte. Al-Turughandhi bat 
ihn jedoch, mehr zu kaufen. So kaufte der Begleiter genug Essen für zehn 
Männer. Als sie einen Berg bestiegen, begegneten sie einer Gruppe von 
Männern, die von Dieben gefesselt worden waren. Sie hatten tagelang 
nichts gegessen und fragten nach Essen. Der Scheich sagte dann: 
„Bereite einen Tisch für sie vor!“  

Abu‘l-Husayn al-Qarafi erzählte: „Ich habe Abu‘l-Khayr al-Tinati 
einen Besuch abgestattet. Als ich mich verabschieden wollte, begleitete 
er mich zum Tor der Moschee und sagte: „Abu‘l-Husayn, ich weiß, dass 
du niemals Proviant bei dir hast. Du solltest diese beiden Äpfel jedoch 
mitnehmen.“ Ich nahm sie und steckte sie in die Tasche, woraufhin ich 
mich auf den Weg machte. Drei Tage lang kam mir nichts in den Weg, 
also nahm ich einen der Äpfel heraus und aß ihn. Als ich nach dem 
zweiten greifen wollte, stellte ich fest, dass immer noch zwei Äpfel in 
meiner Tasche waren. Also aß ich sie immer wieder und sie kehrten 
immer wieder zurück, bis ich schließlich die Tore von Mosul erreichte. 
Ich sagte mir: „Diese Äpfel verletzen meinen Zustand des Vertrauens auf 
Gott (tawakkul), denn sie sind meine Versorgung geworden!“ Also zog 
ich sie zum letzten Mal aus der Tasche und sah mich um. Ich sah einen 
Armen in einem Umhang, der rief: „Ich sehne mich nach einem Apfel!" 
Also gab ich ihm die Äpfel. Als ich weiterging, kam mir der Gedanke, dass 
der Scheich sie tatsächlich zu ihm schickte, während ich nur ihr 
Bewahrer auf dem Weg war. Ich ging zurück und suchte den Armen, 
konnte ihn aber nicht mehr finden.“ 

                                                             
379 Eine Stadt im Iran in der Nähe des heutigen Mashhad (Meshhed). 
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Es wird berichtet, dass Anas b. Malik380 - möge Gott mit ihm 
zufrieden sein - sagte: „Eines Tages ging ich zu Uthman b. Affan381 - möge 
Gott mit ihm zufrieden sein - nachdem ich eine Frau auf der Straße 
getroffen und ihre Schönheit bewundert hatte. Uthman - möge Gott mit 
ihm zufrieden sein - sagte: „Einer von euch ist heute mit Spuren von 
Ehebruch in seinen Augen zu mir gekommen?“ Ich fragte ihn: „Kann es 
nach dem Tod des Gesandten Gottes – Gott segne ihn und gebe ihm Heil 
-  noch prophetische Inspiration geben?“ Er antwortete: „Nein. Es kann 
jedoch immer noch Klarheit, unwiderlegbare Beweise und wahrhafte 
Einsicht geben!“ 

Es heißt, dass al-Farghani jedes Jahr auf Hadsch ging. Jedes Mal fuhr 
er an Nishapur vorbei, ohne bei Abu Uthman al-Hiri vorbeizuschauen. Er 
erzählte: „Irgendwann habe ich mich entschlossen, ihn zu besuchen. Ich 
begrüßte ihn. Meine Grüße erwiderte er jedoch nicht. Ich sagte mir: ‚Ein 
Muslim kommt zu ihm und grüßt ihn, aber er grüßt ihn nicht zurück?!' 
Abu Uthman antwortete: ‚Ein Muslim wie dieser, der auf Hadsch geht 
und seine Mutter in Not verlässt. ohne Ehrfurcht vor ihr?‘ Also kehrte ich 
nach Farghana zurück und kümmerte mich um meine Mutter, bis sie 
starb. Danach bin ich wieder zu Abu Uthman gefahren. Als ich sein Haus 
betrat, empfing er mich und setzte mich neben sich.“ Also blieb al-
Farghani bei Abu Uthman, der ihm anvertraute, sich um sein Pferd zu 
kümmern, bis Abu Uthman starb.  

Khayr al-Nassaj sagte: „Ich saß eines Tages in meinem Haus, als ich 
plötzlich dachte, dass al-Junayd vor der Tür wartete. Ich habe diesen 
Gedanken beiseite geschoben. Er kam mir jedoch ein zweites Mal, dann 
ein drittes Mal. Also bin ich endlich nach draußen, und dort war 
tatsächlich al-Junayd, der mich fragte: ‚Warum bist du nicht beim ersten 
Gedanken herausgekommen?‘"  

  

                                                             
380 Ein enger Gefährte und Diener des Propheten, der um 91–93 / 709–711 starb. 

Er zeichnete sich als produktiver Hadith-Übermittler aus. 
381 Der dritte der sogenannten „richtig geleiteten“ Kalifen (Nachfolger des 

Propheten), der 35/655 ermordet wurde. 
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Moralischer Charakter (Khuluq)  

Gott, der Erhabene, sagte: „Und wahrlich, du [der Prophet] bist ein 
großartiger Charakter.“382 

Anas b. Malik berichtete: „Jemand fragte den Gesandten Gottes: 
Welche der Gläubigen haben den besten Glauben?“ Er antwortete: 
„Diejenigen, die den besten moralischen Charakter haben.“  

Ein guter moralischer Charakter ist also des Dieners größte Tugend, 
durch die das wahre Wesen des Menschen erkannt wird. Wer sich hinter 
seinem Äußeren verbirgt (khalq), offenbart sich durch seinen 
moralischen Charakter.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott sich seiner 
erbarmen - sagen: „Gott, der Erhabene, hat seinen Propheten bevorzugt 
- möge Gott ihn segnen und begrüßen - mit vielen ausgezeichneten 
Qualitäten. Keine von ihnen ist jedoch lobenswerter als sein guter 
moralischer Charakter, denn Gott, der Erhabene, sagte: ‚Wahrlich, du 
[der Prophet] bist ein guter Charakter.'“  

Al-Wasiti sagte: „Er [Gott] schrieb ihm [dem Propheten] einen guten 
moralischen Charakter zu, weil er beide Welten383 verschenkt hat, 
während er mit Gott, dem Erhabenen, zufrieden war.“  

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Guter Charakter bedeutet, dass du keine 
andere Sorge hast als Gott. der Erhabene." 

Al-Fudayl sagte: „Wer jede mögliche Tugend zeigt aber sein Huhn 
misshandelt, sollte nicht als einer der Tugendhaften angesehen werden."  

Abdallah b. Muhammad al-Razi sagt: „Guter moralischer Charakter 
besteht darin, deine Handlungen gegen Gott zu schmähen und Seine 
Handlungen gegen dich zu erhöhen.“  

Shah al-Kirmani sagte: „Ein Zeichen des guten moralischen 
Charakters ist, dass du anderen keinen Schaden zufügst, während du 
geduldig die Bedrängnis trägst, die sie verüben.“ 

Der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Du 
wirst niemals Menschen durch deinen Reichtum glücklich machen. 
Deshalb mache sie glücklich durch einen freundlichen Gesichtsausdruck 
und durch deinen guten moralischen Charakter.“ 

                                                             
382 Q. 68: 4. 
383 D.h. das Diesseits und das Jenseits. 
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Jemand fragte Dhu‘l-Nun al-Misri: „Wer hat den größten Anteil an 
Schwierigkeiten?“ Er antwortete: „Diejenigen, die den schlimmsten 
moralischen Charakter haben.“ 

Wahb b. Munabbih sagte: „Wenn man in der Lage ist, vierzig Tage 
lang einen guten moralischen Charakter zu bewahren, wird Gott ihn zu 
einem Teil seiner natürlichen Gesinnung (tabi‘a) machen.“  

Al-Hasan al-Basri sagte über die Worte Gottes, des Erhabenen. 
„Reinige deine Gewänder, [oh Prophet]"384, sie bedeuteten: „Verbessere 
deinen moralischen Charakter."  

Eines Tages wurde al-Ahnaf b. Qays von einem Fremden verfolgt, 
der ihn beleidigte. Als er sich seiner Nachbarschaft näherte, blieb er 
stehen und sagte: „Junger Mann, wenn Sie noch etwas zu sagen haben, 
tun Sie es jetzt, bevor die Schwachköpfe meiner Nachbarschaft Sie hören 
und Ihnen [in Sachleistungen] antworten.“  

Jemand fragte Hatim al-Asamm: „Sollte sich ein Mann mit anderen 
abfinden?" Er antwortete: „Ja, außer mit sich selbst."  

Jemand fragte Abu Hafs al-Haddad über guten moralischen 
Charakter. Er sagte: „Das ist es, was Gott, der Erhabene, seinem 
Propheten geschenkt hat - möge Gott ihn segnen und grüßen, als er 
sagte: ‚Übe Vergebung, gebiete das allgemein Gute und wende dich von 
den Toren ab!'“385  

Es heißt: „Ein guter moralischer Charakter ist, dass du den 
Menschen nahe stehst, während dir das, was unter ihnen geschieht, 
fremd ist.“ 

Es heißt: „Ein guter moralischer Charakter ist, dass du eine harte 
Behandlung durch deine Mitgeschöpfe und die Bestimmung Gottes ohne 
Ärger oder Angst akzeptierst.“ 

Es wird berichtet, dass Abu Dharr386 seine Kamele an einem Teich 
wässerte, als ein Fremder kam und eine Seite des Teiches aufbrach. 
Zuerst setzte sich Abu Dharr und legte sich dann hin. Als ihn jemand 
danach fragte, antwortete er: „Der Gesandte Gottes - möge Gott ihn 

                                                             
384 Q. 74: 4. 
385 Q. 7: 199. 
386 Ein frommer und sparsamer Gefährte des Propheten, der 31 oder 32/652 oder 

653 starb. 
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segnen und grüßen - hat uns geboten, uns hinzusetzen, wann immer wir 
wütend sind und uns hinzulegen, sollte unser Zorn anhalten.“  

Luqman387 sagte zu seinem Sohn: „Es gibt drei Männer, deren 
wahrer Charakter sich ausdrückt in drei Fällen: ein umsichtiger Mann 
zum Zeitpunkt des Zorns; ein tapferer Mann zur Zeit des Krieges; und 
ein Bruder zu der Zeit, da jemand auf ihn angewiesen ist.“ 

In den Worten Gottes, des Erhabenen, heißt es: „Seht ihr nicht, daß 
Allah euch das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar 
gemacht hat, und euch mit Seinen Gunsterweisen überhäuft hat - 
äußerlich und innerlich?“388 „Äußerlich“ bedeutet hier die Schöpfung 
des Menschen, während „innerlich" die Reinigung des moralischen 
Charakters des Menschen bedeutet.  

Al-Fudayl sagte: „Ich hätte lieber einen gutmütigen Sünder als einen 
schlechtmütigen Anbeter als meinen Begleiter." 

Es wird gesagt, dass ein guter moralischer Charakter darin besteht, 
Missgeschicke in Kauf zu nehmen.  

Es heißt, dass ein schlechter moralischer Charakter das Herz seines 
Besitzers unterdrückt, weil er dort keinen Platz für irgendetwas anderes 
lässt als seine egoistischen Wünsche. Es wird so zu einem kleinen Haus, 
das für den Mieter kaum ausreicht.  

Es wird gesagt, dass ein Zeichen für guten Charakter ist, dass du dich 
nicht über jemanden ärgerst, der an deiner Seite betet (während des 
rituellen Gebets). Was schlechten Charakter betrifft, besteht es darin, auf 
den schlechten Charakter anderer zu achten.  

Jemand fragte den Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - nach Unglück, und er sagte: „Schlechter Charakter!"  

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
jemand den Gesandten Gottes fragte: „Gesandter Gottes, bitte Gott, 
den Erhabenen, die Polytheisten zu strafen!" Er antwortete: Ich 
wurde [von Gott] als Barmherzigkeit und nicht als Strafe gesandt!“ 

                                                             
387 Ein legendärer Held und Weise aus dem vorislamischen Arabien, der im Koran 

als weiser Vater auftritt, der seinem Sohn fromme Ermahnungen gibt. 
388 Q. 31: 20. 
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Güte (Jud) und Großzügigkeit (Sakha’)  

Gott - Er ist groß und erhaben - sagte: „… und sie ziehen sie sich 
selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erleiden.“389 

Aisha390 - möge Gott mit ihr zufrieden sein - berichtete, dass der 
Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Die 
Großzügigen sind nah bei Gott, dem Erhabenen, nah bei den 
Menschen, nah zum Paradies und fern vom Höllenfeuer, während die 
Geizigen fern von Gott, dem Erhabenen, fern von Menschen, fern vom 
Paradies und nah am Höllenfeuer sind. Gott liebt den großzügigen 
Ignoranten mehr als den geizigen Anbeter.“ 

Das wahre Wesen der Großzügigkeit ist, dass man keine 
Schwierigkeiten hat, anderen etwas zu geben.  

Großzügigkeit ist nach Meinung der Sufis der erste Schritt, auf den 
die Güte folgt und schließlich andere sich selbst vorziehen (ithar). Wer 
eine Portion verschenkt und eine andere für sich selbst spart, ist 
großzügig. Wer viel verschenkt und ein bisschen für sich zurückhält, ist 
gütig. Und wer unter Mangel leidet, aber sein Minimum an jemand 
anderen abgibt, ist einer, der anderen den Vorzug vor sich selbst gibt.  

Ein Mann aus Manbij391 traf einen anderen Mann aus Medina und 
sagte zu ihm: „Ein Mann aus Ihrer Stadt namens al-Hakam b. Abd al-
Muttalib ist zu uns gekommen und hat uns reich gemacht.“ Der Mann aus 
Medina fragte: „Wie kommt es? Er ist mit nichts als einem Hemd auf dem 
Leib zu Ihnen gekommen!“ Der Mann aus Manbij antwortete: „Er hat uns 
nicht mit Geld bereichert. Vielmehr hat er uns Großzügigkeit 
beigebracht. Wir fingen an, uns gegenseitig zu geben, bis wir alle reich 
wurden.“ 

Al-Fudayl kaufte seine Waren bei Kaufleuten in der Nachbarschaft. 
Jemand sagte ihm: „Du kannst die gleichen Waren billiger auf dem Markt 
einkaufen!" Er antwortete: „Diese Kaufleute haben sich in unserer 
Nachbarschaft niedergelassen, in der Hoffnung, unsere Bedürfnisse zu 
befriedigen."  

Es wird gesagt, dass Güte auf den ersten Impuls reagiert (al-khatir 
al-awwal).  

                                                             
389 Q. 59: 9. 
390 Die dritte Frau des Propheten und seine Lieblingsfrau, die 58/678 starb. 
391 Eine antike Stadt in Syrien, nordwestlich von Aleppo gelegen. 
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Bishr b. al-Harith al-Hafi sagte: „Einen Geizhals zu sehen verhärtet 
das Herz."  

Abdallah b. Ja‘far war einmal auf dem Land, um sein Eigentum zu 
inspizieren. Er hielt an einem Dattelpalmenhain an, in dem ein 
schwarzer Sklavenjunge arbeitete. Als dem Sklavenjungen Essen 
gebracht wurde, kam ein Hund von außerhalb des Gartens und näherte 
sich dem Jungen. Der Junge warf ihm ein Stück Brot zu und er aß es. Der 
Junge warf ihm ein weiteres Stück Brot zu, dann ein drittes, und der 
Hund aß sie. Abdallah b. Ja‘far fragte den Jungen: „Wie viel Essen 
bekommst du jeden Tag?“ Der Junge antwortete: „Genau das, was du 
gesehen hast!“ Ja‘far fragte ihn: „Warum hast du den Hund dir 
vorgezogen?“ Der Junge antwortete: „Dies ist keine Gegend, in der Hunde 
normalerweise sind. Dieser Hund muss aus der Ferne gekommen sein, 
also wollte ich ihn nicht abweisen.“ Abdallah b. Ja‘far fragte ihn: „Wie 
schaffst du es ohne Essen?“ Der Junge sagte: „Ich werde schon den Rest 
des Tages durchhalten.“ Abdallah rief aus: „Mir wurde vorgeworfen, zu 
großzügig zu sein! Dieser Junge ist jedoch großzügiger als ich!“ Also 
kaufte er den Dattelpalmenhain, den Jungen und alle Werkzeuge, die 
dort waren, dann setzte er den Jungen frei und gab ihm alles als 
Eigentum." 

Mutarrif b. al-Shikhkhir sagte: „Wann immer einer von euch meine 
Hilfe benötigt, lasst ihn mir dies schriftlich mitteilen, denn ich hasse es, 
die Erniedrigung der Not auf jemandes Gesicht zu sehen.“  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Die obere 
Hand ist besser als die untere. 392“ 

Eine Frau fragte Layth b. Sa‘d393 nach einer Schüssel Honig. Er 
bestellte ihr eine ganze Wanne voller Honig. Als ihn jemand danach 
fragte, antwortete er: „Sie fragte nach ihrem Bedarf, während ich nach 
meiner Wohltat gab!“  

Es wird berichtet, dass Al-Shafi‘i, als er von Sanaa nach Mekka kam, 
zehntausend Dinar bei sich hatte. Er baute ein Zelt außerhalb von Mekka 
auf und legte die Dinare auf seinen Bademantel und begann, diese Dinare 
zu verschenken. Er würde jedem, der zu ihm kam, eine Handvoll davon 

                                                             
392 Das heißt, die Hand des Gebers ist besser als die des Empfängers der Alomosen. 
393 Ein berühmter Hadith-Sammler und Jurist, der  in Ägypten lebte und 175/791 

starb. 
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geben. Mittags stand er auf und schüttelte seinen Bademantel aus. Es 
war kein einziges Stück mehr auf ihm. 

Abu Ja‘far al-Haddad, der Lehrer von al-Junayd, erzählte: „Als ich 
einmal in Mekka war, waren meine Haare lang und ich hatte keine 
Schere, mit der ich meine Haare schneiden konnte. Also ging ich zu 
einem Friseur, bei dem ich Anzeichen einer guten Natur erkannte, und 
fragte ihn: „Willst du mir die Haare schneiden, um Gottes willen, des 
Erhabenen?“ Er sagte: „Ja, mit Vergnügen!“ In seinem Laden war ein 
reicher Mann. Der Friseur schob ihn beiseite, setzte mich stattdessen auf 
den Stuhl und schnitt mir die Haare. Dann gab er mir einen Beutel mit 
Dirham und sagte zu mir: „Gib das für einige deiner Bedürfnisse aus!“ Ich 
nahm ihn und entschloss mich, es zurückzuzahlen, sobald Gott mir etwas 
geschenkt hatte. Ich betrat die Moschee und wurde von einem meiner 
Gefährten begrüßt, der mir sagte: „Einer deiner Brüder brachte aus 
Basra eine Handtasche mit dreihundert Dinar mit, die ein anderer 
Bruder ihm für dich mitgegeben hatte.“ Ich nahm die Handtasche und 
brachte sie zum Friseur.  „Das sind dreihundert Dinar. Gib sie für einige 
deiner Bedürfnisse aus!" Er sagte mir: „Schämst du dich nicht, Meister? 
Zuerst sagst du mir, ich soll dir die Haare schneiden, um Gottes willen, 
und dann soll ich dafür eine Gebühr erheben? Geh, möge Gott dir 
vergeben!“ 

Es wird berichtet, dass der Kommandeur der Gläubigen Ali b. Abi 
Talib - möge Gott mit ihm zufrieden sein - eines Tages weinend 
aufgefunden wurde. Auf die Frage, was ihn zum Weinen brachte, sagte 
er: „In den letzten sieben Tagen ist kein einziger Gast gekommen. Ich 
fürchte, dass Gott, der Erhabene, beschlossen hat, mich zu demütigen!“ 

Es wird berichtet, dass Malik b. Anas394 - möge Gott mit ihm 
zufrieden sein - sagte: „Die Steuer eines Hauses ist, dass sein Besitzer ein 
Zimmer für Gäste darin reserviert.“  

Gott, der Erhabene sagt: „Ist zu dir die Geschichte von den geehrten 
Gästen Ibrahims gekommen?“395  

Ibrahim b. al-Junayd sagte: „Es gibt vier Dinge, in denen der edle 
Mensch nicht nachlässt, auch wenn er ein Prinz ist: von seinem Platz 
aufstehen, wenn sein Vater den Raum betritt; seine Gäste persönlich 

                                                             
394 Ein berühmter früher Jurist, Gründer der Maliki-Rechtsschule des sunnitischen 

Islam; Er ist verstorben im Jahre 179/796. 
395 Q. 51: 24. 
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bedienen; den Gelehrten bedienen, von dem man gelernt hat; und 
Männer des Lernens fragen, was man nicht weiß.“ 

Ibn Abbas - möge Gott mit ihm zufrieden sein - sagte in Bezug auf 
die Worte Gottes, des Erhabenen: „Es ist für euch keine Sünde, 
gemeinsam oder getrennt zu essen.“396, bedeutet dies: „Sie [die 
Gefährten des Propheten] fühlten sich unwohl, wenn einer von ihnen 
allein aß, also gab Gott ihnen die Erlaubnis, dies zu tun.“ 

Abdallah b. Mubarak sagte: „Großzügig gegenüber dem zu sein, was 
andere Menschen besitzen397, ist besser, als großzügig das eigene 
Eigentum zu verschenken." 

Ein Sufi erzählte: „An einem sehr kalten Tag besuchte ich Bishr b. al-
Harith. Er hatte kaum Kleider an und saß zitternd da. Ich sagte zu ihm: 
„Abu Nasr, an einem Tag wie diesem ziehen die Leute zusätzliche 
Kleidung an! Warum hast du so wenig an?“ Er antwortete: „Ich habe 
mich an die Armen und ihre Not erinnert. Da ich ihnen nichts zu 
schenken habe, habe ich beschlossen, ihre Gesellschaft bei dieser Kälte 
zu teilen!“ 

Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Großzügigkeit liegt nicht in dem reichen 
Geben an die Bedürftigen. Großzügigkeit liegt in der Bedürftigkeit der 
Reichen! “ 

Eifersucht (Ghayra) 

Gott, der Erhabene, sagt: „Mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten 
verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist.“398  

Abdallah b. Mas’ud - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
‚Niemand ist eifersüchtiger als Gott der Erhabene. Aus Eifersucht hat 
er Unanständigkeiten verboten, die innerlich und äußerlich sind.“ 

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Gott ist eifersüchtig und der Gläubige ist eifersüchtig. Die Eifersucht 

                                                             
396 Q. 24: 61. 
397 Das heißt, beim Anblick des Wohlstands anderer Menschen glücklich und nicht 

neidisch zu sein. 
398 Q. 7: 33. 
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Gottes, des Erhabenen, wird geweckt, wenn der gläubige Diener eine 
von Gott verbotene Handlung begeht.“ 

Eifersucht (ghayra) ist Abneigung dagegen, etwas mit einem 
anderen (ghayr) zu teilen. Wenn Gott, der Erhabene, als „eifersüchtig“ 
bezeichnet wird, bedeutet dies, dass Er nicht gerne den Gehorsam Seines 
Dieners mit jemandem teilt, der zu Recht Ihm gehört.  

Es wird berichtet, als eines Tages der Vers „Wenn du den Qur'an 
vorträgst, machen Wir zwischen dir und denjenigen, die an das Jenseits 
nicht glauben, einen unsichtbaren Vorhang.“399, vor al-Sari rezitiert 
wurde, er seine Gefährten fragte: „Wisst ihr, was dieser Vorhang ist? Es 
ist der Vorhang der Eifersucht. Niemand ist eifersüchtiger als Gott der 
Erhabene.“ Mit den Worten „der Vorhang der Eifersucht“ bedeutete al-
Sari, dass Gott den Ungläubigen niemals die wahre Religion vermittelt.  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte 
zu sagen: „Gott, der Erhabene, hat an die Füße derer, die Ihn nicht genug 
verehren, das Gewicht des Verlassens gebunden (khidhlan); Er hat sie 
auserwählt, um sie von Sich zu verbannen, und sie aus Seiner Nähe 
entfernt, wodurch sie in ihrer Anbetung zurückfallen.“  

Er sagte auch: „Es gab einen Sufi-Meister (shaykh), der seinen 
Zustand und seinen Moment mit Gott erlebte. Er wurde für eine zeitlang  
nicht gesehen. Nach einer Weile kehrte er in einem mystischen Zustand 
(waqt) zurück, der sich von dem unterschied, in dem er sich zuvor 
befand. Als er gefragt wurde, was passiert sei, antwortete er: ‚Ach, ein 
Schleier ist gefallen ... '“  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte 
zu sagen, wenn während einer Sufi-Sitzung etwas Irritierendes in die 
Herzen der Anwesenden eindrang: „Dies ist die Eifersucht Gottes - Lob 
sei Ihm.“ Abu Ali meinte, dass die Reinheit des mystischen Moments, das 
er erlebte, seinen Gefährten entging. Sie implizieren diesen Sinn, wenn 
sie rezitieren:  

Sie wollte uns besuchen, aber als sie in einen Spiegel sah, hinderte ihr 
schönes Gesicht sie daran, zu kommen.  

Jemand fragte einen Sufi: „Möchtest du Ihn sehen?" Er sagte: „Nein." 
Sie fragten ihn: „Warum nicht?" Er antwortete: „Diese Schönheit ist zu 
hoch, um von jemandem wie mir gesehen zu werden!"  

                                                             
399 Q. 17: 45. 
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Jemand fragte al-Shibli: „Wann findest du Ruhe vor Eifersucht?“ Er 
antwortete: „Wenn ich sonst niemanden auf der ganzen Welt finde, der 
sich an Ihn erinnert (dhakir)!“  

Einige Leute sagen, dass Eifersucht ein Attribut von Anfängern auf 
dem Sufi-Pfad ist, und dass derjenige mit dem echten Wissen um die 
göttliche Einheit (tawhid) keine Eifersucht an den Tag legen kann. Ein 
solcher Mensch ist nicht in der Lage, seine eigene Wahl zu treffen, da er 
keine Autorität darüber hat, was im Reich Gottes geschieht. Es ist Gott, 
der Erhabene, der Autorität über alles hat und die Dinge bestimmt, wie 
es Ihm gefällt. 

Abu Uthman al-Maghribi sagte: „Eifersucht betrifft Anfänger, nicht 
diejenigen, die göttliche Realitäten erlangt haben (haqa‘iq).  

Al-Shibli sagte: „Es gibt zwei Arten von Eifersucht: eine, wenn 
Menschen aufeinander eifersüchtig sind; und die andere, wenn Gott auf 
das Herz seiner Diener eifersüchtig ist.“ 

Al-Shibli sagte auch: „Gott ist eifersüchtig auf den Atem seiner 
Diener, dass er nicht für etwas anderes als Gott, den Erhabenen, 
verschwendet wird.“ 

Man muss daraus schließen, dass es zwei Arten von Eifersucht gibt: 
Gott ist eifersüchtig auf seinen Diener, was bedeutet, dass Er ihn von 
seinen Kreaturen fernhält, und der Diener ist eifersüchtig für Gott, was 
bedeutet, dass er alle seine spirituellen Zustände und Atemzüge 
niemandem außer Gott, dem Erhabenen, widmet. Man sollte nicht sagen: 
„Ich bin eifersüchtig auf Gott." Man sollte vielmehr sagen: „Ich bin 
eifersüchtig um Gottes willen." Daher ist Eifersucht auf Gott, den 
Erhabenen, nichts anderes als Unwissenheit, die zur Aufgabe des 
Glaubens führen kann. Die Eifersucht um Gottes willen verlangt die 
Wahrung Seiner Rechte und die Reinigung der Taten um Seinetwillen.  

Wisse, dass es in Bezug auf seine Freunde die Gewohnheit Gottes ist, 
sie jedes Mal in Verwirrung zu versetzen, wenn sie sich auf etwas 
anderes verlassen als auf Ihn, etwas anderes bemerken oder mit ihrem 
Herzen an etwas anderem festhalten. Er ist so eifersüchtig auf ihre 
Herzen, dass Er die Herzen zu Sich zurückbringt, treu zu Ihm, frei von 
allem außer Ihm, auf das sie sich verlassen, das sie bemerkt haben oder 
an dem sie festhalten könnten. Wie im Fall von Adam - Friede sei mit 
ihm: kaum hatte er sich vorgenommen, für immer im Garten des 
Paradieses zu bleiben, als Gott ihn davon ausgeschlossen hatte. Das 
gleiche geschah mit Abraham - Friede sei mit ihm -, als er sich an seinem 
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Sohn Ismael erfreute - Friede sei mit ihm. Gott befahl ihm, ihn zu opfern, 
damit er ihn aus seinem Herzen verbannte. „Als sie sich beide ergeben 
gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen 
hatte…“400, wurde sein Herz von seiner Liebe zu seinem Sohn gereinigt, 
und Gott befahl ihm, ein Ersatzopfer [eines Widders] zu bringen.  

Muhammad b. Hassan sagte: „Eines Tages, als ich in den Bergen des 
Libanon wanderte, stieß ein junger Mann auf mich. Seine Haut wurde 
von den heißen Wüstenwinden und Sandstürmen verbrannt. Als er mich 
sah, drehte er sich plötzlich weg und floh. Ich folgte ihm und bat ihn, ein 
weises Wort mit mir zu teilen. Er sagte zu mir: „Pass auf, denn Er ist 
eifersüchtig. Er mag es nicht, etwas anderes als Ihn im Herzen Seines 
Dieners zu sehen!“ 

Al-Nasrabadhi sagte: „Gott, der Erhabene, ist eifersüchtig. Ein Teil 
seiner Eifersucht ist, dass Er keinen anderen Weg zu Sich selbst gemacht 
hat als Sich selbst.“ 

Es wird berichtet, dass Abu Yazid al-Bistami in seinem Traum eine 
Schar von Houris401 sah. Er sah sie an, woraufhin ihm sein mystischer 
Moment (waqt) mit Gott vorenthalten wurde. Danach sah er die Houris 
noch einmal in seinem Traum. Diesmal schenkte er ihnen jedoch keine 
Beachtung und sagte: „Ihr sind nichts als Ablenkungen (shawaghil)!“ 

Es wird berichtet, dass al-Sari al-Saqati sagte: „Als ich durch einige 
Berge reiste, stieß ich auf eine Gruppe von Menschen, die an 
verschiedenen Krankheiten und Blindheit litten. Ich fragte sie, was sie 
dort machten. Sie sagten zu mir: „Da oben ist ein Mann in einer Höhle. 
Einmal im Jahr kommt er heraus und betet für diese kranken Menschen, 
woraufhin sie von ihren Leiden geheilt werden.“Also wartete ich, bis er 
herauskam. Er betete für sie und sie wurden tatsächlich geheilt. Ich 
folgte ihm und holte ihn ein und sagte: „Ich habe eine innere Krankheit. 
Wie kann ich sie behandeln?“ Er antwortete: „Sari, lass mich in Ruhe, 
denn Gott der Erhabene ist eifersüchtig. Wenn Er sieht, dass du dich auf 
einen anderen als Ihn verlässt, wird sich dein Status in Seinen Augen 
verschlechtern!" 

  

                                                             
400 Quran 37: 103 
401 Paradiesjungfrauen 
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Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Einige Sufis werden 
eifersüchtig, wenn sie beobachten, wie andere sich mechanisch an Gott, 
den Erhabenen, erinnern. Sie können diesen Anblick nicht akzeptieren 
und regen sich darüber auf.“ 

Ich hörte, wie der Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig 
sein - sagte: „Eines Tages betrat ein Beduine die Moschee des Gesandten 
Gottes und urinierte darin. Die Gefährten eilten auf ihn zu, um ihn aus 
der Moschee zu werfen.“ Abu Ali kommentierte diese Episode mit den 
Worten: „Richtig, die Beduinen haben sich schlecht benommen. Die 
Gefährten schämten sich jedoch und schämten sich angesichts dieser 
Verderbtheit. Gleiches gilt für den Diener Gottes. Sobald er die Größe der 
Majestät Gottes erkannt hat, leidet er jedes Mal, wenn er jemanden hört, 
der sich mechanisch an Gott erinnert oder Ihm gehorcht, ohne Ihm die 
richtige Ehrfurcht zu erweisen.“ 

Ein Sufi berichtete, dass er Abu‘l-Hasan al-Khazafani sagen hörte - 
möge Gott sich seiner erbarmen: „Ich spreche die Worte „Es gibt keine 
Gottheit außer Gott“ aus tiefstem Herzen, während ich die Worte 
„Muhammad ist der Gesandte Gottes“ aus meinem Ohrläppchen 
spreche.“402 Diejenigen von euch, die nur die äußere Bedeutung dieser 
Worte sehen, könnten sich vorstellen dass al-Khazafani das göttliche 
Gesetz (shar‘iah) herabgesetzt hat. Dieser Gedanke ist jedoch falsch, weil 
es in Wirklichkeit eine Erniedrigung ist, wenn man der absoluten und 
einzigartigen Majestät Gottes etwas anderes als Gott zuschreibt!“ 

Freundschaft mit Gott (Wilaya)403  

Gott der Erhabene sagte: „Sicherlich, über Allahs Freunde soll keine 
Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein."404 

Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein - berichtete, dass der 
Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Gott der 
Erhabene sagt: ‚Wer einem Freund von Mir (walí) Schaden zugefügt, 
hat Mir den Krieg erklärt. Mein Diener nähert sich Mir, indem er die 
Verpflichtungen erfüllt, die Ich ihm auferlegt habe. Er kommt Mir 
noch näher, indem er zusätzliche Frömmigkeitsakte (nawafil) 

                                                             
402 Das heißt: „Einfach, weil mir von Gott befohlen wurde, dies zu tun.“ 
403 Der Begriff kann sowohl die Nähe eines Heiligen zu Gott als auch die 

Schirmherrschaft Gottes gegenüber seinen gewählten Dienern bedeuten. 
404 Q. 10: 62. 
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ausführt, bis ich ihn liebe. Nichts, was Ich tue, lässt Mich mehr 
zögern, als die Seele Meines treuen Dieners ergreifen zu müssen, weil 
er den Tod fürchtet, während Ich es verabscheue, ihm Schaden 
zuzufügen. Es gibt jedoch kein Entfliehen.“ 

„Freund“ hat zwei Bedeutungen. Eine davon impliziert Passivität - 
nämlich „einer, dessen Angelegenheiten von Gott verwaltet werden 
(yatawalla)“. Wie Gott, der Erhabene, sagt: „Er macht Sich zum 
Schutzherrn der Rechtschaffenen.“405 Das heißt, Gott vertraut die 
Angelegenheiten seines Knechtes nicht für einen einzigen Moment ihm 
selber an, sondern Er selbst ist für seine Angelegenheiten 
verantwortlich. Die zweite Bedeutung impliziert eine Intensität des 
Handelns des Rechtschaffenden. Das heißt, der „Freund“ (walí) ist einer, 
der sich gänzlich dafür einsetzt, Gott so sehr zu dienen und Ihm zu 
gehorchen, dass seine tugendhaften Handlungen eine auf die andere 
folgen ohne von einem Anflug von Ungehorsam unterbrochen zu 
werden. Beide Bedeutungen müssen zutreffen, damit der Freund Gottes 
ein echter Freund ist. Er muss seine Verpflichtungen gegenüber Gott, 
dem Erhabenen, akribisch und umfassend erfüllen, während Gott ihn 
wiederum in guten oder schlechten Zeiten ständig vor jeglichem 
Ungehorsam schützt. Eine der Bedingungen, um ein Freund Gottes zu 
sein, ist, Seinen Schutz zu genießen (mahfuz), genauso wie eine der 
Bedingungen, um ein Prophet zu sein, es ist, unfehlbar zu sein (ma‘sum). 
Wer gegen das Göttliche Gesetz verstößt, wird getäuscht und überlistet.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Abu Yazid al-Bistami beschloss, einen Mann zu besuchen, der 
den Ruf hatte, ein Freund Gottes zu sein. Als er an der Moschee ankam, 
in der der Mann betete, setzte er sich und wartete, bis der Mann 
herauskam. Als der Mann herauskam, spuckte er aus. Abu Yazid ging 
sofort, ohne den Mann zu begrüßen. Er sagte: „Diesem Mann kann man 
nicht anvertrauen, dass er die vom Göttlichen Gesetz vorgeschriebenen 
Regeln einhält. Wie kann er in die inneren Geheimnisse Gottes 
eingeweiht werden?!" 

Sufis sind sich nicht einig, ob ein Freund Gottes wissen kann oder 
nicht, dass er einer ist. Einige behaupten, dass dies nicht möglich sei und 
sagen: „Der Freund Gottes schaut immer demütig auf sich. Wann immer 
er göttliche Gnaden offenbart (karamat), wird er ängstlich, weil er 

                                                             
405 Q. 7: 196. 
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glaubt, dass dies nur eine göttliche List (makr) sein könnte.406  Deswegen 
ist er in ständiger Angst, dass sein Stand sich in den Augen Gottes 
vermindert und dass sein letztendlicher Zustand seinem jetzigen 
widerspricht.“407 Solche Menschen betrachten die Treue zu den 
Grundsätzen der Freundschaft bis zum Ende als eine ihrer 
Voraussetzungen. Sufi-Meister dieser Gruppe haben viele Geschichten 
erzählt, um diese Idee zu veranschaulichen, und es gibt zahlreiche 
Unterstützer unter ihnen. Einer dieser Meister war Imam Abu Bakr b. 
Furak - möge Gott ihm gnädig sein.408 

Es gibt jedoch diejenigen, die behaupten: „Es ist möglich, dass der 
Freund Gottes sich dessen bewusst ist und daher die ständige Treue zu 
den Grundsätzen der Freundschaft mit Gott keine Voraussetzung für die 
Beibehaltung des Status des Freundes im Jenseits ist.“ Wenn dies 
tatsächlich der Fall ist, kann der Freund Gottes göttliche Gnaden von 
Gott empfangen, durch die Gott ihn wissen lässt, dass ihm ein günstiges 
Ende im Jenseits zugesichert ist. Man muss die Möglichkeit anerkennen, 
dass Gottes Freunden göttliche Gnaden zuteil werden. Auch wenn die 
Angst vor dem ungünstigen Ausgang im Jenseits in seinem Herzen 
vergehen mag, ist sein Zustand der Gottesfurcht, Ehrfurcht und 
Erhöhung Gottes in jedem Fall vollkommener und stärker als eine solche 
Angst. Denn selbst ein kleines Maß an Gottesfurcht und Ehrfurcht tröstet 
die Herzen der Menschen mehr als ein Übermaß an Angst. Als der 
Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Zehn meiner 
Gefährten werden im Paradies sein“, glaubten diese zehn zweifellos dem 
Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - und vertrauten 
auf das gute Ergebnis für sie im Jenseits. Doch diese Erkenntnis hat ihren 
rechtschaffenen Zustand in diesem Leben nicht beeinträchtigt.  

Eine der Bedingungen für ein angemessenes Verständnis des 
Prophetentums ist die Anerkennung der Definition von prophetischen 
Wundern, einschließlich der Verwirklichung ihrer Wahrhaftigkeit. Ein 
Freund Gottes kann, wenn er göttliche Gnaden empfängt, sie immer von 
den Wundern, die die Propheten empfangen, unterscheiden. Wenn er so 
etwas beobachtet, merkt er, dass er in diesem Moment auf dem wahren 
Weg ist. Es ist ihm also erlaubt zu glauben, dass er im Jenseits den 

                                                             
406 D.h. dass Gott ihn nur prüft. 
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dass er unter den Gesegneten im Jenseits ist. 
408 Ein berühmter Theologe der ash‘aritischen-Schule, der in Nishapur lebte; er 
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theologischen Schule. 
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gleichen Zustand beibehalten wird. Diese Erkenntnis ist für ihn selbst 
eine göttliche Gnade. Somit ist die Lehre der göttlichen Gnaden, die den 
Heiligen gewährt wird, richtig. Dies wird durch zahlreiche von dieser 
Gruppe übermittelte Geschichten bestätigt, wie wir im Kapitel über die 
göttlichen Gnaden erwähnen werden, so Gott will.  

Es wird gesagt, dass Ibrahim b. Adham einmal einen bestimmten 
Mann fragte: „Möchtest du ein Freund Gottes sein?“ Er sagte: „Ja.“ 
Ibrahim b. Adham sagte zu ihm: „Dann verlange nichts von dieser und 
der nächsten Welt, widme dich ganz Gott, dem Erhabenen, und wende 
dein Antlitz Gott zu, damit Er sein Antlitz dir zuwendet und dich zu 
einem Freund von ihm macht.“ 

Yahya b. Mu‘adh beschrieb die Freunde Gottes folgendermaßen: „Sie 
sind diejenigen Seiner Diener, die mit Intimität gekleidet sind, nachdem 
sie um Seinetwillen gelitten haben (mukabada). Nachdem sie sich um 
Seinetwillen bemüht hatten, wurde ihnen Ruhe gewährt, indem sie an 
der Station der Freundschaft angekommen waren.“ 

Abu Yazid sagte: „Gottes Freunde sind seine Bräute und niemand 
sieht Bräute an, außer ihrer Familie. Sie sind in die Decke der Intimität 
gehüllt. Niemand sieht sie auf dieser oder in der nächsten Welt.“ 

Abu Uthman al-Maghribi sagte: „Ein Freund Gottes könnte berühmt 
werden (mashhur), aber er wird niemals verführt werden (maftun).“ 

Al-Nasrabadhi sagte: „Freunde Gottes haben keine Forderungen; Sie 
bleiben schwach und anonym.“ 

Al-Sulami] sagte: „Die weitesten Bereiche (nihayat) der Freunde 
Gottes sind die Anfänge (bidayat) der Propheten.“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Der Freund Gottes ist der, dessen 
Handlungen immer mit dem Willen Gottes zusammenfallen.“  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Der Freund Gottes gibt weder etwas vor, 
noch kann er scheinheilig sein. Wie wenige Freunde eine solche Person 
haben mag!“ 

Abu Ali al-Juzjani sagte: „Der Freund Gottes vernichtet seinen 
eigenen Zustand und bleibt dabei in der Betrachtung Gottes - Lob sei 
Ihm. Gott vereinnahmt seine Führung, damit die Lichter Seiner Leitung 
ohne Unterbrechung auf ihn herabfallen. So wird er sich selbst völlig 
vergessen und ist bei niemandem außer bei Gott.“ 
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Abu Yazid al-Bistami sagte: „Die Anteile (huzuz), die von Gott seinen 
Freunden zugeteilt werden, unterscheiden sich in vier göttlichen Namen 
voneinander. Jede Gruppe handelt gemäß dem ihr zugewiesenen 
Namen. Diese Namen sind: „das Erste", „das Letzte", „das Äußere" und 
„das Innere". Wenn ein Freund Gottes diese Namen vergisst, nachdem er 
mit ihnen bekleidet wurde, erreicht er Vollkommenheit. Einer, dessen 
Anteil der göttliche Name „äußerlich" ist, betrachtet die Wunder der 
Kraft Gottes. Einer, dessen zugeteilter Anteil der Name „innerlich“ ist, 
betrachtet die göttlichen Lichter, die in den innersten Herzen der 
Menschen erscheinen. Einer, dessen zugeteilter Anteil der Name „erster“ 
ist, beschäftigt sich mit den Dingen der Vergangenheit; während einer, 
dessen zugeteilter Anteil der Name „letzter" ist, mit den Dingen 
verknüpft ist, die in Zukunft passieren werden. Jeder Freund erhält die 
Manifestation seines Namens nach seinen Fähigkeiten, mit Ausnahme 
derer, die Gott – Er sei gepriesen - in seiner Güte unter Seinen 
persönlichen Schutz gestellt hat, indem Er sich an ihre Stelle gesetzt hat.“ 

Die Worte Abu Yazids deuten an, dass Gott einige Auserwählte 
(khawass) hat, die sich über diese Anteile erheben. Sie beschäftigen sich 
weder mit der Erinnerung an vergangene Dinge noch mit dem 
Nachdenken über kommende Dinge, noch werden sie von 
irgendwelchen weltlichen Schicksalsschlägen (tawariq) gefangen 
genommen. Sie sind das Volk der göttlichen Wirklichkeiten, deren 
wesenhafte Züge vollständig ausgelöscht wurden. 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Der Freund Gottes ist Sein süßes Basilikum, 
das Er auf Seiner Erde gepflanzt hat. Wenn die Wahrhaftigen (siddiqun) 
seinen Duft einatmen, erreicht er ihr Herz und sie beginnen, sich nach 
ihrem Herrn zu sehnen und ihre Anbetungshandlungen entsprechend 
ihrer unterschiedlichen natürlichen Veranlagung zu verstärken.“ 

Jemand fragte Abu Bakr al-Wasiti: „Wie wird der Freund Gottes in 
seiner Freundschaft mit ihm genährt?“ Er antwortete: „Am Anfang durch 
seine Akte der Verehrung und Hingabe und in seiner Reife durch Gottes 
Verschleierung Seiner gütigen Natur vor ihm. Dann zieht Er ihn zurück 
zu den Attributen und Eigenschaften, die ihm von Ewigkeit an 
zugewiesen wurden, und danach lässt Er ihn die Süße seiner Gegenwart 
schmecken, indem Er ihn in all seinen Zuständen erhält.“ 

Es heißt, der Freund von Gott zeichnet sich durch drei Merkmale 
aus: seine ständige Beschäftigung (shughl) mit Gott; sein Rückhalt (firar) 
auf Gott unter allen Umständen; und seine Sorge (hamm) um Gott.  
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Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Wenn Gott, der Erhabene, beschließt, 
jemanden zu seinem Freund zu machen, öffnet Er ihm die Tür der 
Erinnerung. Wenn er die Süße der Erinnerung gekostet hat, öffnet Er 
ihm die Tür der Nähe. Dann erhebt Er ihn zu vertraulichen Gesprächen 
und setzt ihn auf den Thron der göttlichen Einheit. Danach hebt Er die 
Schleier, die ihn von Gott getrennt haben, und erlaubt ihm, in die 
Wohnstätte der Einigkeit (fardaniyya) einzutreten, indem Er ihm die 
göttliche Herrlichkeit und Pracht offenbart. Wenn seine Augen auf die 
göttliche Herrlichkeit und Pracht gefallen sind, verschwindet sein „Ich“ 
vollständig und er wird eine nicht existierende Einheit, der jegliche 
Macht entzogen ist. Dann fällt er unter Gottes erhabenen Schutz, frei von 
jeglichem Anspruch auf Selbstbestimmung.“  

Es wird gesagt, dass eines der Merkmale der Freunde Gottes ist, dass 
sie keine Angst haben, denn Angst impliziert die Vorwegnahme eines 
gefürchteten Ereignisses in der Zukunft oder die Befürchtung, dass man 
etwas verpassen könnte, das man liebt. Der Freund Gottes hingegen ist 
der Sohn seines Augenblicks, in dem er keine Zukunft zu fürchten hat. 
Genauso wie er keine Angst hat, hat der Freund Gottes auch keine 
Hoffnung, denn Hoffnung impliziert, dass eine angenehme Sache 
erwartet wird oder eine zukünftige gefürchtete Sache abgewendet 
werden kann. Ebenso empfindet der Freund Gottes keine Trauer, denn 
Trauer ist nur eine Not, die im Herzen wohnt. Wie kann man Trauer 
empfinden, wenn man sich im Licht der Befriedigung (rida) badet und 
die Kühle der völligen Befolgung des göttlichen Willens genießt? Hat 
nicht der Erhabene Gott gesagt: „Wahrlich, über Allahs Freunde soll 
keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein"409 
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Bittgebet (Du‘a)  

Gott der Erhabene sagt: „Ruft euren Herrn in Unterwürfigkeit 
flehend und im Verborgenen an.“410 Er - Er ist groß und erhaben - sagt 
auch: „Euer Herr sagt: ‚Ruft Mich an, so erhöre Ich euch.‘”411  

Anas b. Malik berichtete, dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn 
segnen und begrüßen - sagte: „Das Bittgebet ist der Kern der 
Anbetung.“ 

Das Bittgebet ist der Schlüssel zu jedem Bedürfnis. Es ist die 
Ruhestätte aller Bedürftigen, der Rückhalt der Verstörten und eine 
Atempause für die Strebenden. Gott, der Erhabene - Lob sei ihm - tadelte 
diejenigen, die das Gebet aufgeben, als er sagte: „Die Heuchler und die 
Heuchlerinnen stammen voneinander. Sie gebieten das Verwerfliche 
und verbieten das Rechte und halten ihre Hände geschlossen.“412  

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Gott, der Erhabene, hat Seine 
Geschöpfe erschaffen und befohlen: ‚Sprich heimlich zu mir. Wenn du 
das nicht tust, dann schaue zu Mir. Wenn du das nicht tust, dann höre 
Mir zu. Und wenn du das auch nicht tust, warte wenigstens an Meiner 
Tür. Und wenn du all dies nicht tust, dann vertraue Mir deine 
Bedürfnisse an." 

Sahl b. Abdallah sagte: „Das Gebet, das am ehesten von Gott 
beantwortet wird, ist das Gebet des geistigen Zustands (hal). Das Gebet 
des geistigen Zustandes ist das Gebet eines Mannes, der gezwungen ist, 
zu Gott zu beten, um sein Bedürfnis zu befriedigen.“ 

Abu Abdallah al-Makanisi sagen: „Ich war eines Tages bei al-Junayd, 
als eine Frau zu ihm kam. Sie sagte: „Bete zu Gott, damit mein Sohn zu 
mir zurückkehrt. Denn ich habe einen Sohn, der verschwunden ist.“  
Al-Junayd sagte zu ihr: „Geh weg und sei geduldig!“ Sie kam nach einer 
Weile zurück und flehte ihn noch einmal an. Wieder sagte er zu ihr: „Geh 
weg und sei geduldig!“ Sie ging, nur um immer wieder zurückzukehren, 
aber Al-Junayd sagte immer wieder: „Geh weg und sei geduldig!“ 
Schließlich rief sie aus: „Ich bin mit meiner Geduld zuende. Ich kann 
nicht länger durchhalten. Bete in meinem Namen zu Gott!" Al-Junayd 
sagte zu ihr: „Wenn das wahr ist, dann geh weg, denn dein Sohn ist 
zurückgekehrt!" In der Tat fand sie, als sie nach Hause ging, dort ihren 
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Sohn. Sie kehrte dann zurück, um Junayd dafür zu danken.  
Jemand fragte al-Junayd: „Wie konntest du das wissen?“ Er antwortete: 
„Hat Gott, der Erhabene, nicht gesagt: „Der den in einer Notlage 
Befindlichen erhört, wenn er Ihn anruft, und das Böse 
hinwegnimmt“413?“ 

Die Menschen sind sich nicht einig, ob es besser ist, für etwas zu 
beten oder zu schweigen und mit ihrem Zustand zufrieden zu sein. Die 
erste Gruppe sagt: „Das Bittgebet ist selbst ein Akt der Anbetung, denn 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: ‚Das Bittgebet 
ist der Kern der Anbetung', daher ist die Ausübung der Anbetung besser 
als davon Abstand nehmen. Außerdem ist dies ein Recht, das Gott, dem 
Erhabenen, zusteht. Auch wenn Gott das Gebet des Dieners nicht erhört 
und er nicht erhält, wofür er gebeten hat, hat er seinem Herrn dennoch 
gegeben, was ihm gebührt. Denn das Gebet ist nichts anderes als ein 
Ausdruck der Notwendigkeit, die dem Zustand der Dienerschaft 
(ubudiyya) innewohnt.“  

Eine andere Gruppe argumentiert, dass Schweigen und Passivität 
angesichts des göttlichen Dekrets vollkommener sind und die 
Zufriedenheit mit der göttlichen Wahl für den Diener angemessener ist. 
Aus diesem Grund sagte al-Wasiti: „Es ist besser, sich für das zu 
entscheiden, was in der Vor-Ewigkeit für einen bestimmt war, als sich 
dem göttlichen Erlass des Augenblicks (waqt) zu widersetzen, indem 
man zu Gott betet.“  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte und zitierte 
Gottes Botschaft: „Ich werde dem Diener eine bessere Belohnung 
geben, dessen Erinnerung an Mich ihn daran hindert, Mich um etwas 
zu bitten, als diejenigen, die Mich um etwas bitten.“  

Andere sagen: „Der Diener sollte mit seiner Zunge zu Gott beten, 
während er die Befriedigung in seinem Herzen beibehält. Auf diese 
Weise sollte er beides kombinieren.“  

Die annehmbarste Haltung ist zu sagen, dass Momente variieren: 
Unter bestimmten Umständen ist das Gebet dem Schweigen vorzuziehen 
und stellt das richtige Verhalten (adab) dar, während in anderen Fällen 
das Schweigen dem Bittgebet vorziehen das richtige Verhalten darstellt. 
Der Diener erkennt dies in jedem neuen Moment, denn das Wissen um 
jeden Moment offenbart sich, während Momente fließen. Wenn das Herz 

                                                             
413 Q. 27: 62. 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 221 

des Dieners ein Zeichen findet, das auf das Gebet hinweist, ist das Gebet 
vorzuziehen, und wenn es ein Zeichen findet, das auf das Schweigen 
hinweist, ist das Schweigen vorzuziehen. Man sollte auch sagen: 
„Während des Gebets darf der Diener es nicht vernachlässigen, über 
Seinen Herrn, den Erhabenen, nachzudenken. Er muss auch seinen 
spirituellen Zustand überwachen. Wenn sein Gebet zu Erweiterung 
(bast) seines gegenwärtigen Moments führt, ist das Gebet vorzuziehen. 
Wenn sein Herz während des Gebets jedoch etwas wie Gereiztheit (zajr) 
und Kontraktion (qabd) empfindet, wird es bevorzugt, das Gebet in 
diesem Moment abzubrechen. Findet sein Herz weder Ausdehnung noch 
Irritation, so ist sein Beten oder Nichtbeten für ihn gleich. Wenn er sich 
in diesem Moment mit exoterischem Wissen beschäftigt, ist das Gebet 
für ihn vorzuziehen, da es ein Teil der Anbetung ist. Wenn er sich jedoch 
in diesem Moment mit esoterischem Wissen beschäftigt, einem 
mystischen Zustand und Schweigen, dann ist Schweigen vorzuziehen.414 
Es ist auch angebracht zu sagen: „Für alles, was den Muslimen nützt und 
Gott gebührt, ist das Gebet immer vorzuziehen. Was auch immer dem 
Diener selbst betrifft, Schweigen ist besser.“ 

Es wird überliefert: „Wenn ein Diener, den Gott, der Erhabene, liebt, 
zu Ihm betet, sagt Er: ‚Gabriel, erfülle noch nicht das Bedürfnis Meines 
Dieners, denn Ich höre gerne seine Stimme.‘ Wenn jedoch ein Diener, 
den Gott nicht mag, zu Gott betet, sagt er: „Gabriel, erfülle schnell sein 
Bedürfnis, denn ich verabscheue seine Stimme!‘"  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Bei dem, 
der meine Seele in Seiner Hand hält. Wenn der Diener, mit dem Gott 
böse ist, zu Ihm betet, wendet Er sich von ihm ab. Wenn der Diener 
noch einmal zu Gott betet, wendet Er sich wieder von ihm ab. Der 
Diener betet zum dritten Mal und wieder wendet sich Gott von ihm 
ab. Wenn der Diener zum vierten Mal zu Ihm betet, sagt der 
Erhabene Gott zu Seinen Engeln: „Mein Diener hat sich geweigert, 
zu jemand anderem als Mir zu beten, deshalb habe ich sein Gebet 
erhört." 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete: „Zur 
Zeit des Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - lebte 
ein Mann, der Waren von Syrien nach Medina und von dort zurück 
nach Syrien brachte. Er reiste allein und ohne Karawane und 
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vertraute auf Gott - Er ist groß und erhaben. Als er einmal von Syrien 
nach Medina reiste, wurde er mit einem Räuber konfrontiert, der auf 
einem Pferd ritt. Der Räuber befahl ihm anzuhalten. Der Händler 
blieb stehen und sagte dem Räuber: „Nimm meine Ware und lass 
mich in Ruhe!" Der Räuber antwortete: „Ich habe deine Ware 
bereits. Ich will aber auch deine Seele!“ Der Kaufmann sagte: 
„Warum brauchst du meine Seele? Nimm meine Ware und lass mich 
in Ruhe!“ Der Räuber wiederholte jedoch, was er gesagt hatte, 
worauf der Kaufmann antwortete: „Dann warte, bis ich meine 
Waschungen, mein rituelles Gebet und mein Bittgebet verrichtet 
habe.“ Der Räuber sagte: „Tu, was du für richtig hältst.“ Der 
Kaufmann erhob sich und vollzog seine Waschung, sein rituelles 
Gebet mit vier Niederwerfungen, woraufhin er seine Hände zum 
Himmel hob und sagte: ‚O Liebender, O Liebender! Du bist der 
Besitzer des prächtigen Thrones, derjenige, aus dem alle Dinge 
hervorgehen und zu dem sie zurückkehren; Du, der tut, was Er will! 
Ich flehe Dich durch das Licht an, das von Deinem Gesicht ausgeht, 
das Licht, das alle Ecken dieses Universums ausfüllt. Ich flehe Dich 
durch Deine Kraft an, mit der Du das Schicksal Deiner Schöpfung 
und Deine Barmherzigkeit vorherbestimmt hast, die alles umfasst 
haben. Es gibt keine Gottheit außer Dir! O mein Beistand, komm zu 
meiner Rettung.“ (Und er wiederholte dies dreimal.) Sobald er sein 
Bittgebet beendet hatte, erschien ein Reiter in grüner Kleidung auf 
einem grauen Pferd. Er hielt einen Speer aus Licht in der Hand. Als 
der Räuber den Reiter sah, verließ er den Kaufmann und ritt auf den 
Reiter zu. Als er sich ihm näherte, griff der Reiter ihn an und 
versetzte ihm einen Schlag, der ihn von seinem Pferd warf. Dann trat 
er zu dem Händler und sagte zu ihm: „Steh auf und töte ihn!" Der 
Händler fragte ihn: „Wer bist du? Ich habe in meinem ganzen Leben 
noch nie jemanden getötet und ich verabscheue es, jemanden zu 
töten!“ Da kehrte der Reiter zum Räuber zurück und tötete ihn. 
Dann kam er noch einmal zum Kaufmann und sagte: „Wisse, dass ich 
ein Engel vom dritten Himmel bin. Als du zum ersten Mal dein Gebet 
gesprochen hast, hörten wir ein Geräusch vor den Toren des 
Himmels. Wir [Engel] sagten zu einander: ‚Es ist etwas passiert!‘ Als 
du zum zweiten Mal gebetet hast, wurden die Tore des Himmels 
aufgestoßen, und es entstanden Funken von Feuer hinter ihnen. Als 
du zum dritten Mal gebetet hast, kam Gabriel - Friede sei mit ihm - 
vom oberen Himmel und schrie: „Wer wird zur Rettung dieses 
Bedrängten kommen?“ Also bat ich meinen Herrn, mir das Töten 
dieses Räubers anzuvertrauen. Wisse, o Diener Gottes, dass jeder, 
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der in einer Zeit der Bedrängnis, der Not oder einer anderen Notlage, 
wie du zu ihm betet, Gott der Erhabene ihn mit Sicherheit davon 
befreien und zu seiner Rettung kommen wird.“ Also kehrte der 
Kaufmann gesund nach Medina zurück und ging zum Propheten - 
möge Gott ihn segnen und grüßen -, um ihm zu erzählen, was 
geschehen war. Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - 
sagte zu ihm: „Gott - Er ist groß und erhaben - hat dir Seine 
schönsten Namen anvertraut. Wer Ihn bei ihnen anfleht, wird Seine 
Antwort erhalten, und wer durch sie etwas von Ihm erbittet, dem 
wird seine Bitte gewährt.“ 

Ein Teil des richtigen Verhaltens im Bittgebet ist die ständige 
Aufmerksamkeit des Herzens, damit es nicht nachlässig wird.  

Es wird berichtet, dass der Prophet - möge Gott ihn segnen und 
begrüßen - sagte: „Gott der Erhabene wird das Gebet eines Dieners, 
dessen Herz achtlos ist, nicht beantworten.“  

Eine andere Bedingung ist, dass die Nahrung des Bittstellers legal 
(halal) ist, denn der Prophet - nöge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Beziehe deinen Lebensunterhalt auf rechte Weise und dein Bittgebet 
wird beantwortet.“ 

Yahya b. Mu‘adh pflegte zu beten und zu sagen: „Oh mein Gott, wie 
kann ich, der Dir nicht gehorcht, Dich um etwas bitten? Und wie kann ich 
Dich nicht um etwas bitten, wo Du doch stets großzügig bist?“ 

Es wird berichtet, dass Mose - Friede sei mit ihm - bei einem Mann 
vorbeiging, der demütig sein Bittgebet machte. Mose sagte: „Mein Gott, 
wenn ich nur die Kraft hätte, sein Bedürfnis zu befriedigen, hätte ich das 
getan!“ Da offenbarte ihm Gott, der Erhabene: „Ich bin barmherziger als 
du, doch wenn er zu Mir betet, ist sein Herz mit seinen Schafen und 
Ziegen beschäftigt. Ich beantworte nicht das Gebet eines Dieners, dessen 
Herz mit jemand anderem als Mir beschäftigt ist.“ Moses - Friede sei mit 
ihm - erwähnte dies dem Mann gegenüber. Da wandte der sich ganz dem 
Erhabenen Gott zu, und sein Bedürfnis wurde von Gott erfüllt.  

Einige Leute fragten Ja‘far al-Sadiq: „Was ist los mit uns? Wir beten, 
aber unsere Gebete werden nicht beantwortet." Er antwortete: „Weil ihr 
zu dem betet, den ihr nicht kennt!" 

Es wird berichtet, dass Salih al-Murri sagte: „Wenn man dauernd an 
die Tür klopft, wird sie sich irgendwann für einen öffnen." Darauf 
antwortete Rabia al-Adawiyya: „Wie lange wirst du das noch sagen? 
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Wurde die Tür denn jemals geschlossen, so dass man darum bitten 
müsste, dass sie geöffnet wird?“  

Sari al- Saqati sagte: „Eines Tages besuchte ich ein Treffen bei Ma‘ruf 
al-Karkhi. Ein Mann kam zu ihm und sagte: ‚Abu Mahfuz, kannst du zu 
Gott, dem Erhabenen, beten, dass mein Geldbeutel zu mir 
zurückgebracht wird? Es waren tausend Dinar darin und es wurde von 
mir gestohlen.‘ Ma‘ruf sagte kein Wort. Der Mann fragte ihn noch einmal. 
Er sagte kein Wort. Der Mann fragte noch einmal. Schließlich antwortete 
Ma‘ruf und sagte: „Was soll ich sagen? Gott, gebe diesem Mann zurück, 
was du deinen Propheten und deinen Auserwählten (asfiya‘) 
vorenthalten hast?“ Der Mann flehte weiter: „Bete in meinem Namen zu 
Gott, dem Erhabenen!“, bis Ma‘ruf schließlich sagte: „Oh mein Gott, 
wähle, was für ihn am besten ist!“  

Al-Layth berichtete, dass er Uqba b. Nafi‘415 traf, der blind war. Nach 
einer Weile traf er ihn wieder. Diesmal konnte er sehen. Al-Layth fragte 
ihn: „Wie wurde dein Sehvermögen wiederhergestellt?" Er antwortete: 
„Jemand kam zu mir in einem Traum und sagte mir: „Sprich: ‚O 
Nahestehnder (ya qarib)! O Einer, der antwortet! O Einer, der das Gebet 
erhört! O Einer, der zu jenen freundlich ist, die Er erwählt! Gib mir mein 
Sehvermögen zurück!'" Ich sagte dies und Gott - Er ist groß und erhaben 
- gab mir mein Sehvermögen zurück!"  

Sie sagen: „Das flehende Gebet besteht darin, sein Bedürfnis Gott, 
dem Erhabenen, darzulegen. Doch der Herr wird immer tun, was Er 
will.“ 

Sie sagen: „Das Gebet der einfachen Leute sind ihre Worte; das Gebet 
der Asketen (zuhhad) ist ihre Tat; und das Gebet der Göttlichen 
Wissenden (arifun) sind ihre spirituellen Zustände.“ 

Sie sagen auch: „Das beste Gebet entspringt dem Schmerz.“ 

Ein Sufi sagte: „Wenn du Gott um etwas gebeten hast und Er deine 
Bitte erfüllt, bitte Ihn sofort um das Paradies, denn dies kann der Tag 
sein, an dem alle deine Bitten erfüllt werden.“ 

                                                             
415 Ein prominenter Militärkommandeur, der die arabische Eroberung Nordafrikas 

leitete. Er fiel 63/683 in einem Kampf gegen eine berber-byzantinische Truppe. Die 
wahre historische Persönlichkeit von Uqba wird durch eine dicke Schicht von Legenden 
verdeckt, die mit seinem Namen verbunden sind. 
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Sie sagen: „Die Zungen der Anfänger auf dem Sufi-Pfad sprudeln 
über vor flehenden Gebeten, wohingegen die Zungen derjenigen, die die 
wahren Realitäten (mutahaqqiqun) erlangt haben, frei von ihnen sind.“ 

Als jemand al-Wasiti bat, ein Gebet zu sprechen, sagte er: „Ich 
fürchte, wenn ich bete, wird mir gesagt: ‚Wenn du uns um etwas bittest, 
das wir bereits für dich vorbestimmt haben, misstraust du Uns. Und 
wenn du Uns um etwas bittest, das Wir nicht für dich vorbestimmt 
haben, dann ist dein Lob von Uns falsch. Wenn du andererseits zufrieden 
bleibst, werden Wir dir die Dinge schenken, die Wir für dich von 
Ewigkeit an angeordnet haben.‘“ 

Es wird berichtet, dass Abdallah b. Munazil sagte: „Ich habe seit 
fünfzig Jahren nicht mehr gebetet und möchte nicht, dass jemand in 
meinem Namen betet.“  

Sie sagen: „Das Gebet ist die Leiter der Sündigen.“  

Sie sagen: „Das Gebet ist ein Austausch von Botschaften. Solange 
dieser Austausch aufrechterhalten wird, ist alles in Ordnung.“ 

Sie sagen auch: „Die Sündigen beten mit Tränen.“ 

Ein Sufi sagte: „Beten ist das Aufgeben von Sünden.“  

Sie sagen: „Das Gebet ist Ausdruck leidenschaftlicher Sehnsucht 
nach dem Geliebten.“  

Sie sagen: „Die Erlaubnis von Gott zu erhalten, zu beten, ist für den 
Diener besser, als seine Bitte erfüllt zu bekommen.“ 

Al-Kattani sagte: „Gott, der Erhabene, wirft dem Gläubigen nur eine 
Entschuldigung auf die Zunge, um ihm die Tür Seiner Vergebung zu 
öffnen.“ Dies bedeutet: „Das flehende Gebet versetzt dich in die 
Gegenwart Gottes, während Gottes Erfüllung deiner Bitte zum Abschied 
führt. Deshalb ist es besser, flehend vor Gottes Tür zu stehen, als Ihn zu 
verlassen, nachdem deine Bitte erfüllt wurde.“ 

Sie sagen: „Gebet bedeutet, Gott, den Erhabenen, mit der Zunge der 
Demut und Scham (haya) anzusprechen.“  

Sie sagen: „Eine der Bedingungen des Gebets ist es, göttliche 
Bestimmung mit Zufriedenheit anzunehmen.“  

Sie sagen: „Wie kannst du erwarten, dass Gott dein Gebet 
beantwortet, wenn du es mit deinen sündigen Taten überschwemmt 
hast?“  
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Jemand bat einen Sufi, in seinem Namen zu beten. Er antwortete: 
„Du distanzierst dich bereits genug von Gott, indem du einen Vermittler 
zwischen dir und Ihn stellst." 

Armut (Faqr)  

Gott der Erhabene sagte: „(Gebt am besten aus) für die Armen, die 
auf Allahs Weg daran gehindert werden, im  Lande   umherreisen   zu   
können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für 
unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal: Sie betteln die 
Menschen nicht aufdringlich an. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, 
so weiß Allah darüber Bescheid..“416 

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Die Armen 
werden fünfhundert Jahre vor den Reichen ins Paradies eintreten, 
das ist die Hälfte eines Tages.“417 

Abdallah b. al-Abbas - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Der Bedürftige ist nicht der, der in der Hoffnung herumirrt, ein oder 
zwei Bissen oder ein oder zwei Datteln zu bekommen.“ Jemand 
fragte ihn: „Wer ist dann der Bedürftige, o Gesandter Gottes?“ Er 
antwortete: „Er ist einer, der nichts finden kann, was sein Bedürfnis 
befriedigt, und dennoch davon absieht ist, Menschen um Almosen zu 
bitten. Seine Armut ist unauffällig, darum gibt ihm niemand 
Almosen.“ 

Er meinte, dass sie sich vor Gott, dem Erhabenen, schämen, 
Menschen um Almosen zu bitten, nicht dass sie sich vor den Menschen 
schämen. 

Armut ist das Kennzeichen der Freunde Gottes (awliya), eine 
Dekoration der Reinen (asfiya) und die Besonderheit, mit der Gott seine 
Auserwählten lobt unter den Gerechten und den Propheten. Die Armen 
sind die auserwählten Diener Gottes - möge er verherrlicht und erhöht 
sein - und die Träger seiner Geheimnisse unter seinen Geschöpfen. 
Durch sie beschützt Gott seine Geschöpfe und verleiht ihnen durch ihren 

                                                             
416 Q. 2: 273. 
417 Nach der islamischen Theologie wird die Zeit im Jenseits anders sein als die 

dieser Welt, nämlich ein Tag im Jenseits entspricht 1000 Jahren in dieser Welt; siehe Q. 
22: 47. 
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Segen den Lebensunterhalt. Die Armen sind die Geduldigen, die am Tag 
des Gerichts neben Gott, dem Erhabenen, sitzen werden, wie in einem 
Bericht des Propheten dargelegt - möge Gott ihn segnen und grüßen.  

Umar b. al-Khattab - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Es gibt einen Schlüssel zu allem und der Schlüssel zum Paradies ist 
die Liebe zu den Bedürftigen, denn die Armen sind die Geduldigen, 
und diejenigen, die am Tag des Gerichts neben Gott, dem Erhabenen, 
sitzen werden.“ 

Es wird berichtet, dass jemand zehntausend Dinar zu Ibrahim b. 
Adham gebracht hat. Er weigerte sich jedoch, sie anzunehmen und sagte: 
„Willst du meinen Namen für zehntausend Dinar aus der Liste der 
Armen streichen? Ich werde das niemals tun!“ 

Mu‘adh al-Nasafi sagte: „Gott, der Erhabene, wird niemals ein Volk 
zerstören, egal was sie tun, es sei denn, sie verachten die Armen und 
demütigen sie!“ 

Jemand fragte Yahya b. Mu‘adh über Armut. Er antwortete: „Seine 
wahre Realität ist, dass der Diener Gottes von allem unabhängig ist, 
außer von Gott, und sein Zeichen ist, dass er keiner Vorräte bedarf."  

Ibrahim al-Qassar sagte: „Armut ist eine Kleidung, die Zufriedenheit 
hervorruft (rida), wenn man ihre wahre Bedeutung erkannt hat.“ 

Ein armer Mann aus Zuzan kam zum Meister Abu Ali al -Daqqaq im 
Jahr 394 [1003] oder 395 [1004]. Er trug ein Haarhemd und einen Hut 
aus Wolle. Einer von Abu Alis Gefährten fragte ihn spöttisch: „Wie viel 
hast du für diese Wolle bezahlt?" Er antwortete: „Ich habe es mit dieser 
Welt gekauft. Wenn mir jedoch das Jenseits angeboten würde, würde ich 
es nicht verkaufen!“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Ein armer Mann 
stand während einer Sufi-Versammlung auf und bat um Nächstenliebe 
und sagte: ‚Ich bin seit drei Tagen hungrig!‘ Einer der Sufi-Meister, der 
dort war, rief aus: „Du lügst! Armut ist ein Geheimnis zwischen dir und 
Gott. Er vertraut Sein Geheimnis nicht jemandem an, der es preisgibt, an 
wen er will!“ 

Hamdun al-Qassar sagte: „Wenn Satan und seine Truppen 
zusammenkommen, macht sie nichts glücklicher als drei Dinge: Wenn 
jemand einen gläubigen Muslim ermordet; wenn jemand stirbt im 
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Zustand des Unglaubens; und wenn sie einen Mann sehen, dessen Herz 
Armut fürchtet.“ 

Jemand fragte al-Junayd: „Welcher Zustand ist besser: Gott am 
meisten brauchen - Lob sei Ihm - oder mit Gott am meisten zufrieden 
sein?“ Al-Junayd antwortete: „Wenn das Bedürfnis eines Menschen nach 
Gott - Er ist groß und erhaben - gesund ist, dann ist die vollständige 
Zufriedenheit mit Gott, dem Erhabenen, auch gesund. Deshalb solltest du 
nicht fragen, was von beiden besser ist, denn das eine kann nicht ohne 
das andere perfektioniert werden.“ 

Jemand fragte Abu Sa‘id al-Kharraz: „Warum erreicht die Wohltat 
der Reichen nicht die Armen?“ Er antwortete: „Aus drei Gründen: Ihr 
Reichtum ist illegal, ihr Geben wird von Gott nicht gebilligt, und weil die 
Armen leiden sollen.“418 

Ibrahim b. Adham sagte: „Wir suchten Armut, bekamen aber 
Wohlstand, während andere Menschen Wohlstand suchten, aber nur 
Armut bekamen."  

Jemand fragte Yahya b. Mu‘adh über Armut. Er antwortete: „Es ist 
nichts als Angst vor Armut.“  

Jemand fragte einen Sufi: „Was ist Reichtum?“ Er antwortete: „Es ist 
Vertrauen (amn) in Gott, den Erhabenen.“  

Al-Karini sagte: „Der Arme, der aufrichtig ist, meidet den Reichtum, 
damit er nicht reich wird und seine Armut verdirbt, während der Reiche 
die Armut meidet, damit sie nicht kommt und ihn seines Reichtums 
beraubt.“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Es gibt fünf Dinge, die den wahren 
Kern jeder Seele ausmachen: Ein armer Mann, der sich als frei von Not 
zeigt; ein hungriger Mann, der sich als satt zeigt; ein trauriger Mann, der 
sein Glück zeigt; ein Mann, der seinem Gegner Liebe zeigt; und ein Mann, 
der tagsüber fastet und nachts wachsam ist, ohne Schwäche zu zeigen.“ 

Dhu‘l-Nun sagte: „Gottes Missfallen mit seinem Diener wird 
offensichtlich, wenn der Diener Angst vor Armut hat.“  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Die Menschen bestreiten, was 
besser ist: Armut oder Reichtum. Meiner Meinung nach ist es am besten, 

                                                             
418 D.h. damit sie die Belohnung für ihre Geduld im Jenseits bekommen. 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 229 

wenn man genug gibt, um sich selbst zu ernähren (kifayatah), worauf 
man [für den Rest seines Lebens] daran festhält." 

Abdallah b. al-Mubarak sagte: „Reich zu erscheinen, während man 
arm ist, ist besser als die Armut selbst." 

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Der beste Weg für den Diener, seinen 
Meister zu erreichen, besteht darin, Ihn in all seinen spirituellen 
Zuständen zu brauchen, die Gewohnheit Seines Propheten in all seinen 
Taten zu folgen, und nichts als legales Essen zu essen.“ 

Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Wer sich einem reichen Mann 
wegen seines Reichtums demütigt, hat zwei Drittel seines Glaubens 
verloren.“ 

Es heißt: „Die Mindestanforderungen für den armen Mann in seiner 
Armut sind vier: Wissen, das ihn führt; eine gewissenhafte 
Unterscheidung (wara‘), die ihn vom Verbotenen fernhält; eine 
Gewissheit (yaqin), die ihn zu seinem Ziel führt; und eine Erinnerung an 
Gott (dhikr), die seine Intimität mit Gott herbeiführt.“ 

Al-Muzayyin sagte: „Früher gab es mehr Wege zu Gott als die Sterne 
des Himmels. Von diesen ist nur einer übrig geblieben - der der Armut, 
denn er ist der gesundeste von allen.“ 

Jemand hat al-Shibli nach dem wahren Wesen der Armut gefragt. Er 
antwortete: „Es ist, dass der Diener Gottes nur in Gott Befriedigung 
findet - möge Er groß und erhöht sein."  

Ibn Khafif sagte: „Armut bedeutet Mangel an Eigentum und die 
Aufgabe der Attribute des eigenen Ego.“ 

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Die Armut eines Menschen ist nicht 
perfekt, bis das Geben an andere ihm angenehmer ist als etwas 
empfangen. Großzügigkeit ist nicht, wenn der Reiche dem Bedürftigen 
etwas gibt. Es ist, wenn der Bedürftige dem Reichen etwas gibt.“ 

Muhammad al-Musuhi sagte: „Der Arme braucht nichts auf dieser 
Welt."  

Jemand fragte Sahl b. Abdallah al-Tustari: „Wann kann der Arme 
Ruhe genießen?“ Er antwortete: „Nur wenn er in keinem Moment (waqt) 
etwas für sich erwartet.“  

Einige Leute erwähnten Armut und Reichtum in Gegenwart von 
Yahya b. Mu‘adh. Er sagte: „Am Tag des Gerichts wird man weder Armut 
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noch Reichtum wiegen. Was abgewogen wird, ist Geduld und 
Dankbarkeit. Dann wird gesagt: ‚Er war Gott dankbar und geduldig.'“  

Es wird berichtet, dass Gott, der Erhabene, zu einem seiner 
Propheten sagte - Friede sei mit ihnen: „Wenn du wissen willst, ob Ich 
mit dir zufrieden bin, schaue, inwieweit die Armen mit dir zufrieden 
sind.“ 

Abu Bakr b. Tahir sagte: „Zu den Charaktereigenschaften der Armen 
gehört, dass sie kein Verlangen nach Dingen dieser Welt haben. Wenn 
einer von ihnen es hat, sollte es niemals das überschreiten, was für ihn 
ausreicht.“ 

Abu Bakr al-Misri sagte auf die Frage nach dem armen Mann, der 
aufrichtig ist: „Er hat nichts und ist nicht geneigt, etwas zu erwerben.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „In meinem Augen, ein ständiges 
Bedürfnis Gottes, des Erhabenen, das von Verwirrung befallen ist 
(takhlit), ist immer noch besser als ständige Gelassenheit, die von 
Selbstgefälligkeit befallen ist. “ 

Abu‘l-Husayn al-Nuri sagte: „Eines der Merkmale der Armen ist es, 
in Zeiten des Mangels zufrieden zu bleiben und in Zeiten des Überflusses 
verschwenderisch für andere auszugeben.“  

Abu Bakr b. al-Warraq sagte: „Möge Gott den Armen in dieser und 
der nächsten Welt segnen!“ Jemand fragte ihn, was er damit meinte. Er 
antwortete: „Der Herrscher dieser Welt kann ihm keine Grundsteuer 
auferlegen, während der Allmächtige ihn nicht zur Rechenschaft ziehen 
kann." 
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Sufismus (Tasawwuf)  

Das Lob der Reinheit (safa)419 ist jedermanns Sache, während das 
Gegenteil, die Unreinheit, die Schuld verdient.  

Abu Juhayfa - möge Gott mit ihm zufrieden sein – berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - eines Tages 
mit einer veränderten Gesichtsfarbe zu ihnen kam und sagte: „Die 
Reinheit ist aus dieser Welt verschwunden und hinterlässt nichts als 
Unreinheit. Deshalb ist der Tod heute ein Segen für jeden gläubigen 
Muslim!“ 

Mit der Zeit wurde dieser Name auf die gesamte Gruppe übertragen. 
Sie begannen zu sagen: „Dies ist ein Mann der Reinheit (Rajul Sufi), 
wobei das Wort Sufiyya der Plural ist.“ Derjenige, der danach strebte, 
diesen Zustand zu erreichen, wurde mutasawwif genannt, mit 
mutasawwifa für seinen Plural. In der arabischen Sprache gibt es keine 
Beweise für eine solche etymologische Analogie. Es ist wahrscheinlicher, 
dass es sich um eine Art Spitznamen handelt. Es gibt auch diejenigen, die 
behaupten, dass es vom Wort „Wolle" (suf) abgeleitet ist; daher würde 
das Verb tasawwaf in demselben Sinne „Wolle tragen" bedeuten wie das 
Verb taqammas „ein Hemd tragen (qamis)" bedeutet. Das ist möglich. 
Jedoch sind diese Leute nicht einzigartig im Tragen von Wolle. Es gibt 
auch diejenigen, die argumentieren, dass die Sufis ihren Namen von dem 
überdachten Raum (suffa)420 neben der Moschee des Gesandten Gottes 
ableiten - möge Gott ihn segnen und grüßen. Das Wort „Sufi" könnte 
jedoch unmöglich von Suffa abgeleitet sein.  

Es gibt Leute, die behaupten, dass es von dem Wort „Reihe" (saff) 
abgeleitet ist, was bedeutet, dass sie [Sufis] mit ihrem Herzen in der 
ersten Reihe vor Gott sind. Diese Bedeutung ist im Prinzip richtig, 
obwohl die Sprache nicht zulässt, dass sie vom Wort saff abgeleitet wird. 
Insgesamt ist diese Gruppe jedoch zu bekannt, um eine Rechtfertigung 
zu benötigen, indem sie sich auf ein bestimmtes Wort oder eine 
bestimmte Etymologie bezieht.  

Über die Bedeutung von „Sufismus“ und „Sufi“ wurde viel diskutiert. 
Jeder hat aus eigener Erfahrung gesprochen, daher können wir dieses 
Thema nicht ausschöpfen, ohne unseren erklärten Grundsatz der 

                                                             
419 Nach einer in einigen Sufi-Kreisen verbreiteten Etymologie leitet sich das Wort 

tasawwuf von der arabischen Wurzel SFW mit der allgemeinen Bedeutung „rein sein“ ab. 
420 Ein Seitenraum oder überdachte Terrasse neben der Moschee, in dem einige 

bedürftige Muslime vom Propheten untergebracht und ernährt wurden. 
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Prägnanz zu verletzen. Wir werden uns daher darauf beschränken, 
einige ihrer Äußerungen zu erwähnen, ohne auf Einzelheiten 
einzugehen, so Gott will.  

Jemand fragte Abu Muhammad al-Jurayri nach dem Sufismus: „Es 
bedeutet, jedes erhabene moralische Merkmal anzunehmen und jedes 
niedrige Merkmal aufzugeben."  

Als al-Junayd nach Sufismus gefragt wurde, hat geantwortet: „Es 
bedeutet, dass Gott dich für dich selbst sterben lässt, während Er dir ein 
Leben in Ihm verleiht.''  

Al-Husayn b. Mansur sagte, als ihn jemand nach „Sufi" fragte: „Er ist 
einsam in seinem Wesen: Niemand akzeptiert ihn und er akzeptiert 
niemanden."421 

Abu Hamza al-Baghdadi sagen: „Ein Zeichen für den aufrichtigen 
Sufi ist, dass er arm ist, nachdem er reich war; dass er demütig ist, 
nachdem er geehrt wurde; und dass er nach Anonymität strebt, nachdem 
er Ruhm erlebt hat. Was das Zeichen des falschen Sufi angeht, so 
bereichert er sich mit den Dingen dieser Welt, nachdem er arm war; 
strebt nach Ehre, nachdem er gedemütigt wurde; und sucht Ruhm nach 
Anonymität.“ 

Jemand fragte Amr b. Uthman al-Makki über den Sufismus. Er 
antwortete: „Es ist so, dass das Verhaltens des Dieners Gottes in jedem 
Moment (waqt) für diesen bestimmten Moment am besten geeignet ist."  

Muhammad b. Ali al-Qassab sagte: „Sufismus bedeutet eine edle 
moralische Eigenschaft, die eine edle Person in einem edlen Moment in 
der Zeit zeigt (waqt) in Gegenwart einer edlen Gesellschaft.“ 

Jemand fragte Samnun al-Muhibb nach dem Sufismus. Er 
antwortete: „Es bedeutet, dass du nichts besitzt und nichts dich besitzt."  

Jemand fragte Ruwaym b. Ahmad über den Sufismus. Er antwortete: 
„Übergebe dich Gott, dem Erhabenen, damit Er mit dir tue, was Er will.“ 

Jemand fragte al-Junayd nach dem Sufismus. Er antwortete: „Bleib 
bei Gott, dem Erhabenen, ohne Anhaftung (an diese Welt).“  

Ruwaym b. Ahmad al-Baghdadi sagt: „Der Sufismus beruht auf drei 
Merkmalen: An der Armut festhalten und Gott allein brauchen; 

                                                             
421 Das heißt, er gehört ausschließlich Gott. 
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Vollkommenheit in Großzügigkeit und Altruismus (ithar)422 erreichen; 
und den Widerstand gegen göttliche Verfügungen und deine freie Wahl 
aufgeben.“ 

Ma‘ruf al-Karkhi sagte: „Sufismus bedeutet, göttliche Realitäten 
(haqa‘iq) zu erfassen und das aufzugeben, was in den Händen der 
Menschen ist.“ 

Hamdun al-Qassar sagte: „Halte die Gesellschaft der Sufis. Sie finden 
Entschuldigungen für deine Fehler, ohne dich für deine guten Taten zu 
verherrlichen. “ 

Al-Junayd sagte: „Sufismus ist ein Kampf ohne Waffenstillstand." Er 
sagte auch: „Sie sind die Bewohner eines Hauses, in den niemand außer 
ihnen eintreten kann." Er sagte auch: „Sufismus ist die Erinnerung an 
Gott bei einer Versammlung von Gleichgesinnten, Ekstase bei der 
Anhörung dieser Erinnerung und Handeln in Übereinstimmung mit dem 
göttlichen Gesetz.“ Er sagte auch: „Der Sufi ist wie ein fruchtbarer Boden: 
Darauf werden alle Arten von grundlegenden Dingen (qabih) geworfen, 
und doch bringt es nichts als schöne  Dinge (malih) hervor.“ Er sagte 
auch: „Der Sufi ist wie die Erde, die sowohl die Gerechten als auch die 
Übeltäter mit Füßen treten. Er ist wie die Wolke, die ihren Schatten auf 
alle Dinge wirft, oder wie der Regentropfen, der den Durst aller stillt.“ Er 
sagte auch: „Wenn du einen Sufi siehst, der sich Sorgen um sein 
Aussehen macht, solltest du wissen, dass sein inneres Selbst verfault ist 
(kharab).“ 

Sahl al-Tustari sagte: „Dem Sufi ist es egal, ob sein Blut vergossen 
oder ihm sein Eigentum weggenommen wird.“ 

Al-Nuri sagte: „Eines der Zeichen eines wahren Sufi ist seine 
Zufriedenheit in Zeiten der Knappheit und Großzügigkeit gegenüber 
anderen in Zeiten des Überflusses.“ 

Al-Kattani sagte: „Sufismus ist nur gute Moral (khuluq). Wer dich in 
guten Sitten übertrifft, übertrifft dich in Reinheit (safa‘).“  

Es heißt auch: „Sufismus ist eine leere Hand und ein wunderschönes 
Herz.“ 

Al-Jurayri sagte: „Der Sufismus prüft die geistigen Zustände und 
bewahrt die richtigen Manieren (adab).“  

                                                             
422 Wörtlich, „indem du andere dir selbst vorziehst". 
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Al-Muzayyin sagte: „Der Sufismus ist Gehorsam gegenüber Gott.“  

Abu Turab al-Nakhshabi sagte: „Der Sufi ist von nichts besudelt und 
von allem gereinigt.“ 

Es heißt: „Der Sufi ist nicht erschöpft von seiner Suche und 
ungestört von alltäglichen Dingen.“ 

Jemand fragte Dhu‘l-Nun al-Misri nach den Sufis. Er antwortete: „Sie 
sind die Leute, die Gott, den Erhabenen, über alles andere erwählt haben, 
und die Gott, der Erhabene, über alle anderen erwählt har.“ 

Jemand fragte al-Nuri nach „Sufi“. Er antwortete: „Es ist jemand, der 
die göttlichen Gebote gehört hat und sich entschieden hat, sie zu 
befolgen."  

Jemand fragte al-Shibli: „Warum heißen die Sufis so?“ Er antwortete: 
„Weil die Spuren ihres [niederen] Ichs immer noch in ihnen bestehen. 
Andernfalls hätten sie überhaupt keinen Namen.“ 

Abu Ya‘qub al-Mazabili sagte: „Sufismus ist ein Zustand, in dem sich 
menschliche Attribute auflösen.“ 

Der Meister Abu Sahl al-Suluki sagte: „Sufismus ist eine Abneigung 
(i‘rad) gegen jede Opposition (i‘tirad) gegen Gottes Willen.“ 

Es heißt: „Der Sufi ist vollständig durch das Blicken des Göttlichen 
ausgelöscht.“ 

Es heißt auch: „Der Sufi ist gezwungen zu handeln (maqhur) nach 
Gottes Maßgabe und wird durch seinen Gottesdienst geschützt.“ 

Es heißt: „Der Sufi ist keiner Veränderung unterworfen. Wenn er 
jedoch eine Veränderung erfährt, ist er nicht verärgert.“ 
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Gute Manieren (Adab)  

Gott, der Erhabene, sagt: „O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und 
eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und 
Steine sind.“ 423 Nach der Interpretation von Ibn Abbas bedeutet dies: 
„Unterweise sie und lehre sie die richtigen Manieren.” 

Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein – berichtete, dass der 
Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Es ist das 
Recht jedes Kindes, dass seine Eltern ihm einen guten Namen geben, 
eine gute Amme und es gute Manieren lehren.” 

Sabid b. al-Musayyib sagte: „Wer seine Pflichten gegenüber Gott 
nicht kennt - Er ist groß und erhaben - und Gottes Geboten und Verboten 
nicht nachkommt, ist von guten Manieren ausgeschlossen.“  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Gott - Er 
ist groß und erhaben - hat mich in guten Manieren unterrichtet und 
seine Unterweisung war ausgezeichnet.“  

In Wahrheit ist gutes Benehmen die Kombination aller tugendhaften 
Charaktereigenschaften. Der wohlerzogene Mensch ist einer, der alle 
guten Charaktereigenschaften in sich vereint. Daher das Wort ma‘daba, 
was „eine Versammlung von gut erzogenen Menschen" bedeutet.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott mit ihm 
zufrieden sein - sagen: „Der Diener Gottes erreicht das Paradies, indem 
er Gott gehorsam ist, und er erreicht Gott selbst durch seine guten 
Manieren.“  

Al-Jalajili al-Basri sagte: „Die Erklärung der Einheit Gottes (tawhid) 
ist eine Verpflichtung, die Glauben erfordert. Daher kann ein Mensch 
ohne Glauben (iman) die Einheit Gottes nicht erklären. Der Glaube ist 
eine Verpflichtung, die die Einhaltung des göttlichen Gesetzes (sharia) 
erfordert. Daher kann ein Mensch ohne das göttliche Gesetz weder 
Glauben noch die Einheit Gottes erklären. Das göttliche Gesetz ist eine 
Verpflichtung, die gute Manieren erfordert. Daher kann ein Mensch, der 
keine Manieren hat, weder das göttliche Gesetz noch den Glauben noch 
die Erklärung der Einheit Gottes haben.“ 

Ibn Ata‘ sagte: „Gute Manieren bedeutet, dass du dch an gute Taten 
hältst.“ Jemand fragte ihn, wie dies gemeint sei. Er antwortete: „Das 

                                                             
423 Q. 66: 6. 
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bedeutet, dass du Gott sowohl innerlich als auch äußerlich richtig 
behandelst.“  

Es wird berichtet, dass jemand Ibn Sirin gefragt hat: „Welche guten 
Manieren bringen einen Gott am nächsten?“ Er antwortete: „Seine 
Herrschaft anerkennen; Ihm durch die eigenen Taten Gehorsam 
erweisen; Gott in guten Zeiten preisen und in schlechten Zeiten geduldig 
sein.“  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Einer, der gute Manieren gegenüber Gott, 
dem Erhabenen, gezeigt hat, wird einer seiner Geliebten.“  

Sahl al-Tustari sagte: „Das Volk (qawm424) sucht Gottes Hilfe durch 
die Erfüllung Seiner Gebote und ist standhaft darin, gute Manieren 
gegenüber Ihm zu bewahren.“ 

Es wird berichtet, dass Ibn al-Mubarak sagte: „Wir brauchen gute 
Manieren mehr als wir Wissen brauchen.“ 

Ibn al-Mubarak sagte: „Wir haben nach guten Manieren gesucht, 
selbst nachdem diejenigen, die sie uns hätten beibringen können, alle 
verschwunden sind.“  

Sie sagen: „Es gibt drei Charaktereigenschaften, die eine 
Entfremdung [von Gott] ausschließen: diejenigen meiden, die 
misstrauisch sind (ahl al-rayb), gute Manieren beobachten und anderen 
keinen Schaden zufügen. “ 

Shaykh Abu Abdallah al-Maghribi sagte: „Drei Dinge schmücken den 
Fremden in seinen Wanderungen. Sie sind gute Manieren, dann gute 
Moral und drittens, sich fernhalten von dem, was zweifelhaft ist425.“ 

Als Abu Hafs al-Haddad in Bagdad ankam, sagte ihm al-Junayd: „Du 
hast deine Anhänger in für Sultane geeigneten Manieren unterrichtet!“ 
Abu Hafs antwortete: „Schöne äußere Manieren sind ein Zeichen 
schöner Manieren im Inneren!“ 

Abu Nasr al-Tusi al-Sarraj sagen: „In Bezug auf Manieren lassen sich 
die Menschen in drei Kategorien einteilen: die Menschen dieser Welt, 
deren Manieren meist zu tun haben mit Beredsamkeit, Rhetorik und 
dem Studium verschiedener Wissenschaften, Herrschernamen und 
Gedichten der Araber. Die zweite Kategorie umfasst die Männer der 
Religion, die ihre Manieren durch Unterwerfung ihrer Triebseelen 

                                                             
424 D.h. die Sufis. 
425 Zweifelhat, ob es islamisch erlaubt oder verboten ist. 
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erlangen, ihre Mitglieder von verbotenen Dingen abhalten, die Normen 
des göttlichen Gesetzes einhalten und Leidenschaften und Verlangen 
aufgeben. Die dritte Kategorie umfasst die Elite (khususiyya). Ihre 
Manieren bestehen darin, ihre Herzen zu reinigen, ihre inneren 
Gedanken zu hinterfragen, ihren Abmachungen treu zu bleiben, die 
Bedingungen jedes geistigen Augenblicks (waqt) zu beobachten, 
verlockenden Gedanken wenig Aufmerksamkeit zu schenken und die 
Regeln des richtigen Verhaltens zu beachten bei ihrem Streben nach 
Gott, während der Zeit, in der sie in Seiner Gegenwart sind, und während 
sie die Stationen der Nähe mit Ihm durchqueren.“ 

Es wird berichtet, dass Sahl b. Abdallah sagte: „Wer es geschafft hat, 
sich zu zwingen, gute Manieren zu befolgen, wird in seiner Anbetung 
Gottes aufrichtig sein.“  

Es heißt: „Niemand kann Vollkommenheit in guten Manieren 
erlangen, außer den Propheten und den Wahrhaftigen (siddiqun).” 

Al-Shibli sagte: „Reichlich in der Gegenwart Gottes zu sprechen – Er 
sei gepriesen - ist ein Zeichen schlechter Manieren.“ 

Dhu‘l -Nun al-Misri sagte: „Die Manieren des göttlichen Wissendens 
(arif) sind jeder anderen Art von Manieren überlegen, weil sein Herz 
durch den Gegenstand seiner Erkenntnis in guten Manieren unterrichtet 
wird.“  

Al-Nuri sagte: „Wer in seinem mystischen Moment (waqt) die 
Regeln des richtigen Verhaltens nicht beachtet, dem wird sein Moment 
zu Trotz (maqt).“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Wenn der Suchende (murid) die Grenzen 
des richtigen Verhaltens verletzt, wird er dorthin zurückkehren, wo er 
hergekommen ist.“  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott sich seiner 
erbarmen - über die Worte Gottes, des Erhabenen, das Folgende sagen: 
„Hiob, rief zu seinem Herrn und sagte: ‚Mir ist gewiß Unheil widerfahren, 
doch Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen.426' Hiob sagte nicht: 
‚Erbarme dich meiner!', weil er die richtigen Verhaltensregeln einhalten 
wollte. Gleiches gilt für Jesus - Friede sei mit ihm - der sagte: ‚Und wenn 
du sie züchtigst, sind sie deine Diener.427‘ Und: ‚Wenn ich es tatsächlich 

                                                             
426 Q. 21: 83. 
427 Q. 5: 118; In dieser Passage verleugnet der koranische Jesus seine fehlgeleiteten 

Anhänger (d.h. die Christen), die ihn und seine Mutter vergötterten. 
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sagte, so weißt Du es.428‘ Er behauptete nicht einfach: ‚Ich habe so etwas 
nicht gesagt!‘, um die Regeln des richtigen Verhaltens in der Gegenwart 
Gottes zu beachten.“  

Anas b. Malik- möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Ein 
junger Mann ehrt keinen alten Mann, ohne dass Gott, der Erhabene, 
jemanden ernennt, der ihn ehrt, wenn er alt wird.“ 

Die Etiketten des Reisens (Safar)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Er ist es, Der euch auf dem Festland und 
dem Meer reisen läßt.“429 

Ibn Umar - möge Gott mit ihm zufrieden sein -  berichtete: „Wenn 
der Gesandte Gottes – Gott segne ihn und gebe ihm Heil - ein Kamel 
bestieg, um sich auf eine Reise zu begeben, sagte er dreimal: ‚Gott ist 
der Größte‘ (Allah akbar), worauf er hinzufügte: ‚Preis sei 
demjenigen, Der uns dies dienstbar gemacht hat!  Wir wären hierzu 
ja nicht imstande gewesen. Und wir werden ganz gewiß zu unserem 
Herrn zurückkehren.‘430 Er würde dann sagen: ‚O Gott, auf dieser 
Reise flehen wir, dass du uns Gerechtigkeit und Frömmigkeit gibst 
und nur Taten (tun lässt), die dir gefallen! O Gott, mach uns den Weg 
leicht! O Gott, du bist unser Begleiter auf dieser Reise und unser 
Stellvertreter bei unserer Familie (die wir zurücklassen). Oh Gott, 
ich nehme Zuflucht zu dir vor den Strapazen dieser Reise, den Sorgen 
der Rückkehr und dem bösen Blick in unserem Eigentum und 
unserer Familie.‘ Und wenn er zurückkehrte, wiederholte er die 
gleichen Worte: ‚Wir kehren reuig zurück, und preise unseren 
Herrn!'” 

Da die meisten Leute dieser Gruppe (ta‘ifa)431 das Reisen empfehlen, 
haben wir ihm ein spezielles Kapitel in diesem Sendschreiben gewidmet. 
Doch auch innerhalb dieser Gruppe sind sich die Menschen uneinig, ob 
man reisen sollte. Einige ziehen es sogar vor, fest an einem Ort zu 
bleiben, anstatt zu reisen. Sie würden nicht reisen, es sei denn, dies ist 
eine religiöse Verpflichtung (fard), wie zum Beispiel die Durchführung 

                                                             
428 Q. 5: 116. 
429 Q. 10: 22. 
430 Q. 43: 13-14. 
431 D.h. die Sufis. 
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der Pilgerreise. Unter denjenigen, die es vorzogen, an einem Ort zu 
bleiben, waren al-Junayd, Sahl b. Abdallah al-Tustari, Abu Yazid al-
Bistami, Abu Hafs al-Haddad und einige andere. Andere hatten sich 
jedoch für die Reise entschieden und blieben ihr verpflichtet, bis sie von 
dieser Welt aufbrachen, zum Beispiel Abu Abdallah al-Maghribi, Ibrahim 
b. Adham und so weiter. Viele von ihnen reisten zu Beginn ihrer 
Berufung als Sufi ausgiebig, dann ließen sie sich gegen Ende ihres Lebens 
nieder und blieben fest an einem Ort. Dies ist der Fall bei Abu Uthman 
al-Hiri, al-Shibli und anderen. Jeder von ihnen hatte Grundsätze, auf 
denen er seinen Fortschritt zu Gott aufbaute.  

Wisse, dass Reisen in zwei Teile unterteilt werden können: Reisen 
mit deinem Körper, was impliziert, dass du von einem Ort zum anderen 
gehst, und Reisen mit deinem Herzen, was bedeutet, dass du von einem 
Attribut zum nächsten aufsteigst. Man sieht viele, die mit ihrem Körper 
reisen, während es nur wenige sind, die mit ihrem Herzen reisen.  

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „In einem Dorf namens Farakhk in der Nähe von Nischapur lebte 
ein Sufi-Meister, der eine Reihe von Büchern über die Sufi-Wissenschaft 
geschrieben hatten. Jemand fragte ihn einmal: ‚Shaykh, bist du jemals 
gereist?‘ Er fragte wiederum: ‚Fragst du nach Reisen auf der Erde oder 
Reisen in den Himmel? Was erstere betrifft, lautet die Antwort, nein. 
Was letztere betrifft, ja.‘“ 

Ich hörte ihn [al-Daqqaq] - möge Gott ihm gnädig sein – auch sagen: 
„Eines Tages, als ich in Merv wohnte, kam ein Sufi zu mir und sagte: ‚Ich 
bin einen langen Weg gereist, um dich kennenzulernen!‘ Ich sagte zu 
ihm: ‚Wenn du dich von deiner niederen Seele getrennt hättest, wäre ein 
Schritt für dich ausreichend gewesen.‘“ 

Die Geschichten über die Reisen der Sufis variieren je nach der Art 
und dem spirituellem Zustand, die sie vertreten.  

Jemand fragte Ruwaym b. Ahmad über die Etiketten des Reisens. Er 
antwortete: „Das Begehren des Reisenden sollte seine Schritte nicht 
übersteigen, und sein Ruheplatz sollte der Ort sein, an dem sein Herz 
angehalten hat."  

Sie sagen: „Wenn du zu deinem Gefährten sagst: ‚Steh auf, lass uns 
gehen‘, und er würde dich fragen, ‚Wohin?‘, ist er nicht länger dein 
Begleiter.“ 
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Es wird berichtet, dass Abu Ali al-Ribati sagte: „Ich war mit Abdallah 
al-Marwazi unterwegs. Bevor ich ihn traf, reiste er in der Wüste ohne 
Proviant und ohne Reittier. Als ich mich ihm anschloss, fragte er mich: 
„Möchtest du, dass ich oder du das Sagen hat?“432 Ich antwortete: ‚Besser 
du selbst.‘ Dann fragte er mich: ‚Wirst du mir gehorchen?‘ Ich sagte: ‚Ja.‘ 
Er nahm eine Tasche, füllte sie mit Proviant und legte sie auf den Rücken. 
Als ich ihn bat, es mir zum Tragen zu geben, sagte er zu mir: ‚Ich bin hier 
verantwortlich, und du musst mir gehorchen!‘ Als die Nacht kam, 
regnete es, und so blieb er über mir und hielt eine Decke, um mich vor 
dem Regen zu beschützen. Ich sagte mir immer wieder: ‚Ich wünschte, 
ich wäre gestorben, anstatt ihm zu sagen: Du wirst das Sagen haben!‘“  

Ein Jugendlicher besuchte Abu Ali al-Rudhbari. Als er gehen wollte, 
sagte er: „Könnte der Meister mir bitte etwas Weises sagen?“ Abu Ali 
antwortete: „Junger Mann, die alten Sufis haben sich nie zu einem 
vereinbarten Termin getroffen (maw‘id), noch zerstreut, nachdem sie 
den Rat des anderen (mashura) angenommen hatten.“433 

Wisse, dass diese Leute, nachdem sie die Regeln des richtigen 
Verhaltens in der Gegenwart Gottes beachtet haben, indem sie sich 
mühsam anstrengten (mujahadat), etwas anderes hinzufügen wollten. 
Also haben sie die Aufforderung hinzugefügt, zu reisen, um ihre niederen 
Seelen zu zwingen, die Dinge, die die Triebseelen genießen, aufzugeben 
und sich vom erworbenen Wissen zu trennen, um ohne Beziehungen 
oder Mittel bei Gott zu bleiben. Eine Sache, die sie nicht aufgegeben 
haben, sind ihre mystischen Gebete (awrad).  

Sufi-Meister sagen: „Die Befreiung von den erforderlichen 
Verpflichtungen (rukhas)434 gilt nur für diejenigen, die wegen eines 
Bedürfnisses heraus reisen. Sie gelten nicht für uns, da Reisen für uns 
weder eine Aufgabe noch eine Notwendigkeit sind.“ 

Abu Ya‘qub al-Susi sagte: „Auf seiner Reise braucht der Reisende 
vier Dinge: Wissen, das ihn leitet; eine gewissenhafte Frömmigkeit, die 
ihn vom Verbotenen abhält; einen ekstatischen Zustand, der ihn 
mitnimmt; und einen guten moralischen Charakter, der ihn schützt.“ 

                                                             
432 Laut dem Propheten s.a.w. soll bei einer Reise einer zum Anführer (amir) 

gewählt werden. 
433 Das heißt, sie hatten nie im Voraus etwas geplant, was es Gott erlaubte, sie in 

ihren Bewegungen zu führen. 
434 Solche Befreiungen (z.B. Befreiung vom Fasten und das Zusammenlegen und 

Verkürzen der täglichen Gebete) gelten für gewöhnliche Reisende. 
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Sie sagen: „Reisen (safar) wird nach diesem Namen benannt, weil es 
den wahren Charakter von Männern offenbart."  

Ibrahim al-Qassar sagte: „Ich bin dreißig Jahre lang gereist, um die 
Herzen der Menschen für die Armen zu öffnen.“435 

Kameradschaft (Suhba)  

Gott, der Erhabene, sagt: „Und als sie beide in der Höhle waren und 
als er zu seinem Gefährten sagte: ‚Sei nicht traurig! Gewiß, Allah ist mit 
uns!‘“ 436 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Wann treffe ich meine geliebten Freunde (ahbabi)?“ Seine 
Gefährten antworteten: „Bei unserem Vater und unserer Mutter! 
Sind wir denn nicht deine geliebten Freunde?" Er antwortete: „Ihr 
seid meine Gefährten (ashabi). Meine geliebten Freunde sind 
diejenigen, die mir vertraut haben, ohne mich jemals gesehen zu 
haben. Deshalb ist meine Leidenschaft für sie größer!“ 

Es gibt drei Arten von Kameradschaft: Kameradschaft mit 
jemandem, der über einen steht im Rang: Dies ist nur ein Dienst 
(khidma). Die zweite Art ist Kameradschaft mit jemandem, der unter 
einem steht: Es erfordert, dass der Gefährte mit Mitgefühl und 
Freundlichkeit behandelt wird und derjenige, dem gefolgt wird, mit 
Gehorsam und Respekt behandelt wird. Und die dritte Art ist die 
Kameradschaft von Gleichaltrigen, die darauf beruht, dem anderen  den 
Vorzug zu geben (ithar) und spirituelle Ritterlichkeit. Wenn man einen 
Meister begleitet, dessen spiritueller Rang (rutba) gleich dem eigenen 
ist, sollte man jegliche Opposition gegen ihn aufgeben und alles, was von 
ihm kommt, positiv interpretieren.  

Wenn man jemanden von minderem Rang als Begleiter hat, würde 
man gegen die Regeln der richtigen Kameradschaft verstoßen, wenn 
man ihn nicht auf einen Mangel seines spirituellen Zustands 
aufmerksam machen würde. Darüber schrieb Abu‘l-Khayr al-Tinati an 

                                                             
435 D.h. die Sufis. 
436 Dieser Vers wird gewöhnlich als Hinweis auf die Flucht des Propheten von 

Mekka nach Medina gedeutet, während der er von Abu Bakr begleitet wurde. Die beiden 
wurden von ihren mekkanischen Feinden verfolgt und versteckten sich in einer Höhle.  
Q. 9: 40. 
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Ja‘far b. Muhammad Nusayr: „Die Last der Unwissenheit der Armen liegt 
allein bei dir, weil du zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist, um sie in 
guten Manieren zu unterweisen, und dadurch erlaubst du ihnen, in 
Unwissenheit zu verharren.“  

Wenn man andererseits jemanden von gleichem Rang begleitet, 
besteht der Ansatz darin, blind für seine Fehler zu sein und alles, was 
man von ihm steht, so weit wie möglich positiv zu interpretieren.  
Wenn man keine günstige Interpretation findet, dann beschuldige man 
sich selbst und mache sich dafür verantwortlich.  

Ahmad b. Abi‘l-Hawari sagte: Ich sagte zu Abu Sulayman al-Darani: 
„So und so ist für mich von geringer Bedeutung.“ Abu Sulayman 
antwortete: „Er ist auch für mich von geringer Bedeutung. Wir können 
uns jedoch in Bezug auf unseren eigenen Status irren. Das heißt, wir sind 
möglicherweise nicht unter den Gerechten (salihun) und lieben sie 
daher nicht!“ 

Es wird berichtet, dass ein bestimmter Mann Ibrahim b. Adham 
begleitete. Als sie sich trennen wollten, sagte der Mann zu Ibrahim: 
„Wenn du einen Fehler bei mir gefunden hast, lass mich wissen, was es 
ist!“ Ibrahim antwortete: „Ich habe keinen Fehler bei dir gefunden, weil 
ich dich mit einem Auge der Zuneigung angesehen habe und deshalb nur 
Gutes in dir gesehen habe. Frage deshalb jemand anderen nach deinen 
Fehlern.“ In diesem Sinne rezitieren sie die folgenden Verse:  

Das Auge der Zufriedenheit ist blind für jeden Fehler, während das 
Auge der Vergeltung jeden Fehler aufdeckt.  

Es wird berichtet, dass Ibrahim b. Shayban sagte: „Wir haben noch 
nie jemanden begleitet, der sagte: ‚Meine Sandalen'.“437 

Abu Ahmad al-Qalanisi, der Lehrer von al-Junayd sagte: „Ich 
begleitete einige Leute aus Basra, die mich mit großer Ehre behandelten. 
Eines Tages fragte ich sie: ‚Wo ist mein Hüfttuch?‘ Und siehe, ich bin von 
ihrer Gnade gefallen.“  

Ein bestimmter Mann sagte zu Sahl b. 'Abdallah al-Tustari: „Abu 
Muhammad, ich möchte dein Gefährte sein.“ Sahl fragte ihn: „Wenn einer 

                                                             
437 Das heißt, ein wahrer Gefährte muss immer den Plural der ersten Person 

verwenden, um auf seine Besitztümer hinzuweisen, was seine Bereitschaft anzeigt, sie 
mit seinen Freunden zu teilen. 
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von uns stirbt, wer wird der Gefährte des Überlebenden sein?“ Der 
andere antwortete: „Gott.“ Sahl sagte: „Dann lass uns Ihn jetzt begleiten!"  

Ibrahim b. Adham verdiente seinen Lebensunterhalt als 
Saisonernter und Obstgartenwächter und gab alles, was er verdient 
hatte, für seine Gefährten aus. Er hielt Gesellschaft mit einer Gruppe 
seiner Gefährten, arbeitete tagsüber und gab das Geld aus, das er für sie 
verdiente. Sie trafen sich nachts, nachdem sie tagsüber gefastet hatten. 
Ibrahim kam normalerweise zu spät von seiner Arbeit und sie sagten: 
„Brechen wir unser Fasten ohne ihn. Vielleicht kommt er deswegen 
früher zu uns.“ Sie brachen ihr Fasten und schliefen ein. Als Ibrahim 
zurückkehrte, fand er sie fest im Schlaf. Er sagte: „Die Armen! Vielleicht 
hatten sie nichts zu essen!“ Also nahm er etwas Mehl, das sich dort 
befand, und knetete es. Dann zündete er das Feuer an und warf einige 
Asche auf dem Brotteig. Als sie aufwachten, sahen sie, dass er mit Bart 
und Schnurrbart gegen den Boden gedrückt auf das Feuer blies. Sie 
fragten ihn, was er tue. Er antwortete: „Ich dachte, ihr hättet kein Essen, 
mit dem ihr euer Fasten brechen könntet, und wäret eingeschlafen. 
Deshalb wollte ich euch erst wecken, wenn der Teig fertig zum Backen 
ist.“ Sie sagten zueinander: „Schau was wir getan haben und wie er uns 
danach behandelt!“ 

Es wird berichtet, dass bevor Ibrahim b. Adham jemanden als seinen 
Begleiter akzeptierte, er ihm drei Bedingungen stellte - nämlich, dass er 
seinem Begleiter dienen würde, dass er den Ruf zum Gebet ausrufen 
würde und dass er den gleichen Teil von jeder weltlichen Nahrung 
erhalten würde, die Gott bereitstellen würde. Eines Tages fragte ihn ein 
Gefährte: „Was ist, wenn ich dazu nicht in der Lage bin?“ Ibrahim 
antwortete: „Ich mochte seine Ehrlichkeit.“  

Yusuf b. al-Husayn fragte Dhu‘l-Nun: „Mit wem soll ich Gesellschaft 
teilen?" Er antwortete: „Mit jemandem, vor dem du nichts zu verbergen 
hast, was Gott, der Erhabene, über dich weiß." 

Sahl b. Abdallah sagte zu jemandem: „Wenn du Angst vor wilden 
Tieren hast, kannst du nicht mein Begleiter sein.“  

Dhu‘l-Nun sagte: „Halte keine Gesellschaft mit Gottes Kreaturen, es 
sei denn, du gibst ihnen einen Rat. Halte keine Gesellschaft mit deinem 
niederen Ich (Ego), es sei denn, du widersetzt dich ihm, und halte keine 
Gesellschaft mit dem Teufel, es sei denn, du zeigst ihm Feindschaft.“ 
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Jemand fragte Dhu‘l-Nun: „Wem soll ich Gesellschaft leisten?“ Er 
antwortete: „Mit jemand, der dich besucht, wenn du krank wirst, und 
jemand, der in deinem Namen Buße tut, wenn du sündigst.“ 

Ich hörte al-Daqqaq sagen: „Ich würde niemals zu al-Nasrabadhis 
Unterrichtsstunden kommen, ohne vorher eine vollständige Waschung 
vorzunehmen.“ 

Der Meister Abu‘l- Qasim al-Qushayri sagte: „Als Anfänger würde ich 
niemals in die Gegenwart meines Meisters Abu Ali treten, wenn ich nicht 
fasten würde. Ich würde auch eine vollständige Waschung durchführen. 
Wie oft bin ich an die Tür seiner Schule gekommen, nur um aus meinem 
Mangel an Entschlossenheit, sein Haus zu betreten, zurückzukehren? 
Wenn ich meine Ängstlichkeit überwunden hatte und die Schule betrat, 
wurde ich mittendrin von einem Gefühl der Taubheit überwältigt, so 
stark, dass man mich mit einer Nadel hätte stechen können, ohne dass 
ich es gemerkt hätte. Wenn ich etwas zu besprechen hatte, brauchte ich 
meine Zunge nicht zu bewegen, um ihn danach zu fragen, denn sobald 
ich mich in seiner Gegenwart befand, fing er an, es mir zu erklären. Oft 
habe ich dieses Phänomen bei ihm gesehen. Manchmal dachte ich mir: 
„Wenn Gott zu Lebzeiten einen Boten an seine Geschöpfe senden würde, 
hätte ich für ihn möglicherweise den gleichen Respekt empfunden, den 
ich für Abu Ali hatte - möge Gott ihm gnädig sein.“ Während ich an seinen 
Unterrichtsstunden teilnahm und in seiner Gegenwart war, nachdem 
sich eine spirituelle Bindung (wasla) zwischen uns gebildet hatte, kam 
mir erst nach seinem Tod der Gedanke, seine Meinung zu bestreiten.“  

Abu Bakr al-Tamastani sagte: „Sei Gottes Gefährte, und wenn du 
nicht dazu in der Lage bist, dann halte Gesellschaft mit Gottes Gefährten, 
damit der Segen ihrer Gegenwart dich zur Gegenwart Gottes bringt.“ 
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Die Einheit Gottes (Tauhid)438 

Gott - Er ist groß und erhaben - sagt: „Dein Gott ist ein Gott.“439 

 Abu Hurayra berichtete, dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn 
segnen und grüßen - sagte: „In der vorangegangenen Epoche lebte 
unter uns ein Mann, der nichts anderem an Gutem getan hatte, als 
Gottes Einheit zu verkünden. Er sagte zu seiner Familie: ‚Wenn ich 
sterbe, verbrennt mich, zermahlt mich und streut die Hälfte davon 
über das Land und die andere Hälfte über das Meer an einem 
windigen Tag!‘ Als er starb, taten sie, was er ihnen gesagt hatte. Gott 
- Er ist groß und erhaben - sagte zum Wind: ‚Bring Mir, was du 
genommen hast!‘ Und der Mann erschien vor ihm. Gott fragte ihn: 
‚Was hat dich dazu veranlasst, das zu tun, was du getan hast?‘ Der 
Mann antwortete: ‚Ich habe das getan, weil ich mich vor Dir 
schämte!“ Da vergab ihm Gott.“  

„Einheit“ bedeutet, zu verkünden, dass eine bestimmte Sache „eins“ 
ist. Zu wissen, dass eine bestimmte Sache „eins“ ist, ist auch „Einheit“. 
Die Araber sagen: „Ich habe dich eins gemacht", was bedeutet: „Ich habe 
dich als Singularität (wahdaniyya) beschrieben." Ebenso sagen sie: „Ich 
habe dich mutig gemacht", was bedeutet, „Ich habe dich als mutig 
beschrieben". Aus sprachlicher Sicht ist es abgeleitet von den Verben 
wahada und yahidu („er war / ist einer“). Seine Ableitungen sind wahd 
und wahid mit der Bedeutung „eins und allein sein“. Sein Synonym ist 
das Verb farada („eins sein") mit seinen Derivaten fárid, fard und faríd 
(„eins oder allein sein"). Die Wurzel des Wortes ahad („eins") ist wahd 
(„eins sein"); der Buchstabe wau der Wurzel ist zum hamza geworden, 
weil der Konsonant wau, wenn ihm der Vokal a (fatha) folgt, sich 
gelegentlich in das hamza verwandeln kann. Das gleiche passiert mit 
dem wau, wenn es von den Vokalen i (kasra) und u (damma) gefolgt 
wird, zum Beispiel „charmante Frau" (imra‘a asma‘), die ursprünglich 
ausgesprochen imra‘a wasma‘ war - eine Ableitung des Substantivs 
wasama („Charme").  

Aus theologischer Sicht bedeutet Gottes Sein, dass Er keiner 
Addition oder Subtraktion unterliegt. Dies unterscheidet sich von dem 
Wort „ein Mann“, da diesem Mann möglicherweise eine Hand oder ein 
Bein fehlt - das heißt, er unterliegt der Subtraktion. Andererseits ist Gott 

                                                             
438 Dieser Begriff bedeutet gleichzeitig „Einheit [Gottes]" und „Erklärung oder 

Bestätigung der Einheit Gottes". 
439 Q. 2: 163. 
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- Lob sei Ihm – in Seinem Wesen Einer (ahadiyyu‘l-dhat), was der 
Verwendung dieses Wortes widerspricht, wenn es auf den Träger 
angewendet wird440.  

Einer von denen, die die Wahrheit erlangt haben (ahl al-tahqiq), 
sagte: „Wenn Gott eins ist, bedeutet dies, dass jede Vielfalt in Seinem 
Wesen geleugnet wird; die Verleugnung jeglicher Ähnlichkeit zwischen 
seiner wahren Realität und Eigenschaften; und die Abweisung eines 
Partners (sharik) in seinen Taten und Schöpfungen.“ 

Es gibt drei Arten von der Erklärung der göttlichen Einheit. Das 
erste ist die Bestätigung der Einheit von Gott mit Gott, was bedeutet, 
dass Er weiß, dass Er einer ist und sich selbst als einer erklärt. Das 
zweite ist das Einssein von Gott - Lob sei Ihm - für Seine Geschöpfe, was 
bedeutet, dass Er Seinem Diener befiehlt, Sein Einssein zu bejahen und 
dass Er das Bewusstsein Seines Einssein in Ihm schafft. Das dritte ist die 
Einsseinerklärung der Geschöpfe Gottes an Gott - Lob sei Ihm - was 
bedeutet, dass der Diener weiß, dass Gott, der Erhabene, einer ist und 
dann bestätigt und erklärt, dass Er einer ist. Dies ist in aller Kürze die 
Definition der Einheit.  

Sufi-Meister sind sich nicht einig über die Bedeutung von Einheit. 
Dhu‘l-Nun al-Misri sagte, als er nach der Einheit gefragt wurde: „Es ist 
so, dass du weißt, dass die Kraft Gottes, des Erhabenen, in allen Dingen 
ohne Beimischung liegt, dass Rr alle Dinge erschafft ohne jegliche 
Manipulation, dass Er die Ursache für alles ist, was Er hervorbringt, und 
dass Sein Schöpfungsakt nicht durch irgendetwas verursacht wird. Was 
auch immer du dir vorstellen mögest, Gott ist völlig anders.“ 

Al-Jurayri sagte: „Das Wissen um die Einheit kann aufgeschlüsselt 
werden mit der Zunge der Einheit.“ 

Jemand fragte al-Junayd nach der Einheit. Er antwortete, es sei die 
Einheit des Einen zu bekräftigen, während man wahrhaftig Seine 
Einigkeit erkennt (tahqiq wahdaniyatih) und Seine Singularität 
(ahadiyatih) vervollkommnet, indem man bekennt, dass Er der Eine ist, 
der nicht gezeugt hat und nicht gezeugt wurde441, während man leugnet, 
dass Er Gegenstücke, Gleichheiten oder Ähnlichkeiten hat und Ihn 

                                                             
440 Das heißt, „eins". Laut einem mittelalterlichen Kommentator impliziert al-

Qushayri, dass das Wort „eins“ nur für Gott gilt, da bei anderen Objekten „Einheit“ 
metaphorisch angewendet wird, weil ihre Essenzen immer aus mehreren Teilen und 
Fähigkeiten bestehen. 

441 Q. 112: 3. 
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jeglicher Analogie (tashbih), Qualität, Bild oder Entsprechung entzieht, 
wie im Qur‘an schon erwähnt: „Wie Ihn gibt es nichts; Er ist der 
Allhörende, der Allsehende.442  

Al-Junayd sagte auch: „Diejenigen Intellektuellen, die zu ihrer 
äußersten Verwirklichung gelangt sind, sind verwirrt (hayra).“443 Und er 
sagte auch, als er nach der Einheit gefragt wurde: „Es ist eine Realität, in 
der alle äußeren Spuren (rusum) verschwinden und alles Wissen 
vergeht, während Gott, der Erhabene, so bleibt, wie Er es immer war.“  

Al-Husri sagte: „Unsere Prinzipien in Bezug auf die Einheit sind fünf: 
die Beseitigung des Vorübergehenden, die Bezeugung der absoluten 
Singularität des Ewigen, die Flucht vor den geliebten Menschen, die 
Abreise aus dem Heimatland und das Vergessen dessen, was bekannt 
und unbekannt ist.” 

Faris sagte: „Einssein bedeutet, jede irdische Mittel unter dem 
Einfluss eines überwältigenden spirituellen Zustands aufzugeben, 
während man zu ihnen zurückkehrt, wie es vom göttlichen Gesetz 
befohlen wird. Es bedeutet auch die Erkenntnis, dass gute Taten den 
zugewiesenen Teil im Jenseits nicht ändern können, sei es Erlösung oder 
Untergang. “ 

Jemand erkundigte sich bei al-Junayd nach der Lehre der Einheit in 
Bezug auf die spirituelle Elite (tawhid al-khass). Er antwortete: „Es 
bedeutet, dass der Diener vor Gott erscheint - Lob sei Ihm – als ein 
seelenloser Körper (shabah), der durch nichts außer dem Wirken Seiner 
Vorbestimmung (tadbir) bewegt wird, der durch die Kanäle der 
göttlichen Dekrete (ahkam) fließt, die von Seiner Kraft (qudra) 
ausgehen, die wiederum aus den Tiefen seiner Einheit hervorgeht. Als 
Konsequenz wird der Diener - in der Nähe von Gott - von seinem eigenen 
Selbst, vom Ruf dieser Welt zu ihm und von seiner Antwort auf diesen 
Ruf durch die Realitäten der göttlichen Existenz und Einheit vernichtet 
(wahdaniyya) und verliert seine eigenen Empfindungen und 
Handlungen. Dies liegt daran, dass Gott – Er sei gepriesen - ihn jetzt in 
die Station gesetzt hat, die Er für ihn wünscht, was bedeutet, dass der 

                                                             
442 Q. 42: 11. 
443 Weil die Subtilität des Gottesbegriffs absolut transzendent ist, aber Gott 

gleichzeitig im Koran menschenähnliche Eigenschaften zugeschrieben werden 
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gegenwärtige Zustand des Dieners zu seinem Anfang zurückkehrt und 
er zu dem wird, was er war, bevor er war.“444 

Jemand fragte al-Bushanji über die Einheit. Er sagte: „Es ist weder 
ein Vergleich der göttlichen Essenz mit Kreaturen, noch ein Entfernen 
von Attributen."445 

Sahl b. Abdallah sagte, wenn er nach dem Wesen Gottes gefragt 
wurde - Er ist groß und erhaben: „Das Wesen Gottes wird durch 
religiöses Wissen beschrieben, doch kann es nicht durch irgendein 
Verständnis erfasst oder durch menschlichen Anblicke in dieser Welt 
gesehen werden. Es ist in den Realitäten des Glaubens zu finden, ohne 
dabei irgendeine Begrenzung zu haben, dem menschlichen Zugriff 
unterworfen zu sein oder in irgendeiner Kreatur zu wohnen. Er wird im 
Jenseits deutlich in Seiner königlichen Macht und Macht gesehen 
werden. Es ist den Kreaturen verwehrt, ihre innere Realität (kunh) zu 
kennen, doch sie zeigt sich ihnen durch ihre Zeichen (ayatuh). Die 
Herzen wissen es, während der Intellekt es nicht begreifen kann.  
Die Gläubigen betrachten es mit ihren Augen, aber sie können es niemals 
begreifen oder verstehen.“ 

Al-Junayd sagte: „Das Beste, was man jemals über die Einheit gesagt 
hat, sind die Worte von Abu Bakr al-Siddiq - möge Gott mit ihm zufrieden 
sein: ‚Gelobt sei Derjenige, der Seinen Kreaturen nur Zugang zu der 
Erkenntnis seines Selbst gewährt hat, durch ihre Unfähigkeit (ajz), Ihn 
zu kennen!'” 

Der Meister Abu‘l-Qasim al-Qushayri sagte: Abu Bakr al-Siddiq - 
möge Gott mit ihm zufrieden sein – meinte damit nicht, dass Gott nicht 
bekannt sein kann. Nach denjenigen, die die wahre Realität erreicht 
haben (muhaqqiqun), kann die Unfähigkeit, Gott zu kennen, nur etwas 
Bestehendes betreffen; es kann nicht auf etwas zutreffen, das keine 
Existenz hat. Genauso ist für eine gelähmte Person, die sitzt (qu‘ud), 
keine Annahme dieses Zustands möglich bzw. kein Handeln von ihr 
erforderlich, weil der Zustand des Sitzens bereits in der Person liegt. 

                                                             
444 Ein Hinweis auf den Urbund zwischen Gott und der Menschheit, der von den 

Menschen vergessen wurde, als sie von den Trieben und Versuchungen ihrer niederen 
Seelen und dem Reiz dieser Welt abgelenkt wurden. 

445 Zum Beispiel ist „Hören“ ein Attribut Gottes, aber kann in keinster Weise mit 
dem menschlichen Hören verglichen werden. Dies ist eine typische Position der Ash‘ari, 
die den „Mittelweg“ darstellen sollte zwischen dem, was als exzessiver 
„Anthropomorphismus“ der Hanbaliten angesehen wurde, und der Verweigerung 
göttlicher Attribute durch ihre Gegner, den Mu‘taziliten. 
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Ebenso ist jemand, der Gott kennt (arif), nicht in der Lage, Gott zu 
kennen, da dieses Wissen bereits in ihm wohnt, da es in seinem Fall eine 
Notwendigkeit ist. Und die Sufis glauben, dass am Ende die Kenntnis von 
Gott - gelobt sei Er - eine Notwendigkeit für alle von ihnen ist. Zu Beginn 
des Sufi-Pfades wird immer Wissen über Gott erlangt (kasbiyya). Al-
Siddiq - möge Gott mit ihm zufrieden sein - betrachtet es jedoch im 
Hinblick auf das notwendige Wissen als unbedeutend. Für ihn war es wie 
das Licht einer Lampe beim Aufgang der Sonne.  

Al-Junayd sagte: „Das den Sufis eigentümliche Wissen um die Einheit 
besteht darin, das Ewige (qidam) vom Temporären (hadath) 
auszusondern (ifrad); das Verlassen deines Heimatlandes; das Aufgeben 
von Dingen, die dir gefallen; und das Verlassen dessen, was bekannt und 
unbekannt ist, bis Gott – Er sei gepriesen - alles für dich ersetzt.“ 

Yusuf b. al-Husayn sagte: „Wer in das Meer der Einheit gefallen ist, 
wird im Laufe der Zeit immer durstiger.“  

Al-Junayd sagte: „Die Kenntnis der göttlichen Einheit unterscheidet 
sich von Seiner Existenz und Seine Existenz ist verschieden von Seinem 
Wissen.“ Er sagte auch: „Das Wissen um die göttliche Einheit rollte vor 
zwanzig Jahren seine Teppiche auf.“446 

Muhammad b. Ahmad al-Isbahani sagte: „Ein Mann blieb vor al-
Husayn b. Mansur stehen und fragte: ‚Wer ist dieser Gott, über den alle 
reden?‘ Er antwortete: ‚Er ist der Ursprung aller Kreaturen, der selbst 
keinen Ursprung hat.‘"  

Jemand fragte al-Shibli: „Erzähle uns von der reinen Einheit mit der 
Sprache der außergewöhnlichen Wahrheit (haqq mufarrad)!“ Er rief 
aus: „Wehe dir! Wer mit gewöhnlichen Ausdrücken über die Einheit 
spricht (aboutibara), ist ein Ketzer (mulhid); wer allegorische 
Anspielungen darauf macht (ashara), ist Dualist; wer darauf zeigt, ist ein 
Anbeter von Götzen; wer es ausdrückt (nataqa), ist eindeutig 
rücksichtslos (ghafil); wer darüber schweigt, ist unwissend; wer ahnt, 
dass er zu seiner Verwirklichung gelangt ist, ist erfolglos; wer glaubt, 
Ihm nahe gekommen zu sein, ist in der Tat weit davon entfernt; wer 
denkt, dass er es in seiner Ekstase gefunden hat, wird es verlieren. Und 
jedes Mal, wenn du denkst, dass du in der Lage bist, seine Bedeutung 
durch deine Vorstellungskraft zu erkennen und seine Bedeutung durch 

                                                             
446 D.h. es verschwand. 
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deinen Intellekt auf die vollkommenste Weise zu erreichen, kommt es zu 
dir zurück, zurückgewiesen, zeitlich und vorübergehend wie du selbst." 

Yusuf b. al-Husain sagte: „Die Erklärung der Einheit der spirituellen 
Elite bedeutet, dass der Diener in der Gegenwart Gottes, des Erhabenen, 
mit seinem innersten Selbst, seinem ekstatischen Zustand des Findens 
(wajd) und seinem Herzen steht, während er dem Wirken Seiner 
Vorbestimmung unterworfen ist und dem Dekret, das aus Seiner Kraft 
kommt; ertrunken in den Meeren der göttlichen Einheit durch die 
Vernichtung (fana‘an) von sich selbst und dem Verlust jeglicher 
Wahrnehmung. Dann setzt Gott – Er sei gepriesen - ihn in den Zustand, 
den Er für ihn will, damit er so ist, wie er war, ohne von etwas anderem 
als den göttlichen Geboten bewegt zu werden.“ 

Sie sagen: „Die Erklärung der Einheit gehört Gott und Geschöpfe 
sind überflüssig (tufayli).“ 

Sie sagen: „Einssein bedeutet das Fallenlassen aller persönlichen 
und besitzergreifenden Pronomen; Du kannst nicht sagen: „Mein", „Mit 
mir", „Von mir", „Zu mir". 

Als Abu Ali al-Daqqaq sich dem Ende seines Lebens näherte und an 
Leiden litt, hörte ich ihn sagen: „Eines der Zeichen der göttlichen Hilfe 
ist, dass das Bewusstsein der göttlichen Einheit in dir zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung göttlicher Dekrete erhalten bleibt.“ Dann erklärte er 
seine Aussage, indem er auf seinen eigenen Zustand wies: „Gott seziert 
dich Stück für Stück mit der Schere seiner Macht, um Seine Befehle in 
deinem Sinne auszuführen, während du Ihm dankbar bist und voller 
Dankbarkeit bleibst.“  

Al-Shibli sagte: „Wer auch immer sich vorstellt, er hätte göttliche 
Einheit erreicht, hat nicht einmal einen Hauch davon gerochen.“ 

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Die erste Station von jemandem, der das 
Wissen über die Einheit gefunden und wirklich erkannt hat, ist, dass 
jedes Bewusstsein für weltliche Dinge aus seinem Herzen verschwindet 
und er mit Gott, dem Erhabenen, allein gelassen wird.“ 

Al-Shibli fragte einen bestimmten Mann: „Weißt du, warum deine 
Einheitserklärung unvollständig ist?“ Er rief aus: „Nein, weiß ich nicht!“ 
Al-Shibli sagte: „Weil du sie durch dein eigenes Ich selber suchst!“ 

Sie sagen: „Es gibt Menschen, die in ihrer Erklärung der göttlichen 
Einheit die Vision von göttlichen Handlungen gewährt wird. Sie können 
alle zeitlichen Ereignisse durch Gott, den Erhabenen, sehen. Anderen 
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wird die Vision der Wahren Realität gewährt. Sie verlieren das 
Bewusstsein für irgendetwas außer Ihm und sind Zeuge des 
Geheimnisses (sirr) einer vollständigen und undifferenzierten Einheit 
(jam‘) in ihrem innersten Geheimnis, während ihr äußerer Aspekt 
weiterhin Zeuge der Zerstreuung (tafriqa) ist.“447 

Gott, der Erhabene, sagt über die Abreise aus dieser Welt 
(ahwaluhum inda‘l-khuruj min al-dunya): „So vergilt es Allah den 
Gottesfürchtigen, die die Engel abberufen, während sie gute (Menschen) 
gewesen sind.“448 Das heißt, für diejenigen, die ihre Seele verbessern, 
indem sie sich ganz Gott hingeben, ist es leicht, zu ihrem Meister 
zurückzukehren.  

Anas - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass der 
Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - kam, um einen 
Jugendlichen zu sehen, der im Sterben lag. Er fragte ihn: „Wie fühlst 
du dich?“ Er antwortete: „Ich setze meine Hoffnung auf Gott, den 
Erhabenen, und habe Angst vor meinen Sünden.“ Der Gesandte 
Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Wenn diese 
beiden Dinge in einem solchen Moment im Herzen eines treuen 
Dieners Gottes zusammen kommen, wird Gott ihm unweigerlich 
gewähren, was er sich erhofft, und ihn von dem entfernen, wovor er 
Angst hat.“ 

Wisse, dass die Umstände der Sufis zum Zeitpunkt des Sterbens 
variieren. Einige sind überwältigt von Ehrfurcht (hayba), andere erleben 
Hoffnung (raja‘). Anderen werden Dinge offenbart, die ihnen 
Gelassenheit (sukun) und ein schönes Vertrauen [in das günstige 
Ergebnis im Jenseits] bringen.  

Abu Muhammad al-Jurayri berichtete: „Ich war zum Zeitpunkt 
seines Todes bei al-Junayd. Es war ein Freitag, der mit dem Neujahrstag 
zusammenfiel. Er las den gesamten Koran, bis er damit fertig war. Ich 
fragte ihn: ‚Abu‘l-Qasim, machst du das auch in diesem Zustand?' Er 
antwortete: ‚Für wen wäre das angemessener als für mich selbst - für 
jemanden, dessen Seite sich demnächst umdreht!'“ 

Abu Muhammad al-Harawi sagte: „Ich war zusammen mit al-Shibli 
in der Nacht, in der er starb. In dieser Nacht rezitierte er immer wieder 

                                                             
447 Das heißt, die Streuung göttlicher Attribute in den Dingen und Phänomenen der 

empirischen Welt. 
448 Q. 16: 31, 32. 
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die folgenden Verse: Jedes Haus449, in dem Du wohnst, braucht keine 
Lampen. Dein Gesicht, zu dem wir streben, wird unser Beweis sein. An 
diesem Tag werden alle Menschen ihre Beweise zu Gott bringen.“ 

Hamdun al-Qassar ermahnte seine Gefährten, ihn zum Zeitpunkt 
seines Todes nicht unter Frauen zu lassen. 

Als Bishr al-Hafi kurz vor dem Tod stand, fragte ihn jemand: „Abu 
Nasr, es sieht so aus, als ob du das Leben magst?" Er antwortete: „Vor 
Gott einzutreten - Er ist groß und erhaben - ist schwer." 

Immer wenn Sufyan al-Thawri bereit war, sich auf eine Reise zu 
begeben, fragten ihn seine Gefährten: „Hast du uns Anweisungen 
gelassen, was wir tun sollen?“ Er sagte: „Wenn ihr den Tod finder, kauft 
ihn für mich!“ Als jedoch seine Zeit näher rückte, rief er aus: „Ich habe 
mich danach gesehnt, aber siehe, es ist hart!“ 

Als der Tod nach al-Hasan b Ali b. Abi Talib kam, weinte er. Jemand 
fragte ihn, warum er weinte. Er antwortete: „Ich gehe in die Gegenwart 
eines Meisters (sayyid), den ich noch nie gesehen habe!“  

Als der Tod Bilals450 eintrat, rief seine Frau: „Was für ein 
schmerzhaftes Leiden!“ Er protestierte und sagte: „Aber im Gegenteil, 
was für ein glücklicher Anlass! Morgen werde ich meinen Geliebten 
treffen - Muhammad und sein Heer (hizb)!“ 

Auf seinem Sterbebett öffnete Abdallah b. Mubarak die Augen und 
lachte und sagte: „Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg! Für ein 
Solches sollen diejenigen, die handeln, ihre Werke tun!“451 

Es wird berichtet, dass während seines Lebens Makhul al-Shami oft 
von Trauer überwältigt war. Als die Leute ihn jedoch auf seinem 
Sterbebett besuchten, fanden sie ihn lachend vor. Als sie ihn danach 
fragten, antwortete er: „Warum sollte ich nicht lachen, wenn ich im 
Begriff bin, von dem zu weichen, wovor ich immer auf der Hut gewesen 
bin, und mich bald dem zu nähern, worauf ich mich immer gefreut und 
gehofft habe!“ 

                                                             
449 Das ist im Herzen eines jeden Gläubigen, so ein Kommentator. 
450 Ein äthiopischer Sklave aus Mekka, der ein enger Gefährte des Propheten wurde. 

Er war bekannt für seine schöne Stimme und diente als derjenige, der den Aufruf zum 
Gebet für die erste muslimische Gemeinde ausführte. Er starb in Syrien zur Zeit der 
muslimischen Eroberungen. 

451 Q. 37: 61. 
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Ruwaym erzählte: „Ich war beim Tod von Abu Sa‘id al-Kharraz 
anwesend, der mit seinem letzten Atemzug Folgendes rezitierte: Die 
Herzen der göttlichen Wissenden sehnen sich nach Erinnerung an Gott 
und den Augenblicken ihrer vertrauten Gespräche mit Gott (munajat) 
Sie denken immer an das Geheimnis (sirr)452. Sie bekamen Weinbecher, 
die den Tod bringen, damit sie diese Welt nicht mehr bemerken wie ein 
Säufer. Ihre Bestrebungen (humum) ziehen um ein Lager herum wo 
Gottes Geliebte wie strahlende Sterne leuchten. Während ihre 
sterblichen Körper auf der Erde bereits durch ihre Liebe zu Ihm zerstört 
wurden, erheben sich ihre in Schleier gehüllten Geister zum Himmel. Sie 
werden sich nicht ausruhen, bis sie ihrem Geliebten nahe sind, und nicht 
zurückschrecken, wenn sie auf ein Unglück oder einen Schaden stoßen.“ 

Jemand sagte Al-Junayd, Abu Sa‘id al-Kharraz sei am Vorabend 
seines Todes oft in Ekstase geraten. Er kommentierte: „Es war nicht 
überraschend, denn sein Geist sehnte sich nach Abgang!“  

Zu der Zeit als Mimshadh al-Dinawari starb, wurde er gefragt: „Wie 
findest du deine Krankheit?“ Er antwortete: „Frag besser meine 
Krankheit, wie sie mich findet!“ Ihm wurde gesagt: „Es gibt keine 
Gottheit außer Gott!“ Er drehte sein Gesicht an die Wand und sagte: „Du 
hast mein ganzes Ich (kulli) in Deiner Gesamtheit (kullika) vernichtet. 
Dies ist die Belohnung eines Menschen, der dich liebt!“ 

Jemand fragte einen Sufi: „Liebst du den Tod?“ Er antwortete: „Es ist 
besser, zu jemandem zu gehen, von dem du hoffst, etwas Gutes zu sehen, 
als bei jemandem zu bleiben, vor dessen Übel du nicht geschützt werden 
kannst.“ 

Abu Ya‘qub al-Nahrajuri sagte: „Als ich in Mekka war, kam ein Sufi 
mit einem Dinar zu mir und sagte: ‚Wenn ich morgen sterbe, nutze die 
Hälfte dieses Dinar, um ein Grab für mich zu graben, und die andere 
Hälfte, um die Bestattungsriten durchzuführen.‘ Ich dachte bei mir: 
Dieser Mann ist verrückt geworden; wahrscheinlich hat er die Not des 
Hijaz gelitten. Als der nächste Tag kam, begann er die Ka‘ba zu 
umrunden. Er machte ein paar Schritte und streckte sich dann auf dem 
Boden aus. Ich sagte zu mir: Hier ist es; er versucht, den Tod 
vorzutäuschen! Als ich jedoch zu ihm kam und versuchte, ihn zu 
bewegen, stellte ich fest, dass er tatsächlich tot war. Ich habe ihn dann 
begraben, wie er es wünschte.“ 

                                                             
452 Dieses Wort kann sowohl „Mysterium" als auch das „innerste Selbst" des 

Mystikers bedeuten. 
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Als sich der Zustand von Abu Uthman al-Hiri verschlechterte, riss 
sein Sohn Abu Bakr sein Hemd auf. Abu Uthman öffnete die Augen und 
sagte zu ihm: „Mein Sohn, was äußerlich gegen den Brauch des 
Propheten verstößt, führt zu Heuchelei in deinem Inneren."  

Es wird berichtet, dass Ibn Ata‘ zu al-Junayd kam zum Zeitpunkt 
seines Todes. Er begrüßte ihn, aber Al-Junayd antwortete erstmal nicht. 
Schließlich erwiderte er die Begrüßung und fügte hinzu: 
„Entschuldigung, ich habe meine Gebete rezitiert.“ Danach starb er.  

Es wird berichtet, dass Ibn Sahl al-Isbahani sagte: „Glaubst du 
wirklich, ich sterbe wie jeder normale Mensch - ich werde krank und 
bekomme Besuche von Freunden. Nein, ich werde einfach angerufen 
und es wird gesagt: ‚Ali!' Und ich werde auf den Ruf antworten.“ Eines 
Tages, als er unterwegs war, sagte er „Hier bin ich, Gott” und verschied.  

Abu‘l-Hasan al-Muzayyin sagen: „Als Abu Ya‘qub al-Nahrajuri zu 
seinem endgültigen Ende kam, sagte ich ihm, als er die Qual des Todes 
erlebte: ‚Sprich: Es gibt keine Gottheit außer Gott.‘ Er lächelte mich an 
und antwortete: ‚Redest du mit mir?! Durch die Majestät des Einen, der 
niemals den Tod kosten wird, bleibt nichts zwischen Ihm und mir übrig, 
außer dem Schleier der Majestät.‘ Sobald er das aussprach, verschied er.“ 
Als al-Muzayyin diese Geschichte erzählte, griff er nach seinem Bart und 
sagte: „Ein Schröpfer453 wie ich hatte die Dreistigkeit, einen Freund 
Gottes wie ihn zu bitten, das Bekenntnis des Glaubens (shahada) 
auszusprechen?! Was für eine Schande!" Er würde immer weinen, wenn 
er diese Geschichte erzählte.  

Als Sahl b. Abdallah al-Tustari starb, strömten viele Menschen zu 
seinem Trauerzug. In dieser Stadt war ein etwa siebzigjähriger Jude. Als 
er den Aufruhr hörte, ging er hinaus, um zu sehen, was los war. Als er 
den Trauerzug sah, rief er aus: „Seht ihr, was ich sehe?“ Sie antworteten: 
„Nein, tun wir nicht.“ Da sagte er: „Ich sehe eine Menge vom Himmel 
herabkommen, um die Bahre des Verstorbenen zu berühren.“ Dann 
sprach er das muslimische Glaubensbekenntnis aus und nahm den Islam 
an. Er wurde ein guter Muslim.  

Ich hörte al-Jurayri sagen, dass einige Leute Dhu‘l-Nun um einen 
frommen Ratschlag baten, als er auf seinem Sterbebett lag. Er 

                                                             
453 Sein Spitzname „Muzayyin" zeigt an, dass er ein Friseur war; Barbiere dienten 

oft auch als Schröpfer (d.h. sie setzten Schröpfköpfe zur Heilung an und zur empfohlenen 
monatlichen Blutreinigung). 
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antwortete und sagte: „Lenkt mich nicht ab, denn ich genieße die 
Schönheiten Seiner Güte!"  

Abu Uthman al-Hiri sagte, dass einige Leute Abu Hafs al-Haddad 
fragten, als er auf seinem Sterbebett lag: „Ermahne uns!“ Er antwortete: 
„Ich habe nicht genug Kraft zu sprechen.“ Schließlich sammelte er jedoch 
Kraft und ich sagte ihm: „Sag mir, was du willst, damit ich deine Worte 
an andere weitergeben kann!“ Er sagte: „Meine Ermahnung lautet: Möge 
jedes Herz gedemütigt sein bei jedem Fehler, den es begeht!“ 

Die göttliche Einsicht (Al-Ma‘rifa bi-llah) 

Gott der Erhabene, sagte: „Sie schätzen Allah nicht nach Seinem 
wahren Wert ein.“454 In einem Kommentar heißt es: „Sie haben Gott 
nicht erkannt, wie Er erkannt sein sollte.“ 

Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein - berichtete, dass der 
Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Die Stütze des 
Hauses ist sein Fundament, und die Stütze des Glaubens ist die 
Erkenntnis von Gott, dem Allerhöchsten, Gewissheit und eine 
zurückhaltende Intelligenz.“ Aisha fragte ihn: „Bei meiner Mutter 
und meinem Vater, was ist die zurückhaltende Intelligenz?“ Er 
antwortete: „Sich von Ungehorsam gegenüber Gott fernhalten und 
Eifer, Ihm zu gehorchen.“ 

Laut Gelehrten (ulama) bedeutet Einsicht (ma‘rifa) Wissen (ilm). 
Somit ist alles Wissen Einsicht und jede Einsicht ist Wissen. Jeder 
Mensch, der Gott kennt (arif), ist ein Wissender (alim). Im Gebrauch 
dieses Volkes455 ist Einsicht das Attribut von jemandem, der Gott kennt 
- Lob sei Ihm - und von Seinen Namen und Attributen, und von 
jemandem, der sein Vertrauen in Gott, den Erhabenen, in sein 
alltägliches Verhalten gesetzt hat und wer sich von schlechten Sitten und 
Übertretungen befreit hat. Dann weilt er mit beständigem Herzklopfen 
an der Tür der Barmherzigkeit Gottes, woraufhin er von Gott, dem 
Erhabenen, geliebt wird und auf alles vertraut, was er erlebt. Das 
Flüstern seines niederen Ichs verlässt ihn und Gedanken über 
irgendjemanden anderen außer Gott dringen niemals in sein Herz ein. 
Wenn er also allen anderen Kreaturen fremd wird, völlig unschuldig 
gegenüber irgendwelchen Fehlern seiner niederen Seele und frei ist von 

                                                             
454 Q. 6: 91. 
455 D.h. den Sufis. 
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jeglichem Rückgriff oder jeglicher Sorge um andere als Gott, tritt er in 
ein ununterbrochenes vertrauliches Gespräch mit Gott, dem Erhabenen, 
ein und akzeptiert nichts außer dem, was wahr ist. Danach beginnt er, 
im Namen Gottes zu sprechen - Lob sei Ihm -, der ihm die Geheimnisse 
der Dispensationen seiner vorherbestimmten Dekrete mitteilt. In 
diesem Fall wird er als „Wissender“ und sein Zustand als „Einsicht“ 
bezeichnet. Kurz gesagt, je entfremdeter er von sich selbst ist, desto 
mehr kennt er seinen Herrn. Sufi-Meister haben viel über Einsicht 
geredet. Jeder sprach aus seinen eigenen Erfahrungen und von Dingen, 
die er in seinem eigenen mystischen Moment entdeckt hat. 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein 
- sagen: „Unter den Zeichen der göttlichen Einsicht ist Ehrfurcht vor Ihm. 
Je mehr du Einsicht hast, desto größer ist deine Ehrfurcht.“ Er sagte 
auch: „Einsicht bringt Ruhe in dein Herz. Je mehr Einsicht du hast, desto 
größer ist dein innerer Frieden.“ 

Al-Shibli sagte: „Der Wissende hat keine Anhaftung; der Geliebte hat 
keine Beschwerden; der Diener hat keine selbstsüchtigen Ansprüche; 
derjenige, der Gott fürchtet, hat keine Ruhepause; und niemand kann vor 
Gott fliehen.“ 

 Al-Shibli sagte, als jemand ihn nach Einsicht fragte: „Es beginnt mit 
Gott, dem Erhabenen, und der Rest hat kein Ende.“  

Jemand fragte Abu Yazid al-Bistami nach Einsicht. Er antwortete 
und zitierte die Königin von Saba: „Gewiß, wenn Könige eine Stadt 
betreten, verderben sie sie und machen die Mächtigen ihrer Bewohner 
zu Erniedrigten.456 Alle Menschen besitzen spirituelle Zustände, 
während der Wissende keine besitzt, weil seine persönlichen 
Eigenschaften (rusum) völlig ausgelöscht sind. Seine Persönlichkeit 
(huwiyya) wird durch die Persönlichkeit des Anderen vollständig 
vernichtet. Seine Eigenschaften hören durch die Eigenschaften des 
Anderen auf zu existieren.“ 

Al-Wasiti sagte: „Die Einsicht des Menschen ist unvollkommen, 
solange er mit Gott zufrieden ist und ihn braucht.“ Gottes bedürftig sein 
und des Dieners Zufriedenheit sind Zeichen der Nüchternheit (sahw) 
und der Beharrlichkeit seiner persönlichen Eigenschaften, weil sie Teil 
seiner Attribute sind. Der Wissende hingegen wird durch den 
Gegenstand seiner Einsicht (ma‘ruf) vollständig ausgelöscht. Wie kann 

                                                             
456 Q. 27: 34. 
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er überhaupt ein Bedürfnis haben, wenn er vollständig von Seiner 
Existenz verzehrt und in die Betrachtung von Ihm eingetaucht ist? Er hat 
keine Ahnung von seinem Sein und hat keinen Sinn für seine 
persönlichen Eigenschaften. 

Al-Wasiti sagte auch dazu: „Wer Gott, den Erhabenen, kennt, 
schweigt, weil er stumm und unterworfen wird.“  

Der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Ich kann 
Dein Lob nicht zählen."  

Dies sind die Merkmale derer, die die weitesten Strecken 
zurückgelegt haben. Diejenigen, die diese Grenze noch nicht erreicht 
haben, haben sich ausführlich über die göttliche Einsicht unterhalten.  

Ahmad b. Asim al-Antaki sagt: „Wer Gott am meisten kennt, hat am 
meisten Angst vor Ihm."  

Ein Sufi sagte: „Wer Gott am meisten kennt, ist angewidert von der 
Existenz, denn trotz seiner Weite ist diese Welt für ihn zu eng 
geworden."  

Es wird gesagt: „Wer Gott kennt, erlangt einen reinen 
Lebensunterhalt und ein gutes Leben. Jeder hat Ehrfurcht vor ihm, 
während er selbst keine Kreatur fürchtet, weil er zu Gottes engstem 
Freund wird.“ 

Es heißt auch:„ Wer Gott kennt, verliert das Verlangen nach Dingen 
dieser Welt. Er ist weder gebunden noch losgelöst.“ 

Es heißt: „Die Einsicht verlangt sowohl Demut als auch Erhebung 
(ta‘zim), so wie die Erklärung der Einheit Gottes sowohl Zufriedenheit 
als auch Hingabe erfordert.“  

Ruwaym b. Ahmad sagte: „Einsicht für den Wissenden ist wie ein 
Spiegel; wann immer er hineinschaut, erscheint ihm sein Meister.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Freundschaft mit dem Wissenden ist wie 
Freundschaft mit Gott, dem Erhabenen. Er behandelt dich mit Sanftmut 
und zeigt Freundlichkeit und ahmt damit die moralischen Eigenschaften 
Gottes nach.“ 

Al-Husayn b. Mansur sagte: „Wenn der Diener die Station von 
Einsicht erreicht, wird Gott ihm alle seine Gedanken diktieren und sein 
innerstes Geheimnis (sirr) schützen, so dass kein einziger Gedanke über 
etwas anderes als Gott in seinen Sinn kommt.“ Er sagte auch: „Eines der 
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Zeichen des Wissendens ist, dass er frei ist von jeglichen Gedanken über 
diese und die nächste Welt.“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Einsicht hat zwei Ziele: 
Verwirrung (dahash) und Verwunderung."  

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Die Person, die Gott, den Erhabenen, 
kennt, ist in Bezug auf Ihn am verwirrtesten.“  

Ein Mann fragte al-Junayd: „Einige Besitzer von Gnosis sagen, dass 
das Aufgeben von Bewegungen im Dienst Gottes (harakat) Teil von 
Frömmigkeit und Gerechtigkeit ist.“ Al-Junayd antwortete und sagte: 
„Dies sind die Worte derer, die das Aufgeben von Kulthandlungen 
bekennen. Ich halte dies für eine schwere Sünde (azim). Eine Person, die 
stiehlt und Ehebruch begeht, ist besser als jemand, der solche Dinge sagt. 
Die göttlichen Wissenden leihen ihre Werke von Gott, dem Erhabenen, 
und kehren mit ihnen zu Ihm zurück. Auch wenn ich tausend Jahre leben 
würde, würde ich in meinen frommen Werken nicht um ein Haar zu kurz 
kommen!“ 

Jemand fragte Abu Yazid al-Bistami: „Wie hast du diese deine 
Einsicht bekommen?“ Er antwortete: „Mit leerem Magen und einem 
nackten Körper.“ Er sagte auch: „Der Wissende fliegt, während der Asket 
wandert.“  

Es heißt: „Die Augen des Wissendens weinen, während sein Herz 
lacht.“  

Al-Junayd sagte: „Man kann nicht ein Wissender sein, bis man wie 
die Erde geworden ist, die sowohl von den Gerechten als auch von den 
Sündern mit Füßen getreten wird, oder wie die Wolke, die ihren 
Schatten auf alles wirft, oder wie der Regen, der den Durst derer stillt, 
die er liebt und die er nicht liebt.“ 

Yahya b . Mu‘adh sagte: „Wenn der Wissende diese Welt verlässt, 
kann er von zwei Dingen nicht genug bekommen: über sein Los weinen 
und seinen Herrn preisen - Er ist groß und erhaben.“  

Abu Yazid sagte: „Die Wissenden erlangen ihre Einsicht, indem sie 
aufgeben, was ihnen gehört, und behalten, was Ihm gebührt.“ 

Yusuf b. Ali sagte: „Niemand kann ein wahrer Wissender werden, es 
sei denn, wenn ihm der Reichtum von König Salomo gegeben würde - 
Friede sei auf ihm -, es ihn nicht für einen Augenblick von Gott ablenken 
würde.“  
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Ibn Ata‘ sagte: „Die Einsicht ruht auf drei Säulen: Ehrfurcht, Demut 
und Intimität.“  

Jemand fragte Dhu‘l-Nun: „Wie hast du Kenntnis von deinem Herrn 
erlangt?" Er antwortete: „Ich habe meinen Herrn durch meinen Herrn 
kennengelernt. Wäre mein Herr nicht gewesen, hätte ich Ihn nicht 
gekannt.“ 

Al-Shibli sagte: „Der Wissende nimmt keine Notiz von irgendetwas 
anderem als Ihm; spricht nichts, was Gott nicht gesagt hat, und sieht 
seinen Beschützer auch in niemandem außer Gott, dem Erhabenen.“ 

Sie sagen: „Der Wissende findet Vertrautheit in der Erinnerung an 
Gott, und Gott entfremdet ihn vom Rest Seiner Geschöpfe. Der Wissende 
braucht Gott, und Gott macht ihn unabhängig von Seinen Geschöpfen. Er 
zeigt Demut gegenüber Gott, dem Erhabenen, und Gott gibt ihm eine 
hohe Position unter Seinen Geschöpfen.“ 

Abu‘l-Tayyib al-Samarri sagte: „Einsicht ist Gottes Erscheinen in den 
innersten Seelen seiner Diener, indem Er sie mit einem beständigen 
Strom von Lichtern erleuchtet.“ 

Es heißt: „Der Wissende steht über den Dingen, die er sagt, während 
der Gelehrte unter den Dingen steht, die er sagt.“ 

Al-Junayd sagte: „Der Wissende ist jemand, für dessen innerste Seele 
Gott spricht, während er schweigt.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Jeder und alles hat eine eigene 
Bestrafung. Die Bestrafung des Wissenden ist, wenn er aufhört, sich an 
Gott, den Erhabenen, zu erinnern.“ 

Abu Bakr al-Warraq sagte: „Das Schweigen der Wissenden ist 
wohltuender. während seine Rede süßer und angenehmer ist.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte: „Die Asketen (zuhhad) sind die Könige des 
Jenseits, während sie selbst nur die Armen im Dienst der Wissenden 
sind.“ 

Jemand fragte al-Junayd nach dem Wissenden. Er sagte: „Die Farbe 
des Wassers ist die gleiche wie die Farbe seines Gefäßes." Das heißt, sein 
Zustand wird bestimmt durch den Befehl seines mystischen Moments 
(waqtuh).  
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Abu Turab wurde nach den Eigenschaften des Wissendens gefragt. 
Er antwortete: „Er ist einer, den nichts besudeln kann, während alles von 
ihm gereinigt wird.“  

Abu Uthman al-Maghribi sagte: „Der Wissende ist jemand, auf den 
das Licht der Erkenntnis fällt auf dass er die Wunder des Ungesehenen 
darin beobachten möge.“ 

Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Der Wissende ist im Meer wahrer 
Erkenntnis (tahqiq) verloren, oder, wie einer von ihnen es sagte: 
‚Einsicht ist wie die Wellen des Meeres, die zusammenbrechen, sich 
wieder aufbauen und dann wieder zusammenbrechen.'“  

Jemand fragte Yahya b. Mu‘adh al-Razi über den Wissenden. Er 
sagte: „Dies ist jemand, der sowohl anwesend als auch abwesend ist 
(ka‘in ba‘in).“457 Bei einer anderen Gelegenheit sagte er: „Dies ist jemand, 
der hier und doch abgeschieden ist.“  

Dhu‘l-Nun sagte: „Der Wissende ist gekennzeichnet durch drei 
Zeichen: das Licht seiner Einsicht löscht das Licht seiner Frömmigkeit 
nicht aus; er hält sich nicht an ein inneres Wissen, das einer äußerlichen 
religiösen Anordnung widersprechen könnte; und die Fülle der 
göttlichen Gnaden treibt ihn nicht dazu, irgendeines von Gottes 
Verboten zu verletzen .“ 

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Einsicht entspringt der Quelle der 
göttlichen Gnade und der Anstrengung um Gottes willen.“  

Jemand fragte al-Junayd nach der Aussage von Dhu‘l-Nun über das 
Unterscheidungsmerkmal des Wissenden: „Er war hier, ist aber bereits 
gegangen.“ Al-Junayd sagte: „Er ist nicht an einen Zustand gebunden, 
und keine mystische Station hindert ihn daran, zu anderen Stationen 
vorzudringen. Wenn er mit Leuten zusammen ist, die zu einer 
bestimmten Station gehören, erlebt er genau das, was sie erleben, und 
er diskutiert über deren Besonderheiten, so dass sie von seinen 
Diskursen profitieren.“ 

Muhammad b. al-Fadl sagte: „Einsicht ist das Leben des Herzens mit 
Gott, dem Erhabenen."  

Jemand fragte Abu Sa‘id al-Kharraz: „Kann der Wissende einen 
Zustand erreichen, in dem Weinen für ihn zur Last wird?“ Er antwortete: 

                                                             
457 D.h. er ist mit Geschöpfen in seinem Körper präsent, jedoch weit entfernt von 

ihnen in seinem Herzen. 
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„Ja, Weinen ist notwendig während seiner Reise zu Gott, dem Erhabenen. 
Sobald er jedoch zu den wahren Realitäten der Nähe mit Gott gelangt ist 
und die Ergebnisse der Vereinigung mit Ihm durch Seine Gnade gekostet 
hat, bleibt das Weinen nicht mehr bei ihm.“ 

Liebe (Mahabba)  

Gott - Er ist groß und erhaben - sagt: „O die ihr glaubt, wer von euch 
sich von seiner Religion abkehrt -, so wird Allah Leute bringen, die Er 
liebt und die Ihn lieben.“458  

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Wer es liebt, Gott zu begegnen, den wird auch Gott lieben, ihm zu 
begegnen; und wer Ihm nicht gern begegnet, dem wird Gott auch 
nicht gern begegnen.“ 

Anas b. Malik - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte, dass Gabriel 
- Friede sei mit ihm - erzählte, dass Gott, der Erhabene, sagt: „Wer 
einem Freund von Mir (walí) Schaden zugefügt, hat Mir den Krieg 
erklärt. Nichts, was Ich tue, lässt Mich mehr zögern, als die Seele 
Meines treuen Dieners ergreifen zu müssen, weil er den Tod fürchtet, 
während Ich es verabscheue, ihm Schaden zuzufügen. Es gibt jedoch 
kein Entfliehen. Mein Diener nähert sich Mir, indem er die 
Verpflichtungen erfüllt, die Ich ihm auferlegt habe. Er kommt Mir 
noch näher, indem er zusätzliche Frömmigkeitsakte (nawafil) 
ausführt, bis Ich ihn liebe, und wen auch immer Ich liebe, werde Ich 
sein Gehör, sein Sehen, seine Hand und seine Unterstützung. “ 

Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein -  berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Wenn Gott 
- möge Er groß und erhöht sein - einen Seiner Diener liebt, sagt Er 
zu Gabriel: ‚Gabriel, ich liebe so und so, liebe ihn auch!‘ Und Gabriel 
liebt ihn. Dann kündigt Gabriel den Bewohnern des Himmels an, dass 
Gott, der Erhabene, so und so liebt, und fordert sie auf, ihn auch zu 
lieben, und sie lieben ihn. Dann heißt Gabriel ihn auf Erden herzlich 
willkommen. Und wenn Gott jemanden verabscheut… “, sagte Malik: 

                                                             
458 Q. 5: 54. 
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„Ich glaube, dass der Prophet dasselbe in Bezug auf Abscheu gesagt 
hat.“ 

Liebe ist ein edler Zustand, wie Gott bestätigt hat an seinem Diener, 
als er ihn über seine Liebe zu ihm informierte. Im Koran wird 
beschrieben, dass Gott Seinen Diener liebt, und der Diener wird als 
jemand beschrieben, der Gott liebt - Lob sei Ihm. Nach der Terminologie 
der Gelehrten ist „Liebe“ „Verlangen“. Nach dem Sprachgebrauch dieses 
Volkes ist „Liebe“ jedoch nicht „Verlangen“, denn „Verlangen“ kann nicht 
auf das Ewige zutreffen. O Gott, lass „Verlangen" nicht verstanden 
werden, außer als sich Dir nähern und Dich zu erhöhen! Wir werden nur 
einige Ansätze zu diesem Thema kurz erwähnen, so Gott will. Gottes 
Liebe zu seinem Diener ist nur Sein Wunsch, ihm besondere Gunst 
(in‘am) zu gewähren. Ebenso ist Seine Barmherzigkeit (rahma) 
gegenüber Seinem Diener nur Sein Wunsch, ihm Gunst zu gewähren. 
Barmherzigkeit ist jedoch spezifischer als Verlangen, während Liebe 
spezifischer als Barmherzigkeit ist. Gottes größter Wunsch, Seinem 
Diener Belohnung und Gunst zukommen zu lassen, wird als 
„Barmherzigkeit“ bezeichnet, während sein Wunsch, Ihm nahe zu sein 
und hohe geistige Zustände zu suchen, als „Liebe“ bezeichnet wird.  

Gottes Wunsch - Lob sei Ihm - ist nur eine Eigenschaft. Die Namen 
unterscheiden sich jedoch je nach den verschiedenen Objekten der 
Anwendung. Wenn es um Bestrafung geht, nennt man es „Zorn“. Wenn 
es für alle seine Gefälligkeiten gilt, wird es „Barmherzigkeit“ genannt. 
Und wenn es auf die besonderen Gefälligkeiten unter ihnen zutrifft, 
heißt es „Liebe". Einige Sufis sagen, dass Gottes Liebe zu Seinem Diener 
sein Lob auf Ihn ist, und sein Lob für Seine Wohltätigkeit (jamil). Daher 
geht die Bedeutung von „Liebe“ gemäß dieser Lehre auf Ihn und Seine 
Rede zurück, und Seine Rede ist ewig.459 

Andere argumentieren, dass Gottes Liebe zu Seinem Diener zu 
Seinen Eigenschaften des Handelns gehört, was eine besondere Gnade 
ist mit dem Gott Seinem Diener begegnet, und einen besonderen 
Zustand, in den Gott ihn erhebt. Einer von ihnen sagte: „Die 
Barmherzigkeit Gottes gegenüber Seinem Diener ist Seine Wohltat ihm 
gegenüber.“ 

                                                             
459 Das heißt, Gottes Liebe zu seinem Diener, die darin besteht, Ihm Dankbarkeit zu 

schenken, wurde von Ewigkeit an in göttlichem Vorwissen (= seiner „Rede“) festgelegt, 
das sich auf das göttliche Wesen bezieht. 
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Die früheren Generationen der Sufis sagten, dass Liebe eine der 
göttlichen Eigenschaften der Güte (khayriyya) sei. Obwohl sie dieses 
Wort verwendeten, verzichteten sie darauf, es im Detail zu erklären. Was 
das angeht, was über diese Zusammenfassung hinausgeht - nämlich die 
bekannten Merkmale der Liebe in Bezug auf Kreaturen, wie etwa die 
Neigung zu einem bestimmten Ding oder die Suche nach Intimität mit 
einem bestimmten Ding, wie es bei dem menschlichen Liebhaber und 
seiner Geliebten der Fall ist - der Ewige ist dafür viel zu erhaben.  

Die Liebe des Dieners zu Gott ist ein Zustand, den er in seinem 
Herzen findet und der für jeden Ausdruck zu subtil ist. Ein solcher 
Zustand kann den Diener dazu bewegen, Ihn zu erhöhen, Seine 
Zufriedenheit zu suchen, ungeduldig zu sein und sich leidenschaftlich 
nach Ihm zu sehnen, ohne Ihn unruhig zu sein und Intimität mit Ihm in 
seinem Herzen zu finden, indem er sich an Ihn erinnert. Die Liebe des 
Dieners zu Gott - Lob sei Ihm - beinhaltet weder eine Neigung noch eine 
Grenze. Wie kann das anders sein, wenn Seine immerwährende Essenz 
zu heilig ist, um Kontakt, Erfassen oder Verstehen zuzulassen?  

Liebe als solche kann nicht durch eine klare und verständliche 
Beschreibung oder Definition beschrieben oder definiert werden.460 In 
der Regel ist eine ausführliche Diskussion erforderlich, wenn etwas so 
komplex ist. Wenn die Verwirrung jedoch verschwindet, besteht keine 
Notwendigkeit mehr, sich mit Erklärungen zu befassen. 

Sie sagen: „Die Liebe gibt dem Geliebten den Vorzug vor allen 
anderen Eigensinnen.“  

Sie sagen: „Es ist, mit dem Geliebten in seiner Gegenwart und in 
seiner Abwesenheit übereinzustimmen.“  

Sie sagen: „Es löscht die Attribute des Liebenden aus und hält an 
dem Wesen des Geliebten.“ 

Sie sagen: „Es ist die Übereinstimmung des Herzens mit dem Willen 
seines Herrn.“ 

Sie sagen: „Es ist die Angst, Geringschätzung zu zeigen (tark al- 
hurma) begleitet von einer Beständigkeit des Dienstes.“ 

                                                             
460 Nach einer alternativen Lesart kann „Liebe nicht durch eine Beschreibung oder 

Definition beschrieben oder definiert werden, die für unser Verständnis klar und 
förderlich ist.“ 
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Abu Yazid al-Bistami sagte: „Liebe bedeutet, deine eigenen 
Anstrengungen zu verunglimpfen und zu übertreiben, was auch immer 
dein Geliebter tut, egal wie klein es ist.“ 

Sahl al-Tustari sagte: „Liebe bedeutet Gehorsam anzunehmen und 
sich vom Ungehorsam zu trennen.“ 

Als jemand al-Junayd nach der Liebe fragte, antwortete er: „Es ist 
der Ersetzung der Attribute des Liebenden für diejenigen des Geliebten.“ 
Al-Junayd meinte damit, dass das Gedenken an den Geliebten den 
Liebenden in solch einem Maße in Besitz nimmt, dass er nur an die 
Attribute des Geliebten denkt und er sich seiner eigenen Attribute nicht 
mehr bewusst ist und sie nicht mehr wahrnimmt.  

Abu Ali al-Rudhbari sagte: „Liebe bedeutet Befolgung.“  

Abu Abdallah al-Qurashi sagte: „Wahre Liebe bedeutet, dass du dich 
voll und ganz dem hingibst, den du liebst, damit nichts in dir ist, das dir 
gehört.“  

Al -Hibli sagte: „Liebe heißt Mahabba, weil sie alles aus dem Herzen 
des Liebenden auslöscht bis auf den Geliebten.“  

Al-Shibli sagte: „Liebe bedeutet, dass du eifersüchtig auf jemanden 
bist, der deinen Geliebten genauso liebt wie du.“  

Ibn Ata sagte über die Liebe: „Es sind die Stämme, die im Herzen 
gepflanzt sind. Sie bringen Früchte nach der Stärke des eigenen 
Verständnisses (uqul).“ 

Al-Nasrabadhi sagte: „Eine Liebe verlangt, dass Blut verschont wird 
und eine andere, dass es verschüttet wird.“ 

Samnun sagte: „Die Liebenden Gottes, des Erhabenen, haben den 
Adel von dieser Welt und dem Jenseits entfernt, weil der Prophet - möge 
Gott ihn segnen und grüßen - sagte:  „Der Mensch ist immer bei dem, den 
er liebt, und die Liebenden Gottes sind immer bei Gott, dem Erhabenen.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Liebe ist etwas, das weder durch Grobheit 
des Charakters gemindert noch durch Gerechtigkeit (birr) erhöht wird.“ 
Er sagte auch: „Ein Mann, der behauptet, Gott zu lieben, ist unaufrichtig, 
wenn er die von Ihm gesetzten Grenzen nicht beachtet.“ 

Al-Junayd sagte: „Wenn Liebe wahr ist, verschwinden die Regeln des 
richtigen Verhaltens.“ Der Meister Abu Ali al-Daqqaq rezitierte die 
folgenden Verse, die für diese Angelegenheit relevant sind: „Wenn die 
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Liebe zwischen den Völkern rein ist und ihre Zuneigung anhält, wird das 
gegenseitige Lob hässlich.“ Ebenso pflegte Abu Ali zu sagen: „Sie werden 
keinen barmherzigen Vater sehen, der seinen Sohn übermäßig ehrt, 
wenn er mit ihm spricht. Wenn andere Leute ihn förmlich ansprechen, 
sagt der Vater nur: „Hey, so und so!“  

Al-Kattani sagte: „Die Liebe gibt dem Geliebten den Vorzug vor sich 
selbst.“  

Abu Ya‘qub al-Susi sagte: „Wahre Liebe bedeutet, dass der Diener 
Gottes den ihm zugeteilten irdischen Anteil (hazz) vergisst und dann 
auch vergisst, dass er ihn braucht.“ 

Muhammad b. al-Fadl sagte: „Liebe bedeutet, dass das Herz keine 
andere Liebe hat als die Liebe des Geliebten.“  

Al-Junayd sagte: „Liebe ist eine Fülle von Begierden, die niemals 
gefordert wird (al-mayl bila nayl)." 

Sie sagen auch: „Liebe ist eine Prüfung, die sich aufgrund ihres 
Strebens nach dem Geliebten im Herzen festsetzt."  

Es wird gesagt: „Liebe ist eine Flamme im Herzen, die alles 
niederbrennt, außer was der Geliebte wünscht.“ 

Es wird auch gesagt: „Liebe bedeutet, sich in extremen Maße 
anzustrengen und dabei zuzulassen, dass der Geliebte tut, was er will.“ 

Abu Ya‘qub al-Susi sagte: „Liebe ist unvollkommen, bis der 
Liebhaber die Vision seiner Liebe für den aufgibt, den er liebt, indem er 
selbst das Bewusstsein seiner Liebe vernichtet.“ 

Es wird gesagt, dass wenn Gott, der Erhabene, das Herz eines Seiner 
Diener sucht und dort keine Liebe für diese und die nächste Welt findet, 
füllt Er es mit Liebe für Ihn.“ 

Al-Mubarak sagte: „Wer mit einem Teil der göttlichen Liebe 
ausgestattet ist, obwohl er nicht mit einem gleichen Teil der göttlichen 
Angst ausgestattet ist, wird getäuscht.“  

Es heißt: „Liebe ist das, was jede Spur von dir auslöscht“ 

Ibn Ata sagte: „Liebe ist eine ständige [Selbst-]Beschuldigung.“  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq hatte eine Sklavin namens Fayruz. Er 
liebte sie für die vielen Dienste, die sie ihm leistete. Ich hörte ihn sagen: 
„Eines Tages belästigte mich Fayruz und peitschte mich wiederholt mit 
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ihrer Zunge. Abu‘l-Hasan al-Qari tadelte sie, und sagte: „Warum 
belästigst du den Shaykh?" Sie antwortete: „Weil ich ihn liebe!"  

Ein Sufi erzählte: „Wir waren eines Tages mit Dhu‘l-Nun al-Misri 
zusammen und diskutierten über Liebe. Er rief aus: ‚Unterlasst dieses 
Thema! Wenn eure Seelen es nicht richtig verstehen, könntet ihr es für 
euch beanspruchen.‘ Dann rezitierte er Folgendes: ‚Angst und Trauer 
sind besser für den Übeltäter wenn er Gottesdienst praktiziert, während 
Liebe für den angemessen ist, der Gott fürchtet und frei ist von jeder 
Befleckung.“ 

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Die Liebe in der Größe eines Senfkorns ist 
meiner Meinung nach besser als siebzig Jahre Anbetung ohne Liebe.“ 

Abu Bakr al-Kattani sagte: „Während der Pilgerzeit fand in Mekka 
eine Diskussion über das Thema Liebe statt. Sufi -Meister diskutierten 
darüber, und al-Junayd war der jüngste unter ihnen. Sie fragten ihn: 
„Sage uns, was du denkst, Iraker!" Er senkte den Kopf und Tränen 
strömten aus seinen Augen. Dann sagte er: „Wenn der Diener Gottes sich 
selbst vergisst, sich mit der Erinnerung an seinen Herrn vereinigt, das 
macht, was Gott zusteht, und Ihn mit seinem Herzen beobachtet, dann 
entzünden die Lichter Seines Wesens sein Herz, sein Trinken aus der 
Tasse der Zuneigung wird rein, und der Mächtige enthüllt die Vorhänge 
Seines Geheimnisses vor ihm. Wenn er redet, redet er durch Gott. Wenn 
er ein Wort spricht, ist es von Gott. Wenn er sich bewegt, bewegt er sich 
auf Gottes Befehl. Wenn er ruht, ruht er bei Gott. Er ist also durch Gott 
für Gott und mit Gott.“ Die Sufi-Meister brachen in Tränen aus und 
sagten: „Dem kann nichts hinzugefügt werden!“ 

Die Liebe gibt dem Geliebten über sich selbst den Vorzug, wie die 
Frau von al-Aziz461 sagte: „Ich habe versucht, ihn zu verführen. Und er 
gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen.“462 Am Anfang sagte sie noch: „Der 
Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, daß er ins 
Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe."463 So schrieb sie ihm 
am Anfang Sünde zu, am Ende jedoch gab sie ihre Untreue zu. 

Es wird berichtet, dass Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „In einem Traum 
sah ich den Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - und fragte 
ihn: ‚Gesandter Gottes, vergib mir, denn meine Liebe zu Gott hat mich 

                                                             
461 Der biblische Potiphar der Geschichte von Joseph. 
462 Q. 12: 51. 
463 Q. 12: 25. 
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davon abgelenkt dich zu lieben!‘ Er rief aus: ‚O der Gesegnete! Wer Gott, 
den Erhabenen, liebt, liebt mich auch!‘“ 

In einem ihrer innigen Gespräche mit Gott fragte Rabi‘a al-
Adawiyya: „Mein Gott, kannst Du ein Herz, das dich liebt, mit Feuer 
verbrennen?“ Sie hörte eine Stimme sagen: „Das haben wir nie getan. 
Denke nicht schlecht von uns!“ 

Der Konsens der Aussagen der Sufis in dieser Angelegenheit lautet: 
Liebe ist Befolgung des Willens Gottes, während die stärkste Befolgung 
die des Herzens ist. Die Liebe erfordert die Zurückweisung jeglichen 
Unterschieds zwischen ihrem Gegenstand und ihrem Subjekt.  
Der Liebhaber bleibt immer bei seiner Geliebten, wie der folgende 
Bericht bestätigt: 

Abu Musa al-Ash’ari - möge Gott mit ihm zufrieden sein -  berichtete, 
dass jemand den Propheten fragte - möge Gott ihn segnen und 
grüßen: „Kann ein Mann jemanden lieben, ohne sich an ihn zu 
binden?“ Der Prophet antwortete: „Der Mensch ist immer mit dem 
zusammen, den er liebt.“  

Abu Hafs al-Haddad sagte: „Der größte Schaden für die spirituellen 
Zustände der Sufi beruht auf drei Dingen: der Übertretung der 
Wissenden, der Untreue der Liebhaber und die Lüge der Aspiranten.“ 
Abu Uthman erklärte: „Die Übertretung der Wissenden bedeutet, dass 
du deine Augen, deine Zunge und dein Gehör auf die Angelegenheiten 
und Freuden dieser Welt richtest. Die Untreue der Liebenden ist, dass du 
deine Leidenschaft der Zufriedenheit mit Gott vorziehst - Er ist groß und 
erhaben -, und die Lüge der Aspiranten ist, dass du dich mehr an 
Geschöpfe erinnerst und ihnen Aufmerksamkeit schenkst, als dich an 
Gott, den Erhabenen, zu erinnern und Ihm die Aufmerksamkeit zu 
schenken.  
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Leidenschaftliches Sehnen (Shawq)  

Gott - Er ist groß und erhaben - sagt: „Wer die Begegnung mit Allah 
erwartet-, so wird Allahs Frist sicher kommen."464  

Ata b. al-Saπib informierte uns auf Weisung seines Vaters: „Einmal 
hat Ammar b. Yasir465 hat mit uns gebetet. Er machte es kurz und ich 
fragte ihn: „Warum hast du es leichter als gewöhnlich gemacht, Abu 
Yaqzan?" Er antwortete: „Darin liegt kein Schaden, denn ich habe mit 
den flehenden Gebeten zu Gott gebetet, die ich vom Gesandten Gottes 
gehört habe - möge Gott ihn segnen und grüßen.“ Als er sein Gebet 
beendet hatte, folgte ihm einer der Anwesenden und fragte ihn nach 
diesem Gebet. Er antwortete: „Mein Gott, lass mich durch Deine Kenntnis 
des Ungesehenen und durch Deine Macht über Deine Kreaturen ein 
Leben führen, von dem Du weißt, dass es das Beste für mich ist und einen 
Tod sterben, von dem Du weißt, dass er der beste für mich ist. Mein Gott, 
ich bitte Dich, mir innerlich und äußerlich Furcht vor Dir zu gewähren, 
und ich bitte Dich, mir sowohl in Zufriedenheit als auch Zorn ein wahres 
Wort zu gewähren. Ich bitte Dich, gib mir gerechte Mittel in Reichtum 
und Armut. Ich bitte dich, gib mir ein unendliches Glück und eine 
unaufhörliche Freude! Ich bitte Dich, mir Zufriedenheit mit Deinem 
Urteil und ein angenehmes Leben nach dem Tod zu gewähren. Ich bitte 
Dich, mir die Vision Deines edlen Gesichts und die leidenschaftliche 
Sehnsucht nach einem Treffen mit Dir zu gewähren, ohne eine 
schädliche Krankheit oder eine irreführende Versuchung. Mein Gott, 
schmücke uns mit dem Schmuck des Glaubens! Mein Gott, platziere uns 
unter denen, die auf dem richtigen Weg gehen! " 

Leidenschaftliche Sehnsucht ist der Wunsch des Herzens, seine 
Geliebte zu treffen; es ist gleich der Menge an Liebe. Ich hörte den 
Meister Abu Ali al-Daqqaq zwischen leidenschaftlicher Sehnsucht 
(shawq) und Sehnsucht (ishtiyaq) unterscheiden, als er sagte: „Die 
leidenschaftliche Sehnsucht lässt nach der Begegnung und Vision [der 
Geliebten] nach und die Sehnsucht verschwindet vollständig nach dem 
Treffen.“ Darüber rezitieren sie Folgendes:  

Sobald ein Blick von Seinem Blick abgelenkt wird, kehrt er voller 
Leidenschaft zu Ihm zurück.  

                                                             
464 Q. 29: 5. 
465 Ein Gefährte des Propheten und ein Partisan von Ali, der 37/657 in der Schlacht 

von Siffin getötet wurde. 
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Abu Uthman al-Hiri sagte: „Ein Zeichen leidenschaftlicher Sehnsucht 
ist es, den Tod mit Erleichterung liebevoll willkommen zu heißen.“  

Yahya b. Mu‘adh sagte: „Eines der Zeichen für leidenschaftliche 
Sehnsucht ist das Entwöhnen seiner Besitzer von Versuchungen 
(shahawat).“  

Ibn Ata‘ wurde gefragt: „Was ist größer: liebende Leidenschaft oder 
Liebe?“ Er antwortete: „Liebe, denn liebende Leidenschaft entsteht 
daraus.“ 

Ein Sufi sagte: „Leidenschaft zu lieben ist eine Entzündung, die in die 
Falten des Darms beginnt und auftritt als Folge der Trennung. Es stirbt 
ab, wenn das Treffen näher rückt. Wenn das Innerste von der 
Betrachtung des Geliebten beherrscht wird, unterliegt es keiner 
leidenschaftlichen Sehnsucht mehr.“ 

Ein Sufi wurde gefragt, ob er leidenschaftliche Sehnsucht erlebt 
habe. Er antwortete: „Nein, leidenschaftliche Sehnsucht ist nach 
jemandem, der abwesend ist, während Er immer anwesend ist.“  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Eines der Zeichen 
leidenschaftlicher Sehnsucht ist, dass derjenige, der auf dem Teppich 
des Wohlergehens (awafi) steht, den Tod wünscht, wie es Joseph 
geschehen ist - Frieden sei mit ihm. Als er in einen Brunnen geworfen 
wurde, sagte er nicht: „Gott, lass mich sterben!" Das sagte er auch nicht, 
als er ins Gefängnis des Pharao geworfen wurde. Erst als seine Eltern zu 
ihm kamen, sich seine Brüder vor ihm nieder warfen und Souveränität 
und Glückseligkeit für ihn perfektioniert wurden, da sagte er: ‚Nimm 
mich nach meinem Tod in wahrer Unterwerfung zu dir auf!'”466 Sie 
haben diese Bedeutung im Sinn wenn sie rezitieren:  

Wir erleben die größte Freude; Doch nur durch Dich ist unsere 
Freude vollkommen. Schande über uns, oh mein geliebtes Volk, denn 
Du bist abwesend, während wir anwesend sind.  

Ibn Khafif sagte: „Liebende Leidenschaft ist die Ruhe der Herzen in 
der ekstatischen Begegnung mit Gott (wajd) und die Liebe zu einer 
intimen Begegnung mit Ihm.“  

Abu Yazid al-Bistami sagte: „Gott hat Diener die, wenn Er sie daran 
hindern würde, Ihn im Paradies zu sehen, versuchen würden, aus dem 

                                                             
466 Q. 12: 101. 
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Paradies zu entkommen, so wie die Bewohner des Höllenfeuers 
versuchen, daraus zu entkommen.“ 

Es heißt: „Die leidenschaftliche Sehnsucht derer, die Gott nahe 
stehen, ist perfekter als die leidenschaftliche Sehnsucht jener, die immer 
noch vor Ihm verhüllt sind.“ Deshalb rezitieren sie Folgendes:  

Das schlimmste Leiden ist die leidenschaftliche Sehnsucht an einem 
Tag, an dem die Zelte der Liebenden nahe beieinander stehen.  

Es wird gesagt: „Diejenigen, die leidenschaftliche Sehnsucht erleben, 
schlucken die Süße des Todes, wenn er eintrifft, weil die Freude der 
Ankunft Seiner Gegenwart, die ihnen offenbart wird, süßer ist als Honig."  

Sari al-Saqati sagte: „Leidenschaftliche Sehnsucht ist die größte 
Station für den Wissenden, wenn er dessen Wahre Realität erkannt hat 
(tahaqqaq); und wenn er sie erkannt hat, vergisst er alles, was ihn von 
dem ablenkt, nach dem er sich sehnt." 

Abu Uthman al-Hiri kommentierte die Worte Gottes, des Erhabenen: 
„Wer die Begegnung mit Allah erwartet-, so wird Allahs Frist sicher 
kommen.“467 Wie folgt: „Dies ist der Trost derer, die sich leidenschaftlich 
nach ihm sehnen.“  

Es heißt: „Wer sich nach Gott sehnt, nach dem sehnt sich alles."  

Ein Sufi-Meister sagte: „Ich kam zu dem Marktplatz, auf dem sich alle 
Dinge nach mir sehnten, während ich von ihnen frei blieb.' 

Musik hören (Sama‘)  

Wisse, dass „Musik hören“ zulässig ist, wenn es die Wahrnehmung 
von schönen Klängen und angenehmen Melodien bedeutet, wenn der 
Zuhörer nichts Verbotenes vorhat, wenn er nichts hört, was durch das 
göttliche Gesetz verurteilt wird , wenn er seinen Leidenschaften keinen 
freien Lauf lässt und sich nicht von der darin enthaltenen Belustigung 
verführen lässt. Darüber hinaus sollte der Zuhörer ein reiches Verlangen 
danach haben, Gehorsamshandlungen gegenüber Gott auszuführen und 
sich an die hohen geistlichen Ränge erinnern, die Gott, der Erhabene, für 
seine gottesfürchtigen Diener festgelegt hat, damit er frei von jeglichen 
Fehlern sei. 

                                                             
467 Q. 29: 5. 
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Anas b. Malik berichtete: „Die Helfer468 gruben den Graben und 
sangen Folgendes: Wir haben Mohammed unsere Treue in seinem 
Kampf (Dschihad) zugesagt, solange wir am Leben sind. Der 
Gesandte - möge Gott ihn segnen und grüßen - antwortete ihnen und 
sagte: ‚Oh Gott, es gibt kein Leben außer dem des Jenseits, sei den 
Helfern und den Auswanderern gütig'"  

Obwohl dieser Satz des Gesandten - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - nicht nach einem poetischen Metrum komponiert ist, es ist 
immer noch dichterisch.  

Aisha - möge Gott mit ihr zufrieden sein - erzählte, dass Abu Bakr al-
Siddiq469 - möge Gott mit ihm zufrieden sein - zu ihr kam, als zwei 
Mädchen darüber sangen, wie die Helfer in der Schlacht von Bu‘ath 
miteinander kämpften. Abu Bakr sagte zweimal: „Die Flöte des 
Teufels!“, während der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen 
- sagte: „Lass sie in Ruhe. Abu Bakr! Jedes Volk hat sein eigenes Fest, 
und unser Fest ist heute! “ 

Die ersten Muslime und die großen Gelehrten der nachfolgenden 
Generationen hörten dem Gesang der Poesie zu. Das ganze Volk des 
Hijaz erlaubte zu singen (ghina‘). In Bezug auf die Lieder der 
Kameltreiber (hida‘) waren sich alle einig, dass dies zulässig war. 
Berichte und Traditionen in diesem Zusammenhang sind reichlich 
vorhanden. Man kann auch die Tatsache nicht ignorieren, dass die 
Herzen von Menschen sich über nette Stimmen freuen und in ihnen eine 
Ruhe finden. So wird ein Kind von einer schönen Stimme beruhigt und 
ein Kamel erträgt die Strapazen einer Reise und die Schwere seiner Last, 
wenn der Karawanenfahrer ein Lied für es singt.  

Es wird berichtet, dass Ibn Jurayj das Hören von Musik erlaubte. 
Jemand fragte ihn: „Wenn du am Tag des Gerichts mit deinen guten und 
schlechten Taten vor Gott gebracht wirst, auf welcher Seite wird es 
Musik geben?“ Er antwortete: „Weder unter den guten noch unter den 
schlechten“, was impliziert, dass er es als erlaubt (mubah)470 erachtete. 

                                                             
468 Al-Ansar: Die Anhänger des Propheten in Medina im Gegensatz zu den 

Auswanderern (al-Muhajirin), die Mekka verließen, um ihm nach Medina zu folgen. 
469 Der erste Kalif und Aishas Vater. 
470 Eine der Zwischenkategorien des islamischen Rechts, die zwischen streng 

verbotenen und streng gebotenen Handlungen liegt. „Erlaubt" zu sein bedeutet, dass 
eine bestimmte Handlung weder religiös verwerflich noch lobenswert ist, sondern 
toleriert wird. 
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Was al-Shafi‘i471 anbelangt, so hat er es nicht verboten, obwohl er es 
für die gewöhnlichen Leute als verwerflich472 ansah. Wenn jedoch 
jemand Singen zu seinem Beruf macht oder ständig zur Unterhaltung 
hört, ist sein Zeugnis vor Gericht abzulehnen.  

Wir sprechen hier jedoch nicht über diese Art des Zuhörens, da 
diese Gruppe (der Sufis) einen zu hohen Rang einnimmt, um Musik zu 
Unterhaltungszwecken zu hören, fahrlässig bei einer Musiksitzung 
sitzen, ihre Herzen mit irgendwelchem Unsinn beschäftigen (laghw) 
oder ungeeignete Musik hören.  

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagt: „Das Hören von Musik ist für die 
einfachen Leute verboten, weil sie immer noch unter dem Einfluss ihrer 
niederen Seelen stehen. Es ist Asketen (zuhhad) erlaubt, weil sie sich im 
spirituellen Kampf gegen ihre Grundinstinkte engagieren. Es wird 
unseren Gefährten empfohlen (mustahab), weil sie ihr Herz dadurch 
beleben.“ 

Al-Junayd sagte: „Musik hören ist eine Versuchung (fitna) für 
jemanden, der sie sucht, und eine Ruhe für jemanden, der auf sie 
plötzlich trifft." Außerdem erzählt al-Junayd: „Musik zu hören erfordert 
drei Dinge: Zeit (zaman), einen Ort (makan) und Freunde (ikhwan).“ 

Jemand fragte al-Shibli, ob er Musik hören solle. Er antwortete: „Sein 
äußerer Aspekt ist die Versuchung (fitna), während sein innerer Aspekt 
die Ermahnung (ibra) ist. Wer seine subtile Anspielung versteht, erhält 
das Zuhören, das Ermahnung bringt; wenn nicht, fällt er der Versuchung 
zum Opfer und bereitet sich auf eine Prüfung vor.“ 

Sie sagen: „Musik hören darf nur einer, dessen Seele tot ist und 
dessen Herz noch lebt. Die Seele eines solchen Menschen wird durch das 
Schwert der spirituellen Selbstanstrengung geschlachtet und sein Herz 
wird durch das Licht der Befolgung des Willens Gottes belebt.“ 

Meister Abu Sahl al-Suluki sagt: „Der Zuhörer schwebt zwischen 
Verschleierung (istitar) und Manifestation (tajalli). Die Verschleierung 
erfordert eine Entzündung, während die Manifestation Linderung 
bringt. Aus der Verschleierung entspringen die Bewegungen der 

                                                             
471 Ein großer Rechtswissenschaftler, der eine der vier großen Schulen des 

sunnitischen Rechts gegründet hat. Der Autor des vorliegenden Buches, al-Qushayri, 
gehörte der Rechtsschule Shafi‘i an. 

472 Makruh: Etwas, das zwar nicht explizit verboten ist, aber ungern gesehen wird. 
Derjenige, der sich Dingen enthält, die makruh sind, bekommt eine Belohnung, während 
der, der sie tut, keine Bestrafung bekommt. 
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Aspiranten (muridun), während aus der Manifestation die Ruhe derer 
entspringt, die an ihrem Ziel angekommen sind (wasilun). Dies ist der 
Ort der Aufrichtigkeit und Stabilität. Dies ist ein Merkmal der göttlichen 
Gegenwart, die nichts als Demut unter dem Vorbeigehen ehrfürchtiger 
göttlicher Besuche zulässt. 

Abu Uthman al-Hiri sagte: „Zuhören hat drei Gesichter. Eines von 
ihnen wendet sich an die Aspiranten und Anfänger, die dadurch edle 
spirituelle Zustände erlangen wollen und in denen sie Versuchungen 
und Heuchelei ausgesetzt sein können. Das zweite Gesicht gehört den 
Wahrhaftigen, die versuchen, ihre spirituellen Zustände zu 
intensivieren. Sie hören nur das, was mit ihren mystischen Momenten 
übereinstimmt. Das dritte Gesicht gehört den aufrichtigen Menschen 
unter den Wissenden. Sie überlassen es Gott, dem Erhabenen, zu 
entscheiden, welche Bewegung oder Ruhe in ihr Herz eindringt.“ 

Bundar b. al-Husayn sagte: „Das Hören kann auf drei verschiedene 
Arten erfolgen. Es gibt diejenigen, die nach ihrer niederen Natur 
zuhören, dann diejenigen, die nach ihrem geistigen Zustand zuhören, 
und diejenigen, die aufrichtig zuhören. Diejenigen, die nach ihrer Natur 
zuhören, sind sowohl bei den gemeinen Leuten als auch bei den Eliten 
anzutreffen, da die menschliche Natur von Natur aus zu einer schönen 
Stimme neigt. Diejenigen, die durch ihren spirituellen Zustand zuhören, 
erwarten, sich an Dinge wie Vorwurf, Rede, Ankunft, Abreise, Nähe oder 
Distanz zu erinnern, oder zu bedauern, dass jemand gegangen ist oder 
den Wunsch zu haben, jemanden zu sehen, als auch Erinnerung an die 
Erfüllung einer Vereinbarung oder ein Versprechen oder an Angst oder 
Leidenschaft, Freude am Treffen oder drohende Abreise und so weiter. 
Diejenigen, die aufrichtig zuhören, hören von und für Gott, den 
Erhabenen. Sie können nicht durch die Zustände beschrieben werden, 
die mit menschlichen Leidenschaften verbunden sind, da die 
Leidenschaften Unvollkommenheit und Mangel betreffen. Vielmehr 
hören solche Zuhörer wirklich und aufrichtig zu, nicht aus irgendeinem 
weltlichen Bedürfnis oder Bestreben.“ 

Al-Junayd sagt: „Wenn du einen Aspiranten siehst, der gerne Musik 
hört, wisse, dass er immer noch Spuren von Eitelkeit (batala) in sich 
hat.“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Das Hören von Musik ist ein 
Wissen, das Gott, der Erhabene, für sich reserviert hat. Niemand außer 
Ihm weiß es.“ 
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Ahmad b. Muqatil al-Akki sagte: „Ich war eines Nachts in einer 
Moschee mit al-Shibli im Monat Ramadan. Er und ich beteten hinter dem 
Imam dieser Moschee, als der Imam rezitierte: „Und wenn Wir wollten, 
würden Wir ganz gewiß wegnehmen, was Wir dir (als Offenbarung) 
eingegeben haben.“473 Al-Shibli gab einen lauten Schrei von sich und 
zitterte so heftig, dass ich mir sagte, dass er seinen Geist aufgeben wollte. 
Dann rief er aus: ‚Er sagt solche Dinge zu seinem Geliebten!‘474 Und er 
wiederholte dies viele Male." 

Es wird berichtet, dass al-Junayd sagte: „Eines Tages kam ich zu al-
Sari al-Saqati und fand dort einen Mann, der bewusstlos lag. Ich fragte 
ihn, was mit ihm passiert sei. Er antwortete: ‚Er hat einen Vers aus dem 
Buch Gottes, des All-Erhabenen, gehört.‘ Ich sagte, es sollte ihm noch 
einmal rezitiert werden. Dies geschah und er kam zu sich. Al-Sari fragte 
mich: ‚Wo hast du das gelernt?‘ Ich antwortete: ‚Das Auge Jakobs war 
wegen Josephs Hemd erblindet, aber die Sehkraft kehrte auch aufgrund 
von Josephs Hemd zu ihm zurück.‘ Al-Sari stimmte meiner Antwort zu.“ 

Wiederholt bat ich den Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott, der 
Erhabene, ihm gnädig sein - um ein Zugeständnis in Bezug auf das Hören 
von Musik. Er verwies mich jedoch immer wieder auf Dinge, die man 
vermeiden muss. Dann, nach einer langen Kameradschaft zwischen uns, 
sagte er: „Sufi-Meister sagen: ‚Wenn dein Herz an Gott gebunden ist – Er 
sei gepriesen - dann ist das kein Schaden!'“ 

Abu‘l-Harith al-Awlasi sagen: „Als ich auf einem Dach ruhte, sah ich 
in einem Traum den Teufel - Gott verfluche ihn - auf einem der Dächer 
von Awlas. Zu seiner Rechten befand sich eine Gruppe von Menschen 
und zu seiner Linken befand sich eine andere. Sie waren in saubere 
Kleidung gekleidet. Er sagte zu einer Gruppe: „Singt!" Sie sangen und 
spielten melodisch. Die Schönheit ihres Gesangs erschreckte mich so 
sehr, dass ich mich entschloss, mich vom Dach zu stürzen. Dann sagte er 
zu ihnen: „Tanzt!" Und sie tanzten auf die schönste Art und Weise. Dann 
sagte er zu mir: „Abu‘l-Harith, ich habe keinen besseren Weg gefunden, 
um Zugang zu dir zu bekommen!" 

                                                             
473 Q. 17: 86. 
474 Habibullah, d.h. der Prophet s.a.w. 
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Wunder der Freunde Gottes (Karamat al-Auliya)  

Es ist Gottes Freunden möglich, Wunder zu vollbringen.475 Der 
Beweis für die Möglichkeit des Wunders ist, dass es etwas ist, dass vom 
Intellekt erfasst werden kann und dass sein Auftreten nicht zur 
Aufhebung irgendeines Grundprinzips führt. Man muss Gott, dem 
Erhabenen, die Fähigkeit zuschreiben es hervorzubringen, und da es 
durch Gott möglich gemacht werden kann - Lob sei Ihm - gibt es nichts, 
was die Möglichkeit negieren könnte, dass es stattfindet. Wenn jemand 
Wunder zeigt, ist dies ein Zeichen dafür, dass er in seinen spirituellen 
Zuständen wahr ist. Umgekehrt können Wunder nicht von jemandem 
erbracht werden, der unaufrichtig ist476. Ein Beweis dafür ist, dass der 
Ewige – Er sei gelobt - uns durch ein überzeugendes Argument mitgeteilt 
hat, dass es etwas ist, das von unserem Verstand gedacht werden kann, 
so dass wir zwischen jemandem unterscheiden können, der aufrichtig in 
seinen geistigen Zuständen ist und einer, der unaufrichtig ist. Dies kann 
nur erreicht werden, indem dem Freund Gottes etwas gewährt wird, was 
der Betrüger nicht vortäuschen kann. Das Wunder ist genau dies. 

Das Wunder muss eine Sache sein, die die gewohnheitsmäßige 
Ordnung der Ereignisse (ada) während der Zeit, in der die von Gott 
bestimmte religiöse Verpflichtung (taklif) in Kraft ist, durchbricht.477 Es 
wird von einer Person gezeigt, die durch Heiligkeit gekennzeichnet ist, 
um die Wahrhaftigkeit seines geistigen Zustandes festzustellen. 
Diejenigen, die die göttliche Wahrheit erlangt haben (ahl al-haqq), haben 
ausführlich über den Unterschied zwischen prophetischen Wundern 
und Wundern von Heiligen gesprochen. Der Imam Abu Ishaq al-Isfaraini 
- möge Gott ihm gnädig sein - argumentierte, dass prophetische Wunder 
(mu‘jizat) als Demonstration der Wahrhaftigkeit der Propheten und als 
Beweis für ihre prophetische Mission dienen, die es nur bei Propheten 
gibt. Ebenso dient ein gesunder Verstand als Beweis dafür, dass der 
Gelehrte ein Gelehrter ist; es kann nicht in jemandem gefunden werden, 
der nicht gelernt hat. Er [al-Isfaraini] lehrte auch, dass Wunder von 

                                                             
475 Man sollte beachten, dass in der islamischen Theologie Wunder Heiliger 

(Karamat) klar von prophetischen (Mu‘jizat) unterschieden werden, wobei letztere das 
ausschließliche Vorrecht der Propheten sind. 

476 Es sei denn, es handelt sich gar nicht um richtige Wunder, sondern um Zauberei 
mit Hilfe von Dschinn. 

477 Nämlich bis zum Tag des Gerichts, wenn alle göttlichen Verordnungen, die diese 
Welt betreffen, aufgehoben werden. 
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Heiligen dem Beantworten des Gebets eines Menschen (ijabat al-da‘wa) 
ähneln. 

Der Imam Abu Bakr b. Furak - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte 
zu argumentieren, dass prophetische Wunder Beweise für 
Wahrhaftigkeit sind. In seinen Worten, wenn der Wundertäter 
behauptet, ein Prophet zu sein, sollen prophetische Wunder seine 
Wahrhaftigkeit demonstrieren. Wenn der Wundertäter jedoch Heiligkeit 
(wilaya) beansprucht, demonstriert das Wunder nur die Wahrhaftigkeit 
seines spirituellen Zustands. Es heißt daher Karamat, nicht Mu‘jiza. 
Obwohl das erstere eine Art des letzteren ist, gibt es einen Unterschied 
zwischen ihnen. Abu Bakr - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte zu 
argumentieren, dass der Unterschied zwischen prophetischen Wundern  
und Wundern von Heiligen darin besteht, dass den Propheten geboten 
wird, Wunder zu zeigen, während der Freund Gottes sie verbirgt und 
verbergen muss. Der Prophet Muhammad - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - erhob darauf Anspruch478 und sprach eindeutig darüber. Was 
den Freund Gottes betrifft, so erhebt er keinen Anspruch darauf und er 
spricht auch nicht eindeutig darüber. 

Der Richter Abu Bakr al-Ash‘ari479, das Wunderkind seiner Zeit auf 
seinem Gebiet, argumentierte, dass prophetische Wunder für die 
Propheten charakteristisch sind, während Wunder der Heiligen für 
Gottes Freunde gelten. Gottes Freunde können keine prophetischen 
Wunder vollbringen. Ein prophetisches Wunder muss eine Vielzahl von 
Bedingungen erfüllen. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, 
kann es kein prophetisches Wunder sein. Eine dieser Bedingungen ist 
ein Anspruch auf Prophetentum, während der Freund Gottes keinen 
Anspruch auf Prophetentum erheben kann. Deshalb kann das, was er 
zeigt, kein prophetisches Wunder sein. Dies ist eine Lehre, auf die wir 
uns verlassen, die wir lehren und an die wir glauben. Alle oder fast alle 
Bedingungen des prophetischen Wunders sind im Wunder der Heiligen 
zu finden, außer diesem. Das Wunder der Heiligen ist zweifellos ein 
ursprüngliches Ereignis (muhdath), denn was ewig ist, kann keinem 
Geschöpf zugeschrieben werden. Es ist ein Akt der Störung der 
etablierten Ordnung der Dinge, der in der Zeit stattfindet, in der die 
religiöse Verpflichtung in Kraft ist. Es wird von einem Diener Gottes als 
Zeichen seines besonderen Status und seines von Gott verliehenen 

                                                             
478 Das heißt, seine prophetische Mission. 
479 Bekannter Vertreter der asch‘aritischen Schule für spekulative Theologie, 

besser bekannt als Abu Bakr al-Baqillani (gest. 403/1013). 
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Privilegs dargestellt. Es kann ihm aufgrund seines Wunsches oder seiner 
Bitte passieren, aber es kann ihm auch vorenthalten werden. 
Gelegentlich kann es ungeachtet seines Wunsches stattfinden. Dem 
Freund Gottes wurde nicht befohlen, die Menschen zu sich zu rufen. 
Wenn Gott jedoch einer Person, die es verdient, etwas davon offenbart, 
wird es möglich.  

Diejenigen, die die Wahrheit erlangt haben, waren sich nicht einig, 
ob es zulässig ist, dass der Freund Gottes weiß, ob er einer ist. Der Imam 
Abu Bakr b. Furak - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte zu 
argumentieren, dass dies nicht zulässig sei, da dies ihm die Angst vor 
Gott entziehen und ihm ein Gefühl der Sicherheit einflößen würde. Der 
Meister Abu Ali al-Daqqaq - möge Gott ihm gnädig sein - pflegte jedoch 
zu argumentieren, dass dies zulässig sei. Wir bevorzugen seine Position 
und vertreten sie. Dies gilt nicht unbedingt für alle Freunde Gottes - 
nämlich dass jeder von ihnen weiß, dass er einer von ihnen ist. Einige 
von ihnen wissen das vielleicht, andere vielleicht nicht. Wenn jemand 
erfährt, dass er ein Freund Gottes ist, ist dies nur ein Wunder, das für ihn 
einzigartig ist. Wenn ein bestimmter Freund Gottes ein Wunder 
vollbringt, bedeutet dies nicht, dass alle anderen Freunde Gottes es 
unbedingt auch tun sollten. Wenn ein Freund Gottes zu seinen Lebzeiten 
kein Wunder vollbringt, beeinträchtigt sein Fehlen nicht seinen Status 
als Freund Gottes. Der Fall der Propheten ist anders. Sie müssen Wunder 
vollbringen, weil ein Prophet zu Wesen und Menschen geschickt wird, 
die die Richtigkeit seiner Behauptung erkennen müssen, was nur durch 
ein Wunder erreicht werden kann. Der Fall des Freundes Gottes ist das 
Gegenteil davon, denn weder er noch das Volk um ihn herum sollten 
wissen, dass er ein Freund Gottes ist. Zehn der Gefährten des Gesandten 
Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - vertrauten ihm, als er sagte, 
dass sie unter den Bewohnern des Paradieses sein würden. Denjenigen, 
die argumentieren, dass dies nicht möglich ist, weil ein solches 
Versprechen die Furcht vor Gott wegnimmt, kann man entgegnen, dass 
diejenigen, denen ein solches Versprechen gegeben wurde, immer noch 
Angst davor haben, dass Gott sein Dekret im Jenseits ändert. Die 
Ehrfurcht, der Respekt und die Furcht vor Gott – Er sei gepriesen, die sie 
in ihren Herzen fanden, nahmen nur zu, was zu großer Furcht vor Ihm 
führte.  

Wisse, dass Freunde Gottes keine Ruhe in einem heiligen Wunder 
finden und es nicht einmal zur Kenntnis nehmen dürfen. Wenn sie 
irgendetwas dieser Art erleben, stärkt dies nur ihre Gewissheit und 
erhöht ihre spirituelle Einsicht (basira), weil sie erkennen, dass dies eine 
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Handlung ist, die von Gott kommt, und sie sehen darin einen Beweis für 
die Solidität ihrer religiöse Überzeugungen.  

Alles in allem ist es eine Verpflichtung, die Möglichkeit der 
Vollbringung von Wundern durch die Freunde Gottes anzuerkennen. 
Dies wird von der Mehrheit der Gelehrten (ahl al-ma‘rifa) vertreten. 
Dank der Fülle an fundierten Berichten und Geschichten über 
verschiedene Arten von Wundern, hat sich das Bewusstsein für ihre 
Existenz und ihre Manifestation durch Gottes Freunde fest etabliert und 
ist frei von jeglichen Zweifeln. Wer die Gesellschaft der Sufis erfahren 
und ihre Berichte und Geschichten gehört hat, wird an dieser These nicht 
den geringsten Zweifel haben.  

Zu den im Koran vorhandenen Beweisen gehört die Geschichte eines 
Gefährten Salomos - Friede sei mit ihm -, der kein Prophet war aber sagte 
(und dies auch tat): „Ich werde ihn dir bringen, bevor dein Blick zu dir 
zurückkehrt.480" Es gibt auch einen Bericht über den Befehlshaber der 
Gläubigen Umar bin Khattab - möge Gott mit ihm zufrieden sein -, 
wonach er während seiner Freitagspredigt rief: „Oh Sariya, achte auf den 
Berg!" um ihn vor dem Hinterhalt des Feindes auf einem Berg zu 
warnen.481 

Man könnte fragen: „Wie ist es möglich, dass einige Wunder der 
Heiligen die Wunder übertreffen, die von Gottes Gesandten vollbracht 
wurden? Und wie ist es möglich, den Freunden Gottes den Vorzug vor 
den Propheten zu geben - Friede sei mit ihnen?“ Als Antwort sollte man 
sagen: „Diese Wunder folgen den prophetischen Wundern unseres 
Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - denn niemand, der in 
seiner Religion nicht wahr ist, kann ein Wunder vollbringen. Jeder 
Prophet kann Wunder, die sich durch ein Mitglied seiner Gemeinde 
manifestiert haben, zu seinen prophetischen Wundern zählen. Denn 

                                                             
480 Q. 27: 40; Eine Person in Salomos Gefolge bot an, auf wundersame Weise Bilqis 

'Thron in Salomos Palast zu versetzen und tat dies auch. Bilqis war die Königin von Saba 
im Yemen. In der späteren exegetischen Tradition wurde der namenlose Gefährte als 
Asaf b. Barakhya, ein Vertrauter und Minister von König Salomon identifiziert. 

481 Eine Geschichte, die in Sufi-Quellen oft als Beweis für die Möglichkeit von 
Wundern erwähnt wird. Demnach predigte der zweite Kalif vor einer Gemeinde in 
Medina, als er plötzlich seine Predigt unterbrach und den vorgenannten Satz an einen 
Feldkommandanten Sariya b Zunaym al-Du’ili (gest. ca. 30/650) richtete. Es wurde auf 
wundersame Weise von dem Kommandanten gehört, der in der Stadt Nihawand gegen 
eine persische Truppe kämpfte und ihn vor dem bevorstehenden Angriff eines 
persischen Kontingents warnte, das sich auf einem lokalen Berg versteckte. 
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wenn dieser Gesandte nicht wahrhaftig gewesen wäre, hätte keiner 
seiner Anhänger ein heiliges Wunder vollbracht.  

Der Rang der Freunde Gottes ist niedriger als der der Propheten - 
Friede sei mit ihnen - gemäß dem Konsens, der von den Gelehrten erzielt 
wurde. Als jemand Abu Yazid al-Bistami zu diesem Thema befragte, 
antwortete er: „Was die Propheten erhalten, ist wie eine mit Honig 
gefüllte Wasserhaut, aus der ein einziger Tropfen Honig gefallen ist. 
Dieser Tropfen ähnelt dem, was alle Freunde Gottes besitzen, und das, 
was im Behälter verbleibt, ähnelt dem, was unser Prophet - möge Gott 
ihn segnen und grüßen - besitzt.“ 

________ 

Die Wunder können als Reaktion auf ein Gebet geschehen, wie das 
Erscheinen von Nahrung ohne sichtbare Mittel zu einer Zeit der Not; 
oder das Auftreten von Wasser zum Zeitpunkt der Dürre; oder 
jemandem ermöglichen, in kurzer Zeit eine große Distanz 
zurückzulegen; oder eine Flucht vor einem Feind; oder die Rede eines 
unsichtbaren Sprechers hören und andere Dinge, die die etablierte 
Ordnung brechen. Wisse, dass es definitiv und mit Sicherheit bekannt ist, 
dass unter den vielen Dingen, die Gott vorherbestimmt hat, manche 
unter keinen Umständen in Form von Wundern der Heiligen auftauchen 
dürfen. Dazu gehören die Entstehung eines Menschen ohne zwei 
Elternteile, die Umwandlung lebloser Materie in ein Tier und so weiter 
und so fort. 

Auf die Frage,  was die Bedeutung von „Freund Gottes“ (walí) ist, gibt 
es zwei mögliche Antworten. Erstens kann das Wort nach dem Muster 
des passiven Partizips fa’il geformt werden als Intensivierung der 
Bedeutung des aktiven Partizips, wie in den Worten alím („sehr 
kenntnisreich“), qadír („sehr mächtig“) und so weiter. In diesem Fall 
wäre seine Bedeutung „einer, dessen Frömmigkeitsakte aufeinander 
folgen ohne von Ungehorsam unterbrochen zu werden.“ Es ist auch 
möglich, dass die Passivität des Subjekts impliziert wird, wie in qatíl im 
Sinne von „jemand, der getötet wird" (maqtúl) oder jaríhin im Sinne von 
„jemand, der verwundet wird" (majrúh). Das heißt, walí ist einer, den 
Gott – Er sei gelobt - zu jeder Zeit und ununterbrochen unter seinen 
Schutz (yatawalla) und seine Fürsorge genommen hat (ala‘l-tawali). 
Gott schafft für ihn nicht das Phänomen der Aufgabe (khidhlan)482, das 
ihn möglicherweise zum Ungehorsam fähig gemacht hätte. Vielmehr ist 

                                                             
482 Das heißt, Gott schützt seinen Freund jederzeit vor Fehlern. 



280 | Al-Risala Al-Qushayriyya 

seine Hilfe für seinen Freund unaufhörlich, was es ihm ermöglicht, die 
ganze Zeit gehorsam zu bleiben. Wie Gott, der Erhabene, sagte: „Er [Gott] 
nimmt die Gerechten in seinen Schutz.“483 

Wenn jemand fragt: „Kann ein Freund Gottes vor Sünde geschützt 
sein (ma‘sum)?“, kann man ihm antworten: „Absolut gesehen lautet die 
Antwort nein. Wenn man jedoch meint, dass sie göttlich geschützt sind 
und nicht in Sünden verharren, obwohl sie gelegentlich geringfügige 
Fehler, Mängel und Ausrutscher aufweisen, kann diese Eigenschaft in 
ihre Beschreibung aufgenommen werden.“ 

Jemand fragte al-Junayd: „Abu‘l-Qasim, kann ein Wissender 
Ehebruch begehen?" Er senkte den Kopf und schwieg eine Weile, dann 
hob er den Kopf und sagte: „Gottes Gebot ist ein Schicksal, das verordnet 
wurde."484 

Wenn jemand fragt: „Kann Furcht die Freunde Gottes verlassen?", 
dann sollte man ihm antworten: „Furcht beherrscht die größten unter 
ihnen, aber wie wir bereits früher gesagt haben, ist es nicht unmöglich, 
wenn auch selten.“ Al-Sari al-Saqati sagte: „Wenn jemand einen Garten 
mit vielen Bäumen betreten würde und auf jedem Baum ein Vogel in 
einer klaren Sprache sagen würde: „Friede sei mit dir, O Freund Gottes!' 
Und er würde nicht befürchten, dass dies ein Trick Gottes (makr) ist, 
wurde er bereits getäuscht.“ Geschichten wie diese sind bei den Sufis im 
Überfluss vorhanden. 

Wenn jemand fragt: „Ist es möglich, Gott, den Erhabenen in dieser 
Welt durch ein heiliges Wunder zu sehen?“, lautet die Antwort: „Die 
beste Meinung dazu ist, dass eine solche Vision nicht möglich ist 
aufgrund eines Konsenses der Gelehrten in dieser Angelegenheit.“ Abu‘l-
Hasan al-Ash‘ari485 hat in seinem großen Buch der Vision von Gott zwei 
Lehren zu diesem Thema dargelegt. 

Wenn jemand fragt: „Ist es möglich, dass ein Mensch jetzt ein Freund 
Gottes ist, aber diesen Status am Ende seines Lebens ändert?“, sagen sie: 
„Diejenigen, die das gute Ende des Lebens als Bedingung der Heiligkeit 
ansehen, erlauben dies nicht.“ Andere argumentieren jedoch, dass man 
gegenwärtig ein wahrer Gläubiger sein kann, auch wenn sich der 

                                                             
483 Q. 7: 196. 
484 Q. 33: 38 
485 Ein bekannter sunnitischer Theologe, der die ascharitische Schule für 

spekulative Theologie gründete, die allmählich unter den Sunniten dominierte. Er starb 
324/935 in Bagdad. 
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Zustand später ändern könnte. Daher ist es nicht unmöglich, dass man 
im Moment ein wahrer und aufrichtiger Freund Gottes ist und dann 
seinen Status ändert. Wir entscheiden uns für diese Ansicht. Es ist 
möglich, dass die Wunder eines Freundes Gottes sein Wissen 
einschließen, dass ihm ein günstiges Ergebnis im Jenseits zugesichert 
wird, das bis zu seinem Tod unverändert bleibt. Dieses Problem ist 
relevant für das, was wir bereits in Bezug auf den Freund Gottes erwähnt 
haben, der weiß, dass er einer ist. 

Wenn jemand fragt: „Kann die Furcht vor göttlicher List den Freund 
Gottes verlassen?“, sagen sie: „Wenn er von seiner Umgebung losgelöst, 
aus seinem Bewusstsein gerissen und durch seinen spirituellen Zustand 
aus seiner Sinneswahrnehmung entfernt wird, verzehrt vollständig 
durch das, was ihn in Besitz genommen hat, verschwindet die Angst. 
Denn Angst ist eine Eigenschaft der Anwesenden.486“ 

Wenn jemand fragt: „Welches Merkmal dominiert den Freund 
Gottes in seinem Zustand der Nüchternheit?", sagen sie: „Erstens seine 
Aufrichtigkeit bei der Einhaltung der Rechte Gottes – gelobt sei Er. Dann 
seine Freundlichkeit und sein Mitgefühl gegenüber anderen Menschen 
in all seinen Zuständen. Dann die Ausweitung seiner Barmherzigkeit auf 
die gesamte Menschheit, dann seine ständige Nachsicht ihnen 
gegenüber und sein Umgang mit ihnen mit Sanftmut. Er bittet Gott 
ständig - Er ist groß und erhaben -, ihnen Wohlwollen zu erweisen, ohne 
etwas von ihnen zu verlangen. Er wendet seine geistige Energie (himma) 
auf das Heil der Menschheit an und versucht, sich nicht an ihnen zu 
rächen. Er verzichtet darauf, Gottes Geschöpfe zu ärgern, hält seine 
Hände von ihrem Eigentum fern, zeigt überhaupt keine Gier und hält 
seine Zunge davor zurück, böse Dinge über sie zu sagen. Er schützt sich 
davor, ihre Fehler zu sehen, und zeigt niemandem in dieser und der 
nächsten Welt Widrigkeiten.“ 

Wisse, dass eines der größten Wunder, die die Freunde Gottes 
genießen, die Hilfe Gottes bei der Ausführung von 
Gehorsamshandlungen gegenüber Ihm ist, und göttlicher Schutz vor 
Ungehorsam und Widerstand gegen den göttlichen Willen.  

Unter den koranischen Beweisen für die Existenz heiliger Wunder 
ist das, was Gott über Maria sagte - Friede sei mit ihr -, die weder ein 
Prophet noch ein Gesandter Gottes war: „Jedesmal, wenn Zakariyya zu 

                                                             
486 Das heißt, derjenigen, die ihr Selbstbewusstsein behalten. 
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ihr in die Zelle487 trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte: „O Maryam, 
woher hast du das?" Sie sagte: „Es kommt von Allah; Allah versorgt, wen 
Er will, ohne zu berechnen."488  

Ein weiterer Beweis sind die Worte Gottes - Lob sei Ihm - an Maria 
gerichtet: „Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so läßt er frische, reife 
Datteln auf dich herabfallen.“489 Und das war nicht die Jahreszeit für 
Datteln. Ebenso die Geschichte der Schläfer der Höhle und der 
Wundertaten, die sie an den Tag legten. Zur selben Kategorie gehören 
die Geschichte von al-Khidir - Friede sei mit ihm - und die Wunder, die 
er manifestierte, wie sein Wissen darüber, was vor Moses verborgen war 
- Friede sei mit ihm him. Alle diese Taten, die die normalen Regeln 
gebrochen haben, wurden al-Khidir zugeschrieben - Friede sei mit ihm - 
obwohl er kein Prophet, sondern nur ein Freund Gottes war.490  

Unter den Berichten zu diesem Thema ist die Geschichte von Jurayj 
der Mönch: 

Abu Hurayra- möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Nur 
drei Personen sprachen in der Wiege: Jesus, der Sohn Maryams, ein 
Kind zur Zeit von Jurayj, und ein weiteres Kind. Jesus ist gut bekannt. 
Jurayj war ein frommer Mann der Kinder Israel. Er hatte eine 
Mutter. Eines Tages, als er betete, verspürte seine Mutter eine starke 
Sehnsucht nach ihm und rief ihn an: „Jurayj!“ Er fragte: „Mein Herr, 
ist es besser zu beten oder zu ihr zu gehen?“ Also, er setzte sein Gebet 
fort. Sie rief ihn noch einmal an, und er fragte dasselbe und setzte 
sein Gebet fort. Seine Mutter fand das schwer zu ertragen und sagte: 
„Mein Gott, lass ihn nicht sterben, bis du ihm die Gesichter von 
Prostituierten gezeigt hast!" Unter den Kindern Israels befand sich 
eine Prostituierte. Sie sagte ihnen: „Ich werde Jurayj verführen, 
damit er Unzucht begeht." Dann ging sie zu ihm, konnte aber nichts 
erreichen. Es gab einen Hirten, der die Nacht am Fuße von Jurayjs 
Klause verbrachte. Als Jurayj sie zurückwies, bemühte sie sich, den 
Hirten für sich zu gewinnen. Er kam zu ihr und nach einer Weile 

                                                             
487 Auch: im Raum des Allerheiligsten (im Tempel). 
488 Q. 3: 37. 
489 Q. 19: 25. 
490 Die Geschichte von Moses und seinem mysteriösen Gefährten, der traditionell 

als al-Khidir (Elijah) identifiziert wurde und dessen unerklärliches Verhalten den 
hebräischen Propheten verwirrte. Siehe Q.18: 65–82. Einige muslimische Gelehrte 
betrachten al-Khidir jedoch als Propheten (nabi), wenn auch nicht als Gesandten (rasul). 
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brachte sie ein Kind zur Welt, worauf sie sagte: „Dieses Kind von mir 
stammt von Jurayj!" Die Kinder von Israel kamen nach Jurayj, 
zerstörten seine Klause und beschimpften ihn. Er betete und flehte. 
Dann schlug er den Jungen mit der Hand und fragte ihn: „Junge, wer 
ist dein Vater?“ Der Junge antwortete: „Der Hirte!“ Die Kinder Israels 
bedauerten, was sie getan hatten, und entschuldigten sich bei ihm 
und sagten: „Wir werden dir eine Klause aus Gold bauen“ - oder 
vielleicht sagten sie „Silber“. Er lehnte es jedoch ab und baute sie 
wieder auf, wie sie vorher gewesen war. 

Was ein anderes Kind betrifft, das in der Wiege sprach, gab es eine 
Frau mit einem säugenden Kind:  

Einmal kam ein junger Mann mit einem schönen Gesicht und einem 
schönen Teint an ihr vorbei. Sie rief aus: „Mein Gott, lass mein Kind 
so werden!" Da sprach das Kind und sagte: „Mein Gott, lass mich 
nicht so werden!" Muhammad b. Sirin sagte: „Ich habe den 
Propheten beobachtet - möge Gott ihn segnen und grüßen -, als er 
die Worte des säugenden Kindes erzählte.“ „Dann kam eine Frau an 
ihnen vorbei, die gestohlen und Unzucht getrieben haben sollte und 
dafür bestraft werden sollte. Die Mutter rief aus: „Gott, lass mein 
Kind nicht so werden!" Das Kind sagte jedoch: „Gott, lass mich wie 
sie werden!" Seine Mutter erkundigte sich danach. Es antwortete: 
„Dieser junge Mann ist ein Tyrann, und die Frau, obwohl sie über sie 
sagen, dass sie Unzucht getrieben hat, hat sie es in Wirklichkeit nicht 
getan; obwohl sie sagen, dass sie gestohlen hat, hat sie es nicht 
getan. Sie hat einfach immer wieder gesagt: „Gott ist mein Genüge!“  

Dieser Bericht wird in dem Sahih (von Bukhari)491 überliefert. 

Zur selben Kategorie gehört auch die bekannte Geschichte der 
Höhle, die der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - 
erzählte:  

„Vor langer Zeit brachen drei Männer zu einer Reise auf. Als die 
Nacht hereinbrach, schliefen sie in einer Höhle am Fuße eines 
Berges. Nachdem sie die Höhle betreten hatten, rollte ein Findling 
herab und verschloß die Öffnung der Höhle vollständig. Sie sprachen 
miteinander und kamen zu dem Entschuß, dass es nun keinen 
Ausweg mehr gab, außer durch Gebete und Bittgebete. ‚Wir sollten 

                                                             
491 Eine der beiden am meisten respektierten Sammlungen von „Klangberichten“, 

die auf den Propheten und seine Gefährten zurückgehen. Es wurde von einem 
berühmten Traditionalisten, al-Bukhari, zusammengestellt, der 256/870 starb. 
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Allah mit unseren besten und rechtschaffendsten Taten, die wir in 
unseren Leben vollbracht haben, um Hilfe bitten.' Der erste Mann 
sagte: ‚Oh Allah! Nie habe ich meiner Frau und meinen Kindern 
etwas zu essen oder zu trinken angeboten, bevor ich meinen Eltern, 
die schon älter waren, etwas angeboten hatte. Eines Tages musste 
ich weit gehen, bevor ich Futter für meine Herde fand, und ich kam 
spät zurück. Nach meiner Heimkehr fand ich meine Eltern schlafend 
vor. Ich melkte die Schafe, um meinen Eltern ihr Abendessen 
anzubieten, aber ich hasste, sie zum Trinken aufzuwecken. 
Trotzdem bot ich meiner Frau und meinen Kindern nichts an, bevor 
ich es ihnen anbot. Ich verharrte stehend neben ihnen mit dem 
Milchtopf in der Hand und wartete darauf, dass sie aufwachten. Bei 
Tagesanbruch erwachten sie, aber zu der Zeit schrien meine Kinder 
zu meinen Füßen nach Milch. Da standen sie auf und ich bot ihnen 
ihre Milch an. Oh Allah! Wenn du weisst, dass ich dies um 
Deinetwillen getan habe, erlöse uns bitte von diesen 
Schwierigkeiten, unter denen wir leiden.' Hierauf bewegte sich der 
Felsen etwas von dem Eingang der Höhle weg, aber es war noch 
nicht genug, um einen Mann heraus zu lassen. Der zweite Mann 
sagte: ‚Oh Allah! Ich hatte eine Kusine von der Seite meines Vaters, 
die war mir die liebste Frau auf der Erdoberfläche. Ich war sehr 
schlecht und wollte, dass sie mich liebte, aber sie wies mich ab. Nach 
einiger Zeit hatte sie schwere finanzielle Probleme und litt Hunger. 
Sie kam zu mir und bat mich um Hilfe. Ich bot ihr einhundertzwanzig 
goldene Dinar, wenn sie mich von ihr haben ließe, was ich wollte. 
Unter dem Druck ihres Notstands und ihrer ärmlichen finanziellen 
Lage stimmte sie zu. Als ich bereit war, den Geschlechtsverkehr mit 
ihr zu vollziehen, sagte sie: ‚Oh Vetter! Fürchte Allah! Und brich´ 
nicht das Siegel der Jungfräulichkeit, außer auf erlaubte Weise!' Als 
ich dies hörte, stand ich auf und berührte sie nicht wieder, obwohl 
sie die Frau war, die ich am meisten liebte und begehrte. Ich nahm 
das Gold, das ich ihr gegeben hatte, nicht zurück.' Dann erhob er 
seine Hände zum Himmel und sagte: ‚Oh Allah! Wenn Du weisst, dass 
ich das tat, was ich getan habe, um Deinetwillen und für Deine 
Zufriedenheit, bitte nimm die Schwierigkeiten von uns, unter denen 
wir leiden. Bewege den Stein vor dem Eingang der Höhle weg, damit 
wir hinaus können!' Nachdem er dies ausgesprochen hatte, bewegte 
sich der Felsen wiederum ein kleines Stück, so klein, dass noch immer 
keine Person die Höhle verlassen konnte. Der dritte Mann sagte: ‚Oh 
Allah! Du weisst, dass ich einst ein paar Arbeiter beschäftigte und 
am Tagesende zahlte ich ihre Löhne, außer dem, der wegging, ohne 
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seine Bezahlung abzuwarten. Also investierte ich seinen Lohn in 
meine Geschäfte und machte eine besondere Notiz und Berechnung 
dafür. Das Geld des Arbeiters vermehrte sich im Laufe der Jahre 
enorm. Eines Tages, nach vielen Jahren, kam der Arbeiter und fragte 
mich nach dem Lohn, den er für diesen Arbeitstag nicht genommen 
hatte. Ich zeigte ihm eine große Menge, bestehend aus einer Herde 
Schafe, Kühe, Kamele, Sklaven und Diener und sagte zu ihm: ‚Alles, 
was du siehst, ist dein! Das ist der Lohn, den ich dir schulde!' Der 
arme Arbeiter war erstaunt und sagte: ‚Bitte mach´ dich nicht über 
mich lustig und scherze nicht! Ich bat dich nur um den Lohn von dem 
einen Tag.' Der Arbeitgeber sagte: ‚Ich mache mich weder über dich 
lustig noch scherze ich. Dies alles ist dein!' Der Arbeiter nahm alles, 
was ihm gezeigt wurde und ging. Dann erhob der Mann die Hände 
zum Himmel und sagte: ‚Oh Allah! Wenn ich das, was ich getan habe, 
nur um Deinetwillen und für Deine Zufriedenheit getan habe, nimm 
die Schwierigkeiten, unter denen wir leiden, von uns.' Hierauf rollte 
der Stein vor dem Eingang der Höhle weg und die drei Männer 
verließen die Höhle."  

Zur selben Kategorie gehört auch der Bericht des Gesandten Gottes 
- möge Gott ihn segnen und grüßen -, dass Tiere gesprochen haben, 
überliefert von Abu Hurayra - möge Gott mit ihm zufrieden sein:  

Einmal verrichtete Allahs Gesandter das Morgengebet und wandte 
sich dann zu den Leuten und sagte: Als ein Mann eine Kuh antrieb, 
ritt er sie plötzlich und schlug sie. Die Kuh sagte: „Dafür sind wir 
nicht geschaffen, wir sind dafür geschaffen, den Acker zu pflügen.“ 
Darauf sagten die Leute erstaunt: „SubhanAllah! Eine Kuh spricht!“ 
Der Prophet sagte: „Ich glaube das, und Abu Bakr und Umar auch, 
obwohl keiner von ihnen dabei war. Als ein Hirte mit seinen Schafen 
war, griff ein Wolf an und nahm eines davon. Der Mann jagte den 
Wolf bis er es vor dem Wolf rettete, worauf der Wolf sagte: ‚Du hast 
es vor mir gerettet; aber wer wird es am Tag der wilden Tiere 
beschützen, wenn es keinen Beschützer haben wird, außer mir?“ Die 
Leute sagten überrascht: „SubhanAllah! Ein Wolf spricht!“ Der 
Prophet sagte: „Ich glaube das, und Abu Bakr und Umar auch, 
obwohl keiner von ihnen dabei war.“ 

Die frommen Vorfahren (salaf), einschließlich der Gefährten des 
Propheten und der Generation, die ihnen folgten, sowie derjenigen, die 
ihnen nachfolgten, haben Wunder vollbracht. Sie sind in der Tat reichlich 
vorhanden. Viele Bücher wurden über diese Angelegenheit geschrieben, 
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und wir werden der Kürze halber nur einige davon erwähnen, so Gott 
will. So war Ibn Umar492 einmal auf einer Reise, als er eine Gruppe von 
Menschen traf, die aus Angst vor einem Löwen auf der Straße standen. 
Er verjagte den Löwen von der Straße und sagte ihnen: „Gott hat den 
Dingen, die der Mensch fürchtet, Macht über ihn gegeben. Hätte er nur 
Angst vor Gott, hätte niemand Macht über ihn.“ Dies ist ein bekannter 
Bericht.  

Es wird berichtet, dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen 
und grüßen - al-Ala‘ b. al-Hadrami auf eine Expedition sandte. Zwischen 
ihm und seinem Ziel befand sich ein Stück Meer. Er flehte Gott bei Seinen 
größten Namen an und seine Truppen gingen über das Wasser.  

Es wird berichtet, dass wenn Abbad b. Bishr und Usayd b. Hudayr b. 
Imru al-Qays das Haus des Gesandten Gottes Haus bei Nacht verließen, 
die Spitze des Stabes von einem von ihnen leuchtete und ihnen den Weg 
zeigte als wäre sie eine Lampe.  

Es wird berichtet, dass eine große Schüssel mit Essen einmal vor 
Salman und Abu‘l-Darda493 stand. Sie lobte Gott und beide hörten dieses 
Lob.  

Es wird berichtet, dass Sahl b. Abdallah sagte: „Wer vierzig Tage 
wahrheitsgemäß und von Herzen auf diese Welt verzichtet hat, wird 
Wunder vollbringen. Wenn er sie nicht volbringt, liegt es daran, dass er 
nicht aufrichtig entsagte.“ Jemand fragte Sahl: „Wie wird er Wunder 
zeigen?“ Er antwortete: „Er nimmt, was er will, wie er will und von wo 
er will.” 

Abu Hurayra- möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Prophet - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: „Als ein 
Mann seine Gebete sprach, hörte er Donner in einer Wolke. Dann 
hörte er eine Stimme in der Wolke, die sagte: ‚Bewässere den Garten 
von so und so!‘ Die Wolke bewegte sich zu einem bestimmten 
Grundstück und entlud ihr Wasser darauf. Der Mann folgte der 
Wolke und stieß auf einen anderen Mann, der in seinem Garten 
betete. Der erste Mann fragte den anderen nach seinem Namen und 
gab ihm seinen Namen. Dann fragte er: ‚Was wirst du mit der Ernte 

                                                             
492 Sohn des zweiten Kalifen Umar b. al-Khattab. Er war ein prominentes und hoch 

angesehenes Mitglied der ersten muslimischen Gemeinde und nahm aktiv an den 
muslimischen Eroberungen teil. Er starb 73/693 in einem sehr fortgeschrittenen Alter. 

493 Zwei prominente Gefährten des Propheten, die für ihre Treue zu ihm und ihre 
Frömmigkeit bekannt waren. 
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deines Gartens anfangen?‘ Der zweite Mann fragte zurück: ‚Warum 
fragst du danach?‘ Der erste Mann sagte: ‚Ich hörte eine Stimme aus 
einer Wolke, die sagte: Bewässere den Garten von so und so!‘ ‚Ich 
werde ein Drittel für mich und meine Frau behalten, ein Drittel 
werde ich dem Garten zurückgeben494, und ein Drittel werde ich für 
die Armen und die Reisenden reservieren.‘“ 

Was ist die Bedeutung von Wundern? Ihr Ziel ist es, den Glauben an 
die Einheit Gottes zu stärken. Wer in dieser Existenz nichts außer Gott 
sieht, dem ist es egal, ob er ein gewöhnliches Ereignis oder ein Ereignis 
betrachtet, das der üblichen Ordnung widerspricht.  

Abu Sulayman al-Khawas sagen: „Eines Tages habe ich einen Esel 
geritten. Er wurde von Fliegen belästigt und schüttelte immer wieder 
den Kopf. Als ich seinen Kopf mit einem Stock schlug, den ich in meiner 
Hand hielt, hob der Esel seinen Kopf und sagte: „Schlag weiter! Du selbst 
wirst auf den Kopf geschlagen!“ 

Abu‘l-Husayn al-Nuri sagen: „Einige dieser Wunder sind mir 
passiert. Ich nahm einen Stock von einigen Jungen und trat zwischen 
zwei Boote und sagte: „Wenn nicht ein drei Pfund schwerer Fisch zu mir 
kommt, werde ich mich selbst ertränken!“ Und tatsächlich kam ein Fisch 
mit einem Gewicht von drei Pfund zu mir.“ Als al-Junayd diese 
Geschichte hörte, sagte er: „Es wäre besser für ihn gewesen, wenn eine 
Schlange aus dem Wasser gekommen wäre, um ihn zu beißen!“ 

Jemand sagte zu Abu Yazid: „So und so ging er in einer einzigen 
Nacht den ganzen Weg nach Mekka!” Er antwortete: „Satan - möge Gott 
ihn verfluchen - geht in einer Stunde von Ost nach West!“ Ihm wurde 
gesagt: „So und so geht auf Wasser und fliegt in der Luft!“ Er erwiderte: 
„Auch Vögel fliegen in der Luft und Fische fliegen über das Wasser!“ 

Sahl b. Abdallah al-Tustari sagte: „Das größte Wunder ist, wenn du 
eines der schuldhaften Merkmale deines moralischen Charakters 
änderst.“  

Abu Umar al-Anmati erzählte: „Ich war in einer Einöde mit meinem 
Meister, als es anfing zu regnen. Wir fanden Zuflucht in einer Moschee. 
Da das Dach undicht war, stiegen wir mit einem Brett auf das Dach, um 
es zu befestigen. Das Brett war jedoch zu kurz um die Wand erreichen. 

                                                             
494 Vielleicht um seine Wartungskosten auszugleichen? 
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Mein Meister sagte zu mir: „Dehne es!“ Ich schaffte es, es zu dehnen und 
es bedeckte die Wand von einer Kante zur anderen.“ 

Abu Bakr al-Daqqaq sagte: „Als ich in der Wüste der Kinder Israel 
wanderte, kam mir der Gedanke, dass die Erkenntnis der Wahren 
Realität (ilm al-haqiqa) sich vom göttlichen Gesetz (al-shari‘a) 
unterscheidet. Plötzlich hörte ich eine Stimme unter einem Baum, die 
sagte: „Jede Wahrheit, die nicht dem göttlichen Gesetz entspricht, ist nur 
Unglaube!“  

Ein Sufi erzählte: „Ich war bei Khayr al-Nassaj, als ein bestimmter 
Mann dazu kam und sagte: ‚Meister, ich habe dich neulich gesehen, als 
du Garn für zwei Dirham verkauft hast. Ich bin dir gefolgt und habe sie 
aus der Lendenfalte gestohlen. Plötzlich wurde meine Hand mit den zwei 
Dirhams in meiner Faust gelähmt!‘ Khayr lachte und zeigte mit seiner 
Hand auf die Hand des Mannes, und sie öffnete sich. Dann sagte er: ‚Geh 
und kauf mit diesen Dirhams etwas für deine Familie. Und mach so etwas 
nie wieder!‘“ 

Ahmad b. Muhammad al-Sulami sagte: „Eines Tages besuchte ich 
Dhu‘l-Nun al-Misri und sah vor ihm ein goldenes Becken. Um es herum 
brannte eine Mischung aus aromatischen Räucherstäbchen und Ambra. 
Er sagte mir: „Du bist einer von denen, die in die Gegenwart von Königen 
eintreten, wenn sie sich großzügig fühlen!“ Er gab mir einen Dirham, mit 
dem ich alle meine Ausgaben bis nach Balkh495 bezahlen konnte.“  

Abu Sa‘id al-Kharraz sagte: „Während einer meiner Reisen erschien 
alle drei Tage etwas zu essen vor mir. Das hat mir genügt. Einmal 
vergingen jedoch drei Tage, ohne dass sich etwas für mich bot, und ich 
wurde schwach. Als ich mich setzte, hörte ich eine Stimme sagen: „Was 
magst du lieber: Macht oder Mittel?" „Macht", antwortete ich. Sofort 
stand ich auf und ging zwölf Tage lang, ohne etwas zu essen. Trotzdem 
war ich nicht erschöpft.“ 

Abu Ja‘far al-Khassaf sagte, dass Jabir al-Rahbi ihm erzählte: „Die 
Leute von al-Rahba496 drückten mir oft ihren Unglauben in heilige 
Wunder aus. Eines Tages ritt ich auf einem Löwen sitzend in Rahba 
hinein und fragte sie: „Wo sind diejenigen, die die Freunde Gottes der 
Lüge beschuldigen?" Von diesem Zeitpunkt an ließen sie mich in Ruhe. 

                                                             
495 Eine antike Stadt im Norden Afghanistans. 
496 Eine antike Stadt, heute in Trümmern, am rechten Ufer des Euphrat im heutigen 

Syrien. 
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Jemand berichtete: „Ein armer Mann starb in einem dunklen Raum. 
Als wir seinen Körper waschen wollten, mussten wir nach einer Lampe 
suchen. Plötzlich erschien ein Licht durch ein kleines Fenster und 
beleuchtete das Haus. Wir haben ihn gewaschen, und als wir fertig 
waren, verschwand das Licht, als wäre es nie dort gewesen.“  

Ibrahim al-Ajurri erzählte: „Ein Jude kam zu mir, um eine Schuld zu 
fordern, die ich ihm geschuldet hatte. In diesem Moment saß ich neben 
einem Ofen zum Backen von Ziegeln (ajurr)497. Der Jude sagte zu mir: 
„Ibrahim, zeige mir ein Wunder, das mich zum Muslim machen würde!“ 
Ich fragte ihn: „Wirst du es tun?“ Er sagte, dass er würde. Ich sagte zu 
ihm: „Zieh dein Oberkleid aus!" Als er es auszog, wickelte ich mein 
eigenes Kleidungsstück darum. Danach warf ich das alles in den Ofen. Als 
ich alles wieder herauszog, siehe da, mein Kleidungsstück war 
unbeschädigt in seiner ursprünglichen Form, während sich seines in 
einen Haufen Asche verwandelte. Also, dieser Jude hat den Islam 
angenommen.“ 

Abdallah al-Farghani sagte: „Abbas b. al-Muhtadi heiratete eine 
bestimmte Frau. In der Nacht nach der Hochzeit geriet er jedoch in 
Gewissensbisse. Als er versuchte, sich seiner Frau zu nähern, wurde er 
gewaltsam von ihr ferngehalten, so dass er nicht mit ihr schlafen konnte. 
Also verließ er sie, und in drei Tagen stellte sich heraus, dass sie bereits 
einen Ehemann hatte.“498 Der Meister und Imam al-Qushayri 
kommentierte: „Dies ist ein wahres Wunder, weil sein religiöses Wissen 
ihn vor der Sünde des Zusammenlebens mit einer Frau, die einen 
lebenden Ehemann hatte, bewahrt hat!"  

Abu Amr al-Zajjaji sagte: „Als ich auf Pilgerreise gehen wollte, ging 
ich zu al-Junayd, der mir einen richtigen Dirham schenkte.499 Ich band 
ihn in mein Hüfttuch.  Jedes Mal, wenn ich unterwegs ein Haus betrat, 
fand ich dort Freunde, so dass ich diesen Dirham nie brauchte. Als ich 
nach Bagdad zurückkehrte und zu al-Junayd kam, streckte er seine Hand 
aus und sagte zu mir: „Gib ihn mir!“ Dann fragte er mich: „Wie war es?“ 
Ich antwortete: „Die Verordnung wurde erfüllt!“  

                                                             
497 Al-Ajurris Name weist darauf hin, dass er seinen Lebensunterhalt mit 

Backsteinen verdient hat. 
498 Dies impliziert, dass ihr Ehemann möglicherweise lange Zeit (auf einer Reise 

oder im Krieg) abwesend war. In solchen Fällen wird ein Urteil erlassen, das es der 
verlassenen Frau erlaubt, wieder zu heiraten. 

499 Nämlich einen, dessen Gewicht und Zusammensetzung dem staatlichen 
Standard entsprach. 
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Bakr b. Abd al-Rahman sagte: „Wir waren mit Dhu‘l-Nun al-Misri in 
der Wüste. Unter einem Baum der Umm Ghaylan-Arten500 fanden wir 
Unterschlupf. Ich sagte: „Wie wunderbar wäre dieser Ort, wenn es hier 
Datteln gäbe!“ Dhu‘l-Nun lächelte und sagte: „Möchtest du wirklich 
Datteln?“ Er schüttelte den Baum und sprach: „Ich beschwöre dich bei 
dem, der dich hervorgebracht und zu einem Baum gemacht hat, dusche 
frische Datteln über uns!“ Er schüttelte ihn erneut und frische Datteln 
regneten nieder. Wir haben sie gegessen und waren satt. Nachdem wir 
ein Nickerchen gemacht haben und aufgewacht sind, haben wir den 
Baum wieder geschüttelt, aber er hat uns mit Dornen überschüttet!“ 

Al-Junayd berichtete: „Ich ging zur al-Shuniziya-Moschee501 und sah 
dort eine Gruppe von Sufis, die über die Zeichen Gottes diskutierten. 
Einer von ihnen sagte: ‚Ich kannte einen Mann, der befehlen konnte, dass 
diese Säule halb Gold und halb Silber wird, und es würde so sein.'“ Al-
Junayd sagte: „Ich habe die Säule gesehen und sie war tatsächlich halb 
Gold und halb Silber!“ 

Sufyan al-Thawri pilgerte mit Shayban al-Ra‘i, da begegneten sie 
einem Löwen. Sufyan rief: „Siehst du diesen Löwen?" „Hab keine Angst", 
sagte Shayban zu ihm. Dann nahm er den Löwen am Ohr und streichelte 
ihn, worauf der Löwe mit dem Schwanz wedelte. Sufyan fragte ihn: „Ist 
es nicht nur Prahlerei?“ Da erwiderte Shayban: „Wenn ich nicht Angst 
vor Prahlerei hätte, hätte ich ihm mein Hab und Gut auf den Rücken 
getan und ihn es bis nach Mekka tragen lassen.“ 

Es wird erzählt, dass Ata‘ al-Azraqs Frau ihm zwei Dirham gab, die 
sie sich mit Spinngarn verdient hatte, damit er etwas Mehl für sie kaufte. 
Nachdem er das Haus verlassen hatte, begegnete er einer weinenden 
Sklavin. Er fragte sie, was mit ihr passiert sei. Sie antwortete: „Mein 
Besitzer hatte mir zwei Dirhams gegeben, damit ich etwas für ihn kaufe, 
aber ich habe sie verloren und fürchte jetzt, dass er mich schlagen wird.“ 
Ata‘ gab ihr die zwei Dirhams und ging weg. Er saß im Laden eines 
Freundes, der seinen Lebensunterhalt mit dem Schneiden von Teakholz 
verdiente, und erwähnte ihm, was mit ihm geschehen war und sagte, 
dass er Angst vor dem schlechten Temperament seiner Frau habe. Sein 
Freund sagte zu ihm: „Nimm dort drüben etwas Sägemehl aus dem Sack. 
Vielleicht hilft es dir, dein Haus zu heizen, denn im Moment kann ich dir 
auf keine andere Weise behilflich sein.“ Also nahm er den Sack, kehrte 

                                                             
500 Eine in der trockenen Wüste verbreitete Akazienart. 
501 Eine Moschee und ein Friedhof im westlichen Teil von Bagdad. 
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zurück nach haus, öffnete die Tür und warf den Sack hinein. Dann 
schloss er die Tür und ging zur Moschee, wo er bis spät in die Nacht blieb, 
damit seine Familie vom Schlaf überwältigt wurde und seine Frau ihren 
Zorn nicht auf ihn auslassen konnte. Als er die Tür öffnete, fand er seine 
Frau mit frisch gebackenem Brot. Er fragte sie, woher das Brot 
gekommen sei. Sie sagte: „Aus dem Mehl, das im Sack war. Kaufe niemals 
ein anderes Mehl!" Er rief aus: „Ich werde das tun, so Gott will!“ 

 Ja‘far b. Barakat sagt: „Ich habe früher mit einigen Sufis in einer 
Sitzung gesessen. Einmal erhielt ich einen Dinar und wollte ihn ihnen 
geben. Es kam mir jedoch der Gedanke, dass ich ihn selbst brauchen 
könnte. Plötzlich bekam ich Zahnschmerzen und musste einen meiner 
Zähne ziehen lassen. Dann fühlte ich, dass ein anderer Zahn schmerzte 
und ich musste ihn auch ziehen lassen. Ich hörte eine Stimme sagen: 
‚Wenn du ihnen diesen Dinar nicht gibst, bleibt kein einziger Zahn in 
deinem Mund!'“  

Abu Sulayman al-Darani berichtete: „Amir b. Abd Qays macht sich 
mit einer Wasserhaut auf den Weg nach Damaskus. Wenn er es 
wünschte, wurde Wasser hineingegossen, damit er seine Waschung 
machen konnte. Wenn er es wünschte, wurde Milch hineingegossen, 
damit er sie trinken konnte.“ 

Uthman b. Abi‘l-Atika erzählte: „Wir waren auf einer Expedition in 
byzantinische Länder. Unser Kommandant schickte eine Abteilung an 
einen bestimmten Ort und setzte einen bestimmten Tag für sie fest, um 
zum Hauptquartier zurückzukehren. Der Tag kam, aber die Abteilung 
kam nicht zurück. In der Zwischenzeit verrichtete Abu Muslim502 sein 
Gebet mit seiner vor ihm in die Erde gestoßenen Lanze.503 Plötzlich saß 
ein Vogel auf dem Ende seiner Lanze und sagte: „Die Ablösung ist sicher 
und gesund. Sie wird an diesem und jenem Tag zu euch zurückkehren.“ 
Abu Muslim fragte ihn: „Wer bist du, möge Gott, der Erhabene, Mitleid 
mit dir haben?“ Der Vogel antwortete: „Ich bin einer, der Trauer aus den 
Herzen der Gläubigen vertreibt!“ Abu Muslim ging zum Kommandeur 
und informierte ihn darüber. Als der Tag kam, den der Vogel erwähnte 
hatte, kam die Abteilung zurück, wie er es vorhergesagt hatte.“ 

                                                             
502 Abu Muslim al-Khawlani (gest. 62/682), ein jemenitischer Krieger der zweiten 

Generation von Muslimen, der für seine Askese und Frömmigkeit bekannt war. 
503 Die Lanze benutzte er als Sutra. Der Prophet, Allahs Gnade und Frieden seien 

mit ihm, sagte: „Wenn ihr betet, dann lasst einen Gegenstand vor euch sein, betet nahe 
daran und lasst niemanden zwischen euch und diesem Gegenstand vorbeigehen.” 
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Ein Sufi berichtete: „Als wir an Bord eines Schiffes waren, starb ein 
Kranker, der bei uns war. Wir führten Bestattungsriten über ihm durch 
und wollten ihn ins Meer werfen. Plötzlich trocknete das Meer aus und 
das Schiff lief auf Grund. Wir gingen hinaus, gruben ein Grab für ihn und 
begruben ihn dort. Als wir fertig waren, stieg das Wasser, das Schiff 
wurde gehoben und wir machten uns auf den Weg.“ 

Es wird berichtet, dass Habib al--Ajami, als die Menschen in Basra 
verhungerten, Lebensmittel auf Kredit kaufte und sie unter den 
Bedürftigen verteilte. Dann nahm er seine Handtasche und steckte sie 
unter den Kopf. Als die Gläubiger Geld forderten, nahm er die 
Handtasche und es stellte sich heraus, dass sie voller Dirham war. Mit 
diesen beglich er die Schulden.  

Ahmad b. al-Haytham al-Mutatayyib erzählte: Bishr al-Hafi sagte: 
„Sag Ma‘ruf al-Karkhi: ‚Ich werde zu dir kommen, nachdem ich gebetet 
habe.‘ Ich übermittelte die Nachricht und wartete auf ihn. Wir beteten 
das Mittagsgebet. Er ist jedoch nicht gekommen. Wir haben dann am 
Nachmittag und Sonnenuntergang gebetet, aber er ist nicht gekommen. 
Ich sagte mir: „Lob sei Gott, ein Mensch wie Bishr sollte etwas sagen und 
es nicht tun! Es ist unmöglich, dass er es nicht tut." Also wartete ich auf 
dem Dach der Moschee in der Nähe des Wassertrogs. Spät in der Nacht 
kam Bishr schließlich mit seinem Gebetsteppich auf dem Kopf. Er 
näherte sich dem Tigris und ging über das Wasser. Ich sprang vom Dach, 
küsste seine Hände und Füße und sagte: „Bete zu Gott für mich!“ Er 
betete für mich und sagte dann: „Hüte mein Geheimnis!“ Ich sprach nicht 
darüber, bis er starb. 

Abbas al-Sharqi sagte: „Wir waren zusammen mit Abu Turab al-
Nakhshabi auf dem Weg nach Mekka. Ein junger Gefährte sagte zu ihm: 
‚Ich habe Durst.‘ Abu Turab stampfte mit dem Fuß auf den Boden, und es 
erschien eine Quelle mit kaltem, süßem Wasser. Der Jüngling sagte: ‚Ich 
würde es gerne mit einer Tasse trinken.‘ Abu Turab schlug mit der Hand 
auf den Boden und gab dem Jüngling eine Tasse aus weißem Glas, die die 
schönste war, die ich je gesehen hatte. Der Junge trank und gab auch uns 
zu trinken, und die Tasse blieb bei uns, bis wir Mekka erreichten. Eines 
Tages fragte mich Abu Turab: ‚Was sagen deine Gefährten zu diesen 
Angelegenheiten, die Gott einigen seiner Diener großzügig gewährt?‘ Ich 
sagte: ‚Ich habe niemanden gesehen, der nicht an sie glauben würde.‘ Er 
sagte: ‚Ihre Gefährten sind der Meinung, dass sie eine Täuschung seitens 
Gottes sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Sie werden nur dann zur 
Täuschung, wenn man sich auf sie verlässt. Was diejenigen betrifft, die 
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sie nicht suchen und sich nicht auf sie verlassen, so haben sie den Grad 
der Männer Gottes (rabbaniyun) erreicht.“ 

Abu Abdallah b. al-Jalla sagte: „Eines Tages hatte meine Mutter ein 
Verlangen nach Fisch und bat meinen Vater, ihr einen mitzubringen. 
Mein Vater ging zum Markt und ich folgte ihm. Er kaufte einen Fisch und 
suchte jemanden, der ihn für ihn trug. Er sah einen Jungen mit einem 
anderen Jungen vor sich stehen. Der Junge fragte: „Onkel, möchten Sie, 
dass jemand es für Sie trägt?" Mein Vater sagte: „Ja." Der Junge nahm den 
Fisch und ging mit uns. Wir hörten den Ruf zum Gebet. Der Junge sagte: 
„Der Muezzin ruft zum Gebet. Ich muss meine Waschung machen und 
beten, wenn du es mir erlaubst. Wenn nicht, müssen Sie den Fisch selbst 
tragen.“ Er stellte den Fisch ab und ging. Mein Vater sagte: „Wir sollten 
besser auf Gott vertrauen in Bezug auf diesen Fisch.“ Also betraten wir 
die Moschee und beteten. Als wir herauskamen, fanden wir den Fisch 
genau so, wie wir ihn verlassen hatten. Der Junge hob den Fisch auf und 
wir gingen zu unserem Haus. Mein Vater erwähnte diese Episode 
gegenüber meiner Mutter, die sagte: „Sag ihm, er soll bei uns bleiben, 
damit wir alle zusammen essen können." Wir luden ihn ein, aber er 
sagte, dass er fastete. Wir sagten zu ihm: „Dann komm heute Abend zu 
uns zurück!“ Er antwortete: „Ich arbeite nur einmal am Tag als 
Gepäckträger, und ich werde es nicht zweimal tun. Jetzt ziehe ich mich 
jedoch in die Moschee zurück und bleibe dort bis zum 
Sonnenuntergangsgebet. Dann komme ich bei Ihnen vorbei.“ Dann ging 
er weg. Am Abend kam der Junge zu uns und wir haben zusammen 
gegessen. Als wir fertig waren, zeigten wir ihm den Ort, an dem 
Waschungen durchgeführt werden konnten. Wir bemerkten, dass er die 
Einsamkeit bevorzugte und ließen ihn allein im Haus. Jetzt hatte eine 
unserer Verwandten eine gelähmte Tochter. Sie kam später in dieser 
Nacht zu uns zu Fuß, und wir fragten sie, warum sie jetzt wieder gehen 
konnte. Sie sagte, dass sie betete: „Herr, um unseres Gastes willen, heile 
mich! Und siehe da, ich konnte aufstehen.“ Wir machten uns auf die 
Suche nach dem Jungen. Die Türen waren wie zuvor verschlossen, aber 
wir konnten den Jungen nicht finden.“  

Sa‘id b. Yahya al-Basri erzählte uns: „Ich besuchte Abd al-Wahid b. 
Zayd. Er saß im Schatten. Ich fragte ihn: „Wenn du Gott bittest, dir deinen 
Lebensunterhalt zukommen zu lassen, hoffst du, dass Er dies tun wird?“ 
Er antwortete: „Mein Herr weiß besser, wie es seinen Dienern geht.“ Er 
nahm eine Handvoll Kieselsteine. Und bei Gott, sie wurden zu Gold in 
seiner Hand. Er warf sie mir zu und sagte: ‚Spende es! Es gibt nichts 
Gutes auf dieser Welt, außer dass es einen auf die nächste vorbereitet.‘" 
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Der Meister Abu Ya‘qub al-Susi erzählte: „Als ich den Körper eines 
Sufis auf der Waschbahre wusch, packte er mich am Daumen. Ich sagte 
zu ihm: ‚Mein Sohn, lass meine Hand los. Ich weiß, dass du nicht tot bist. 
Dies ist nichts anderes als ein Übergang von einem Wohnort zum 
anderen.‘ Und er ließ meine Hand los."  

Ibrahim b. Shayban sagte: „Ein junger Mann von angemessenem 
spirituellem Streben (irada) band sich an mich. Er verstarb, und mein 
Herz war wegen seines Todes sehr verstört. Als ich anfing, seinen Körper 
zu waschen, wollte ich seine Hände waschen. Wegen meiner Trauer 
begann ich zuerst, seine linke Hand zu waschen. Er zog sie von mir weg 
und gab mir seine rechte Hand. Ich sagte: ‚Du hast Recht, mein Sohn, und 
ich irre mich.'“  

Abu Ali b. Wasif al-Mu‘addib sagt: „Eines Tages sprach Sahl b. 
Abdallah al-Tustari über die Erinnerung an Gott. Er sagte: ‚Wenn einer, 
der sich in Wahrheit an Gott erinnert, die Absicht hätte, die Toten 
wiederzubeleben, könnte er dies tun.‘ Dann rieb er einen Kranken mit 
der Hand, und der Mann wurde geheilt und stand auf.“ 

Hamid al-Aswad sagen: „Ich war mit Ibrahim al-Khaw sieben Tage 
in der Wüste, wobei unser Zustand die ganze Zeit unverändert blieb. Am 
siebten Tag wurde ich jedoch schwach und setzte mich. Er drehte sich zu 
mir und fragte: ‚Was ist mit dir passiert?‘ Ich sagte, dass ich schwach 
geworden war. Er fragte mich: ‚Was brauchst du am meisten: Essen oder 
Wasser?‘ Ich sagte: ‚Wasser.‘ Da sagte er: ‚Wasser ist hinter dir.‘ Ich 
drehte mich um, und tatsächlich gab es eine Quelle mit Wasser, die wie 
frische Milch war. Ich trank und machte meine Waschungen. Ibrahim sah 
zu, kam aber nicht näher. Als ich fertig war, beschloss ich, etwas davon 
mitzunehmen. Er sagte jedoch: ‚Tu das nicht. Dies ist nichts, was du als 
Vorsorge behältst.‘" 

Der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagte: „Ein Mann ging zu Sahl b. 
Abdallah al-Tustari und sagte: ‚Die Leute sagen, dass du auf dem Wasser 
laufen kannst.‘ Sahl sagte: ‚Frage den Muezzin dieses Viertels. Er ist ein 
gerechter Mann, der nicht lügt.‘ Der Mann fragte ihn und der Muezzin 
sagte: ‚Ich weiß nichts darüber. Vor ein paar Tagen ging er zum Teich, 
um seine Waschung zu machen, und fiel ins Wasser. Wenn ich nicht 
gewesen wäre, wäre er dort geblieben.‘“ Der Meister Abu Ali al-Daqqaq 
sagte: „Sahl besaß tatsächlich die Qualität, die ihm zugeschrieben wurde. 
Aber Gott, Er sei gelobt, will die Geheimnisse Seiner Freunde verstecken, 
also benutzte Er die Geschichte vom Muezzin und vom Teich als Deckung 
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des wahren Zustandes von Sahl. Denn Sahl hat in der Tat Wunder 
vollbracht.“ 

Ahmad b. Abi‘l-Hawari sagte uns: „Ich pilgerte mit Abu Sulayman al-
Darani. Während unserer Reise verlor ich meine Wasserhaut. Ich sagte 
Abu Sulayman: ‚Ich habe die Wasserhaut verloren.‘ Also blieben wir 
ohne Wasser und es war sehr kalt. Abu Sulayman betete: ‚O du, der du 
das Verlorene zurückbringst und vom Irrtum wegleitest, gib uns 
unseren Verlust zurück!‘ Plötzlich hörten wir jemanden schreien: ‚Wer 
hat eine Wasserhaut verloren?‘ Ich rief und nahm sie. Als wir 
weitergingen, hüllten wir uns wegen der großen Kälte in Pelz.  
Wir stießen auf einen Mann in Lumpen, der schweißgebadet war. Abu 
Sulayman sagte zu ihm: ‚Komm schon, wir teilen dir einige unserer 
warmen Kleider!‘ Der Mann antwortete: ‚Abu Sulayman, wie kannst du 
uns in Sachen Entsagung unterweisen, während du an Kälte leidest?  
Ich bin durch dieses Ödland gereist, aber ich habe nie gezittert oder 
gefröstelt. In der kalten Jahreszeit hat Gott mich mit der Hitze Seiner 
Liebe bekleidet, während Er mich im Sommer mit dem kühlen 
Geschmack Seiner Liebe bekleidet hat!‘ Dann ging er weg.“ 

Dhu‘l-Nun al-Misri sagte, als Salim al-Maghribi ihn nach der Ursache 
seiner Reue fragte: „Ich verließ Ägypten504 in ein Dorf auf dem Land und 
schlief auf der Straße. Als ich aufwachte und meine Augen öffnete, 
bemerkte ich eine blinde Lerche, die von einem Baum auf den Boden 
gefallen war. Plötzlich brach die Erde auf und es tauchten zwei Schalen 
auf, eine goldene und eine silberne. Eine von ihnen enthielt 
Sesamsamen, die andere Rosenwasser. Der Nestling aß von einer und 
trank von der anderen. Ich sagte mir: „Das reicht mir! Ich habe Buße 
getan." Und ich blieb an der Tür Gottes stehen, bis Er mich schließlich 
empfing."  

Es wird berichtet, dass Abd al-Wahid b. Zayd unter Lähmung litt. Als 
die Zeit des Gebets kam, wollte er seine Waschung machen. Er rief: „Ist 
hier jemand?" Aber niemand antwortete ihm. Er fürchtete, dass er die 
Zeit des Gebets verpassen würde und rief aus: „Herr, mach mich frei von 
meinen Fesseln, damit ich meine Waschung vollziehen kann, und dann 
liegt es an Dir, wie Du mit mir umgehst!“ Er wurde geheilt und führte 

                                                             
504 Misr; Der Geschichtenerzähler bezieht sich wahrscheinlich auf Fustat, die erste 

Stadt, die von muslimischen Eroberern in Ägypten gegründet wurde. Es diente als 
Residenz der muslimischen Gouverneure Ägyptens und somit als de facto Hauptstadt. 
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seine Waschungen durch. Dann kehrte er zu seinem Bett und seinem 
vorherigen Zustand zurück.  

Abu Ayyub al-Hammal erzählte: „Immer wenn Abu Abdallah al-
Daylami sich entschied, auf seinen Reisen ein Lager aufzuschlagen, 
lehnte er sich an seinen Esel und sagte ihm ins Ohr: ‚Ich sollte dich 
anbinden. Ich werde dich jedoch nicht anbinden und auf die Weide 
lassen. Aber wenn wir uns für die Abreise rüsten, komm zurück!‘ Zum 
Zeitpunkt der Abreise würde der Esel zurückkommen.“  

Es wird berichtet, dass Amir b. Abd Qays Gott bat, ihm im Winter die 
Waschungen zu erleichtern. Von da an, wann immer er Waschwasser 
brachte, dampfte es. Er bat Gott auch, die Leidenschaft für Frauen aus 
seinem Herzen zu entfernen, damit er ihnen keine Aufmerksamkeit 
schenke. Schließlich bat er Gott, Satan aus seinem Herzen zu vertreiben. 
Als er jedoch betete, gewährte ihm Gott dieses Mal seinen Wunsch nicht. 

Ja‘far al-Daybuli sagen: „Als al-Nuri in einem Fluss badete, stahl ein 
Dieb seine Kleidung. Dann brachte er sie jedoch wieder zurück, weil 
seine Hand verwelkt war. Al-Nuri sagte: ‚Er hat uns unsere Kleider 
zurückgegeben, und wir geben ihm seine Hand zurück.‘ Danach wurde 
der Dieb geheilt." 

Al-Shibli erzählte: „Einmal habe ich geschworen, nichts außer dem 
zu essen, was erlaubt (halal) ist. Als ich eines Tages in der Wüste 
umherwanderte, stieß ich auf einen Feigenbaum. Als ich meine Hand 
dorthin streckte, rief der Baum mir zu und sagte: ‚Bewahre dein 
Gelübde! Iss nicht von mir, denn ich gehöre einem Juden!‘" 

Muhammad b. Sa‘id al-Basri erzählte: „Als ich durch die Straßen von 
Basra ging, sah ich einen Beduinen, der ein Kamel führte. Als ich ihn 
ansah, fiel das Kamel tot um und sein Sattel und sein Gepäck fielen 
ebenfalls auf den Boden. Ich wollte gerade weitergehen, aber als ich 
hinsah, sah ich die Beduinen beten: ‚Oh Verursacher aller Ursachen, oh 
Meister aller Sucher, gib mir zurück, was ich gerade verloren habe.‘ Und 
siehe, das Kamel stand sowohl mit dem Sattel als auch mit dem Gepäck 
auf dem Rücken auf!“  

Ibn Abi Ubayd al-Busri berichtete: „Mein Vater nahm einmal an 
einem Feldzug teil. Als er zusammen mit seiner Abteilung ritt, starb der 
Hengst, den er ritt. Er betete: ‚Oh Herr, leih ihn uns, damit wir nach Busra 
zurückkehren können!‘ - er meinte sein Heimatdorf. Plötzlich stand der 
Hengst auf. Nachdem er an der Kampagne teilgenommen und nach 
Hause zurückgekehrt war, befahl er mir, den Hengst abzusatteln. Ich 
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sagte: ‚Er schwitzt. Wenn ich den Sattel abnehme, kann er sich erkälten.‘ 
Mein Vater sagte: ‚Er ist geliehen, mein Sohn!‘ Als ich dem Hengst den 
Sattel abnahm, fiel er tot um. 

Abu Muhammad Nu‘man b. Musa al-Hiri sagte: „Ich habe Dhu‘l-Nun 
gesehen, nachdem sich zwei Männer gestritten haben. Einer von ihnen 
war ein Soldat, der andere ein Bürgerlicher. Der Bürgerliche griff den 
Soldaten an und brach ihm einen Zahn. Der Soldat packte ihn und rief: 
„Lass den Kommandanten zwischen uns richten!“ Als sie an Dhu‘l-Nun 
vorbeikamen, sagten ihnen die Leute: ‚Geht zum Meister!‘ Sie gingen zu 
ihm und berichteten ihm das, was passiert war. Er nahm den Zahn, 
befeuchtete ihn mit seinem Speichel und steckte ihn wieder in den Mund 
des Soldaten, wobei er seine Lippen bewegte. Der Zahn wurde durch 
Gottes Erlaubnis gehalten. Der Soldat untersuchte weiter seinen Mund 
und stellte fest, dass alle seine Zähne gleich waren.“ 

Abu Sabra al-Nakha’i erzählte: „Ein Mann aus dem Jemen war auf 
dem Weg zum Hijaz, als sein Esel starb. Er machte eine Waschung, führte 
dann zwei Gebetszyklen durch und sagte: ‚Mein Gott, ich bin gekommen, 
um einen heiligen Krieg zu führen, um Dein Wohlgefallen zu gewinnen, 
und ich bezeuge, dass Du die Toten wiederbeleben und die auferwecken 
kannst, die in den Gräbern sind! Ich bitte Dich, meinen Esel 
wiederzubeleben.‘ Der Esel stand auf und wackelte mit den Ohren.“  

Abu Ja‘far al-Haddad sagte: „Ich kam in Tha‘labiyya505 an, das in 
Trümmern lag. Ich hatte sieben Tage nichts gegessen. Ich ging in das 
Kuppelgebäude. Da kamen einige Khurasaner vorbei, die so erschöpft 
waren, dass sie sich am Eingang des Gebäudes auf den Boden warfen. 
Dann kam ein Beduine auf einer Kamelstute und warf ein paar Datteln 
vor sie. Sie fingen an zu essen und sagten nichts zu mir, während die 
Beduine mich nicht sah. Nach einiger Zeit kehrte der Beduine zurück und 
fragte sie: ‚Ist hier noch jemand außer euch?‘ Sie sagten: ‚Ja, in diesem 
Gebäude ist ein Mann.‘ Er fragte mich: ‚Wer bist du? Warum hast du nicht 
mit mir gesprochen? Auf meinem Weg begegnete ich einem Mann, der 
mir sagte: ‚Du hast einen Mann zurückgelassen, dem du nicht zu Essen 
gegeben hast.‘ Ich konnte meine Reise nicht fortsetzen und die Strecke 
wurde für mich länger, weil ich zusätzliche Meilen laufen musste.‘ Er 
stellte viele Datteln vor mich und ging. Ich habe die Khurasaner zum 
Essen eingeladen und sie haben zusammen mit mir gegessen.“ 

                                                             
505 Eine Zwischenstation auf dem Pilgerweg nach Mekka. 
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Abu Zur‘a al-Janbi sagte: „Eine bestimmte Frau hat versucht, mich zu 
täuschen. Sie sagte mir: ‚Willst du nicht ins Haus kommen, um eine 
kranke Person zu besuchen?‘ Als ich hereinkam, schloss sie die Tür ab. 
Als ich dort niemanden fand, wurde mir klar, was sie vorhatte. Ich 
betete: ‚Mein Gott, mach sie schwarz!" Und sie war geschwärzt. Sie war 
verängstigt und öffnete die Tür, damit ich gehen konnte. Da betete ich: 
‚Mein Gott, bring sie zu ihrem ursprünglichen Zustand zurück!‘ Und sie 
wurde wie zuvor.“ 

Khalil al-Haddad erzählte: „Mein Sohn Muhammad wurde vermisst 
und wir verloren unseren Verstand vor Trauer. Ich ging zu Ma‘ruf al-
Karkhi und sagte: ‚Abu Mahfuz, mein Sohn ist verschwunden und seine 
Mutter verliert den Verstand vor Kummer!‘ Er fragte mich, was ich 
wollte. Ich sagte: ‚Bete zu Gott, dass Er ihn uns zurückgibt.‘ Er betete: 
‚Mein Gott, der Himmel und die Erde gehören Dir und was zwischen 
ihnen liegt, gehört auch Dir. Bitte bring Muhammad zurück!‘ Ich ging 
zum Damaskustor506 und fand ihn dort stehen. ‚Wo bist du gewesen, 
Muhammad?‘ Er sagte: ‚Mein Vater, ich war vor ein paar Augenblicken in 
al-Anbar507.‘"  

Solche Geschichten sind unzählig. Wenn wir ihnen mehr hinzufügen 
würden, als wir bereits erwähnt haben, würden wir die Grenzen der 
Kürze überschreiten, die wir anstreben. Was wir bereits erwähnt haben, 
reicht für dieses Thema aus.  

  

                                                             
506 In Bagdad. 
507 Eine Stadt am linken Euphratufer, ungefähr achtunddreißig Meilen von Bagdad 

entfernt. 
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Die Vision des Sufis (Ru‘yat al-qawm) 

Gott, der Erhabene, sagt: „Für sie gibt es gute Nachrichten im 
gegenwärtigen und im kommenden Leben.“508 Kommentatoren sagen: 
„Dies bedeutet, die Schöne Vision, die der Gläubige sehen wird oder die 
ihm gezeigt wird.“ 

Abu‘l-Darda‘ - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
jemand den Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen - über 
diesen (obigen) Vers befragte. Der Prophet - möge Gott ihn segnen 
und grüßen - antwortete: „Niemand hat mich zuvor nach diesem 
Vers gefragt. Dies ist die schöne Vision, die der Gläubige sehen wird 
oder die ihm gezeigt wird.“ 

Abu Qatada - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass der 
Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Visionärer Traum (ru‘ya) ist von Gott, während der Traum (hulm) 
von Satan ist. Wenn einer von euch einen Nachttraum träumt, den 
er nicht mag, lass ihn zu seiner Linken spucken und Zuflucht bei Gott 
suchen509. In diesem Fall wird es ihm nicht schaden." 

Abdallah b. Mas’ud - möge Gott mit ihm zufrieden sein - berichtete, 
dass der Gesandte Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen - sagte: 
„Wer mich in einem Traum sieht, hat mich gesehen, denn Satan kann 
nicht in meiner Form erscheinen.“  

Die Bedeutung dieses Berichts lautet: Dies Vision ist wahr und ihre 
Interpretation ist die Wahrheit, denn Vision ist eine Art Wunder.  

Die richtige Definition des Sehens sind die Gedanken, die in das Herz 
eindringen, und die Zustände, die in der Vorstellung (wahm) Gestalt 
annehmen, wenn der Schlaf die Wahrnehmung nicht vollständig 
unterdrückt. Wenn ein Mensch wieder im Wachzustand ist, glaubt er, 
dass dies eine wahre Vision war. Für den Menschen sind dies jedoch nur 
visuelle Formen und Vorstellungen, die sich in seinem Herzen befinden. 
Wenn ihre äußeren Wahrnehmungen sie verlassen, wird diesen 
Vorstellungen das erworbene und notwendige Wissen entzogen, und 
dann stärkt sich dieser Zustand beim Seher. Wenn er jedoch aufwacht, 
schwächen sich die Zustände, die er sich vorgestellt hat, im Vergleich zu 

                                                             
508 Q. 10: 64 
509 D.h. trockenes Spucken ohne Speichel und Aussprechen von „A‘uszubillah minas 

shaitanir rajim“ – „Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan“ und ggf. noch 
Rezitation der Suren 112-114. 
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seiner Wahrnehmung durch sein physisches Sehen und durch das 
notwendige ihm gewährte Wissen. Der Seher der Träume ist wie ein 
Mensch, der im Licht einer Lampe sieht, wenn die Dunkelheit 
hereinbricht. Wenn die Sonne jedoch aufgeht, überstrahlt sie das Licht 
der Lampe, da diese im Vergleich zum Licht der Sonne schwach ist. So ist 
der Zustand des Traumes wie der eines Menschen im Lampenlicht, 
während der Zustand eines Menschen, der aufwacht, dem eines 
Menschen gleicht, auf den sich der Tag erhebt. Einer, der aufgewacht ist, 
erinnert sich an Dinge, die er sich im Schlaf vorgestellt hat. Jetzt können 
diese Geschichten und Gedanken, die in das Herz des Schläfers treten, 
gelegentlich vom Satan kommen, gelegentlich von den Eingebungen der 
Seele und gelegentlich von den Gedanken, die von Engeln diktiert 
werden. Manchmal kommen sie als Botschaften von Gott - Er ist groß 
und erhaben - der sie direkt im Herzen des Sehers erschafft. In einem 
prophetischen Bericht heißt es: „Die Wahrhaftigsten unter euch in der 
Vision sind die Wahrhaftigsten unter euch in der Rede.“ 

Wisse, dass es zwei Arten von Schlaf gibt: den Schlaf der 
Bewusstlosigkeit (naum ghafla) und den Schlaf der Gewohnheit (naum 
ada). Solcher Schlaf ist nicht lobenswert; im Gegenteil, er ist fehlerhaft, 
weil er der Bruder des Todes ist. In einem übermittelten Bericht heißt 
es: „Schlaf ist der Bruder des Todes.“  

Gott – Er ist groß und erhaben - sagt: „Er ist es, Der euch bei Nacht 
abberuft und weiß, was ihr bei Tag begangen habt.“510 Gott, der 
Erhabene, sagt auch: „Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und 
auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes'. Er 
hält die eine, für die Er den Tod beschlossen hat, zurück und gibt die 
andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für 
Leute, die nachdenken.“511  

Sie sagen: „Wenn irgendetwas Gutes im Schlaf wäre, würde es Schlaf 
im Paradies geben.“ 

Schlaf ist das Gegenteil von Wissen. Al-Shibli sagte: „Gott schaute auf 
seine Kreaturen und sagte: „Wer (zuviel) schläft, ist nachlässig; wer 
nachlässig ist, ist vor Gott verschleiert.“  

                                                             
510 Q. 6: 60. 
511 Q. 39: 42. 
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Sie sagen: „Der Sufianfänger isst nur, wenn er in Not ist, schläft nur, 
wenn er vom Schlaf überwältigt wird und spricht nur aus der Not 
heraus.“  

Sie sagen: „Wenn du bei Gott anwesend bist, schläfst du nicht, denn 
in Gottes Gegenwart zu schlafen ist ein schlechtes Benehmen.“  

Was diejenigen betrifft, die sich um Gottes willen anstrengen, so ist 
ihr Schlaf eine Wohltätigkeit, die ihnen von Gott verliehen wird. Gott - Er 
ist groß und erhaben - ist stolz auf einen Diener von Ihm, der beim Beten 
einschläft. Er sagt: „Schau meinen Diener an. Er schläft, aber sein Geist 
ist bei Mir und sein Körper ist vor Mir niedergeworfen!“ Das heißt, sein 
Geist befindet sich im Zustand der intimen Konversation mit Gott 
(najwa) und sein Körper ist auf dem Teppich der Anbetung ausgebreitet.  

Sie sagen: „Wenn man in ritueller Reinheit schläft, erhält der Geist 
die Erlaubnis, den Thron Gottes zu umrunden und sich vor Gott 
niederzuwerfen – Er ist groß und erhaben.“ 

Gott der Erhabene sagt: „Und Wir haben euren Schlaf zum Ausruhen 
gemacht.“512 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Ein Mann beklagte 
sich bei einem Sufi-Meister, dass er zu viel geschlafen hat. Der Meister 
sagte: ‚Geh und danke Gott, dem Erhabenen, für deine Gesundheit! Wie 
viele Kranke sehnen sich nach dem Schlaf, über den du dich beschwerst!“ 

Sie sagen: „Nichts ist schwerer für den Teufel als der Schlaf des 
Sünders. Er beschwert sich: ‚Wann wird er aufwachen und aufstehen, 
damit er Gott ungehorsam sein kann?!" Sie sagen: „Der beste Zustand des 
Sünders ist, wenn er schläft.“  

Ich hörte der Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Shah al-Kirmani 
pflegte Nachtwachen zu üben. Einmal war er vom Schlaf überwältigt und 
sah Gott - Lob sei Ihm - in einem Traum. Ab diesem Zeitpunkt versuchte 
er absichtlich, so viel wie möglich zu schlafen. Als ihn jemand danach 
fragte, rezitierte er: 

Ich fand die Freude meines Herzens im Schlaf  

Und ich habe gelernt, Schlummer und Schlaf zu lieben!  

Es wird erzählt, dass ein Mann zwei Jünger hatte, die sich über ein 
Problem nicht einig waren. Einer von ihnen behauptete: „Schlaf ist 

                                                             
512 Q. 78: 9. 



302 | Al-Risala Al-Qushayriyya 

besser, weil ein Mann Gott in diesem Zustand nicht ungehorsam ist.“ Der 
andere sagte: „Wachsamkeit ist besser, weil man Gott, den Erhabenen, 
in diesem Zustand kennt.“ Sie brachten dieses Thema zum Meister, der 
sagte: „Wenn du vom Vorteil des Schlafes sprichst, ist der Tod besser für 
dich als das Leben. Du, der du vom Vorteil der Wachsamkeit sprichst, das 
Leben ist besser für dich als der Tod.“ 

Sie sagen, dass ein kleines Mädchen Sa‘id b  Jubayr fragte: „Warum 
schläfst du nicht?" Er antwortete: „Die Erinnerung an die Hölle erlaubt 
mir nicht zu schlafen!"  

Sie sagen, dass Malik b. Dinars Tochter ihn fragte: „Warum schläfst 
du nicht?" Er antwortete: „Dein Vater hat Angst vor einem 
Überraschungsangriff bei Nacht!"  

Ein Sufi sagte: „Im Schlaf trifft man auf einige Realitäten, die im 
Wachzustand nicht auftreten. So kann ein Mann in einem Traum den 
Ausgewählten513 - Friede sei mit ihm - seine Gefährten und die frommen 
Muslime der früheren Generationen (salaf) sehen, während er sie in 
seinem Wachzustand nicht sehen kann.“ 

Al-Kattani berichtete: „In einem Traum sah ich den Propheten - 
möge Gott ihn segnen und grüßen. Er sagte: ‚Wer sich um der Menschen 
willen mit etwas schmückt, das er nicht hat, wird vor Gott in Ungnade 
fallen.‘“  

Es wird berichtet, dass Abu Yazid al-Bistami sagte: „Ich sah meinen 
Herrn - Er ist groß und erhaben - in einem Traum und fragte ihn: ‚Was 
ist der Weg zu Dir?‘ ‚Gib deine niedere Seele auf und komm!‘ 

Yahya b. Sa‘id al-Qattan sagte: „Ich sah meinen Herrn in einem 
Traum und sagte: ‚Oh Herr, wie oft habe ich zu Dir gebetet und Du hast 
mir nicht geantwortet!‘ Der Erhabene sagte: ‚Yahya, ich liebe es, deine 
Stimme zu hören!‘“ 

Bishr b. al-Harith sagte: „Ich habe den Befehlshaber der Gläubigen, 
Ali b. Abi Talib - möge Gott mit ihm zufrieden sein - in einem Traum 
gesehen und sagte: ‚O Kommandant der Gläubigen, rate mir!‘ Er sagte: 
‚Wie schön ist die Neigung der Reichen gegenüber den Armen auf der 
Suche nach dem Lohn Gottes, des Erhabenen! Und wie schön ist der Stolz 
der Armen gegenüber den Reichen, wenn sie sich auf Gott, den 
Erhabenen, verlassen!‘ Ich fragte: ‚O Kommandant der Gläubigen, gib mir 

                                                             
513 Ein Beiname des Propheten (al-Mustafa). 



Al-Risala Al-Qushayriyya | 303 

mehr!‘ Er rezitierte: ‚Du warst tot, dann wurdest du lebendig und bald 
wirst du wieder tot sein. Ein Wohnsitz in der Wohnstätte der 
Vergänglichkeit ist kaum möglich. Baue dir also einen Wohnsitz in der 
Wohnstätte der Ewigkeit.“ 

Es wird berichtet, dass al-Hasan al-Basri die Moschee betrat, um das 
Sonnenuntergangsgebet zu beten. Er fand dort Habib al-Ajami514 als 
Gebetsleiter und betete nicht hinter ihm, weil er befürchtete, dass Habib 
das Gebet wegen der Fremdheit seiner Zunge falsch aussprechen würde. 
In dieser Nacht sah er im Traum jemanden, der sagte: „Warum hast du 
nicht hinter ihm gebetet? Hättest du hinter ihm gebetet, wären alle deine 
früheren Sünden vergeben worden!“ 

In der Nacht von al-Hasan al-Basris Tod sah jemand in einem Traum, 
dass die Tore des Himmels geöffnet wurden und ein Schrei verkündet: 
„Wahrlich, Hasan al-Basri kommt zu Gott, dem Erhabenen, der mit ihm 
zufrieden ist!“  

Abu Bakr b. Ishkib sagte: Ich sah den Meister Abu Sahl al-Suluki in 
einem Traum in einem angenehmen Zustand und fragte ihn: „Meister, 
wie haben Sie diesen Zustand erreicht?" Er sagte: „Indem ich gut an 
meinen Herrn dachte!"  

Jemand sah al-Jahiz515 in einem Traum und fragte ihn: „Was hat Gott 
mit dir gemacht?“ Als Antwort rezitierte er:  

Schreibe niemals etwas mit deiner Hand, was du am Tag des 
Gerichts nicht gerne sehen würdest.  

In einem Traum sah al-Junayd den Teufel nackt und fragte ihn: 
„Schämst du dich nicht vor Leuten?" Er antwortete: „Das sind keine 
echten Leute! Die wirklichen Menschen sind in der Al-Shuniziyya-
Moschee. Sie entleeren meinen Körper und verbrennen meine Leber!“ 
Al-Junayd sagte: „Als ich aufwachte, ging ich in die Moschee und sah eine 
Gruppe von Menschen, deren Köpfe in Kontemplation versunken waren. 

                                                             
514 Sein Nachname kann sowohl als „der Perser" als auch als „der Barbar" übersetzt 

werden; als Oberbegriff bezeichnet dieses Wort jeden, der Arabisch mit einem 
ausländischen Akzent spricht. Es ist zu einem Sammelbegriff für Nicht-Arabisch-
Muttersprachler geworden. 

515 Ein berühmter und produktiver Autor aus Basra, der an der Mu‘tazilite Schule 
der spekulativen Theologie festhielt; Er ist verstorben im Jahr 255/869. Seine Arbeiten 
behandelten eine Vielzahl von Themen, von Sprache und schönem Schreiben bis hin zu 
Politik und Theologie. 
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Als sie mich sahen, sagten sie: ‚Mögest du dich nicht von der Geschichte 
des Bösen getäuscht werden!‘“  

Nach dem Tod von al-Nasrabadhi sah ihn jemand in einem Traum in 
Mekka und fragte ihn: „Was hat Gott, der Erhabene, mit dir getan?“ Er 
sagte: „Ich wurde getadelt, wie die Edlen (ashraf) getadelt werden. Dann 
rief mich eine Stimme an, die sagte: „Abu‘l-Qasim, gibt es eine 
Vereinigung nach der Trennung?“ Ich sagte: „Nein, oh Majestät!“ Und 
kaum hatten sie mich ins Grab gelegt, als ich mit dem Einen zusammen 
war!” 

Es wird berichtet, dass jemand al-Shibli in einem Traum nach 
seinem Tod sah und ihn fragte: „Was hat Gott, der Erhabene, dir getan?“ 
Er antwortete: „Er hat mich nicht zur Verantwortung gezogen wegen 
meiner Behauptungen, außer einer. Eines Tages sagte ich: ‚Es gibt keinen 
größeren Verlust als den Verlust des Paradieses und den Eintritt in die 
Hölle.‘ Gott sagte mir: ‚Welcher Verlust kann größer sein als der Verlust 
der Begegnung mit Mir?‘" 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Al-Jurayri sah al-
Junayd in einem Traum nach seinem Tod und fragte ihn: ‚Wie geht es dir, 
Abu‘l-Qasim?' Er antwortete: ‚All diese allegorischen Anspielungen 
(isharat) und all diese eindeutigen Ausdrücke (ibarat) sind 
verschwunden. Nur das Lob Gottes, das wir am Morgen ausgesprochen 
haben, hat uns im Jenseits geholfen!‘“ 

Al-Nibaji sagte: „Eines Tages hatte ich ein Verlangen nach etwas. In 
einem Traum hörte ich eine Stimme sagen: ‚Passt es zu einem freien 
Mann, der Gott sucht (al-hurr al-murid), sich vor Seinen Dienern zu 
demütigen, während er von seinem Meister alles erhalten kann, was er 
will?"  

Ibn al-Jalla sagte: „Ich bin mittellos und hungrig in Medina 
angekommen. Ich ging zum Grab des Propheten und sagte: ‚Ich bin dein 
Gast, o Prophet Gottes.‘ Dann schlief ich ein und sah in meinem Traum 
den Propheten - möge Gott ihn segnen und grüßen. Er gab mir einen Laib 
Brot und ich aß die Hälfte davon. Als ich aufwachte, hielt ich die andere 
Hälfte noch in meiner Hand.“ 

Ein Sufi erzählte:„ Ich sah den Propheten - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - in einem Traum. Er sagte zu mir: ‚Geh zu Ibn Aun, denn er liebt 
Gott und Seinen Gesandten!‘"  
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Es wird berichtet, dass Utba al-Ghulam in einem Traum eine 
wunderschöne Jungfrau des Paradieses (hawra) sah. Sie sagte zu ihm: 
„Utba, ich bin in dich verliebt. Pass auf, dass du nichts tust, was zwischen 
dir und mir stehen könnte!“ Utba sagte zu ihr: „Ich habe mich dreimal 
von dieser Welt scheiden lassen und ich werde nicht dorthin 
zurückkehren, bis ich dich treffe!“ 

Es wird berichtet, dass Ayyub al-Sakhtiyani einen Trauerzug eines 
Sünders sah und sich in der Eingangshalle eines Hauses versteckte, 
damit er nicht ein Begräbnisgebet für ihn abhalten musste. Ein Sufi sah 
den Verstorbenen in einem Traum und fragte: „Was hat Gott dir getan?“ 
Er antwortete: „Er entschuldigte mich und sagte: ‚Sag Ayyub al-
Sakhtiyani: Sprich: Wenn ihr über die Schatzkammern der 
Barmherzigkeit  meines  Herrn verfügtet, dann würdet ihr aus Furcht vor 
dem Ausgeben' wahrlich zurückhaltend sein, denn der Mensch ist 
knauserig."516 

Ein Sufi berichtete: „In der Nacht, in der Dawud al-Ta‘i starb, sah ich 
ein Licht und Engel, sowohl aufsteigend als auch absteigend. Ich fragte 
sie: ‚Welche Nacht ist das?‘ Sie sagten: ‚Dies ist die Nacht, in der Dawud 
al-Ta‘i starb. Das Paradies wurde für die Ankunft seines Geistes 
geschmückt.' 

Der Meister Abu‘l-Qasim al-Qushayri sagte: „Ich sah den Meister Abu 
Ali al-Daqqaq in einem Traum nach seinem Tod und fragte: ‚Was hat Gott 
dir getan?‘ Er antwortete: ‚Vergebung ist hier nicht von großer 
Bedeutung und die geringste Bedeutung unter den Anwesenden ist so 
und so‘ - und er erwähnte seinen Namen. In meinem Traum kam mir der 
Gedanke, dass die Person, die er genannt hatte, einen Mann rechtswidrig 
getötet hatte.“ 

Jemand sah Yusuf b. al-Husain im Traum und fragte ihn: „Was hat 
Gott dir getan?" Er sagte: ‚Gott hat mir vergeben." Als der Träumer ihn 
nach dem Grund fragte, antwortete er: „Weil ich nie Ernst mit Witz 
gemischt hatte.“  

Abu Sa‘id al-Shahham sagen: „In einem Traum sah ich den Meister 
und Imam Abu‘l-Tayyib Sahl al-Suluki517 und sagte zu ihm: ‚O Meister!' 
‚Vergiss‚ den Meister!' antwortete er. ‚Nach all diesen spirituellen 

                                                             
516 Q. 17: 100. 
517 Er war ein bekannter Schafi‘i-Jurist, der in Isfahan geboren wurde und den 

größten Teil seines Lebens in Nischapur verbrachte. Er starb entweder in 402/1011 
oder 404/1014. 
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Zuständen, die du in diesem Leben erlebt hast?‘ fragte ich ihn. ‚Sie haben 
uns nichts gebracht‘, sagte er. Dann fragte ich ihn: ‚Was hat Gott dir 
getan?‘ Er sagte: ‚Er hat mich begnadigt, dank der Probleme, über die 
mich die alten und gebrechlichen Leute befragt haben und auf die ich 
geantwortet habe.‘“  

Abu Bakr al-Rashidi al-Faqih sagte: „In einem Traum sah ich 
Muhammad al-Tusi al-Mu‘allim, der sagte: ‚Rezitiere dies Abu Sa‘id al-
Saffar al-Mu‘addib:  

Wir haben das Versprechen gehalten, nicht von unserer 
Leidenschaft abzuweichen. Aber durch die Liebe zum Leben bist du 
abgewichen, während wir nicht abgelenkt worden sind. Und du hast 
Entfremdung gezeigt; nein, wir waren vorher nicht so. Möge 
derjenige, der die Angelegenheiten nach Seinem Wissen regelt, uns 
nach dem Tod so vereinen, wie wir es früher waren!‘  

Als ich aufwachte, rezitierte ich dies Abu Sa‘id al-Saffar, der mir 
sagte: ‚Ich habe jeden Freitag sein Grab besucht. Ich habe es jedoch 
versäumt, es diesen Freitag zu besuchen.‘“ 

Ein Sufi berichtete: „In einem Traum sah ich den Gesandten Gottes - 
möge Gott ihn segnen und grüßen - umgeben von einer Gruppe von 
Armen.518 Da stiegen zwei Engel vom Himmel herab. Einer von ihnen 
hatte ein Becken in der Hand, der andere einen Krug. Der eine stellte das 
Becken vor den Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen -, 
während der andere seine Hände wusch. Der Gesandte befahl den 
beiden Engeln, die Hände der Armen zu waschen. Danach wurde das 
Becken vor mich gestellt. Ein Engel sagte zum anderen: ‚Gieße kein 
Wasser auf seine Hände, denn er ist keiner von ihnen.‘ Ich fragte den 
Gesandten Gottes: ‚Wurde nicht berichtet, dass du sagtest: ‚Ein Mann ist 
mit denen, die er liebt‘?‘ Er sagte: ‚Ja, in der Tat.‘ Ich sagte: ‚Ich liebe dich 
und ich liebe diese Armen!‘ Der Gesandte - möge Gott ihn segnen und 
grüßen - befahl dann: ‚Gießt Wasser auf seine Hände, denn er ist einer 
von ihnen!‘“ 

Es wird berichtet, dass ein Sufi ständig rief: „Wohlbefinden! 
Wohlbefinden!“ Jemand fragte ihn nach der Bedeutung dieses Gebetes. 
Er erklärte: „Anfangs habe ich als Gepäckträger gearbeitet. Eines Tages 
trug ich eine schwere Ladung Mehl. Ich legte es nieder, um mich etwas 
auszuruhen, und sagte: ‚Oh Herr, wenn du mir zwei Brote ohne Mühe 

                                                             
518 D.h. Sufis. 
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geben würdest, wäre ich damit zufrieden!‘ Plötzlich erschienen zwei 
Männer, die sich mit einem weiteren stritten. Als ich vortrat, um Frieden 
zwischen ihnen zu schließen, traf mich einer versehentlich mit einem 
Schlag auf den Kopf, der einem anderen gegolten hatte. Mein Gesicht war 
blutig. Da kam der örtliche Polizist und nahm sie fest. Als er mich mit 
Blut befleckt sah, dachte er, dass ich auch am Streit teilgenommen hatte, 
und steckte mich ins Gefängnis. Ich blieb einige Zeit im Gefängnis, und 
jeden Tag wurden mir zwei Brote gebracht. In einem Traum hörte ich 
eines Nachts eine Stimme sagen: ‚Du hast jeden Tag zwei Brote bestellt, 
ohne dass du dich anstrengen musst. Du hast jedoch nicht um 
Wohlbefinden gebeten, also hat Gott dir das gegeben, worum du gebeten 
hast.‘ Als ich aufwachte, sagte ich: ‚Wohlbefinden! Wohlbefinden!‘ 
Plötzlich hörte ich, dass jemand an die Tür des Gefängnisses klopfte und 
rief: ‚Wo ist Umar, der Gepäckträger (al-Hammal)?‘ Dann ließen sie mich 
frei.“  

Es wird berichtet, dass Al-Junayd sagte: „In einem Traum sah ich 
mich den Menschen predigen. Ein Engel erschien vor mir und fragte: 
‚Was macht diejenigen, die Gott nahe stehen, am nächsten zu Ihm?‘  
Ich antwortete: ‚Eine geheime Tat, gemessen mit einer 
vertrauenswürdigen Wage.‘ Der Engel entfernte sich von mir und sagte: 
‚Bei Gott, das ist in der Tat eine gesegnete Rede!‘"  

Ein Mann sagte zu al-Ala b. Ziyad: „In einem Traum habe ich dich 
unter den Bewohnern des Paradieses gesehen!“ Er antwortete: 
„Vielleicht wollte Satan mir etwas aufzwingen, aber ich wurde dagegen 
immun. Also schickte er einen Mann zu mir mit dem Ziel, mich in die Irre 
zu führen.“ 

Jemand sah Ata al-Salami in einem Traum und sagte zu ihm: 
„Während deines Lebens warst du ständig betrübt. Was hat Gott, der 
Erhabene, dir getan?“ Er antwortete: „Gott ersetzte es mit einer langen 
Ruhezeit und ständiger Freude!“ Der Träumer fragte ihn: „Welchen Rang 
besitzt du?“ Er antwortete [unter Berufung auf den Koran]: „Sie sind mit 
denen, die Gott gesegnet hat, Propheten, gerechten Menschen, den 
Charaktervollen ..."519 

Jemand sah al-Awza‘i520 in einem Traum. Er sagte: „Ich habe hier 
keinen höheren Rang gesehen als den der Gelehrten, gefolgt von dem der 
Traurigen.“  

                                                             
519 Q. 4: 69. 
520 Ein berühmter Jurist aus Syrien unter den Umayyaden, der 157/774 starb. 
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Al-Nibaji berichtete: „In einem Traum wurde mir gesagt: ‚Wer Gott 
seine Versorgung anvertraut, wird seinen moralischen Charakter 
verbessert sehen, seine Seele großzügig darin, auszugeben, und 
verlockende Gedanken in seinem kanonischen Gebet werden selten.“ 

Jemand sah Zubayda521 und fragte sie: „Was hat Gott dir getan?“ Sie 
sagte: „Er hat mir vergeben.“ Der Träumer fragte: „Ist das wegen der 
wohltätigen Spenden, die du für den Weg nach Mekka ausgegeben hast?" 
„Nein", sagte sie. „Dies war nur die Gebühr, die an ihre rechtmäßigen 
Besitzer zurückging.522 Er entschuldigte mich aufgrund meiner 
aufrichtigen Absicht."  

Jemand sah Sufyan al-Thawri in einem Traum und fragte ihn: „Was 
hat Gott mit dir gemacht?" Er antwortete: „Mein erster Schritt landete 
auf der Brücke523 und der zweite im Paradies." 

Ahmad b. Abi‘l-Hawari erzählte: „In einem Traum sah ich eine junge 
Frau von der Schönheit, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ihr Gesicht 
strahlte Licht aus. Ich fragte sie, was ihr Gesicht so strahlend gemacht 
habe. Sie antwortete: ‚Erinnerst du dich an die Nacht, in der du geweint 
hast?‘ Ich sagte: ‚Ja.‘ Sie sagte: ‚Ein Tropfen deiner Tränen wurde zu mir 
gebracht. Ich rieb es mir ins Gesicht und es wurde so.‘“ 

Es wird berichtet, dass Yazid al-Raqashi524 den Propheten - möge 
Gott ihn segnen und grüßen - in einem Traum sah und ihm einige 
Passagen aus dem Koran rezitierte, woraufhin der Prophet fragte: „Dies 
ist die Rezitation, aber wo ist das Weinen?“  

Al-Junayd berichtete: „In einem Traum sah ich zwei Engel vom 
Himmel herabsteigen. Einer von ihnen fragte: ‚Was ist Wahrhaftigkeit 
(sidq)?‘ Ich antwortete: ‚Seinem Versprechen treu bleiben.‘ Der zweite 
Engel sagte: ‚Er hat die Wahrheit gesprochen‘, und sie stiegen in den 
Himmel auf.“ 

                                                             
521 Zubayda bint Ja‘far (216/832), Ehefrau des Kalifen Harun al-Rashid, die für ihre 

Frömmigkeit und Wohltätigkeit, einschließlich der Verbesserung des Pilgerwegs nach 
Mekka, bekannt war. 

522 Da das Geld, das sie gespendet hat, letztlich von den Untertanen des Kalifen 
genommen wurde, oft rechtswidrig, waren die Untertanen des Kalifen die rechtmäßigen 
Eigentümer. 

523 Die Brücke über die Hölle, die die Gerechten im Handumdrehen überqueren und 
von der die Gottlosen ins Feuer der Hölle fallen. 

524 Yazid b. Aban al-Raqashi (gest. 129/738) gehörte zum Kreis von al-Hasan al-
Basri und war berühmt für seine weltfremde Haltung. 
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Jemand sah Bishr al-Hafi im Traum und fragte ihn: „Was hat Gott, 
der Erhabene, mit dir gemacht?“ Bishr sagte: „Er hat mir vergeben und 
gesagt: ‚Bishr, nicht wahr? Schämst du dich nicht vor Mir, weil du so viel 
Angst vor Mir hattest?‘“ 

Jemand sah Abu Sulayman al-Darani in einem Traum und fragte ihn: 
„Was hat Gott mit dir gemacht?“ Er antwortete: „Er hat mir vergeben. 
Nichts hat mir mehr geschadet, als die allegorischen Anspielungen der 
Sufis525!“ 

Ali b. al-Muwaffaq sagte: „Eines Tages dachte ich über meine Familie 
und die Armut nach, unter der sie litten. Dann sah ich in einem Traum 
ein Blatt Papier. Darauf stand geschrieben: ‚Im Namen Gottes, des 
Allerbarmers, des Barmherzigen. Oh Ibn al-Muwaffaq, wie kannst du 
Angst vor Armut haben, wenn Ich dein Herr bin?‘ Am Ende der Nacht 
brachte mir ein Mann eine Handtasche mit fünftausend Dinar und sagte: 
‚Nimm sie, du mit schwacher Gewissheit!‘“ 

Abu Bakr al-Kattani sagte: „In einem Traum sah ich einen jungen 
Mann, den schönsten, den ich je gesehen hatte. Ich fragte ihn, wer er sei. 
‚Ich bin die Angst vor Gott (taqwa)‘, antwortete er. ‚Wo wohnst du', 
fragte ich ihn. ‚Im Herzen jedes traurigen Individuums‘, antwortete er. 
Dann drehte ich mich um und sah eine schwarze Frau, so hässlich wie 
man sein kann. Ich fragte sie, wer sie sei. Sie antwortete: ‚Ich bin Lachen.‘ 
Ich fragte sie: ‚Wo wohnst du?‘ ‚In jedem fröhlichen, sorglosen Herzen‘, 
antwortete sie. Als ich aufwachte, habe ich gelobt, niemals zu lachen, es 
sei denn, ich bin überwältigt.“ 

Abu Abdallah b. Khafif sagte: „In einem Traum sah ich den 
Gesandten Gottes - möge Gott ihn segnen und grüßen. Er sagte mir: ‚Wer 
den Weg zu Gott, dem Erhabenen, gekannt hat, ihm gefolgt ist und dann 
davon abgewichen ist, wird die Strafe kosten, die niemand auf der Welt 
jemals erlitten hat.'  

Jemand sah al-Shibli in einem Traum und fragte ihn: „Was hat Gott, 
der Erhabene, mit dir gemacht?“ Er antwortete: „Er hat mich verhört, bis 
ich verzweifelt war. Als Er meine Verzweiflung sah, umgab Er mich mit 
Seiner Barmherzigkeit.“ 

                                                             
525 D.h. in Bezug auf Gott. 
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Abu Uthman al-Maghribi sagte: „In einem Traum hörte ich eine 
Stimme sagen: ‚Abu Uthman, fürchte Gott in Armut, und auch in 
Angelegenheiten, die so unwichtig sind wie Sesam-Saatgut.'“ 

Abu Sa‘id al- Kharraz erzählte: „In einem Traum sah ich den Teufel 
und hob meinen Spazierstock, um ihn zu schlagen. Plötzlich hörte ich 
eine Stimme sagen: „Er hat keine Angst davor. Er hat Angst vor dem Licht 
des Glaubens, das im Herzen wohnt! “ 

Es wird berichtet, dass Sammak b. Harb sagte: „Als ich erblindet war, 
sah ich in einem Traum jemanden, der mir sagte: ‚Geh zum Euphrat, 
tauche ein und öffne dann deine Augen!‘ Ich tat es und mein 
Sehvermögen kehrte zu mir zurück."  

Spiritueller Rat für Sufi-Novizen (Wasaya li’l-muridin)  

Nachdem wir die Stationen des Sufi-Wegs erwähnt haben, möchten 
wir diesen Brief mit einigen spirituellen Ratschlägen (wasiyya)526 für 
Sufi-Novizen vervollständigen. Wir bitten Gott, den Erhabenen, dass Er 
ihnen hilft, diesen Rat ordnungsgemäß auszuführen, dass Er sie nicht 
daran hindert, ihn zu erfüllen, und dass Er ihn nicht als Argument gegen 
uns benutzt.527  

Der erste Schritt des Sufi-Novizen auf diesem Weg erfordert, dass er 
aufrichtig ist, damit er auf einer soliden Grundlage bauen kann. Sufi-
Meister haben darüber gesagt: „Sie wurden der Ankunft in Gottes 
Gegenwart beraubt (wusul), weil sie die Grundlagen (usul) 
vernachlässigten.“ Ebenso hörte ich den Meister Abu Ali al-Daqqaq 
sagen: „Der Anfang des Sufi-Pfades erfordert einen soliden Glauben, der 
den Diener und den erhabenen Gott verbindet - einen Glauben, der frei 
von Unsicherheit und Zweifeln ist, frei von Täuschung und Innovation 
und abgeleitet von unwiderlegbaren Beweisen und Argumenten.“ Es ist 
empörend, wenn der Anfänger eine Lehre vertreten sollte, die nicht zu 
diesem Sufi-Pfad gehört. Wenn ein Sufi sich zufällig an eine Lehre derer 
hält, die vom Sufi-Pfad abweichen, ist dies nur eine Folge seiner 
Unkenntnis der Lehren der Anhänger dieses Pfades. Denn ihre 
Argumente zur Untermauerung ihres Glaubens sind klarer als die 

                                                             
526 Dieser Begriff kann zum Beispiel auch als „Anweisung", „Vermächtnis" und „Rat" 

übersetzt werden. 
527 Das heißt, falls sie sich als falsch herausstellen sollten. 
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anderer und die Grundlagen ihrer Lehren sind fester als die Grundlagen 
jeder anderen Lehre.  

Menschen gehören zwei Klassen an: Sie sind entweder Anhänger 
von erhaltenem Wissen (naql) und übermittelten Berichten (athar) oder 
Anhänger von rationalem Wissen (aql) und Spekulation (fikr). Die 
Meister dieser Gemeinschaft (ta‘ifa) haben sich über sie alle erhoben. 
Was andere für unbekannt halten, ist für sie eine manifeste Wahrheit. 
Das Wissen, das andere Menschen nur anstreben können, wird ihnen 
von Gott zur Realität gemacht - Lob sei Ihm. Sie sind diejenigen, die in 
der Gegenwart Gottes angekommen sind, während sich der Rest von 
Argumenten leiten lässt. Sie sind, wie der Dichter sie beschrieb: 

Meine Nacht hat sich dank Deines Gesichts zum Morgengrauen 
gewendet, während sich seine Dunkelheit unter den Menschen 
ausbreitet. Sie sind von Dunkelheit eingehüllt, während wir im 
hellen Glanz des Tages umherschweifen.  

Es gab in der Geschichte des Islam nie ein Zeitalter ohne einen 
Meister dieser Gemeinschaft, der die Wissenschaft der Einheit Gottes 
beherrschte. Es hat noch nie einen Führer der Sufis gegeben, dem sich 
die größten Gelehrten seiner Epoche nicht unterordnen und den sie 
nicht verehren und um Segen bitten würden. Hätten sie nicht die 
Unterscheidung und besonderen Eigenschaften gehabt, wäre dies nicht 
so gewesen.  

Einmal, als Ahmad b. Hanbal mit al-Shafi‘i zusammen saß528, kam 
Shayban al-Ra‘i529 zu ihnen. Ahmad sagte zu al-Shafi‘i: „Abu Abdallah, ich 
möchte deine Aufmerksamkeit auf seinen Mangel an Wissen530 lenken, 
damit er sich damit beschäftigen möge, etwas davon zu erwerben.“ Al-
Shafi‘i rief aus: „Tu das nicht!“ Doch Ibn Hanbal hörte nicht auf ihn. Er 
fragte Shayban: „Was kannst du über jemanden sagen, der eines der fünf 
kanonischen täglichen Gebete vergessen hat und sich nicht erinnern 
kann, welches von ihnen er vergessen hat? Shayban, was denkst du, 
sollte er tun?“ Shayban antwortete: „Ahmad, das ist ein Herz, das Gott, 
den Erhabenen, vernachlässigt. Deshalb muss es auf gute Weise erzogen 
werden, damit es seinen Meister niemals vernachlässigt.“ Ahmad b. 
Hanbal fiel in Ohnmacht. Als er zu sich kam, sagte al-Shafi‘i - möge Gott 

                                                             
528 Beide waren die angesehensten Gelehrten und Juristen ihrer Zeit, die nach ihnen 

benannte Rechtsschulen gründeten. 
529 Das heißt, Shayban „der Hirte". 
530 Ibn Hanbal implizierte anscheinend die Kenntnis der übermittelten 

prophetischen Berichte und der Rechtsprechung. 
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ihm gnädig sein: „Habe ich dir nicht gesagt, dass du ihn in Ruhe lassen 
sollst?!" Shayban al-Ra‘i war ein Analphabet. Wenn ein Analphabet wie 
er einen solchen Rang hatte, kann man sich vorstellen, wie ihre Führer 
waren!  

Es wird berichtet, dass sich der Lehrkreis531 des großen Juristen Abu 
Imran neben al-Shiblis Lehrkreis versammelte. Wann immer al-Shibli 
sprach, wanderten die Mitglieder von Abu Imrans Kreis zu ihm. Eines 
Tages fragten ihn die Mitglieder von al-Shiblis Kreis nach der 
Menstruation, um ihn in Verlegenheit zu bringen. Als Antwort erwähnte 
al-Shibli alle Lehren zu diesem Thema sowie Meinungs-
verschiedenheiten darüber. Als Abu Imran das hörte, stand er auf und 
küsste al-Shibli auf den Kopf und sagte: „Abu Bakr, ich habe zehn 
Aussagen zu diesem Thema gehört, die ich vorher noch nicht gehört 
habe. Von dem, was du zu diesem Thema gesagt hast, kannte ich nur drei 
Lehren!“ 

Der Jurist namens Abu‘l-Abbas b. Surayj532 kam am Lehrkreis von al-
Junayd vorbei - möge Gott sich beider erbarmen - und hörte ihn 
sprechen. Jemand fragte ihn, was er von dieser Rede halte. Er 
antwortete: „Ich verstehe nicht, was er sagte, aber ich fühlte in seinen 
Worten die Kraft, die ein müßiger Redner niemals hervorbringen kann." 

Jemand sagte zu Abdallah b. Sa‘id b. Kullab: „Du hast die Lehren 
jedes Gelehrten diskutiert, den du gehört hast. Es gibt einen Mann 
namens al-Junayd. Geh und sieh nach, ob du ihn herausfordern kannst." 
Abdallah besuchte Al-Junayds Kreis. Er fragte al-Junayd nach Gottes 
Einheit (tawhid). Als al-Junayd antwortete, wurde Abdallah verwirrt und 
bat ihn, zu wiederholen, was er gesagt hatte. Al-Junayd wiederholte den 
gleichen Punkt, benutzte aber andere Wörter um ihn auszudrücken. 
Abdallah sagte zu ihm: „Ich kann das nicht begreifen. Kannst du das noch 
einmal für mich sagen?“ Al-Junayd wiederholte es mit verschiedenen 
Ausdrücken. Abdullah sagte zu ihm: „Ich kann nicht verstehen, was du 
sagst. Kannst du es mir diktieren?“ Al-Junayd sagte: „Wenn du bereit bist, 
es zu begreifen, werde ich es dir diktieren.“ Abdallah stand auf, erkannte 
al-Junayds Überlegenheit und erkannte die Erhabenheit seines Ranges.  

                                                             
531 Vor dem Entstehen der religiösen Hochschulen (madrasa) hielt jeder 

bedeutende Gelehrte seine Lehrstunde in einer Moschee ab, die vom „Kreis“ (halqa) 
seiner Schüler umgeben war. 

532 Ein angesehener Schafi‘i-Gelehrter, der 306/918 starb. 
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Die Grundlagen dieser Gemeinschaft sind die solide Grundlage, ihre 
Führer sind die größten und ihre Gelehrten sind die Gelehrtesten unter 
den Menschen. Daher wird der Novize, der an sie glaubt, wenn er ihren 
Weg geht und nach ihren Zielen strebt, an den Enthüllungen des 
Ungesehenen teilhaben und wird keine Notwendigkeit haben an den 
Einmischungen derer, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Wenn 
er den Weg der frommen Vorfahren anstrebt und in seinem spirituellen 
Zustand nicht unabhängig ist, wenn er versucht, sich von den Bereichen 
der blinden Nachahmung zu lösen, um zur wahren Verwirklichung 
(tahqiq) zu gelangen, muss er in die Fußstapfen ihrer Gründer treten 
und den Weg dieser Generation gehen, denn sie sind besser als alle 
anderen.533  

Al-Shibli sagen: „Was denkst du über Wissen, im Vergleich zu dem 
das Wissen der Gelehrten zweifelhaft erscheint?" 

Al-Junayd sagte: „Hätte ich gewusst, dass Gott ein Wissen unter der 
Sonne geschaffen hat, das edler ist als das, was wir zusammen mit 
unseren Gefährten und Brüdern lehren, hätte ich es begehrt und danach 
gestrebt!“ 

Nachdem der Suchende einen Pakt zwischen sich und Gott 
geschlossen hat, sollte er - entweder durch seine eigene Verwirklichung 
(tahqiq) oder durch Fragen der religiösen Würdenträger - die Kenntnis 
des göttlichen Gesetzes erlangen, das es ihm ermöglicht, seine religiöse 
Pflicht zu erfüllen. Wenn die Rechtswissenschaftler unterschiedliche 
Entscheidungen treffen, sollte er die umfassendste davon annehmen 
und versuchen, Kontroversen zu vermeiden. Die Befreiung von den 
obligatorischen Anforderungen (rukhas) ist für die Schwachen und 
diejenigen gedacht, die sich ihren Pflichten entziehen wollen, indem sie 
sich auf ihre weltlichen Bedürfnisse und Sorgen beziehen. Was diese 
Gemeinschaft anbelangt, so haben sie nichts anderes zu tun, als die 
Rechte Gottes zu beachten - Lob sei Ihm. Daher sagen sie, dass ein Sufi, 
wenn er vom Rang der Wahren Wirklichkeit auf eine Abweichung von 
den Anforderungen des Göttlichen Gesetzes zurückgreift, von seinem 
Pakt mit Gott abgewichen ist und das verletzt hat, was zwischen Gott, 
dem Erhabenen, und sich selbst existiert hat. Nun muss der Anfänger 
von einem Meister auf gute Weise erzogen werden. Wenn er keinen hat, 
wird er niemals Erfolg haben.  

                                                             
533 Zur Problematik dieser Aussage siehe auch das Vorwort. 
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Abu Yazid sagte: „Wer keinen Meister hat, hat Satan zum Anführer.“ 

Ich hörte den Meister Abu Ali al-Daqqaq sagen: „Der Baum, der von 
selbst ohne Gärtner gewachsen ist, wird Laub hervorbringen, aber 
niemals Früchte. Ebenso, wenn der Novize keinen Meister hat, der seine 
Lehre von Atemzug zu Atemzug nimmt, dann verehrt er nichts als seine 
persönlichen Launen und wird niemals erreichen, was er anstrebt.“ 

Wenn der Novize den richtigen Weg gehen will, muss er Zuflucht bei 
Gott suchen vor jedem Ausrutscher und alle Fehler fallen lassen - seien 
es offensichtliche oder verborgene, kleine oder große. Er muss 
versuchen, das Wohlwollen seiner Gegner zu erlangen, denn wer es 
nicht schafft, seinen Gegner zu befriedigen, wird auf diesem Weg nichts 
erreichen. 

So gehen sie voran, bis sie beginnen, alle Bande und Sorgen dieser 
Welt zu durchtrennen, denn dieser Weg beruht auf der Leere des 
Herzens von allen weltlichen Sorgen. Al-Shibli sagte zu Beginn seines 
Noviziats zu al-Husri: „Wenn an einem Freitag, an dem du mich besuchst, 
etwas anderes als Gott, der Erhabene, in deinen Sinn kommt, ist es dir 
untersagt, mich zu besuchen.“  

Wenn der Aspirant danach sucht, die Bande mit dieser Welt zu 
zerschneiden, sollte er zuerst sein Eigentum aufgeben; Eigentum lenkt 
einen von Gott ab. In dieser Angelegenheit von uns gibt es keinen 
Aspiranten, der mit dieser Welt verbunden bleibt. Wenn er diese 
Bindung beibehält, wird sie ihn bald zu dem zurückziehen, was er 
zurücklassen wollte. Und wenn er das Eigentum aufgibt, muss er auch 
seinen sozialen Status (jah) aufgeben, denn an der Liebe zum Rang 
festzuhalten, ist ein großes Hindernis. Wenn der Aspirant besorgt ist, 
dass andere ihn akzeptieren oder ablehnen, wird nichts Gutes aus ihm 
herauskommen. Das Schlimmste, was dem Aspiranten passieren kann, 
ist, dass die Leute anfangen, ihn mit einem anerkennenden Auge zu 
bemerken und seinen Segen zu suchen. Denn das Volk hat keine Ahnung 
von alledem, während der Novize sein Streben nach Gott noch nicht 
perfekt gemacht hat. Wie kann man dann versuchen, seinen Segen zu 
erlangen? Novizen müssen ihren Ruf aufgeben, denn es ist ein tödliches 
Gift für sie. Nachdem der Aspirant sein Eigentum und seinen Rang 
aufgegeben hat, sollte er seinen Pakt mit Gott, dem Erhabenen, erneuern 
und sich seinem Meister in nichts widersetzen, was dieser ihm 
vorschreibt.  
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Der Widerstand gegen den Meister während des Noviziats ist ein 
schwerwiegender Mangel, da der Ausgangszustand der beste Indikator 
dafür ist, was mit ihm geschehen wird während des Restes seines 
Lebens. Eine Voraussetzung für den Erfolg ist, dass es keinen 
Widerstand gegen den Meister im Herzen seines Schülers gibt. Wenn es 
dem Aspiranten einfällt, dass er irgendeinen Wert oder eine Macht in 
dieser und der nächsten Welt hat oder dass es auf der Erde jemanden 
gibt, der niedriger ist als er, hat er kein Recht, nach Gott zu streben. Denn 
man muss sich anstrengen, um den Herrn zu kennen und nicht um Kraft 
für sich selbst zu suchen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen 
einer Person, die nach Gott, dem Erhabenen strebt, und einer Person, die 
nach Selbstverherrlichung strebt, entweder in diesem Leben oder im 
Jenseits.  

Als nächstes muss der Novize sein Geheimnis vor seinesgleichen 
bewahren, mit Ausnahme seines Meisters. Wenn er seinem Herrn auch 
nur einen Atemzug verheimlicht hat, wird er ihn in seinem Recht auf 
Kameradschaft verraten haben. Sollte er mit dem, was der Meister ihm 
befohlen hat, nicht einverstanden sein, muss er dies unverzüglich 
seinem Meister gestehen. Er sollte sich dann dem Urteil des Meisters 
fügen als Strafe für seine Übertretung und Widerspruch. Dies kann eine 
versöhnende Reise sein, die ihm vom Meister zugewiesen wurde, oder 
eine andere Buße, wie es der Meister für richtig hält.  

Der Meister hat kein Recht, die Fehler seiner Novizen zu übersehen, 
denn dies ist nur der Verlust der Rechte, die Gott, dem Erhabenen, zu 
verdanken sind. Solange der Novize seine weltlichen Eigensinne behält, 
ist der Meister nicht in der Lage, ihm die richtige Erinnerung an Gott 
einzuprägen, denn der Meister muss ihn zuerst prüfen. Wenn das Herz 
des Meisters von der richtigen Absicht des Novizen zeugt, muss der 
Meister vorschreiben, dass der Novize auf dem Sufi-Pfad alle Urteile von 
Gottes Bestimmung in seiner Hinsicht akzeptieren soll. Der Meister 
muss mit ihm auch einen Pakt schließen, der verlangt, dass er diesen 
Weg trotz aller Verletzungen, Demütigungen, Armut, Krankheit oder 
Schmerzen, die ihn treffen könnten, nicht verlässt und dass sein Herz 
nicht auf einfache Art und Weise abgelenkt wird und Dispensationen in 
Anspruch nimmt während der Angriffe von Bedürfnis und Not. Auch 
sollte er es nicht vorziehen, sich auszuruhen oder von Faulheit 
überwältigt zu werden, denn für den Aspiranten ist es schlimmer, zum 
Stillstand zu kommen, als nachlässig zu werden. Der Unterschied 
zwischen ihnen besteht darin, dass Nachlässigkeit bedeutet, dass man 
sein Streben nach Gott verlässt und aufgibt, während ein Halt bedeutet, 
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sich von den Strapazen des Reisens zu Gunsten der Freuden der Faulheit 
zu erholen. Vom Anfänger, der zu Beginn seines Strebens innehält, wird 
nichts Gutes kommen.  

Sobald der Meister den Neuling getestet hat, weist er ihn in eine 
Methode des Gedenkens ein, wie er es für richtig hält, und befiehlt ihm, 
einen bestimmten Namen Gottes mit seiner eigenen Zunge zu erwähnen. 
Er befiehlt dann, dass das Herz des Aspiranten Gott ebenfalls erinnert. 
Er sagt zu ihm: „Behalte diese Erinnerung immer bei dir, als wärst du 
immer bei Gott in deinem Herzen. Nichts als dieser Name sollte von 
deiner Zunge fließen, wenn du dazu in der Lage bist.“ 

Der Meister befiehlt dann, dass der Aspirant immer die rituelle 
Reinheit beibehält, dass er nicht schlafen soll, es sei denn, er wird vom 
Schlaf überwältigt, dass er die Menge an Essen Stück für Stück 
reduzieren soll, bis er sich daran gewöhnt hat. In einem Bericht heißt es: 
„Wer seinem Reittier erlaubt, auf einer Reise umzukommen, legt weder 
eine Strecke zurück noch hat er einen Rücken zum Tragen seiner 
Sachen."  

Der Meister befiehlt dann dem Aspiranten, Einsamkeit zu suchen 
und sich zurückzuziehen, und in diesem Zustand keine Mühe zu scheuen, 
weltliche Gedanken zu verbannen und Eingebungen von seinem Herzen 
abzulenken. Wisse, dass kein Aspirant in diesem Zustand zu Beginn 
seines Strebens frei von bösen Flüstern ist, die seine Entschlossenheit 
verfälschen können, besonders wenn er ein geschicktes Herz besitzt. 
Nur wenige Aspiranten begegnen solchen Zuständen zu Beginn ihres 
Fortschritts nicht. Dies sind Versuchungen, denen die Aspiranten 
normalerweise begegnen. Wenn der Meister im Aspiranten 
Geschicklichkeit beobachtet, muss er ihn auf rationale Beweise 
hinweisen, denn es besteht kein Zweifel daran, dass jemand, der nach 
religiösem Wissen strebt, sich dadurch von dem bösen Flüstern befreit, 
das ihn heimsucht. Wenn der Meister bei seinem Schüler die notwendige 
Stärke und Entschlossenheit erkennt, dem Pfad zu folgen, befiehlt er 
ihm, geduldig zu sein und sich ständig an Gottes Namen zu erinnern, 
damit bald die Lichter seiner Annahme durch Gott beginnen, in seinem 
Herzen aufzuleuchten, und die Sonnen der Ankunft in Gottes Gegenwart 
in seinem Innersten aufgehen. Diese Regeln gelten nur für wenige 
Aspiranten. In den meisten Fällen muss man sie behandeln, indem man 
sie auf spekulatives Denken (nazar) und das Zeugnis von göttlichen 
Zeichen hinweist, vorausgesetzt, der Aspirant hat die Kenntnis der 
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Grundlagen der Religion erworben, in Übereinstimmung mit dem 
Bedürfnis, das ihm eigen ist.  

Wisse, dass Aspiranten besonders anfällig für solche Versuchungen 
sind.534 Wenn sie sich an einen Ort zurückziehen, an dem sie sich an der 
Erinnerung Gottes beteiligen oder Musik, Rezitation usw. hören, hören 
sie möglicherweise Geflüster in ihren Seelen oder schuldhafte Gedanken 
könnten ihnen einfallen. Sie wissen mit Sicherheit, dass Gott - Lob sei 
Ihm - weit über all dem steht. Sie zweifeln nicht daran, dass es sich nur 
um eine Lüge handelt, die aber fortbesteht, und sie leiden aufgrund 
dieser Lüge schwer, insofern sie die hässlichsten Flüche, die hässlichsten 
Unterstellungen und die abstoßendsten Gedanken erfahren. Der 
Aspirant ist jedoch nicht in der Lage, sie mit seiner Zunge auszusprechen 
oder jemand anderem zu zeigen. Dies ist das Schlimmste, was ihm 
passieren kann. In diesem Fall sollte er solchen Gedanken keine 
Beachtung schenken, sich ständig an Gott erinnern und zu Gott beten 
und um Seinen Schutz davor bitten. Wenn der Diener Gottes ihnen 
jedoch keine Aufmerksamkeit schenkt, werden sie bald ein Ende haben.  

Ein Teil der Regeln des richtigen Verhaltens für den Aspiranten - in 
der Tat eine Verpflichtung in Bezug auf seinen spirituellen Zustand - ist, 
dass er an dem Ort bleiben sollte, an dem sein Streben begann, und nicht 
irgendwohin reisen sollte, bis der Sufi-Weg ihn angenommen hat und 
sein Herz angekommen ist in der Gegenwart seines Herrn. Eine Reise zur 
falschen Zeit ist für den Aspiranten nur tödliches Gift, und keiner 
derjenigen, die zur falschen Zeit gereist sind, hat jemals den Ort erreicht, 
den er sich erhofft hatte.  

Wenn Gott dem Aspiranten Gutes wünscht, macht er ihn von Anfang 
an fest. Wenn Er dem Aspiranten jedoch etwas Böses wünscht, wird Er 
ihn wieder in seinen ursprünglichen Zustand und Beruf zurückschicken. 
Und wenn Gott den Aspiranten prüfen möchte, wird Er ihn in die Ödnis 
der Entfremdung von Ihm verbannen.  

Nun, dies gilt für den Aspiranten, der dazu bestimmt ist, sein Ziel zu 
erreichen. Es gibt jedoch junge Männer, die sich am besten für den Weg 
des äußerlichen Dienstes für die Sufis eignen. Solche Individuen sind in 
ihrem Rang in Bezug auf den Weg niedriger als die oben genannten. Sie 
geben sich damit zufrieden, die äußeren Bräuche der Sufi nachzuahmen. 
Sie widmen sich dem Reisen. Das Beste, was sie auf diesem Weg 
erreichen können, ist, in verschiedene Länder zu reisen, Orte zu 
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besuchen, zu denen die Menschen streben, und Sufi-Meister auf rein 
äußerliche Weise zu treffen. Deshalb sehen sie nur die äußeren Aspekte 
der Dinge und begnügen sich mit dieser Art des Reisens. Solche 
Menschen sollten ununterbrochen reisen, damit sie nicht durch 
Müßiggang dazu veranlasst werden, Dinge zu begehen, die nach dem 
göttlichen Gesetz verboten sind. Denn wenn ein junger Mann Ruhe und 
Faulheit genießt, betritt er die Arena der Versuchung (fitna). 

Es ist sehr nachteilig für den Anfänger, sich inmitten einer 
Versammlung von fortgeschrittenen Sufi-Meistern und ihren Gefährten 
zu befinden. Wenn man zufällig auf diese Weise getestet wird, sollte man 
den Sufi-Meistern großen Respekt erweisen und ihnen Dienste 
erweisen. Er sollte immer davon ausgehen, dass er jedem von ihnen 
verpflichtet ist, während sie gleichzeitig in keiner Weise einem selbst 
verpflichtet sind. Der Aspirant darf niemandem widersprechen. Wenn er 
weiß, dass er Recht hat, muss er schweigen und seine Zustimmung mit 
allen zeigen. Wenn der Aspirant lacht oder zum Zorn und zur Debatte 
neigt, wird nichts Gutes aus ihm herauskommen.  

Befindet sich der Aspirant inmitten einer Versammlung von Sufis - 
sei es auf der Straße oder auf einer Versammlung -, darf er ihrem 
äußeren Verhalten nicht widersprechen - sei es betreffs Nahrung, 
Fasten, Ruhe oder Bewegung. Wenn er sich in seinem Innersten und in 
seinem Herzen mit ihnen nicht einverstanden fühlt, sollte er sein Herz 
bei Gott behalten – Er ist groß und erhaben. Wenn sie ihn zum Beispiel 
zum Essen einladen, sollte er ein oder zwei Häppchen essen und nicht 
zulassen, dass seine niedere Seele in ihren Neigungen schwelgt.  

Die Sufis bemühen sich, ihre Gedanken zu reinigen, ihre Moral zu 
verbessern und Vergesslichkeit aus ihren Herzen zu verbannen, jedoch 
nicht, indem sie die Akte der Frömmigkeit multiplizieren. Sie müssen 
aber alle vorgeschriebenen Riten einhalten und den prophetischen 
Bräuchen folgen. Was die zusätzlichen, nicht-pflichtmäßigen Gebete 
anbelangt, so ist eine ständige Erinnerung an Gott in seinem Herzen für 
den Aspiranten besser. Das wichtigste Vermögen des Aspiranten ist 
seine Fähigkeit, jeden im guten Geist zu tolerieren, und alles, was ihm 
begegnet, mit Zufriedenheit anzunehmen. Er sollte Härte und Armut 
geduldig ertragen, Forderungen und Widerstände gegenüber jedermann 
aufgeben, und zufrieden sein mit seinem zugeteilten Anteil. Wenn er 
diese Dinge nicht tolerieren kann, muss er auf den Markt zurückkehren. 
Denn wenn er wünscht, was die gewöhnlichen Leute wünschen, muss er 
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es von dort bekommen, an dem die Leute es bekommen - von der Mühe 
seiner Hand und dem Schweiß seiner Stirn.  

Nachdem der Aspirant eine ständige Erinnerung an Gott 
angenommen hat und sich zurückgezogen hat, kann er dort Dinge 
finden, die er zuvor noch nicht gesehen hat - die im Schlaf, im 
Wachzustand und in einem Zustand zwischen diesen beiden auftreten 
können. Er kann Reden hören und Bilder sehen, die der üblichen 
Ordnung widersprechen. Er darf sich niemals mit solchen Dingen 
beschäftigen, keine Ruhe in ihnen finden oder ihre Ankunft 
vorwegnehmen. Das alles ist nur Ablenkung von Gott - Lob sei Ihm. Unter 
diesen Umständen muss er all dies seinem Meister beschreiben, damit 
sein Herz davon entleert wird. Der Meister wiederum muss sein 
Geheimnis schützen, es von anderen fernhalten und es in den Augen 
seines Aspiranten unwichtig erscheinen lassen. Denn all dies ist nichts 
als eine Prüfung, und das Vertrauen darauf ist ein Trick seitens Gottes. 
Daher sollte der Aspirant auf der Hut sein und sich wenig darum 
kümmern, da es darüber hinaus wenig Bedeutung hat.  Wisse, dass es für 
den Aspiranten am nachteiligsten ist, wenn er sich an den Zeichen der 
Nähe und der besonderen Gunst erfreut, die Gott in sein Innerstes wirft, 
als ob Er sagt: „Ich habe dir besondere Gunst zuteil werden lassen und 
habe dich aus der Mitte deinergleichen herausgegriffen.“ Wenn er sich 
jedoch dazu entschließt, solche Gedanken abzulehnen, wird er sich über 
diese Stufe erheben durch wahrheitsgemäße Enthüllungen, die sich ihm 
manifestieren werden. Bücher können dies jedoch nicht detailliert 
erklären.  

Wenn der Aspirant niemanden finden kann, der ihn an dem Ort, an 
dem er lebt, unterweisen kann, ist es seine Pflicht, zu jemandem zu 
reisen, der für seine Führung von Novizen bekannt ist. Er muss bei 
diesem Lehrer bleiben und darf die Tür seines Hauses nur für die 
Pflichtgebete verlassen. Wisse, dass man der Kenntnis des Herrn des 
Heiligen Hauses535 Vorrang einräumen muss - Lob sei Ihm - gegenüber 
dem Besuch des Heiligen Hauses, denn wäre nicht die Kenntnis des 
Herrn des Hauses, wäre der Besuch Seines Hauses nicht erforderlich. Die 
jungen Männer unter den Sufi-Novizen, die ohne den Rat ihrer Meister 
pilgern, werden von den Eingebungen ihrer niederen Seelen getrieben. 
Auch wenn sie die äußeren Zeichen dieses Sufi-Weges zeigen mögen, ist 
ihre Reise zum Pilgerort ohne Grundlage. Ein Beweis dafür ist, dass je 
mehr sie reisen, desto größer wird die Distanz ihres Herzens von Gott. 
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320 | Al-Risala Al-Qushayriyya 

Ein paar Schritte Distanz von ihrer eigenen niederen Seele wäre für sie 
besser gewesen als tausend Reisen.  

Der Aspirant, der einen Sufi-Meister besucht, muss bestimmte 
Bedingungen beachten. Er muss dem Meister bei seinem Eintritt 
Respekt erweisen und ihn mit Demut ansehen. Sollte der Meister ihn für 
einen Dienst wählen, sollte er dies als großen Gefallen betrachten. 

Der Aspirant sollte Sufi-Meistern keine Unfehlbarkeit zuschreiben. 
Stattdessen sollte er ihnen ihre Zustände zugestehen, gut über sie 
denken und die von Gott, dem Erhabenen, gesetzten Grenzen in allem, 
was der Meister ihm befiehlt, einhalten. Sein Wissen reicht ihm aus, um 
das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. 

Jeder Aspirant, in dessen Herzen die Dinge dieser Welt einen Wert 
und eine Bedeutung behalten, kann nur metaphorisch mit dem Streben 
nach Gott in Verbindung gebracht werden. Solange in seinem Herzen die 
Vorliebe für die angenehmen Dinge verbleibt, die er aufgegeben hat, 
während er einen Akt der Gerechtigkeit ausführt oder sich mit einer 
bestimmten Person befasst, täuscht seinen Zustand nur vor und es 
besteht die Gefahr, dass er zu dieser Welt zurückkehrt. Denn das Ziel des 
Aspiranten besteht darin, alle Bindungen an die Welt zu kappen und 
aufzugeben und nicht nach protzigen Werken der Gerechtigkeit zu 
streben. Es ist absolut unangemessen, dass der Aspirant sein Eigentum 
und sein Erbe zuerst aufgibt und dann ein Gefangener seines neuen 
Berufes wird. Stattdessen sollte er einen Zustand suchen, wo es für ihn 
keinen Unterschied macht, etwas zu haben oder nicht zu haben, damit er 
keine arme Person deswegen meidet oder irgendjemanden unterdrückt.  

Wenn die Herzen der Sufi-Meister einen Aspiranten annehmen, ist 
dies der klarste Beweis dafür, dass er Erlösung erlangen wird. Was den 
betrifft, den das Herz eines Meisters abgelehnt hat, wird er 
unvermeidlich die Konsequenz daraus sehen, auch wenn dies einige Zeit 
in Anspruch nehmen kann. Wenn jemand dazu bestimmt ist, Sufi-
Meistern gegenüber Respektlosigkeit zu zeigen, hat er bereits ein 
unverkennbares Zeichen seines Elends im Jenseits gezeigt. 

Die Suche der Jugend nach Gesellschaft ist eine der größten 
Schwierigkeiten auf diesem Weg. Es ist der Konsens der Sufi-Meister, 
dass, wenn Gott jemanden mit dieser Sünde geplagt hat, dieser Mensch 
nicht nur von Gott gedemütigt und verlassen wurde – Er ist groß und 
erhaben -, sondern auch von sich selbst, auch wenn Gott ihm Tausende 
Wunder gewährt hat. Selbst wenn er den Rang eines Zeugen des 
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Glaubens (shuhada) erreicht hat, wie in einem überlieferten Bericht 
angedeutet, ist es doch eine Tatsache, dass das Herz mit einer bloßen 
Kreatur beschäftigt ist. Noch schlimmer als dies ist, wenn das Herz dies  
als unbedeutend und völlig unwichtig ansieht. Darüber sagte der 
erhabene Gott: „…und ihr es für eine leichte Sache gehalten habt, 
während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist.“536 Al-Wasiti sagte: 
„Wenn Gott seinen Diener demütigen will, wirft er ihn zwischen 
übelriechendem Müll und Leichen.“ 

Fath al-Mawsili sagte: „Ich war mit dreißig Meistern zusammen, die 
als Abdal537 angesehen wurden. Als ich sie verlassen wollte, gab mir 
jeder den gleichen Rat: ‚Bleib weg von der Gesellschaft der Jugend und 
mische dich nicht unter sie!'“  

Eine weitere schwere Sünde, die den Aspiranten treffen kann, ist der 
geheime Neid gegenüber seinen Brüdern, der in sein Herz eindringt. Er 
kann auftreten als Folge der besonderen Behandlung, die Gott – Er ist 
groß und erhaben - seinen Gleichaltrigen auf dem Sufi-Pfad zukommen 
lässt, aber die Er ihm entzieht. Er sollte wissen, dass das, was geschieht, 
nur Teile sind, die Gott Seinen Geschöpfen verleiht (qisam). Der Diener 
kann sich von Neid reinigen, indem er seine Befriedigung in der Existenz 
und der ewigen Natur Gottes findet und nicht in Seiner Großzügigkeit 
und Gnade. Was auch immer du siehst, oh Aspirant, wurde von Gott 
vorherbestimmt - also trage seine Bürde geduldig. Dies ist der Brauch, 
dem die klügsten der Sucher folgen. 

Wenn sich der Aspirant in einer Gesellschaft von Menschen befindet, 
ist es seine Pflicht, jedem einzelnen von ihnen den Vorzug zu geben. Er 
sollte jede Person über sich stellen, unabhängig davon, ob diese Person 
hungrig oder satt ist. Er sollte sich von jedem unterweisen lassen, der 
meisterhafte Züge aufweist, auch wenn er möglicherweise besser 
informiert ist als sein Lehrer. Er kann nur dann zu diesem Stadium 
gelangen, wenn er sich von seiner eigenen (eingebildeten) Kraft und 
Fähigkeit trennt und von Gottes Macht und Wohltätigkeit dazu geführt 
wird. 

In Bezug auf das Verhalten des Aspiranten bei einer Zuhörsitzung 
ist es niemals angebracht, dass er sich während dieser Sitzung von selbst 
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537 „Ersatzperson”: Einer der Erhabenen Ränge in der spirituellen Hierarchie der 

Sufi. Sie wurden so genannt, weil sie ihre Präsenz an mehreren Orten gleichzeitig zeigen 
konnten. 
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bewegt. Er kann nur entschuldigt werden, wenn eine göttliche 
Besuchsbewegung auf ihn herabkommt, in welchem Fall ihre Intensität 
die Stärke der ihn überwältigenden Kraft (ghalaba) nicht überschreiten 
sollte. Wenn diese überwältigende Kraft aufhört, muss er sich hinsetzen 
und still sein. Wenn er sich jedoch weiterhin auf der Suche nach Freude 
an der Ekstase ohne eine derart überwältigende Kraft und 
Notwendigkeit bewegt, dann ist dies nicht richtig. Wenn er sich an diese 
Regel gewöhnt hat, hält er sich zurück und zeigt keine ihm übertragenen 
göttlichen Realitäten. Das Beste, worauf er hoffen kann, wenn er solche 
Zustände erreicht hat, ist, sich in seinem Herzen an ihnen zu erfreuen.  

Im Allgemeinen fordert Bewegung einen Tribut von jedem, der sich 
damit befasst, und beeinträchtigt seinen spirituellen Zustand, 
unabhängig davon, ob es sich um einen Meister oder einen Aspiranten 
handelt. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass sie von einem 
mystischen Moment (waqt) oder einer überwältigenden Kraft diktiert 
wird, die einem Gefühl der Unterscheidung (tamyiz) entzieht. Allerdings, 
wenn der Meister den Aspiranten anweist, sich zu bewegen, und er diese 
Bewegung gemäß den Anweisungen des Meisters ausführt, liegt kein 
Schaden darin, denn der Meister ist einer, der Autorität über ihn hat. 
Wenn fortgeschrittene Sufis den Aspiranten anweisen, sich ihren 
Bewegungen anzuschließen538, sollte er sich dem anschließen was sie 
tun, und tun, was nötig ist, um zu verhindern, dass ihre Herzen sich von 
ihm entfremden. Wenn sein spiritueller Zustand aufrichtig ist, wird er 
die Herzen der fortgeschrittenen Sufis davon abhalten, ihn zu befragen, 
wenn er sich ihnen anschließt. 

Wenn der Aspirant geprüft wird mit weltlichem Ansehen, einer 
gesicherten und reichlichen Versorgung, Freundschaft mit einem 
Jugendlichen, Anziehung zu einer Frau oder der tröstlichen Gewissheit 
einer gesicherten Nahrungsquelle, und es gibt keinen Meister neben 
ihm, der ihm raten könnte, wie er sich davon befreien kann, dann sollte 
er reisen und sich von seinem Wohnort entfernen, um sein Ego von 
diesem Zustand abzulenken. Es gibt nichts Schädlicheres für das Herz 
des Aspiranten als weltliche Bekanntheit zu erreichen, bevor er seine 
menschliche Natur auslöscht.  

Eine der Voraussetzungen für korrektes Verhalten ist, dass das 
Wissen des Aspiranten über den Sufi-Pfad nicht seiner tatsächlichen 
spirituellen Stufe voraus ist. Sollte er die Wege dieser Sufi-Gemeinschaft 
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kennenlernen und den Erwerb des Wissens über die Themen und 
spirituellen Zustände, denen die Sufis gegenüberstehen, imitieren, bevor 
er tatsächlich seinen wahren Status erkennt und dementsprechend 
handelt, wird es seine Ankunft zu all diesen Dingen verzögern. Deshalb 
sagen die Sufi-Meister: „Wenn der Wissende über seine Einsicht spricht, 
halte ihn für unwissend!“ Denn dies ist nichts als über mystische 
Stationen zu sprechen, ohne direkte Erfahrung über sie. Derjenige, 
dessen Wissen größer ist als seine mystische Station, besitzt abstraktes 
Wissen und ist kein Reisender auf dem Sufi-Weg. 

Eine der Erfordernisse des richtigen Umgangs ist, dass Aspiranten 
weder Bekanntheit (tasaddur) suchen, noch Schüler und Novizen haben 
sollten. Denn der Aspirant (murid), der zu einem Menschen geworden 
ist, nach dem andere streben (murad), bevor er sich von seiner 
menschlichen Natur und seinen Versäumnissen befreit, ist von der 
Wahren Realität verschleiert. Daher werden seine Anweisungen und 
Lehren niemandem nützen. 

Wenn ein Aspirant fortgeschrittenen Sufis  Dienste leistet, sollte er 
wissen, dass ihre inneren Gedanken ihre Botschafter für ihn sind. Daher 
darf der Aspirant sich nicht dem widerstehen, was ihm seine innerste 
Seele gebietet, und sollte aufrichtig in ihrem Dienst streben und sich voll 
und ganz für ihr Wohl engagieren. 

Wenn es die Pflicht des Aspiranten ist, Sufis Dienste zu erweisen, 
sollte er es geduldig ertragen, wenn sie hart ihm gegenüber sind. Auch 
wenn er glaubt, dass er keine Mühe in ihrem Dienst scheut, obwohl sie 
ihn niemals dafür loben, sollte er sich bei ihnen für seine Mängel 
entschuldigen und behaupten, dass er selbst schuld ist, wodurch ihre 
Herzen beruhigt werden. Er sollte das tun, obwohl er vielleicht weiß, 
dass er nichts zu entschuldigen hat. Auch wenn sie hart mit ihm 
umgehen, sollte er sich in ihrem Dienst und in seiner Fürsorge für sie 
einsetzen. Ich hörte Imam Abu Bakr b. Furak sagen: „Ein Sprichwort 
besagt: ‚Wenn du unter dem Hammer nicht geduldig bist, warum dann 
Amboss werden?'" In diesem Sinne rezitieren die Sufis:  

Ich bin gelegentlich zu ihm gekommen, um mich bei ihm für Sünden 
zu entschuldigen, noch bevor ich etwas falsch gemacht habe. 

Die Grundlage und das Wesentliche dieser Angelegenheit ist die 
Einhaltung der Regeln des göttlichen Gesetzes, die Bewahrung der 
eigenen Hand vor dem Ausstrecken auf etwas Verbotenes oder 
Zweifelhaftes, der Schutz der eigenen Sinne vor verbotenen Dingen und 
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das Vermeiden des Vergessens von Gott, dem Erhabenen, selbst für die 
Dauer eines einzigen Atems.  

Es ist die Pflicht des Aspiranten, sich ständig darum zu bemühen, 
leidenschaftliche Wünsche aufzugeben (shahawat). Wer seiner 
Leidenschaft folgt, verliert seine Reinheit. Eines der hässlichsten 
Merkmale des Aspiranten ist, dass er auf die Leidenschaft zurückgreift, 
die er zuvor um Gottes, des Erhabenen, willen aufgegeben hat. 

Es ist die Pflicht des Aspiranten, seinen Pakt mit Gott, dem 
Erhabenen, einzuhalten. Den Pakt zu brechen, während man auf dem 
Pfad des Strebens ist, ist für den Aspiranten genauso wie ein Abfall vom 
Glauben für die Menschen des äußeren Glaubens. Der Aspirant sollte 
Gott, dem Erhabenen, so weit wie möglich nichts versprechen539, denn 
die Anforderungen des Göttlichen Gesetzes enthalten bereits genug, um 
die Fähigkeit eines Menschen zu befriedigen, Gott anzubeten. Gott sagte 
zu bestimmten Menschen: „Und auch das Mönchtum erfanden sie - Wir 
haben es ihnen nicht vorgeschrieben -, sondern nur nach Allahs 
Wohlgefallen zu trachten. Sie beachteten es jedoch nicht, wie es zu 
beachten werden verdient.“540 

Es ist die Pflicht des Aspiranten, keine großen Hoffnungen für die 
Zukunft zu hegen, denn der Gottessucher ist der Sohn seines mystischen 
Augenblicks.541 Nichts wird aus dem Aspiranten herauskommen, der 
Pläne für die Zukunft schmiedet, der über seinen Zustand im 
gegenwärtigen Moment hinausblickt. und antizipiert, was mit ihm 
geschehen könnte.  

Es ist die Pflicht des Aspiranten, keinen gesicherten 
Lebensunterhalt zu haben, egal wie klein er ist, besonders wenn er in der 
Gesellschaft von Sufis ist. Denn die Dunkelheit der gesicherten Nahrung 
erstickt das Licht des mystischen Moments.  

Es ist die Pflicht des Aspiranten, keine Bevorzugungen von Frauen 
anzunehmen.   

Es ist die Pflicht des Aspiranten, sich von weltlichen Menschen 
fernzuhalten, denn Gesellschaft ist ein altbewährtes Gift. Sie werden von 
ihm profitieren, während sie ihn von seinem geistigen Stand ablenken. 

                                                             
539 Zum Beispiel ein Gelübde ablegen, dass man dies und jenes tun werde, auch 

wenn dies nicht vom göttlichen Gesetz vorgeschrieben wird. 
540 Q. 57: 27. 
541 Das heißt, er lebt vom „Hier und Jetzt“. 
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Gott, der Erhabene, sagt: „Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz 
Wir Unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht  haben.“542 
Diejenigen, die auf die Welt verzichten (zuhhad), nehmen Geld aus ihren 
Taschen, um sich Gott zu nähern, während die Reinen543 die Geschöpfe 
dieser Welt und weltliches Wissen aus ihren Herzen heraus nehmen, um 
zu Gottes wahrer Realität zu gelangen.  

Dies ist unser Rat für die Aspiranten. Wir bitten darum, dass Gott, 
der Großzügige, ihnen Erfolg gewährt und dass Er ihn uns nicht vorhält 
im Jenseits. Wir haben das Diktat dieses Briefes zu Beginn des Jahres 438 
abgeschlossen.544 Wir bitten Gott den Großzügigen, es nicht zu einem 
Argument gegen uns zu machen und uns deswegen nicht im Jenseits zu 
bestrafen. Im Gegenteil, wir bitten darum, dass es uns als Mittel zur 
Errettung und zum Nutzen dient. Wahrlich, Seine Gnade ist Seine 
Gewohnheit, und Vergebung wird Ihm immer zugeschrieben. Gelobt sei 
Gott, wie es ihm gebührt. Mögen Seine Gnaden, Sein Segen und Seine 
Barmherzigkeit auf Seinem Gesandten, unserem Herrn, dem 
jungfräulichen (ummi)545 Propheten, sowie auf seiner reinen Familie 
und seinen auserwählten und edlen Gefährten liegen! Möge Gott sie alle 
reichlich grüßen! 

  

                                                             
542 Q. 18: 28. 
543 Ahl al-safa’ - das sind die Sufis. 
544 Das heißt, 1046 v. Chr. 
545 Das heißt, einer, dessen Mission und Lehren originell und beispiellos waren. 
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GLOSSAR 

Abd: Diener Gottes; Anbeter  

Abdal: lit. „Ersatz"; Mitglieder des erhabenen Ranges der 
spirituellen Hierarchie der Sufi. Sie wurden deshalb so genannt, weil sie 
gleichzeitig an mehreren Orten präsent sein konnten.  

Abid, pl. Ubbad: [ein frommer] Anbeter Gottes  

Adab: gute Manieren [in Gegenwart Gottes oder der Mitmenschen]  

Akhira: Das Jenseits im Gegensatz zu diesem Leben (al-Dunya)  

Akhlaq: Charakterzüge einer Person, insbesondere ihre Manieren 
und Moral  

Alaqa: Anhaftung an diese Welt und die weltlichen Dinge. 

Arif [bi‘llah]: „der Gott kennt"; Wissender; die erhabene Gruppe der 
Sufi-Meister 

Asbab: Mittel der Existenz und des Lebensunterhalts, die den Sufi 
davon abhalten können, Gott zu verehren, wie es ihm gebührt.  

Auba: eine Variante von tawba; „Kehre zu Gott zurück, nachdem du 
vor Ihm Buße getan hast“; das ultimative Stadium der Umkehr (tawba) 

Auliya, sing. wali: „Freunde Gottes" oder „Gottes Schützlinge"; 
Fortgeschrittene Sufi-Meister, die in der westlichen Literatur manchmal 
als muslimische Entsprechung der christlichen Heiligen bezeichnet 
werden; ein Zustand absoluter Gewissheit, den der Mystiker erlebt; 
siehe auch yaqin und haqq al-yaqin  

Ayyar: Ehrenbandit; ein Mitglied der städtischen Miliz, das sich an 
einen besonderen Ehrenkodex hielt; siehe auch futuwwa 

___ 

Bala: Bedrängnis oder Prüfung 

Baqa: das Überleben des Mystikers in Gott nach fana  

Basira: innere Vision; Einblick  

Bast: Expansion; ein Zustand der Leichtigkeit, des Vertrauens und 
der Freude, den die Sufi erfahren; siehe auch qabd  

Batin: siehe zahir 
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Bawadih / Hujum: „Angriffe“ oder „Ansturm“ mystischer Zustände 
auf den Sufi  

Bu‘d: Distanz zu Gott im Gegensatz zu Qurb  

Buka: Weinen; eine Sufi-Praxis 

___ 

Dhawq: „[direktes] Schmecken" der wahren Realitäten hinter den 
Erscheinungen der empirischen Welt  

Dhikr: Erinnerung an Gott und seine Namen  

Dschihad: Kampf gegen die Triebe und Leidenschaften der eigenen 
niederen Seele; Kampf gegen einen „ungläubigen" Feind. 

Dua: Bittgebet im Gegensatz zum Pflichtgebet 

Dunya: diese Welt und ihre trügerischen Fallen 

___ 

Fana: die Selbstvernichtung des Mystikers in Gott 

Faqr: Armut; eine Station des mystischen Pfades  

Farq: Trennung; der Zustand der Loslösung von Gott 

Fata / Fityan: Siehe Futuwwa  

Fikr, Fikra: Kontemplation; Selbstkontrolle  

Firasa: Hellsehen; übernatürliche Klarheit  

Futuwwa: spirituelle „Ritterlichkeit“ - ein Ehrenkodex, den der echte 
Sufi einhalten muss, der ihn dazu auffordert, großzügig zu sein, anderen 
den Vorzug vor sich selbst zu geben und den Armen und Bedürftigen zu 
helfen. 

___ 

Ghafla: vorübergehende Vergesslichkeit Gottes und Seiner Gebote 

Ghafr: Verschleierung, Schleier; der Zustand, von Gott 
ausgeschlossen zu sein. 

Ghayb: das Unsichtbare; Das Reich der göttlichen Geheimnisse, das 
jedem verschlossen ist, außer den fortgeschrittensten Sufi-Wissenden. 

Ghayba: „Abwesenheit von Gott" (sowohl geistig als auch 
hingebungsvoll), im Gegensatz zu „Gegenwart mit ihm" (hudur).  
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Ghayra: „Eifersucht" Gottes gegenüber Seinen Dienern, nämlich Sein 
Beharren, dass sie sich an niemanden wenden und Hilfe suchen, außer 
von Ihm.  

Ghiba: schlecht Reden über andere, eine der von den Sufis zu 
vermeidenden Sünden 

___ 

Hadith: Bericht über eine Handlung oder einen Ausspruch des 
Propheten  

Hajis, pl., Hawajis: die Eingebungen der niederen Seele; siehe auch 
Khawatir und Waswas  

Hal: Geisteszustand, den der Mystiker auf seinem Weg zu Gott 
erlebt; siehe auch maqam  

Haqiqa: wahre Realität; ultimative Wahrheit; der wahre Zustand  

Haqq: der Reale; die Wahre Realität; Gott 

Haqq al-yaqin: Wahrheit der Gewissheit; ein Zustand der 
Gewissheit, den der Mystiker erlebt.  

Hasad: Neid, neidisch auf den fortgeschritteneren spirituellen 
Zustand eines anderen sein; eine Sünde, die der Sufi vermeiden muss. 

Hatif: unsichtbare Stimme, mit der Gott mit Seinen auserwählten 
Freunden kommuniziert.  

Hawa: Verwirrung, Verwirrung des Mystikers angesichts sich 
ständig ändernder göttlicher Selbsterscheinungen; Traumvielfalt, die 
gelegentlich eine negative Konnotation im Gegensatz zu ru‘ya haben 
kann. 

Huzn: Traurigkeit und Mutlosigkeit; eine Sufi-Tugend 

___ 

Ibada / Ubudiyya: Anbetung Gottes, insbesondere Erfüllung der 
Verpflichtungen gegenüber Ihm.  

Ibara: Siehe ishara  

Ihsan: Gott dienen, als ob man Ihn sieht; das heißt, in voller 
Übereinstimmung mit Seinem Willen handeln. 

Ijab: Selbstgefälligkeit 
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Ikhlas: Aufrichtigkeit vor Gott; eine unabdingbare Voraussetzung 
für den Sufi-Weg  

Ikhtiyar: Wahlfreiheit; die Möglichkeit, unter mehreren Optionen zu 
wählen  

Ilham: göttliche Inspiration; Offenbarung  

Ilm al-Yaqin: eine Variante von Yaqin 

Iman: Glaube, Verinnerlichung des Glaubens 

Inaba: Sich Gott zuwenden in Buße; ein fortgeschrittenes Stadium 
der Umkehr (tawba)  

Irada: Streben nach Gott; der Zustand, sich Gott zuzuwenden und 
den Weg zu Ihm einzuschlagen. 

Ishara: indirekte Anspielung im Gegensatz zu klarer und eindeutiger 
Aussage (ibara)  

Ishq: die leidenschaftliche Sehnsucht des Mystikers nach Gott 

Islam: Unterwerfung, Hingebung 

Istiqama: Aufrichtigkeit; stetige Anstrengung 

___ 

Jam: Vereinigung; der Zustand, in der Gegenwart Gottes zu sein 

Jamal: [göttliche] Schönheit; der gütige Aspekt Gottes im Gegensatz 
zu dem der göttlichen Majestät (jalal)  

Jud: Großzügigkeit (normalerweise von Gott gegenüber Menschen) 

___ 

Karama: Heiliges Wunder - das heißt eines, das von einem Freund 
Gottes und nicht von einem Propheten vollbracht wird, dessen Wunder 
mu‘jiza genannt wird. 

Kashf: Enthüllung; die Enthüllung der wahren Realitäten und 
Geheimnisse des Seins vor dem Sufi  

Khadim: Diener - und manchmal auch Schüler - eines Sufi-Meisters 

Khalwa: Rückzug; Isolierung; eine übliche Sufi-Praxis  
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Khawatir: geheime Gedanken - oft tadelnswert und ablenkend - die 
die Sufi besuchen oder sogar angreifen können; Sie entspringen 
normalerweise der eigenen niederen Seele des Sufi, die vom Teufel 
benutzt und manipuliert wird. siehe auch waswas  

Khauf: Furcht vor Gottes Zorn im Gegensatz zu raji  

Khidhlan: Aufgeben Seines Dieners durch Gott, um ihn für seine 
Übertretungen zu bestrafen  

Khirqa: Sufi Mantel oder Robe; ein Stück geflicktes Gewand, das der 
Sufi als äußeres Zeichen seiner Zugehörigkeit zur asketischen und 
mystischen Bewegung im Islam trägt. 

Khuluq: gute moralische Eigenschaften  

Khumul: Demut; Rücktritt 

Khushu: Demut und Aufmerksamkeit vor Gott 

Kibr / Takabbur: Stolz im Gegensatz zu khushu und tawadu 

___ 

Ladhdha: Vergnügen [in der Gegenwart Gottes]  

Lawa‘ih: die mystische Erfahrung des „Schimmers" der göttlichen 
Gegenwart; Siehe auch lawami und tawali 

Lawami: die mystische Erfahrung der „Blitze“ der göttlichen 
Gegenwart; siehe auch lawa‘ih und tawali 

___ 

Mahabba / Hubb: mystische Liebe zu Gott und liebevolle Beziehung 
zwischen Gott und dem Menschen; siehe auch shawq und ishq  

Mahq: die Erfahrung, von göttlicher Gegenwart „zermahlen“ und 
ausgelöscht zu werden  

Mahw: die Erfahrung, von göttlicher Gegenwart „ausgelöscht“ und 
„vernichtet“ zu werden  

Makasib: „Verdienst“; etwas, das man durch aufrichtige Anbetung 
Gottes erlangt; siehe mawahib  

Makr: göttliche List; eine von Gott festgelegte Prüfung  

Malakut: das Reich / die Sphäre der göttlichen Majestät  

Maqam: spirituelle Station [auf dem Sufi-Pfad]  
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Ma‘rifa [bi-llah]: [göttliche] Einsicht; das übersinnliche, 
offenbarende Wissen über Gott und die Welt, das dem vollendeten Sufi-
Meister gewährt wird. 

Mawahib: göttliche Gaben und Gnaden, die dem Diener Gottes 
„kostenlos“ gewährt werden  

Mu‘ayana: direkte Betrachtung [von Gott und göttlichen Realitäten] 
durch die Sufi; siehe auch mushahada  

Muhaqqiq: einer, der die Wahrheit erlangt hat; Wahrheitsprüfer; ein 
versierter Mystiker  

Muhasaba: Berücksichtigung der eigenen Handlungen und 
Gedanken; Selbstkontrolle  

Muhibb / Habib: Liebhaber / Geliebter; gewöhnlich in Bezug auf den 
Mystiker und seinen göttlichen Geliebten.  

Mujahada: Selbstanstrengung auf dem Weg Gottes; Sufi-Praktiken 
zielten darauf ab, schädliche Triebe und Eingebungen der niederen Seele 
zu minimieren, indem man sich von den Freuden dieser Welt fernhält 
und strenge Selbstdisziplin anwendet.  

Mu‘jiza: siehe Karama 

Mukabada: spiritueller Kampf; Selbstanstrengung auf dem Weg zu 
Gott; siehe auch mujahada  

Mukashafa: siehe kashf  

Mukhalafat al-nafs: „gegen die Triebseele"; Widerstand leisten 
gegen seine egozentrischen Triebe und Leidenschaften; siehe auch nafs  

Munazala: spirituelle Station; siehe auch maqam  

Muraqaba: das Bewusstsein der Gegenwart Gottes durch den Sufi 
und die damit einhergehende Selbstkontrolle seiner Handlungen und 
Gedanken  

Murid: lit. „Einer, der danach strebt"; Aspirant; Sufianfänger / 
Schüler  

Muru‘a: Männlichkeit; ein Kode der Ritterlichkeit und des Adels des 
Geistes, der von den Sufis praktiziert wird  

Mushahada: direktes Zeugnis von Gott und / oder den wahren 
Wirklichkeiten der Existenz; siehe auch mu‘ayana  
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Mutasauwif: Sufi und diejenigen, die versuchen, ihn zu imitieren 

___ 

Nadam, Nadama: Reue; eine Sufi-Tugend  

Nafas: Den „Atem“ in Übereinstimmung mit den sich ändernden 
Modi der göttlichen Existenz bringen - die äußerste Stufe der 
spirituellen Reise des Sufi  

Nafs: Triebseele 

Nawafil: Zusätzliche Handlungen der Frömmigkeit und Anbetung - 
z. B. Nachtwachen und zusätzliche Gebete, die von Sufis geübt werden. 

___ 

Qabd: Kontraktion; ein Zustand der Bedrängnis und Qual, der einen 
Sufi angreifen kann; das Gegenteil von bast  

Qada: göttliches Dekret; Prädestination  

Qalb: Herz als Erkenntnisinstrument und Schauplatz der Begegnung 
des Mystikers mit Gott; es nimmt die Zwischenposition in der Triade 
nafs-qalb-ruh ein.  

Qana‘a: Zufriedenheit mit Gottes Dekret und dem zugeteilten Los  

Qurb: der Zustand der Nähe zu Gott im Gegensatz zu bu‘d  

Qaum: Volk; Sufis 

___ 

Raghba: Begierde; Streben  

Rahba: Schrecken vor Gott 

Rahbaniyya: Mönchtum  

Raja‘: Hoffnung auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit im Gegensatz 
zu khauf  

Rida: Zufriedenheit; Zufriedenheit mit dem göttlichen Dekret 

Riya‘: Heuchelei; Zurschaustellung der eigenen Taten vor anderen  

Riyada: asketische Übung; Selbstanstrengung  

Rububiyya: göttliche Herrschaft  



334 | Al-Risala Al-Qushayriyya 

Ruh: Geist; der göttliche „Funke“, der in den menschlichen Körper 
geworfen wird  

Ru‘ya: visionäre Erfahrung; Vision von Gott [im Jenseits] 

___ 

Sabr: Geduld (angesichts von Widrigkeiten); eine Sufi-Tugend 

Sadiq: ein Aufrichtiger 

Safa‘: Reinheit  

Safar: Reise oder Reise der Sufis auf der Suche nach Meistern oder 
um die Pflicht des Hadsch zu erfüllen  

Sahw: Nüchternheit im Gegensatz zu „Berauschung“ (sukr) mit 
einem mystischen Zustand  

Sakha‘: Großzügigkeit (gewöhnlich) von Menschen 

Sakina: göttliche Gegenwart, Gemütsruhe 

Shalat: Pflichtgebet  

Sama‘: Musik hören; geistliches Konzert  

Samt: Stille; eine Sufi-Tugend  

Satr: Verschleierung von / vor Gott im Gegensatz zu Seiner [Selbst] 
Offenbarung (tajalli)  

Shahada: direktes Zeugnis von Gott durch den Mystiker 

Sháhid: lit. „Zeuge"; ein Zeichen der göttlichen Gnade oder 
Gegenwart, das den Sufi erscheint 

Shahwa: Begierde; (niedrige) Leidenschaft  

Shakur: der Dankbare 

Scharia: das göttliche Gesetz 

Shawq: Liebende Leidenschaft; Sehnsucht  

Shaykh: lit. „ältere"; ein Sufi-Meister  

Shubha: lit. „Das, was verdächtig ist"; Eine Sache, deren Status aus 
Sicht des Göttlichen Gesetzes zweifelhaft ist, ob erlaubt oder nicht.  

Shukr: Dankgefühl oder Dankbarkeit, insbesondere gegenüber Gott  
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Siddiq: „einer, der wahrheitsgemäß und vertrauenswürdig ist“ - ein 
fortgeschrittener Sufi-Meister; auch ein Beiname des ersten Kalifen Abu 
Bakr [al-Siddiq]  

Sidq: Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit vor Gott 

Sirr: das „Herz der Herzen" der Sufi; der Schauplatz seiner 
liebevollen Beziehung zu Gott 

Su‘ al-khuluq / Su‘ al-adab: unangemessenes Verhalten vor Gott und 
anderen Personen  

Sukr: „Berauschung" mit einem mystischen Zustand 

Sunna: der [beispielhafte] Brauch des Propheten 

___ 

Ta‘a: Akt der Anbetung, Frömmigkeit und des Gehorsams gegenüber 
Gott  

Tadbir: göttliche Vorbestimmung der Ereignisse; die Fähigkeit zur 
Ausübung der freien Wahl  

Tafakkur / Fikr / Fikra: fromme Meditation; eine spirituelle Praxis 
unter den Sufis  

Tafriqa: eine Vision oder Wahrnehmung der Pluralität der 
empirischen Welt; das Gegenteil von jam  

Tahayyur: Zustand des Erstaunens und der Verwirrung  

Tajalli: Selbstoffenbarung / Manifestation Gottes 

Talwin: „Inkonsistenz“ der eigenen geistigen Zustände, wenn einem 
schnell ein anderer folgt; das Gegenteil von Stabilität oder Beständigkeit 
(tamkin) des eigenen Zustands.  

Tamkin: „Stabilität" oder „Beständigkeit"; die Stabilisierung des 
eigenen spirituellen Zustandes (hal) 

Taqwa: Gottesfurcht und frommes Verhalten, das daraus entspringt; 
Frömmigkeit; Gerechtigkeit  

Tasarruf (Tasrif): die Fähigkeit, die freie Wahl zu haben und 
bestimmte Handlungen auszuführen.  

Tasawwuf: Anziehen eines Wollgewands; Sufismus  

Tasdiq: Bestätigung 
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Taslim: sich Gottes Willen hingeben, Frieden finden 

Tasrif: siehe Tasarruf  

Tawaduad: Bescheidenheit und Demut vor Gott 

Tawajud: ekstatisches Verhalten, das oft mit dem Hören von Musik 
in Verbindung gebracht wurde (sama‘). 

Tawakkul: Vertrauen in Gott und sich auf Ihn verlassen. 

Tawali: die mystische Erfahrung der „Morgenröte“ der göttlichen 
Gegenwart. 

Tauba / awba: lit. „Rückkehr zu Gott"; Buße 

Taufiq: göttliche Hilfe  

Tauhid: die Lehre, die erklärt, dass Gott der Einzige ist 

___ 

Ubudiyya: der Zustand der Dienerschaft vor Gott; Gottesverehrung 

Ujb: Selbstzufriedenheit; Selbstgefälligkeit 

Uns: Vertrautheit mit Gott im Gegensatz zu Ehrfurcht vor Ihm 
(hayba)  

Uzla: Einsamkeit; Isolation: eine Sufi-Übung 

___ 

Wajd: ekstatische Verzückung, hervorgerufen durch die Begegnung 
des Mystikers mit der Wirklichkeit. 

Wahda: Einheit / Einheit Gottes  

Wali: siehe Auliya  

Waqi‘a: spirituelles Ereignis / Zustand  

Waqt: mystischer Moment in der Zeit; das ewige „Hier und Jetzt“ des 
Sufi  

Wara‘: Gewissenhaftigkeit bei der Unterscheidung zwischen dem 
Rechtmäßigen und dem Verbotenen nach dem Göttlichen Gesetz  

Warid: Vorkommen; Gottesbesuch  

Wasiyya: spiritueller Rat; Ermahnung; auch Testament  
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Waswas: teuflisches Flüstern; geheime Gedanken, die den Sufi auf 
seinem Weg zu Gott ablenken können. 

Wilaya: der Zustand, ein Freund Gottes zu sein. 

Wird, pl. Awrad: Gebet; Flehen  

Wujud: der Akt des „Findens“ Gottes durch den Mystiker, der ihn in 
Ekstase versetzen oder Trance auslösen kann. 

___ 

Yaqin: sicheres, unerschütterliches Wissen über Gott und Vertrauen 
in Ihn. 

___ 

Zahid: pl., Zuhhad: Weltverzicht; Asket  

Zahir: der äußere Aspekt einer bestimmten Sache oder eines 
Phänomens im Gegensatz zu ihrem inneren, geheimen Aspekt (batin) 

Zuhd: Entsagung; Enthaltung von den Freuden und der 
Anziehungskraft dieser Welt; Askese 
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Weitere Titel von tauhid.net bei Amazon: 

Ruqyah – Islamischer Exorzismus 
Es gibt wohl kaum eine bessere Gelegenheit, die Kraft des Qur’ans direkt 
zu beobachten, als bei Ruqyah. Allein mit der Rezitation des Qur’ans 
können Satane ausgetrieben oder getötet werden. Was sich für den Otto-
Normalverbraucher wie ein Ammenmärchen anhört, ist im Islam 
anerkannte Praxis. Dieses Buch erläutert Ursachen von Befall durch 
Dschinn, und hilft bei Schutz, Diagnose und Behandlung. Eine nützliche 
Referenz für jene, die Ruqyah praktizieren wollen und wissenswert für 
jeden Muslim. 

In der Matrix 
Die Endzeit aus islamisch-christlicher Sicht 
Mit Hilfe moderner Technologien entwickelt sich ein neuer, alles 
erfassender und alles kontrollierender Superorganismus, der das 
Versprechen Satans, das er den Menschen am Anfang der Zeit gab, 
verwirklicht: Apotheose - Gottwerdung. Die gleichgeschalteten 
globalisierten Menschen, denen vorgegaukelt wird, sie lebten in der 
besten und fortschrittlichsten Epoche der Menschheitsgeschichte, 
werden derweil immer mehr versklavt durch ein diabolisches 
politisches und wirtschaftliches System, und durch eine bestimmte 
Wahrnehmung von Realität. Während die Schöpfung verendet und die 
Welt auf den Höhepunkt von Armageddon zusteuert, bleibt dem 
Individuum nur eine einzige Chance: Hingabe an Gott! 

Hidaya – No Name Nomad 
Autobiographischer Roman 
Angewidert von seinem ihm sinnlos erscheinenden Leben verlässt der 
Autor spontan seine Arbeitsstelle in Frankfurt und legte tausende 
Kilometer zu Fuß zurück ohne Geld, Pass und Gepäck, bis er schließlich 
in einem kleinen Einbaum auf dem Indischen Ozean seine wahre 
Identität findet... 

Koran und moderne Wissenschaft 
Vereinbar oder unvereinbar? 
Müssen wir vielleicht unsere Sichtweise korrigieren und sehen, dass die 
weltweit am meist gehasste und als mittelalterlich und weltfremd 
eingestufte Religion in Wirklichkeit diejenige ist, die die meisten 
fundierten wissenschaftlichen Aussagen enthält? 


