
1 

Auszüge aus der Briefsammlung (Maktūbāt) 

des Scheich Aḥmad Farūq al-Sirhindī Imām Rabbānī 

dem Erneuerer des zweiten Jahrtausends 

und Gründer des spirituellen Pfades 

Naqšbandi-Muǧaddidi 

Im Anhang: Auszüge aus Schriften anderer Muǧaddidi Scheichs 

Übersetzt von Muhammed F. Bayraktar 

ANMERKUNG: Einige dieser Übersetzungen sind entweder sehr alt, oder sehr 

ungenau. Die Übersetzungen basieren Großteils auf den Übersetzungen des Hüseyin 

Hilmi Işık aus dem Persischen, während die restlichen Briefe auf der Übersetzung aus 

dem Arabischen in das Türkische von Ṭalḥa Hakan Alp basieren.  

Die Übersetzung von Ṭalḥa Hakan Alp ist dem Arabischen sehr viel näher, wenn auch 

hier und da das Arabische viel schärfer formuliert ist. Das Türkische ist da manchmal 

ungenau. 

Im Vergleich dazu ist aber die Übersetzung des Gelehrten Hüseyin Hilmi Işık nicht 

eine wörtliche Übersetzung, sondern an vielen Stellen eher eine Interpretation. Ich 

persönlich hätte dies nicht als Vorlage für die Übersetzung der Briefe genutzt, doch 

die Briefe die hier zitiert sind, sind das Nebenprodukt der Übersetzung eines anderen 
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Werkes. Dort werden viele Briefe vollständig angeführt. Ich sammelte die Briefe in 

einem separaten Dokument und ordnete sie nach ihrer korrekten Reihenfolge.  

Kommentare in eckigen Klammern [] sind Kommentare des Hüseyin Hilmi Efendi. Ich 

habe nicht alles, was ich als für das Maktūbāt selbst unnötig sehe, entfernen können. 

Daher können längere Kommentare sehr wohl unpassend erscheinen. Dennoch 

wurden die Inhalte der Briefe im Großen und Ganzen erfasst.  

Dieses Dokument ist nur für persönlichen Gebrauch. Bei Fragen und Unverständnis 

bitte mich, den Übersetzer, konsultieren. DIESES DOKUMENT IST JENSEITS VON 

FERTIG UND BENÖTIGT STARKE ÜBERARBEITUNG. Es ist weder vollständig 

korrigiert, lektoriert, beinhaltet sehr alte und schlechte Übersetzungen. Die 

Formulierungen sind manchmal jenseits von Gut und Böse. Hoffentlich sollten aber 

wenige inhaltliche Fehler da sein. Die minderen Vorlagen machte es nicht einfacher. 

Die Inhalte sind dennoch 95% korrekt, wenn auch nicht 1:1 in der Formulierung des 

Imāms.  

Von Gott allein ist der Erfolg.  
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Erster Band,  36. Brief 

Dieser Brief wurde an al-Ḥāǧǧ Muḥammad Lahurī gesandt und erklärt, dass die 

Šarīʿah ausreicht um irdische und himmlische Glückseligkeit zu erreichen und 

dass Ṭarīqah und Ḥaqīqah nur Diener der Šarīʿah sind. 

Möge Allah, der Erhabene, uns und Dir erlauben, das Wesen und die Wirklichkeit des 

heiligen muṣṭafāwīya Gesetzes zu verwirklichen. Auf seinem Gesandten seien Friede, 

Segen und Grüße. Möge Allah Barmherzigkeit mit denen haben, die zu diesem 

Bittgebet (duʿā) „Amin“ sagen!  

Wisse, dass das heilige Gesetz (die Šarīʿah) aus drei Teilen besteht:  

1. Wissen (ʿilm),  

2. Handeln (ʿamal) und  

3. aufrichtige Absicht (iḫlāṣ) in den Handlungen.  

Wenn diese drei Teile nicht realisiert werden, wird die Šarīʿah nicht verwirklicht. Wird 

jedoch das heilige Gesetz realisiert, so wird Allahs Zufriedenheit (riḍā) verwirklicht, 

die über jeglicher Seligkeit steht, ob irdischer oder himmlischer. Allahs Zufriedenheit 

ist das höchste Gut. Das heilige Gesetz ist eine Garantie für jegliche irdische und 

himmlische Seligkeit. Es gibt kein Bedürfnis, diese Seligkeit an einem anderen Ort als 

dem heiligen Gesetz zu suchen.  

Das spirituelle Reisen (ṭarīqah) und die Verwirklichung (ḥaqīqah), von denen die Ṣūfīs 

sprechen, sind zwei Diener des heiligen Gesetzes. Sie beide sind Wege um den dritten 

Teil, iḫlāṣ, zu vervollkommnen. Der einzige Grund, diese zwei zu verwirklichen, ist 
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nur die Vervollkommnung des heiligen Gesetzes da nichts anderes außerhalb des 

heiligen Gesetzes notwendig ist.  

Die Zustände, ekstatischen Erfahrungen und Erkenntnisse, welche die Ṣūfīs während 

des Verlaufes ihrer geistigen Reise erwerben, sind keine Ziele in sich selbst. Es sind 

vielmehr Illusionen und Phantasien, mit denen die Kinder der spirituellen Reise 

erzogen werden.  

Es ist notwendig, all dies zu durchlaufen, um die Stufe der Zufriedenheit (maqām al-

riḍā) zu erlangen, welche die letzte der Stufen der spirituellen Reise (sulūk) und der 

Anziehung (ǧazbah) ist. Der Grund für das Durchschreiten der verschiedenen Phasen 

der Ṭarīqah und Ḥaqīqah ist kein anderer als das Erreichen von wahrem Iḫlāṣ, der 

notwendig ist, um die Stufe der Zufriedenheit zu erreichen. Nur einer von Tausend 

spirituellen Wanderern (sālik) erlangt je diese Art von Iḫlāṣ und die Stufe der 

Zufriedenheit, nachdem er die drei Entschleierungsphasen (taǧallīyāt ṯāliṯa) und 

geistigen Visionen der Erkennenden (mušahadāt al-ʿārif) durchlaufen hat.  

Die Unglücklichen sind jene, die Zustände und ekstatische Erfahrungen zu den Zielen 

des geistigen Reisens zählen und glauben, dass spirituelle Visionen und göttliche 

Entschleierungen zu diesem Streben gehören. Es gibt keinen Zweifel daran, dass solche 

Leute in einem Käfig von Illusionen und Phantasien gefangen sind, weit entfernt von 

der Vollkommenheit des heiligen Gesetzes.  

Wahrlich schwierig ist, wozu du die Ungläubigen rufst. Allah lässt irregehen, 

wen Er will und leitet die zu Ihm, die Ihm gehorsam sind. 

Ja, es ist wahr, dass das Erreichen der Stufe des wahren Iḫlāṣ und jener der 

Zufriedenheit abhängig ist vom Durchqueren dieser Zustände und den ekstatischen 
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Erfahrungen. Gleichermaßen ist es auch abhängig [von der Verwirklichung dieses] 

Wissens und der Gotteserkenntnis. All dies ist nämlich die Ausrüstung, um zum 

Erwünschten zu gelangen und stellt Trittsteine dar für das Erreichen des Zieles. Die 

Wahrheit über all dies wurde diesem Bedürftigen1 gegeben, nachdem er sich für einen 

Zeitraum von zehn Jahren mit der Ṭarīqah beschäftigt hatte und dies nur durch den 

Segen des Geliebten Gottes, dem Erhabenen, Friede und Segen seien auf ihm und 

seiner Familie. Schließlich wurde die Bestätigung des heiligen Gesetzes offenkundig, 

wie es notwendig war, obwohl ich selbst keine Bindungen zu Zuständen oder 

ekstatischen Erfahrungen hatte, noch war da etwas anderes als die Verwirklichung der 

Realität des heiligen Gesetzes vor mir, trotz dessen hat es eine Zeit von zehn Jahren 

gebraucht, um dieses klare Verständnis zu erlangen.  

Gelobt sei Allāh, dem der Lob dafür gebührt. 

                                                           
1 Der Imām meint sich selbst. 
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Erster Band, 73.Brief 

 

Dieser Brief wurde an Kiliǧullāh b. Kiliǧḫān gesandt. Er behandelt die Kritik des 

Diesseits und der Leute des Diesseits, das Ablassen vom unnötigen Wissen, das 

Fernhalten vom unnötigem Mubāḥ und den Aufruf zu gesegneten und Taten. 

Allah - Erhaben und Makellos ist Er - soll uns damit beschenken, dem Weg des 

Sayyidunā Muḥammad Muṣṭafā ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam kerzengerade zu folgen. 

Frieden und Segen seien bis in die Ewigkeit auf dem Besitzer dieses Weges.  

O mein Kind! 

Das Diesseits ist ein Ort der Prüfungen und Schwierigkeiten. Es ist äußerlich 

geschmückt und erscheint sehr schön. Es ist wie das Gesicht einer alten, widerwärtigen 

Frau, das voller Schminke ist und deren Haar frisiert ist und die herausgeputzt wurde. 

Auf den ersten Blick erscheint sie schön. Der Gedanke, sie sei frisch, jung und 

glänzend, betört einen. Doch in Wirklichkeit gleicht sie einer parfümierten Leiche, die 

von Fliegen umgeben und Maden bedeckt ist. Für den Durstigen, der denkt, 

Zuckerwasser bzw. der Wein würde seinen Durst stillen, bemerkt nicht, dass es 

eigentlich Gift für ihn ist und ihn zerstören und nicht helfen wird. Diejenigen, die trotz 

dieser Widerwärtigkeit ihr Verfallen und mit ihr eins geworden sind, so ist ihre 

Beziehung schlimmer und abartiger als das, was wir darlegten. 

Jene, die sie lieben, werden als liederlich angesehen. Wer sich an sie klammert, ist 

dem Wahn verfallen und wurde getäuscht. Wer sich an ihrem Äußeren betören lässt 

und daran festhält, bekommt den Stempel ewiger Frustration in sein Gesicht 
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geschlagen. Wer sie schmeckt und sich ihrer Schönheit nähert, dessen einziger Anteil 

ist ewige Enttäuschung. 

Der Herr des Kosmos, der Geliebte des Herren aller Welten ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam 

sagte folgendes: „Das Diesseits und das Jenseits gleichen zwei Frauen. Ist die eine 

zufrieden, wird die andere wütend.“2 Das heißt, wer sein Diesseits zufrieden stellt, der 

wird ohne Zweifel sein Jenseits erzürnen und definitiv keinen Anteil davon haben. 

Allah, der Erhabene, soll uns beide vor der Liebe für das Diesseits und ihre Leute 

bewahren. 

Oh mein Kind! 

Weißt du, was das „Diesseits“ ist? 

Frauen, Kinder, Güter, Ränge, Ruhm, hohe Positionen, Späße und Spiele – es ist alles, 

was dich von dem Einzig Wahren, dem Erhabenen, und von Seiner Nähe abhält. All 

dies ist das Diesseits. Die Beschäftigung mit Sinnlosem wird ebenfalls als Diesseits 

angesehen. 

Auch das Wissen, welches keine Beziehung zum Jenseits hat, wird als Diesseits 

bezeichnet. Astronomie, Logik, Geometrie, Arithmetik etc. sind unnötiges Wissen. 

Wenn es nötig gewesen und vorteilhaft gewesen wäre, so wären die Philosophen 

errettet. 

Allahs geehrter Gesandte ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam sagte folgendes: 

                                                           
2  
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„Die Abkehr des Antlitzes Allahs, des Erhabenen, von einem Seiner Diener, 

erkannt man durch dessen Beschäftigung mit Sinnlosem.“3 

„Wenn auch nur ein Weizenkorn außer der Liebe 

Zum Wahren man trägt und bewahrt im Herze 

Dann ist dies Krankheit, dies du Wisse!“ (Gedicht) 

 

Diejenigen die sagen, die Astronomie zu erlernen sei wichtig, um die Gebetszeiten 

herauszufinden, sagen nicht: „Die Gebetszeiten zu erkennen ist nur möglich durch die 

Astronomie!“ Sie sagen, die Astronomie sei eine der Methoden, die Gebetszeiten 

herauszufinden. Obwohl die meisten Menschen kein Wissen über die Astronomie 

haben, wissen sie doch besser, wann die Gebetszeiten eintreffen als die Astronomen. 

Es wird gesagt, das Wissen der Logik und Arithmetik etc. helfe das Wissen der Scharia 

besser zu verstehen und sei eine Stütze für dieses. Um sich mit diesem Wissen 

auseinanderzusetzen, muss folgende Regel beachtet werden: Das Lernen dieses 

Wissens muss dazu dienen, das Wissen der Scharia und die Beweise des Kalām zu 

stärken. 

Einsicht sei geübt: hebt es den Zustand des „Mubāḥ“ auf, wenn die Beschäftigung mit 

diesem Mubāḥ dazu führt, ein Wāǧib zu unterlassen oder zu vernachlässigen? Es ist 

eine Tatsache, die nicht von der Hand zu weißen ist, dass die Beschäftigung mit diesem 

Wissen einen von dem unbedingt notwendigen Wissen der Scharia abhält! 

O mein Kind! 

                                                           
3  
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Allah, der Erhabene, half dir mit Seiner unendlichen Güte geholfen und dich in deiner 

Jugend zur Tawba gebracht. Er brachte dich durch die Hand einer der Sufis der hohen 

Naqschibandi Kette zu einer Ṭarīqah. 

Ich weiß nicht, ob du deiner Tawba noch treu bist, oder ob dich deine Triebseele mit 

den vergänglichen Schönheiten betrügen konnte. 

Aufrichtigkeit in der Tawba und das Ausharren darin ist schwer, da du dich noch in 

der Würze deiner Jugend befindest. Das Gut des Diesseits zu ergattern ist leicht. Deine 

Altersgenossen sind dir keine Hilfe in einer aufrichtigen Tawba. 

Oh mein Kind! 

Die eigentliche Angelegenheit besteht daraus, sich von einem Zuviel von Mubāḥ 

fernzuhalten und nur das Nötigste davon zu nehmen. Dies muss mit der Absicht 

gemacht werden, seine Pflichten als Diener zu erfüllen und für die Ǧamʿīya.4 Zum 

Beispiel ist das Ziel beim Essen, Kraft und Stärke zu gewinnen, um Allah, dem 

Erhabenen, dienen zu können. Das Ziel beim Tragen der Kleidung ist es, die ʿAwra zu 

bedecken und sich vor Kälte und Wärme zu schützen. Die anderen notwendigen 

Mubāḥ müssen auf diese Art und Weise betrachtet werden. 

Die Großen der Naqschibandis - möge Allah ihre Seelen reinigen – bevorzugten die 

ʿAẓīma5 und die Ferne von der Ruḫsa, soweit es ging. Die Zufriedenheit mit dem 

Allernötigsten ist ʿAẓīma. Auch wenn das Handeln nach dieser wunderschönen 

Maxime nicht praktikabel ist für einen, sollte nicht mehr als Mubāḥ genommen 

werden und das Zweifelhafte sollte in jedem Falle gemieden werden. 

                                                           
4  
5  
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Allah, der Erhabene, erklärte durch Seine Freigebigkeit viele seiner Wohltaten als 

Mubāḥ, so dass sie in ihrer Gesamtheit verwendet werden können. Er erlaubte die 

Verwendung Seiner Wohltaten in einem großen Rahmen. Abseits all dieser Wohltaten 

stellt sich die Frage, welche Wohltat besser sein kann als das Wohlgefallen und die 

Zufriedenheit des Herrn?! Welche Strafe kann schlimmer sein als die, dass der Diener 

durch seine Handlungen den Zorn seines Herrn erweckt?!  

Das Wohlgefallen und die Zufriedenheit Allahs im Paradies sind gesegneter als das 

Paradies selbst. Der Zorn Allahs in der Hölle ist weitaus schlimmer als die Hölle selbst. 

Genauso, wie der Mensch auf sein Kind achtet, damit es nicht tut, was es will und 

nicht unbewacht lässt, so ist der Mensch ein Gefangener seines Herrn. 

Tiefgehendes Nachdenken, Scharfsinnigkeit und die Einsicht des Herzens sind gefragt. 

Morgen, am Tage des Gerichts, wird es nichts außer Trauer und Enttäuschung geben. 

Die Zeit für die Handlungen ist ohne Zweifel die der Jugend.  Wer bei Verstand ist, 

wird diese Zeit seines Lebens nicht verschwenden, sondern die Möglichkeit in die 

Hand nehmen und sich bemühen. Denn die Wahrheit ist verborgen; es kann ja sein, 

dass man nicht alt wird. Sogar wenn man das Alter erreicht, kann die Ǧamʿīya nicht 

möglich sein. Auch wenn wir die Möglichkeit dessen annehmen, kann der Mensch in 

seinem Alter, in dem ihn Schwäche und Müdigkeit belasten, nicht alle Taten voll und 

ganz ausführen. Doch jetzt im Moment, sind alle Möglichkeiten für Ǧamʿīya 

vorhanden. Das Leben deines Vaters und deiner Mutter ist ein Geschenk Allahs, des 

Erhabenen, für dich und eine Chance. Denn dein Einkommen lastet auf ihren Schultern 

sowie deine Ernährung. Es ist nun die Zeit, diese Chancen zu nutzen, es ist die Zeit für 

Kraft und Macht. Wenn das so ist, was für eine Entschuldigung gibt es dann für das 

Verzögern der Sachen, die man heute tun kann, indem gesagt wird: „Ich werde es erst 
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Morgen tun?“ Welche Entschuldigung kann es geben für die Vernachlässigung dieser 

Chance? Der Gesandte Allahs sagte: „Diejenigen, die ihre Angelegenheiten auf 

Morgen aufschieben, sind zerstört.“6 

Ja, wenn deine Beschäftigung mit den Taten des Jenseits, die wichtigen 

Angelegenheiten des Diesseits auf Morgen verschieben lässt, wie wunderschön und 

erhaben ist das! Ist jedoch das Gegenteil der Fall, ist dies wirklich ein widerwärtiger 

und abscheulicher Zustand. Die wenigen Taten in deiner Jugend, in der die Feinde der 

Dīn, deine Triebseele und der Satan,  dich umgeben haben, sind viel höher als die 

Taten, du später verrichten wirst. Dieser Zustand ähnelt folgenden Soldaten: Sie sind 

mutig und kräftig und in der Zeit des Kampfes nutzen sie diese Kraft und kämpfen 

gegen den Feind, der sie bedroht. Jegliche ihrer kleinen Taten und ihrer Ausdauer 

wird als wertvoll und wichtig angesehen. Die gleichen Taten würde jedoch nichts 

wiegen, wenn sie in einer Zeit wären, in der der Feind keine Bedrohung darstellt. 

******UNBEARBEITET***** 

O mein Kind! 

Der Mensch, das edelste und höchste aller Geschöpfe, wurde nicht erschaffen für Spaß 

und Spiel. Er wurde nicht erschaffen für das Speisen und Schlafen. Der Grund seiner 

Erschaffung ist das Erfüllen seiner Pflichten; das beständige demütige Stehen vor Allah 

- Erhaben und Makellos ist Er -  eingehend mit den Gefühlen der Niedrigkeit und der 

Hochachtung und das Ersuchen der Zuflucht bei Ihm.  

Das praktizieren der Ibadah welche die Schariat-i Muhammed gebracht hat, dient 

allein für das Wohl der Knechte. Cenab-i Kudsi Teala dessen ehre hoch ist, braucht 

                                                           
6  
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keineswegs diese Ibadah. Wo dies so ist, muss man diese Ibadah mit dem gefühl 

unendlicher dankbarkeit vollziehen und den Befehlen gegenüber sein Haupt beugen 

und sich fest daran klammern und um von den verboten sich zu entfernen jede 

mögliche Chance nutzen. 

 

Allah Subhanehu, welcher unzweifelbar von nichts abhängig ist und an nichts 

gebunden ist, hat er Verbote und Gebote gesetzt und dadurch seinen Knechten ein 

Geschenk gemacht. Deswegen müssen wir dem so gut wie möglich danken und mit 

dem gefühl der Dankbarkeit unsere ganze kraft nutzen den Gesetze der Scheriat so gut 

wie möglich zu folgen.  

 

Oh mein Sohn! 

 

Du musst wissen, wenn jemand der in dieser Dunya eine äußerliche Macht hat, oder 

einen hohen Rang besitzt oder Ruhmvoll ist, einem seiner Diener eine Sache befiehlt 

oder diesem etwas gutes tut, so wird dieser sich selbst dadurch etwas gutes tun. 

Derjenige aber, der den befehl ausführt, wird dies als eine Ehre sehen und sagen: „Eine 

hohe und respektvolle Person hat mich damit beauftragt. Deswegen muss ich diese 

Aufgabe mit einem großen dank machen und sie mit liebe ausführen.“ 

 

Was für ein Unheil ist herabgekommen, was für eine Art von Unglück?! Ist Allah Celle 

Schanuhu seine Ehre und seine Würde etwa weniger als die Ehre und Würde dieser 

armseligen Person und dennoch zeigt man keine Anstrengung um die Befehle des 

unwidersprüchlich höchsten Hakk Subhanehus auszuführen! 
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Man muss sich schämen und vom Schlaf der Hasen aufwachen!10 

 

Die Vernachlässigung der Befehle Allahs hat zwei Gründe: 

Entweder erklärt man die Gesetze der Scheriat als Lüge oder man sieht die Würde und 

Ehre der Leute von der Dunya höher als die von Allahu Teala we Tekaddes Hazreti 

und gibt somit diesem kein Wert. 

 

Man muss verstehen, wie schrecklich und abartig beide dieser Gründe sind. 

 

Oh mein Sohn! 

 

Wenn eine Person, bei der man weis dass er ein Lügner ist und dies oft gesehen hat zu 

seinem Volk kommt und sie davor warnt, dass ein Feind vor der Tür steht, werden die 

schlauen Menschen unter diesem Volk trotz der Bekanntheit des Lügners sich den Kopf 

zerbrechen wie man den Feind abwehren kann, wie man die Häuser und Familien 

beschützen kann, da nämlich Gefahr drohen kann. 

 

Obwohl der Mukhbiri Sadik11(Sallallahu aleyhi we sellem) offen und detailliert die 

Strafe im Jenseits erklärt und beschrieben hat, hat dies kein deut auf die Menschen 

gewirkt. Wenn es auf sie gewirkt hätte, hätten sie keine ruhe gehabt und würden alles 

tun, was in ihrer Macht steht, um diese Strafe von sich abzuwenden. Oben drauf 

kommt noch, dass der Mukhbiri Sadik nicht nur die Leute gewarnt hat, er hat ihnen 

auch die Wege der Errettung gezeigt. 
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Jemand der dem Mukhbiri Sadik Propheten seiner Nachricht weniger Wert gibt als die 

Nachricht eines Lügners, was für ein schlechten Iman hat dieser Mensch. Ein Islam 

von außen hat keinen nutzen für den Menschen in seiner Errettung. Um errettet zu 

werden, muss man Yakin erreichen. Jedoch lasst Yakin12 weg, es ist nicht mal mehr 

die Vermutung, ja nicht mal mehr das Wehm13 da.  

 

Schlaue Menschen, wenn sie hören das Gefahr droht berechnen sie sogar die Sachen 

mit, vor die man sich fürchten muss aber die nicht vorhanden sind. Auch ist zu 

beachten, dass Allah in seinem heiligen Buch sagt: „Allah sieht was ihr tut.“ (Sure 

Hujurat;18) Trotz dessen, machen die Menschen diese ekligen und abartigen Sachen. 

Wenn diese aber das Bewusstsein hätten, dass jemand von niedrigem Wert sie sieht in 

diesem Zustand, würden sie diese abartigen und schlimmen Sachen auf keinen fall 

tun. 

 

Entweder leugnen sie die Nachricht die Hakk Subhanehu brachte, 

oder sie glauben nicht daran dass Allahu Teala ihre Taten sieht. 

 

Wenn die so ist, ist diese Haltung Iman oder Kufur? Deswegen muss dieser Jugendliche 

dem Hadith: „Erneuert euren Iman mit „La ilahe il Allah““14 zufolge, seinen Iman 

erfrischen. Er muss von den Handlugen und Haltungen mit denen Allah nicht 

wohlgefällig ist Tawba-i Nasuh15 machen und sich vom Haram und verbotenen 

Handlungen fernhalten, die fünf Pflicht Gebete mit Dschamaat verrichten und wenn 

es möglich ist, sein Tahad’dschud verrichten. Wenn ihr nur wissen würdet, was dieses 

Tahad’dschud Gebet für ein frieden und was für eine perfekte Freude ist! 
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Zakat zu geben ist eins der Pflichten des Islams und muss unbedingt eingehalten 

werden. Der leichteste Weg Zekat zu geben ist es, jedes Jahr mit der Niyet für Zekat 

das Recht der Armen von seinem eigenem Gut zu bewahren und es dort hin zu geben 

wo es recht ist. Wenn dies so gemacht wird, muss man nicht immer Niyet machen 

wenn man Zekat gibt, denn die Niyet am Anfang bei der Trennung des Gutes reicht 

aus. 

 

Wie man weis, egal wieviel man den Armen und Almosen bedürftigen Zekat gibt, 

solange man nicht die Niyet für Zekat hat, geltet dies nicht als Zekat. Jedoch, wenn es 

so gehandhabt wird, wie wir es oben erwähnt haben, wird sich die Schuld des Zekats 

aufheben und man wird ohne Schwierigkeiten damit klar kommen. 

 

Wenn von dem was man zur Seite gelegt hat nicht alles an die Armen gegeben wurde, 

muss man dies bewahren und nicht zu anderem Gut legen. 

 

Diese Regel des Zekats muss man jedes jahr machen. Durch das einteilen des Gutes, 

welches für die Armen bestimmt ist, wird man die Möglichkeit haben die Zekat zu 

verrichten, wenn nicht heute, dann morgen. 

 

Oh mein Sohn! 

 

Der Nefs ist sehr geizig und er flieht dauernd davor Allahu Tealas Gesetzen zu 

gehorchen. Achte nicht darauf, dass ich so freundlich und tolerant mit dir rede. Ware 
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und Gut sind das Recht Allahs. Wie kann der Knecht dieses Recht aufschieben? Es ist 

von Nöten es mit einer vollen Dankbarkeit und voller Lust zu geben. 

 

Das gleiche ist auch beim vollziehen der Ibadah. Man darf nicht auf seinen Nefis 

horchen und locker handeln in der Ibadah und man muss viel Anstrengung dabei 

zeigen das Recht des Knechtes zu erfüllen damit niemanden sein Recht auf den eigenen 

Schultern lastet. Hier in der Dunya ist es leicht das Recht des Knechtes zu zahlen. Es 

ist so, dass man mit Höflichkeit und Feinheit sich von diesem Recht befreien kann, 

aber wenn man diese Sache auf das Ahiret verschiebt, wird er ein Problem haben, 

dessen Lösung sehr schwer ist. 

 

Die Erläuterung der Scharia und Fatwa verlangt man von der Ulama der Akhira. 

Denn ihre Worte sind wirkungsvoll und man hofft, dass mit dem Segen ihres Atems 

die Ibadah zu vollziehen erfolgreich wird. 

 

Man muss sich fernhalten von denen, die das Wissen benutzen um Rang, Ruhm oder 

anderes in der Dunya zu erreichen. Diese nennt man „Ulama der Dunya.“ Jedoch wenn 

es keine Gelehrten der Takwa gibt, kann man sich bei ihnen erkundigen, aber nur 

soviel wie es unbedingt notwenig ist. 

 

Haci Miyan Muhammed el-Etra ist einer von den guten Alims dort. Scheich Ali el-Etra 

ist ebenfalls einer eurer Gefährten. Diese beiden Personen sind ein Schatz und eine 

Beute für euren Bezirk. Es ist das beste, wenn ihr bei ihnen wegen der Scharia und 

anderem nachfragt. 
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Oh mein Sohn! 

Was sollte schon zwischen uns und den Leuten der Dunya für eine Verbindung sein 

damit wir über sie gutes oder schlechtes sagen können! 

 

Über dieses Thema wurden die Scheri’ Nasihats am besten und schönsten überliefert. 

„Bei Allah ist der umfassende Beweis“ (Sure al-An’am;149) 

 

Als dieser Junge bei den Derwischen um Rat gefragt hat und sich der Tarikat 

angeschlossen hat, hat dieses (mein) Herz oft sich seinen Zuständen zugewendet und 

diese Zuwendung machte es nötig, einige Worte ihm zu kommen zu lassen. 

 

Das meiste dieser Nasihats und Themen haben diesen Jugendlichen erreicht. Das Ziel 

jedoch ist es, mit dem Wissen zu Handeln und nicht nur wissen sich anzueignen. Sieht 

man denn nicht, dass der Kranke wenn er das Heilmittel kennt, kein nutzen davon hat 

wenn er es nicht benutzt! 

 

All diese Bemühungen und Aufrufungen sind wegen der Wichtigkeit der Taten. Das 

Wissen mit dem man nicht handelt wird am Tage des Gerichts sich gegen den Besitzer 

wenden und gegen ihn ein Beweis sein. Unser Prophet (Sallallahu aleyhi we sellem) 

sagt: „Am Tage des Gerichts wird der Alim, der von seinem wissen kein nutzen 

gezogen hat, die schlimmste und stärkste Strafe schmecken.“ 16 

 

Dieser Jugendliche muss wissen, dass seine beitritt zwar wegen dem wenigen kommen 



 
34 

zu den Versammlungen der Leute der Dschamiyyat noch nicht vollendet, aber es ist 

ihm eine gute Botschaft das er auf diesem Weg voranschreiten wird. Wir hoffen, das 

Allah Subhanehu ihn durch diesen Beitritt zu den wohlgefälligen und errettenden 

werken bringt. 

 

Es ist unbedingt wichtig sich nicht von der Liebe zu dieser Gruppe zu trennen und 

darum zu flehen und zu bitten um zu ihnen zu gehören. Mit der Liebe zu dieser Gruppe 

muss er auf die Liebe Allahs hoffen und muss sich absolut seiner Person binden und 

von allem dreck und jeglicher unreinheit befreien. 

„Die Liebe ist solch ein Feuer 

verbrennen tut sie alles außer 

dem ewigen Geliebten.“ (Gedicht) 

 

 

FN: 

1 Kilidsch Han: Im Zeitalter von Ekber einer der wichtigsten Kommandanten. Imam 

Rabbanis „Gedenk Bruder.“ (Muhammed Halim Scharkpuri, Imam Rabbani, s.46, 

Konya 1978) 

2Wir sind nicht auf einen Hadis mit dem gleichen Wortlaut getroffen, aber auf einen, 

der den gleichen Sinn hat: „Wer die Dunya liebt, hat der Akhira geschadet. Wer das 

Akhira liebt, hat der Dunya geschadet. So ziehe das ewige dem vergänglichen vor.“ 

Ahmed ibnu Hanbal, Musnad, B.6, S.638/Nr.1993-19934; Kitabuz-Zuhd Nr.162; Ibnu 

Hibban Nr.709; Hakim Mustadrak Nr.7853, 7897; Beyhaki, Es Sunenul Kubra 

Nr.6308; Ruyani, Musnad Nr.578-579; Ukayli, Ed-Duafa Nr.965; Ibnu Mubarek, 
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Kitabuz Zuhd Nr.954 

3Tirmizi, Nr.2324-2325; Ibnu Majah, Nr.3976 

4Dschamiyyat nennt man das der Knecht sich von allem anderen außer Allah 

abwendet und seine Konzentration auf die Zuwendung Allahs benutzt. Also sich mit 

Verstand und Herz Allah zu zuwenden. 

5Azimet ist das schwerere dem leichteren vorziehen. Z.B. muss man auf der Reise 

nicht fasten aber trotzdem zu fasten ist Azimet. 

6Ruhsat sind die Gesetze die gesetzt wurden um den Knechten Leichtigkeit zu geben. 

Z.B ist es eine Ruhsat im Monat von Ramadhan nicht zu fasten auf der Reise. 

7Deylemi, Firdaws Nr.2420; El-Khatib el-Bagdadi, Tarihu Bagdad, 5936. 

8Dhül. Dhillat: Um bei Hakk Rang und Höhe zu erreichen zwischen dem Volk 

erniedrigt zu sein. D.h für ewige Höhe sich der vergänglichen Erniedrigung 

hinzugeben. 

9Das Bewusstsein des Saliks, das er nichts besitzt, dass in Wirklichkeit alles Allah 

besitzt. Nach einer anderen Erklärung, dass der Salik sich bewusst ist das alles nur mit 

der Kraft Allahs geschieht. Im Quran steht: „Oh ihr Menschen, ihr seit Arm und 

benötigt Allah.“ 

10Die Hasen schlafen mit offenen Augen. Es scheint als wären sie wach, aber in 

Wirklichkeit schlafen sie. Damit ist gemeint, dass der Mensch zwar mit seinen Augen 

sieht aber sein Herz schläft. 

11Der immer die Wahrheit überbringt 

12Yakin ist so zu glauben, dass kein einziger Zweifel existent ist. Es gibt 3 Arten des 

Yakin: „Ilmel Yakin“ – „Aynel Yakin“ – „Hakkal Yakin.“ Ilmel Yakin ist mit dem 

Wissen. Aynel Yakin mit dem Augen wissend. Hakkal yakin ist durch Erfahrung und 
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Erleben.  

13Angst vor etwas zu haben, obwohl dies gar nicht existent ist. 

14Hakim, Mustadrak Nr.154; Ahmed ibnu Hanbal, Nr.6583, Heysemi, Medschmauz 

Zevaid, B.4, S.220 

15Tawba ist das jemand enttäuscht ist von einer Sünde und es bereut und beschließt 

es nicht mehr zutun. Tawba-i Nasuh ist eine Tawba die einen daran erinnert wenn 

man dabei ist, eine Sünde zu tun und ihn immer wieder erinnert.  

16Taberani, el-Mudschemus-Sagir Nr.507; Es-Schihab, el-Musnad Nr.1121; Beyhaki, 

Schuabul Iman Nr.1777 

******UNBEARBEITET***** 
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Erster Band, 104. Brief 

Dieser Brief wurde als Beileidsbekundung an die Richter der Stadt Parkana 

verfasst: 

So sehr auch der Tod des Geehrten uns schmerzt, so gewaltig dies und schmerzhaft es 

auch ist, gibt es für den Diener nur die Möglichkeit mit den Entscheidungen seines 

Herrn zufrieden zu sein. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um auf dieser Welt zu 

verweilen. Er wurde geschaffen, um auf dieser Welt etwas zu leisten. Wir müssen uns 

bemühen! Wer sich bemüht, gewinnt und dann stirbt, für den gibt es keine Furcht. Ein 

solcher Tod ist gar ein großer Erfolg! Der Tod ist wie eine Brücke und führt den 

Geliebten zum Liebenden. Sterben ist kein Unglück. Die Unkenntnis über das, was 

nach dem Tod kommt, ist Unglück. Den Toten sollte Hilfe geleistet werden mit Duʿāʾ, 

Istiġfār und Almosen. Der Gesandte Gottes – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – sagte: „Der 

Zustand des Toten im Grab gleich einem Schiffbrüchigen im Meer. Er ist am ertrinken 

und schreit nach Hilfe und sucht jemanden, der ihn rettet. Der Tote sucht nach einer 

Duʿāʾ von seinen Eltern, Brüdern und Freunden. Wenn eine Duʿāʾ ihn erreicht, freut er 

sich mehr als wenn ihm die gesamte Welt gegeben worden wäre. Allah der Erhabene 

wird aufgrund der Duʿāʾ der Lebenden den Toten Berge voll Barmherzigkeit gewähren. 

Die Geschenke der Lebenden an die Toten sind die Duʿāʾ und der Istiġfār.“ 

[Duʿāʾ bedeutet, etwas zu verlangen, wie eine hungrige Person nach Essen verlangt. 

Für die mit Glauben gestorbenen ist der Khatm al-tahlil, das heißt, 70.000 Lā ilāha ill 

Allāh zu rezitieren und dann der Seele des Verstorbenen zu schenken, sehr nützlich. 

Leider ist es aber heute so, dass sehr wenige die Welt mit Īmān verlassen. In Maqāmāt 

al-maẓharīya wird der Hadith überliefert: „Wer für sich selbst oder eine andere Person 
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70.000 Lā ilāha ill Allāh spricht, dessen Sünden werden vergeben.“ Maẓhār Ǧān-i 

Ǧānān quddissa sīrruhū saß am Grab einer Prostituierten und wandt sich dem Grab 

innerlich zu. [Das heißt, er fokussierte sich auf das Grab mit seinen Gedanken und 

ließ keine anderen Gedanken zu.] Er sagte: „In diesem Grab ist ein Feuer der Hölle 

und ich habe Zweifel über den Īmān dieser Frau. Ich werde ihr den Khatm al-tahlil 

schenken und wenn sie Īmān hat, wird sie Vergebung finden.“ Nach der Beschenkung 

sagte er: „Alḥamdulillāh! Sie hatte Īmān! Die Kalimat al-ṭayyiba zeigte ihren Nutzen 

und sie wurde von der Strafe erlöst.“ In Manāhiǧ al-ʿibād heißt es: „70.000 Kalimat 

al-tawḥīd können von einer Person oder mehreren Personen gelesen werden.“ Im 120. 

Brief der Makātib al-šarīfa heißt es: „Der Ḫatm al-tahlīl hat auch großen Nutzen für 

die Lebenden.“ In dem Fatwa Buch mit der Nr. 520 in der Süleymaniye Bibliothek in 

der Abteilung des Ibrāhīm Efendi heißt es: „Die Duʿāʾ wird leise gesprochen. Nach 

dem Freitagsgebet mit der Gemeinschaft Duʿāʾ zu sprechen ist Unwissenheit. Wenn 

nach der Predigt der Prediger eine laute Duʿāʾ für alle spricht, ist dies eine Neuerung. 

Uns erreichte kein Bericht der Salaf und diese Tat wurde von den Christen und Juden 

übernommen.“].  
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Erster Band, 312. Brief 

Dieser Brief wurde an Mīr Muḥammad Nuʿmān - möge Allah seine Seele reinigen 

-  als Antwort auf seine Fragen gesandt und behandelt, dass das Heben des 

Fingers im Gebet nicht korrekt ist. 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene, der Herr aller Welten und Geschöpfe, der diese in 

das Dasein bringt und sie darin hält. Frieden und Segen seien auf dem höchsten aller 

Propheten, Muḥammad Muṣṭafā - Frieden und Segen seien auf ihm – und auf seinen 

Geschwistern in der Prophetie und den Engeln und all jenen, die seinem Weg folgen 

und dadurch geehrt sind! Ihr durch Mulla Maḥmūd gesandter Brief erreichte und 

erfreute uns. Sie fragen: 

Erste Frage:  Die Gelehrten sagen, dass der Bereich genannt „Rawḍa al-mubāraka“ 

in Medina wertvoller ist, als Mekka. Dabei jedoch warf sich die materielle Form und 

die Realität des Propheten Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm – vor der 

materiellen Form und Realität der hochgeachteten Kaʿba nieder. Wie kann dann die 

Rawḍa al-mubāraka höher gesehen werden? 

[Der Bereich in der Prophetenmoschee zwischen dem geehrten und gesegneten Grab 

des Gesandten Allahs und der in seiner Zeit bestehenden Kanzel, welches 26 Meter 

sind, wird „Rawḍa al-muṭaharra“ genannt. Rawḍa bedeutet Garten. Die damalige 

Kanzel bestand aus drei Stufen und war ein Meter hoch. Im Feuer von 654 wurde sie 

komplett  zerstört. In verschiedenen Jahren wurden unterschiedliche Kanzeln 

errichtet. Die heutige, zwölfstufige Kanzel aus Marmor, wurde von Sulṭān Murad III. 

(998) aus Istanbul geschickt.] 

Erste Antwort: Geehrter Herr! Der Ansicht dieses Bedürftigen nach - möge Allah sich 

seiner Erbarmen – ist der wertvollste Ort dieser Welt die majestätische Kaʿba [und die 
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Moschee genannt Masǧid al-ḥarām, die sie in ihrer Umgebung befindet]. Danach der 

Bereich, der sich in Medina [in der Prophetenmoschee] befindet und Rawḍa al-

muqaddasa genannt wird. Danach die die geehrte Stadt Mekka. So ist nun ersichtlich, 

dass es korrekt ist zu sagen, dass die Rawḍa al-muṭahhara höher ist als Mekka. 

Zweite Frage: Hebt eine Person in der ḥanafītischen Rechtsschule während dem 

Sitzen seinen Finger? Diesbezüglich verfasste Mawlānā ʿAlīmullāh ein Sendschreiben, 

welches ich mit sende. Was ist Ihre Ansicht? 

Zweite Antwort: Geehrter Herr! Es gibt viele Hadithe, welche darauf hinweisen, dass 

das Deuten mit dem Finger im Gebet gestattet ist. Ein Teil der Gelehrten der Ḥanafīs 

haben diese Ansicht vertreten. In dem Sendschreiben von Mawlānā ʿAlīmullāh wird 

dies ebenfalls erwähnt. Wenn aufmerksam gelesen wird, dann sind die Berichte, 

welche das Heben des Fingers bei den Ḥanafīs erlauben, kein Inhalt der grundlagen 

Werke (uṣūl). Sie sind nicht Teil der Ẓāhir Berichte der Rechtschule. Imām 

Muḥammad al-Šaybānī sagt zwar: „Der Gottgesandte - Frieden und Segen seien auf 

ihm – hob seinen geehrten Finger im Gebet. Genauso heben auch wir unseren Finger 

und senken ihn. Dies ist auch, was Imām Abū Ḥanīfa - möge Allah sich seiner 

Erbarmen – sagte“, doch diese Überlieferung von ihm ist von den Nawādir und gehört 

nicht zum Uṣūl. 

 

[Ibn ʿĀbidīn - möge Allah sich seiner Erbarmen – schreibt in seinem zweiten Band, auf 

der 47. Seite: 

„Das Wissen über die ḥanafītische Schule erreichte die späteren Gelehrte auf drei 

Wegen: 
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1. Die Uṣūl Berichte, welche auch als „Ẓāhir“ bezeichnet werden. Dies sind die 

Berichte, die von dem Gründer der Rechtschule, Imām al-Aʿẓam Abū Ḥanīfa 

und seinen Schülern - möge Allah mit ihnen zufrieden sein – berichtet wurden. 

Diese befinden sich in den sechs Büchern des Imām Muḥammad. Diese sind: 

Al-Mabsūt, al-Ziyādāt, al-Ǧāmī al-ṣaġīr, al-Sīyar al-ṣaġīr, al-Ǧāmī al-kabīr, 

al-Sīyar al-kabīr. Da diese Bücher von vertrauenswürdigen Personen von 

Imām Muḥammad überliefert wurden, werden sie „Ẓāhir“ Berichte genannt. 

Der erste, der diese sammelte, war Ḥākim Šahīd [Muḥammad]. Sein Buch Kāfī 

ist bekannt und es gibt viele Kommentare zu al-Kāfī. 

2. Nawādir. Dies sind Berichte, die ebenfalls von dem Imām kommen, doch diese 

befinden sich nicht in diesen erwähnten sechs Büchern. Auch können es 

Berichte sein, die in Imām Muḥammads Al-Kisaniyyat, al-Haruniyyat, al-

Jurjaniyat, al-Ruqiyyat und andere Bücher erwähnt werden. Diese vier Bücher 

wurde nicht wie die vorher erwähnten sechs Bücher durch sichere und klare 

Ketten überliefert. Deswegen werden sie als Berichte bezeichnet, die nicht 

„Ẓāhir“ sind. Oder diese Berichte wurden in anderen Büchern erwähnt. 

Beispielsweise in den Büchern des Imām Ḥasan b. Ziyāds Muharrar und Imām 

Abū Yūsufs Amali. 

3. Wāqiʿāt. Diese wurden nicht von den drei Imamen berichtet. Sie beinhalten 

den Iǧtihād des Iǧtihāds derer Schüler. Der erste, der Berichte dieser Art 

sammelte, war Abū Layṯ al-Samarqandī. Er verfasste das Buch Nawāzil.“ 

 

Ibn ʿĀbidīn schreibt auf der erste 35. Seite seines ersten Bandes: 
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„Jeder Bedarf das Wissen des Fiqh wie das tägliche Brot. Derjenige, der dieses Wissen 

aussäte, war ʿAbdullāh b. Masʿūd - möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er gehört zu 

den höchsten und gelehrtesten der Gefährten. Sein Schüler ʿAlqama war es, der diese 

Aussaat wässerte und aufzog. Sein Schüler Ibrāhīm al-Naḫaʾī erntete dieses Wissen 

und sammelte es. Ḥammād al-Kūfī trennte den Weizen von der Spreu und dessen 

Schüler Imām Abū Ḥanīfa  stellte Mehl her. Abū Yūsuf stellte Teig her und Imām 

Muḥammad backte es. Dieses Brot verspeisen nun die Menschen. Das heißt, sie lernen 

dieses Wissen und erreichen jenseitiges und diesseitiges Glück. Imām Muḥammad hat 

dieses Wissen in 999 Kategorien aufgeteilt und es seinen Schülern gelehrt. Wenn er 

eines seiner sechs Bücher mit „ṣaġīr“ bezeichnet, dann ist damit gemeint, dass er dies 

von Imām Abū Yūsuf lernte. Bezeichnet er das Buch als „kabir“, meint er damit, dass 

er das direkt von Imām Abū Ḥanīfa lernte.“ Daher findet sich der Name Abū Yūsuf in 

dem Buch „Sīyar al-kabir“ nicht. Nun denken heute einige Unwissende, dass er dies 

aufgrund seiner Ablehnung Imām Abū Yūsufs tat. Dabei liebten diese beiden Imame 

sich in Gott und ihre Liebe befand sich auf einer hohen Stufe. Wer ihren Fußstapfen 

folgt, wird erlöst von den Wünschen seiner Triebseele.] 

In Fatāwā al-ġarāʾib heißt es: „In Muḥīṭ heißt es: ‚Imām Muḥammad - möge Allah 

mit ihm zufrieden sein -  schrieb nichts darüber, dass der Zeigefinger der rechten Hand 

gehoben werden solle. Die späteren Gelehrten sagten etwas anderes. Es gab welche, 

die sagten, das dürfe getan werden und welche, die dies ablehnten. Imām Muḥammad 

schreibt in seinen anderen Büchern als den Uṣūl Büchern, dass der Prophet - Frieden 

und Segen seien auf ihm – seinen Finger hob und dies ist auch meine Ansicht und der 

Bericht von Imām Abū Ḥanīfa. Es gibt welche, die der Ansicht sind, es sei Sunna und 
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andere, die der Ansicht sind, es sei mustaḥab.“ Fatāwā al-ġarāʾib sagt jedoch, dass 

dies Ḥarām ist. 

In Fatāwā al-sirāǧīya heißt es: „Den Finger zu heben wenn im Gebet „ašhadu ann 

lā…“ rezitiert wird, ist makrūh. Dies steht auch bei Kubrā. Den Gelehrten gefällt dies 

und die Fatwa ist demgemäß. Denn im Gebet ist Stillstand und Ruhe gefordert.“  

In den Fatwā Büchern Ġiyāsīya und Bazzāzīya heißt es: „Im Sitzen wird der Finger 

nicht gehoben. Dies ist die Fatwa und die ausgewählte (muḫtar) Position.“ 

In Ǧāmī al-rumūz heißt es: „Es wird nicht gedeutet und der Finger wird nicht 

gekrümmt. Dies ist gemäß dem Uṣūl dieser Rechtschule. Dies steht auch im Buch von 

Zāhidī - möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies ist auch die Fatwa. Mudmarāt, 

Walwālǧīya, Ḫulāsa und andere Bücher besagen das gleiche. Es gibt auch große 

Gelehrte, welche der Ansicht sind, dass das Heben des Fingers eine Sunna ist.“ 

[Ǧāmī al-rumūz ist ein Kommentar zu Niqāya. Niqāya ist eine Zusammenfassung der 

Wiqāya. Mudmarāt ist ein Kommentar zu Qudūrī.] 

In Ḫazānāt al-riwāyāt wird von Tātārḫānīya zitiert: „Wird der Finger im Gebet beim 

Sitzen während der Rezitation von „lā ilāha ill Allāh“ gehoben? Imām Muḥammad - 

möge Allah mit ihm zufrieden sein – berichtete darüber nichts in seinen Uṣūl 

Berichten. Die späteren sagten etwas anderes. Einige waren der Ansicht, dass dies 

nicht getan werden darf. Dies steht auch bei Kubrā. So ist auch die Fatwa. Doch einige 

waren der Ansicht, dass es erlaubt sei.“ 

[Durr al-muḥtar heißt es: „Wenn im Gebet das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, 

wird nicht der Zeigefinger gehoben. Dies ist auch die Fatwa. In Walwāǧīya, Taǧnīs, 

Umdat al-muftī und allen anderen Fatwa Büchern steht dies so geschrieben. Doch 

nach den Kommentatoren dieser Bücher wie Kamāl, Ḥalabī, Bākānī und andere 
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erlauben es. Sie sagen, der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – habe den 

Finger gehoben. In Muḥīṭ heißt es, dass das Heben eine Sunna ist. Ibn ʿĀbidīn sagt, 

dass aus dem Muḥīṭ zu verstehen ist, dass es sunna ġayr muʾakkada ist, denn ʿAynī 

und Tuḥfa geben bekannt, dass es mustaḥab ist. Šurunbulālī - möge Allah mit ihm 

zufrieden sein – schreibt in Nūr ul-Īḍaḥ: „Die korrekteste Ansicht (ṣaḥīḥ) ist, dass der 

Finger gehoben wird.“ Diesem widerspricht Ṭaḥtāwī jedoch.] 

Es ist nun ersichtlich, dass es Gelehrte gab, welche das Heben des Fingers als Ḥarām 

ansahen. Es gibt auch Fatwas, die dies als Makrūh ansehen. Es gibt viele die der 

Ansicht sind, dass der Finger nicht gehoben und gekrümmt wird. Daher ist es falsch, 

dass wir, die nur einfache Anhänger der Rechtschule sind, denken, es gäbe einen 

Hadith und dann anfangen, danach zu handeln. Die großen Gelehrten und Muǧtahids 

haben diese Handlung nämlich als makrūh oder ḥarām angesehen. Hebt jemand trotz 

dessen den Finger und gehört der Rechtschule der Ḥanafīs an, dann zeigt dies zwei 

Dinge: 1. Entweder, dass die großen Gelehrten, die auf der Stufe des Iǧtihād waren, 

diesen bekannten Hadith nicht kannten, 2. Oder diesen Hadith gehört haben, aber 

diesem nicht folgten und ihrem eigenen Gutdünken folgten. Diese zwei Gedanken sind 

jedoch sehr verdorben. Um so zu denken, muss man entweder sehr Stur oder 

Unwissend sein. In Tarġīb al-ṣalāh heißt es: „Die alten Gelehrten hoben den 

Zeigefinger im Gebet. Die späteren Gelehrten hörten damit auf, da die Schiiten darin 

übertrieben. Die Gelehrten der Ḥanafīs, die sunnitische Gemeinschaft, haben danach 

das Heben der Finger unterlassen. Dadurch unterschieden sich die Sunnis von den 

Schiiten.“ Diese Aussage aus diesem Buch widerspricht den Uṣūl Berichten. Denn 

unsere Gelehrten sagen, dass der Uṣūl des Ẓāhir lautet, dass der Finger nicht gehoben 

oder gekrümmt werden darf. Daher hat dies nicht mit dem Schiitentum zutun. Aus 
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Respekt und Hochachtung gegenüber den Gelehrten, welche der Ansicht sind, dass der 

Finger nicht gehoben werden darf, sagen wir: „Diese Großen haben sicherlich einen 

Beweis oder Hinweis dafür, dass dies Ḥarām oder makrūh ist. Ansonsten hätten sie 

dies nicht gesagt. Sie hätten nicht nach der Erwähnung der Berichte, die sagen, dass 

es Sunna oder Mustaḥab ist, gesagt: „Auch wenn dies gesagt wird, ist die korrekte 

Ansicht, dass es ḥarām ist.“ Daraus verstehen wir, dass diese großen Gelehrten die 

Berichte von Sunna und Mustaḥab als nicht korrekt erachteten und die Beweise und 

Berichte über das Verbot als richtig erachteten.“ Das heißt kurzgefasst, dass wir 

Unwissende einige Hadithe hören, kann kein Beweis oder Hinweis sein. Es kann kein 

Grund sein, die Aussagen der Großgelehrten zu verwerfen. Wenn gesagt wird: „Wir 

haben nun wissen, welches klar darlegt, dass sie falsch lagen“, dann ist das Wissen 

solcher Anhänger der Schulen wie dieser kein Dokument dafür, dass etwas Ḥalāl oder 

Ḥarām ist. Damit etwas Ḥalāl oder Ḥarām ist, muss der Muǧtahid urteilen. Zu denken, 

die Worte der Muǧtahids sei schwächer als ein Spinnenetz, ist ein großer Fehler. Zu 

denken, jemand habe mehr Wissen als diese Sein eigenes Wissen als höher als das 

Wissen der Großgelehrten zu erachten und die Ḥanafī Rechtschule (die Uṣūl Berichte) 

als verdorben und schwach anzusehen, bedeutet, die Berichte auf jene sich die 

Gelehrten in ihrer Fatwa stützen, als falsch zu erachten. Dies schadet jedoch dem Islam 

sehr. Da die großen Gelehrten des Islams der geehrten Zeit des Gesandten Allahs – 

Frieden und Segen seien auf ihm – nahe waren und weitaus mehr Wissen hatten als 

die späteren und ihr Fernhalten von Ḥarām und Einhalten des Ḥalāl stärker war, ihre 

Gottesfurcht höher war, kannten sie die Hadithe besser als wir, die wir einige Worte 

hören und diese als Wissen erachten. Das Richtige oder Falsche, das Veränderte oder 

Fixe, konnten sie besser unterscheiden. Ihre Aussage, dass diesen Hadithen nicht 
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gefolgt werden soll, sprachen sie gewiss, weil sie klare Beweise dafür haben. Wir 

verstehen, dass es unterschiedliche Hadithe darüber gibt, wie der Finger zu heben ist 

und wie er gekrümmt werden solle. Diese Berichte stehen sich gegenseitig im 

Widerspruch, weswegen es schwer ist, eine klare Aussage zu treffen. Einige sagen, der 

Finger müsse so gekrümmt werden, dass es wie die Zahl 53 aussieht. Andere sagen, es 

müsse sein, als würde die Zahl 23 gezeigt werden. [Ḥalabī erklärt ausführlich, wie die 

Zahlen mit Fingern gezeigt werden.] Einige Berichte sagen, dass der kleine Finger und 

der Ringfinger der rechten Hand geschlossen werden, mit Daumen und Mittelfinger 

ein Kreis gemacht wird und der Zeigefinger gehoben wird. Einem anderen Bericht 

nach, wird der Daumen einfach nur mit dem Mittelfinger verbunden und der 

Zeigefinger gehoben. Einem anderen Bericht nach wird die rechte Hand auf das linke 

Knie und die linke Hand auf das rechte Knie gelegt. In einem anderen Bericht wird die 

rechte Hand auf die linke Hand gelegt, das rechte Handgelenk auf das linke, der rechte 

Arm auf den linken Arm und so wird gedeutet. In anderen heißt es, dass die Hand zu 

einer Faust geballt wird und wo anders heißt es, dass der Zeigefinger gar nicht bewegt 

wird. Dann wird gesagt, dass beim Attaḥīyatu das Zeichen gemacht wird, während die 

Stelle nicht genau definiert ist. Einige sagen es sei bei der Schahada, andere sagen, 

wenn die Duʿāʾ gelesen wird, in der es heißt: „Oh Allah! Du bist derjenige, der die 

Herzen dreht wie Er will! Festige mein Herz auf deiner Religion!“  

Die Gelehrten der Ḥanafī Rechtschule – möge Allah mit ihnen zufrieden sein –  sagen, 

dass die Hadithe bezüglich dem Deuten mit dem Finger zahlreich sind und es nicht 

angemessen ist, im Gebet eine zusätzliche Bewegung zu machen, die nicht durch klare 

und eindeutige Berichte überliefert ist. Die Grundlage des Gebetes ist nämlich der 

Stillstad und die Ruhe. Darüberhinaus sagten alle Gelehrte, dass es eine Sunna ist, die 



 
47 

Finger gen Qibla im Sitzen auszurichten. Der Hadith: „Im Gebet sollen alle Glieder gen 

Qibla zeigen, soweit wie möglich!“ ist ein klarer Befehl. 

Wenn nun gefragt wird: „Die Hadith erschweren die Angelegenheit nur dann, wenn 

sie nicht in Einklang gebracht werden können. Dabei kann aus den gesamten Hadithen 

über das Deuten mit dem Finger eine gemeinsame Bedeutung entnommen werden. 

Denn diese Hadithe wurden zu unterschiedlichen Zeiten vernommen und berichten 

von unterschiedlichen Zeiten.“ Darauf antworten wir: Wenn das Wort ‚kāna‘ (es war) 

benutzt wird, dann trägt dieses Wort in allen Wissenschaften außer der Logik die 

Bedeutung von ‚kull‘ (immer). Daher ist nicht möglich, diese Berichte zu vereinbaren. 

Imām al-Aʿẓam Abū Ḥanīfa – möge Allah mit ihm zufrieden sein – sagte: „Wenn ihr 

Hadithe erfährt, die meinen Worten widersprechen, dann lasst meine Worte und folgt 

den Hadithen.“ Dies betrifft jedoch nur die Hadithe, die der geehrte Imām nicht 

vernommen hat. Er meinte damit, wenn ihr einen Hadith hört, den ich nicht 

vernommen habe, dann folgt ihm. Dies zählt jedoch nicht für die Hadithe des 

Fingerdeuts. Diese sind bekannt und weit verbreitet. Es wäre falsch zu behaupten, der 

Imām habe sie nicht gekannt. [Hinzukommt, dass der Imām diese Worte an seine 

eigenen Meisterschüler richtete und nicht an Unwissende wie uns.] 

Wenn gesagt wird: „Die Ḥanafī Gelehrten sind sich uneinig über den Fingerdeut. Ist 

es denn nicht gestattet, bei zwei sich widersprechenden Fatwas einer beliebigen zu 

folgen?“, antworten wir: Wenn sich zwei Fatwas widersprechen, während die eine ein 

Erlaubnis ausspricht und die andere ein Verbot, so ist die Grundlage zuallererst, dass 

der Fatwa gefolgt wird, die ein Verbot ausspricht. 

Ibn al-Humām sagt: „Aufgrund der schieren Menge an sich widersprechenden 

Überlieferungen hinsichtlich dem Fingerdeut, ist es notwendig, dass den Hadithen 
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gefolgt wird, die gegen den Fingerdeut sind. Dies, weil der Stillstand im Gebet die 

Grundlage ist.“ Wie verwunderlich ist, was Ibn al-Humām sagt. In seinem Buch 

schreibt er: „Viele Gelehrte sagen, der Fingerdeut sei nicht zulässig. Dies widerspricht 

dem Verstand und den Hadithen!“ Damit behauptet er, dass die zum Iǧtihād befugten 

Großgelehrten und Personen des Analogieschlusses unwissende seien. Dabei ist der 

Analogieschluss der Uṣūl und Ẓāhir Bericht bei den Ḥanafīs und die vierte Quelle der 

Šarīʿah. Wie kann ein Iǧtihād beleidigt werden. Diese Person sagt auch, den sich 

zahlreichen widersprechenden Hadithen gegenüber, dass der Hadith „kullatayn“ im 

Kapitel über die reinen Flüssigkeiten schwach ist. 

Mein Sohn Muḥammad Saʿīd – möge Allah mit ihm zufrieden sein – schreibt ein 

kleines Werk über den Fingerdeut. Wenn es fertig ist, werde ich Ihnen ein Exemplar 

zukommen lassen. 
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Zweiter Band, 8. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḫān-i Ḫānān ʿAbd al-Raḥīm raḥimahullāh gesandt. Er 

behandelt den Unterschied zwischen dem Īmān der Erwählten, des einfachen 

Volkes und dem Volk des Taṣawwuf, die sich zwischen beiden befinden. 

Preis sei Allah dem Erhabenen und Friede sei auf Seinen erwählten und geliebten 

Dienern!  

Persisches Gedicht: Das Gespräch über den Geliebten ist süßer als alles. 

In Sūra Baqara Vers 186 heißt es sinngemäß: „Meine Diener fragen dich über Mich. 

Ich bin ihnen sehr nah.“ In Sūra Muǧādala, Vers 7, heißt es sinngemäß: „Reden drei 

im Geheimen, ist Allah der Vierte. Reden fünf im Geheimen, ist Allah der Sechste. Egal 

wieviele und wo sie sind, Allah ist mit ihnen.“ Die Nähe und das Beisammensein Allahs 

des Erhabenen sind wie Er selbst für uns in einer unbegreifbaren Form. Wir können 

dies nicht erfassen.  Menschen, die mit ihren Sinnenswahrnehmungen und ihrer 

Vernunft begreifen, können nicht jenes verstehen, was jenseits dessen begriffen wird. 

Wenn wir von Nähe und Beisammenkeit sprechen, ist dies jenseits dessen was unsere 

Vernunft, unsere Gedanken, unser Verständnis und die Entschleierung und Schau der 

Awliyāʾ aussagt. Allah der Erhabene ist fern von all diesem. Er gleicht all dem nicht. 

Allah den Erhabenen so zu denken bedeutet, auf den Weg der irregegangenen 

Muǧassima zu gleiten. Wir glauben daran, dass Allah der Erhabene uns nah und mit 

uns gemeinsam ist, doch wir können die Beschaffenheit nicht erfassen. Was die 

größten Gelehrten des Islams in dieser Welt erreichen können ist, an Allah den 

Erhabenen und Seine Eigenschaften in der Verborgenheit zu glauben, das heißt, zu 

glauben ohne zu verstehen. Persisches Gedicht:  



 
51 

Als es hieß: „Alastu…“, 

sagten die Wachen: „Er ist!“, 

doch mehr auch nicht. 

Der Glaube der erwählten und geliebten Großgelehrten an das Verborgene ist nicht 

wie der Īmān der Unwissenden an das Verborgene. Die Unwissenden hören von den 

anderen oder haben logische Schlussfolgerungen und erreichen so die Ehre des Īmān 

an das Verborgene. Die Erwählten jedoch erkennen die Existenz des Verborgenen 

dadurch, dass die Schleier der Schönheit und Majestät Allahs des Erhabenen sich 

zeigen und entschleiern (taǧalli) und durch diese Erscheinung glauben sie an das 

Verborgene. Das Volk des Taṣawwuf, das sich zwischen diesen beiden Gruppen 

befindet, sahen die Schleier und die Manifestationen und dachten, sie hätten das 

Verborgene nun erfasst und sagten, anstelle des Īmān al-ghayb (Īmān des 

Verborgenen) haben wir nun Īmān al-šuhūd (Īmān der Schau) erreicht. Sie denken, 

der Īmān al-ġayb sei der Īmān der Unwissenden, ja gar der Īmān ihrer Gegner. In 

Sūra Muʾminūn, Vers 54 und in Versen der Sūra Rūm heißt es sinngemäß: „Jede 

Gruppe denkt, dass ihr Verständnis die Wahrheit ist.“ Ein Grund wieso ich sie mit 

dieser Schrift störe ist, dass Mawlānā ʿAbd al-Ġafūr und Mawlānā Ḥaǧǧī Muḥammad 

zu unseren Freunden und Nächsten gehören. Jede Wohltat und Güte, die sie diesen 

zukommen lassen, wird diesen Armen erfreuen. Persisches Gedicht: 

„Mit den Guten zu Sitzen bekümmert nicht!“ 

Mit Salām. 
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Zweiter Band, 13. Brief 

Dieser Brief wurde an Mirzā Šams al-Dīn geschrieben. Er antwortet auf sein Brief 

und behandelt die Zustände der Gelehrten des Äußeren, des Taṣawwuf und der 

im Wissen verankerten Erben des Propheten. 

Preis sei Allah dem Erhabenen und Frieden und Segen seien auf Seinem Propheten! 

Ich bete für sie und jene, die sich auf dem rechten Pfad befinden. Mein verehrter 

Bruder Scheich Muḥammad Ṭāhir überbrachte Ihren Brief, den Sie in Ihrer Güte mir 

zugesandt haben. Das Lesen des Briefes erfreute mich. Sie sagen, Sie lesen die Briefe 

des Maktūbāt, welche Ratschläge geben, bevor Sie mich treffen kommen. Mein 

geehrter Herr! Der Ratschlag ist in unserer Religion die oberste Pflicht und ist das 

Befolgen des höchsten Gesandten ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam. Die Gelehrten 

erreichten durch ihre Befolgung des Gesandten die Korrektur der Glaubenslehre und 

das Lehren und Anwenden der Aḥkām al-islāmīya. Die Gelehrten des Taṣawwuf 

erreichen das Wissen der Gelehrten sowie Zustände, Ekstase, das Wissen des Taṣawwuf 

und die Gotteserkenntnis. Die verankerten Gelehrten (ʿUlamāʾ al-rāsiḫīn) erreichen 

durch diese Religion und dem Befolgen des Gesandten Allahs  all das, was die vorher 

erwähnten erreichten und noch weitere geheime und feine Punkte des Wissens. Dieses 

geheime und feine Wissen befindet sich in den Koranversen, welche als die 

mehrdeutigen Verse angesehen werden (mutašābihāt). Sie wurden interpretiert und 

ihre Bedeutung wurde dargelegt.  

[Die Gelehrten der Sunna haben die Verse, deren Bedeutungen nicht eindeutig sind, 

interpretiert, das heißt, Taʾwīl verwendet. Taʾwīl bedeutet, von den unterschiedlichen 

möglichen Bedeutungen jene zu wählen, die für den Islam angemessen ist.]  
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Jene, die dem Gesandten Allahs vollkommen folgen, sind diese großen verankerten 

Gelehrten. Da sie dem Gesandten vollkommen folgen und weil sie seine Erben sind, 

haben sie Anteil an den Gaben des Propheten. Das große geheime Wissen, welches 

diese haben, bekommen auch diese Personen. Daher heißt es im Hadith: „Die 

Gelehrten meiner Umma sind wie die Propheten der Kinder Israels!“ Daher klammern 

auch Sie sich an den Weg des höchsten Propheten und des Geliebten des Herrn der 

Welten! Dadurch werden auch Sie die höchsten Stufen der Glückseligkeit erreichen 

und sein Erbe werden!  
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Zweiter Band, 19. Brief 

Dieser Brief wurde an Mīr Muḥibullāh gesandt. Er behandelt das Festhalten an 

der Sunna und das Vermeiden der Erneuerungen. 

 

Gepriesen sei Allah! Segen und Heil seien auf Seinem Propheten und Bittgebete seien 

über Euch! Mein geehrter Bruder Sayyid Mīr Muḥibullāh! Der Zustand der Armen hier 

und ihre Lebensweise sind sehr gut. Dafür müssen wir Allah, dem Erhabenen, danken. 

Ich bete auch zu Allah, dass Sie sich im Frieden befinden, Eure Zustände sich nicht 

verändert haben und Sie weiterhin Fortschritte auf dem Weg machen. Die letzten Tage 

haben Sie uns nicht über Ihren Zustand informiert. Die Entfernung macht es schwer, 

Nachrichten auszutauschen. Der Ratschlag ist die erste Aufgabe unserer Dīn und das 

Befolgen des höchsten Propheten – auf ihm und allen anderen seien die höchsten 

Bittgebete und Friedensgrüße! Um ihm zu folgen, müssen alle Sunnas, das heißt alle 

seine Befehle und Verbote eingehalten und die Erneuerungen, die ihm missfallen, 

gemieden werden. Auch wenn diese Erneuerungen den Eindruck erwecken, dass sie 

die finstere Nacht gleich dem Sonnenaufgang am Horizont erhellen, müssen sie 

gemieden werden. Denn in keiner einzigen Erneuerung befindet sich Licht. In keiner 

einzigen befindet sich Heilung für die Kranken. Denn eine jede Erneuerung vernichtet 

eine Sunna oder hat keine Beziehung zu der Sunna. Doch die Erneuerungen, welche 

keinen Bezug zur Sunna haben, überschreiten die Sunna und sind Zusätze und 

vernichten somit indirekt die Sunna. Die Ausführung eines Befehls über das 

anbefohlene Maß hinaus, ist eine Veränderung des Befehls selbst. Daher verstehen 

wir, dass eine jede Erneuerung die Sunna vernichtet und ihr widerspricht. In keiner 

einzigen Erneuerung liegt Gutes und Schönes. Hätte ich doch nur gewusst, warum 
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einige sagten, dass einige dieser Erneuerungen in dieser vollkommenen Religion, mit 

der Allah, der Erhabene, zufrieden ist, und Der Seine Wohltaten über uns vollendete, 

gute oder schöne Erneuerungen seien? Warum haben sie nicht verstanden, dass bei 

der Erhöhung einer Sache, bei der Vervollkommnung und Perfektion einer 

Angelegenheit und bei Zufriedenheit damit, ein jeder Zusatz nicht mehr schön ist. 

Spätere Erneuerungen in dieser vollkommenen und abgeschlossenen Religion als 

schön zu erachten, ist ein Anzeichen für die Unvollkommenheit der Religion. Auch 

weist es darauf hin, dass die Wohltaten nicht vollendet wurden. Hätten sie dies 

verstanden, hätten sie keine einzige Erneuerung als schön bezeichnet. O Herr! Ziehe 

uns nicht zur Rechenschaft für jenes, was wir vergaßen und worin wir uns irrten! 

Friede sei auf Euch und jenen, die sich bei Ihnen befinden. 

[Das Wort Sunna hat in unserer Religion drei Bedeutungen: Wenn es im 

Zusammenhang mit dem „Buch“ benutzt wird, also als „Koran und Sunna“, so werden 

damit die geehrten Hadithe des Propheten gemeint. Wenn gesagt wird: „Die Pflichten 

(farḍ) und Sunnas“, so sind damit die Befehle Allahs, des Erhabenen, gemeint und mit 

Sunna sind die Sunnas, das heißt, die Befehle des Propheten gemeint. Wenn jedoch 

das Wort Sunna alleinstehend verwendet wird, sind damit die gesamten Aḥkām al-

islāmīya gemeint. Die Bücher des Fiqh stellen dies klar. So heißt es im Muḫtaṣar al-

Qudūrī: „Wer die Sunna am besten kennt, wird als Imām vorangestellt.“ In der 

Erläuterung hierzu im Buch Ǧawhara, heißt es: „Mit Sunna sind hier die Aḥkām al-

islāmīya gemeint.“ Siehe das Ende des 34. Punktes!  

Erneuerungen (Bidʿa) ist alles, was später in der Religion erfunden wurde. Damit sind 

alle Angelegenheiten gemeint, die es in der Zeit unseres Propheten - Frieden und Segen 

seien auf ihm – und in der Zeit der vier rechtgeleiteten Kalifen grundlegend nicht gab 
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und welche als Formen der Anbetungen erachtet werden. Beispielsweise ist das 

Rezitieren der Ṣalātan Tunǧīnā und anderer Duʿāʾ direkt nach dem Bittgebet eine 

Bidʿa, da danach die Āyat al-kursī rezitieren werden sollte. Diese zusätzlichen 

Bittgebete werden nach Āyat al-kursī rezitiert. Nach dem rituellen Gebet oder dem 

Bittgebet sich niederzuwerfen und daraufhin aufzustehen, ist ebenfalls eine Bidʿa. Jede 

Veränderung in der Religion und jede Reform ist eine Bidʿa. Doch Gabel, Löffel, 

Halsketten, Kaffee, Tee und Zigaretten sind keine Bidʿa. Denn dies sind keine 

Anbetungen, sondern Bräuche und sind Mubāḥ und nicht Ḥarām. Die Ausführung 

dieser verleitet nicht dazu, dass die Befehle der Religion gemieden oder ihre Verbote 

missachtet werden.  

Die Bidʿa ist dreierlei: 

1. Die Anzeichen der Glaubensleugnung (kufr) ohne Notwendigkeit zu 

verwenden. Dies ist die schlimmste Bidʿa. In den Kriegsgebieten (dar al-ḥarb) 

dürfen sie zur Täuschung der Glaubensleugner (kuffār) verwendet werden. Dies 

steht in Barīqa, S. 467 und Maǧmāʿ al-anhur, Seite 696. 

2. Glaubensinhalte, die nicht den Ausführungen der sunnitischen Gelehrten 

entsprechen, sind ebenfalls eine schlechte Bidʿa. 

3. Reformen und Erneuerungen in der ʿIbāda, sind Bidʿa in den Handlungen und 

stellen somit eine große Sünde dar. Die Gelehrten teilten die Bidʿa in den 

ʿIbādas in zwei Gruppen. Gute und schlechte Bidʿa.  

Imām Rabbānī - möge Allah mit ihm zufrieden sein – bezeichnete die Bidʿa, welche 

die Gelehrten als „gute Bidʿa“ bezeichnen, nicht als Bidʿa, sondern als „gute 

Gepflogenheiten“ (sunna al-ḥasana). Was die Gelehrten als schlechte Bidʿa 

bezeichneten, bezeichnete der Imām einfach als Bidʿa und kritisierte diese vehement.] 
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Zweiter Band, 20. Brief 

Dieser Brief wurde an Mawlānā Ṭāhir Badaḫšī geschickt. Es behandelt die 

Hoheit des rituellen Gebetes, die Bedingungen, Bestandteile und das Einhalten 

des Taʿdīl al-arkān. 

 

Lob und Preis gebühren Allah, dem Erhabenen! Frieden und Segen seien auf den guten 

Menschen, die Er liebt! Der Brief, den Sie aus Ǧunpur gesandt haben, hat uns erreicht. 

Es bekümmerte uns zu hören, dass Ihnen Unwohl ist. Wir erwarten die Nachricht Ihrer 

Genesung.  So senden Sie einen Brief mit jenen, die in unsere Richtung kommen, in 

denen Sie uns von Ihrer Genesung schreiben. Berichten sie uns auch Ihre spirituellen 

Zustände. Mein geliebter Bruder! Diese Welt ist der Ort der Arbeit und der Ort des 

Lohnes ist das Jenseits. Versuche, gute Taten zu vollziehen! Die beste aller guten Taten 

und die höchste Form der Anbetung ist das rituelle Gebet. Das rituelle Gebet ist die 

Säule der Religion, die Himmelsreise des Muʾmin. Daher strenge dich an, das rituelle 

Gebet gut zu verrichten. Die Bestandteile (arkān, farḍs), die Bedingungen, die Sunna 

und die Ādāb des Gebetes musst du so einhalten und ausführen, wie es gewünscht und 

angemessen ist. Du musst dem Ruhen, das heißt, darauf dass du in der Verbeugung, 

Niederwerfung, das Stehen zwischen Niederwerfung und Verbeugung und im Sitzen 

darauf achtest, dass deine gesamten Körperglieder ruhen. Beachte auch, dass Du jedem 

Bestandteil des Gebetes sein angemessenes Recht gibst (taʿdīl al-arkān) [das bedeutet, 

an diesen vier Stellen nach dem Ruhen, für eine kurze Weile zu stehen]. Viele beachten 

dies nicht und dadurch verlieren sie ihr Gebet. Sie achten nicht auf das Ruhen und 

darauf, jedem Körperstellung das angemessene Recht zu geben. Diesbezüglich gibt es 

Warnungen und Berichte über Strafen. Wenn das Gebet korrekt verrichtet wird, 
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vermehrt sich die Hoffnung auf Erlösung, denn dadurch wurde die Säule der Religion 

errichtet. Eine Person erlangt dadurch die Flügel für die ewige Glückseligkeit. 
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Zweiter Band, 23. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sohn seines Lehrers Muḥammad Bāqībillāh quddissa 

sīrruhū, Ḫawāǧa Muḥammad ʿAbdullāh „sallamahullāhu wa abqāhu wa awṣalahu 

ilā ġāyati ma yatamannāhu“ geschrieben. Er behandelt das Festhalten an der 

Sunna und das Fernhalten von üblen Neuerungen. 

Preis sei Allah dem Erhabenen. Ich bete zu Ihm, dass er seinen erwählten Menschen 

Frieden und Gutes gewährt. Mein geehrter Sohn – raḥimahullāh! Mein erster Rat an 

Euch und die anderen Freunde ist, dass ihr an der geehrten Sunna festhält und euch 

von den üblen Neuerungen fernhaltet. Die Religion des Islams wird immer fremder 

und schwächer. Die Gläubigen sind verlassen.  Von nun an wird diese Religion immer 

nur fremder werden. Es wird bis zu einem solchen Grad voranschreiten, dass es 

niemanden mehr auf dem Angesicht der Erde geben wird, der den Namen Allahs 

erwähnt. Es wurde berichtet, dass der Jüngste Tag nicht über die guten Menschen 

hereinbrechen wird, sondern nur dann, wenn das Übel alle Orte der Welt erfasst hat. 

[Unser Gesandter Gottes – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – sagte: „Es wird eine Zeit 

kommen, da wird nur noch der Name der muslimischen Gemeinschaft bleiben. Die 

Gläubigen werden nur noch wenige Bräuche der Religion einhalten. Der Īmān wird 

nicht mehr existieren. Nur noch der Koran wird rezitiert werden und sie werden kein 

Kenntnisse mehr über die Anordnungen und Verbote Gottes haben. Die einzigen 

Gedanken der Menschen werden Essen und Trinken  sein. Sie werden Gott den 

Erhabenen vergessen und Geld wird das Objekt ihrer Anbetung. Sie werden die 

Sklaven der Frauen. Geringer Verdienst wird ihnen nicht mehr genügen und trotz eines 

hohen Einkommens, werden sie nicht gesättigt sein.“ 
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ʿAbd al-Wahhāb al-Šaʿrānī raḥimahullāh schreibt in seiner Zusammenfassung des 

Taḏkirāt al-Qurtubī folgendes: Ibn Māǧah überliefert den Hadith: „Es wird eine Zeit 

kommen, in welcher der Islam auf dem Angesicht der Welt verblassen wird, wie die 

Farbe der Kleidung verblasst. Es wird so sein, dass die Menschen das rituelle Gebet, 

das Fasten, die Pilgerfahrt und die Almosen vergessen werden. Kein einziger Vers des 

edlen Korans wird verbleiben.“ Imām al-Qurtubī sagte hierzu: „Der Islam wird in 

Vergessenheit geraten, wenn Jesus ʿalayhissalām vom Himmel herabkommt und 

gestorben ist. Vorher jedoch werden die Muslime schon fremd sein und zwar wird der 

edle Koran nicht in Vergessenheit geraten, aber er wird auch nicht vollständig befolgt 

werden.“ In der Marifetnâme steht: „Es gibt viele Zeichen für den Jüngsten Tag. Es 

wird viele Moscheen geben, aber die Zahl der Gemeinschaft wird wenig sein. Die 

Gebäude werden immer höher, die Kleidungen werden immer dünner und die Frauen 

werden die Herrscher sein. Männer werden immer femininer.“] 

Der glücklichste und profitreichste Mensch ist derjenige, der zu einer Zeit in der die 

Sunna vergessen wurde, diese vergessene Sunna wiederbelebt und eine der 

verbreiteten Neuerungen zu Nichte macht. Wir sind in einer solchen Zeit angelangt, 

dass seit dem allerbesten Menschen – ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam – nun schon tausend 

Jahre verstrichen sind. Je weiter wir uns von der Zeit des Gesandten Gottes – ṣallallāhu 

ʿalayhi wa sallam – entfernen, desto mehr von seiner Sunna geht verloren, desto mehr 

Lügen verbreiten sich und die Neuerungen greifen um sich. In diesen Tagen sind kühne 

Recken gefordert, welche die Sunna unterstützen und sich gegen die Neuerung 

erheben. Die Verbreitung der Neuerung bedeutet die Vernichtung der Religion des 

Islams. Das Respektieren der Neuerer und derer, die Neuerungen üben, bedeutet jene 

zu respektieren, die der Religion des Islams schaden. Im Hadith heißt es: „Derjenige, 
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der die Neuerer lobt, ist dabei behilflich die Religion des Islams zu vernichten.“ 

Bedenke die Bedeutung dieser Worte sehr gut. Der Mensch muss sein Äußerstes geben, 

um eine Sunna wiederherzustellen und eine Neuerung zu Nichte zu machen. Zu jeder 

Zeit, insbesondere aber zu dieser Zeit in der das Muslimsein geschwächt ist, ist die 

Verbreitung der Sunna und der Kampf gegen die Neuerung notwendig. Die alten 

Gelehrten sahen in einigen Neuerungen etwas Gutes, weswegen sie wahrscheinlich 

einige der Neuerungen als gute Neuerungen bezeichneten. Dieser Armselige jedoch 

folgt dieser Position der Gelehrte nicht. Er ist der Ansicht, dass jede Neuerung ein Übel 

ist. Sie alle sind Finsternis und Schmutz. Der Gottgesandte sprach: „Alle Neuerungen 

sind Irreleitung.“ Ich sehe in dieser Zeit, in der das Muslimsein geschwächt ist, die 

Erlösung, die Befreiung vom Höllenfeuer, im Festhalten der Sunna. Die Vernichtung 

der Religion sehe ich in jeder Art des Festhaltens der Neuerung. Eine jede Neuerung 

ist wie ein Schlag gegen das Fundament der Religion, welches ihren Bestand gefährdet. 

Die Sunna jedoch ist wie ein heller Stern in einer finsteren Nacht, die den Weg 

erleuchtet. Gott gewähre den Gelehrten unserer Zeit Einsicht, so dass sie keine 

Neuerung als eine gute Neuerung betrachten und sie keine einzige Neuerung 

akzeptieren und praktizieren. Auch wenn die Neuerung wie der Sonnenaufgang 

erscheint, der die Finsternis zerreißt, sollen sie ihre Augen davor verschließen. Den 

Satanen ist ihre Tätigkeit außerhalb der Sunna leicht. Früher, als der Islam stärker 

war, war die Finsternis der Neuerungen nicht sichtbar. Die Finsternis, die von diesen 

Neuerungen ausging, war nicht erkennbar, da die Strahlen des Islams diese 

überdeckten. Vielleicht erschien es gar so, dass aufgrund dieser Strahlen die Neuerung 

selbst strahlte. Die Neuerung wurde dadurch als etwas gutes angesehen, wobei es 

nichts Gutes an dieser Neuerung gibt. Heute jedoch sind die Gläubigen schwach, die 
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Bräuche der Glaubensleugner, ja gar die Anzeichen der Glaubensleugnung selbst, 

haben sich unter den Gläubigen verbreitet [und sind zur Mode geworden]. Deswegen 

ist der Schaden einer jeden Neuerung nun offensichtlich erkenntlich. So verschwindet 

der Islam unter den Menschen, ohne dass sie es bemerken. Unsere Gelehrten müssen 

in diesen Punkten sehr aufmerksam sein. Sie dürfen nicht auf alte Rechtsmeinungen 

vertrauen und sagen, dies und jenes sei nicht schädlich oder sei erlaubt und dadurch 

der Neuerung Platz schaffen. Dies ist die Bedeutung der Aussage, dass die Religion 

sich mit der Zeit verändert. Es ist nicht so, wie es die Glaubensleugner [die 

Gottesfeinde] begreifen und verwenden, um Neuerungen in das Muslimsein 

einzuführen und Glaubensleugnung selbst einfließen zu lassen. Da heutzutage die 

Neuerung die Welt erfasst hat, erscheint es wie eine tiefschwarze Finsternis. Die Sunna 

ist nur noch wenig und ihr Licht gleicht vereinzelten Glühwürmchen in einer finsteren 

Nacht. Die Praktizierung der Sunna verringert diese Finsternis und bringt das Licht 

hervor. Wer mag, soll nun die Finsternis der Neuerung verbreiten und der Schar Satans 

behilflich sein, und wer mag, soll nun das Licht der Sunna vermehren. Möge Gott Seine 

Schar stärken! Wisse, das Ende der Schar Satans ist das Unglück und die Beraubung. 

Die Schar Gottes jedoch wird ewige Glückseligkeit erreichen. 

[Es soll wiederholt werden, was Neuerung bedeutet. Neuerungen (Bidʿa) ist alles, was 

nach der Zeit des Gottgesandten – ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam – und seiner vier Kalifen 

raḍīyallāhu ʿanhum nicht Teil der Religion war und später als Glaubensinhalt, 

Aussagen, Handlungen, Formen und Bräuche in die Religion eingeführt wurde. All 

diese Neuerungen wurden als Teil der Religion, als Form der Anbetung oder als 

wichtige Teile der Religion neu in die Religion eingeführt. Die Behauptung 

beispielsweise auch, dass einige Dinge nicht Teil der Religion sind oder die Religion 
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sich nicht einmischen dürfe, ist auch eine Neuerung. Einige der Neuerungen sind 

Glaubensleugnung, während einige der Neuerungen große Sünden sind. Das 

Rezitieren des edlen Korans via Lautsprechern oder das Rufen des Gebetsrufes via 

Lautsprechern oder durch das Radio ist eine Neuerung. 

Im persische und arabischen Druck des 186. Briefs des Maktūbāts steht in einem 

Superkommentar: „Die meisten Gelehrten haben die Neuerungen in den Praktiken in 

zwei Kategorien eingeteilt: Neuerungen, welche der Sunna nicht widersprechen, das 

heißt, Reformen oder Neuerungen die Grundlagen in den ersten Jahrhunderten des 

Islams haben. Diese Neuerungen werden gute Neuerungen (bidʿa al-ḥasanā) genannt. 

Neuerungen, welche keine Grundlagen haben, werden üble Neuerungen (bidʿa 

sayʾīya) genannt. Imām Rabbānī jedoch war dagegen, diese Handlungen und 

Praktiken, die nicht der Sunna widersprechen und für die sich in den ersten 

Jahrhunderten Grundlagen finden, mit dem Wort Bidʿa zu beflecken. Er nannten diese 

Sunna al-ḥasana. Dazu gehören die Rezitation des Mawlid, das Errichten von Minarets 

und Mausoleen. Er verwendete den Begriff „Neuerungen“ (Bidʿa) nur für all das, was 

keine Grundlagen hat. Die Wahhabiten bezeichnen diese „gute Neuerung“ auch als 

„schlechte Neuerung“. Sie bezeichneten die Sunna al-ḥasana als širk. Die ignoranten 

Religionsgelehrten jedoch haben die meisten Formen der üblen Neuerung als gute 

Neuerung bezeichnet und halfen somit, die üblen Neuerungen zu verbreiten. Imām 

Rabbānī kritisiert die Bidʿa. Er ist nicht gegen die Religionsgelehrten des Islams, 

sondern er ist gegen die ignoranten Religionsmänner.“] 

Die heutigen Befolger des Taṣawwuf müssen zur Einsicht kommen. Sie sollen die 

Schwäche des Islams bedenken und wie Erfundenes heute als eine Anbetungsform und 

ein Teil der Religion angesehen wird. Dadurch sollen sie erkennen, dass sie die 
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Handlungen und Worte ihrer Meister, die der Sunna widerspricht, nicht befolgten 

sollten. Sie dürfen Handlungen, die nicht Teil der Religion sind, nicht als Teil der 

Religion und der Anbetungsform ansehen, weil es ihre Meister geübt haben. Das 

Festhalten an der Sunna wird die Menschen wahrhaftig erlösen und sie zur 

Glückseligkeit führen. Etwas anderes als die Sunna zu befolgen bedeutet Verderbnis 

und Gefahr für den Menschen. Unsere Aufgabe ist die Verkündung des Korrekten. 

Jeder kann aber tun und lassen, was er will und wird hierfür letztlich die 

entsprechende Gegenleistung bekommen. [Jeder vernunftbegabte und 

geschlechtsreife Mann ist für sich selbst verantwortlich.] 

 Gott der Erhabene gewähre jenen Großen, die uns aufgezogen haben, sehr großen 

Lohn. Sie haben nämlich uns Unwissende vor den Neuerungen geschützt. Sie haben 

uns nicht in Gefahr gebracht und uns nicht in tiefe finstere Schluchten gezerrt, indem 

sie ihren eigenen Ideen folgten. Sie haben keinen anderen Weg als die Sunna gezeigt. 

Sie haben keinen anderen Weg gezeichnet als das Befolgen des Gottgesandten und das 

Fernhalten vom Ḥarām und gar vom Zweifelhaften. Daher ist der Gewinn dieser 

Großen weitaus höher. Ihre erreichten Stufen sind viel höher. Sie ließen sich nicht 

von Gesang und Tanz beeindrucken und maßen Zuständen der Ekstase und der 

Ohnmacht keine Bedeutung bei. Was andere in ihren Herzen fanden, sahen und als 

großartigen Zustand beschrieben, sahen sie fern vom eigentlichen Ziel und dem 

wahrhaftig Gesuchten. Sie stießen deren Imaginationen und Illusionen zur Seite und 

ignorierten sie. Ihr Werk ist nicht erkennbar mit Schau, Finden und Erkennen. Ihr 

Werk ist höher als das Wissen, die Imagination, die Manifestation (taǧallī), die 

Erscheinung (ẓuhūrāt), die Entschleierung (kašf) und die Schau. Alle anderen wollen 

etwas erreichen und etwas finden. Diese Großen jedoch wollen nur Gott und nichts 
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mehr und verscheuchen alles andere von ihrem Tor. Die Anderen wiederholen das 

Glaubensbekenntnis immer und immer wieder mit dem Wunsch, die Nähe Gottes zu 

erreichen. Mit der Wiederholung des Bekenntnisses versuchen sie Gott den Erhabenen 

in diesem Kosmos, welches nicht anderes ist als die bedürftige Schöpfung Gottes, die 

keinen anderen Bezug zu Gott hat als dass sie seine Schöpfung ist, Gott zu sehen und 

zu finden. Diese Großen jedoch wiederholen Lā ilāha ill Allāh mit der Absicht, alles 

als Nichtig zu erklären. Alle Positionen, Funde, jegliches Wissen, jede Imagination 

wird mit Lā (der Negierung) zerschmettert, negiert und abgelehnt. Bemerken oder 

verspüren sie etwas in der Existenz, verwerfen sie alle Gedanken und lehnen all dies 

ab und negieren es und verwerfen es. [Nur die  Hälfte des Briefes wurde übersetzt. 

Der letzte Teil wurde ausgelassen.] 
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Zweiter Band, 24. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḥaǧǧī Muḥammad Firqatī geschrieben und behandelt, 

dass keine Materie ein Spiegel für Allah den Erhabenen sein kann: 

Lob und Preis gebührt Allah und Frieden und Gebete seien auf seinen erwählten 

Dienern! 

Der wertvolle Brief, den sie an diesen Bedürftigen sandten und indem sie ihre 

Verbundenheit und Liebe kundtun, erfreute uns sehr. Ihre Gebundenheit führt dazu, 

dass sie ständig mit dem Verbundenen sind. Sein Licht strahlt auf sie. Danke dieser 

Wohltat sehr. Enge und Weite sind zwei Flügel des Menschen. Wenn die Enge kommt, 

sei nicht traurig. Wenn die Weite kommt, freu dich nicht! 

Du schreibst, du willst in allem und überall Allah den Erhabenen sehen. 

Mein lieber Sohn! Kann der Knecht seine Wünsche vergessen? Seine Wünsche sind von 

seinem beschränkten Horizont gefangen. Der Wunsch, Allah den Erhabenen in Allem 

und Überall zu sehen, ist ein beschränkter Wunsch. Diese Körper und diese Materie 

kann doch kein Spiegel für Allah den Erhabenen sein. Was in den Spiegeln dieser 

Geschöpfe sichtbar ist, sind einzig die zahllosen Reflexionen Seiner Eigenschaften. 

Gott ist aber jenseits von jenseits und dort muss Er gesucht werden. Er muss jenseits 

des Inneren und Äußeren des Menschen gesucht werden. Die Stufe, auf der Du dich 

gerade befindest, ist viel höher als das, was Du suchst. Lass dich nicht von anderen 

beirren und wieder hinabziehen! Der Pfad dieser Großen geht sehr weit. Gott liebt 

diejenigen, die einen Aufstieg suchen. Ich bete, dass Du Allah den Erhabenen keinen 

Moment vergisst und mit jedem gut bist! 
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Zweiter Band, 25. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḫawāǧa Šaraf al-Dīn al-Ḥusayn verfasst und behandelt, 

dass jede Handlung im Einklang mit dem Gottgesandten das Gedenken Gottes 

(ḏikr) ist.  

Alḥamdulillāh salāmun ʿalā ʿibādihillaḏī naṣtafā! Der Brief, den Sie mit meinem 

geehrten Sohn Mawlānā ʿAbd al-Rašīd und Mawlānā Ǧān Muḥammad sandten, kam 

an. Der Überschuss ihres Adaq kam ebenfalls. Allah der Erhabene soll Ihnen alles Gute 

als Gegenleistung hierfür geben! Wir haben uns sehr darüber gefreut, von eurer 

Gesundheit gehört zu haben! 

Mein Sohn! Diese jetzige Zeit ist Eure Möglichkeit! Die Möglichkeit ist eine große 

Beute! Die Zeit in Gesundheit und ohne Kummer ist eine unauffindbare Beute und 

sollte in jeder Stunde mit der Andacht Allahs des Erhabenen verbracht werden. Jede 

Handlung die im Einklang ist mit dem Gesandten Gottes, ja gar der Verkauf und 

Einkauf kann das Gedenken Gottes sein. Daher achte stets darauf, dass jede deiner 

Bewegungen, deiner Handlungen und deiner Worte im Einklang mit dem Gesandten 

Gottes ist. Somit wirst du dich in ständiger Andacht Allahs befinden. Ḏikr, das 

Gedenken bedeutet, der Unachtsamkeit zu entgehen. Achtet der Mensch in alle seinen 

Handlungen und Angelegenheiten auf die Befehle und Verbote Allah des Erhabenen, 

ist er erlöst vom Vergessen Gottes und befindet sich in ständiger Andacht. 

Will Gott so macht Er dir jeden Weg frei, 

Gibt alles Dir und schafft die Mittel frei! 
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Zweite Band, 28. Brief 

Dieser Brief wurde an Mawlānā Ṣādiq al-Kašmīrī gesandt und behandelt die 

Möglichkeit für die Seelen in Körperform zu erscheinen und wie dies keine 

Reinkarnation sei.   

 

Allah der Erhabene sei gepriesen und Frieden und Segen seien auf Seinem Gesandten. 

Wir haben Euren wertvollen Brief erhalten. Als wir darin von Euren guten Zuständen 

erfuhren, freuten wir uns. Sie sagen darin, dass Sie Gott jenseits von jenseits Ihrer 

Vernunft, Ihres Wissens, Ihrer Entschleierungen und den Erkenntnissen erkennen. Sie 

sagen, Sie würden nicht mehr daran glauben, dass die Eigenschaften mit Ihm sind und 

Sie würden Ihn fern von jeglicher Schöpfung sehen. Dies hat mich sehr erfreut. 

Frage: In Rašaḥāt heißt es: „Bābā Ābriz sagte: „Als es keine Menschen auf der Welt 

gab und Allah der Erhabene den Schlamm Adams kneten wollte, kippte ich Wasser 

zum Schlamm Adams.“ Was will er damit sagen? 

Antwort: Der Schlamm Adams wurde von den Engeln geknetet. So wie diese Aufgabe 

den Engeln übertragen wurde, wurde die Aufgabe des Wasserkippens der Seele des 

Bābā Ābriz übertragen. Als sein Körper auf diese Welt kam und er die Vollkommenheit 

erreichte, wurde ihm das Wissen darüber gegeben, dass seine Seele diese Aufgabe 

übernommen hatte. Für Allah den Erhabenen ist es möglich, den Seelen vor der 

Ankunft in ihre Körper und vor der Trennung von ihrem Körper die Kraft zu gewähren, 

in Körperform zu erscheinen und Dinge zu bewerkstelligen. 

Einige der hohen Persönlichkeiten dieser Religion haben berichtet, dass sie an 

wichtigen Ereignissen der Vergangenheit, die sogar Jahrhunderte zurückliegen, 

beteiligt waren. Dies geschah so wie wir es beschrieben haben. Das heißt, sie haben 
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dies mit ihren Seelen ohne ihren Körper getan. Nachdem sie auf die Welt kamen, gaben 

sie dies bekannt. 

Manche nehmen an, dass dieses Wirken der Seelen in Körperform Reinkarnation sei. 

Hāšā wa kallā, dies ist keine Reinkarnation, das heißt, die Seelen sind nicht in andere 

Körper gefahren. Dieser Punkt war für viele Unwissende ein Grund für das Abgleiten 

in die Irre. Es gibt noch viel mehr darüber zu schreiben und verwunderliches Wissen 

quellt diesbezüglich aus meinem Herzen. Wenn es möglich wird, werde ich dies 

festhalten, doch gerade habe ich keine Zeit hierfür. Wenn Allah will, wird dies möglich 

sein. 

Mit Salām und Duʿāʾ. 

Vernommen hast Du meine Sorge, 

aus Angst will ich dir nicht mehr schreiben, 

möglich, dass ich dich damit störe, 

doch sonst zahlreich sind meine Worte. 
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Zweiter Band, 29. Brief 

Dieser Brief wurde an den tugendhaften ʿAbdulḥaqq al-Dahlawī geschrieben. Er 

beschreibt, dass in dieser Welt das Beste die Trauer und die Drangsal sei und 

die genüsslichste Wohltat die Sorgen und der Kummer seien: 

Preis sei Allah und Salām soll sein auf Seinen erwählten und geliebten Dienern! Mein 

geehrter Herr. Auch wenn die Erschwernisse sichtbar schmerzhaft sind, besteht die 

Hoffnung, dass sie Wohltaten sind. Das wertvollste Kapital dieser Welt sind Kummer 

und Drangsal. Die genüsslichste Speise auf dem Tablett dieser Welt sind 

Heimsuchungen und Sorgen. Diese süßen Wohltaten sind mit bitteren Geschmäckern 

ummantelt, weswegen sie diese als Prüfung zeigen. Die Glückseligen und die 

Intelligenten sehen dies als die Süßspeise, die sich in ihr befindet. Sie zerkauen auch 

den Mantel, als wäre er aus Zucker. Sie genießen die Schmerzen und wie auch nicht, 

wenn doch alles, was vom Geliebten kommt, süß ist. Die Kranken können es nicht 

schmecken. Die Krankheit des Herzens ist, einem anderen als Ihn das Herz zu geben. 

Die Glückseligen empfinden von den Heimsuchungen einen solchen Genuss, dass sie 

diesen Genuss im Guten nicht wiederfinden können. Obwohl beides vom Geliebten 

kommt, hat die Triebseele kein Anteil an der Freude an der Erschwernis. Das Gute 

jedoch will auch die Triebseele. 

Wohl bekomm es denen, welche die Wohltaten erreichen! 

O Herr! Enthalte uns nicht den Lohn der Heimsuchungen und Drangsal! Lass uns nicht 

in die Fitna geraten! Eure Existenz ist an diesen Tagen, in denen der Islam schwach 

geworden ist, ein großer Segen für die Muslime. Allah der Erhabene gebe euch 

Gesundheit und ein langes Leben! Wassalām. 
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Zweiter Band, 31. Brief 

Dieser Brief wurde an Šaraf al-dīn Ḥusayn geschrieben. Er besteht aus 

Ratschlägen. 

 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene! Frieden und Segen sollen sein auf Seinen erwählten 

Dienern! Mein geliebter Sohn! Die Chance ist eine Beute. Die Zeit ist sehr wertvoll. 

Niemals sollte die Zeit mit nutzlosem verbracht werden. Sie sollte mit Sachen 

verbracht werden, mit denen Allah, der Erhabene, wohlgefällig ist. Die fünfmaligen 

Gebete sollten ohne einen weltlichen Gedanken in der Gemeinschaft verrichtet 

werden. Auf Taʿdīl al-arkān (langsames, alle Positionen sorgfältig ausführendes 

beten) muss geachtet werden. Tahaǧǧud sollte nicht verpasst werden.  

[Tahaǧǧud ist ein freiwilliges Gebet, welches in der tiefen Nacht verrichtet wird. Wer 

Nachholgebet zu verrichten hat, sollte nachts diese verrichten.]  

Zur Morgendämmerung sollte Gott um Vergebung ersucht werden. Die Unachtsamkeit 

und das Befolgen der Triebseele sollte nicht genossen werden. Die vergänglichen 

Geschmäcker dieser Welt sollten einen nicht täuschen. Kurzgefasst, sollten wir unser 

Angesicht von dieser Welt abkehren und dem Jenseits zuwenden. Mit den weltlichen 

Angelegenheiten sollte sich nur im Maße der Notwendigkeit beschäftigen werden. 

Abseits dessen sollte die gesamte Zeit für den Aufbau des Jenseits genutzt werden. Der 

Kern der Angelegenheit ist, das Herz von allen Bindungen abseits Allahs zu erlösen 

und die Körperglieder und den Körper mit den Aḥkām al-islāmīya zu schmücken. 

 

Dies ist die Hauptsache und alles andere ist nichtig! 

[Imām Rabbānī sagt in seinem Maktūbāt, erster Band, 275. Brief: 
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„Die Wohltat, die Sie erreicht haben, war aufgrund Ihres Studiums der islamischen 

Wissenschaften und der Verbreitung der Urteile des Fiqh. Unwissenheit hatte sich dort 

festgesetzt und die Erneuerungen waren verbreitet. Allah, der Erhabene, gab Ihnen 

die Liebe zu Seinem Geliebten ein. Er machte Sie zu einem Grund der Verbreitung des 

Islams. Daher bemühen Sie sich darin, so gut sie können, die islamischen 

Wissenschaften zu verbreiten und die Urteile des Fiqh zu lehren! Diese beiden sind 

der Anfang jeglicher Glückseligkeit. Sie sind Grund für Erhöhung und Erlösung. 

Bemüht Euch sehr! Tretet als Religionsgelehrter auf! Amr biʾl-maʿrūf und nahy ʿan al-

munkar sollte Ihre Beschäftigung sein. In der Sure Muzzammil (73), 19. Vers, heißt es 

sinngemäß: ‚Gewiß, dies ist eine Ermahnung. Wer will, schlägt einen Weg zu 

seinem Herrn ein.‘“] 
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Zweiter Band, 32. Brief 

Dieser Brief wurde an Mirza Kiliǧullāh gesandt. Er antwortet auf ein Brief, in 

dem es heißt, er könne sein Herz nicht sammeln und was zu lesen ist in Zeiten 

der Furcht. 

Preis sei Allah, dem Erhabenen und Gebete seien auf Seinem Gesandten. Ich bete für 

Sie. Ihr Beileidsbrief hat uns erreicht. Inna lillāh wa inna ilayhi rāǧiʿūn! Wir alle sind 

unter dem Befehl Allahs und Seinem Willen und werden zu Ihm zurückkehren! Mit 

Seiner Hilfe sind wir mit Seinem Qaḍāʾ zufrieden! Auch ihr sollt zufrieden sein. Helft 

indem ihr Duʿāʾ spricht und Fātiḥa rezitiert. Es hat uns sehr erfreut zu hören, dass Sie 

von dieser Drangsal befreit worden. Einer von zwei Schmerzen wurde von uns 

genommen, weswegen wir Allah den Erhabenen preisen und danken. Sie schreiben, 

dass Sie ihr Herz von weltlichen Gedanken nicht loslösen können. Ja, wahrlich, die 

Unordnung und der Aufruhr im Äußeren führt auch dazu, dass das Herz 

durcheinander ist. Wenn sich Trauer und Trockenheit im Herzen befindet, solltet Ihr 

viel Istiġfār sprechen und Tawba machen. In Zeiten der Furcht sprecht die Kalima al-

tamǧīd, das heißt, Lā ḥawla wa lā quwwata illa billāh il-ʿālīy il-ʿaẓīm. [Dies sollte auch 

bei der Heimsuchung eines Dschinn gesprochen werden, wie es in Brief 174 steht. 

Muḥammad Maʿṣūm schreibt in seinem zweiten Band, Brief 3: „Um sich vom Kummer 

zu befreien und seine Wünsche zu erreichen, sollte jemand 500x Lā ḥawla wa lā 

quwwata illa billāh sprechen und vorher sowie nachher 100 Ṣalawāt.] Die zwei Qul 

Aʿūḏu Suren [Falaq und Nas, genannt Muʿāwiḏatayn oft zu rezitieren ist von großem 

Nutzen. Uns geht es gut und Preis sei Allah beständig hierfür! Alḥamdulillāh dāʾiman 

wa ʿalā kulli ḥal wa aʿūḏu billāh min ḥāli ahlinnār! Ich konnte nicht viel schreiben, 
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da ich schwach bin. Allah soll uns und Euch nicht von der Dīn Muḥammad Muṣṭafās 

trennen! Wassalām!  

[Im Tafsīr Maẓharī zu Sūra Anbīyāʾ, Vers 87, wird folgender Hadith angeführt: „Wenn 

einen von euch Kummer oder Sorgen trifft, soll er die Duʿāʾ des Yūnus ʿalayhissalām 

lesen! Allah, der Erhabene, wird ihn gewiss befreien. Diese Duʿāʾ ist: ‚Lā ilāha illa anta 

subḥānaka innī kuntu min aẓ-ẓālimīn!‘“ In Tarġīb uṣ-ṣalat wird in Kapitel 54 folgender 

Hadith erwähnt „Wer Morgens aufwacht und dreimal Bismillahillaḏi lā yadurru ma 

asmihi šayʾun fil arḍi wala fī ʾs-samāʾi wa huwa ʾs-samīʿ ul-ʿalīm spricht, wird kein 

Kummer und keine Sorgen bis in den Abend herein haben.“] 
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Zweiter Band, 33. Brief  

An Muḥammad Ṣāliḥ Ġulābī. Er behandelt, dass alle Handlungen des Geliebten 

lieblich sind und die Schmerzen, die der Geliebte einem zufügt, gar süßer sind 

als seine Wohltaten. Ebenfalls behandelt es, dass Ḥamd höher ist als Šukr. 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene! Salām soll sein auf Seinen erwählten Dienern! 

Mein wertvoller Bruder, Mawlānā Muḥammad Ṣāliḥ! Wisse, dass der Geliebte in den 

Augen des Liebenden, ja in seinem Wesen und nicht nur in seinen Augen, zu jeder 

Zeit, in jedem Zustand und an jedem Ort geliebt ist. Er wird geliebt, auch wenn er 

Schmerzen zufügt. Er wird geliebt, auch wenn er Gutes tut. Diejenigen, welche mit 

der Wohltat der Liebe geehrt wurden und die Liebe schmecken, vermehren sich nur 

in Liebe, wenn sie die Wohltaten des Geliebten empfangen. Ihr Liebe ändert sich nicht, 

ob sie nun verletzt werden oder Wohltaten bekommen. Dies ist für die meisten 

Liebenden der Fall. Es gibt aber wenige Liebende, deren Liebe zunimmt, wenn der 

Geliebte sie verletzt. Um diese größte Wohltat zu erreichen, muss gut über den 

Geliebten gedacht werden. Sogar wenn der Geliebte das Messer an den Hals des 

Liebenden legt und jedes Körperteil zerfetzt, muss der Liebende dies als Gutes für sich 

sehen und als Glückseligkeit empfinden. Wenn ein solches Denken erreicht wird, wird 

keine einzige Handlung des Geliebten als Übel gesehen und die Person ist geehrt mit 

der „wesenshaften Liebe“ (muḥabbat al-ḏātīya). Das göttliche Wesen allein, ohne 

Beziehungen, Betrachtungen und Eigenschaften zu lieben, gebührt einzig dem 

Geliebten des Herrn der Welten ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam. Wer die Ehre dieser Liebe 

hat, dem ist der Schmerz den der Geliebte verursacht lieber und von größerem Genuss 

als seine Wohltaten und Seine Güte. Ich denke, diese Stufe ist höher als die Stufe von 

Wohlgefallen. Derjenige auf der Stufe des Wohlgefallens sieht den Schmerz vom 
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Geliebten nicht als Übel. Derjenige auf der Stufe der Liebe jedoch genießt den 

Schmerz. Je stärker der Schmerz, den der Geliebte verursacht, desto stärker die Liebe 

und der Genuss des Liebenden. Gleichen diese beiden sich denn? Der Geliebte ist in 

den Augen, gar im Wesen des Liebenden zu jeder Zeit und in jedem Zustand der 

Geliebt. Er lobt und preist ihn bei jeder Bewegung und zu jeder Zeit. Der Liebende 

lobt seine Wohltat und das Leid, welches Er zufügt. Daher ist es korrekter, dass die 

aufrichtigen Liebenden sagen: „Alḥamdulillāhi rabb il-ʿālamīn ʿalā kulli ḥāl“. Wer in 

Momenten des Glücks und der Trauer immer lobpreist, wird zu den Lobpreisenden 

gezählt werden. Dies ist vielleicht der Grund, warum es besser ist, dass jemand 

lobpreist anstelle zu danken. Im Dank (šukr) sind die Wohltaten des Geliebten vor 

Augen, die das Werk Seiner Eigenschaften sind. Bei der Lobpreisung jedoch ist das 

gute Ansehen des Geliebten vor Augen. Das heißt, sein Wesen und seine Eigenschaften, 

Seine Wohltaten und Sein Schmerz, sie alle werden geliebt und gelobt. Die Schmerzen, 

die Allah der Erhabene einem gibt, sind von gleicher Schönheit wie Seine Wohltaten. 

So sehen wir, dass Ḥamd, die Lobpreisung, die höchste Form des Lobes ist und die 

Schönheit am umfassendesten darstellt. In Freude und in Not wird Ḥamd gesprochen. 

Šukr jedoch ist im Moment der Wohltaten und nicht andauernd. Wenn die Wohltat 

vergeht, bleibt auch kein Dank mehr. 

Frage: In einigen deiner Briefe sprachst du darüber, dass die Stufe von Riḍā höher ist 

als die Stufe der Liebe. Jetzt aber sagst du, dass die Liebe höher ist als die Stufe von 

Riḍā. Wie können wir diese zwei Aussagen vereinen? 

Antwort: Die Stufe der Liebe, von der wir jetzt sprechen, unterscheidt sich von der 

Stufe, die wir vorher beschieben. In der vorher beschriebenen Liebe gab es andere 

Bindungen und Ansichten, wenn auch nur in geringem oder großem Maße. Diese Liebe 
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wird zwar die „wesenshafte Liebe“ bezeichnet und als die Liebe von einzig und allein 

Ihm angesehen, doch sie ist nicht die Liebe des göttlichen Wesens selbst. Sie können 

sich nämlich nicht vom Sehen der Bindungen dieser Stufe lösen. Auf dieser nun 

beschriebenen Stufe jedoch gibt es keinerlei Bindungen mehr und keine andere 

Perspektive mehr. In einigen Briefen sagten wir ja, dass es über der Stufe von Riḍā 

eine solche Stufe gibt, die nur dem letzten der Propheten – Frieden und Segen seien 

auf ihm – gewährt wurde. Niemand sonst kann diese Stufe betreten. Allah der 

Erhabene kennt die Wahrheit und den Kern einer jeden Sache. 

Wisse auch folgendes, dass wenn etwas dem Äußeren des Menschen [der Triebseele, 

dem Körper] missfällt, dies nicht auch bedeutet, dass es dem Herzen missfällt. Die 

äußere Bitterkeit bedeutet nicht, dass es innerlich kein Süße gibt. Die Form eines 

ausgereiften Gotteskenners und sein Äußeres ist wie die einer jeden anderen Person. 

Die Eigenschaften seiner Menschlichkeit wurden nicht von ihm genommen. Somit 

wurden seine Vollkommenheiten vom Blick der Menschen verborgen. Damit wurde 

festgesetzt, dass diese Welt Ort der Prüfung und Erfahrung ist. Diejenigen, die die auf 

dem rechten Pfad sind und jene auf dem Pfad der Irre leben nebeneinander und 

gleichen sich. Das Äußere des vollkommenen Gotteskenners im Vergleich zu seinem 

Inneren und zu seinem Kern gleicht der Kleidung eines Menschen. Welchen Wert hat 

die Kleidung neben dem Menschen selbst? Den gleichen Wert hat auch das Äußere 

gegenüber dem Inneren. Die Narren fokussieren sich auf das Äußere des Gotteskenners 

als wäre es ein Berg. Sie denken, diese äußere Form sei gleich ihrem eigenen Mangel 

an Verwirklichung und gleich ihrer eigenen Substanzlosigkeit. Daher lehnen sie diese 

Großen ab und glauben nicht an sie. Sie können von ihnen keinen Nutzen empfangen 

und sind von dieser Wohltat beraubt. Allah der Erhabene soll jenen Glückseligkeit 
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geben, die auf dem Pfad Allahs des Erhabenen und Muḥammad Muṣṭafā ṣallallāhu 

ʿalayhi wa sallam wandeln! Amin!  

[Dieser Brief ist eine vollständige Antwort auf die Wahhabis. An vielen Stellen des 

wahhabitischen Buches namens Fatḥ al-maǧīd, beispielsweise auf Seite 503, heißt es: 

„Die Propheten, ja gar alle Lebenden nach Bittgebete zu fragen, ist erlaubt. Für die 

Toten darf Duʿāʾ gesprochen werden. Vom Toten jedoch darf keine Duʿāʾ verlangt 

werden. Allah der Erhabene gebietet: „Von denen, die nicht hören und nicht 

antworten können, etwas zu fragen, ist Vielgötterei!“ Die Toten und jene in der Ferne 

hören nicht und antworten nicht. Keiner der Gefährten des Propheten und der 

Gelehrten kam zum Grab des Propheten und bat ihn um etwas.“  

Wir haben lange und ausführlich im zweiten Abschnitt unter dem 17. Punkt dargelegt, 

dass diese Worte falsch sind. Im Buch „Kiyamet ve Ahiret“, im Abschnitt „Müslimana 

nasihat“, haben wir dies mit Belegen und Beispielen dargelegt. Alle Gefährten waren 

höher als alle Gottesfreunde. Sie alle hatten die Liebe des göttlichen Wesens erreicht 

und waren zufrieden mit dem Qaḍāʾ und Qadr Allahs des Erhabenen. Sie genossen die 

Schwierigkeiten und Qualen die sie erlitten. Daher baten sie weder die Toten noch die 

Lebenden um Bittgebete, um sich von ihrem Leid zu erlösen und fragten nicht nach 

Fürsprache. Sie baten um Gesundheit von Krankheiten, die sie von der ʿIbāda, dem 

Jihad und der Arbeit abhielten. Sayyidunā ʿUmar, ʿUṯmān, ʿAlī, Ḥasan und Ḥusayn 

wurden Märtyrer und genossen die Bestimmung Allahs des Erhabenen. Deswegen 

baten sie die gesegnete Seele des Gottgesandten ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam nicht um 

Hilfe. Hätten sie den Gesandten um Hilfe gefragt, hätte er sie direkt befreit mit einer 

Duʿāʾ oder durch sein eigenes Wirken. Die Hadithe besagen, dass er im Grab hört und 

die Gefährten berichten von seinen Wundern, die nach seinem Ableben geschahen. 
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Wenn Allah der Erhabene mit seinen Dienern Mitleid hat, erschafft er für die 

Menschen, damit diese an die Propheten – Friede auf ihnen allen – und die 

Gottesfreunde glauben, lieben, diese respektieren und von ihrem spirituellen Licht 

(fayḍ) profitieren, Beglaubigungswunder (muʿǧiza) und Wundertaten (karāma). In der 

Zeit der Gefährten und der Tābiʿūn waren die Herzen der Muslime strahlend rein. Sie 

erkannten die Awliyāʾ sofort und konnten von ihrem Fayḍ profitieren. Es gab keine 

Notwendigkeit für Wundertaten. Als die Zeit des Gesandten Allahs ṣallallāhu ʿalayhi 

wa sallam immer weiter entfernt blieb, nahmen Neuerungen, Sünden und Übeltaten 

mit ihrer Finsternis die Herzen ein. Daher wurden viele Wundertaten geschaffen, um 

die Awliyāʾ bekannt zu machen und nur so konnten die Diener von ihrer 

Unaufmerksamkeit erwachen und Fayḍ von den Awliyāʾ nehmen. Das bei einem Walī 

die Wundertaten zahlreich sind, bedeutet nicht, dass er höher ist.] 
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Zweiter Band, 35. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sohn seines Meisters Muḥammad Bāqībillāh quddissa 

sīrruhū, Muḥammad ʿAbdullāh, geschrieben und beantwortet zwei Fragen und 

legt die Gewissheit der Schau (ʿayn al-yaqīn) dar: 

Ich preise Allah den Erhabenen. Gebete sollen sein auf Muḥammad Muṣṭafā – 

ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam. Ich bete für Dich. Dein geehrter Brief kam an. Beim Lesen 

bereitete er uns große Freude. Du gibst an, jeden Moment an uns zu denen. Wie gut 

dies ist und wie schön. Das, was Du in drei Monaten auf diesem Pfad erreicht hast, 

würden andere nach zehn Jahren erreichen und als immense Wohltat ansehen. Daher 

sei dieser Wohltat dankbar! Da ich weiß, dass Du von hoher Gesinnung geschaffen 

bist und du nicht in Selbstgefälligkeit geraten wirst, wenn Du den Wert deiner 

Zustände erfährst, habe ich es Dir kundgetan. Vergiss nicht den Vers: „Wenn ihr 

dankbar seid, werde ich meine Wohltaten vermehren“! 

Du gibst an, dass das Wissen des Tawḥīd sich einstellt. Dies ist ein gesegneter Gewinn. 

Verlange nach diesem Wissen, aber achte weiterhin die Grenzen des Islams! Halte die 

Pflichten des Gottesdienstes ein! Wenn diese Zustände korrekt und nicht fehlerhaft 

sind, dann sind sie das Produkt immenser Liebe zum Geliebten. Der Liebende sieht an 

allen Orten außer dem Geliebten nichts. Jeden Genuss und jede Unterhaltung sieht er 

vom Geliebten. In diesem Zustand aber kann kein Fanā eintreten. Wenn Fanā eintritt, 

erlischen die Existenzen aller Geschöpfe, denn das Sehen anderer Geschöpfe 

verhindert den Menschen. Fanā wird so genannt, da keine Geschöpfe mehr sichtbar 

sind. Das wirkliche Fanā jedoch ist, wenn keine der göttlichen Eigenschaften und 

Namen und Verbindungen und Relationen mehr sichtbar sind. Nur noch das göttliche 

Wesen ist sichtbar und denkbar. Hier endet die Reise zu Gott. Sich von allen 
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Erscheinungen und Schatten zu lösen tritt auf dieser Stufe ein. Zu diesem Zeitpunkt 

befindet sich der Gottkenner beim Ursprung des Ursprungs. Er hat alle Verweise hinter 

sich gelassen und hat sich selbst erreicht. Das Wissen ist zum Selbst geworden und es 

wurde zum Hören und Sehen. Die Glückseligkeit der reinen Ankunft ist eingetreten 

und noch viele, viele und viele weitere Dinge mehr! Diese hohe Stufe kann nur durch 

Zeichen und Verweise dargelegt werden und dies nur verdeckt und verborgen. 

Frage: Mein geehrter Sohn! Du möchtest von mir die Darlegung der Stufe der 

Gewissheit der Schau und ob dies begreifbar sei. 

Antwort: Dies darzulegen ist sehr schwer. Was soll ich sagen, was soll ich tun, was soll 

ich schreiben? Wie kann ich es dem Verstand nahe bringen! Mein geehrter Sohn! 

Entschuldige mich! Nicht das Lernen und nicht das Hören sollen dein Bemühen sein, 

sondern das Erleben. 

Frage: Im edlen Koran heißt es, dass die Bedeutung der mehrdeutigen Verse den 

verankerten Gelehrten gegeben sind. Wie kann ein Mensch diese Bedeutungen 

erfasen? 

Antwort: Die Antwort auf diese Frage ist feiner, verdeckter und verborgener als die 

Antwort auf die erste Frage. Diese zwei Fragen verweisen darauf, dass die 

Beschaffenheit dieses geehrten Kindes von hoher Natur ist. 

Die Bedeutung der mehrdeutigen Verse in den Büchern Gottes ist nur den 

Gottgesandten gewährt. Nur wenige der Gemeinde, weil sie dem Gesandten sehr genau 

folgen und somit seine Erben sind, können einen Schluck von diesem Wissen genießen. 

Der Schleier vor dem Angesicht dieser Schönheit wird im Diesseits für diese Personen 

gehoben. Im Jenseits werden viele aus der Gemeinde, da sie dem Gottgesandten sehr 

nah gefolgt sind, von diesem Schatz etwas bekommen. Meines Verständnisses nach 
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wird auch einigen im Diesseits neben diesen wenigen Personen auch anderen von 

diesem Schatz gegeben. Diese aber sprechen nicht darüber und geben diese nicht 

kund. Das heißt, sie begreifen die mehrdeutigen Verse korrekt, sie wissen aber nicht, 

was diese Bedeutungen sind. Die mehrdeutigen Verse sind jene, welche auf 

Beziehungen und Zustände verweisen. Diese Personen können von diesen Zuständen 

eingenommen werden, aber sie wissen nicht, was dieser Zustand ist. Bei einem unserer 

Geliebten erkenne ich diesen Zustand! Denk Du nun darüber nach, wie es sich mit 

anderen verhält. Ihre Frage hiernach hat das Tor der Hoffnung geöffnet! 

O Herr! Vermehre unser Licht, welches Du uns gewährt hast! Verberge unsere Sünden 

und Mängel! Du kannst ja alles tun! 
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Zweiter Band, 37. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sammler des zweiten Bandes, den armseligen und 

erniedrigten ʿAbd al-Hayy geschrieben und behandelt die hohen Tugenden des 

Lā ilāha ill Allāh:  

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Es gibt keine Aussage die nützlicher ist für das Lindern 

des Zornes unseres Herrn als „Lā ilāha ill Allāh“. Wenn dieser Satz den Zorn lindert,  

der Grund für das Höllenfeuer ist, dann ist er auch in der Lage jeden anderen Zorn zu 

lindern. Wie sollte dieser Satz dies auch nicht abklingen lassen, wenn der Diener, der 

diesen Satz beständig wiederholt, alle anderen als Gott als nichtig erklärt, sich von 

allem außer Gott abwendet und sich nur dem einen wahrhaftigen Anbetungswürdigen 

zuwendet. Der Grund für Zorn ist, dass die Diener sich anderen als Gott binden. Wir 

sehen dies in dieser Welt der Abbilder. Der Reiche fühlt sich verletzt von seinem 

Diener und schimpft ihn. Der Diener, der guten Herzens ist, wendet sich von allen ab 

und bindet sich voll und ganz den Anordnungen seines Meisters. Da kann sein Herr 

nicht anders als ihn zu lieben und Barmherzigkeit wird ihn ihm geweckt. Der Zorn 

wird gelindert. Dieser schöne Satz ist der Schlüssel für die 99 Teile der göttlichen 

Barmherzigkeit, die er für das Paradies aufbewahrt hat. Um die Finsternisse des Kufr 

und die Unreinheiten des Širk zu bereinigen, gibt es nichts stärkeres als diesen Satz. 

Wenn jemand an diesen Satz glaubt, entsteht ein Atomkern des Īmān in seinem 

Herzen. 

Wenn eine Person, die an diesen schönen Satz glaubt, einen Funken Īmān im Herzen 

bekommen hat und dennoch die Bräuche der Glaubensleugner ausübt und sie sich 

nicht von den Unreinheiten des Širks befreit, wird sie aufgrund der Fürsprache dieses 

schönen Satzes aus dem Höllenfeuer gerettet werden. Sie wird keine ewige Strafe im 
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Höllenfeuer erleiden. Die größte Hilfe für die großen Sünder dieser Gemeinde, der sie 

aus der Strafe erretten wird mit seiner Fürsprache, ist der Gottgesandte Muḥammad – 

ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam. Es wurde hier explizit gesagt, es handle sich um die 

großen Sünden. In früheren Gemeinden übten nur wenige die Sünden und eine noch 

geringe Anzahl befleckte sich mit den Bräuchen des Kufr und den Unreinheiten des 

Širk. Diese Gemeinde aber benötigt die Fürsprache am allermeisten. In den vorherigen 

Gemeinden verblieben einige Stur auf dem Kufr und andere kamen zum reinen Īmān 

und hielten sich an die Regeln. 

Gäbe es nicht die Fürsprache dieses schönen Satzes und des letzten Gesandten – 

ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam, die Sünden dieser Gemeinde hätte ihre Zerstörung nach 

sich geführt. Die Sünden dieser Gemeinde sind viele. Doch auch die Gnade und 

Vergebung Gottes ist endlos. Die Vergebung und Gnade Gottes wird diese Gemeinde 

in einem solchen Maße umfassen, wie noch keine der vergangenen Gemeinden. Es ist 

als hätte Gott seine 99 Barmherzigkeiten für die Sünder dieser Gemeinde aufbewahrt. 

Gnade und Güte ist für die Makelhaften und Sünder. Gott liebt die Vergebung und 

Gnade. Diese makelhafte und fehlerbesetzte Gemeinde ist das einzige, was eine solche 

Fülle an Gnade und Barmherzigkeit  erfahren wird. Deswegen ist diese Gemeinde auch 

die beste Gemeinde und der Fürsprecher dieser Gemeinde ist der allerbeste und 

wertvollste Satz. Der Fürsprecher dieser Gemeinde ist der größte und höchste aller 

Gesandten. In der Sūra Furqān im Vers 70 heißt es sinngemäß: „Sie sind diejenigen, 

deren Sünden Gott in gute Taten wandeln wird. Die Barmherzigkeit und Vergebung 

Allahs ist endlos.“  

Alles mit den Wohltätigen fällt leicht. 
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Dies ist für Allah den Erhabenen leicht. O Herr! Vergebe unsere Sünden und unsere 

Übertreibungen, unsere Verschwendung und Rebellion! Gewähre uns den rechten Pfad 

und gewähre uns den Sieg über die Glaubensleugner! Höre nun die hohen Tugenden 

dieses Satzes: 

Der Gottgesandte – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – sagte: „Wer Lā ilāha ill Allāh sagt, 

wird in das Paradies eingehen.“ Personen beschränkten Horizontes werden sich 

wundern und sagen, wie kann das Aussprechen eines Satzes nur ein einziges Mal die 

Person in das Paradies bringen? Sie kennen den Segen und den Nutzen dieses geehrten 

Satzes nicht. Dieser Armselige [Imām Rabbānī meint sich selbst] sah in seiner 

Entschleierung [kašf], dass das einmalige Aussprechen dieses Satzes alle Sünden dieser 

Welt tilgen und alle Sünder in das Paradies führen kann. Würde der Segen und Nutzen 

dieser Aussage unter allen Geschöpfen bis zum Tage des Gerichts aufgeteilt werden, 

würde es für alle genügen. Wenn noch zu diesem Satz „Muḥammad Rasulullah“ 

hinzugefügt wird, dann wurden Tawḥīd und Tablīġ wie zwei Perlen nebeneinander 

gelegt und Gesandtschaft und Gottesfreundschaft wurden aneinander nahgebracht 

und die Vollkommenheiten beider wurden in einem Punkt gesammelt. Diese Sätze 

sind es, die zu beiden Glückseligkeiten führen. Dieser Satz ist es, der die 

Gottesfreundschaft von den Schatten und der Finsternis der Gegensätze reinigt und er 

ist es, der auf die höchste Stufe der Gesandtschaft führt. O Allah! Beraube uns nicht 

vom Nutzen dieses Satzes! Nimm uns das Leben, während wir diesen Satz bestätigen! 

Lass uns am Tage des Gerichts unter denen erwachen, die diesen Satz gesprochen 

haben! Gewähre uns das Paradies für die Ehre dieses Satzes und für die Ehre dessen, 

der uns über diesen Satz informierte! Amin! 
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Dort, wo die Blicke versagen und das Laufen endet, wo die Flügel des Wunsches und 

des Antriebs gestutzt werden und jegliches Wissen und jegliches Finden endet, wird 

der Mensch mit nichts anderem mehr fortschreiten können als der Wiederholung des 

„Lā ilāha ill Allāh, Muḥammad Rasulullah“. Ein weiteres Voranschreiten und 

Hochsteigen wird nicht möglich sein, wenn nicht Zuflucht gesucht wird in diesem 

Satz. Der Reisende zu Gott wird auf diese Stufe mit einer einzigen Wiederholung dieses 

Satzes gehoben. Aufgrund der Realität, auf die dieser Satz verweist, wird der Reisende 

auf höhere Stufen gehoben. Er entfernt sich von sich selbst zu Gott dem Erhabenen. 

Ein geringster Teil dieses Weges ist länger als ein vielfaches des Himmelshorizontes. 

Verstehe dadurch die Hoheit dieses Satzes. Die gesamte Schöpfung hat neben diesem 

Satz keine Existenz. Ihre Existenz wird nicht wahrgenommen. Sie sind nicht einmal 

ein Tropfen neben einem Meer. Die Erscheinungen der Stufen dieses schönen Satzes 

sind gemäß der Stufe dessen, der diesen Satz spricht. Je höher die Stufe, desto höher 

und größer die Erscheinung dieses vollkommenen Satzes.  

„Die Schönheit wird immer ersichtlicher, je länger sie angeschaut wird.“  

Es gibt nichts wertvolleres und keinen höheren Wunsch, als dass der Mensch überall 

und zu jeder Zeit [in allen Handlungen und Tätigkeiten] diesen schönen Satz immerzu 

wiederholt und dabei Genuss und Geschmack empfindet. Leider ist es aber so, dass 

nicht alle, was der Mensch sich wünscht, eintrifft. Es gibt keine Möglichkeit nicht mit 

den Menschen zu sprechen und nicht in Unachtsamkeit zu fallen. 
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Zweiter Band, 38. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḥaǧǧī Muḥammad Yūsuf Kašmīrī geschrieben und 

behandelt, dass in den Herzen derer, die sich Gott gewidmet haben (riǧālullāh) 

nicht der Funken eines Gedankens an diese Welt existiert. 

Preis sei Allah dem Erhabenen! Friede auf Seinen erwählten Dienern! Keinen Anteil 

an der Erkenntnis Gottes hat jener, der in seinem Herzen auch nur einen Senfkorn an 

Liebe zu dieser Welt hat, oder einen Senfkorn an Bindung zu dieser Welt hat oder auch 

nur den kleinsten Gedanken gleich eines Senfkornes über diese Welt hat. Das Äußere 

[ẓāhir, das heißt, die Sinne und die Gedanken] sind fern und getrennt vom Inneren 

[bāṭin, das Herz und die Seele] dieser erwählten Person. Sie kam aus dem Jenseits 

zurück in das Diesseits um anderen von Nutzen zu sein und sie mischte sich unter 

diese Menschen. Diese Person spricht über die Themen dieser Welt und klammert sich 

an die Mittel dieser Welt. Dies ist kein Übel, sondern etwas sehr gutes. Somit hält diese 

Person die Rechte seiner Mitmenschen ein, bringt ihnen einen Nutzen und zieht 

Nutzen von ihnen. Das Innere dieser Person ist besser als sein Äußeres. Jeder denkt 

von ihr, er sie sei wie sie selbst auch nur ein Weizenverkäufer auf diesem Markt. Sie 

kennen nur ihr Äußeres, aber nicht ihr Inneres. Sie werden über sie sagen, sie scheine 

äußerlich wie einer der Männer Gottes, innerlich sei sie aber doch nur der Welt 

verbunden. In der Sūra al-Aʿrāf, Vers 89 heißt es sinngemäß: „O Herr! Urteile du mit 

der Wahrheit zwischen uns und unserem Volk und du bist der beste aller 

Richter!“ Friede auf jenen, die sich auf dem rechten Pfad befinden und dem 

Fußstapfen des Muḥammad Muṣṭafā ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam folgen. 
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Zweiter Band, 39. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid ʿAbd al-Baqīʿ Sārankpūrī geschrieben und 

behandelt die Aṣḥāb al-yamīn, Aṣḥāb al-šimāl und die Sābiqūn. 

Preis gebührt Gott dem Erhabenen und Frieden und Segen seien auf Seinen Dienern. 

Gott der Erhabene soll Dir die Möglichkeit gewähren, auf dem rechten Weg 

fortzuschreiten! 

Diejenigen, die hinter den Schleiern der Finsternis verweilen, werden Aṣḥāb al-šimāl 

genannt. Diejenigen, die diese Schleier hinter sich bringen und sich hinter den 

Schleiern des Lichts befinden, werden Aṣḥāb al-yamīn genannt. Diejenigen, welche 

Schleier des Lichts hinter sich bringen, sind die Sābiqūn. Diese haben die Schleier der 

Geschöpfe und die Schleier der Notwendigkeit hinter sich gebracht und erreichten den 

Ursprung. Sie suchen nichts außer dem Wesen Gottes selbst, weder Namen, 

Eigenschaften, šuʾūn und iʿtibārāt. Die Aṣḥāb al-šimāl sind die Kuffār und die 

Irregeleiteten. Die Aṣḥāb al-yamīn sind die Muslime und die Gottesfreunde. Die 

Sābiqūn sind die Propheten. Einige aber, die dem Pfad dieser Großen folgen, werden 

geehrt mit diesem großen Schatz. Diese geehrten der Gemeinde sind vermehrt die 

Gefährten des Gesandten. Nur wenige außerhalb der Gefährten wurden damit geehrt. 

Diese werden zu den Gefährten gezählt und erreichten die Vollkommenheiten der 

Gesandten. Unser Gesandte – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – sagte deswegen vielleicht: 

„Es ist nicht klar ob die Vorherigen oder die Späteren besser sind.“ In einem Hadith 

sagt der Gesandte gewiss: „Die beste Zeit ist meine Zeit.“ Der Gesandte erwähnte dort 

aber seine Zeitspanne, seine Epoche. Der erste Hadith aber spricht über Individuen. 

Die Gelehrten der sunnitischen Gemeinde haben einen Konsens: „Nach den Gesandten 

gibt es keine Menschen die höher sind als Abū Bakr und ʿUmar und niemanden, der 
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höher ist als Abū Bakr. Er ist der höchste unter den höchsten Menschen.“ ʿUmar 

raḍīyallāhu ʿanh folgte den Spuren des geehrten Abū Bakr und wurde deswegen als 

die höchste Person angesehen. Diese Gefolgschaft war der Grund, warum er die 

anderen überholte. Deswegen wurde der geehrte ʿUmar al-Farūq auch „der Kalif des 

al-Ṣiddīq“ genannt. Sein Name in der Ḫuṭba war: „Der Kalif des Kalifen des 

Gottgesandten“. Der Wegführer hier ist Abū Bakr al-Ṣiddīq. ʿUmar al-Farūq ist sein 

Gefährte und Knappe. Und was für ein Knappe, dass er seinem Meister vollkommen 

folgte und alle Eigenschaften von ihm erbte. 

Um zurückzukehren: Die Sābiqūn gleichen nicht den Aṣḥāb al-yamīn und den Aṣḥāb 

al-šimāl. Sie sind außerhalb der Handlungen der Handlungen der Finsternis und des 

Lichts. Die Bücher der Taten dieser Personen sind nicht wie die Bücher der anderen. 

Ihre Rechenschaft am Tag des Gerichts gleicht nicht der Rechenschaft der anderen. 

Diese werden eine besondere Behandlung haben. Ihnen wird besondere Nähe und 

Gnade gewährt. Die Aṣḥāb al-yamīn und die Aṣḥāb al-šimāl sind fern von diesen 

Vollkommenheiten. Die Gottesfreunde sind hier wie die restlichen Gläubigen und 

können deren Geheimnisse nicht begreifen. Die einzelnen Buchstaben im Koran sind 

Geheimnisse, die ihnen allein gebühren. Die mehrdeutigen Verse des edlen Korans 

sind Schätze, welche über die Stufen sprechen, die diese erreichten. Sie haben den 

Ursprung erreicht und haben sich entfernt von den Schatten und Illusionen. 

Diejenigen, die nur die Schatten erreicht haben, haben keine Kenntnisse über ihre 

Stufen. Sie sind die wahrhaftig Nahen (muqarrabūn), die dem Ursprung nah sind. 

Ruhe und Barmherzigkeit sind für sie. Sie sind sich sicher vor der Strafe des Jüngsten 

Gerichts. Sie haben keine Angst wie die anderen vor den Strafen des Jenseits. 
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O Allah! Mach uns von denen, die diese lieben! Denn an jenem Tag wird jeder mit 

denen sein, die er liebt. Als Almosen des Meisters der Gesandten, nehme unser 

Bittgebet an! Amin! 
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Zweiter Band, 42. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sohn des Mirza Ḥusām al-Dīn, Ǧamāl al-Dīn Ḥusayn 

gesandt und behandelt, dass das Ende jenseits des Äußeren und Inneren ist. 

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Preis sei Allah dem Erhabenen und Gebete und Friede 

soll seien auf dem hohen Gesandten, der als Barmherzigkeit für alle Welten gesandt 

wurde. Gebete und Friede seien auf seiner Familie, seinen Gefährten und Verwandten 

bis zum Tage des Gerichts! 

Korrigiert ein Reisender auf dem Pfad zu Gott seine Absicht, löst sich von seinen 

weltlichen Gelüsten, beginnt den Namen Gottes zu gedenken, widersetzt sich den 

Wünschen seiner Triebseele [riyāḍa], übt was seiner Triebseele missfällt [muǧāhada], 

erreicht die Reinheit seiner Triebseele, wandelt die schlechten Eigenschaften zu guten 

Eigenschaften, bereut seine Sünden, wendet sich Gott zu, die Liebe zur Welt verlässt 

das Herz, Geduld, Gottvertrauen und Zufriedenheit stellen sich ein, beginnt langsam 

und der Reihenfolge nach die erworbenen Bedeutungen in der Welt der Abbilder zu 

sehen und sieht im Spiegel der Welt der Abbilder sein Selbst gereinigt vom Schmutz 

der Menschlichkeit und der Eigenschaften der Menschlichkeit, dann wird dies als die 

Vollendung der äußeren Reise [sayr āfākī] bezeichnet. Einige waren bei dieser Reise 

vorsichtig. Sie sahen die sieben Laṭāʾif des Menschen im Spiegel der Welt der Abbilder 

als gefärbtes Licht. Die Reinigung der Laṭāʾif begriffen sie damit, dass sich das 

entsprechende Licht in der Welt der Abbilder zeigte. Sie begannen diese spirituelle 

Reise mit der Laṭīfa, die sie Herz nennen. Langsam und der Reihenfolge nach, schritten 

sie voran bis zur letzten Laṭīfa. Beispielsweise sahen sie als Zeichen für die Reinigung 

der Laṭāʾif des Reisenden, dass sich in der Welt der Abbilder ein rotes Licht erscheint. 

Zeichen für die Reinheit der Laṭīfa „Rūḥ“, sahen sie die gelbe Farbe in der Welt der 
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Abbilder. So gibt es fünf Lichter, welche die Reinheit der Laṭāʾif darstellen. Das heißt, 

ein Reisender, der die äußere Reise beendet, sieht in der Welt der Abbilder die 

Veränderung der Eigenschaften und seines Charakters. Er nimmt in dem Spiegel jener 

Welt seine eigene Finsternis und sein Übel wahr und wie diese gereinigt wurden. Der 

Reisende sieht jeden Moment dieser Reise seine Veränderungen im Spiegel dieser Welt 

der Abbilder. Er sieht die Veränderung dieser Welt der Abbilder als Zeichen seiner 

eigenen Veränderung. Die Welt der Abbilder ist eine Welt des Äußeren. [Das heißt, 

sie ist etwas, das sich außerhalb des Menschen befindet.] Somit schreitet der Mensch 

auf der äußeren Reise voran. Tatsächlich aber reist der Reisende in Wirklichkeit in 

sich selbst und verändert sich in sich selbst. Seine Eigenschaften und sein Charakter 

verändert sich qualitativ. Er sieht aber diesen Fortschritt im Äußeren, hat aber kein 

Wissen über sich selbst. Deswegen wurde dies auch die „Reise im Äußeren“ genannt. 

Wenn diese Reise beendet ist, ist die Reise zu Gott (sayr ilallāh) beendet. Fanā ist 

eingetreten und diese Reise zu Gott wird Sulūk genannt. 

Die spirituelle Reise danach wird „Reise im Inneren“ (Sayr anfusī) genannt und die 

Reise in Gott (sayr fillāh). Nach dieser Stufe, das heißt, nach der Reise (sulūk), entsteht 

die göttliche Anziehung (ǧazba). 

Da die Laṭāʾif des Reisenden bei der ersten Reise gereinigt wurden von den 

menschlichen Mängeln, werden diese Laṭāʾif zu Spiegeln der Reflexionen und Schatten 

der Namen Gottes, die sein Herr [Erzieher] sind. Sie sind zum Spiegel der Reflexionen 

und Manifestationen der unterschiedlichen Kategorien dieser Namen geworden. 

Die zweite Reise wird deswegen innere Reise bezeichnet, da das Innere des Reisenden, 

das heißt, der Reisende selbst, zum Spiegel der Reflexionen und Schatten der Namen 

geworden ist. Der Reisende reist aber nicht in sich selbst. So wurde ja auch die äußere 
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Reise als äußere Reise bezeichnet, da sie in der Welt der Abbilder ein Spiegel ist. Der 

Reisende reist aber nicht äußerlich. Diese zweite Reise ist in Wirklichkeit eine Reise 

in den inneren Spiegeln der Reflexionen und der Imagination der Namen. Deswegen 

wurde gesagt: „Es ist die Reise des Geliebten im Liebenden.“ Persisches Gedicht: 

Der Bewegte ist nicht der Spiegel, 

sondern die Erscheinung im Spiegel. 

Diese Reise wird als die Reise in Gott bezeichnet, denn der Reisende eignet sich den 

Charakter Gottes an. Er geht von einem Charakter zum anderen über. Denn der Spiegel 

hat manchmal Anteil an den Eigenschaften mancher Namen. Somit ist es, als würde 

er in den Namen Gottes reisen. 

Dies ist was die Ṣūfīs mit ihren Begriffen aussagen wollen. Der Zustand derer, welche 

die Ränge innehaben und der Wille der Autoritäten ist nicht gemäß dem Verständnis 

aller. Jeder spricht gemäß seinem Begreifen und andere verstehen nur gemäß ihres 

Verständnisses. Es kann sein, dass eine Person mit seinen Worten einen Sachverhalt 

erklären will und die Zuhörer etwas ganz anderes daraus verstehen.  

Diesen Armseligen bedrückt es, dass die Ṣūfīs die Reise des Inneren als die Reise in 

Gott bezeichnen und ohne zu zögern als das Bestehen durch Gott (Baqāʾbillāh) 

ansehen und darunter das Erreichen Gottes verstehen.  Ihm fällt es schwer, diese Worte 

zu begreifen und zu korrigieren. 

Es erscheint, dass in der äußeren Reise die Reinigung der schlechten Eigenschaften 

und in der inneren Reise die Aneigung der guten Eigenschaften liegt. Die Trennung 

von schlechten Eigenschaften geht einher mit dem Erreichen der Stufe des Fanā. Das 

Erreichen der guten Eigenschaften geht einher mit der Stufe des Baqāʾ. Diese Reise des 

Inneren, so heißt es, habe kein Ende. Sie dachten, auch wenn das Leben des Menschen 
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endlos wäre, würde die Reise nicht enden. Der Grund sei, dass es kein Ende für die 

Eigenschaften der Geschöpfe gibt. Die endlosen Eigenschaften Gottes manifestieren 

sich in den Spiegeln der Laṭāʾif des Reisenden. Eine Vollkommenheit seiner 

Vollkommenheiten zeigt sich in diesem Spiegel. Deswegen endet diese Reise nicht und 

findet keinen Abschluss. 

Sie bezeichneten das Resultat der äußeren Reise, Fanā, und das Resultat der inneren 

Reise, Baqāʾ als Gottesfreundschaft [wilāyah] und dachten, der Aufstieg zur 

Vollkommenheit ende auf diesen Stufen. Sie nahmen an, dass wenn es denn eine Reise 

danach geben würde, diese Reise eine Rückkehr sei. Sie nannten diese „Reise von 

Gott“ (sayr ʿanillāh). Die vierte Reise nach der Rückkehr nannten sie die Reise in den 

Dingen (sayr fī ʾl-ašyāʾ). Die dritte und vierte Reise hat die Funktion, andere zu 

erziehen und auf dem Pfad zu leiten. Die ersten zwei Reisen, so sagen sie, seien für 

das Herstellen der Gottesfreundschaft. 

Im Hadith heißt es: „Zwischen Allah dem Erhabenen und dem Diener gibt es 70.000 

Schleier aus Licht und 70.000 aus Dunkelheit.“ 

Gemäß einigen der Ṣūfīs werden in der äußeren Reise 70.000 Schleier durchschritten. 

Sie sagten, jede der sieben Laṭāʾif stelle 10.000 Schleier dar. Wenn diese Reise endet, 

sind alle Schleier gehoben und der Reisende beginnt mit der Reise in Gott und erreicht 

die Stufe der Erreichten. 

Dies ist, was die Gottesfreunde unter der Reise zu Gott verstanden. So sahen sie auch 

die Vollkommenheit des Menschen und seine Erziehung und Leitung anderer auf 

diesem Pfad. 

Mit der Gnade Gottes und seiner Güte will dieser Armselige nun einiges aufschreiben, 

was uns offenbar wurde und wie dieser Armselige erzogen wurde. Dies tut er, damit 
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er wahren Dank erbringen kann für das, was ihm gegeben wurde und zum Nutzen 

derer, die ein waches Herz haben. 

Gott der Erhabene ist ohne Gleichnis und ohne Gleichen. Er ähnelt nichts und 

niemanden. Gott ist unbegreifbar. Er ist weder innerhalb, noch ist Er außerhalb. 

Deswegen ist es falsch, die äußere Reise als die Reise zu Gott und die innere Reise als 

die Reise in Gott zu bezeichnen. Beide Reisen sind nämlich eine Reise zu Gott (sayr 

ilallāh). Die Reise in Gott ist jenseits der äußeren und inneren Reise und steht in keiner 

Relation zu diesen. Es ist verwunderlich, dass sie die innere Reise als die Reise in Gott 

bezeichnet haben. Sie dachten, diese Reise sei endlos und unaufhörlich. Ein dauerndes 

Fortschreiten in dieser Reise würde zu keinem Ende führen. Dabei ist aber das Innere 

genauso eine Schöpfung wie das Äußere. Hier findet immer noch eine Reise in der 

Schöpfung statt. Dadurch begehen sie einen großen Fehler und erleiden einen großen 

Verlust! Wenn dann auf ewig kein Fanā eintritt, wird Baqāʾ sowieso nicht eintreten 

können. Wie können diese vom Erreichen Gottes sprechen? Wo ist hier die Nähe zu 

Gott und das Erreichen der Vollkommenheit? Subḥanallāh! Die Großen des Taṣawwuf 

dachten, Wein sei Wasser und bezeichneten die Reise zu Gott als die Reise in Gott. 

Ihnen erschien die Schöpfung als Schöpfer und sie täuschten sich damit, das sie das 

örtliche und zeitliche als den Unvergleichbaren erachteten. Wie also können wir uns 

dann über jene beschweren, die weitaus niedriger sind als diese Großen? Wie 

bekümmernd! Wie konnten sie das Innere als den Wirklichen ansehen? Sie dachten, 

diese begrenzte und endliche Reise sei endlos. Sie sagen, in der inneren Reise würden 

sich in den Spiegeln der Laṭāʾif des Reisenden die Namen und Eigenschaften Gottes 

erscheinen. Dabei sind diese Erscheinungen nur Reflexionen der Namen und 

Eigenschaften, sie sind Schatten der Schatten und nicht die Eigenschaften und Namen 
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Gottes selbst. Dieser Punkt wird im Verlauf des Briefes noch ausführlicher dargelegt, 

so Allah der Erhabene es will. 

Gott ist unbegreiflich und unvergleichbar. Alles begreifbare und denkbare ist fern von 

Ihm. Deswegen kann Er sich nicht in den Spiegeln des Äußeren und Inneren befinden. 

Die Erscheinungen auf diesen Spiegeln sind örtliche und zeitliche Erscheinungen. Das 

Innere und Äußere muss überschritten werden und Gott muss jenseits dieser gesucht 

werden. Ob nun das Innere oder das Äußere, sein Wesen zeigt sich nicht den Spiegeln 

der Geschöpfe und auch seine Eigenschaften und Namen tun dies nicht. Alles, was sich 

dort reflektiert, sind Reflexionen der Namen und Eigenschaften, deren Schatte und 

Abbilder. Ja sogar die Schatten und Abbilder der Namen und Eigenschaften sind 

jenseits des Inneren und Äußeren. Hier zeigt sich nichts außer der Macht Gottes, denn 

die Namen und Eigenschaften Gottes sind wie Er selbst unvergleichbar und 

unbegreifbar. Sie haben keine Gleichnisse und Abbilder. Solange das Äußere und 

Innere nicht überschritten wird, ist nicht begreifbar, was mit den Reflexionen und 

Schatten der Namen und Eigenschaften gemeint ist. Wie also sollen die Eigenschaften 

und Namen verstanden werden. Es ist verwunderlich, dass das, was diesem Armseligen 

gezeigt und gelehrt wurde nicht im Einklang ist mit dem, was die anderen Großen 

geschmeckt und gesehen haben. Wer akzeptiert schon, was ich dazu sagen würde und 

wer glaubt es? Wenn ich es aber verschweige, würde ich ignorieren, dass Dinge über 

den Wirklichen gesagt werden, die seiner unangemessen sind und würde das 

Vermischen von Wahrheit und Falschheit akzeptieren. Deswegen werde ich kundtun, 

was angemessen ist und was sich Gottes gebührt. Was Gott nicht gebührt, werde ich 

verwerfen. Ob sie es glauben oder nicht. Ich bin nicht besorgt darüber und mich 

bekümmert dies auch nicht. Wer Zweifel an seinem eigenen Wissen und seiner eigenen 
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Vision hat, ist gefüllt mit der Sorge, dass andere ihm nicht glauben werden. Wenn 

aber das Korrekte klar ist wie die helle Sonne am Firmament und die Korrektheit der 

Vision wie ein Vollmond erstrahlt und Reflexionen und Imaginationen sich gelöst 

haben und eine Person jenseits der Gleichnisse und Abbilder gelangt ist, wie kann er 

dann an seinem Wissen zweifeln? Mein Meister [Muḥammad Bāqībillāh] quddissa 

sīrruhū sagte: „Ein Zeichen für die Korrektheit des Zustandes ist, dass die Person vom 

Zustand voll daran glaubt und sich dessen gewiss ist.“ Daneben wurde durch Gottes 

Gnade und Güte dieser Armselige von allen Zuständen dieser Großen einzeln 

informiert. Die Erkenntnisse des Tawḥīd, der Vereinigung, des Umfassens und 

dergleichen wurden ihm gezeigt. Das Innere dessen, was diesen Großen gezeigt wurde 

und worüber sie informiert wurden, wurde ihm gezeigt. Die Feinheiten des Wissens 

und der Erkenntnis trat hervor. Ich blieb eine lange Zeit auf dieser Stufe. Ich habe das 

Meiste von dem erreicht, worüber sie sprechen. Wie kann dann noch Zweifel 

bestehen? 

Letztlich aber begriff ich mit Gottes Gnade und Güte, dass all diese Erkenntnisse und 

Erscheinungen das Spiel der Imagination, der Reflexionen und Schatten war. Es war 

nichts anderes als Abhängigkeit von Abbildern und der Imagination. Das Gesuchte ist 

jenseits dessen. Das Gesuchte ist etwas anderes. Als ich das begriff, wandte ich mich 

hoffnungslos von diesen Erkenntnissen ab. Ich wandte mich dem unvergleichbaren 

göttlichen Wesen selbst zu. Ich nahm Abstand von allem, was einen Ort, was Anzahl 

und Eigenschaften hat. Wäre mein Zustand nicht derart gewesen, hätte ich dann mich 

jemals getraut ein Wort gegen die Großen zu erheben? Wäre diese Trennung nicht in 

den Eigenschaften und dem Wesen Gottes gewesen und wäre es nicht um die Heiligkeit 

und Erhabenheit Gottes gegangen, hätte ich kein Wort gegen diese Großen gesagt. Ich 
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hätte kein Wort über sie gesprochen. Ich bin ja nur ein Bettler, der ihre Überbleibsel 

sammelt. Ich bin nur ein Diener, der von ihrem Festmahl die Krümel isst. Ich 

wiederhole hier, dass dieser Armselige durch die Gnade und Güte dieser erzogen 

wurde. Er ist es, der großen Nutzen und hohe Gnade von ihnen erfuhr. Aber was bleibt 

mir übrig? Da Begriffe und Bezeichnungen verwendet werden, die nicht angemessen 

sind für die Heiligkeit des Erhabenen und die über die Eigenschaften und das Wesen 

Gottes sprechen, wäre es falsch zu schweigen und zu fürchten, dass andere einem 

keinen Glauben schenken. Dies würde sich nicht decken mit dem Glauben. 

Bei Waḥdat al-wuǧūd und anderen Wissensarten widersprechen die Gelehrten den 

Ṣūfīs durch Vernunft und Beweisführung. Dieser Armselige trennt sich von ihnen aber 

aufgrund seiner spirituellen Einsichten und Entschleierungen. Die Gelehrten 

bezeichnen das Wissen des Ṣūfītums als hässlich. Dieser Arme aber sieht diese als gut 

an, aber nicht als das eigentliche Ziel selbst. Der Mensch muss jenseits dieser schreiten. 

Das ist was ich sage. Scheich ʾ Aʿlā al-Dawla quddissa sīrruhū stimmt Waḥdat al-wuǧūd 

nicht zu. Er ist der Meinung der Gelehrten und sieht es als ein Übel an. Dies ist 

verwunderlich, denn sein Wissen ist durch spirituelle Schau. Eine Person spiritueller 

Schau kann dieses Wissen nicht als schlecht sehen, denn Waḥdat al-wuǧūd gibt es 

eigene Zustände und verwunderliche Erkenntnisse. Dieses Wissen ist nicht schlecht. 

Doch dort stehen zu bleiben ist nicht schön. 

Frage: Geht aus diesen Worten nicht hervor, dass sich die Großen des Taṣawwuf auf 

einem Weg der Falschheit befinden und die Wirklichkeit anders ist als deren Visionen 

und Erkenntnisse? 

Antwort: Falschheit ist jenes, was nicht auf der Wirklichkeit fußt. Dabei aber zeugen 

diese Zustände und Erkenntnisse aus dem Überschwall der Liebe. Die Liebe zu Allah 
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den Erhabenen ergreift diese Großen in einer Art, dass sie nicht mehr an die Namen 

und Körper anderer denken können. Sie sehen nichts mehr außer Gott. Ungewollt, aus 

der Trunkenheit ihrer Liebe und dem Ergriffensein von diesem Zustand, sehen sie alles 

andere als Nichts. Außer Allah den Erhabenen sehen sie nichts mehr. Wie kann dieser 

Zustand als Falschheit bezeichnet werden? Hier gibt es keine Falschheit. Wahrheit hat 

sie umschlossen. Diese Großen sind in die Liebe Allahs getaucht und haben alles und 

sich selbst ausgelöscht. Wie kann Falschheit auch nur ansatzweise in ihre Nähe 

kommen? Sie sind vollkommen im Recht und befinden sich auf der Wahrheit. Wie 

können die Gelehrten, welche nur deren Erscheinung kennen, die Wirklichkeit dessen 

verstehen? Wie können sie anders als Widersprüche im Äußeren zu sehen? Sie können 

von ihrer Größe ja keinen Anteil haben. 

Die korrekte Aussage ist, dass sich jenseits dieser Zustände und Erkenntnisse noch 

weitere Vollkommenheiten und Hoheiten befinden. Neben diesen weiteren 

Vollkommenheiten und Erkenntnissen erscheinen diese Erkenntnisse wie Tropfen 

neben dem Meer. Persisches Gedicht: 

Der Himmel ist im Vergleich zum Thron niedrig, 

doch im Vergleich zur Erde ist er hoch. 

  

Kehren wir zu unseren Worten zurück! Zu den Schleiern sagen sie, dass bei der 

äußeren Reise alle Schleier des Lichts und der Dunkelheit gehoben werden. Gemäß 

diesem Armseligen ist auch diese Aussage unangemessen. Ich verstehe dies sogar 

vollkommen anders. Ich sehe nämlich, dass zur Hebung der Schleier der Finsternis alle 

Geschöpfe überschritten werden müssen. Das heißt, die Reise des Inneren und 

Äußeren muss vollendet werden. Damit die Schleier des Lichts sich heben, muss die 
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Reise in den Eigenschaften und Namen Gottes geschehen. Das heißt die Namen, 

Eigenschaften, die Verknüpfungen dürfen nicht mehr gesehen werden. Erst dann 

heben sich die Schleier des Lichts und Wasl al-uryānī stellt sich ein. Es gibt wenige, 

die so sind. Bei der äußeren Reise allein heben sich nicht einmal die Hälfte der Schleier 

der Finsternis. Wie sollen sich da die Schleier des Lichts heben? Die Schleier sind 

vielerlei, weswegen sie in Verwirrung gerieten. Beispielsweise sind die Finsternisse 

der Schleier der Triebseele dunkler als die Finsternisse der Schleier des Herzes. Sie 

dachten, diese Schleier von geringer Finsternis seien Schleier des Lichts. Die 

Scharfsichtigen aber verwechseln diese beiden Schleier nicht. Sie bezeichnen 

Finsternis nicht als Licht. Dies ist eine solche Wohltat, die Gott denen gibt, die Er will 

und Gott ist ja der Gütige, Wohltätige. 

Dieser Armselige [Imām Rabbānī] wurde mit einem Weg des Erreichens beehrt und 

beschenkt, der die Anziehung Gottes [ǧazba] und die spirituelle Reise [sulūk] 

beinhaltet. Auf diesem Weg werden zeitgleich die Laṭāʾif gereinigt [die schlechten 

Eigenschaften entfernt] und mit den Eigenschaften Gottes bestückt. Die Reinigung 

[taḏkiya, die ǧazba] und die Verfeinerung [taṣfīya, der sulūk] geschehen auf diesem 

Pfad zeitgleich. Während der Reise des Inneren wird gleichzeitig auch die Reise des 

Äußeren beschritten. Beim der Verfeinerung tritt auch die Reinigung ein. Die göttliche 

Anziehung führt zur Vollendung der Reise. Das Äußere befindet sich im Inneren. Die 

Reinigung der Laṭāʾif aber ist vor der göttlichen Anziehung und die Verfeinerung ist 

vor der Reinigung. Auf diesem Weg ist das, was im Vordergrund steht, das Innere und 

nicht das Äußere. Deswegen führt dieser Weg schnell zum Ziel. Ich kann gar sagen, 

dass dieser Weg definitiv zum Ziel führt. Es besteht keine Möglichkeit, dass dieser Weg 
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nicht zum Ziel führt. Gott muss daher ersucht und angefleht werden nach 

Standhaftigkeit und Möglichkeit. 

Ich sage, dieser Weg führt definitiv zum Ziel. Denn der Anfang dieses Weges ist die 

göttliche Anziehung und diese führt gewiss zum Ziel. Die Reisende auf dem Pfad zu 

Gott bleiben auf diesem Pfad entweder stehen, weil sie an den Rastplätzen des Pfades 

umherirren oder sie reine göttliche Anziehungen erleben, die keinen Fortschritt auf 

dem Pfad der spirituellen Reise beinhalten. Diese beiden Hindernisse sind auf diesem 

Pfad nicht gegeben. Der Fortschritt auf dem spirituellen Pfad ist nämlich an die 

göttliche Anziehung gebunden. Der Fortschritt geschieht gemeinsam mit der 

göttlichen Anziehung. Auf diesem Pfad gibt es kein reines Fortschreiten auf dem 

spirituellen Pfad, ohne eine göttliche Anziehung und keine reine göttliche Anziehung 

ohne spirituelles Fortschreiten. Deswegen wird der Reisende hier nicht aufgehalten. 

Dieser Pfad ist der, der den Gottgesandten vorbehalten war. Diese Großen haben durch 

diesen Pfad, je nach ihren Rängen, Gott erreicht. Sie haben das Innere und Äußere 

beim ersten Schritt überquert und beim zweiten Schritt Fuß gefasst jenseits des 

Inneren und Äußeren. Sie sind jenseits von spirituellem Fortschreiten und göttlicher 

Anziehung gelangt. Alles dies haben sie hinter sich gelassen. Das Ende des spirituellen 

Fortschreitens ist nämlich das Ende der äußeren Reise. Das Ende der göttlichen 

Anziehung ist das Ende der inneren Reise. Wenn beide Reisen vollendet sind, sind 

auch das spirituelle Fortschreiten und die göttliche Anziehung zum Ende gelangt. 

Danach bleibt weder das eine noch das andere. Die Personen des spirituellen 

Fortschreitens und der Anziehung können meine Worte nicht begreifen. Für sie ist ein 

höherer Weg als der Weg des Äußeren und Inneren undenkbar. Ihrer Ansicht nach 
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kann der Mensch die innere Reise niemals beenden, auch wenn er ewig leben würde. 

Einer der Großen sagte daher auf Persisch: 

Auch wenn der Mensch sein gesamtes Leben reist, 

Kann er keinen Weg aus sich heraus finden. 

 

Jene, die mir diesen Weg wiesen, sind von großer Größe und sie habe mir meine 

Augen geöffnet. Wegen ihnen bin ich zu dieser Aussage fähig. Ich habe das Alphabet 

des Taṣawwuf von ihnen gelernt. Ich habe die Stufe der Gelehrsamkeit durch ihre 

Zuwendung erreicht. Wenn ich Wissen besitze, ist es nur ein Tropfen aus ihrem Meer. 

Besitze ich Gotteserkenntnis, ist es ein Werk ihrer Gnade. Ich habe den Pfad, dessen 

Ende am Anfang liegt, von ihnen erfahren. Ich habe von ihnen den Faden ergattert, 

der in Richtung der Qayyumiya führt. Mit einem ihrer Blicke habe ich solche Dinge 

erreicht, die andere nach 40 Tagen Ḫalwa nicht erreichen würden. Ihre Worte wirkten 

in der Art in mir, dass andere mit jahrelanger Bemühung dies nicht erreichen könnten. 

Zwei persische Gedichte: 

Wer einen Blick des Šams al-Dīn aus Tabriz erntet, 

Lacht über die in der Ḫalwa, kritisiert sie alle, 

Was für Karawanenführer sind die Naqšbandis, 

führen ihre Karawane im verborgenen zum Ziel. 

Diese Großen fangen den Pfad mit der inneren Reise an und vollenden damit auch 

zeitgleich die äußere Reise. Dieser Zustand wird „Safar dar waṭān“ genannt. 

Der Pfad dieser Großen ist kurz und führt schnell zum Ziel. Das Ende anderer Pfade 

führt zum Anfang dieses Pfades. Deswegen sagten sie: „Wir haben das Ende in den 

Anfang gelegt.“ Somit ist dieser Pfad der Großen höher als der Pfad der anderen Ṣūfīs. 
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Ich kann sagen, dass deren Wachsamkeit und Bewusstsein mit Gott höher ist als das 

der anderen. Deswegen sagten sie: „Unsere Bindung ist höher als alle anderen 

Bindungen.“ Da es aber jenseits des Äußeren und Inneren, jenseits des spirituellen 

Fortschreitens und der göttlichen Anziehung keinen Weg der Gottesfreundschaft mehr 

gibt, haben auch diese Großen nicht über mehr als das sprechen können. Sie sprachen 

nicht über Dinge, die Jenseits des Pfades der Gottesfreundschaft liegt. Gemäß den 

Vollkommenheiten der Gottesfreundschaft sagten sie: „Die Gottesfreunde erkennen 

nach Fanā und Baqāʾ alles bei sich selbst.“ Da sie in ihrem Selbst reisten, folgten sie 

dem Vers der Sūra Zariyat, der besagt: „Wieso seht ihr nicht, dass es sich in euch selbst 

befindet?“ 

Lob und Preis gebührt Allah dem Erhabenen, dass zwar diese Großen keine 

Informationen über das, was jenseits des Inneren liegt, gegeben haben, sie dennoch 

nicht darauf beschränkt waren. Sie wollen das Innere und das Äußere mit der 

Verneinung „lā“ ablehnen. Muḥammad Bahā ud-Dīn al-Buḫārī quddissa sīrruhū sagte: 

„Alles was du siehst, hörst und kennst, ist Er nicht. Du musst all das mit „lā“ negieren.“ 

Persisches Gedicht: 

Sie sind Naqšbandis, doch nicht jede Gravur erlauben sie, 

und aus Verwirrung, suchen die Menschen andere Gravuren. 

Das Vernichten anderer Dinge ist etwas anderes als das Vergehen der anderen Dinge. 

Wir sagten, dass es auf der Stufe der Gottesfreundschaft keinen Weg gibt außer die 

göttliche Anziehung und das spirituelle Fortschreiten, keinen Ausweg gibt aus dem 

Inneren und Äußeren. Denn auf diesen vier Fundamenten der Gottesfreundschaft 

beginnt die Vollkommenheit der Gesandtschaft. Gottesfreundschaft hat keinen Zugang 

dorthin. Die meisten der Gefährten und nur wenige Glückliche, die keine Gefährten 
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sind, hatten Zugang zu diesem Schatz wegen ihrer exakten Befolgung des 

Gottgesandten. Dieser Pfad, der sich innerhalb von göttlicher Anziehung und 

spirituellem Fortschreiten befindet, wurde von ihnen beschritten. Sie verließen 

dadurch spirituelles Fortschreiten und göttliche Anziehung. Die Entschleierungen des 

Wesens, die für andere gleich Blitzschlägen sind, wurden für sie ein Dauerzustand. Ja, 

ihre Angelegenheit ist gar höher als dies, ob es nun gleich Blitzschlägen ist oder nicht. 

Sie sind weitaus über den Manifestationen. Denn alle Manifestationen, auch wenn es 

nur wenig ist, haben Reflexionen und Schatten an sich. Für diese Großen ist aber ein 

punktueller Schatten schon gleich einem Berg. Der Gewinn dieser Großen ist die 

Anziehung des göttichen Wesens und seine Liebe. Die Gnade Gottes des Erhabenen 

vermehrt jeden Moment diese Liebe und dabei vergeht die Liebe zu anderem graduell. 

Die Bindung zu anderen Dingen verliert sich. Wenn eine glückliche Person von der 

Liebe Allahs umfasst wird und die Liebe zu allen anderen Dingen außer Allah vergeht 

und die Liebe zu Allah alles andere ersetzt, lösen sich alle niedrigen Eigenschaften und 

schlechten Charakter auf. Was sich in der äußeren Reise durch langes spirituelles 

Fortschreiten und schwere Bemühungen und Anstrengungen einstellt, erreichen sie 

ohne große Mühen. Liebe erfordert Gehorsam zum Geliebten. Wenn die Liebe ihre 

letzte Grenze findet, stellt sich Gehorsam ein. Wenn sich voller Gehorsam gegenüber 

den Geliebten einstellt, erreicht die Person die zehn Stufen. [Die zehn Stufen sind: 

Tawba, Askese, Enthaltung, Geduld, Bedürftigkeit, Furcht, Hoffnung, Gottesvertrauen 

und Zufriedenheit.] Mit dieser Reise des Geliebten (sayr al-maḥbūbī) wird die äußere 

und innere Reise vervollständigt. Der wahrhaftige Botschafter verkündete nämlich: 

„Der Mensch ist mit dem, den er liebt.“ Da der Geliebte jenseits des Äußeren und 

Inneren ist, wird der Liebende mit ihm sein und sich ebenfalls aus dem Inneren und 
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Äußeren bewegen. Damit wird er die innere Reise hinter sich gebracht haben. Er wird 

die Stufe der Gemeinsamkeit erreichen. Wegen diesem Schatz der Liebe beschäftigen 

sich diese Großen nicht mit dem Äußeren und Inneren. Das Innere und das Äußere 

folgt ihnen. Das spirituelle Fortschreiten und die göttliche Anziehung ist abhängig von 

ihrem Gehorsam. Ihr Kapital ist ihre Liebe und Liebe fordert Gehorsam. Gehorsam 

geschieht durch das Beachten der Aḥkām al-islāmīya. Daher ist ein Zeichen für starke 

Liebe ein genaues Befolgen der Aḥkām al-islāmīya. Das bedeutet, Farḍ einhalten und 

Ḥarām meiden. Volles Befolgen der Aḥkām al-islāmīya aber geschieht nur mit Wissen, 

Tat und Aufrichtigkeit. In allen Worten, Handlungen, Stellungen ist eine 

Aufrichtigkeit, die sich von selbst einstellt, nur für die Muḫlaṣ möglich. Die Muḫliṣ 

können dies nicht erfassen. Es heißt, die Muḫliṣ seien in großer Gefahr. 

Kehren wir nun zu unseren Worten zurück! Ziel der spirituellen Reise und des 

Fortschrittes sowie der göttlichen Anziehung und Verfeinerung ist das Reinigen der 

Triebseele von schlechten und verwerflichen Eigenschaften. Anfang dieser 

Krankheiten ist, dass der Mensch seiner Triebseele verfallen ist und abhängig ist von 

dessen Trieben und Gelüsten. Deswegen ist die innere Reise notwendig. Die schlechten 

Eigenschaften müssen sich in gute Eigenschaften wandeln. Die äußere Reise ist nicht 

notwendig. Das eigentliche Ziel liegt nicht am Ende dieser Reise. Die Abhängigkeit 

nach dem Äußeren ist ein Resultat der Abhängigkeit nach der Triebseele. Der Mensch 

liebt alles für sich selbst. Er liebt seine Kinder und seinen Besitz, weil er einen Nutzen 

von ihnen hat. In der spirituellen inneren Reise umfasst die Liebe zu Allah den 

Erhabenen das Innere des Menschen. Der Mensch löst sich von seiner Selbstliebe und 

somit auch von seiner Liebe zu Familie und Besitz. All dies vergeht gemeinsam. 

Deswegen ist die innere spirituelle Reise notwendig. Die äußere Reise ist an diese 
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geknüpft und wird mit ihr beendet. Die Reise der Gottgesandten – Friede auf ihnen – 

war rein eine innere Reise. Die äußere Reise wurde mit ihr vollendet. Auch die äußere 

Reise kann ohne Rast und ohne ein Festsitzen vollendet werden. Wenn das Ende dieser 

Reise erreicht wird, ist dies gut. Wenn eine Person aber festsitzt und das Ende nicht 

erreicht, ist sie insgesamt nutzlos. Sie wird dann als ein Hindernis gesehen für das 

eigentliche Ziel. 

Je weiter die innere Reise voranschreitet, desto besser für die Person. Diese Reise zu 

vollenden und das Innere zu verlassen, ist eine hohe Wohltat. Es gibt keine 

Notwendigkeit die Veränderungen des Inneren im Spiegel des Äußeren zu sehen. 

Gleichermaßen gibt es keine Notwendigkeit die Reinheit des Herzes in der Welt der 

Abilder und als rotes Licht zu sehen. Warum wird dies nicht dem Gewissen einer 

Person selbst überlassen und warum erfasst er nicht mit eigener Tiefsinnigkeit die 

Veränderungen und die Reinheit. Bekannt ist, dass eine Person 12 Jahre keinen Arzt 

aufsuchte und die Veränderungen mit seinem Herz wahrnahm. Er kannte seine 

Krankheit und Gesundheit durch seinen eigenen Scharfsinn. Ja, bei der äußeren Reise 

gibt es viel Wissen, viele Gotteserkenntnisse, viele Erscheinungen und 

Manifestationen. Sie sind alle aber nur Schatten. Sie sind Täuschungen mit 

Gleichnissen und Abbildern. Wir haben in einigen unserer Briefe dargelegt, dass die 

innere Reise abhängig ist von Schatten und Reflexionen. Verstehe daher, dass die 

äußere Reise von den Schatten der Schatten abhängig ist. Das Äußere ist ein Schatten 

des Inneren und ein Spiegel des Inneren. Die Veränderungen des Inneren im Spiegel 

des Äußeren zu sehen und die Reinigung der Laṭāʾif und die Aneignung göttlichen 

Charakters im Spiegel des Äußeren zu begreifen, gleicht einem Traum in der Welt der 

Abbilder, in der sich ein Mensch als König sieht oder als spiritueller Pol. Dabei ist er 
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weder ein König noch ein Pol. Aus diesem Traum ist aber zu verstehen, dass er in der 

Realität ein König oder Pol werden könnte. Die Reinigung der Laṭāʾif findet im Inneren 

statt. Die Schau dieser Reinheit während der äußeren Reise verweist nur auf eine 

Möglichkeit und Fähigkeit, diese zu reinigen. Solange in der inneren Reise die eigene 

Reinheit nicht erkannt wird und das Herz sich selbst nicht gereinigt erkennt, kann 

kein Fanā entstehen. Die zehn Maqāmāt können nicht erreicht werden. Alle Zustände 

sind nur leere Luft. Es ist ersichtlich, dass die innere Reise eine Reise zu Gott ist. Mit 

der Vollendung der Reise zu Allah tritt Fanā ein und Fanā ist abhängig von der 

Vollendung der inneren Reise. Die Reise in Gott geschieht einige Zeit nach der Reise 

im Inneren. 

O Glücklicher! Da bei der inneren Reise der Mensch keine Kenntnis mehr über sich 

und keine Liebe mehr für sich hat, bleibt auch keine Bindung mehr zu sich bestehen. 

Letztlich führt dies dazu, dass er auch keine Bindung mehr zu anderen hat. Er war 

aufgrund seiner Bindung zu sich anderen gebunden. Deswegen wird die äußere Reise 

vollendet bei der inneren Reise. Wenn der spirituelle Reisende allein nur die innere 

Reise vollendet, befreit er sich von der Bindung zu sich selbst und den Bindungen zu 

anderen. Aus meinen Worten begreifst du nun mit Leichtigkeit, was mit der inneren 

und äußeren Reise gemeint ist. Die Reise im Inneren ist eine Reise im Äußeren. Die 

Auflösung der Bindung zu sich selbst löst sich nämlich auf und dies ist bei der inneren 

Reise gegeben. Bei der inneren Reise lösen sich aber auch die äußeren Bindungen auf. 

Dieses auflösen äußerer Bindungen wird auch als die äußere Reise bezeichnet. Es ist 

jedoch schwer die Beschreibungen dieser Reisen von Anderen zu erläutern. Das Wahre 

ist aber nicht schwer zu erläutern. 



 
110 

Sie sagen, bei der Reise des Inneren würden sich in den Spiegeln der Laṭāʾif des 

Reisenden die Namen und Eigenschaften Gottes reflektieren. Sie nennen das „Füllung 

nach der Leerung“. Diese Erscheinungen sind aber nur Schatten der Schatten der 

Wirklichkeiten dieser Namen und Eigenschaften. Erst zeigt sich ein Schatten der 

Schatten dieser im Spiegel des Suchenden. Er reinigt dies von Finsternis und Übel. 

Diese Reinigung ist vollendet, wenn die Reise des Inneren abgeschlossen ist. Wenn die 

Laṭāʾif geleert sind, dann erst sind sie in der Lage die Namen und Eigenschaften zu 

spiegeln. Die Leerung, die sich in der inneren spirituellen Reise ergibt, ist gebunden 

an die Vollendung der Reinigung und Verfeinerung. Die Leerung, die in der äußeren 

Reise erscheint, ist keine wirkliche Leerung. Deswegen sind die Namen und 

Eigenschaften bei der inneren Reise nicht sichtbar. Das heißt, das Erreichen des 

Schattens geschieht, bevor die Trennung von allem außer dem Geliebten eintritt. Ein 

Schatten der Schatten des Geliebten muss sich im Spiegel des Reisenden zeigen, damit 

eine volle Trennung von allem außer dem Geliebten stattgefunden hat. Das Erreichen 

des Geliebten geschieht aber erst, wenn alle anderen Bindungen gelöst wurden. 

Deswegen ist die Aussage einiger der Großen der Ṣūfīs: „Das Erreichen ist vorher“, in 

der Bedeutung zu begreifen, dass das Erreichen der Schatten vorher ist. Diejenigen, 

die sagten, das Erreichen sei später, meinten das Erreichen des Ursprungs. Somit ist 

der Unterschied nur in den Begriffen. Scheich Abū Saʿīd al-Kharraz quddissa sīrruhū 

sagt: „Solange du nicht erlöst bist, wird du nicht finden und solange du nicht findest, 

wirst du nicht erlöst sein! Ich weiß nicht, welches der beiden vorher eintritt.“ Wir 

verstehen nun, dass das Erreichen des Schattens vor der Lösung ist. Das Erreichen des 

Ursprunges tritt nach der Lösung ein. Hier sind keine Zweifel nötig. Bevor am Morgen 

die Sonne aufgeht, sehen wir schon die Schatten der Sonnenstrahlen, welche den 
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Himmel erleuchten. Wenn die Finsternis verschwindet und alles erleuchtet wird, geht 

die Sonne selbst auf. Hier werden die Schatten der Sonne gesehen, bevor die Finsternis 

vollends vergeht. Wenn die Sonne aufgeht, bleibt keine Finsternis mehr. Hier ist es 

jedoch nicht möglich, dass das Verschwinden der Finsternis und das Erleuchten der 

Gegend vor der Erscheinung der Schatten der Sonne geschehen kann. 
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Zweiter Band, 44. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sohn des Ḫawāǧa Muḥammad Muʾmin, Muḥammad 

Ṣādiq, gesandt und behandelt Waḥdat al-wuǧūd: 

 

Preis sei Allah dem Erhabenen. Friede sei auf seinen erwählten Dienern! Sie fragen 

nach der Lehre des Waḥdat al-wuǧūd, worüber die Ṣūfīs sprechen. Die Gelehrten, so 

sagen sie, würden dies als Kufr und Ketzerei bezeichnen. Dabei gehören beide Gruppen 

zur sunnitischen Gemeinschaft. Du fragst, was ich hierzu sage. 

Mein geliebter Sohn! In vielen meiner Briefe und Sendschreiben habe ich diese 

Thematik behandelt. Ich habe aufgezeigt, dass es zwischen beiden Parteien nur 

semantische und keine wirklichen Unterschiede gibt. Jetzt aber fragst Du mich erneut 

und eine Frage fordert eine Antwort. Deswegen werde ich nun einige Worte hierzu 

schreiben. Wisse, dass wenn die hohen Ṣūfīs sagen: „Waḥdat al-wuǧūd ist wahr und 

in allem ist der Wirkliche zu sehen und der Wirkliche ist alles“, sie nicht meinen, dass 

sie sich mit dem Wirklichen vereint haben, dass der Wirkliche nicht getrennt sei von 

allem, oder dass der Wirkliche allem gleiche, er gemeinsam mit diesem Kosmos 

entstanden sei und dergleichen. Wer dies sagt, ist ein Kāfir. Gott ist nicht vereint mit 

seinen Geschöpfen. Er ist nicht identisch zu seinen Geschöpfen. Er ähnelt nicht seinen 

Geschöpfen. Er war immer wie Er war. Sein Wesen, seine Namen und Eigenschaften 

ändern sich nicht. Sein Erschaffen einer Sache verändert diese nicht. Er gleicht in 

keiner Weise den Geschöpfen. Sein Sein ist notwendig und alles neben ihm ist möglich. 

Wenn diese Großen sagten: „Alles ist Er“, dann sagen sie damit, dass nichts außer Gott 

existiert. Als Ḥallāǧ al-Manṣūr verkündete: „Ich bin der Wirkliche“ (ana al-ḥaqq), 

meinte er genau das. Er wollte nie sagen: „Ich bin der Wirkliche selbst“, oder „Ich 
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habe mich mit dem Wirklichen vereint“. Wer dies sagt, ist abtrünnig und muss 

demgemäß exekutiert werden. Die Bedeutung seiner Worte waren: „Ich existiere nicht, 

nur der Wirkliche existiert.“ Die Ṣūfīs sehen alle Existenzen als die Erscheinungen, als 

Spiegel für die Namen und Eigenschaften Gottes an. Sie behaupten nicht, dass das 

Wesen Gottes sich mit diesen vereint oder eine Veränderung im göttlichen Wesen 

geschieht. Wenn ein Mensch einen Schatten wirft, dann ist es der Schatten des 

Menschen. Keiner kann behaupten, der Schatten sei der Mensch selbst, oder der 

Mensche habe sich mit dem Schatten vereint oder der Mensch sei herabgekommen 

und ging eine Einheit mit dem Schatten ein. Der Mensch ist Mensch für sich, doch der 

Schatten ist eine Erscheinung von ihm. Diejenigen, die Gott sehr lieben, vermögen es 

nicht mehr, den Schatten zu sehen. Es mag sein, dass er in diesem Zustand sagt, dass 

der Schatten identisch ist mit dem Menschen. Das heißt, er sagt, der Schatten ist nicht, 

nur der Mensch ist. Wir verstehen also, dass die Ṣūfīs sagen, dass die Dinge durch den 

Wirklichen entstehen und nicht der Wirkliche selbst sind. Das heißt, die Ṣūfīs meinen 

mit ihrer Aussage: „Alles ist Er“: „Alles ist durch Ihn“, und dies unterscheidet sich ja 

nicht von den Gelehrten. Es gibt keinen Unterschied zwischen beiden. Es gibt nur den 

Unterschied, dass die Ṣūfīs sagen, die Dinge seien die Erscheinungen Gottes. Die 

Gelehrten wagen diese Aussage nicht, da sie befürchten, daraus könnte eine 

Vereinigung mit den Dingen oder eine Einkehr in die Dinge verstanden werden. 

Frage: Die Ṣūfīs, welche die Dinge als Erscheinung des Wirklichen ansehen, schreiben 

diesen Existenzen keine extramentale Existenz zu. Sie sagen, extramental existiert nur 

der Wirkliche. Die Gelehrten aber schreiben den Dingen extramentale Existenz zu. Das 

sind zwei unterschiedliche Wissensformen, die sich nicht nur in den Begriffen 

unterscheiden? 
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Antwort: Auch wenn die Ṣūfīs sagen, dass die Dinge keine extramentale Existenz 

haben, sind sie der Ansicht, Materie habe eine illusionäre extramentale Existenz. Sie 

sagen, im Extramentalen gäbe es Vielheit der Illusion. Diese extramentale illusionäre 

Existenz aber ist nicht wie die Existenz in unserer Illusion, Imagination und unseren 

Gedanken. Wenn wir unsere Illusion, Imagination und Gedanken unterbrechen, dann 

enden die dortigen Existenzen. Das heißt, unsere Illusion und Imagination ist nicht 

fortdauernd. Die illusionäre extramentale Existenz dieses Kosmos und ihr imaginierte 

Schau ist nicht innerhalb unserer Illusion oder Imagination. Der Wirkliche schafft dies 

und durch seine vollkommene Macht erhält er sie. So bewahren sie ihre extramentale 

illusionäre Existenz. Die ewigen Angelegenheiten des Jenseits betreffen diese 

extramentalen illusionären Existenzen. Die Sophisten der Griechen waren der Ansicht, 

dass dieser Kosmos nur Illusion und Imagination sei. Sie dachten, ohne unsere 

Imagination existiere nichts. Die Existenz der Dinge sei an unseren Glauben geknüpft 

und in Wirklichkeit gäbe es nichts. Wenn wir den Himmel als Erde ansehen und die 

Erde als Himmel, dann sei dies auch so. Wenn wir das Süße als bitter ansehen, sei dies 

so. Diese Narren lehnen die Existenz eines wollenden Schöpfers ab. Sie wurden 

getäuscht und täuschten viele. Die hohen Ṣūfīs schreiben den Dingen eine 

extramentale illusionäre Existenz zu. Diese Existenz endet nicht mit dem Ende unserer 

Imagination. Sie sehen das ewige jenseitige Leben gebunden an diese Form der 

Existenz. Die Gelehrten schreiben den Dingen eine extramentale Existenz zu. Sie 

sagen, das ewige Leben werde für diese extramentale Existenz eintreten. Dennoch sei 

diese extramentale Existenz neber der Existenz des Wirklichen eine sehr schwache, 

wenn nicht gar nichtige Existenz. Wir erkennen nun, dass beide Gruppen den Dingen 

eine extramentale Existenz zuschreiben. Beide sind der Ansicht, das Diesseits und 
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Jenseits befinde sich auf dieser Ebene. Beide sagen, durch das Ende der Illusion und 

Imagination ende diese Existenz nicht. Die Ṣūfīs bezeichnen diese Existenz aber als 

illusionäre Existenz. Sie sehen beim Aufstieg auf dem Pfad des Taṣawwuf nämlich 

nichts anderes mehr. Außer der Existenz des Wirklichen erscheint ihnen nichts. Die 

Gelehrten wagen es aber nicht, diese als illusionäre Existenz zu beschreiben, aus 

Angst, die Unwissenden würden denken, durch das Ende der Imagination würde die 

Existenz enden und dadurch würden sie ewige Strafe und ewigen Lohn ablehnen. 

Frage: Die Ṣūfīs sagen zwar, die Dinge hätten eine illusionäre Existenz und die Existenz 

würde fortdauernd, aber sie sagen, dies sei nicht wirklich sondern eine Illusion. Die 

Gelehrten aber sagen, die Dinge hätten eine wirkliche extramentale Existenz. 

Widersprechen sich die beiden hier nicht? 

Antwort: Wenn das illusionäre und imaginäre nicht endet mit der Illusion und der 

Imagination, bedeutet es, dass dies wirklich existiert. Dies, da die Existenz fortdauert. 

Mit der Auslöschung jeglicher Illusionskraft endet diese Existenz nicht. Das ist die 

Bedeutung von „wirklicher“ Existenz. Doch die wirkliche Existenz der Geschöpfe ist 

neben der Existenz des Notwendigen Erhabenen nichtig, eine Illusion, eine 

Imagination. Somit gibt es zwischen ihnen keinen Unterschied. 

Frage: Wenn die illusionäre Existenz eine wirkliche Existenz sein soll, dann gibt es 

zwei wirkliche Existenzen. Damit wäre die Einheit aufgelöst und Dualität bestätigt 

und dem Waḥdat al-wuǧūd widersprochen. Bedeutet waḥdat al-wuǧūd nicht, dass es 

nur eine wirkliche Existenz gibt? 

Antwort: Beide Existenzen sind wirklich. Die existenten Wirklichkeiten sind zweierlei 

[Geschöpf und Schöpfer], doch beide Existenzen gleichen sich nicht in ihrer 

Wirklichkeit. Wenn sich beispielsweise die Spiegelung einer Person im Spiegel zeigt, 
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gibt es auf diesem Spiegel keinen wirklichen Körper. Die Spiegelung ist weder im noch 

auf dem Spiegel. Diese Spiegelung ist in unserer Imagination. Diese illusionäre und 

imaginierte Existenz ist aber kein Traumbild. Sie existiert wirklich. Wenn eine Person 

behauptet, sie hätte Aḥmad im Spiegel gesehen, würde der Verstand und die 

Gesetzmäßigkeit dies akzeptieren. Wenn diese Person schwört, begeht sie keine 

Sünde. Aus Sicht der Illusion und Imagination ist das Sein im Spiegel wirklich. Das 

Dasein Aḥmads an sich ist aber aus allen Perspektiven wirklich, während das 

Spiegelbild nur aus Perspektive der Imagination und Illusion wirklich erscheint. Wie 

verwunderlich ist es, dass die Gegenteile der Wirklichkeit, die Imagination und 

Illusion, Grund dafür werden, dass eine Existenz als wirklich betrachtet wird. Hätten 

wir nämlich nicht gesagt, es sei aus der Perspektive der Illusion und Imagination so, 

dann wäre das Spiegelbild niemals als wirklich zu bezeichnen. Ein weiteres Beispiel 

ist ein sich schnell im Kreis drehender Punkt. Die Illusion und Imagination sieht einen 

extramentalen Kreis. Dabei existiert in der extramentalen Wirklichkeit kein Kreis. Es 

existiert nur der Punkt. Aus Sicht der Illusion und Imagination jedoch ist die 

extramentale Existenz des Kreises wirklich. Die Existenz des Punktes ist aus allen 

Betrachtungswinkeln wirklich, während aber die des Kreises nur aus dem Winkel der 

Imagination und Illusion wirklich ist. Das ist Waḥdat al-wuǧūd – es ist aus allen 

Perspektiven wirklich. Das Sein neben dem Einen aber ist nur ein Wirklichkeit aus 

dem Winkel der Imagination und Illusion. Das erste wirkliche Sein ist wirklich aus 

allen Winkeln, während das zweite nur aus einem Winkel wirklich ist. Somit gibt es 

hier keine Gegensätze. 

Frage: Wenn etwas nur aus dem Winkel der Imagination und Illusion wirklich ist, 

warum erlischt es nicht, wenn diese Imagination und Illusion erlischt? 
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Antwort: Diese illusionäre Existenz besteht ja nicht allein durch die Illusion, so dass 

das Ende der Illusion diese Existenz beenden würde. Gott der Erhabene erschuf all 

diese Dinge auf der Ebene der Illusion, aber fortdauernd und anhaltend. Da Gott der 

Erhabene sie auf der Ebene der Illusion und Imagination erschuf, wurde dies 

illusionäre Existenz genannt. Welche Stufe es auch ist, auch auf der Stufe der 

unwirklichen Existenz, sind diese Dinge auf ihren jeweiligen Stufen wirklich existent, 

da Gott sie geschaffen hat. Die Aussage, Gott der Erhabene habe die Dinge auf der 

Stufe der Illusion und Imagination geschaffen, bedeutet, er habe sie auf der Stufe 

geschaffen, auf der es nur Illusion und Imagination gibt. Es gibt nichts extramentales. 

Ein Zauberer kann nichtexistente Dinge so erscheinen lassen, als wären sie existent. 

Er kann ein Ding wie zehn Dinge erscheinen lassen. Sie gibt es nicht in der 

Wirklichkeit, sondern nur in der Illusion und Imagination. In der Wirklichkeit gibt es 

dies nur einmal. Wenn diese zehn Erscheinungen durch die Macht Gottes des 

Erhabenen bewahrt wird und vor dem Vergehen geschützt wird, dann wird deren 

Existenz auf dieser Stufe zur Wirklichkeit. Zu jenem Zeitpunkt existieren einerseits 

diese zehn Dinge in Wirklichkeit und andererseits nicht. Dies hängt von dem 

Betrachtungswinkel ab. Wenn wir es aus dem Winkel der Imagination und Illusion 

betrachten, existieren diese Dinge. Ansonsten aber existieren sie nicht. Es gibt eine 

berühmte Geschichte in Indien. In einer indischen Stadt haben Zauberer vor dem 

König ein Zauber gewirkt, mit dem sie in einem Spiegel den Garten und die Bäume im 

Palast reflektierten. Diese Bäume, die in Wirklichkeit nicht existieren, wachsen, geben 

Früchte und der König und die Gäste essen von den Früchten. Da befiehlt der König 

die Exekution dieser Zauberer und sie werden direkt getötet. Es heiße nämlich, dass 

wenn die Zauberer beim Wirken ihres Zaubers getötet werden, dieser Zauber mit der 
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Macht Gottes bewahrt bleibt und nicht vergeht. Diese Bäume würden dann im Spiegel 

bleiben. Es heißt, so geschah es auch und bis heute würde dieser Palast bestehen und 

die Menschen die Früchte dieser Bäume verzehren. Der Wahrheitsgehalt dieser 

Geschichte ist nicht von Belang. Wir haben sie angeführt, da sie unsere Worte 

verbildlicht. 

In Wirklichkeit und im Extramentalen gibt es nur Allah den Erhabenen. Allah der 

Erhabene hat mit seiner Macht die Vollkommenheiten seiner Namen und 

Eigenschaften im Schleier der möglichen Erscheinungen dargestellt. Das heißt, er hat 

die Dinge gemäß seiner Vollkommenheit auf der Stufe der Illusion und Imagination 

geschaffen. Somit erscheinen die Dinge in der Illusion und Imagination als 

fortdauernd. Da diese Dinge in der Imagination sind, gibt es sie. Da Allah der Erhabene 

aber diese Existenz fortdauern lässt und sie vor dem Vergehen bewahrt und sie 

beständig machte sowie die ewige Behandlung im Jenseits an sie knüpfte, wird diese 

Existenz auf Ebene der Illusion und Imagination als Wirklichkeit wahrgenommen. 

Diese Wirklichkeit gibt es einerseits und andererseits gibt es sie nicht. Der Vater dieses 

Armseligen [ʿAbd al-aḥād] war einer der Gelehrten, die die Wirklichkeit erreichten. 

Er sagte: Qāḍī Ǧalāl al-Dīn al-Aġrī gehörte zu den verankerten Gelehrten. Er fragte 

mich: „Ist die Wirklichkeit des Dings an sich (nafs al-amr) Einheit oder Vielfalt? Das 

heißt, ist das was in Wirklichkeit existiert Einheit oder Vielfalt? Wenn es nur eine 

Einheit ist, für wen diese Befehle, dieser Lohn, diese Strafe? Wofür diese Trennung 

zwischen Befehlshaber und Befehlsempfänger? Wenn aber beides wirkliche Existenzen 

sind, dann sind die Worte der Ṣūfīs bezüglich der Einheit falsch.“ Mein Vater 

antwortete ihm: „Beides ist die Wirklichkeit der Dinge.“ Das heißt, in der Wirklichkeit 

gibt es einerseits die Einheit und anderseits die Vielfalt. Mein Vater erläuterte mir 
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seine Antwort, doch ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Darlegung. Ich habe 

Dir nun mitgeteilt, was dem Herz dieses Bedürftigen gegeben wurde. Das heißt also, 

die Ṣūfīs, die sich bezüglich Waḥdat al-wuǧūd aussprechen, sind im Recht und die 

Gelehrten, die sich über die Vielfalt der Existenzen aussprechen, sind auch im Recht. 

Der Zustand der Ṣūfīs entspricht der Einheit und der Zustand der Gelehrten der 

Vielfalt. Die Offenbarung basiert ja auf Vielfalt. Unterschiedliche Anordnungen 

basieren auf Vielfalt. Die Sendung der Gesandten, die Wohltaten des Gartens, die 

Strafe der Hölle, sie alle sind gebunden an die Vielfalt. Gott der Erhabene sagt ja: „Ich 

liebte es, erkannt zu werden“, und Gott wollte die Vielfalt und wollte in Erscheinung 

treten. Er liebte diese Vielfalt, weswegen wir an die Stufe der Vielfalt glauben. Gott 

fand Gefallen an ihr. Ein großer König hat Diener und Soldaten. Die Macht eines 

Königs wird gemessen an der Vielfalt derer, die ihn benötigen, anflehen und vor ihm 

erzittern. Die Einheit des Seins ist der Wahrheit näher als die Vielfalt und die Vielfalt 

ist nur ein Gleichnis. Das heißt, sie scheint der Wirklichkeit zu gleichen. Deswegen 

nannten sie auch das eine „die wirkliche Welt“, und diese Welt nannten sie „die Welt 

der Gleichnisse“. Doch diese Erscheinung, weil Allah der Erhabene sie liebt und weil 

er das Sein der Dinge als endlos bestimmte und Er seine Macht mit Weisheit bekleidete 

und Er sein Wirken unter Mitteln und Gründen versteckte, ist diese Wirklichkeit auf 

zweiter Stufe geblieben und die Welt der Gleichnisse ist die uns bekannte geworden. 

Das was in Wirklichkeit existiert, ist der Punkt. Der Kreis, der durch die schnelle 

Bewegung des Punktes entsteht, ist ein Gleichnis. Die Wirklichkeit ist uns aber 

verborgen und das Gleichnis ist uns erschienen. 

„Wenn Allah der Erhabenen einen Diener liebt, dann schaden diesem Diener seine 

Sünden nicht.“ Du fragst mich, was diese Aussage bedeutet. Wisse, wenn Allah einen 
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Diener liebt, dann bewahrt Allah ihn vor der Sünde. Sie können sündigen, das stimmt. 

Sie sind nicht wie die Propheten. Die Propheten können nicht sündigen, sie sind 

sündlos und rein. Die Gottesfreunde sind aber vor der Sünde bewahrt. Vielleicht ist 

mit der Sünde hier die Sünde gemeint, die sie vor der Gottesfreundschaft verübten. 

Der Islam löscht die vorherigen Sünden. Gott der Erhabene weiß es doch am besten. 

O Herr! Vergebe uns, was wir in Vergesslichkeit und in Fehler gesprochen haben! 

Bestrafe uns hierfür nicht! Gott er Erhabene soll denen Frieden geben, die auf dem 

rechten Pfad sind. Amin. 
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Zweiter Band, 45. Brief 

Dieser Brief wurde an den Kenner der Wirklichkeit, den Besitzer der 

Gotteserkenntnis, Ḫawāǧa Ḥusām al-Dīn Aḥmad geschrieben. Er behandelt, dass 

der gesamte Kosmos nur ein Spiegel für die Namen und Eigenschaften Gottes ist. 

Der Kosmos hat aber keinen  

Bezug zum göttlichen Wesen selbst. Die Materie kann sich selbst nicht in der 

Existenz halten und Materie sei keine wirkliche Existenz. Der Brief behandelt 

noch andere Themen: 

Preis und Lob gebührt Gott dem Erhabenen. Frieden und Gebete seien auf seinem 

erwählten und geliebten Diener! Mein geehrter Herr! 

Was auch ist, die Rede über den Freund ist süßer. 

Ich schreibe dir von ungehörten Kenntnissen, daher höre mir sehr gut zu! Ich berichte 

dir von der Meditation der allerhöchsten Menschen! Lies sehr sorgfältig! Wisse: Der 

Kosmos [das heißt, alles] ist nur ein Gleichnis der Namen und Eigenschaften Gottes 

des Erhabenen, ein Spiegel dieser. Das Leben der Geschöpfe ist ein Abbild des 

göttlichen Lebens. Das Wissen der Geschöpfe ist ein Abbild des göttlichen Wissens. 

Die Kraft der Geschöpfe ist ein Abbild der Macht Gottes. Dies trifft auf alle 

Eigenschaften der Diener zu. Im Kosmos gibt es nur das Abbild des göttlichen Selbst 

nicht. Ja, das göttliche Selbst hat nicht einmal den geringsten Bezug zu diesem 

Kosmos. Er hat keine Teilhaberschaft mit irgendwas. Weder im Namen, noch in der 

Form, noch in der Erscheinung gibt es eine Ähnlichkeit. Er ist der Welten unbedürftig. 

Dies gilt aber nicht für die Namen und Eigenschaften. Die Eigenschaften Gottes stehen 

namentlich in einem Bezug zu diesem Kosmos und ihre Erscheinungen haben eine 
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Gemeinsamkeit mit denen im Kosmos. Allah der Erhabene hat die Eigenschaft Wissen. 

Die Geschöpfe haben ebenfalls diese Eigenschaft, die ein Abbild der göttlichen 

Eigenschaft ist. Gott der Erhabene hat die Eigenschaft Macht und die Geschöpfe haben 

ein Abbild dessen. Dies gilt aber nicht für das Selbst Gottes. Die Geschöpfe haben kein 

Anteil daran. Ihnen wurde nicht die Fähigkeit gegeben, sich selbst im Sein zu halten. 

Die Geschöpfe wurden als Abbild seiner Namen und Eigenschaften erschaffen und 

deswegen sind sie nur Eigenschaften. In Wirklichkeit sind sie keine Materie. Sie haben 

mit der Materie nicht einmal die geringste Verbindung. Sie werden durch das göttliche 

Selbst im Sein erhalten. Die Physiker und Alchemisten unterteilen die Materie in zwei: 

die Materie selbst und ihre Eigenschaften. [Diese Materie sei unerschaffen und werde 

niemals vergehen. Diese würde sich selbst in der Existenz halten und bilde den 

Grundbaustein des Kosmos.] Dies tun sie, weil sie kein Wissen über die Materie haben. 

[Gemäß heutigen Erkenntnissen der Chemiker wie Lavoisier, Dalton und Robert 

Boylenin wurde ein vollkommen neues Verständnis über die Materie für die Chemiker 

möglich. Gemäß der Relativitätstheorie Einsteins, welches eine der Kerntheorien der 

heutigen Physik ist, besagt, dass Energie wie Materie auch eine Masse habe. Vielleicht 

ist Materie gar nichts anderes als gesammelte Energie.] 

Die Alchemisten sagen: Eine Eigenschaft kann nicht selbstständig gegeben sein und 

muss immerzu in Verbundenheit mit der Materie bestehen. Sie gibt Kenntnis über die 

Beschaffenheit der Materie. Ihre Behauptung, die Eigenschaft würde durch die Materie 

bestehen, bedeutet aber in Wirklichkeit, dass die Eigenschaft mit der Eigenschaft 

besteht. Eigenschaft und Materie bestehen beide ja nur durch Allah den Erhabenen. 

Es gibt keine Materie, die durch sich selbst besteht. Einzig er ist es, der alle Körper 

und alles im Sein hält. Das heißt, Gott der Erhabene ist der Bewahrer der Welt. Die 
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Materie hält sich nicht selbst in der Existenz. Wie sollten da dann die Eigenschaften 

durch die Materie bestehen? Die Eigenschaften sind nicht die Materie selbst, doch die 

Eigenschaften können nur durch Materie bestehen und nicht durch sich selbst. Somit 

bestehen alle Dinge, auch die Materie, durch das göttliche Selbst. Kein Ding hat ein 

eigenes Selbst. Wenn das Selbst der Materie nicht sie selbst ist, können die 

Eigenschaften nicht durch sie bestehen. Das Selbst gebührt einzig Gott allein. Alles ist 

durch sein Selbst im Sein. Ein jeder bezeichnet sein Selbst mit „Ich“, doch verweist 

dabei in Wirklichkeit nur auf ein einziges Sein und ein einziges Selbst. 

Dies ist der Fall, ob nun diejenigen die „ich“ sagen, dies begreifen oder nicht. Dennoch 

kann mit keinem Zeichen auf Gott den Erhabenen gewiesen werden. Er ging keine 

Einheit ein mit irgendetwas. Wer diese tiefen Einsichten nicht begreift, soll sie nicht 

mit dem Tawḥīd al-wuǧūd verwechseln! Diejenigen, die den Waḥdat al-wuǧūd 

vertreten, behaupten, es würde kein Sein jenseits des einen Selbst geben. Sie sind der 

Ansicht, dass die Namen und Eigenschaften Gottes rein mentale Begrifflichkeiten sind. 

Die Wirklichkeiten der Geschöpfe hätten nicht einen Hauch des Seins verspürt. „Die 

Entitäten (Dinge) haben nicht den Hauch des Seins verspürt“, sagen sie. Dabei ist 

dieser Bedürftige aber der Ansicht, dass die Eigenschaften Gottes eine extramentale 

Existenz haben und gegeben sind. Die Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft sind 

ebenfalls dieser Ansicht. Ich sehe diesen Kosmos, der ein Spiegel für die Namen und 

Eigenschaften Gottes ist, als existent an. Ich sehe aber nicht, dass dieser Kosmos sich 

selbst im Sein erhält und ich sehe keine Materie in diesem Kosmos. Ich bin mir sehr 

bewusst, dass dieser Kosmos durch das göttliche Selbst besteht. 
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Frage: Das heißt also, das Selbst der Geschöpfe ist nichts anderes als das Selbst Gottes 

und bildet eine Einheit mit dem göttlichen Selbst. Wie kann dies aber sein? Wie 

können Schöpfung und der Urewige gleich sein? 

Antwort: Das Selbst der Geschöpfe, das heißt ihre Wirklichkeit und ihre 

Beschaffenheit, sind Akzidenzien bzw. Eigenschaften welche Spiegel der Namen und 

Eigenschaften des Erhabenen sind. Diese sind nicht identisch zum göttlichen Selbst 

und sie sind nicht mit dem göttlichen Wesen verbunden. Diese Zustände sind aber im 

göttlichen Selbst gegeben. Er ist der, durch den alle Dinge bestehen. 

Frage: Wenn jeder beim Zeigen auf sein Selbst auf das göttliche Selbst verweist, dann 

bedeutet dies doch, dass das Selbst, die Beschaffenheit und Wirklichkeit der 

Geschöpfe, identisch ist zum göttlichen Wesen. Denn wenn jeder „ich“ sagt, verweist 

er damit auf seine eigene Wirklichkeit und auf seine Beschaffenheit. Das ist doch aber 

exakt das, was die Leute des Tawḥīd al-wuǧūd sagen?  

Antwort: Ja, jeder der „ich“ sagt, verweist damit auf seine eigene Wirklichkeit. Seine 

Wirklichkeit stellt aber eine Zusammensetzung von Akzidenzien dar. Auf Akzidenzien 

allein kann aber nicht verwiesen werden. Wenn die Wirklichkeit des Menschen also 

keinen Verweis auf sich selbst akzeptiert, dann verweist dieser Verweis in Wirklichkeit 

auf denjenigen, durch den diese Wirklichkeit besteht. Dies ist das göttliche Selbst. 

Daher ist die Schöpfung anders und Schöpfer sind anders. Dies sind nicht die Worte 

der Vertreter des Tawḥīd al-wuǧūd. Es ist hoch verwunderlich, dass mit dem „ich“ der 

Geschöpfe auf den erhabenen Schöpfer gewiesen wird aber Schöpfung weiterhin nur 

Schöpfung verbleibt. Deswegen ist es nicht korrekt, Subḥānī und Ana al-ḥaqq zu rufen. 

Vielleicht ist es nicht möglich dies zu sagen, da die Trennung erkannt wird. 
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Frage: Damit die Geschöpfe durch das göttliche Selbst bestehen können, muss doch 

das göttliche Selbst Veränderungen zulassen. Dies ist aber nicht möglich. 

Antwort: Gott der Erhabene ist nicht in die Schöpfung hineingefahren. Einzig das 

Existieren geschieht durch das Selbst Gottes. 

Frage: Wenn die Geschöpfe nur Akzidenzien sind, müssen sie sich doch an einem Ort 

befinden. Wir haben ja festgestellt, dass Akzidenzien niemals eigenständig verweilen 

können. Dieser Ort kann aber nicht das göttliche Selbst sein. Das Nichts kann es auch 

nicht sein. Was ist dieser Ort? 

Antwort: Akzidenzien erhalten sich nicht selbst im Sein. Sie befinden sich in etwas 

anderem. Da die Physiker dieses Beisammensein als eine Art des Hineinfahrens 

begreifen, suchen sie für die Akzidenzien einen Ort. Sie sagen, Akzidenzien könnten 

nicht ohne Ort auftreten. Jedoch benötigen die Akzidenzien in dem von uns genannten 

Sinne keinen Ort, um in der Existenz zu bleiben. Wir verstehen, dass alles durch das 

göttliche Selbst besteht. Hier ist nicht die Rede von Hineinfahren und auch nicht die 

Rede von einem Ort. Die Physiker mögen meine Worte ablehnen oder akzeptieren. 

Ihre Ablehnung verändert nicht unsere Erkenntnis und unser Wissen. Wir wissen, dass 

es so ist. Ihre Zweifel berühren unser Wissen nicht. Ich will meine Worte wie folgt 

darlegen: Die Zauberer können viele verwunderliche Dinge zeigen. Ein jeder aber 

weiß, dass diese Illusionen nicht eigenständig in der Existenz verbleiben. Der Zauberer 

bewirkt die Illusion, doch diese Illusion ist auch nicht an einem Ort. Sie wissen aber 

auch, dass der Zauberer nicht in die Illusion hineingefahren ist. Die Illusion besteht 

einzig durch den Zauberer. Der erhabene Wirkliche erschuf die Dinge auf der Stufe 

der Sinne und der Illusion. Er erhält sie in der Existenz. Ewige Angelegenheiten wie 
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Strafe und Lohn hat er an diese Dinge geknüpft. Die Dinge bewahren sich nicht 

selbstständig im Sein. sie existieren durch das göttliche Selbst ohne ein Hineinfahren 

und ohne eine Vereinigung. Ein zweites Beispiel ist die Reflexion eines Berges oder 

Himmels im Spiegel. Wer kein Verstand hat, wird diese als Körper bezeichnen, die im 

Spiegel bestehen. Der eine aber sieht die Formen im Spiegel als Eigenschaften und 

denkt, sie würden mit dem Spiegel bestehen. Da diese Formen Eigenschaften seien, 

würden sie einen Ort benötigen. Diese Person ist ebenfalls ein Narr, denn sie folgt den 

Ansichten anderer und lehnt das Offensichtliche ab. Der Verständige schließt, dass 

diese Formen keinen Ort haben und keinen Ort benötigen. Die Leute der 

Entschleierung und Schau sehen alle Dinge als Formen im Spiegel. Allah der Erhabene 

hat diesen Formen Kraft gegeben und sie vor dem Vergehen geschützt. Die ewigen 

Angelegenheiten verband er mit diesen Formen. Einige der großen Gelehrten des 

Kalām und ein Gelehrter der Muʿtazila, Nazzām, erachteten alles im Sein als 

Akzidenzien. Er erkannte aber aufgrund seiner mangelnden Einsicht nicht, dass diese 

Akzidenzien durch den erhabenen Wirklichen bestehen. So wurde er von den 

Verständigen kritisiert, denn Eigenschaften müssen ja mit etwas anderem bestehen. 

Der Autor des Futūḥāt al-makkīya [Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī] von den hohen Ṣūfīs 

war der Ansicht, dass alles nur Akzidenzien sind. Alle Akzidenzien würden mit einem 

einzigen Sein bestehen. Dieses Sein ist das göttliche Selbst. Jedoch ist es so, dass diese 

Akzidenzien einen Moment existieren und im nächsten Moment nicht. Im dritten 

Moment existieren sie wieder und im vierten wieder nicht. Sie sind nie für zwei 

Momente in der Existenz. Der Kosmos vergeht jeden Moment und ein ähnlicher 

Kosmos tritt wieder in das Sein. Der Bedürftige ist der Ansicht, dass dies eine Position 

ist, welche nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich habe dies in meinem Kommentar zum 
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„Šarḥ-i Rubāʿīyāt“ dargelegt. Das heißt, diejenigen die den Pfad des Taṣawwuf 

beschreiten, bevor sie das Ende erreichen in welcher der gesamte Kosmos für sie 

schwindet, sehen sie die gesamte Welt einmal als existent und im zweiten Moment im 

Sein. Im dritten Moment sehen sie es wieder als nichtexistent. Im vierten Moment 

sehen sie es wieder als existent. Bis der vollständige Fanā eintritt, das heißt, bis der 

gesamte Kosmos zu jedem Moment nicht mehr gesehen wird, ist dies der Zustand des 

Reisenden. Wenn der vollständige Fanā eintritt, erkennt er den gesamten Kosmos als 

nichts.  
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Zweiter Band, 46. Brief 

Dieser Brief wurde an Mawlānā Ḥāmid al-Bangālī gesandt und behandelt die 

hohen Tugenden des Kalima al-Tawḥīd und dass eine Gottesfreundschaft ohne 

Islam nicht möglich ist: 

Lā ilāha ill Allāh Muḥammad Raslullāh. Dieser schöne Satz beinhaltet die Realitäten, 

die Schatten und den Islam in sich. Solange der spirituell Reisende (sālik) sich auf 

Nafy [das heißt, Lā, der Ablehnung] befindet, gilt er als Ṭālib [Suchender]. Wenn er 

die Ablehnung vollendet und nur noch Gott zu sehen vermag, gilt der Weg als 

abgeschlossen und die Stufe der Auflösung in Gott [Fanā] wurde erreicht. Der 

Ablehnung folgt die Bestätigung [die Stufe des ill Allāh, in der gewechselt wird von 

spiritueller Reise (sulūk) zur spirituellen Anziehung (ǧazba) und die Stufe der Realität] 

und der Reisende erreicht das Fortdauern in Gott [baqā]. Auf diese Ablehnung und 

Bestätigung [das heißt, mit Lā ilāha ill Allāh] und mit der Reise und der Realität, den 

Stufen von Fanā und Baqāʾ, dem Sulūk und der Ǧazba folgt die Gottesfreundschaft 

(wilāya). Die Triebseele verliert ihr herrschende Macht (den Zustand des Ammāra) 

und erreicht Zufriedenheit (itmīnān). Sie wird rein und gereinigt. Das heißt also, die 

Gottesfreundschaft ist die Folge der ersten Hälfte der Ablehnung und Bestätigung 

(nafy wa iṯbāt). Der zweite Teil bestätigt die Gottgesandtschaft des Gesandte und seine 

Position als letzter Gesandter. Dieser zweite Teil stellt den Islam dar und vollendet 

ihn. Der Islam, der am Anfang und in der Mitte der spirituellen Reise für den 

Reisenden entsteht, ist die äußere Form des Islams. Sie ist nichts anderes als 

Bezeichnung und Form. Der Kern des Islams aber, die Realität des Islams, wird erst 

erreicht, wenn die Gottesfreundschaft erreicht wurde. Dort stellt sich für diejenigen, 

die den Fußstapfen des Gottgesandten im Kleinsten folgen, die Vollkommenheit des 
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Propheten (Kamālāt al-nubuwwa) ein. Die zwei Teile der Gottesfreundschaft, die Reise 

und die Realität, scheinen fast schon zwei Bedingungen zu sein, um die Realität des 

Islams und die prophetischen Vollkommenheiten zu erreichen. Die Gottesfreundschaft 

gleich der Gebetswaschung für das rituelle Gebet und der Islam dem Gebet. Zu Beginn 

werden die wahrhaftigen [materiellen] Realitäten gereinigt und in der Realität [der 

Ḥaqīqah] werden die unsichtbaren Realitäten gereinigt. Wenn sich eine volle Reinheit 

eingestellt hat, wird das Befolgen der Regeln des Islams leicht sein. Der Mensch 

erreicht dort dann die Stufe, dass er das rituelle Gebet, welches die nächste Nähe zu 

Gott dem Erhabenen herstellt, vollends verrichten kann. Das rituelle Gebet ist die 

Säule der Religion und die Himmelsreise des Gläubigen.  

Ich habe im zweiten Teil dieses schönen Satzes ein endloses Meer erkannt. Der erste 

Teil des Satzes wirkte neben diesem Meer nur wie ein Tropfen. Gewiss, neben den 

prophetischen Vollkommenheiten sind die Vollkommenheiten der Gottesfreundschaft 

nichtig. Subḥanallāh! Einige scheinen nicht klar sehen zu können und behaupteten, 

die Gottesfreundschaft sei der Gesandtschaft überlegen. Sie erachteten den Kern des 

Islams als die Schale der Religion. Doch sie konnten ja nichts dafür, da sie den Islam 

nur von Außen gesehen haben. Sie dachten, der Kern sei die Schale. Sie erachteten die 

Beschäftigung der Gesandten mit dem Volk als einen Makel. Sie dachten, diese 

Beschäftigung sei wie das Zusammenkommen der gewöhnlichen Menschen. Da aber 

die Gottesfreundschaft ein Fortschreiten in Richtung Gottes des Erhabenen ausmacht, 

dachten sie, die Gottesfreundschaft sei höher als die Gesandtschaft. Sie wissen aber 

nicht, dass das Fortschreiten in den prophetischen Vollkommenheiten wie in der 

Gottesfreundschaft ein beständiges Fortschreiten Richtung Gottes ist. Es ist gar so, dass 

das Fortschreiten bei der Gottesfreundschaft nur eine Erscheinung des Fortschreitens 
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in der prophetischen Vollkommenheit ist. Dem Herabstieg folgt die Beschäftigung mit 

Volk [und der Schöpfung] - bei der Gottesfreundschaft und der Gesandtschaft. Doch 

beide Beschäftigungen gleichen sich nicht. Bei der Gottesfreundschaft befindet sich 

das Ẓāhir [der Körper und seine Glieder] bei den Menschen, doch das Innere [Bāṭin, 

das Herz, die Seele und die anderen Laṭāʾif] befinden sich bei Gott dem Erhabenen. 

Die Gesandtschaft aber ist ein Herabkommen, bei der beide Seiten, das Ẓāhir und 

Bāṭin, sich voll und ganz mit den Geschöpfen beschäftigen. Diese Menschen rufen mit 

ihrem gesamten Sein zu Gott den Erhabenen. Dieser Herabstieg ist vom Herabstieg 

der Gottesfreundschaft vollkommener und vollständiger. 

Das Zusammenkommen dieser Großen mit dem Volk gleicht nicht dem 

Zusammenkommen gewöhnlicher Menschen. Wenn das Volk zusammenkommt und 

sie sich treffen, dann sind sie anderen als Gott verfallen und mit diesen verbunden. 

Diese Großen aber sind diesen nicht gebunden, wenn sie sich mit dem Volk treffen. 

Diese Großen haben sich nämlich schon bei ihrem ersten Schritt von allem anderen 

als Gott losgelöst und alle anderen Bindungen aufgegeben. Sie sind verbunden mit 

dem Schöpfer der Geschöpfe. Ihr Zusammenkommen mit den Menschen ist ein Ziehen 

zu Gott den Erhabenen. Ihr Ziel ist es, die Menschen zu dem Weg zu führen, mit dem 

Gott der Erhabene zufrieden ist. Sie treffen sich mit den Menschen, um die Menschen 

vom Dienst an anderen als Gott zu schützen. Das Treffen mit diesen Menschen ist 

gewiss besser als ihr Treffen mit dem Wahren und wertvoller als dieses Treffen. Wenn 

beispielsweise jemand mit dem Gedenken des Namen Gottes beschäftigt ist und eine 

blinde Person läuft an ihr vorbei und sieht eine Grube vor sich nicht, was ist dann 

besser? Dass der Gedenkende diese Situation ignoriert oder das Gedenken unterbricht 

und dem Blinden vor der Grube rettet? Sicherlich ist es besser, dem Blinden zu helfen 
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als Gottes zu gedenken. Denn Gott braucht ihn und sein Gedenken nicht. Der Blinde 

ist aber ein bedürftiger Diener Gottes. Der Islam befiehlt in dieser Situation auch, dem 

Blinden zu helfen und daher ist das Helfen dem Gedenken weitaus höher gestellt und 

wichtiger. Hier wurde nämlich auch eine Anordnung des Islams befolgt. Im Gedenken 

wird nur das Recht Gottes erfüllt. Auf seine Anordnung hin dem Blinden zu helfen 

aber, erfüllt das Recht von zweien. Das Recht Gottes und das Recht des Menschen. In 

dieser Situation das Gottgedenken fortzusetzen ist vielleicht gar eine Sünde. Das 

Gedenken ist nicht zu jeder Zeit gut. Manchmal ist es besser, nicht Gottes zu gedenken. 

An verbotenen Tagen und verbotenen Zeiten ist das Fasten und das rituelle Gebet zu 

unterlassen besser, als zu fasten oder das Gebet zu verrichten.  

[Die Feinde der Religion denken, die Muslime seien Egoisten und würden nur die 

Wohltaten des Paradieses versuchen zu erreichen. Sie verleumden die Gläubigen 

damit, dass sie nicht versuchen würden, anderen Menschen Gutes zu tun. Die obige 

Schrift beweist klar, dass dies eine Lüge und Verleumdung ist.] 

Gedenken (ḏikr) bedeutet, sich von der Unachtsamkeit zu befreien. [Unachtsamkeit 

(ġafla) bedeutet, Gott zu vergessen.] Ḏikr ist nicht nur das Wiederholen der Kalimat 

al-tawḥīd oder des Namen Gottes. Jede Form der Entfernung von Unachtsamkeit ist 

Ḏikr. Daher ist das Einhalten der Gebote Gottes und das Fernhalten von seinen 

Verboten immer eine Form des Gedenkens. Eheschluss und Scheidung gemäß den 

Regeln des Islams ist ein Gedenken Gottes. Denn wenn diese eingehalten werden, 

denkt der Diener immer an denjenigen, der diese Gebote gesetzt hat. Somit entweicht 

ihm die Unachtsamkeit. Jedoch ist es so, dass das Gedenken Gottes, welches durch die 

Wiederholung seiner Namen und Eigenschaften geschieht, viel schneller wirkt, die 

Liebe zu Gott bildet und den Menschen schnell Gott erreichen lässt. Das gilt aber nicht 
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für das Gedenken durch das Einhalten der Gebote und Verbote. Dieses Einhalten der 

Gebote führt nur zu sehr wenig von dem, was wir hier erwähnt haben. Nur sehr wenige 

haben durch das Gedenken der Einhaltung der Gebote und Vermeidung der Verbote 

die Besonderheiten erreicht, die wir hier beschrieben haben. Muḥammad Bahā ud-Dīn 

al-Buḫārī (Šāh Naqšband) sagte: „Mawlānā Zaynuddīn al-Taybādī erreichte Gott den 

Erhabenen durch den Pfad des Wissens.“ Das Gedenken der Namen und Eigenschaften 

Gottes hat zur Folge, dass das Gedenken durch das Einhalten der Gebote und Verbote 

im Diener einen Platz findet. Denn solange der Besitzer der Dīn nicht voll und ganz 

geliebt wird, ist es sehr schwer an allen Orten und zu jeder Zeit die Anordnungen zu 

achten. Für die vollkommene Liebe aber, muss die Person den Ḏikr der Namen und 

Eigenschaften üben. Daher muss eine Person zu erst den Ḏikr der Namen und 

Eigenschaften üben, damit er letztlich die Ehre des Ḏikr durch die Gebote und Verbote 

erreicht. Gewiss, die Gnaden und Gaben Gottes sind unterschiedlich. Er gewährt 

denen, denen Er will, grundlos was Er ihnen gewähren will. So heißt es in der Sūra 

Šūrā, im 13. Vers: „Allah der Erhabene ist es, der seine erwählten Diener zu sich führt.“ 

[Maẓhār Ǧān-i Ǧānān schreibt im 11. Brief des Maqāmāt al-Maẓharīya:  

„Es gibt drei Formen des Gedenkens:  

1 – Das Gedenken der Zunge, ohne dass das Herz beteiligt ist. Dieses Gedenken hat 

keinen Nutzen. 

2 -  Das Gedenken mit dem Herzen ohne der Zunge. Wie dieses Gedenken geschieht, 

findet sich in der Maktūbāt Maʿṣūmīya, Band 2, S. 113. Dies wird im Taṣawwuf „leises 

Gedenken“ genannt und das ist das Gedenken des göttlichen Wesens allein. Dabei 

können aber auch die Namen und Eigenschaften Gottes gedenkt werden. Wenn die 

Wohltaten Gottes dabei bedacht werden, wird dies Tafakkur genannt. 



 
133 

3 – Das Gedenken mit Zunge und Herz. Wird das Gedenken mit der Zunge gesprochen 

in dem Ausmaß, dass nur die Person sich selbst hören kann, wird dies im Islam nur 

„leises Gedenken“ genannt. Der edle Koranvers befiehlt diese Form des Gedenkens. 

Hören andere das Gedenken, wird dies „lautes Gedenken“ genannt. Die Koranverse 

und Hadithe zeigen deutlich, dass das leise Gedenken dem lauten Gedenken 

vorzuziehen ist. Der Gottgesandte – ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam – lehrte dem geehrten 

ʿAlī das laute Gedenken. Doch in Wirklichkeit war dieses Gedenken nur in der 

Lautstärke, dass der geehrte ʿAlī sich selbst hören konnte, weswegen dies als leises 

Gedenken zu werten ist. Ein klares Anzeichen hierfür ist auch, dass der Gesandte 

Gottes davor befahl, die Türen zu schließen.“ Der Autor des Tafsīr-i ʿAzīzī schreibt in 

seinem Kommentar zu Sūra Dahr: „Das Gedenken Gottes bedeutet, die Liebe zu allem 

außer Gott und die Bindung zu allem außer Gott aus dem Herzen zu verbannen. Damit 

das Herz die Bindung zu den Geschöpfen lösen kann, ist das allerbeste Mittel das 

Gedenken Gottes. Dies hat sich durch die Erfahrung etabliert. Im Hadith heißt es: 

„Gedenkt Gottes und befindet euch auf dem Weg derer, die das Gewicht des Herzens 

erleichtern!“ Deswegen heißt es: „Um Gott und die Liebe zu Gott zu erreichen, müssen 

alle Bindungen des Herzens zu den Geschöpfen gelöst werden und das Herz muss 

davor bewahrt werden, weltlichen Genüssen zu verfallen. Es gibt kein besseres Mittel 

für die Heilung des Herzens als das Gedenken Gottes.“ [Es gibt zwei Formen des 

Gesangs und Tanzes bei den Ṣūfīs: Die erste Form geschieht, nachdem das Herz und 

die Triebseele sich in verloren haben und die Erscheinungen der göttlichen Gnade 

oder Majestät sich ihnen eröffnen. In diesen Fällen hat die Vernunft und die Triebseele 

keinen Einfluss auf diese Tat. Der Tanz und Gesang des Ǧalāl al-Dīn al-Rūmī und 

Sunbul Sinān und deren Ḏikr war von dieser Art. Šāh al-Naqšband sagte: „Wir lehnen 
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dies nicht ab.“ Die zweite Form ist jene, welche die Unwissenden und die 

Unachtsamen Anhänger der Ṭarīqa üben, die ihrem mangelhaften Verstand und ihrer 

wilden Triebseele folgen, schreien und herumspringen. „Dies tun wir nicht“, sagte der 

Šāh.] 

In der Sūra Rād heißt es sinngemäß im Vers: „Wisset, die Herzen finden einzig durch 

das Gedenken Gottes iṭmīnān. Iṭminān bedeutet Ruhe, Zufriedenheit. Das Wort Ḏikr 

wurde mit einem ḥarf al-ǧarr vor dem Verb erwähnt und damit deutet es auf 

Ausschluss von allem anderen hin. Das heißt, die Ruhe im Herzen kann nur durch das 

Gedenken Gottes hergestellt werden. Ḏikr bedeutet, Gott zu gedenken und dies 

geschieht, indem der Mensch die Namen Gottes immerzu erwähnt oder einen seiner 

Gottesfreunde sieht. Im Hadith heißt es nämlich: „Sie sind solche Menschen, die wenn 

sie gesehen werden, wird Gottes gedacht.“ Bei der Erwähnung des göttlichen Namens 

und dem Hören kann ein Mensch an andere Dinge als Gott denken. Es ist zweifelhaft, 

ob wirklich Gottes gedacht wird. Um Gottes zu gedenken, muss täglich mehrere 

tausende Male Gott erwähnt werden. Wer aber die Gottesfreunde liebt und sieht, wird 

definitiv Gottes gedenken. Dies ist eine frohe Botschaft. Das Sehen kann mit den Augen 

geschehen aber auch, indem an die Form und das Aussehen des Gottesfreundes 

gedacht wird. Dies ist das Gedenken Gottes und diese Schau mit dem Herzen wird 

Rābīṭa genannt. Es ist ein Mittel um das Herz von allem außer Allah dem Erhabenen 

zu befreien und zu lösen. Sie ist ein Weg um den im Koranvers und den Hadithen 

erwähnten Weg der Ruhe und der Reinheit in das Herz zu gewinnen. Ja, am Islam 

festzuhalten und die Befehle des Islams einzuhalten und sich vom Ḥarām fernzuhalten, 

führt den Menschen zwar zur Zufriedenheit und Liebe Gottes, doch diese müssen mit 
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Aufrichtigkeit getan werden. Der Mensch muss also einerseits natürlich dem Islam 

folgen, aber andererseits auch versuchen, Aufrichtigkeit zu finden.] 

Kehren wir nun zum Thema zurück! Neben diesen dreien, das heißt, neben Ṭarīqa, 

Ḥaqīqah und Scharia gibt es noch etwas. Neben diesem haben diese drei keinen Wert. 

Das was auf der Stufe der Ḥaqīqa hinsichtlich der Bestätigung (ill Allah) auftritt sind 

nur die Erscheinungen und äußeren Formen des Vierten. Das Vierte ist die Realität, 

der Kern des erwähnten. So sah am Anfang ja jeder die äußere Form der Scharia. Nach 

dem Ṭarīqa und Ḥaqīqa erreicht wurden, wurden diese Formen zu Realitäten. Hier 

muss gut mitgedacht werden: Eine solche Realität, dessen äußere Erscheinung die 

Realität ist und dessen Anfang die Gottesfreundschaft ist. Wie kann diese Realität mit 

Worten erklärt werden? Wenn es möglich wäre, wer würde das schon verstehen oder 

erfassen? Diese Realität gebührt einzig den wenigen Erben der großen Propheten [den 

sechs großen Propheten, die eine vollständige eigene Religion brachten, die Größten]. 

Wenn die großen Propheten wenige sind, dann ist verständlich, dass die Erben dieser 

auch wenige sind.  

Frage: Aus den obigen Erkenntnissen ist zu verstehen, dass der Gotteskenner, der diese 

Realitäten erreicht, seinen Fuß außerhalb der Scharia setzt, denn er ist über die 

Scharia hinaus gereist. 

Antwort: Die Scharia besteht aus den äußeren Anbetungen. Diese Realität aber ist der 

Anteil des Inneren im Diesseits. Das Äußere, die Einhaltung der Regelungen der 

Scharia, ist zu jeder Zeit notwendig. Das Innere beschäftigt sich mit den Tätigkeiten 

dieser Realität. Im Diesseits sind Anbetungen und Taten notwendig. Diese Handlungen 

helfen dem Inneren sehr. Der Fortschritt des Inneren ist gebunden an das Befolgen der 

Urteile der Scharia. Daher benötigt im Diesseits das Äußere und das Innere immerzu 
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die Scharia. Die Beschäftigung des Äußeren ist das Einhalten der Scharia und das des 

Inneren das Sammeln der Früchte und des Nutzens der Scharia. Die Scharia ist Quelle 

aller Vollkommenheiten und das Fundament aller Stufen. Die Scharia gibt nicht nur 

im Diesseits Früchte. Die Vollkommenheiten und endlosen Wohltaten des Jenseits sind 

auch die Früchte und Resultate der Scharia. Wie erkennbar, ist der Islam ein solch 

gesegneter Baum, dass mit ihr alle Früchte der gesamten Welt im Diesseits und Jenseits 

geerntet werden. 

Frage: Das heißt bei der prophetischen Vollkommenheit ist das Innere mit dem 

Wahren und das Äußere mit dem Volk. In anderen Briefen schreibst Du aber, dass das 

Äußere und das Innere mit dem Volk sind und die Menschen in dieser Art zu Gott 

eingeladen werden. Wie bringst du beide Aussagen zusammen? 

Antwort: Was wir als prophetische Vollkommenheiten bezeichnen sind die 

Vollkommenheiten, die eine Person bei ihrem Aufstieg erreichen kann. Die Stufe der 

Gesandtschaft ist aber beim Abstieg. Beim Aufstieg ist das Innere mit dem Wahren. 

Das Äußere ist mit den Geschöpfen und die Rechte der Geschöpfe werden gemäß den 

Regelungen der Scharia eingehalten. Beim Herabstieg aber ist das Äußere und das 

Innere mit den Geschöpfen und sie rufen mit ihrem Äußeren und Inneren zu Gott. 

Daher gibt es keinen Widerspruch zwischen beiden Aussagen. Mit den Geschöpfen zu 

sein bedeutet, mit Gott zu sein. In Sūra Baqara, Vers 115 heißt es sinngemäß: „Wo 

auch ihr euch hinwendet, dort ist Gott der Erhabene!“ Damit ist aber nicht gemeint, 

dass diese Geschöpfe Gott sind oder die Spiegel Gottes seien. Kann das Mögliche jemals 

der Notwendige sein? Kann das Geschöpf jemals der Schöpfer sein? Kann es jemals 

der Spiegel sein? Wir können sagen, der Notwendige ist ein Spiegel für das Mögliche. 

Ja, beim Herabstieg können die Dinge Spiegel für die Erscheinungen der göttlichen 
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Eigenschaften sein. Denn was in den Spiegeln der Geschöpfen gesehen wird an Hören, 

Sehen, Wissen und Macht ist eine Erscheinung der Eigenschaften Gottes wie Sehen, 

Schauen, Hören, Wissen. Dies sind die Eigenschaften des Spiegels und zeigen sich in 

den sichtbaren Geschöpfen. Die Illusionen, die auf dem Spiegel gesehen werden, sind 

die Spiegel der Werke und Eigenschaften des Spiegels. Wenn der Spiegel lang ist, 

erscheinen die Illusionen lang und sind Spiegel, welche die Länge des Spiegels zeigen. 

Wenn der Spiegel klein ist, sind die Illusionen es, welche die Kleinheit des Spiegels 

spiegeln. 

Beim Aufstieg erscheint es so, als würden die Dinge im Spiegel Gottes gesehen werden. 

Es erscheint, als würden sich die Dinge im Spiegel befinden. Dabei sind die Illusionen 

der Dinge nicht im Spiegel. Somit sind die Geschöpfe auch nicht im Spiegel Gottes. Im 

Spiegel ist nichts. Die Illusionen sind nicht im Spiegel, sondern in unserer Fantasie. 

Im Spiegel gibt es keine Fantasie. Wo es Fantasie gibt, kann es keinen Spiegel geben. 

Unsere Fantasien sind nur unser Gutdünken und unsere Vorstellungen. Wenn sie einen 

Ort haben, dann ist es die Stufe der Annahmen (das wahm). Wenn sie eine Zeit haben, 

sind sie auf der Stufe der Fantasie. Diese existenzlose Erscheinung der Schöpfung aber 

ist durch die Macht Gottes und fortdauernd. Gottes ewige Strafe und Wohltaten 

werden für diese sein. 

In den Spiegeln der Welt werden erst die Fantasien gesehen. Um den Spiegel zu sehen, 

ist Aufmerksamkeit gefordert. Im Spiegel Gottes aber wird erst der Spiegel gesehen. 

Um die Geschöpfe zu erkennen, ist Aufmerksamkeit gefordert. Wenn der Gottesfreund 

zurückkehrt, sieht er die Illusionen der Geschöpfe in den Spiegeln der göttlichen 

Eigenschaften. Wenn die Rückkehr und der Herabstieg vollendet sind, die Reise in den 

Dingen beginnt (sayr fī al-ašyāʾ), gibt es keine göttliche Schau mehr und sie geht in 
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das Verborgene ein. Der Īmān der Schau wird ein Īmān an das Verborgene. Ist die 

Aufgabe der Einladung zu Gott vollendet und die Person stirbt, gibt es keine 

Verborgenheit mehr. Die Schau kehrt zurück. Diese Schau aber ist stärker als die Schau 

vor der Rückkehr und vollkommener. Die Schau im Jenseits ist stärker als die Schau 

im Diesseits. 

Das heißt, die Illusionen im Spiegel sind nicht im Spiegel. Es kann gesagt werden, dass 

ihre Existenz einzig nur eine Illusion ist und der Spiegel diese Illusionen eingefangen 

hat und gemeinsam mit diesen Illusionen ist. Diese Nähe, dieses Beisammensein und 

Umfassen ist aber keine der Nähe von Körper zu Körper oder der Nähe des Körpers zu 

seinen eigenen Eigenschaften. Der Mensch kann mit seiner Vernunft nicht die Nähe 

der Illusionen zu ihrem Spiegel erfassen und begreifen. Es ist aber eine Tatsache, dass 

die Illusionen nah sind zum Spiegel, mit ihm sind und von ihm umfasst sind. Wie dies 

aber ist, ist unerklärlich. Die Nähe Gottes zu seinen Dienern, Sein Umfassen und sein 

Beisammensein ist eben dieser Art. Sie sind wirklich da, doch wir wissen nicht wie. 

Wir glauben daran, doch ihre Beschaffenheit ist uns unbekannt. Denn die 

Eigenschaften Gottes gleichen nicht den Eigenschaften dieses Körpers. Dieser Kosmos, 

der ein Abglanz der Realität ist, haben wir als Beispiel für diese Eigenschaften das 

Beispiel von Illusionen und Spiegeln verwendet, damit eine vernünftige Person einen 

Zugang hierzu hat. Gott der Erhabene soll denen Glückseligkeit gewähren, die sich auf 

dem rechten Weg befinden! 
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Zweiter Band, 50. Brief 

Dieser Brief wurde an Mirza Schams al-Dīn geschrieben. Er beschreibt, dass die 

Offenbarung eine Form und Wirklichkeit besitzt. Am Anfang und Ende des 

Pfades des Taṣawwuf sei die Befolgung der Offenbarung. Weiterhin wird erklärt, 

gegen was der große Jihad geführt wird: 

Pries sei Allah dem Erhabenen! Friede sei auf seinen erwählten und geliebten Dienern! 

Die Offenbarung hat eine äußere Form und eine Wirklichkeit. Die äußere Form der 

Offenbarung ist das Glauben an Gott den Erhabenen, dessen Gesandten und an die von 

Gott gegebenen Regeln und das Befolgen der Normen der Offenbarung. Die 

tyrannische Triebseele (nafs al-ammāra) des Menschen möchte den Glauben nicht 

annehmen und den Normen der Offenbarung nicht folgen. Dies ist ihre Natur. 

Deswegen ist der Glaube aller, die nur der äußeren Form der Offenbarung folgen, ein 

Glaube auf der Oberfläche. Ihr rituelles Gebet, ihr Fasten und all ihre Anbetungen sind 

nur Anbetungen auf der Oberfläche. Wenn wir über den Menschen reden, sprechen 

wir über die Triebseele des Menschen. Jeder Mensch, der „ich“ sagt, deutet damit auf 

seine Triebseele. Der Mensch übt die Anbetung im Unglauben seiner Triebseele aus. 

Die Triebseele verweigert beständig den Sinn der Handlungen. Wie kann der Glaube 

und die Anbetung einer solchen Person wirklich und wahrhaftig sein? Gott der 

Erhabene akzeptiert aus seiner unendlichen Gnade und Güte heraus die 

Oberflächlichkeit und Erscheinungen des Glaubens und der Anbetung. Er akzeptiert 

die Äußerlichkeit als Wirklichkeit und verspricht alle Diener, die sich daran halten, in 

das Paradies zu führen. Gott der Erhabene liebt alle im Paradies und ist mit ihnen 

zufrieden. Gott hat die alleinige Bezeugung im Herz aus seiner endlosen Güte heraus 

als ausreichend für den Glauben angesehen. Er verlangte nicht die Zähmung der 
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Triebseele und ihren Glauben. Doch das Paradies hat eine äußere Form und eine 

Wirklichkeit. Wer nur die äußere Form im Diesseits vermochte, wird im Paradies nur 

die äußere Form erreichen. Sie werden nur die Geschmäcker und Genüsse des Äußeren 

erleben. Wer im Diesseits die Wirklichkeit der Offenbarung erreichte, wird im Paradies 

ebenfalls diese Wirklichkeit erreichen. 

Diese zwei Gruppen essen zwar die gleichen Speisen und Früchte, doch sie nehmen 

unterschiedlichen Geschmack wahr. Die Frauen des Gottgesandten sind die Mütter der 

Gläubigen und leben im Paradies in der Gesellschaft des Gesandten. Sie und der 

Gesandte essen die gleichen Speisen und Früchte, doch sie werden unterschiedliche 

Geschmäcker wahrnehmen. Würden sie aber das gleiche schmecken, müsste dies 

bedeuten, dass die Frauen des Gesandten höher sind als alle anderen Menschen. 

Demnach müsste die Frau eines jeden hohen Menschen ebenfalls höher als andere 

Menschen sein, denn Ehepartner werden am Tag des Gerichts gemeinsam sein. 

Diejenigen, die am Äußeren der Offenbarung haften, werden im Jenseits der Strafe 

entgehen und ewige Glückseligkeit erreichen. 

Es gibt zwei Arten der Gottesfreundschaft: Die generelle Gottesfreundschaft, genannt 

wilāyat al-ʿāmma und die erwählte Gottesfreundschaft (wilāyat al-ḫāṣṣa). Wer nur an 

dem Äußeren der Offenbarung haftet, hat die generelle Gottesfreundschaft erreicht. 

Im edlen Koran heißt es: „Gott der Erhabene ist Freund der Gläubigen.“ 

Diejenigen, welche die generelle Gottesfreundschaft durch die Achtung der 

Äußerlichkeit der Offenbarung achten, können auf dem Pfad des Taṣawwuf 

fortschreiten und die erwählte Gottesfreundschaft erreichen. Der Gläubige, der auf 

diesem Pfad fortschreitet, wird Sālik genannt. Der Sālik befreit langsam seine 
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Triebseele von seiner Tyrannei und führt sie zur Ruhe. Die Rebellion der Triebseele 

weicht. Wisse, dass der Reisende, der sich bemüht diese spezielle Gottesfreundschaft 

zu erreichen, immerwährend die Regeln der Offenbarung achten muss. Auf dem Pfad 

des Taṣawwuf ist die wichtigste Aufgabe das Gottgedenken, welche eine der 

Anforderungen der Offenbarung ist. Die Enthaltung von den Verboten ist ebenfalls 

notwendig. Das Einhalten der Pflichten erleichtert dem Reisenden den Fortschritt auf 

dem Pfad des Taṣawwuf. Die Offenbarung befiehlt es, einen Gelehrten zu finden, der 

den Pfad des Taṣawwuf gut kennnt und den Reisenden auf seiner Reise navigieren 

kann. In Sūra al-Māʾidah heißt es sinngemäß: „Sucht Mittel um Gott zu erreichen!“  

Um die Wirklichkeit der Offenbarung zu erreichen ist es notwendig, der Äußerlichkeit 

der Offenbarung zu folgen. Alle Vollkommenheiten der Gottesfreundschaft und der 

Gesandtschaft basieren nämlich auf der Äußerlichkeit der Offenbarung. Wer nur der 

Äußerlichkeit der Offenbarung folgt, wird die Vollkommenheiten der 

Gottesfreundschaft erreichen. Wer aber der Äußerlichkeit und der Wirklichkeit folgt, 

wird Anteil an den Vollkommenheiten der Gesandtschaft haben. Wir werden noch 

dazu kommen, was wir damit meinen. 

Das Erreichen der Gottesfreundschaft geschieht durch die Bemühung auf dem Pfad 

des Taṣawwuf. Das Erreichen der Gottesfreundschaft ist abhängig davon, dass alles 

andere als Gott aus dem Herzen entfernt wird. Wenn mit Gottes Gnade und Güte alles 

andere als Gott aus dem Herzensauge gelöscht wurde und auch die Namen aller Dinge 

vergessen wurden, gilt Fanā als eingetreten. Die Reise zu Gott gilt als abgeschlossen. 

Danach bemüht sich der Reisende, die Stufe der Bestätigung (iṯbāt) zu erreichen, 

welche die Reise in Gott ist. Auf dieser Stufe kennt das Herz nur Gott. Diese Stufe wird 

Baqāʾ und Wirklichkeit genannt. Das Ende der Stufen der Gottesfreundschaft ist Baqāʾ. 
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Der Reisende, der die Stufe des Fanā und Baqāʾ erreicht hat, hat die Gottesfreundschaft 

erreicht. Er gilt als Freund Gottes. Seine tyrannische Triebseele erreicht Zufriedenheit 

und befreit sich von der Verleugnung Gottes. Sie ist zufrieden mit ihrem Herrn und 

ihr Herr zufrieden mit ihr. Das Übel und die Tyrannei in ihrer Natur wurde beseitigt. 

Die Großen des Taṣawwuf behaupteten, die Triebseele werde niemals befreit von ihrer 

Maßlosigkeit, auch wenn sie die Zufriedenheit erreicht: 

Auch wenn die Triebseele die Zufriedenheit erreicht, vergeht ihr Übel nie. 

Sie sagten, der im Hadith: „Wir kehrten vom kleinen Jihad zum großen Jihad zurück“,  

als großer Jihad bezeichnete Kampf sei gegen die Triebseele. Was diesem Bedürftigen 

aber entschleiert und er mit seinem Herzen erkannt hat, ist, dass dies nicht stimmt. 

Wenn die Zufriedenheit erreicht wurde, vergeht die Maßlosigkeit und die 

Ungezähmtheit der Triebseele. Ich sehe, wie die Triebseele in Gänze der Offenbarung 

folgt. Auch die Triebseele vergisst alles außer Gott. Sie ist wie das Herz und kann nur 

noch Gott schauen und erkennen. Sie erfreut sich nicht, wenn sie Ränge und Ruhm 

erreicht und sie ist nicht bekümmert, wenn ihr dies aus den Händen gerät. Wie also 

sollte diese Triebseele nun nicht der Offenbarung folgen oder sich ihr widersetzen? 

Wenn sie die Abweichungen von der Offenbarung, und sei sie nur eine Haaresbreite, 

vor dem Erreichen der Ruhe als eine Maßlosigkeit und ein Übel der Triebseele 

bezeichnen, wäre ihre Aussage richtig. Danach aber ist es der Triebseele nicht mehr 

möglich, sich der Offenbarung zu widersetzen. Dieser Bedürftige hat lange darüber 

nachgedacht und versucht, dieses Rätsel zu lösen. Die ruhige Triebseele widersetzt 

sich nicht eine Haaresbreite der Offenbarung. Sie ergibt sich ihr voll und ganz. Wie ist 

es also denkbar, dass sie sich der Offenbarung widersetzen könnte? Wenn die 

Triebseele mit Gott zufrieden und Gott mit ihr zufrieden ist, wie kann es dann 
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Maßlosigkeit und Widerspruch geben? Wie kann die Triebseele, mit der Gott zufrieden 

ist, gegen Gott handeln? 

So verstand dieser Bedürftige, dass der große Jihad im Hadith der Jihad gegen den 

Körper ist. Der Körper besteht aus vier sich widersprechenden Elementen. Jedes dieser 

Elemente sucht nach etwas anderem und flieht vor etwas anderem. Gott der Erhabene 

weiß es besser. Der Trieb des Menschen ist Produkt seines Körpers. Der Zorn des 

Menschen und sein Unwolle ist Produkt des Körpers. Tiere haben keine verstehende 

und begreifende Triebseele (nafs al-nāṭiqa). Sie haben aber Zorn, Trieb, Neid und Gier. 

Dieser Jihad des Menschen findet kein Ende. Das Erreichen der Ruhe der Triebseele 

beendet diesen Kampf nicht. Wenn das Herz die Stufe der Gottesfreundschaft erreicht, 

endet dieser Kampf nicht. Der Nutzen dieses Kampfes ist für den Menschen 

mannigfaltig. Dadurch wird der Körper gereinigt und hohe Stufe des Jenseits werden 

erklommen. Im Diesseits folgt der Körper dem Herz. Andersherum im Jenseits, dort 

folgt das Herz dem Körper. Mit dem Tod des Menschen beginnt das Jenseits und dieser 

Jihad endet. 

Wenn durch Gottes Güte und Gnade die Triebseele die Stufe der Ruhe erreicht und 

geehrt wird mit der Befolgung der Offenbarung, stellt sich die Wirklichkeit des Islams 

und des Glaubens ein. Von dem Moment an ist jede Handlung eine wirkliche Ergebung 

in Gott. Wenn das rituelle Gebet verrichtet wird, ist es das wirkliche rituelle Gebet. 

Wenn gefastet wird, ist es das wirkliche Fasten. Wenn die Pilgerfahrt unternommen 

wird, ist es die wirkliche Pilgerfahrt. Dies gilt für alle Urteile der Offenbarung. Wir 

sehen also, dass der Pfad des Taṣawwuf eine Brücke zwischen dem Äußeren und der 

Wirklichkeit der Offenbarung ist. Solange die spezifische Gottesfreundschaft nicht 

erreicht wurde, löst sich der Mensch nicht von der Oberflächlichkeit seines Islams und 
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erreicht nicht die Wirklichkeit des Islams. Wenn ein Muslim mit Gottes Gnade die 

Wirklichkeit des Islams erreicht, den Gottgesandten folgt und deren Erbe wird, kann 

er die Stufen der Vollkommenheit der Gottgesandten erreichen. Er kann reichlich aus 

den Schätzen dieser Wohltaten schöpfen. Die Oberfläche der Offenbarung ist ein 

geehrter Baum, der die Früchte der Gottesfreundschaft hervorbringt. Die Wirklichkeit 

des Islams ist ein Baum, der die Früchte der Vollkommenheit der Gottgesandten 

hervorbringt. Die Vollkommenheit der Gottesfreundschaft ist die Frucht der 

Äußerlichkeit. Die Vollkommenheiten der Gottesgesandtschaft aber, sind die Früchte 

der Wirklichkeit dieser Äußerlichkeiten. So ist die Vollkommenheit der 

Gottesfreundschaft nur eine Äußerlichkeit der Vollkommenheiten der 

Gottesgesandtschaft. Die Vollkommenheit der Gottgesandtschaft ist die Wirklichkeit 

dieser Formen. 

Wisse, die Trennung zwischen der Äußerlichkeit der Offenbarung und der Wirklichkeit 

der Offenbarung ist nur wegen der Triebseele. Die Triebseele dessen, der die 

Äußerlichkeit erreicht, ist tyrannisch und maßlos. Wenn die Person die Wirklichkeit 

der Offenbarung erreicht, findet die Triebseele Ruhe. Sie wird als Muslim geehrt. 

Gleichermaßen ist die Trennung zwischen den Vollkommenheiten der 

Gottesfreundschaft und der Vollkommenheiten der Gesandtschaft der Körper. Die vier 

Elemente des Körpers befinden sich im Zustand der Gottesfreundschaft noch weiterhin 

in ihrer eigenen Maßlosigkeit und folgen ihrem eigenen Willen. Beispielsweise 

behauptet das Feuer im Körper des Gottesfreundes, dass es mächtig, gut und hoch sei. 

Das Erdelement verlangt niederträchtige und schlechte Taten. Ähnlich verhält es sich 

mit den anderen Elementen. Wenn die Vollkommenheiten der Gottgesandtschaft 

erreicht werden, tritt ein Gleichgewicht zwischen diesen Elementen ein. Ihre 
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Maßlosigkeit und der Schaden geht verloren. Als der Gottgesandte verkündete: „Mein 

Satan ist ein Muslim geworden“, sprach er vielleicht über das Gleichgewicht seines 

Körpers. Der Mensch hat innere und äußere Satane. Der innere Satan des Menschen 

ist sein Feuerelement, welches Arroganz und Selbstgefälligkeit übt. Diese Arroganz ist 

die niedrigste aller Eigenschaften. Wenn das Feuer sich ergibt und Ruhe findet, 

verfliegt ihr Übel. 

Das Herz und die Triebseele des Gottesfreundes, der die prophetischen 

Vollkommenheiten erreicht, findet Ruhe. Die vier Elemente des Körpers kommen in 

ein Gleichgewicht. Bei der Gottesfreundschaft findest das Herz vollkommene Ruhe, 

doch die Triebseele findest nur fast vollkommene Ruhe. Deswegen nur fast, da ihre 

volle Ruhe abhängig ist vom Gleichgewicht der Elemente des Körpers. Deswegen 

wurde gesagt, dass wenn die Elemente des Körpers der Gottesfreunde nicht im 

Gleichgewicht sind, die ruhige Triebseele in ihre alten Zustände zurückkehren kann. 

Nach dem Gleichgewicht des Körpers aber, ist es nicht mehr möglich, dass die 

Triebseele in ihren alten Zustand zurückkehrt. Wie nun erkennbar ist, ist die 

Diskussion darüber, ob die Triebseele zu ihrem alten Übel zurückkehren kann oder 

nicht, von der Station der jeweiligen Personen abhängig. Jeder Gottesfreund sprach 

hier gemäß seiner eigenen Stufe. 

Frage: Wenn nun die Elemente des Körpers in ein Gleichgewicht gekommen sind und 

der Offenbarung sich nicht mehr widersetzen, wo findet der Kampf statt? Wenn nicht 

gegen die ruhige Triebseele gekämpft wird, warum sollte dann noch gegen die 

Elemente gekämpft werden, die im Gleichgewicht sind? 
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Antwort: Die Ruhe der Triebseele und das Gleichgewicht der Elemente des Körpers 

können nicht miteinander verglichen werden. Wenn die Triebseele die Ruhe erreicht, 

ist sie fast wie ausgelöscht. So wie die fünf Laṭāʾif der Welt der Anordnung fast wie 

ausgelöscht wirken, ist dies auch der Fall bei der Triebseele. Solange die 

Körperelemente auf dieser Welt bleiben, muss der Körper den Gesetzen der 

Offenbarung folgen. Sie stehen in keinem Bezug zu Trunkenheit und Auslöschung. 

Derjenige, der Auslöschung erlebt hat, das heißt, der sein Ego gelöscht hat, widersetzt 

sich nicht. Wer nüchtern ist, das heißt, wer seine Ichheit nicht gelöscht hat, kann sich 

noch den Befehlen widersetzen. Dies aber wäre durch die Gnade Gottes und seinen 

Schutz nur der Fall bei Handlungen, die wir als mustaḥab bezeichnen. Etwas anderes 

ist nicht möglich. Der Körper im Gleichgewicht kämpft also gegen die Materie seines 

Körpers. Ein Kampf gegen die ruhige Triebseele ist nicht gegeben. Im ersten Band, im 

Brief an meinen älteren Sohn Muḥammad Ṣādiq [260] habe ich dies ausführlich 

behandelt. Wenn du diesen Sachverhalt genauer verstehen willst, lies erst dort nach. 

Wenn durch die Gnade und Gütes Gottes die Früchte der Wirklichkeit der Offenbarung 

und ihre Resultate, die Stufen der Vollkommenheit der Gesandtschaft, überquert 

wurden, gibt es keinen Fortschritt mehr durch das Einhalten der Gebote der 

Offenbarung. Alles was ab dieser Stufe eingem gegeben wird, ist nur noch die reine 

Gnade und Barmherzigkeit Gottes des Erhabenen. Weder Īmān noch Wissen haben 

Einfluss auf diese Stufe. Alles, was dort gewährt wird, ist Güte und Geschenk. Die 

Stufen, die darauf folgen, wurden nur den hohen Gesandten (ʿulū al-ʿaẓm) gegeben 

und nur wenige, die ihnen folgen, haben Anteil daran. 

Die Offenbarung ist Grundlage all dieser hohen Stufen. Sie ist das Kapital jeden 

Gewinns. So sehr der Baum auch wächst und gedeiht, so hoch eine Mauer sich auch 
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erstreckt – ohne das Fundament und ohne die Wurzel kann dies nicht geschehen. 

Wurzel und Fundament müssen immer gegeben sein. Keine Stufe kann ohne die 

vorherige Stufe sein. Wenn eine der unteren Stufen wackelig ist, wird das gesamte 

Gebäude einkrachen. Das bedeutet, die Offenbarung muss immer und überall 

eingehalten werden. Wenn eine höhere Stufe durch die Güte Gottes erreicht wird, 

dann ist alles, was danach kommt, nicht mehr ein Produkt der Güte sondern der Liebe. 

Diese hohe Stufe dieser Station gebührt dem letzten Gesandten Muḥammad – 

ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam. Wer diesem Gottgesandten vollkommen Folge leistet, 

wird mit Gottes Gnade und Güte Anteil davon haben. Dieser Palast ist hoch oben. Da 

Abū Bakr al-Ṣiddīq dem Auserkorenen vollkomme Gefolgschaft leistete, gilt er als Erbe 

und befindet sich in diesem Palast. Der geehrte ʿUmar al-Farūq wurde hiermit geehrt. 

Die Mütter der Gläubigen Ḫadīǧa und ʿĀʾišah sind durch die Ehe mit dem 

Gottgesandten auch darin. Gott kennt die Wirklichkeit aller Dinge. O Herr! Sei 

barmherzig mit uns! Gewähre uns den rechten Weg! Mein geehrter Bruder und Träger 

göttlicher Erkenntnis, Scheich ʿAbd al-ḥayy, befand sich jahrelang in unserer 

Gemeinschaft. Jetzt kehrt er in seine Heimat zurück. Die dortigen Stationen wurden 

ihm übertragen. Es war notwendig, euch dies kundzutun. Die Gottesfreunde sind für 

die Menschen in ihrer Umgebung ein großer Segen! Wie glücklich sind jene, die diese 

Gottesfreunde erkennen! 
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Zweiter Band, 53. Brief 

Dieser Brief wurde an einen Scheich [Scheich ʿAbduṣṣamad Sulṭānpūrī] 

gesandt. Er behandelt die Krankheit von Hochmut und Selbstgefälligkeit. 

Preis sei Allah, dem Erhabenen, und Friede sei auf Seinen erwählten Dienern. Sie 

fragten: „Wenn ich die körperliche Verausgabung übe (riyāḍa) und die ʿIbāda 

verrichte, bläht sich meine Triebseele auf. Sie denkt, es gibt keine fromme und gute 

Person wie mich. Begehe ich eine Sünde, fühle ich mich Bedürftig und Schwach. Was 

ist meine Heilung?“  

Mein Bruder, der die Gnade und Güte des Herrn erreicht hat! Die Bedürftigkeit und 

Schwäche, die Du erwähntest, ist ein Effekt der Reue und ist eine sehr große Wohltat! 

Gott bewahre, wenn nach der Sünde keine Reue empfunden wird und die Sünde auch 

noch einem Süß vorkommt, die Person auf der Sünde beharrt und sich nicht von ihr 

trennen kann. Die Reue ist ein Teil der Tawba. Das Beharren auf den kleinen Sünden 

ist eine große Sünde. Das Beharren auf den großen Sünden kann den Menschen gar in 

den Kufr leiten. Dieser Zustand also ist eine große Wohltat. Daher danke Allah dafür 

und bitte darum, dass Er deine Reue vermehrt und Dich vor der Missachtung des Islam 

schützt. In Sūra Ibrāhīm, dem 7. Vers heißt es sinngemäß: „Wenn ihr dankbar seid, 

werde ich meine Wohltaten vermehren!“ Der erste Zustand, den Du mir über Deine 

Triebseele beschrieben hast, ist die Selbstgefälligkeit der Triebseele, wenn sie die 

Anbetungen verrichtet, also ʿUǧb. ʿUǧb ist ein schreckliches Gift, eine tödliche 

Krankheit und vernichtet die ʿIbāda und das Gute, wie das Feuer das Holz verbrennt. 

Die Heilung hierfür ist, dass du deine guten Handlungen mit Mängel behaftet erkennst, 

die verborgenen Hässlichkeiten darin vor Augen hattest und Dich selbst sowie Deine 
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Anbetung als verdorben ansiehst. Du musst so werden, dass Du keinen Gefallen mehr 

an ihnen findest und sie sogar abwertest. Im Hadith heißt es: „Viele gibt es, die den 

edlen Koran rezitieren, während er sie verflucht.“ In einem anderen Hadith heißt 

es: „Viele Fastende gibt es, deren Fasten nur Durst und Hunger ist.“ Der Mensch 

darf nicht denken, dass seine ʿIbāda und das Gute keine hässliche Seite an sich hat. 

Wenn jemand nur nachdenkt, wird er mit Gottes Hilfe erkennen, dass sie alle 

hässlichen Seiten haben und er nicht einmal die Spur von Schönheit in ihnen 

entdecken kann. Wie kann ʿUǧb in einer solchen Person entstehen? Wie kann ihm 

seine eigene Triebseele gefallen? Wenn jemand seine Handlungen und seine 

Anbetungen voller Mangel sieht, vermehrt sich ihr Wert und sie sind der Akzeptanz 

würdig. Bemühe Dich, deine guten Taten in dieser Art zu betrachten, damit ʿUǧb nicht 

zustande kommt, ansonsten kann das Ende sehr bitter sein. Einzig jene, die Gott 

bewahrt, können sich vor diesem Unglück schützen. Jemand, der Mangel und Fehler 

in seiner ʿIbāda und seinen guten Taten sieht, kann einen solchen Zustand erreichen, 

dass er denkt, der rechte Engel schreibe nichts Gutes für ihn nieder, denn er sieht 

keine einzige gute Tat, die dafür würdig wäre. Der linke Engel jedoch, so denkt er, 

schreibt ständig, denn er sieht alle seine Handlungen als schlimm an. Dem 

Gotteskenner, der einen solchen Zustand erreicht, wird Güte zuteil, die nicht jeder 

verstehen kann und die er nicht mitteilen kann. Salām soll auf denen sein, die auf dem 

rechten Pfad sind! 

[Diejenigen, welche den Islam nicht verstanden haben, bezeichnen die Muslime als 

Egoisten. Sie sagen zu den Betenden: „Anstelle zu beten, dass du vom Höllenfeuer 

entkommst, diene lieber den Menschen!“ Wir haben oben klar dargestellt, dass die 

Religion des Islam keine egoistische Religion ist und dass Egoismus keinen Wert hat. 
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Das Verrichten des rituellen Gebetes jedoch ist nicht, wie es die Unwissenden denken, 

damit die Muslime sich vor dem Höllenfeuer schützen und Komfort erreichen. Sie 

verrichten das Gebet, weil es der Befehl des Erhabenen ist und Seine uns aufgetragene 

Aufgabe. Eine Aufgabe ist etwas, was eine Autorität verboten oder geboten hat. Wenn 

sich die Befehle der Autoritäten widersprechen, wird der Befehl der höheren Autorität 

eingehalten. Im Militär ist die Ordnung ebenfalls so. Die Glaubensleugner versuchen 

die Jugendlichen zu täuschen und sagen, die Aufgabe sei heilig. Erst die Aufgabe, dann 

das Gebet. Ja, die Aufgabe ist heiliger als sie es denken können, doch zuerst muss die 

Aufgabe des Oberbefehlshabers eingehalten werden, der Allah ist. Daher ist die erste 

Pflicht das rituelle Gebet. Kein Befehlshaber, Kommandant oder sonst wer kann diese 

Aufgabe verändern. Wenn es während der Pause oder dem Aufenthalt in den 

Schlafräumen keine Möglichkeit gibt, zu beten, kann das Gebet auch im Bad verrichtet 

werden. Doch am besten ist es, nicht bei solchen Religionsfeinden zu arbeiten, die 

hartherzig sind, und sich von dort zu entfernen. Allah, der Erhabene, wird einem 

Muslim gewiss von anderer Stelle die Versorgung geben. Imām al-Ġazzālī – möge Allah 

sich seiner erbarmen – schreibt in seinem Kimyā-i saʿādāt: „Es gibt keinen Segen in 

einer Aufgabe, welche das Gebet erschwert und verhindert. Einzig in der Aufgabe, die 

das Gebet nicht verhindert.“ Auf Seite 79 schreibt er, dass der Gottgesandte – Frieden 

und Segen seien auf ihm – sprach: „Ein Muslim zu sein bedeutet, den Muslimen 

mit Händen, Füßen und Zunge keinen Schaden zuzufügen.“ Jeder Muslim muss 

so sein. In einem Hadith heißt es: „Jener unter euch hat vollkommenen Īmān, 

dessen Charakter schön ist.“ Hier sehen wir auch, dass der Īmān gemessen wird am 

Charakter und dem Nutzen, der den Menschen gebracht wird. Im Buch Islam Ahlaki 

haben wir den schönen Charakter ausführlich dargelegt. Wenn das rituelle Gebet 



 
151 

verrichtet wird, wird allen Muslimen der Gruß entgegengebracht und für alle gebetet. 

Ein Muslim, der das Gebet nicht verrichtet, missachtet jedoch dieses Recht der 

anderen. Nicht zu Beten ist ein Unrecht.] 

 

  



 
152 

Zweiter Band, 58. Brief 

Dieser Brief wurde als Antwort an Muḥammad Taqīya verfasst. Er behandelt 

ʿĀlam al-miṯāl, die Falschheit der Reinkarnation und des Übergangs der 

Menschenseelen in andere Körper. Ebenfalls wird behandelt, was kumūn und 

burūz bedeuten. 

 

Gepriesen sei der Herr der Welten, ihr Besitzer, Allah, der Erhabene. Segen und Heil 

seien auf Seinem höchsten Propheten, Muḥammad - Friede auf ihm – und seiner reinen 

Familie und all seinen Gefährten! 

Wir wurden durch Euren Brief geehrt, der ein Werk Ihres schönen Charakters und 

Eures hohen Wesens ist. Allah, der Erhabene, bewahre Sie vor jeglicher Schmach und 

vor allen Mängeln! Ihre Frage betrifft den Scheich Muḥyiddīn ibn al-ʿArabī - möge 

Allah seine Seele reinigen – und einen Hadith, den dieser in Futūḥāt al-makkīya 

überliefert. In diesem Hadith sage unser Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm: 

„Allah, der Erhabene, erschuf tausend Adams.“ Muḥyiddīn ibn al-ʿArabī schreibt über 

einiges, was er in ʿĀlam al-miṯāl gesehen hat: „Als ich die Kaʿba umrundete, befanden 

sich einige Leute um mich herum. Ich kannte sie überhaupt nicht. Während der 

Umrundung rezitierten sie zwei arabische Verse. Einer dieser lautete:  

„Nun für Jahre schon, gleich euch, 

umrunden wir alle dieses Haus.“ 

Als ich dies vernahm, dünkte mir, die Personen müssen aus dem ʿĀlam al-miṯāl sein. 

Während ich darüber nachdachte, sah mich einer an und sagte zu mir: „Ich bin einer 

deiner Vorfahren.“ Ich fragte ihn: „Vor wieviel Jahren bist du gestorben?“ Er sagte: 

„Vor 40.000 Jahren.“ Ich war verwundert über diese Aussage und sagte ihm, die 
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Historiker behaupten doch, zwischen dem ersten Vater der Menschen Adam - Friede 

auf ihm – bis heute seien nur 7000 Jahre vergangen. Da erwiderte er: „Welchen Adam 

meinst du? Ich bin das Kind eines Adams, der vor dem 7000 Jahre alten Adam lebte.“ 

Daraufhin fiel mir dieser Hadith ein.“  

[Anmerkung: Das Alter der Erdkugel, das heißt, die Zeitspanne zwischen ihrer 

Erschaffung bis zum Tage des Gerichts, wird von den alten Astronomen, gemäß der 

Planeten des Sonnensystems, auf 7000 Jahre geschätzt. Ihnen waren nämlich nur 

sieben Planeten bekannt und pro Planet schätzten sie 1000 Jahre. Einige rechneten es 

gemäß der Anzahl der Sternzeichen auf 12.000 Jahre. Einige gingen vom 

Meridiangrad aus uns schätzten es auf 360.000 Jahre. Diese drei Schätzungen sind 

einzig und allein Vermutungen. Der geehrte Idrīs – Friede auf ihm – sagte: „Obwohl 

wir Propheten sind, haben wir kein Wissen über das Alter der Erde.“ 

Einer der großen andalusischen Gelehrten, Abu ʿAbdullāh al-Qurtubī, schreibt in 

seinem Buch Taḏkīra, welches von dem Gelehrten ʿAbdulwahhāb al-Šaʿrānī unter dem 

Titel Muḫtasar gekürzt wurde, dass das Alter der Erde 360.000 x 360.000, das 

bedeutet, 129.600.000.000 Jahre ist. Die heutigen Wissenschaftler gehen von der 

„Atomuhr“ aus. In dieser Methode wird die momentane Menge des Bleigehalts und 

Urangehalts im Uraninit festgestellt. Dann rechnen sie aus, wieviel Uran sich in Blei 

gewandelt hat und wie lange der Zerfall des Urans dauert. Anhand dessen haben sie 

das Alter der Erdkugel auf 4 Milliarden und 500 Millionen Jahre geschätzt.] 

Mein geehrter Sohn! Das Wissen, welches diesem Armseligen von Allah, dem 

Erhabenen, über diese Angelegenheit gewährt wurde, sieht wie folgt aus: Alle Adams, 

die vor dem ersten Menschen und Propheten Adam – Friede auf ihm – lebten, gehörten 

zur ʿĀlam al-miṯāl und nicht zu ʿĀlam al-šahāda. In ʿĀlam al-šahāda, womit die für 
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uns sichtbare materielle Welt gemeint ist, gab es nur den uns bekannten Adam, der 

ein Prophet war. Die Engel warfen sich vor ihm nieder. Allah, der Erhabene, formte 

den Menschen aus Lehm und verwandelte dies in Fleisch und Blut. 

Allah, der Erhabene, erschuf in Adam – Friede auf ihm – das Beispiel einer jeden 

Sache. In ihm lagen viele Eigenschaften, Feinstoffe (laṭīfa) und Kräfte. Allah, der 

Erhabene, hatte lange vor seiner Erschaffung eine seiner Feinstoffe (laṭīfa), eine seiner 

Eigenschaften, lange Zeit vorher in ʿĀlam al-miṯāl in seiner Form geschaffen und ihn 

seinen Namen gegeben. All seine Angelegenheiten und alle seine Nachfahren bis zum 

Tage des Gerichts brachte Er gemeinsam mit ihren Namen im ʿĀlam al-miṯāl hervor. 

Sie alle lebten schon in ihrer Zeit. Sie sind sogar Paradies und Höllenbewohner 

geworden, ihr Tag des Gerichts kam, sie wurden zur Rechenschaft gezogen und in das 

Paradies oder in das Höllenfeuer gesandt. Nach einer sehr langen, von Allah 

bestimmten Zeit, wurde eine der anderen Eigenschaften und Feinstoffe (laṭīfa) wie der 

vorherige geschaffen. Als auch deren Zeit vollendet war, kam die Zeit der dritten 

Eigenschaft und des dritten Feinstoffes. Nach dem Ende ihrer Zeit, kam die vierte 

Epoche der Eigenschaften und Feinstoffe im ʿĀlam al-miṯāl. Dies ging so weiter, bis 

alle Eigenschaften und Feinstoffe vervollständigt waren. Letztlich wurde Adam – 

Friede auf ihm -, der alle Eigenschaften und Feinstoffe in sich trägt, in der sichtbaren, 

materiellen Welt (ʿālam al-šahāda) geschaffen. Allah, der Erhabene, erwählte ihn als 

etwas wertvolles. Die hundertausenden Adams vor ihm waren nur Teile und Anfänge 

dieses Adams – Friede auf ihm. [Wie die Sonnenstrahlen und ihre Eigenschaften auch 

gesehen werden, bevor die Sonne aufgeht.]  

Muḥyiddīn ibn al-ʿArabīs – möge Allah seine Seele reinigen – Urgroßvater, der vor 

40.000 Jahren verstorben war, war eine der Eigenschaften und Feinstoffe eines seiner 
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Urgroßväter der sichtbaren, materiellen Welt. Es war die Existenz einer dieser 

Eigenschaften und Feinstoffe in ʿĀlam al-miṯāl. Er hatte die prächtige Kaʿba in der 

ʿĀlam al-miṯāl umrundet. Denn, wie alles andere auch, hat die Kaʿba ein Gleichnis in 

der ʿ Ālam al-miṯāl. Dieser Armselige [Imām Rabbānī – möge Allah seine Seele reinigen 

– meint sich selbst] denkt und forscht viel nach und kann keinen anderen Adam als 

den einen Adam in der materiellen Welt sehen. Ich finde nichts anderes als ihre 

Erscheinungen im ʿĀlam al-miṯāl. Die Aussagen einer Person, die vor 40.000 Jahren 

gelebt hat, er sei der Großvater, zeigt, dass die Adams vor Adam – Friede auf ihm – 

nur Erscheinungen der Eigenschaften und Feinstoffe Adams – Friede auf ihm – waren. 

Sie sind keine eigenständigen, von Adam getrennten Existenzen, denn die Söhne eines 

anderen Adams können nicht die Urgroßväter  der Söhne des einen Adams sein. 

Einige Herzenskranke, die wenig Wissen haben, hören diese und ähnliche Berichte 

und denken, es sei Reinkarnation. Davon leiten sie ab, die Welt sei urewig und nicht 

aus dem Nichts erschaffen. Sie lehnen die Wiedererschaffung und den Jüngsten Tag 

ab. Einige Ketzer, die sich selbst als spirituelle Lehrmeister und Lehrer erachten, 

glauben an  die Reinkarnation. Sie behaupten, wenn eine Seele einen Körper vor ihrer 

Vervollkommnung verlässt, reinkarniert sie. Erlangt sie durch die Reinkarnation die 

Vollkommenheit, kommt sie nicht mehr zu den Menschen. Sie erfinden viele 

Geschichte, welche auf Reinkarnation deuten. Dabei ist doch der Glaube an die 

Reinkarnation Glaubensleugnung. Wer die Reinkarnation behauptet, lehnt die 

islamische Dīn ab. Er verlässt den Islam. Sie verstehen folgendes nicht: Wenn die 

Seelen durch die Reinkarnation die Vollkommenheit erreichen, für wen ist dann Hölle, 

für wen ist die Strafe? Der Glaube daran bedeutet die Ablehnung der Hölle, ja gar die 

Ablehnung der Wiederauferstehung nach dem Tod. Ihnen zufolge ist der Körper, durch 
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den die Seele die Vollkommenheit erreicht, nicht mehr von Nöten. Wieso also sollte 

dann der Körper wiederauferstehen? Die Worte dieser lügnerischen Scheichs gleicht 

den Worten der altern Philosophen. Die alten Philosophen glaubten nicht an die 

Wiederauferstehung des Körpers. Sie behaupteten, nur die Seele würde den Lohn des 

Paradieses und die Strafe der Hölle erfahren. Diese jedoch sind noch schlimmer als 

diese Philosophen, denn zusätzlich zu dem noch an die Reinkarnation. Für sie ist die 

Strafe nur in dieser Welt und ihr einziger Zweck dient der Reinigung der Seele. [Es 

wurde beobachtet, wie Dschinns in Statuen, Kranke und Kinder fahren und durch diese 

sprechen. Die Annahme wird gepflegt, dass solch eine Person zwei Seelen habe. Ein 

solcher Glaube bedeutet ebenfalls, an die Reinkarnation zu glauben.] 

Frage: Gemäß einigen Berichten vom Amīr (Sayyiduna ʿAlī) – möge Allah ihn ehren 

– und von einigen der Awliyāʾ - möge Allah ihre Seelen reinigen – geht hervor, dass 

diese vor ihrem Erscheinen in dieser Welt wunderliches bewirkten. Wie kann diesen 

Berichten Glauben geschenkt werden, wenn die Reinkarnation abgelehnt wird?  

Antwort: Diese wunderlichen Taten dieser Großen wurden einzig von ihren Seelen 

vollbracht. Allah, der Erhabene, gab ihren Seelen eine menschliche Form und sie 

vollbrachten Taten wie Menschen. Doch ihre Seelen sind nicht in andere Körper 

gefahren. Unter Reinkarnation wird verstanden, dass die Seele eines Menschen vor 

dem Erscheinen seines eigenen Körpers eine Verbindung mit einem anderen Körper 

eingeht. Es ist jedoch keine Reinkarnation, wenn eine Seele die Form eines Menschen 

annimmt. Engel und Dschinn können ebenfalls die Form der Menschen annehmen und 

viel bewirken, doch dies ist keine Reinkarnation. Hier ist nicht die Rede davon, dass 

in einen anderen Menschen oder Körper hineingefahren wird. 
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So wie Allah, der Erhabene, den Engeln und Dschinn die Kraft gewährte, in 

verschiedenen Formen zu erscheinen, so gewährt Allah, der Erhabene, dies auch den 

Seelen seiner geliebten Diener. Ein anderer Körper ist nicht notwendig.  

Gemäß dem was wir hörten und lasen, wurde eine große Anzahl der Gottesfreunde 

(awliyāʾ) in einem Moment an verschiedenen Orten bei unterschiedlichen Handlungen 

gesehen. Die Feinstoffe (laṭīfa) nehmen die Form von Menschen ein und die Form 

verschiedener Körper. So wurde ein Gottesfreund (walī), der in Indien lebt und seine 

Stadt niemals verlassen hat, bei der Kaʿba gesehen. Die Leute unterhielten sich mit 

ihm. Am gleichen Tag sahen einige diesen Gottesfreund (walī) in Istanbul und andere 

in Bagdad. Darunter verstehen wir, dass die Feinstoffe des Gottesfreundes 

verschiedene Formen annahmen. Manchmal ist sich der Gottesfreund darüber nicht 

bewusst. Er antwortet jenen, die ihm berichten, dass sie ihn doch getroffen hätten, 

dass sie sich irren, da er Zuhause gewesen sei. Ich habe diese Länder nicht besucht, 

kenne diese Städte und euch nicht. So ersuchten einige von ihnen in schweren und 

gefährlichen Situationen die Hilfe lebender oder verstorbener Gottesfreunde. Sie 

sahen, wie diese Großen in ihrer eigenen Form sofort kamen und ihnen halfen. Die 

Gottesfreunde – möge Allah, der Erhabene, ihre geehrten Seelen reinigen – sind sich 

manchmal über diese Hilfeleistungen bewusst und manchmal nicht. [Dies wurde 

insbesondere in Schlachten erlebt.] Die Seelen und die Feinstoffe (laṭāʾif) dieser 

Großen sind es, welche die Hilfe leisten. Die Feinstoffe nehmen manchmal in der 

materiellen, sichtbaren Welt Gestalt an und manchmal in ʿ Ālam al-miṯāl. So ist es, dass 

unser Prophet – Friede und Segen seien auf ihm – in einer Nacht tausenden Menschen 

im Traum erscheint und sie Nutzen von ihm ziehen. Alles, was diese Personen sehen, 

ist die Gestalt der Feinstoffe und Eigenschaften des Propheten – Frieden und Segen 
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seien auf ihm – in ʿĀlam al-miṯāl. Einhergehend damit, ziehen die Reisenden zu Gott 

(sālik) Nutzen von der Gestalt ihres spirituellen Lehrmeisters im ʿĀlam al-miṯāl und 

dadurch lösen sich ihre Probleme. 

Das Erscheinen und Verschwinden einiger der Gottesfreunde ist keine Reinkarnation. 

Bei der Reinkarnation verbindet sich die Seele mit einem anderen Körper, um diesem 

Leben, Wahrnehmung und Bewegung zu geben. Beim „Erscheinen“ jedoch verbindet 

sich die Seele mit einem anderen Körper, um diesen Körper zur Reife zu bringen und 

seine Stufen zu erhöhen. So kann sich ein Dschinn auch mit einem Menschen 

verbinden, doch diese Verbindung geschieht nicht, um jemanden Leben einzuhauchen. 

Die Person war nämlich vorher schon lebendig, bei Sinnen und bewegte sich. Nach 

der Verbindung sind einige der Bewegungen und Worte dieser Person eine 

Erscheinung der Eigenschaften und Bewegungen des Dschinns. Die Großen der 

Gottesfreunde – möge Allah ihre Seelen reinigen – sprachen über diese Angelegenheit 

nicht und verführten dadurch die Unwissenden nicht zum Irrglauben. 

Gemäß diesem Armseligen – möge Allah sich seiner Erbarmen – sind beide nicht 

notwendig. Wenn ein Gottesfreund einen Unwissenden erziehen will, so kann er durch 

eine ihm von Gott verliehene Kraft seine eigenen hohen Eigenschaften in ihn 

reflektieren lassen, ohne mit seiner Seele in ihn hineinzufahren. Durch seine 

Zuwendung und seinen Fokus platziert er die guten Eigenschaften in ihn. Dadurch 

erhöht sich dieser Mensch, der auf niedrigen Stufen war, auf hohe Stufen der 

Vollkommenheit. Er wird befreit von niederträchtigen Eigenschaften und erwirbt gute 

Eigenschaften. Daher sind Kumūn und Burūz nicht notwendig. Dies ist eine solch 

große Wohltat, die Allah, der Erhabene, all jenen, die Er wünscht, gewährt. Zahlreich 

sind Seine Gaben und Wohltaten! 
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Einige behaupten, die Seelen würden übergehen. Sie behaupten, wenn eine Seele die 

Vollkommenheit erreicht habe, könne sie ihren eigenen Körper verlassen und in einen 

anderen Körper eingehen. Beispielsweise verstarb ein junger Mann, der ein Nachbar 

einer Person mit starker, vollkommener Seele war. Die Seele dieses Mannes verließ 

seinen gealterten Körper und ging in den Körper des jungen Mannes über. Der alte 

Körper sei gestorben und der junge Mann sei zu leben gekommen. Dies ist was sie 

behaupten. Diese Worte enthalten keine Wahrheit. Es sind Märchen über 

Reinkarnation. Denn die Verbindung einer Seele mit einem Körper, damit diese zum 

Leben erwacht, wird Reinkarnation genannt. Der Unterschied zwischen der 

Reinkarnation und dem Übergehen der Seele ist, dass die Reinkarnationsgläubigen der 

Ansicht sind, die Seele wäre mangelhaft und würde durch die Reinkarnation 

Vollkommenheit erlangen. Die anderen jedoch sind der Ansicht, die Seele könne erst 

nach Erlangung der Vollkommenheit in einen anderen Körper übergehen. Der Ansicht 

dieses Armseligen nach, ist der Glaube an das Übergehen der Seele noch schlimmer 

als der Glaube an die Reinkarnation, denn sie behaupten, die Reinkarnation sei für die 

Vervollkommnung der Seele. Diese Worte sind zwar falsch, doch warum sollte eine 

Seele, welche die Vollkommenheit erreicht hat, in einen anderen Körper übergehen 

wollen? Warum sollte eine vollkommene Seele in einen jungen Körper übergehen, 

damit sie mit der Welt verbunden bleibt und in ihr umherreist? Eine vollkommene 

Seele wünscht nicht die Verbindung mit dem Körper, sondern die Loslösung vom 

Körper, denn das Ziel der Vereinigung zwischen Körper und Seele, nämlich die 

Vervollkommnung der Seele, wurde erreicht. Hinzukommt, dass beim Übergehen der 

Seele der erste Körper stirbt und der zweite zum Leben erwacht. Dabei muss doch aber 

der erste Körper im Grab Strafe oder Lohn erleben. Die erneute Wiederauferstehung 
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des zweiten Körpers bedeutet, dass auf der Welt der Jüngste Tag eingebrochen und 

die Menschen wiederauferstanden sind. Ich frage mich, ob diejenigen, welche an das 

Übergehen der Seele glauben, an die Grabesstrafe oder den Jüngsten Tag glauben. 

Schande soll sein auf solch Glaubenslosen, welche sich als Männer der Religion 

ausgeben und mit ihren Büchern und Schriften versuchen dem Volk den Islam zu 

lehren. Sie versuchen die Jugendlichen wie sich selbst Religionslos und Glaubenslos 

werden zu lassen. O Herr! Bewahre uns davor, solchen Schriften zu glauben und von 

ihnen getäuscht zu werden! Trenne uns nicht von unserer geliebten Dīn und unserem 

wertvollen Īmān! Alleine Du kannst einen Menschen vor dieser Glaubensleugnung und 

Verwirrung schützen. 

Zusatz: Da es erwähnt wurde, will ich noch einiges über ʿĀlam al-miṯāl schreiben. 

ʿĀlam al-miṯāl ist die weiteste aller Welten. Alle Existenzen in den anderen Welten 

haben eine Erscheinung, eine Form in ʿĀlam al-miṯāl. Alle Gedanken und Ideen, alle 

Bedeutungen und Fantasien haben in dieser Welt Erscheinungen. Die Gelehrten sagen, 

Allah, der Erhabene, habe kein Gleichnis (miṯl), aber er habe ein miṯāl. Dieser 

Armselige schrieb in seinen Briefen, dass es auf der Stufe der vollkommenen 

Erhabenheit  weder miṯl noch miṯāl gibt. In der Sure Nahl heißt es sinngemäß: „Bringt 

für Allāh keine Miṯāl“ und dies ist ein Hinweis auf diese Stufe. Der Mensch wird „ʿĀlam 

al-saġīr“ (kleine Welt) genannt. Von allem, was in ʿĀlam al-kabīr (große Welt) 

existiert, gibt es im Menschen ein Gleichnis. Das Gleichnis des ʿ Ālam al-miṯāl im ʿ Ālam 

al-saġīr des Menschen ist seine Vorstellungskraft, denn alles hat in unserer Vorstellung 

eine Form. Auch die Zustände und die Stufen der Reisenden auf dem Pfad des 

Taṣawwuf haben eine Form in der Vorstellung. Die Reisenden werden durch ihre 

Vorstellungen von ihren Zuständen informiert. Würde es keine Vorstellungskraft 
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geben oder die Vorstellung ihren Dienst nicht erfüllen, würden die Leute des 

Tasawwuf ihre Zustände nicht erkennen. Daher sind jene, welche über die Stufen der 

Schatten und Formen fortschreiten, unwissend und verwirrt über ihre eigenen 

Zustände, denn die Vorstellungskraft kann nur die Formen der Schatten darstellen. 

Die Vorstellungskraft kann die Schatten nicht übersteigen. Wir erwähnten schon, dass 

das göttliche Wesen keine Form in der ʿĀlam al-miṯāl besitzt. Wie kann dann im 

Gleichnis des ʿ Ālam al-miṯāl, der Vorstellungskraft, eine Form Gottes existieren? Daher 

ist der Anteil des Menschen am Wesen Gottes nur die Unkenntnis, die Unwissenheit. 

Über das Unbekannte kann nicht gesprochen werden. Daher heißt es: „Die Zungen 

derer, die Allah, den Erhabenen, erkannt haben, sind still.“ Nur über das Bekannte 

kann gesprochen werden. Daher kann viel gesprochen werden über die Welt der 

Schatten. Doch diejenigen, welche die Welt der Schatten verlassen, können nichts 

mehr sagen. Dies ist der Zustand jener, welche fortschreiten zu den Schatten der Taten, 

Eigenschaften und Namen sowie zu deren Ursprung.  So sehen wir, dass alles, was in 

der Vorstellungskraft ist, aus den Schatten entsteht. Doch weil sie die Anzeichen und 

Hinweise des Gewünschten [des göttlichen Wesens] sind, können sie zu dem Wissen 

führen, welches ʿilm al-yaqīn genannt wird. Die Wissensstufen, die als ʿayn al-yaqīn 

und ḥaqq al-yaqīn bezeichnet werden, entstehen über den Schatten, außerhalb der 

Vorstellungskraft. Um vom Wissen der Vorstellungen befreit zu werden, müssen der 

Weg und die Stufen des Taṣawwuf, die als Sayr al-anfusi bezeichnet werden und der 

Weg und die Stufen des Sayr al-afāqi überschritten werden. Es muss ein 

Voranschreiten hinter Anfus und Afāq geschehen.  Die meisten der Gottesfreunde 

erreichen dies erst nach ihrem Tod. Es ist unmöglich, dass sie sich im weltlichen Leben 

von der Vorstellung lösen. Nur einige wenige erwählte unter den großen 
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Gottesfreunden wurden mit dem Erreichen dieser hohen Wohltat geehrt. Obwohl sie 

im weltlichen Leben weilen, mischt sich in ihr Wissen keine Vorstellung ein. Ohne 

Vorstellungen erreichen sie den Gesuchten. Die Entschleierungen des göttlichen 

Wesens, welche für andere gleich einem Blitzschlag kommen und gehen, sind für diese 

Großen andauernd. Sie erreichen Wasil al-uryani.  

Wohl soll es bekommen denen, die reichlich Wohltaten erlangten, 

und Satt sollen sein die Armen und Schwachen, von einigen Happen! 

Frage: Einige Personen sehen im Traum, im Schlaf, die Formen des ʿ Ālam al-miṯāl und 

der Vorstellungskraft und sehen sich selbst als großer Herrscher oder Besitzer hohen 

Ranges. Oder sie sehen sich selbst als große Gelehrte der Religion und die Menschen 

versammeln sich um sie zum Wissenserwerb. Doch in der sichtbaren, materiellen Welt, 

wenn sie aufwachen, ist keine Spur davon zu sehen. Sind solche Träume richtig, oder 

haben sie keine Basis? 

Antwort: Solche Träume sind nicht leer und sinnlos. Der Traum ist ein Zeichen dafür, 

dass der Träumer die Fähigkeit und Kraft in sich trägt, einen hohen Rang inne zu 

haben oder ein Gelehrter zu werden. Doch seine Kraft ist zu gering, weswegen es sich 

in der materiellen Welt nicht manifestiert. Wenn sich dieser Zustand aber verstärkt, 

dann kann durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, dies sich auch in der materiellen 

Welt manifestieren. Sollte es nicht kräftig genug werden, um sich in der sichtbaren 

Welt zu manifestieren, so bleibt es dann in der ʿĀlam al-miṯāl. Gemäß seiner Kraft 

wird er es sehen. Die Träume der Reisenden auf dem Weg des Taṣawwuf sind ebenfalls 

dieser Art. Sie sehen sich selbst auf hohen Stufen, auf den Stufen der Gottesfreunde. 

Wenn sich dies in der sichtbaren Welt manifestiert, ist dies eine große Wohltat. Wenn 

es aber dabei bleibt, dass es in ʿĀlam al-miṯāl gesehen wird, ohne dass es sich in der 
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sichtbaren Welt manifestiert, hat es keinen Wert. Schrotthändler und Müllmänner 

sehen sich selbst in ihren Träumen als Könige und Herrscher. Doch im Wachzustand 

haben sich nichts davon. Ihre Träume hinterlassen nur Kummer und Trauer. Daher 

darf den Träumen kein Vertrauen geschenkt werden. Einzig jenes, was im 

Wachzustand erreicht wird, sollte einen erfreuen. 

Ich liebe die Sonne, alles was ist, sehe ich von der Sonne, 

Bin der Nacht fern, was brauche ich da Träume? 

Daher maßen unsere Großen den Träumen kein Wert bei und sahen auch keine 

Notwendigkeit darin, die Träume ihrer Schüler auszulegen. Sie maßen nur dem Wert 

bei, was in der Wirklichkeit erlangt wurde. Daher haben sie dem Wert beigemessen, 

was ständig gesehen wurde und sie erachteten das ständige Gottesbewusstsein als 

Gewinn. Alles außer Allah, den Erhabenen, zu vergessen und keinen Gedanken mehr 

an etwas anderes zu haben, war für diese ein andauernder Zustand. Für jene, für die 

das Ende an den Anfang gelegt wurde, sind dies keine Vollkommenheiten, die schwer 

und fern sind. 
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Zweiter Band, 60. Brief 

Dieser Brief wurde an Muḥammad Taqī gesandt. Er behandelt, dass das 

Unnötige unterlassen werden und eine Person sich mit dem notwendigen 

Dingen beschäftigen sollte. 

Preis sei Allah, dem Erhabenen, und Frieden sollen sein auf seinen erwählten Dienern! 

Das Lesen ihres Briefes beehrte mich. Sie sammelten Dokumente und Beweise dafür, 

dass das Kalifat des geehrten Abū Bakr al-Ṣiddīq – möge Allah mit ihm zufrieden sein 

– korrekt war und er mit Konsens der besten Menschen in der besten Generation als 

solcher gewählt wurde. Es erfreute uns auch, dass sie über die rechtgeleiteten Kalifen 

(ḫulafā al-rāšidīn) schreiben, ihre Namen erwähnen und klarstellen, dass ihre Stufen 

der Vorzüglichkeit gemäß der Reihenfolge ihres Amtes war. Auch die Notwendigkeit 

des Schweigens hinsichtlich der Auseinandersetzungen und Schlachten zwischen den 

Prophetengefährten, welche der allerbeste Mensch Muḥammad – Frieden und Segen 

seien auf ihm – erzogen hat, hielten sie fest und dies erfreute uns. Diesen Glauben 

hinsichtliche der Imame, der Kalifen, zu haben, ist angemessen. Dies ist der Glaube 

der sunnitischen Gemeinschaft. Allah, der Erhabene, soll den Lohn der Arbeiten dieser 

Gelehrten reichlich belohnen! 

Mein geehrter Bruder! Das Wissen über das Imāmāt, das heißt, das Kalifat, gehört 

nicht zum notwendigen Wissen (ḍarūrī). Das heißt, es ist nicht Teil des Uṣūl ul-dīn, 

sondern des Furūʿ ul-dīn. Das Notwendige (ḍarūrāt ud-dīnīya) ist etwas anderes, 

nämlich das Wissen um die ʿAqīdah und um die Handlungen. Das heißt, jeder muss 

vorerst lernen, was er glauben muss und wie er handeln muss. Der erste Teil dieses 

notwendigen Wissens wird ʿIlm ul-kalām genannt und der zweite Teil ʿIlm ul-fiqh. Das 
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Notwendige zu unterlassen und sich mit dem Überschüssigen zu beschäftigen, 

bedeutet das wertvolle Leben zu verschwenden. Im Hadith heißt es: „Ein Zeichen 

dafür, dass Gott Seinen Diener nicht liebt, ist, dass er seine Zeit mit Unnützem 

verschwendet.“ Wäre die Beschäftigung mit den Kalifen von den notwendigen 

Angelegenheiten der Religion und die Fundamente der Dīn, dann hätte Allah, der 

Erhabene, im edlen Koran klargestellt, wer nach dem Propheten – Frieden und Segen 

seien auf ihm – Kalif sein soll. Der Gesandte Gottes – Frieden und Segen seien auf ihm 

–  hätte befohlen, eine bestimmte Person zum Kalifen zu machen. Da im edlen Koran 

und den Hadithen dieser Angelegenheit keine Wichtigkeit beigemessen wurde, ist die 

Beschäftigung mit den Kalifen kein Teil der Grundlagen der Religion, sondern ein Teil 

der Zweigthemen. Wer seine Zeit mit Unnützem verschwenden will, soll sich mit 

diesen beschäftigen. Das Wissen über die notwendigen Inhalte ist so zahlreich, dass 

der Mensch eigentlich keine Zeit hat, sich mit den überschüssigen Themen zu 

beschäftigen. Zu erst muss die ʿAqīda korrigiert werden. Was vom Propheten tawātur 

und notwendig überliefert wurde über Allah, den Erhabenen, müssen wir lernen und 

glauben! So muss eine Person glauben, dass die Versammlung zur Rechenschaft, die 

Verteilung der Menschen in Paradies und Hölle und die ewige Strafe und Belohnung 

wahr sind. Daran darf es keinen Zweifel geben. Wird an diese nicht geglaubt, kann es 

keine Erlösung im Jenseits geben. Nach Korrektur der ʿAqīdah muss das Wissen des 

Fiqh gelernt werden. So sollten dann die Farḍ, Wāǧib und gar die Sunan und Mustaḥab 

eingehalten, Ḥalāl verzehrt und Ḥarām vermieden werden. Die Grenzen der Aḥkām 

al-islāmīya sind zu achten. Einzig dadurch ist die Erlösung vor der jenseitigen Strafe 

möglich. Nach Korrektur der ʿAqīdah und des Fiqh ist der Weg des Taṣawwuf an der 

Reihe. Die Vollkommenheiten der Gottesfreundschaft zu erreichen verstärkt die 
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Hoffnung. Neben diesen notwendigen Angelegenheiten der Religion ist die Diskussion 

darum, wessen Recht das Kalifat war, unnütz und unnötig. Einzig weil verdorbene und 

irregeleitete Menschen diese Angelegenheiten falsch berichten, darin übertreiben und 

die Gefährten des allerbesten Menschen beflecken, ist es notwendig geworden, das 

Wissen darzulegen, welches ihre Argumente ausrottet. Zu verhindern, dass in dieser 

sicheren Religion Zwietracht und Verderbnis Einkehr findet, gehört zu den Ḍarūrāt 

ud-dīnīya. Wassalām. 

 

Zweiter Band, 62. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḫān-i ḫānān ʿ Abd al-raḥīm Ḫān raḥimahullāh geschrieben 

und behandelt die Erschaffung des Menschen für die Zivilisation. Der Mensch 

benötigt für die Zivilisation und das Leben andere Menschen und Grund für die 

Hoheit der Menschlichkeit ist die Abhängigkeit der Menschen voneinander. 

Themen dieser Art werden in diesem Brief behandelt. 

Preis sei Allah, dem Erhabenen und Friede soll sein auf Seinen erwählten und geliebten 

Dienern! Ich bete zu Allah dem Erhabenen, dass sie sichtbare und unsichtbare 

Wohltaten erreichen, denn wenn es Ihnen gut geht und Sie erhöht sind, geht es vielen 

Muslime gut und viele sind erhöht. Daher ist die Duʿāʾ für ihr Wohlergehen die Duʿāʾ 

für das Wohlergehen vieler Muslime. Allah der Erhabene soll zu Ehren des Meisters 

aller Propheten ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam Euch bewahren vor allem, was Euch nicht 

gebührt! Da ich weiß, dass Eure Liebe, Verbundenheit und Aufrichtigkeit gegenüber 

den Großgelehrten, die da die Erben des Gottgesandten sind, wahrhaftig und stark ist, 

schreibe ihn ihnen diesen Brief und bereite ihnen damit Kopfschmerzen. Mein geehrter 
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Herr! Die Reisenden auf diesem hohen Pfad sind in diesem Land nur noch wenige und 

sind verlassen. Die spirituellen Pfade unserer Zeit sind durchsetzt von Neuerungen 

und sie haben diesen Pfad ruiniert. Aufgrund dieser Tatsache ist dem Volk die 

Fähigkeit verloren gegangen, die Großen zu erkennen, die sich an die Sunna des 

Gottgesandten festhalten. Wegen dieser Unwissenheit haben viele kurzsichtige 

Reisende Neuerungen auf diesem Pfad eingeführt. Sie versuchten mit diesen 

Neuerungen das Herz des Volkes zu gewinnen. Sie dachten, mit diesen Neuerungen 

könnten sie die Religion des Islam zur höheren Reife führen. Doch Gott bewahre, dies 

ist nicht der Fall! Sie versuchen nur, diesen edlen Pfad zu ruinieren und zu vernichten. 

Sie haben nicht begriffen, wie die Großen dieses Pfades sind und möge Allah der 

Erhabene sie auf den rechten Pfad führen! Es gibt in diesem Land nicht mehr viele 

große Gelehrte. Daher müssen jene, die sich auf diesem Pfad befinden und diesen Pfad 

lieben den wahrhaftigen Büchern dieser Reisenden auf diesem Pfad und den 

wahrhaftigen Schülern auf diese Pfad helfen und ihnen ihre Unterstützung gewähren. 

Der Mensch wurde für das zivilisierte Leben geschaffen und für dieses zivilisierte 

Leben ist der Mensch abhängig von anderen. Allah der Erhabene gebietet in der Sūra 

Anfal, Vers 64 sinngemäß: „O mein Gesandter! Allah der Erhabene und die Gläubigen, 

die auf deinem Pfad sind, genügen dir!“ Allah gebietet seinem Propheten, dem 

allerbesten Menschen, dass die Gläubigen ihm ausreichen werden und sie ihm helfen 

werden. Hieraus verstehen wir die Notwendigkeit, anderen zu helfen. Die Reichen 

unserer Zeit sind der Überzeugung, dass das Dasein eines Ṣūfīs daraus besteht, von 

niemanden bedürftig zu sein. Dies ist aber ein falsches Verständnis. Das Dasein als 

Mensch beinhaltet die Bedürftigkeit. Nicht nur der Mensch, sondern die gesamte 

Schöpfung ist abhängig und bedürftig. Das Gute des Menschen liegt darin, dass er von 
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anderen abhängig und nach ihnen bedürftig ist. Wegen dieser Bedürftigkeit ist der 

Mensch ein Diener und gebrochenen Herzens. Wäre der Mensch nicht abhängig, dann 

wäre er rebellisch, aufrührerisch und grenzenlos. In der Sūra Iqraʾ heißt es sinngemäß: 

„Nein! Der Mensch überschreitet die Grenze, wenn er sich unabhängig wähnt!“ Die 

Ṣūfīs, die ihren Herzen von der Bindung zu den Geschöpfen befreit haben, klagen ihre 

Not und ihr Bedürfnis beim Besitzer der Mittel, wenn sie die Mittel verwenden wollen. 

Wenn sie diese Mittel bekommen, erkennen sie diese Mittel von Ihm. Er ist es, der dies 

schickt und Er ist es, der dies enthält. Allah der Erhabene hat ein System und eine 

Ordnung geschaffen und erschafft alles durch Mittel. Wer Grund für Gutes ist, diese 

bezeichnete Er als etwas Gutes und wer Grund für etwas Schlechtes ist, wird als 

schlecht gesehen. Daher danken die Großen dieses Pfades für diejenigen, die Mittel 

zum Guten sind und klagen über jene, die Mittel zum Schlechten sind. Äußerlich 

erscheinen sie als ob sie die Mittel als Grund für das Gute und Schlechte sehen. Hätte 

Allah der Erhabene alles direkt ohne Gründe geschaffen, wäre keine Ordnung und kein 

System mehr in dieser Welt und alles würde im Chaos versinken. O Herr! Du erschaffst 

alles in Ordnung und nichts in Chaos!  

Mein geehrter Bruder Sayyid Mīr Muḥammad Nuʿmān, ein Wächter des Islams, ein 

Kenner der Realitäten, ein Besitzer der Gotteserkenntnis lebt in ihrer Nähe und dies 

ist eine große Wohltat. Erkennen Sie den Wert seine spirituelle Zuwendung und seine 

Duʿāʾ zu gewinnen! Ich denke gar, dass die Grundlage eurer Regierung und ihrer 

Stärke sein Segen und sein Fayḍ ist. Ich sehe ihn in ihrer Nähe und ihrer Ferne als 

ihren Helfer und Unterstützer. Seit einem Jahr berichtet er eure guten Zustände an 

diesen Armen und berichtet von der Liebe und der Aufrichtigkeit, die sie für diesen 

Armen verspüren. Er schrieb mir, dass die Regierung dort einem anderen übergeben 
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und es nun Zeit für die spirituelle Zuwendung und Hilfe sei. Als ich den Brief las, 

wandte ich mich direkt auf diesem Pfad der Angelegenheit zu. Da wurde uns offenbar, 

dass sie sich auf diesem hohen Amt befinden. Zu dem Zeitpunkt machte sich einer auf 

den Weg in unsere Richtung und als Antwort auf diesen Brief wurde geschrieben, dass 

Ḫān-i ḫānān sich auf einem hohen Posten befindet. Allah der Erhabene allein ist es, 

der alles tut und erschafft! Wassalām! 
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Zweiter Band, 59. Brief 

 Dieser Brief wurde an den Sohn seines Scheichs, Ḫawāǧa Muḥammad ʿAbdullāh 

geschrieben salāmullāhu taʿālā. Alles, was mit der Vernunft, der Entschleierung und 

der Schau begriffen wird, ist Erschaffung. Dies wird „mā siwā“ genannt. 

Preis sei Allah dem Erhabenen und Friede soll sein auf Seinen erwählten und geliebten 

Dienern! Der wertvolle Brief meines Augenlichts erreichte mich. Die Spielsachen des 

Pfades des Taṣawwuf, die den Reisenden auf dem Weg ablenken, sind alle durch die 

Hilfe Allahs des Erhabenen nun vernichtet. Nichts hält dauerhaft an sagen sie und 

alles, was ihnen in den Sinn kommt und ihnen in Gedanken kommt, werde durch das 

Aussprechen von „Lā“ beseitigt. Sie vertiefen dies und schreiben ähnliche Inhalte. Sie 

berichten, dass Sie voller Hoffnung sind, dass durch Ihre Bemühung diese aufzulösen, 

diese später von selbst vergehen werden. Mein geehrter Sohn! Alles was in den Sinn 

und in die Gedanken kommt, sogar das Wissen durch Entschleierung (kašf) und Schau 

(šuhūd), ob nun von Außen (āfākī) oder von Innen (anfusī), ist alles „mā siwā“ [das 

heißt, Geschöpfe Allahs des Erhabenen]. Das Herz an diese zu binden bedeutet, das 

Herz an Spielsachen und Unnützes zu binden und mit Unnötigem zu spielen. Geschieht 

die Auflösung dieser durch Bemühung, so stellt sich die Gewissheit des Wissens (ʿilm 

al-yaqīn) ein. Wenn die Auflösung ohne Mühe geschieht, dann ist die Bemühung 

aufgehoben und die Person wurde damit gesegnet, den Weg des Wissens verlassen zu 

haben. Fanā stellt sich ein. Dies zu sagen ist zwar leicht, doch dies zu erreichen ist 

schwer und nur jene, denen Allah der Erhabene dies erlaubt, erreichen dies. Was auf 

den Stufen der Ḥaqīqa geschieht, stellt  sich erst danach ein. Nach der Stufe des Fanā 

erreicht die Person die Stufe der Bestätigung. Nach ʿIlm entsteht ʿAyn. Gegenüber der 

Ḥaqīqa hat die Bemühung keinen Wert. Neben der Bestätigung [dem Erreichen des 
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Zieles und der wahren Existenz] hat die Ablehnung [der Versuch, die Gedanken um 

die Schöpfung aus dem Herzen zu verbannen], keinen Wert mehr. In der Ablehnung 

verbirgt sich nämlich die Beschäftigung mit den Geschöpfen. In der Bestätigung jedoch 

gibt es nichts außer Allah dem Erhabenen. In [ʿālam al-miṯāl] erscheint die Negierung 

neben der Bestätigung wie ein Tropfen neben dem Meer. Wenn die Negierung und 

Bestätigung wahr geworden ist, wird die besondere Gottesfreundschaft (wilāyat al-

ḫaṣṣa). Nach dieser Gottesfreunschaft steigt eine Person entweder weiter hoch oder 

sie sinkt herab. Steigt sie, muss sie später wiederum herabsteigen. O Herr! Vermehre 

das Licht, dass Du uns gewährt hast! Vergebe unsere Sünden! Du bist zu allem fähig! 

Salām soll sein auf Ihnen und all jenen, die den Spuren des Muḥammad Muṣṭafā 

folgen!  

Vieles in dieser Welt erscheint süß, 

doch nur das Reden über den Freund ist süß.   
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Zweiter Band, 66. Brief 

Dieser Brief wurde auf Arabisch an den Gouverneur Indiens, Ḫān-i Ḫānān - möge 

Allah sich seiner Erbarmen –, gesandt. Er behandelt Tawba, Ināba, Warʿa und 

Taqwā. 

 

Ich beginne meinen Brief mit der Basmala. Das heißt, ich ersuche Zuflucht bei Allah, 

dem Erhabenen, dessen Güte und Barmherzigkeit gewaltig sind. Ich vertraue Ihm. 

Jeglicher Lob und Preis gebührt alleine Ihm. Friede und Gruß soll über Seinen 

erwählten Dienern sein. Unser wertvolles Leben vergeht mit Sünden, Fehlern, 

Mängeln, Irrtümern, sinnlosem und nutzlosem Gerede. Daher ist es angemessen und 

schön, wenn wir über die reumütige Rückkehr (tawba), die Gebrochenheit vor Allah, 

dem Erhabenen, Warʿa und Taqwā reden. In der Sure Nūr (24), Vers 31, lautet es 

sinngemäß: „Und wendet euch allesamt reumütig Allah zu, o ihr Gläubigen, auf 

daß ihr erfolgreich sein möget.“ In der Sure Taḥrīm (66), Vers 8, heißt es 

sinngemäß: „O ihr, die ihr glaubt, wendet euch in aufrichtiger Reue zu Allah. 

Vielleicht wird euer Herr eure Übel von euch nehmen und euch in Gärten 

führen, durch die Bäche fließen.“ Sure Anʿām (6), 120. Vers, heißt es sinngemäß: 

„Und meidet die offenkundige und die geheime Sünde. Jene, die Sünde 

erwerben, werden den Lohn für ihren Erwerb empfangen.“ Die Reue für die 

Sünden ist eine individuelle Farḍ für jeden. Für keinen ist die Reue jemals aufgehoben. 

Wie könnte dies auch sein, wenn doch alle Propheten - Friede auf ihnen – ständig Reue 

zeigten. Der letzte und höchste der Propheten, Muḥammad - Frieden und Segen seien 

auf ihm – sagte: „In meinem Herzen entsteht ein Schleier [welches für das 

Eintreten der Lichter Gottes einen Schleier bildet]. Dafür erbitte ich Allah, den 
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Erhabenen, siebzigmal am Tag um Vergebung (istiġfār).“ Die Reue für Sünden, in 

denen die Rechte der Menschen nicht übertreten wurden, und die nur zwischen einem 

selbst und Allah, dem Erhabenen sind - wie die Unzucht, der Alkoholkonsum, das 

Musikhören, der lüsterne Blick auf fremde Frauen, das Anfassen des edlen Koran ohne 

rituelle Waschung, das Irren zu anderen falschen Glaubenslehren [wie der Schiiten, 

Nusayris oder Wahhabiten und andere] - , so können diese Sünden bereut werden, 

indem reumütig zu Gott zurückgekehrt, istiġfār rezitiert und vor Allah, dem 

Erhabenen, sich geschämt und sich bedrängt gefühlt wird. Er wird um Vergebung 

angefleht. Wurde eines der Farḍ unentschuldigt ausgelassen, muss er einhergehend 

mit der Tawba diese Farḍ nachholen.  

Befindet sich in der Sünde jedoch die Übertretung der Rechte der Menschen, so muss 

sofort reumütig zu Allah, dem Erhabenen, zurückgekehrt, das Recht zurückgezahlt, 

die Vergebung dafür ersucht, Gutes für ihn getan und Duʿāʾ für ihn gesprochen 

werden. Wenn der Besitzer einer Ware verstorben ist, sollten für ihn Bittgebete 

gesprochen, Istiġfār rezitiert werden und den Kindern und Erben zurückgezahlt 

werden. Sind die Erben und Kinder nicht bekannt, sollte der Betrag des Verbrechens 

und die Waren an Arme und Bedürftige verteilt werden. Den Lohn dieser Tat sollte er 

dem Unterdrückten und seines Rechts beraubtem schenken. ʿAlī - möge Allah mit ihm 

zufrieden sein – berichtet: „Abū Bakr - möge Allah mit ihm zufrieden sein – sprach 

wahre Worte. Ich hörte von ihm, dass Allahs Gesandter - Frieden und Segen seien auf 

ihm – sagte: „Bereut ein Sünder seine Tat und vollzieht daraufhin die rituelle 

Waschung und verrichtet das rituelle Gebet und ersucht um die Vergebung 

seiner Sünden, wird Allah, der Erhabene, seine Sünden wahrlich vergeben. 

Denn Allah, der Erhabene, gebietet in Sure Nisāʾ (4), Vers 110 sinngemäß: „Und 
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wer Böses tut oder sich gegen sich selbst vergeht und dann Allah um Vergebung 

bittet, der findet Allah Allvergebend, Barmherzig.“ In einem Hadith heißt es: 

„Begeht jemand eine Sünde und bereut sie, ist diese Reue eine Sühne für seine 

Sünde. Sie ist Grund für seine Vergebung.“ In einem anderen Hadith heißt es: 

„Wenn ein Sünder um Vergebung bittet und reumütig zu Allah, den Erhabenen, 

zurückkehrt, danach aber diese Sünde erneut begeht und wieder Istiġfār und 

Tawba macht, danach ein drittes Mal dies wiederholt, so wird ihm beim vierten 

Vergehen dies als eine große Sünde aufgelastet.“ In einem weiteren Hadith heißt 

es: „Die Aufschiebenden sind vernichtet.“ Damit sind jene gemeint, die ihre Tawba 

aufschieben. Luqmān al-Hakīm war entweder ein Gottesfreund oder ein Prophet –  

möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er gab seinem Sohn einen Ratschlag: „Mein Sohn! 

Verschiebe die Tawba nicht auf Morgen, denn der Tod kann dich plötzlich 

heimsuchen.“ Imām Muǧāhid sagt: „Wer nicht jeden Tag und jeden Abend Tawba 

macht, vergeht sich gegen sich selbst.“ ʿAbdullāh b. Mubārak sagte: „Einen ḥarām 

Kreuzer seinem Besitzer wieder zurückzugeben, ist besser als 100 Kreuzer als Almosen 

zu geben.“ Unsere Gelehrten sagen: „Einen Kreuzer, der zu Unrecht genommen wurde, 

zurückzugeben, bringt mehr Lohn als 600 Ḥaǧǧ.“ O Herr! Wir haben uns gegen uns 

selbst vergangen und wenn Du uns nicht vergibst und Mitleid mit uns hast, steht es 

sehr schlecht um uns! 

Unser Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Allah, der Erhabene, sagt: 

„O mein Diener! Verrichte meine Farḍ und du wirst der Andächtigste meiner 

Diener sein! Bewahre dich vor meinem Ḥarām und du wirst Besitzer von Warʿa 

sein. Begnüge dich mit meiner Versorgung und du wirst der Reichste meiner 

Diener sein und niemanden bedürfen.“ Der geehrte Prophet - Frieden und Segen 
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seien auf ihm – sagte zu Abū Hurayra - möge Allah mit ihm zufrieden sein: „Besitze 

Warʿa, damit du der Andächtigste unter den Menschen bist!“ Ḥasan al-Baṣrī - 

möge Allah mit ihm zufrieden sein – sagte: „Am Tage des Gerichts sind diejenigen, die 

bei Allah, dem Erhabenen, wertvoll sind, die Besitzer von Warʿa und Zuhd.“ Mūsā - 

Friede auf ihm – wurde offenbart: „Unter jenen, die mich erreichen und meine Liebe 

erreichen, gibt es keinen der den Besitzern von Warʿa gleicht.“ Einer der großen 

Gelehrten sagte: „Solange jemand diese zehn Eigenschaften für sich selbst nicht als 

Farḍ erachtet, kann er kein Besitzer von Warʿa sein: Er darf nicht lästern, darf keine 

üblen Annahmen über seine Glaubensbrüder hegen. Er darf sich über niemanden lustig 

machen. Er darf fremde Frauen und Mädchen nicht lüstern ansehen. Er muss die 

Wahrheit sprechen. Um nicht in Arroganz zu verfallen, muss er an die Wohltaten und 

Gnadengaben Allahs, des Erhabenen, an ihn denken. Er muss sein Besitz für Ḥalāl 

ausgeben und nicht für Ḥarām. Er darf nicht um Rang und Ruhm für den Komfort 

seiner Triebseele trachten, sondern diesen Ort als Ort des Dienstes für die Menschen 

erkennen. Er muss das Verrichten der fünfmaligen Gebete zur rechten Zeit als seine 

höchste Aufgabe anerkennen. Er muss die Īmān Inhalte der sunnitischen Gelehrten 

und ihre Angelegenheiten gut lernen und ihnen darin folgen. O Herr! Vermehre das 

Licht, welches Du uns gewährt hast und vermehre Deine Rechtleitung! Vergebe uns! 

Du bist derjenige, der alles tut!“ 

Mein gnädiger, gütiger und wohlhabender Herr! Wenn die Tawba für alle Sünden und 

Warʿa und Taqwā erreicht werden, erreicht jemand eine große Wohltat und ein großes 

Reich. Erreicht man dies nicht, so ist die Tawba für einige der Sünden und Warʿa vor 

einigen Ḥarām eine Wohltat. Der Segen und die Lichter dieser einigen Handlungen 

kann vielleicht auf die anderen übergehen und den Weg dazu ebnen, für alle Sünden 
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Tawba zu machen und Besitzer vollkommener Warʿa zu sein. So heißt es: „Wenn eine 

Sache nicht komplett erworben werden kann, lässt man es nicht komplett sein.“ O 

Herr! Gewähre uns das zu tun, womit Du wohlgefällig bist! Trenne uns für die Achtung 

des höchsten und besten Propheten Muḥammad Muṣṭafā - Frieden und Segen seien 

auf ihm – nicht von Deiner Religion und Deinem Gehorsam! 
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Zweiter Band, 67. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḫān-i Ḫānān-i Ǧihān geschrieben. Er behandelt die 

Glaubenspunkte der sunnitischen Gemeinschaft, die fünf Säulen des Islams und 

die Abkehr von den Sünden. 

 

Ich beginne meinen Brief mit der Basmala. 

Friede sei auf Seinen erwählten und ersonnenen Dienern! 

Ihr wertvoller Brief, den sie aus Ihrer Güte heraus verfassten, erreichte uns. Gepriesen 

sei Allah und Dank gebührt Ihm! In einer Zeit zunehmender Zweifel, denken 

Glückselige wie Sie, die nichts bedürfen, aufgrund der Reinheit ihres Wesens, an diese 

Armseligen, die in einer Nische vergessen und verlassen wurden. Sie pflegen den 

Glauben an eine solche Gruppe und gewähren Eure Zuneigung. Welche Wohltat, dass 

Eure Beschäftigungen und Bindungen Euch nicht hinderten vor einem solchen Gewinn 

und Eure unzähligen Angelegenheiten kein Hindernis für Eure Liebe waren. Sie 

müssen Dankbarkeit für diese große Wohltat darlegen und Hoffnung hegen in den 

Hadith: „al-marʾu maʿa man aḥabba“ – „Jeder wird im Jenseits mit jener Person 

sein, die er im Diesseits liebte“!  

Oh wertvoller und glücklicher Mensch! Unter den 73 Gruppen ist die einzige Gruppe, 

die vom Feuer erlöst ist, die Ahl al-sunna wa al-ǧamāʿa. Jeder Muslim ist verpflichtet 

die ʿAqīda der Ahl al-sunna zu lernen und seinen Īmān demgemäß zu korrigieren. Die 

Masse der sich auf der Welt verbreiteten Muslime folgte seit Jahrhunderten der Ahl 

al-sunna. 

Die unheilvollen und verdorbenen Glaubensinhalte, welche nicht im Einklang sind mit 

den in den Büchern der Ahl al-sunna niedergeschriebenen Glaubensinhalten, sind 
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tödliches Gift. Der Glaube an sie, das Binden des Herzens daran, ist tödliches Gift für 

das Herz. Er schleift den Menschen in den ewigen Tod, zur ewigen Strafe. Gibt es in 

den Handlungen Faulheit und Nachlässigkeit, so kann es Hoffnung auf Vergebung 

geben. Doch es gibt keine Vergebung bei Nachlässigkeiten in Glaubensinhalten. Der 

edle Koranvers: „Ich werde die Vielgötterei (širk), die Glaubensleugnung (kufr) 

niemals vergeben. Alle anderen Sünden vergebe Ich, wem Ich will“, ist 

wohlbekannt. 

Ich werde die ʿ Aqīda der Ahl al-Sunna kurz und bündig wiedergeben. Es ist notwendig, 

gemäß dessen die eigene ʿAqīda zu korrigieren. Der Wahrhaftige – Erhaben ist Er -  

muss um Standhaftigkeit auf diesem Glauben angefleht werden. 

Wisse: Allah, der Erhabene, existiert mit einem urewigen Wesen. Alles außerhalb 

Seiner Existenz wurde durch Seine Erschaffung. Durch Seine Erschaffung verließ es 

die Nichtexistenz und betrat die Existenz. Er Selbst ist seit Urewigkeit. Er ist Urewig 

und Ewig. Dies bedeutet, Er war und wird auf ewig sein. Es gibt keine Nichtexistenz 

vor Seiner Existenz. Außer Ihm war alles nicht. Er erschuf all dies später. Er ist der 

Ewige und Urewige, der Ewigbeständige und Endlose. Die Schöpfung und das 

Zeitlichentstandene (ḥādiṯ) wird vergehen. Allah, der Erhabene, ist Einer. Er ist der 

Einzige, dessen Existenz notwendig ist. Er ist der Einzige, der das Recht auf die 

Anbetung Seiner hat. Nichts außer Seiner eigenen Existenz ist notwendig. Ihre 

Existenz sowie Nichtexistenz ist möglich. Nichts außer Seinem Selbst verdient die 

Anbetung. 

Allah, der Erhabene, hat vollkommene Eigenschaften. Diese sind: Leben (ḥayāt), 

Wissen (ʿilm), Hören (samʿ), Sehen (baṣar), Macht (qudra), Wille (irāda), Rede (kalām) 

und Erschaffen (takwīn). Diese Eigenschaften sind ebenfalls Urewig und Ewig. Ihre 
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Existenz ist mit dem göttlichen Wesen. Die Erschaffung der Schöpfung und die 

Veränderungen, welche diese durchgehen, beeinflussen die Urewigkeit dieser 

Eigenschaften nicht. Die zeitbedingte, spätere Zustandekommen der Dinge, mit denen 

die Eigenschaften verbunden sind, beeinflussen die Ewigkeit der Eigenschaften nicht. 

Weil die Philosophen einzig auf ihre Vernunft vertrauen und ihre Vernunft mangelhaft 

ist und die Muʿtazila unter den Muslimen keine korrekte Perspektive haben, 

behaupteten sie, da Materie zeitlich später entstanden sei, müssen die Eigenschaften, 

welche diese hervorbrachten und verwalten, auch später zeitlich entstanden sein. 

Daher haben sie die urewigen vollkommenen Eigenschaften (ṣifāt al-kāmilah) 

abgelehnt. Sie behaupteten, Allah, der Erhabene, kenne die Partikularia nicht, da eine 

Veränderung in der Materie eine Veränderung im Wissen notwendigerweise nach sich 

zieht. Etwas Urewiges jedoch, könne sich nicht verändern. Sie haben nicht verstanden, 

dass die Eigenschaften ewig und die Verbindungen (taʿalluqāt) zur Materie zeitlich 

sind. 

Er hat keine mangelhaften Eigenschaften. Allah, der Erhabene, ist Erhaben über 

Materie, Substanzen oder Akzidenzien. Akzidenzien sind die Zustände von 

Substanzen. Er ist Erhaben über diese Sachen und über die Eigenschaften dieser. Allah, 

der Erhabene, ist weder Zeitgebunden, Ortgebunden und Richtungsgebunden. Er ist 

an keinem Ort und in keiner Richtung. Er erschuf Zeit, die Welten und Richtungen. 

Der Unwissende mag denken, Er befinde sich über Seinem Thron und Er sei oben. 

Doch der Thron, das Oben und Unten sind alles seine Geschöpfe. All dies wurde später 

geschaffen. Wie kann das später Geschaffene ein Ort für den Urewigen sein? Der Thron 

jedoch ist das edelste aller Geschöpfe, reiner und lichtvoller als alles andere. Daher ist 

er wie ein Spiegel, indem sich die Größe Allahs reflektiert. Daher wird er „Thron 
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Gottes“ (ʿaršullāh) genannt. Ansonsten ist der Thron für Allah, den Erhabenen, wie 

der Rest der Materie. Alles ist Seine Schöpfung, doch der Thron ist ein Spiegel. Der 

restlichen Materie liegt diese Fähigkeit nicht inne. Kann über einen Menschen, der im 

Spiegel reflektiert wird, gesagt werden, er befinde sich im Spiegel? Die Beziehung 

zwischen dem Menschen und dem Spiegel ist gleich zu den Beziehungen aller anderen 

Materie, die ihm gegenübersteht. Der Mensch hat mit ihnen allen eine Beziehung, 

doch der Spiegel unterscheidet sich von allen. Der Spiegel ist fähig, die Form des 

Menschen zu reflektieren. Die anderen Sachen können dies nicht. 

Allah, der Erhabene, ist keine Materie, kein Körper, kein Zustand und keine Akzidenz. 

Er hat keine Grenzen und Dimensionen. Er ist nicht lang, kurz, breit oder schmal. Wir 

bezeichnen ihn als Weit „wāsiʿ“, doch diese Weite ist keine Weite die unserem 

Verständnis gleicht. Er ist Umfassend (muḥīt), doch nicht in dem Sinne, wie wir es 

verstehen. Er ist Nahestehend (qarīb) und mit uns, doch in einer Art und Weise, wie 

wir es nicht verstehen! Wir glauben daran, dass Er Wāsiʿ, Muḥīt, Qarīb und mit uns 

ist, aber wir wissen nicht, was diese Eigenschaften bedeuten. Wir sagen, alles was der 

Verstand darüber denkt, ist falsch. Allah, der Erhabene, vereint sich mit nichts und 

nichts kann sich mit Ihm vereinen. Nichts kann in Ihn eindringen und Er dringt in 

nichts ein. Allah, der Erhabene, kann nicht zerteilt, getrennt, analysiert oder 

synthetisiert werden. Es gibt nichts, was Ihm gleicht. Er hat keine Frau und keine 

Kinder. Er ist in keiner Weise wie etwas, was wir kennen oder uns vorstellen können. 

Keiner kann begreifen, wie Er ist und niemand kann es sich vorstellen. Es gibt für Ihn 

kein Gleichnis und nichts Ähnliches. Wir wissen einzig, Allah, der Erhabene, existiert. 

Seine uns mitgeteilten Eigenschaften existiert. Doch Er ist in Seiner Existenz und 

Seinen Eigenschaften erhaben über alles, was uns einfallen oder was wir uns vorstellen 
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könnten. Die Menschen können Ihn nicht verstehen. In einem persischen Gedicht heißt 

es: 

„Als gefragt wurde: „Bin ich denn nicht euer Herr?“, da sprachen jene, 

die ihn verstanden: „Er existiert“, und schwiegen daraufhin.“ 

[Imām al-Rabbānī schreibt in seinem 266. Brief:  

„Allah, der Erhabene, existiert. Er ist Lebendig. Er sieht alles. Er kennt alle 

Bewegungen, Gedanken und alles im Diesseits und Jenseits in die Ewigkeit in einem 

Moment. Er und Seine Eigenschaften können nicht mit dem Verstand begriffen und 

beschrieben werden. Wenn der Mensch entscheidet, eine Sache zu tun, erschafft Er – 

wenn Er will – diese Sache. Das Wollen des Menschen wird Kasb genannt. Sein Wollen 

und Sein Erschaffen wird Ḫalq genannt. Seine Rede ist eine einzige Rede.]  

Die Aussage der islamischen Gelehrten: „Bedenkt die Wohltaten Allahs, des 

Erhabenen, und nicht, wie Allah, der Erhabene, sein könnte“ ist wohlbekannt. Die 

Namen Allahs, des Erhabenen, sind tawqīfī. Dies bedeutet, sie sind abhängig und 

gebunden an die Mitteilung des Besitzers der Dīn. Die Namen des Islāms müssen 

verwendet werden. Namen, die im Islam nicht mitgeteilt sind, dürfen nicht verwendet 

werden. So vollkommen und schön der Name auch ist, darf er nicht verwendet 

werden. Er wird Ǧawād genannt, weil der Islam ihn Ǧawād nennt. Doch Er darf nicht 

Sahī genannt werden, welches ebenfalls „Großzügig“ bedeutet, da der Islam Ihn nicht 

so nannte.  

Der geehrte Koran ist die Rede Allahs, sein Kalām. Seine Rede in die Buchstaben und 

Laute des Islams einfließend, offenbarte Er es unserem Propheten. Dadurch gab Er 

seinen Dienern Seine Befehle und Verbote bekannt. 
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Wir Geschöpfe benutzen Zunge, Gaumen [und Stimmbänder] um zu sprechen und 

geben unsere Wünsche mit Buchstaben und Lauten bekannt. Allah, der Erhabene, hat 

Seine Rede ohne Stimmbänder, Mund oder Zunge, durch Seine Allmacht in 

Buchstaben und Lauten gesandt. Er hat Seine Befehle und Verbote aus Buchstaben und 

Lauten hervorgebracht. Beide Reden sind Sein. Das bedeutet, die Rede ohne 

Buchstaben und Lauten (kalām al-nafsī) und die Rede in Buchstaben und Lauten 

(kalām al-lafẓī) sind Seine Rede. Es ist korrekt, beides als Kalām zu bezeichnen. So 

sind auch unsere beiden Formen der Rede unsere Rede. Nafsī als Wahrhaftig und Lafẓī 

als Metaphorisch zu bezeichnen, ist falsch, denn Metaphern können abgelehnt werden. 

Die Lafẓī Rede Allahs abzulehnen und zu behaupten, sie sei nicht die Rede Allahs, ist 

Kufr (Glaubensleugnung). Die Bücher und Seiten, die den vorherigen Propheten und 

Gesandten offenbart wurden, sind ebenfalls die Rede Allahs. Alles, was sich in diesen 

Büchern, Seiten und dem geehrten Koran befindet, ist der göttliche Beschluss (aḥkām 

al-ilāhi). Er offenbarte die Beschlüsse, die zu jener Zeit angemessen waren, den 

Menschen und zog sie dafür zur Verantwortung. 

Die Gläubigen werden Allah, den Erhabenen, am Tage des Gerichts im Paradies ohne 

Richtung, ohne Ihm gegenüber zu stehen, unfähig die Modalität zu verstehen und 

ohne Ihn umfassen zu können, dies bedeutet, ohne Form schauen. Wir glauben an die 

Schau Allahs, des Erhabenen, am Tage des Gerichts. Wir machen uns keine Gedanken 

über die Modalität der Schau, denn der Verstand ist nicht fähig die Schau zu verstehen. 

Schande sei auf den Philosophen, den Muʿtazila und allen anderen Gruppen außerhalb 

der Ahl al-Sunna, dass sie aufgrund ihrer Blindheit vom Glauben daran beraubt sind. 

Durch ihren Vergleich des Unsichtbaren und Unverständlichen mit dem Sichtbaren 

und Verständlichen war ihnen die Verinnerlichung des Glaubens nicht möglich. 
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Wie Allah, der Erhabene, die Menschen erschafft, erschafft Er auch ihre Taten. Alles 

Gute und alles Schlechte ist durch Seine Bestimmung, durch Sein Willen. Mit den 

guten Taten ist er jedoch zufrieden und mit dem Schlechten ist er unzufrieden. Auch 

wenn alles Gute und Schlechte durch Seiner Erschaffung geschieht, geziemt  sich die 

Bezeichnung Seiner einzig mit der Erschaffung des Schlechten nicht. So wird 

beispielweise gesagt, Er ist der Erschaffen von allem. Es wird nicht gesagt, Er ist der 

Erschaffen von Unreinheiten und Schweinen. Dies fordert der Anstand Ihm gegenüber. 

Wie ungeziemend doch die Muʿtazila [und andere falsche Gruppen] denken! Sie 

behaupten, der Mensch sei es, der seine guten und schlechten Taten erschafft. Die 

Vernunft und die Dīn zeigen, dass dies falsch ist. Die wahrhaftigen Gelehrten, die 

großen der Ahl al-sunna - möge Allah sich ihrer Erbarmen – sagen, dass die Kraft des 

Menschen einen Effekt hat und bezeichnen diesen Effekt als Kasb. Es gibt nämlich 

einen Unterschied zwischen dem Zittern der Hand und dem Bewegen der Hand. Das 

Zittern ist nicht in der Macht des Menschen und Kasb hat keinen Einfluss darauf. In 

gewählten Handlungen jedoch schon. Dieser Einfluss ist es, welcher Grund für 

Befragung und Strafe, für Lohn oder Sünde ist. Wer nicht an die Macht und Wahl der 

Menschen glaubt und denkt, der Mensch sei unfähig und gezwungen, hat die Worte 

der Religionsgelehrten nicht verstanden. Die Aussage dieser Großen, der Mensch habe 

Macht und Wille, bedeutet nicht, der Mensch sei fähig, alles zu tun oder zu 

unterlassen, was er will. Dies wäre fern von Dienerschaft. Die Worte der Großen 

bedeuten, der Mensch ist fähig alles ihm anbefohlene zu leisten. Er kann beispielweise 

die fünf Gebete verrichten, 1/40 seines Besitzes als Zakāt entrichten. Einen von zwölf 

Monaten kann er fasten. Wer das Geld für den Weg und den Proviant hat, kann einmal 

in seinem Leben die Pilgerfahrt unternehmen. Wie diese, kann er alle Aḥkām al-
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islāmīya umsetzen. Da Allah, der Erhabene, sehr barmherzig ist,  hat er aufgrund der 

Schwäche und dem Mangel der Kraft der Menschen, die leichtesten und einfachsten 

Formen der Anbetung befohlen. Die Verse: „Allah, der Erhabene, will euch Leichtes, 

nicht Schweres“, und „Allah, der Erhabene, will euch das Leichte befehlen. Die 

Menschen wurden schwach geschaffen“ sind bekannt. 

Die Propheten - Friede auf ihnen – sind Menschen, die von Allah, dem Erhabenen, an 

die Menschen gesandt wurden. Sie wurden gesandt, um ihre Gemeinschaften zu Allah, 

dem Erhabenen, zu rufen und sie vom falschen, übertretenden Weg auf den Weg der 

Glückseligkeit zu führen. Wer ihre Einladung akzeptiert, wird mit dem Paradies 

belohnt. Die Ablehner und jene, die sie anerkannten, aber nicht gemäß ihrer Botschaft 

lebten, warnten sie mit dem Höllenfeuer. Jede Information, die sie von Allah, dem 

Erhabenen, brachten, ist korrekt und es befindet sich keine Falschheit in ihnen. Der 

letzte aller Propheten ist Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm. Seine 

Religion hob alle vorherigen Religionen auf. Sie sind nicht mehr gültig. Sein Buch ist 

das Beste aller Bücher. Seine Dīn wird bis zum Tag des Gerichts bestehen. Seine 

Religion wird von niemandem verändert werden. Jesus - Friede auf ihm – wird vom 

Himmel herabsteigen, gemäß seiner Dīn leben und zu seiner Gemeinschaft gehören. 

Alles, was Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm – über das Jenseits und den 

Jüngsten Tag gesagt hat, ist wahr. Die Grabesstrafe; das Erdrücken des Toten durch 

das Grab; die Befragung durch die zwei Engel Munkar und Nakīr; die Vernichtung 

jeglicher Existenz am Tage des Gerichts; das Niederreisen der Himmel; das 

Umherwirbeln der Gestirne und der Geraten aus ihrer Bahn; das Zerschmettern der 

Berge; das Erheben aus den Gräbern; das Versammeln am Tag des Gerichts; die 

Rückkehr der Seelen in ihre Körper; das Erdbeben am Tage des Gerichts; die Gewalt 
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und Furcht an diesem Tag; die Befragung und Rechenschafft am Tag des Gerichts über 

die Taten im Diesseits; die Bezeugung der Hände, Füße und aller Körperglieder; das 

Umherfliegen der Tatenbücher und das Reichen dieser von rechts oder links; das 

Wiegen der guten und schlechten Taten auf einer dafür geschaffenen Waage; all dies 

ist richtig und wahr. Wessen guten Taten dort schwer wiegen, wird vom Höllenfeuer 

erlöst. Wessen guten Taten zu wenige sind, wird im Verlust sein. Die dortige Waage 

ist eine unbekannte Waage und wiegt entgegen der Waagen dieser Welt. Die schwerere 

Waagschale hebt sich und die leichtere senkt sich.  

Dort werden die Propheten – Friede sei auf ihnen allen - , daraufhin die Frommen, das 

heißt die geehrten Freunde Gottes (awliyā) – möge Allah, der Erhabene, ihre geehrten 

Seelen reinigen – Fürsprache einlegen für die sündigen Gläubigen. Unser geehrter 

Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Ich werde Fürsprache einlegen 

für die großen Sünder meiner Gemeinde.“ Über dem Höllenfeuer ist die Brücke 

namens „aṣ-Ṣirāt“ gespannt. Wer diese Brücke überquert, wird in das Paradies 

eingehen. Die Füße der Glaubensleugner werden ausrutschen und kopfüber in das 

Höllenfeuer stürzen.  

Das Paradies, vorbereitet und geschmückt mit dem Lohn und den Wohltaten für die 

Gläubigen, sowie das Höllenfeuer, bestückt mit Strafen und Leid für die 

Glaubensleugner, existiert [jetzt gerade]. Beide wurden von Allah, dem Erhabenen, 

aus dem Nichts geschaffen. 

Daraufhin werden sie ewig existieren und nie vergehen. Nach der Befragung und 

Rechenschaft werden die Gläubigen in das Paradies eingehen. Dort verweilen sie bis 

in die Ewigkeit. So werden auch die Glaubensleugner, wenn sie in das Höllenfeuer 
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eingehen, auf ewig in der Hölle verweilen und ewig dort Strafe erleiden. Es ist nicht 

gestattet, dass ihre Strafe verringert wird. 

 „Ihre Strafe wird nicht verringert und ihnen wird niemals geholfen werden“, 

heißt es in einem bekannten Koranvers. Auch wenn derjenige, der viele Sünden auf 

seinen Schultern trägt, jedoch einen Funken Īmān in seinem Herzen hat, für die Dauer 

der Sühne seiner Sünden im Höllenfeuer verweilen wird, wird er das Höllenfeuer 

verlassen und sein Gesicht wird nicht geschwärzt. Die Gesichter der Glaubensleugner 

jedoch werden geschwärzt. Die Muslime werden im Höllenfeuer nicht in Ketten gelegt 

und ihnen wird kein Halsband angelegt. Dadurch wird der Respekt für den Funken 

Īmān in ihren Herzen dargelegt. Die Glaubensleugner jedoch werden in Ketten gelegt. 

Die Engel sind die wertvollen Diener Allahs, des Erhabenen. Es ist nicht gestattet, dass 

sie sich Ihm widersetzen. Sie tun wie ihnen befohlen wird. Sie heiraten nicht. Sie 

gebären nicht und vermehren sich nicht. Allah, der Erhabene, erwählte einige von 

ihnen als Propheten. Sie wurden mit der Aufgabe geehrt [den anderen Engeln] die 

Offenbarung [die Nachrichten] zu überbringen. Sie sind es, welche die Bücher und 

Seiten der Propheten – Friede sei auf ihnen allen -  brachten. 

Sie irren sich nicht und machen keine Fehler. Sie täuschen und betrügen nicht. Alles, 

was sie von Allah, dem Erhabenen, brachten, ist wahr und korrekt und trägt keinen 

Zweifel und keine Wahrscheinlichkeit in sich. Die Engel fürchten Allah, den 

Erhabenen, aufgrund Seiner Gewaltigkeit, Größe und Erhabenheit. Sie sind einzig mit 

der Erfüllung ihrer Befehle beschäftigt. 

ĪMĀN: An die Botschaften unseres Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – die 

in den Büchern der sunnitischen Gemeinschaft festgehalten sind, zu glauben und 

diesen Glauben verbal auszudrücken.  
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Die Anbetungen sind kein Teil des Īmān, heben jedoch die Vollkommenheit des Īmān 

und verschönern ihn. Imām al-Aʿẓām Abū Ḥanīfa – möge Allah sich seiner Erbarmen 

– sagt, der Īmān verringert und vermehrt sich nicht, denn Īmān bedeutet, die 

Akzeptanz des Herzens und seine Bestätigung und Überzeugung.  Es gibt keine 

vermehrte oder geringere Bestätigung. Eine Überzeugung, die ab – und zunimmt, 

nennt man nicht Glauben, sondern Annahme oder Vermutung. Die Vollkommenheit 

und Mangelhaftigkeit des Īmān ist abhängig von der Menge der Anbetungen. Sind die 

Anbetungen zahlreich, ist auch der Īmān vollkommener. Daher kann der Īmān der 

Gläubigen nicht gleich dem Īmān der Propheten sein, da deren Īmān aufgrund ihrer 

Anbetungen die Spitze der Vollkommenheit erreichte. Der Īmān der restlichen 

Gläubigen kann nicht auf deren Stufe steigen. Auch wenn der Īmān in ihrem Wesen 

eins ist, unterschieden sie sich voneinander aufgrund der Anbetungen so sehr, als 

würde es keine Ähnlichkeit zwischen ihnen geben. Alle Menschen teilen sich mit den 

Propheten die Menschlichkeit. Doch andere Hoheiten und Werte erhoben sie auf 

andere Stufen. Ihre Menschlichkeit veränderte sich somit, so als wären sie höhere 

Menschen als die anderen Menschen. Es ist gar so, dass vielleicht sie die wahren 

Menschen sind und die anderen es nicht sind. 

Gemäß Imam Aʿẓām Abū Ḥanīfa – möge Allah sich seiner Erbarmen – muss eine 

Person sagen: „Ich bin wahrlich ein Muʾmin.“ Doch der Imam al-Schafii sagt, er müsse 

sagen: „Ich bin – so Allah will – ein Muʾmin.“ Beides ist korrekt. Den momentanen 

Īmān meinend, sagt er: „Ich bin wahrlich ein Muʾmin“ und den Īmān zu seinem letzten 

Atemzug intendierend, sagt er: „Ich bin – so Allah will – ein Muʾmin.“ Doch es ist 

besser, dass „wahrlich“ benutzt wird, wenn der andere Satz im Zweifel gesprochen 

wird. 
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Der Muʾmin verliert seinen Īmān durch große Sünden nicht. Er wird dadurch kein 

Kāfir. Wie ich vernahm, saß der Imam al-Aʿzām gemeinsam mit den großen Gelehrten 

Bagdads. Einer kam und sagte: „Wenn jemand seinen Vater zu Unrecht tötet und Wein 

trinkt und Unzucht begeht, verliert er seinen Īmān?“ Alle Gelehrten, die dies 

vernahmen, schimpften mit diesem Muslim. „Diese Frage muss nicht gestellt werden! 

Sein Īmān ist natürlich zunichte! Er ist ein Kāfir!“ Imām Aʿẓam - möge Allah mit ihm 

zufrieden sein – sagte: „Er ist noch ein Muʾmin. Er verliert seinen Īmān durch die 

Sünden nicht.“ Den Gelehrten missfiel diese Antwort und sie beleidigten den Imām 

Aʿẓam. Als daraufhin der Imām seine Meinung bewies, schwiegen und akzeptierten 

sie seine Ansicht. Wenn ein Muʾmin mit vielen Sünden zu Allah in Reue zurückkehrt, 

bevor sein letzter Atem seinen Rachen erreicht, herrscht die Hoffnung für seine 

Erlösung. Allah, der Erhabene, versprach nämlich die Annahme der Reue. Wurde ihm 

die Ehre der Reue jedoch nicht zuteil, so ist seine Angelegenheit ganz dem Willen 

Gottes überlassen. Wenn Er will, wird Er ihm verzeihen und ihn in das Paradies 

eingehen lassen. Wenn Er will, kann Er ihn für das Maß seiner Sünden Qualen erleiden 

oder ihn für eine bestimmte Zeit in das Höllenfeuer eingehen lassen. Doch letztlich 

wird er erlöst und in das Paradies eingehen. Einzig der Kāfir ist es, der am Tage des 

Gerichts keine Barmherzigkeit erfahren wird. Wer nur ein Senfkorn Īmān in seinem 

Herzen trägt, wird Barmherzigkeit erfahren. Zwar kann es sein, dass er anfänglich 

aufgrund seiner Sünden keine Barmherzigkeit erfährt, doch am Ende wird die Gnade 

und Güte Allahs ihn umschließen.  

O Herr! Nachdem Du uns auf den rechten Pfad geleitet und ihn uns gezeigt hast, 

bewahre unsere Herzen davor, dass sie in die Richtung der Apostaten neigen! Sei 
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barmherzig mit uns! Habe Mitleid für unsere Situation! Einzig Du kannst uns vor der 

Finsternis der Glaubensleugnung und Apostasie schützen! 

Gemäß den Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft – möge Allah ihre Bemühungen 

erheblich belohnen - ist das Sprechen über das Kalifat kein Teil der grundlegenden 

Glaubensangelegenheiten. Dies bedeutet, es ist kein Bestandteil des Īmān. Doch weil 

einige darin übertrieben [und sich als Gelehrte ausgaben, die Gottlose mit 

unermüdlichem Mundwerk waren und mit ihren Worten, Büchern, Zeitschriften 

Verleumdungen aussprachen und die Muslime vergifteten] behandelten die 

wahrhaftigen Gelehrten der Muslime dieses Thema in den Büchern der scholastischen 

Theologie (kalām), das heißt, in den Büchern über Īmān. Sie stellten die 

Angelegenheiten klar. Nach dem letzten Propheten Muḥammad Muṣṭafā - Frieden und 

Segen seien auf ihm – ist der Kalif der Muslime, der Stellvertreter des Propheten und 

das Oberhaupt der Muslime, der geehrte Abū Bakr al-Ṣiddīq - möge Allah mit ihm 

zufrieden sein. Nach ihm war der Kalif ʿUmar al-Farūq - möge Allah mit ihm zufrieden 

sein, danach ʿUṯmān Ḏinurayn und daraufhin ʿAlī b. Abī Ṭālib - möge Allah mit ihnen 

zufrieden sein. Die hohe Stellung dieser vier untereinander ist gemäß ihrer 

Reihenfolge des Amtsantrittes.  Über die Höhe der beiden Scheichs [die ersten beiden] 

sind sich alle Gefährten und großen Nachfolger einig. Diesen Konsens berichten uns 

die Imame der Dīn. So sind die Worte des Imām Šāfiʿī - möge Allah sich seiner 

Erbarmen – bekannt. Abū al-Ḥasan al-Ašʿarī - möge Allah sich seiner Erbarmen - , 

einer der führenden Meister der sunnitischen Gemeinschaft, sagte: „Es ist wahr, dass 

die beiden Scheichs höher sind als alle anderen Gemeinschaften (umma). Wer nicht 

daran glaubt, ist entweder Unwissend oder ein Ketzer.“ Imām ʿAlī - möge Allah mit 

ihm zufrieden sein – sagte: „Wer mich höher erachtet als Abū Bakr und ʿUmar - möge 
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Allah mit ihnen zufrieden sein – verleumdet mich. Ich werde ihn mit Schlägen 

bestrafen, wie ein Verleumder bestraft wird.“ ʿAbd al-Qādir Ǧīlānī sagt in seinem Buch 

„Ġunya al-ṭālibīn“: 

„Unser Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: ‚Ich bat Allah, den 

Erhabenen, nach mir solle ʿAlī Kalif werden. Die Engel sagten: ‚O Muḥammad! Was 

Allah, der Erhabene, will, geschieht. Nach dir wird der Kalif Abū Bakr al-Ṣiddīq 

sein.‘““ ʿAbd al-Qādir Ǧīlānī überliefert ebenfalls: „ʿAlī - möge Allah mit ihm 

zufrieden sein – sagte, dass der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – zu ihm 

sagte: „Nach mir wird Abū Bakr der Kalif sein, danach ʿUmar, danach ʿUṯmān 

und daraufhin wirst du es sein.“ 

 Imām al-Ḥasan ist höher als Imām Ḥusayn - möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Die 

Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft sagten: „Hinsichtlich Wissen und 

Rechtsspruch (iǧtihād) war ʿĀʾišah - möge Allah mit ihr zufrieden sein – höher als 

Fāṭimah - möge Allah mit ihr zufrieden sein. ʿAbd al-Qādir Ǧīlānī schreibt in seinem 

Buch Ġunya: „ʿĀʾišah ist höher.“ Diesem Armen zufolge (der Imām meint sich selbst) 

ist ʿĀʾišah hinsichtlich Wissen und Iǧtihād höher, doch hinsichtlich Askese und Kühle 

zur Welt ist Fāṭimah höher. Daher wurde die geehrte Fāṭimah auch Baṭūl [die 

Hochreine] genannt. ʿĀʾišah - möge Allah mit ihr zufrieden sein – lehrte den edlen 

Gefährten jedoch die Religion. Die Gefährten fragten ʿĀʾišah - möge Allah mit ihr 

zufrieden sein - bei all ihren Problemen um Rat.  

Die Kriege und Schlachten zwischen den edlen Gefährten des Propheten - möge Allah 

mit ihnen allen zufrieden sein, wie die Kamelschlacht oder die Schlacht bei Ṣiffīn, 

geschahen mit guter Absicht und schönen Gründen. Sie waren nicht das Resultat 

niedriger Triebe, Sturheit und Feindschaft, denn sie alle waren hohe Personen. Ihre 
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Herzen wurden durch die Begleitung des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm 

– und seine heilenden Blicke gereinigt und Feindschaft, Neid und Hass waren in ihnen 

nicht mehr existent. Ihr Friede, ihre Trennung und ihre Kriege waren einzig für den 

Absolut Wahren. Ein jeder von ihnen handelte gemäß seinem Iǧtihād. Sie feindeten 

jene, die ihrem Iǧtihād nicht folgten, nicht an und beharrten auch nicht auf ihrer 

Ansicht, sondern trennten sich von diesen. Für jene, deren Iǧtihād akkurat war, gibt 

es zwei oder zehn Lohn, für jene jedoch, deren Iǧtihād nicht akkurat war, gibt es nur 

einen Lohn. Daher darf man nicht schlecht reden über jene, welche ihr äußerstes 

gaben um die Wahrheit zu finden und darin erfolgreich waren und jene, die sich darin 

irrten. Denn beide haben Lohn bekommen. Die Gelehrten der sunnitischen 

Gemeinschaft sagen, in diesen Schlachten war das Recht auf der Seite des 

Oberbefehlshabers (ʿAlī) - möge Allah mit ihm zufrieden sein. Der Iǧtihād, der ihm 

nicht folgte, war inkorrekt. Doch über niemanden darf schlecht geredet werden, 

geschweige denn gesagt werden, sie seien offenkundige Sünder (fāsiq) oder Kāfir! In 

diesen Schlachten sagte der geehrte ʿAlī - möge Allah mit ihm zufrieden sein: „Unsere 

Brüder trennten sich von uns. Sie sind weder Kuffār noch Fāsiq, da sie gemäß ihrem 

Iǧtihād handeln.“ Der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Schmäht 

meine Gefährten nicht!“ So sehen wir, dass wir alle edlen Gefährten unseres 

Propheten - möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein – als hohe Personen erachten 

und ihnen gegenüber Respekt haben müssen. Wir dürfen nur Gutes über sie sprechen. 

Über keinen dieser hohen Personen dürfen wir schlechtes denken oder als schlecht 

erachten! Wir müssen ihre Auseinandersetzungen besser als den Frieden anderer 

Personen erachten! Dies ist der Weg der Erlösung. Die Liebe zu den edlen Gefährten 
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zeugt nämlich aus der Liebe zum Gesandten Allahs - Frieden und Segen seien auf ihm. 

Die Feindschaft gegen sie zeugt aus der Feindschaft gegen ihn. 

Alle Berichte des wahrhaftig Benachrichtigenden (muḫbir al-ṣādiq) - Frieden und 

Segen seien auf ihm – über die Anzeichen des Jüngsten Tages, sind wahr. Sie können 

nicht falsch sein. Zu jener Zeit wird die Sonne, den Gewohnheiten zuwider, vom 

Westen aufgehen. Der geehrte Mahdī - möge Allah mit ihm zufrieden sein – wird 

erscheinen und Jesus - Friede auf ihm – wird vom Himmel herabsteigen. Der Daǧǧāl 

wird sich zeigen und die Menschen, genannt Gog und Magog (Yaʾǧūg wa Maʾǧūǧ), 

werden sich auf der Welt verbreiten. 

Das Tier namens Dabbat al-Arḍ (das Biest der Erde) wird erscheinen, die Himmel 

werden von einem Rauch umschlungen. Er wird alle Menschen erreichen und sie 

verbrennen und aufgrund der Schmerzen werden die Menschen flehen: „O Herr! Nimm 

diese Strafe hinweg von uns! Wir glauben an Dich!“ Das letzte Zeichen ist ein Feuer, 

welches aus ʿAdn (Jemen) kommt. Einer in Indien behauptete, der Mahdī zu sein. Sein 

Grab soll in der Stadt Fere sein. Die zahlreichen bekannten [mašhūr], ja gar sinngemäß 

mutawātir überlieferten Hadithe, strafen solche Behauptungen und einen solchen 

Glauben als Lüge.  

So  heißt es doch in vielen Hadithen: „Über dem Mahdī wird eine Wolke sein und ein 

Engel wird von der Wolke rufen: „Dies ist der Mahdī! Gehorcht ihm!‘“ In einem 

anderen Hadith heißt es: „Euch bekannte vier Namen haben das Angesicht der Erde 

[die damals bekannte Welt und die Mehrheit ihrer Länder] beherrscht. Zwei von ihnen 

waren Gläubige, zwei waren Glaubensleugner. Die Gläubigen waren Ḏū al-Qarnayn 

und Salomon - Friede auf ihnen. Die Glaubensleugner waren Nimrod und 

Nebukadnezar II.. Als fünftes wird über die Welt einer meiner Nachfahren, der Mahdī, 
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herrschen.“ In einem geehrten Hadith heißt es: „Vor dem Tag des Gerichts wird Allah, 

der Erhabene, einen aus meinen Nachfahren hervorbringen, dessen Name wie mein 

Name und dessen Vaters Name wie der Name meines Vaters lautet. Er wird die Welt 

mit Gerechtigkeit füllen. Während die Welt vor ihm voller Ungerechtigkeit war, wird 

sie durch ihn mit Gerechtigkeit gefüllt sein.“ In einem anderen Hadith heißt es: „Die 

Siebenschläfer (Aṣḥāb al-Kahf) werden die Helfer des Mahdī sein. Jesus wird zu seiner 

Zeit vom Himmel herabkommen. Während Jesus mit dem Daǧǧāl Krieg führt, wird 

der Mahdī mit ihm sein. Während seiner Herrschaft wird es, entgegen der 

Gewohnheiten und den Berechnungen, am Tag des vierzehnten Ramaḍān eine 

Sonnenfinsternis geben und in der ersten Nacht eine Mondfinsternis.“ Daher sollen sie 

einsichtig sein. Gibt es diese Anzeichen bei diesem Mann [von dem die Unwissenden 

denken, er sei der Mahdī], der verstorben ist? Der wahrhaftig Benachrichtigende - 

Frieden und Segen seien auf ihm – berichtete von vielen weiteren Eigenschaften des 

Mahdī. Aḥmad b. Ḥaǧar al-Makkī schrieb in seinem Buch „al-Qawl al-muḫtaṣar fī 

ʿalamāt al-mahdī“ 200 Anzeichen nieder. Wie unwissend sind jene, welche denken, 

jemand sei Mahdī, wobei die Zeichen des kommenden Mahdī doch so zahlreich sind. 

Allah, der Erhabene, soll ihnen die Fähigkeit gewähren, das Richtige zu erkennen!  

 

[Ǧalāl al-Dīn al-Suyūṭī schrieb ebenfalls ein Buch über die Anzeichen des Mahdī mit 

dem Titel: „Ǧuz min al-aḥadīṯ wa al-aṯār wāridat fī ḥaqq al-mahdī“.] 

 

Unser Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Die Kinder Israels spalteten 

sich in 71 Gruppen. 70 von ihnen gehen in das Höllenfeuer ein und eine einzige ist 

erlöst. Die Christen teilten sich in 72 Gruppen auf. 71 von ihnen gehen in das 
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Höllenfeuer ein und eine einzige ist erlöst. Nach einiger Zeit wird sich meine 

Gemeinschaft in 73 Gruppen spalten. 72 davon werden in das Höllenfeuer eingehen 

und eine einzige wird erlöst sein.“ Als die Gefährten nachfragten, wer dies sei, sagte 

er: „Die vom Höllenfeuer erlöste Gruppe sind jene, welche meinem Weg und dem Weg 

meiner Gefährten folgen.“  

Diese erlöste Gruppe ist die sunnitische Gemeinschaft. Sie haben sich an den Weg des 

Allerbesten der Menschheit geklammert. O Herr! Trenne uns nicht von dem Glauben, 

den die Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft - möge Allah mit ihm zufrieden sein 

– dargelegt haben! Lass uns diese Welt in ihrer Gemeinschaft verlassen! Erwecke uns 

mit ihnen, O Herr! Lass unsere Herzen nicht in die Falschheit gehen, nachdem Du sie 

geleitet hast und gebe uns Barmherzigkeit von Deiner hohen Stufe. Du bist der 

großzügigste Gnadengeber! 

Die erste Bedingung des Islam ist das Verinnerlichen des Īmān an Allah, den 

Erhabenen, und seinen Gesandten - Frieden und Segen seien auf ihm. Dies bedeutet, 

sie zu lieben, ihre Worte als Gut zu erachten und zu akzeptieren. 

Nachdem die Glaubensinhalte korrigiert wurden, ist es gewiss notwendig, die Befehle 

des Islams einzuhalten und die Verbote zu meiden. Die fünfmaligen Gebete sollten 

ohne Faulheit und Nachlässigkeit verrichtet werden. Sie sollten mit Taʿdīl al-Arkān 

(alle Bewegungen des Gebets ruhig und deutlich zu verrichten)  und in der 

Gemeinschaft verrichtet werden. „Das Gebet trennt zwischen Muslim und Kāfir.“ 

Verrichtet jemand das Gebet korrekt und gut, hat er sich an das Seil des Islams 

geklammert. Das Gebet ist nämlich die zweite Säule des Islams. 

Die dritte Säule des Islams ist die Almosensteuer (zakāt). 

Die vierte Säule ist das tägliche Fasten im Monat Ramaḍān.  
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Die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt zur Kaʿba. 

Die erste Säule ist der Īmān und wird etabliert durch das Glauben des Herzens und 

das Aussprechen. Die weiteren vier Säulen jedoch sind Anbetungen, die mit dem 

Körper verrichtet und dem Herzen beabsichtigt werden. Das rituelle Gebet sammelt 

alle anderen Anbetungen in sich und ist die höchste Form der Anbetung. Am Tage des 

Gerichts wird die erste Befragung über das Gebet sein. Ist das Gebet vollständig, wird 

die Hilfe Allahs, des Erhabenen, zu einem eilen. 

Die Verbote der Religion müssen in bester Art und Weise vermieden werden. Alles, 

was die Unzufriedenheit Allahs, des Erhabenen, erregen könnte, muss man als 

tödliches Gift erachten. Die eigenen Fehler bedenkenden, soll man sich schämen, Reue 

haben und traurig sein. Der Entschluss, nie wieder zu sündigen, sollte gefasst werden. 

[Diesen Entschluss und diese Trauer wird auch „Tawba“ genannt. Allah, den 

Erhabenen, um Vergebung für die Sünden anzuflehen, wird „Istiġfār“ genannt.]  Wer 

jene Angelegenheiten, mit denen Allah, der Erhabene, unzufrieden ist, ungestört mit 

Leichtigkeit begehen und sprechen kann, stellt sich damit gegen Allah, den Erhabenen, 

und erweist sich Ihm gegenüber als stur. Früher oder später wird diese Sturheit sie aus 

dem Islam bringen. 

Ihr seid Besitzer einer Wohltat, eines solchen Reichtums, dessen Wert sie selbst und 

die Leute bei ihnen vielleicht noch nicht verstanden haben. So entstammt der 

momentane Sultan aus einer Familie, die seit sieben Generationen Muslime sind. Er 

gehört der hanafitischen Rechtsschule an und der sunnitischen Gemeinschaft. Auch 

wenn es in unserer Zeit, die ja fern ist von der Epoche des Gottesgesandten und nah 

ist zum Jüngsten Tag, einige Studenten des Wissens gibt, die aus ihren abscheulichen 

Neigungen und niedrigen Gelüsten heraus versuchten, die Nähe des Sultans zu 
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erreichen, indem sie Zweifel über die etablierte Dīn streuten und einige Armen im 

Geiste irreführten, hört doch der Sultan auf Sie! Das ein solch ruhmreicher Sultan 

Ihren Worten lauscht und sie akzeptiert, ist eine große Glückseligkeit! Die Wahrheiten 

gemäß der sunnitischen Gemeinschaft und die Bedeutung des Wortes Islam sollten Sie 

ihm offenkundig oder hinweisend erklären! Legt ihm bei jeder Möglichkeit die Worte 

der wahrhaftigen Gruppe und der rechtgeleiteten Gelehrten vor! Versucht zu jeder 

Zeit ihm Wissen über die Rechtsschulen und die Dīn zu geben. Somit wird die 

Wahrheit des Islam hervortreten. Das Übel der Irreleitung, der Falschheit, der 

Glaubensleugnung und des Daseins als Glaubensleugner werden für ihn dadurch 

verständlich. So ist es ja schon offensichtlich, dass die Glaubensleugnung falsch ist. 

Ein Verständiger wird daran keinen Gefallen finden. Die Falschheit der 

Glaubensleugnung sollte unverblümt ausgesprochen werden. Ihre falschen Götzen und 

Götter sollten mit strengster Zunge abgelehnt und verworfen werden. Denn der einzig 

wahre Gott ist der Gott, der zweifelsohne die Himmel geschaffen hat. Erschufen die 

Götzen der Glaubensleugner auch nur eine einzige Stechmücke? Wenn sie alle 

zusammenkommen würden, könnten sie nichts erschaffen. Wenn eine Stechmücke 

einen ihrer Götzen stechen würde, könnte er sich selbst nicht schützen. Wie sollen sie 

dann andere vor Schaden bewahren? Wenn die Glaubensleugner das Übel ihrer Tat 

vernehmen und ihnen selbst ihre Falschheit ersichtlich wird, rufen, sie, ihre Götzen 

würden Fürsprache für sie einlegen bei Allah, dem Erhabenen! Sie würden sie zu Allah, 

den Erhabenen, näher bringen und deswegen würden sie die Götzen anbeten. Wie Arm 

sind doch diese in ihren Seelen. Woher haben sie erfahren, dass diese leblosen 

Gestalten für sie Fürsprache einlegen werden? Wie haben sie erkannt, dass Allah, der 

Erhabene, die Fürsprache Seiner großen Feinde, die Ihm beigesellt werden, 
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akzeptieren wird? Der Zustand dieser Törichten gleicht denen, welche bei einem 

Aufstand gegen die Regierung mitgewirkt haben. Wenn sie in Not geraten, behaupten 

sie dann, dass ihnen die Regierung helfen wird, weil die Aufständigen für sie 

Fürsprache einlegen werden. Wie Töricht dies doch ist, dass sie den Rebellen Respekt 

zollen und denken, sie könnten durch ihre Fürsprache etwas erreichen! Dabei hätten 

sie der Regierung helfen und diese Rebellen zurückschlagen müssen. Nur so hätten sie 

die Nähe der Regierung gefunden, nur so wären sie auf dem richtigen Pfad geblieben, 

hätten Sicherheit und Schutz genossen. Diese Toren meißeln an einigen Steinen mit 

ihren Händen und beten dies dann jahrelang an. Sie ersuchen die Hilfe dieses 

Gegenstandes am Tage des Gerichts. Somit ist die Verderbnis der Religion der 

Glaubensleugner offenkundig.  

Muslime, die sich vom rechten Weg trennen, werden Ahl al-bidʿa (Träger übler 

Erneuerungen) genannt. Der rechte Weg ist der Muḥammads - Frieden und Segen seien 

auf ihm – und der Weg seiner vier Kalifen - möge Allah mit ihnen zufrieden sein. ʿAbd 

al-Qādir Ǧīlānī - möge Allah seine Seele reinigen -  schreibt in seinem Buch Ġunya: 

„Die Hauptströmungen der 72 erneuernden Gruppen sind neun Gruppen. Die Ḫawāriǧ, 

die Schia, die Muʿtazila, die Murǧiʾa, die Mušabbiha, die Muǧassima, die Ǧahmīya, 

die Dirārīya, Naǧǧārīya und die Kilābīya. In der Zeit unseres Propheten - Frieden und 

Segen seien auf ihm – und der Zeit der vier Kalifen - möge Allah mit ihnen zufrieden 

sein – gab es all diese Gruppen nicht. Ihr Auftauchen, ihre Spaltung in verschiedene 

Gruppen, geschah nach dem Tod der edlen Gefährten, der großen Tabiʿīn und der 

sieben Fuqahāʾ.“ 
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[Die sieben Fuqahāʾ. Damit sind die sieben großen Gelehrten gemeint. In der 

Übersetzung des Muḫtaṣar des Buḫārī, Taǧrīd al-Ṣarīḥ, dem ersten Band, auf der 34. 

Seite, werden ihre Namen wie folgt angeführt: „Die sieben in Medina ansässigen 

Gelehrten. Saʿīd b. Musayyab, Qāsim b. Muḥammad b. Abī Bakr al-Ṣiddīq, ʿUrwa b. 

Zubayr, Ḫāriǧa b. Zayd, Abū Bakr b. ʿAbd al-Raḥmān, ʿUbaydullah b. ʿUtba und Abū 

Ayyūb Sulaymān - möge Allah sich ihrer Erbarmen.“] 

 

Unser Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Nach mir wird es unter den 

Muslimen viele Spaltungen geben. Wer in jener Zeit lebt, soll sich an meinen Weg und 

den Weg meiner rechtgeleiteten Kalifen festhalten! Sie sollen sich fernhalten von jenen 

Sachen, die später erfunden wurden, denn die Erneuerung in der Religion ist das 

Verlassen des rechten Weges! Alle Veränderungen an der Religion nach mir, ist 

Religionslosigkeit.“  

Dieser Hadith stellt eindeutig klar, dass die falschen Rechtsschulen, die nach unserem 

Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – und den rechtgeleiteten Kalifen 

entstanden, wertlos sind. Auf sie kann nicht vertraut werden. Es sollte Allah, dem 

Erhabenen, dafür gedankt werden, dass er uns von der sunnitischen Gemeinschaft, der 

vom Höllenfeuer erlösten Gemeinschaft machte. Er ließ uns nicht zu den anderen 72 

Gruppen der üblen Erneuerung gehören, die in das Höllenfeuer eingehen werden. Er 

bewahrte uns vor ihren falschen Glaubensinhalten. Er bewahrte uns davor, andere als 

Götter zu erachten. Er ließ uns auch nicht von jenen sein, welche behaupten, der 

Mensch schaffe seine Taten selber. Er ließ uns nicht von jenen sein, welche die Schau 

Seiner im Paradies ablehnen. Dabei ist doch diese Schau die größte Wohltat in beiden 

Welten. Auch ließ er uns nicht von den zwei Gruppen sein, welche die Gefährten des 
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Allerbesten Menschen - Frieden und Segen seien auf ihm – beleidigen und ihm somit 

Leid zufügen. Sie erachten diese Großen der Religion als schmähwürdig und denken, 

dass sie Feindschaften untereinander hegten, doch diese voreinander verbargen. Dabei 

gebietet Allah, der Erhabene, im edlen Koran, dass die Gefährten sich zu jeder Zeit 

lieben. Diese zwei Gruppen glauben nicht an den Koran. Sie behaupten, unter den 

Gefährten herrschte Feindschaft. Allah, der Erhabene, gewähre ihnen Vernunft, 

Einsicht und leite sie auf den rechten Pfad! Gepriesen sei Allah auch dafür, dass er uns 

nicht von jenen machte, welche behaupten, Er bestehe aus Materie und habe einen 

Körper, er sei an einem Ort oder an eine Zeit gebunden. Er machte uns nicht von jenen, 

die Ihn mit der Schöpfung vergleichen.  

So wisse, dass die Führungsschicht der Seele gleicht. Das Volk gleicht dem Körper. 

Wenn die Seele gut und fromm ist, so ist es auch der Körper. Ist die Seele jedoch 

verdorben und krank, so ist es auch der Körper. Daher ist die Bemühung für die 

Verbesserung der Herrscher die Bemühung darum, alle Menschen zu verbessern. Die 

Verbesserung einer Person geschieht dadurch, dass ihr vom Islam berichtet wird. Es 

sollte mit allen Mitteln versucht werden, dass die Regierung aus Muslimen besteht. 

Nachdem sie den Islam angenommen haben, sollte ihnen die Glaubenslehre der 

sunnitischen Gemeinschaft gelehrt werden. Ihre falschen Ansichten sollten korrigiert 

werden. Wer hierzu fähig ist, zählt als Erbe der Propheten - Friede auf ihnen. Diese 

Möglichkeit ist Ihnen ohne Mühe in den Schoß gefallen. Erkennen Sie den Wert! 

Wieviel ich darüber auch schreiben würde, es wäre angemessen, doch Ihnen sollte 

dies genügen. Einzig Allah, der Erhabene, ist es, der die Menschen zu allen Dingen 

befähigt. 
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Zweiter Band, 69. Brief 

Dieser Brief wurde an Muḥammad Murād Badaḫšī geschrieben. Es behandelt das 

Ruhen und das Achten auf die Körperstellungen im Gebet (taʿdīl al-arkān), das 

Korrigieren der Gebetsreihen, die Korrektur der Absicht im Feldzug gegen die 

Glaubensleugner und das Achten auf das Tahaǧǧud sowie den Verzehr von 

Ḥalāl. 

 

Jeglicher Preis gebührt Allah, dem Erhabenen. Der Friede soll auf seinen ausgewählten 

Dienern sein. Der wertvolle Brief, den Sie gesandt haben, ist angekommen. Ich habe 

mich sehr gefreut, dass Sie darin schreiben, dass ihre Freunde standhaft und aufrichtig 

[auf dem Weg des Islam] sind. Allah soll eure Standhaftigkeit und Aufrichtigkeit 

vermehren. Auch stand in dem Brief geschrieben, dass Sie und ihre Freunde, mit denen 

Sie sich dem spirituellen Pfad angeschlossen haben, die euch befohlenen Pflichten 

ausführt. Auch las ich, dass ihr das Gemeinschaftsgebet mit 50-60 Leuten nicht 

vernachlässigt. Auch dafür preise ich Allah, den Erhabenen! Was für ein großer Segen 

ist es doch, wenn das Innere mit dem Gedenken Gottes und das Äußere mit den Aḥkām 

der Scharia geschmückt ist. Da zu unserer Zeit viele dem Verrichten des Gebetes 

gegenüber nachsichtig sind und nicht darauf achten, allen Körperstellung ihr Recht 

zukommen zu lassen, verspürte ich den Wunsch mit hoher Vorsicht ein paar Worte 

niederzuschreiben. Deswegen ist es von großer Wichtigkeit, dass Sie nun gut zuhören.  

Der Gesandte Allahs sagte: „Unter den Menschen ist der Dieb, der von seinem 

Gebet stiehlt, der schlechteste Mensch.“ Sie fragten ihn: „Oh Gesandter Allahs, wie 

kann jemand von seinem Gebet stehlen?“ und als Antwort erhielten sie: „Wenn er die 
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Verbeugung und Niederwerfung nicht vollständig verrichtet, stiehlt er von 

seinem Gebet.“  

Er sagte auch: „Ohne Zweifel, wer seinen Rücken bei der Verbeugung und 

Niederwerfung nicht kerzengerade hält, dessen Gebet akzeptiert Gott nicht.“ 

Unser Geehrter Prophet  - Frieden und Segen seien auf ihm – sah einen Mann, der 

seine Niederwerfung und Verbeugung nicht vollständig vollzog. Er sagte: „Wenn der 

Betende dort in diesem Zustand sterben würde, würde er außerhalb der Religion 

Muḥammads sterben.“ Auch sprach er: „Wenn einer von euch im Gebet sich nicht 

vollständig von seiner Verbeugung erhebt, gerade steht und seine Körperglieder 

zur Ruhe kommen lässt, hat er das Gebet nicht vollständig verrichtet.“ Einst 

sprach er auch: „Wer zwischen zwei Niederwerfungen nicht geradlinig sitzt, wird 

kein vollständiges Gebet haben.“ Abū Hurayra - möge Allah mit ihm zufrieden sein 

- sagte: „Jemand kann 60 Jahre sein Gebet verrichten, ohne dass es angenommen wird. 

Dies ist, wenn er seine Verbeugung und Niederwerfung nicht vollkommen ausführt.“  

Es wird erzählt, das Zayd b. Wahb einen Mann sah, der seine Verbeugung und 

Niederwerfung nicht vollständig verrichtete. Er rief den Mann und fragte ihn: „Seit 

wievielen Jahren verrichtest du nun dein Gebet in dieser Art?“ und der Mann 

antwortete: „Seit vierzig Jahren.“ Da sagte Zayd: „Du hast in diesen vierzig Jahren 

kein einziges Gebet verrichtet. Wenn du in diesem Zustand stirbt, wirst du außerhalb 

der Sunna Muhammads sterben.“ 

Ṭabarānī schreibt in seinem Awsāṭ: „Wenn ein Diener seine Waschung schön vollzieht, 

sich dann zum Gebet hinstellt, seine Verbeugung, Niederwerfung und Rezitation 

vollständig ausführt, spricht das Gebet folgende Duʿāʾ für ihn: „So wie du mich 

bewahrt hast, so soll Allah auch dich bewahren!“ Danach wird dieses Gebet, glänzend 
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wie Licht, zum Himmel erhoben und die Tore des Himmels werden geöffnet. Doch 

vollzieht der Diener seine Waschung nicht schön, vollendet er die Niederwerfung, 

Verbeugung und Rezitation nicht, dann wird das Gebet folgende Verwünschung 

sprechen: „Genauso, wie du mich erniedrigt hast, so soll auch Allah dich erniedrigen!“ 

Danach wird das Gebet in Finsternis gehüllt in den Himmel erhoben. Die Tore des 

Himmels bleiben diesem Gebet versperrt und es wird wie eine abgenutzte alte 

Kleidung zusammengelegt und in das Gesicht des Betenden geworfen.“  

Da dies nun so ist, ist es nötig, das Gebet vollkommen zu verrichten, die Bestandteile 

des Gebetes, das Stehen, die Verbeugung, die Niederwerfung und das Sitzen ganz zu 

verrichten und insbesondere auf das Sitzen und Stehen zwischen Verbeugung und 

Niederwerfung müssen beachtet werden. Einigen muss das langsame Verrichten des 

Gebetes und die Achtung der Körperstellungen (taʿdīl al-arkan) beigebracht werden. 

Viele sind von der hohen Glückseligkeit des langsamen und korrekten Betens fern und 

es wurde gar ganz vergessen. Dies wieder zu erwecken ist eines der wichtigsten 

Angelegenheiten im Islam. Der Gesandte Allahs - Frieden und Segen seien auf ihm – 

sagte: „Wer eine meiner vergessenen oder verlorenen Sunnas wiederbelebt, 

bekommt den Lohn von hundert Märtyrern!“  

Wisse auch, dass das Begradigen der Reihen des Gebetes im Gemeinschaftsgebet sehr 

wichtig ist. Jeder muss versuchen in einer Reihe zu stehen. Der geehrte Prophet - 

Frieden und Segen seien auf ihm – achtete darauf, dass jeder in der gleichen Reihe 

steht und danach verrichtete er erst das Gebet. Er sagte: „Das Begradigen der Reihen 

ist ein Teil des Gebetes!“ 

Mein glückseliger und gesegneter Bruder! Handlungen und Anbetungen werden erst 

durch die Absicht aufrichtig. Vor dem Feldzug gegen die Glaubensleugner, muss erst 
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die Absicht begradigt werden. Erst dann kann jemand auf Lohn hoffen. Die Absicht 

hinter dem Feldzug muss sein, den Namen Gottes zu erheben, seine Religion zu 

verbreiten und zu erheben, die Feinde der Religion zu schwächen und aufzuwühlen. 

[Die Absicht muss sein, Seine Religion Seinen Dienern zu bringen, die Menschen von 

Glaubensleugnung und Unwissenheit zu befreien und sie zu Īmān und ewige 

Glückseligkeit zu führen. Absicht darf nicht sein, Menschen zu töten oder zu verletzen. 

Jihad bedeutet, die Glaubensleugner mit Zwang von der Leugnung zu befreien.] Dies 

wurde uns Muslimen so befohlen und dies ist, was Jihad bedeutet. Andere Absichten 

dürfen nicht gehegt werden. Ansonsten geht der Lohn des Jihad verloren. Der Lohn, 

den die Soldaten von der Reichskasse bekommen, mindert den Lohn des Jihad und 

den Jihad nicht. [Diese korrekte Absicht ist für alle Anbetungen wichtig und 

notwendig, damit diese bei Allah Akzeptanz finden.] Schlechte Absichten verderben 

die Anbetung. Die Absicht muss korrigiert werden, der Lohn muss genommen werden 

und die Person muss in den Jihad ziehen. Er soll den Lohn des Kampfes und 

Martyriums erwarten. Ich beneide Euren Zustand. Eure Herzen sind mit dem 

Gedenken Gottes, eure Körper mit dem Verrichten des Gemeinschaftsgebetes und dem 

Kampf gegen die Feinde der Religion [und dem Verbreiten der Religion Gottes] 

beschäftigt. Wer vom Schlachtfeld zurückkehrt, wird ein Veteran, ein Muǧāhid. Wer 

stirbt, wird ein Märtyrer und erreicht unglaublichen Lohn. Doch ich will erneut 

wiederholen, dass dies nur der Fall ist, wenn die Absicht begradigt ist. Wenn diese 

reine Absicht nicht im Herzen ist, muss die Person sich zwingen und diese Absicht in 

sein Herz bringen und Allah, den Erhabenen, dafür anflehen. 
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Damit eine Person als Märtyrer gilt, muss sie während dem Kampf gegen die 

Glaubensleugner oder bei der Unterdrückung eines Tyrannen im Herzen ein Gläubiger 

sein.  

 

[ACHTUNG: Seit Adam - Friede auf ihm – bis heute griffen überall und zu jeder Zeit 

die schlechten Menschen die guten Menschen an. Allah, der Erhabene, erschuff alles 

durch Gründe. Die Strafe für die schlechten Menschen gibt er durch die Hände 

schlechter Menschen. Wer Leid im Diesseits verbreitet, bekommt auch hier seine 

Strafe. Neben den Schlechten leiden aber auch die Guten. All diese Muslime, die 

dadurch sterben, die im Krieg fallen oder durch einen Unfall sterben, werden 

Märtyrer. Unschuldige Muslime, die im Diesseits Leid ertragen, werden im Jenseits 

unermesslich belohnt. In den Büchern der Religion steht geschrieben, dass der Īmān 

eine Bedingung ist, um im Jenseits belohnt zu werden. Diese Bücher sind weit 

verbreitet auf dieser Welt. Wer diese Bücher liest und nicht daran glaubt, wird Kāfir 

genannt. Wer den Islam nicht vernimmt, ist kein Kāfir. Wer vom Islam hört und dann 

„lā ilāha ill Allāh Muḥammadur rasūlallāh“ spricht, wird Muslim. Die Bedeutung 

dessen ist: „Es gibt einen einzigen Gott, der alles erschafft und Muḥammad - Frieden 

und Segen seien auf ihm – ist sein Gesandter“. Ein Muslim folgt diesem letzten 

Gesandten. An vielen Orten töteten die Glaubensleugner und Tyrannen die 

unschuldigen Muslime, Frauen und Kinder. Die getöteten Muslime sind Märtyrer. 

Beim Tod verspüren sie die Schmerzen des Todeskampfes nicht. Beim Tod werden 

ihnen die Wohltaten des Paradieses gezeigt und sie frohlocken. Die Märtyrer verspüren 

keinen Schmerz beim Tod. Sie freuen sich und sind glücklich. Sie erreichen die 
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Wohltaten des Paradieses. Im Hadith heißt es: „Der Grab eines Muslims ist ein 

Garten des Paradiesgartens.“] 

 

Ein weiterer Ratschlag an meine Freunde dort ist, dass Ihr Tahaǧǧud verrichtet. [Das 

heißt, zum Ende der Nacht ein Gebet verrichtet]. Unsere Großen verrichteten dieses 

Gebet immer. Ich sagte Dir schon, als Du hier warst, dass wenn Du zu dieser Zeit nicht 

aufwachen kannst, Du jenen in Deinem Hause sagen sollst, dass sie Dich in jedem Fall 

wecken. Sie sollen Dich nicht im Schlaf der Unachtsamkeit schlummern lassen. Wenn 

Du auf diese Art einige Nächte aufwachst, wirst Du dich daran gewöhnen und mit 

Leichtigkeit diese Glückseligkeit erreichen. 

Ein anderer Ratschlag ist, dass darauf geachtet wird, welche Speisen verzehrt werden. 

Es ist nicht richtig, dass ein Muslim alles verzehrt, was er überall findet. Er muss 

beachten, ob seine Speisen von Ḥalāl oder Ḥarām sind. Der Mensch ist ja nicht allein, 

dass er tun und lassen kann, was er mag. Wir haben einen Erschaffer und Besitzer. 

Dieser gab Befehle und Verbote. Was Ihm gefällt oder missfällt, gab uns der Prophet, 

der als Barmherzigkeit für die Welten gesandt wurde, bekannt. Wer sich wünscht, was 

seinem Besitzer und Erschaffer missfällt, wie schandhaft und armselig ist dieser doch. 

Er will alles benutzen, ohne die Erlaubnis des Besitzers einzuholen. Diese sollen sich 

schämen, denn sie benutzen in dieser Welt nicht jene Sachen, welche Fremden leuten 

gehören, ohne deren Erlaubnis einzuholen. Sie achten auf die Rechte derer, die nicht 

jene sind, welche das wahre Recht innehaben. Warnt jedoch der Besitzer des wahren 

Rechtes mit schweren Strafen, achten sie nicht darauf und hören nicht auf Ihn. Ist 

dieser Zustand einer des Muslims oder des Kāfirs? Bedenke dies! Der Todeszeitpunkt 

ist noch nicht gekommen und es ist möglich, die alten Fehler zu korrigieren. Denn: 
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„Wer seine alten Sünden bereut, gleicht jemanden, der keine Sünden hat.“ Dies ist ein 

geehrter Hadith und eine frohe Botschaft an jene, die mangelhaft sind. Wenn jemand 

jedoch bewusst eine Sünde begeht und diese jedem mitteilt und keinerlei Scham in 

sich wegen der Sünde trägt, ist er ein Heuchler. Wenn er wie ein Muslim erscheint, 

hilft dies nichts. Was soll noch mehr und noch schwereres als dies gesagt werden? 

Wofür noch weiter sprechen? Dem bei Verstand genügt ein Zeichen. 

Erwähnt werden soll auch, dass wenn sich eine Person an furchterregenden Orten und 

Feinden gegenüber befindet, er für Sicherheit und Schutz vielmals die Sūra Li ilāfi 

rezitieren sollen. Dies ist ein erprobtes Mittel. Er sollte sie täglich, einmal in der Nacht 

und einmal am Tag, 11mal rezitieren, wenn er nicht mehr kann. Im geehrten Hadith 

heißt es: „Wenn jemand an einen Ort kommt und „Aʿūḏu bi kalimātillāhi tāmmāti min 

šarri mā ḫalaqa“ rezitiert, wird keinen Schaden und kein Übel treffen, bis er von 

diesem Ort sich erhebt.“ [Um sich vor furchterregendem zu schützen und einen 

Wunsch erfüllt zu bekommen, sollten der Vers 37 von Sūra Taha bis Ende des 39. 

Verses auf ein Blatt Papier geschrieben werden. Dies soll dann mit einem Tuch 

siebenmal gebunden und getragen werden. Der Nutzen hiervon wurde oftmals 

gesehen.] Allah, der Erhabene, soll Glückseligkeit jenen geben, die auf dem rechten 

Pfad sind! Amin! 
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Zweiter Band, 75. Brief 

Dieser Brief wurde an Mirzā Muzaffar Ḫān geschrieben. Das Leid und der 

Kummer, den die Freunde erleben, ist Grund für die Vergebung der Sünden und 

über die Notwendigkeit, zu flehen und zu beten, um Vergebung zu erhalten 

Allah, der Erhabene, soll Sie bewahren vor Dingen, die Eurer nicht würdig sind! Der 

Kummer und die Sorge, welche die Freunde durchleben, ist Grund für die Vergebung 

der Sünden. Betend, flehend und Zuflucht ersuchend muss Allah der Erhabene um 

Vergebung und Wohlergehen gebeten werden. Dies so lange, bis erkannt wird, dass 

die Duʿāʾ angenommen wurde und die Fitna verschwunden ist. Auch wenn eure 

Geliebten und eure Freunde, die Gutes für Euch wollen, für Euch beten, ist es doch 

besser wenn der Besorgte selbst betet. Das Einnehmen der Medikamente sowie eine 

Diät sind notwendig für einen Kranken. Die anderen können wenn überhaupt 

jemanden hierbei nur unterstützen. Die Wahrheit ist, dass alles, was vom Geliebten 

kommt, mit Liebe, Lächeln und Freude empfangen werden muss. Alles, was von ihm 

kommt, muss süß erscheinen. Es muss einem gar süßer erscheinen als die Wünsche 

der eigenen Triebseele. Wenn der Liebende nicht so ist, ist er nicht wahrhaftig 

Liebend. Seine Behauptung, er würde lieben, wäre nur gelogen. Ihre ehrwürdige, der 

Dīn dienende Person schrieb von dem Kummer und der Erschwernis, die Sie durchlebt 

hat, nachdem sie von diesem Dienst zurückgekehrt sind und dem, was sie auf der Reise 

erlebten. Es wurde Fātiḥa gelesen für Eure Gesundheit und Euer Wohlergehen. O Herr! 

Ziehe uns nicht zur Rechenschaft für jenes, was wir vergessen haben und worin wir 

uns geirrt haben! Laste uns nicht schweres auf, wie du es den vorherigen Ummas 

aufgelastet hast. Befehle uns nichts, was wir nicht tun können. Vergebe uns! Habe 

Mitleid mit uns! Du bist unser Besitzer! Helfe uns darin, unsere Feinde zu 
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überkommen. Subḥana rabbika rabbil ʿ izzati ʿ ammā yasifūn wa salāmun ʿ alal-mursalīn 

walḥamdulillāhi rabbil ʿālamīn. Wassalām. 
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Zweiter Band, 76. Brief 

Dieser Brief wurde an Mawlānā Ḥusayn geschrieben und behandelt den Thron 

Gottes und den Kursī 

Preis sei Allah, dem Erhabenen. Frieden und Gebete seien auf Seinen erwählten 

Dienern! 

Der majestätische Thron ist eine der verwunderlichen Geschöpfe Allahs des 

Erhabenen. Er befindet sich zwischen der Welt der Schöpfung und der Welt der 

Anordnung. Er gehört zum Makrokosmos und ist das Größte im Makrokosmos. Er 

gleicht einerseits der Welt der Schöpfung und der Welt der Anordnung. Die Welt der 

Schöpfung [die materielle Welt] besteht aus den Bergen und Himmeln [diese Welt 

wird auch die „sichtbare Welt“ genannt oder auch „ʿālam al-mulk“, wie es in Rašaḥāt 

heißt]. Diese Welt wurde in sechs Tagen geschaffen. In der Sūra Fussilat, dem 9. Vers, 

heißt es: „Er schuf die Erde in zwei Tagen.“ Der Thron wurde vor der Welt der 

Schöpfung geschaffen. So heißt es in Sūra Hud, Vers 7 sinngemäß: „Gott der Erhabene 

hat die Himmel und Erden in sechs Tagen geschaffen und sein Thron befand sich auf 

dem Wasser.“ Dieser Vers besagt, dass das Wasser vor der Erde und vor dem Himmel 

geschaffen wurde. Das heißt also dass der Thron weder der Schaffung der Erden noch 

der Schaffung des Himmels gleicht. Der Thron gleicht nämlich viel mehr der Welt der 

Anordnung. Diese aber ähneln in keiner Weise der Welt der Anordnung. Der Thron 

gleicht vielmehr dem Himmel als der Erde, weswegen der Thron zu den Himmeln 

gezählt wird. Doch der Thron ist weder die Erde noch der Himmel und deswegen gibt 

es an ihm keinen Aspekt, der Erde und Himmel gleicht. 
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Bezüglich dem Kursī heißt es in dem Vers des Kursī (āyāt al-kursī), Sūra Baqara, 

sinngemäß: „Sein Kursī ist weiter als Himmel und Erde.“ Das heißt, auch der Kursī ist 

nicht der Himmel und nicht die Erde. Der Kursī ist nicht aus der Welt der Anordnung. 

Denn es wurde ja gesagt, dass er sich unter dem Thron befindet. Die Welt der 

Anordnung aber befindet sich über dem Thron. [Sie ist keine Welt der Materie und 

der Zeit. Die Welt der Anordnung (ʿālam al-amr) wird auch ʿ ālam al-malakūt und ʿ ālam 

al-arwāḥ genannt.] Der Thron ist von der Welt der Schöpfung und wurde getrennt von 

den Himmeln erschaffen. Somit muss es außerhalb dieser sechs Tage geschaffen 

wurden sein. Das Wasser wurde ja auch nicht innerhalb der erwähnten sechs Tage 

geschaffen. Da uns keine weiteren Informationen über den Kursī gegeben wurden, 

schreibe ich wann anders darüber. Ich erwarte von der Gnade und Güte Allahs des 

Erhabenen, dass Er Wissen darüber gewährt. O Herr! Mehre unser Wissen! 

Das Obige hat zwei Zweifel beseitigt: Wie können sechs Tage gemessen werden, wenn 

es keinen Himmel und keine Erde gibt? Wie kann Sonntag von Montag getrennt 

werden? Wenn aber klar ist, dass der Thron vor den Himmeln geschaffen wurde, ist 

verständlich, dass die Tage messbar sind und Tage entstehen. [Tag und Nacht sind 

nicht notwendig. An den Polen scheint die Sonne sechs Monate und geht sechs Monate 

nicht auf. Wir sprechen trotzdem von sechs Monaten, obwohl kein Tag dort vergeht.] 

Damit die Tage voneinander unterschieden werden können, muss die Sonne nicht 

aufgehen und untergehen. Im Paradies gibt es ja auch unterschiedliche Tage, dabei 

geht die Sonne im Paradies weder auf noch unter. 

Der zweite Zweifel ist gemäß dem Wissen dieses Armseligen beseitigt. Allah der 

Erhabene sagt in einem Hadith Qudsī: „Ich habe keinen Platz in meinen Erden und 

Himmel, doch ich finde Platz im Herzen meines Gläubigen.“ Daraus ist zu verstehen, 
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dass die vollständige Manifestation im Herzen des menschen geschieht. Dabei hatte 

ich einige Briefe vorher geschrieben, dass die vollständige Manifestation allein dem 

Thron Gottes gebührt und die Manifestation im Herzen ein Bruckstück von der 

Manifestation auf dem Thron ist. [Die Hadithe, deren Worte vom Gottgesandten doch 

die Bedeutungen von Gott sind, werden Hadith Qudsīs genannt.] Aus dem Obigen geht 

nun hervor, dass der Zustand und die Beschaffenheit des majestätischen Thrones nicht 

dem der Erde oder des Himmels gleicht. Dies passt nicht in das Herz des Gläubigen, 

sondern auf den Thron. Die Antwort darauf ist, dass die Himmel und Erden und alles 

darin nicht so weit ist. Diese Weite ist nur im Herzen des Gläubigen. Im Hadith al-

Qudsī heißt es, dass das Herz im Vergleich zu Erde und Himmel weit ist. Es wurde ja 

nicht gesagt, dass es im Vergleich zur gesamten Schöpfung weit ist, womit der Thron 

ausgeschlossen wurde beim Vergleich. Somit gibt es in den Briefen keinen 

Widerspruch in unseren Worten zu diesem Hadith Qudsī. 

Auf den majestätischen Thron gibt es eine vollständige Manifestation. Wenn wir die 

Erden, Himmel und alles darin neben den Thron stellen würden, würden sie nichtig 

sein und nicht einmal eine Spure wäre erkennbar. Einzig nur das Herz des Gläubigen 

bleibt. Denn es gleicht dem Thron. 

Die Manifestation in der Welt der Anordnung über dem Thron ist von solcher Art, dass 

der Thron daneben nichtig ist. Dies gilt für die Manifestation einer jeden höheren Stufe 

im Vergleich mit der niedrigeren. Wenn die Welt der Anordnung endet, beginnt die 

Welt der Verwunderung und Unwissenheit. Wenn es eine Erkenntnis gibt über diese 

Welt, ist sie von solcher Natur, dass sie nicht erkennbar, begreifbar und verständlich 

ist für die Geschöpfe. 
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Ein wenig soll geschrieben werden über den Menschen und die Vollkommenheiten 

seines Herzes: Der majestätische Thron ist sehr weit und Ort der vollkommenen 

Manifestation. Er hat aber kein Wissen über diese Wohltat. Das Herz des Menschen ist 

sich aber dessen bewusst. Es kennt sich selbst. Eine weitere Ehre des Herzens ist, dass 

die Gesamtheit des Menschen der Mikrokosmos ist. Sie besteht aus der Welt der 

Schöpfung und der Welt der Anordnung. Durch die Vereinigung dieser beiden ist eine 

besonders wichtige Einheit entstanden. Im Makrokosmos gibt es eine solche Einheit 

nicht und wenn es sie gibt, ist nur augenscheinlich und nicht real. Der Fayḍ, der den 

Menschen durch diese Einheit erreicht und das Herz des Menschen, ist etwas, wovon 

der Makrokosmos und das Herz des Kosmos, der Thron, nur geringen Anteil hat. Die 

Erdelemente im Menschen sind die Grundsteine des Kosmos. Obwohl diese so fern 

sind, zeigt sich die größte Manifestation darin. Die Vollkommenheit der Erdelemente 

hat die gesamte Einheit des Mikrokosmos [des Menschen] durchdrungen. Da es im 

Makrokosmos keine solche Einheit gibt, dringt sie dort nicht ein. Deswegen besitzt das 

Herz des Menschen diese Vollkommenheit. Der Thron jedoch besitzt dies nicht. 

Diese Vollkommenheit, die dem Herzen gebührt, ist eine Vollkommenheit aus einer 

Perspektive. Die Vollkommenheit, die aus allen Perspektiven eine solche ist, ist die 

Manifestation auf dem Thron. Wenn wir den Thron als ein helles Licht ansehen, 

welches die Steppen, Wüsten und Täler erleuchtet, so ist der Thron ein Feuer welches 

aus diesem Licht entnommen wurde. Es ist aber so, dass durch den Zusatz anderer 

Dinge das Licht dieses Feuers in unterschiedlichen Farben erstrahlt. Dies ist eine 

Vollkommenheit aus einer Perspektive. Gott allein kennt die Realität aller Dinge und 

ihren Kern! O Herr! Vervollkommne das Licht, welches Du uns gewährt hast! Du bist 

es, der zu allem fähig ist. Auf den Gefährten und der Familie des Propheten und dem 
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Propheten sowie dessen Nächste und den Engeln sollen Gottes Gebete, Frieden und 

Güte liegen! 
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Zweiter Band, 81. Brief 

Dieser Brief wurde an Muḥammad Murād gesandt. Er beinhaltet Ratschläge und 

Lob der Gottesfurcht (taqwā) und der Achtsamkeit (warʿa). 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene, und Preis und Lob seien auf seinen erwählten 

Dienern. Ich hege die Befürchtung, dass meine geehrten Freunde getäuscht wurden 

von den süßen und geschmückten Sünden dieser Welt. Ich bin traurig darüber, dass 

sie sich wie Kinder täuschen lassen von ihrer schönen und schmackhaften 

Erscheinungen. Ich bin höchst bekümmert über den Gedanken, dass ein leichter Stoß 

des verfluchten Satans [und der menschlichen Satane] sie vom Mubāḥ zum 

Zweifelhaften, vom Zweifelhaften zum Ḥarām führt und sie somit dem Absoluten 

Besitzer gegenüber blamiert werden und in Schmach geraten. Die reuige Rückkehr 

(tawba) und das Flehen um Vergebung müssen beständig fortgeführt werden. Ḥarām 

und Zweifelhaftes muss als tödliches Gift erachtet werden. Gedicht: 

Meine Worte an dich sind immer zu folgende: 

Du bist ein Kind und das Haus ist sehr geschmückt. 

Allah, der Erhabene, erklärte durch Seine Gnade, seine Güte und Seinem Mitleid 

Seinen Dienern viele Dinge als Mubāḥ. Wer aufgrund der Krankheit seiner Seele und 

der Verderbtheit seines Herzens nicht zufrieden ist mit dem Mubāḥ, wird die Mubāḥ 

verzehren und nicht satt sein. Er wird die Aḥkām al-islamīya missachten, ihre Grenzen 

überschreiten und sich nach dem Zweifelhaften und dem Ḥarām ausstrecken. Wie 

armselig und unglückselig ist diese Person doch! Die Grenzen des Aḥkām al-islāmīya 

müssen eingehalten werden und dürfen nicht überschritten werden. Es gibt viele die 

Beten und Fasten, weil es für sie zu einer Gewohnheit geworden ist. Doch wenige sind 

es, welche die Aḥkām al-islāmīya einhalten und sich von Ḥarām und dem 
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Zweifelhaften fernhalten. Was diejenigen unterscheidet, die Allah, den Erhabenen, in 

Aufrichtigkeit anbeten und die Allah, den Erhabenen, aus Gewohnheit und somit in 

verdorbener Art anbeten, ist das Einhalten der Gebote Allahs, des Erhabenen. Denn 

das aufrichtige sowie verdorbene Gebet und Fasten sind in ihrer äußerlichen 

Erscheinung gleich. Der Gesandte Allahs - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: 

„Die Säule unserer Dīn ist die Achtsamkeit (warʿa).“ Ebenfalls sagte er: „Nichts 

gleicht der Achtsamkeit (warʿa).“ 

So sehr auch unsere Geliebten dort dem schmackhaftem Essen und den geschmückten 

Kleidern verfallen sind, sind doch der wahre Geschmack und Nutzen in den Speisen 

und Kleidern der Besitzer von Warʿa. Gedicht: 

 

Der, der den Besitzern von Rängen dies gibt, 

Gibt dies den Besitzern von Warʿa. 

Der Unterschied zwischen diesen beiden ist sehr groß. Denn Allah, der Erhabene, ist 

mit dem einen nicht zufrieden und mit dem anderen schon. Die Rechenschaft für das 

eine ist am Tage des Gerichts schwer und für das andere leicht. O Herr! Trenne uns 

nicht vom rechten Weg und habe Mitleid mit uns! 
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Zweiter Band, 82. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḫāǧa Šarafuddīn Ḥusayn gesandt. Er behandelt das 

Fernhalten vom Ḥarām und das Klammern an die Aḥkām al-islāmīya. 

 

O Herr! Verringere die Welt in unseren Augen und lege die Wichtigkeit und Größe des 

Jenseits in unsere Herzen! Mein vernünftiger Sohn! Lass dich nicht von der Zier und 

dem Glanz des Ḥarām täuschen. Verfalle nicht den schnell vergehenden, 

vergänglichen Genüssen. Achte sehr darauf, dass dein gesamtes Verhalten, deine 

Haltungen und deine Bewegungen gemäß dem Islam sind!  Versuche in seinem Licht 

zu leben. Zuallererst muss die Glaubenslehre, die in den Büchern der sunnitischen 

Gelehrten – möge Allah, der Erhabene, ihre Bemühungen reichlich belohnen – 

aufgezeichnet ist, erlernt und der Īmān demgemäß korrigiert werden. Daraufhin 

müssen die Aḥkām des Fiqh erlernt, alle Farḍ ausgeführt und auf Ḥalāl und Ḥarām 

geachtet werden. Neben den Farḍ haben die freiwilligen Anbetungen keinen Wert. Die 

Muslime unserer heutigen Zeit vernachlässigen Farḍ und klammern sich an freiwillige 

Anbetungen. Sie erachten freiwillige Anbetungen als sehr wichtig und Farḍ als 

unwichtig und unbedeutend.  

Sie geben Unmengen an Geldern für Nuztloses aus, können aber nicht einen Kreuzer 

als Zakāt an einen Muslim geben. Wissen sie denn etwa nicht, dass ein Kreuzer Zakāt 

besser ist als tausend Taler freiwillige Almosen? Zakāt bedeutet, den Befehl Allahs, 

des Erhabenen, umzusetzen.  Almosen und andere Wohltätigkeiten können als Mittel 

zu Ruhm, Bekanntheit und Befriedigung der eigenen Gelüste dienen. In die 

Ausführung der Farḍ kann sich keine Augendienerei (riyāʾ) mischen. In die freiwilligen 

Anbetungen (nawāfil) jedoch, kann sich viel Augendienerei mischen. Daher ist es 
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notwendig, die Zakāt offenkundig zu geben. Dadurch schützt sich eine Person vor 

Verleumdungen. Die Almosen im Verborgenen zu geben, erhöht die 

Wahrscheinlichkeit der Annahme. Kurzgefasst gibt es keine andere Möglichkeit, sich 

vor dem Schaden des Diesseits zu schützen, als sich  an die Aḥkām al-islāmīya zu 

halten. Diejenigen, welche die Genüsse dieser Welt nicht vollkommen verlassen 

können, sollen die Welt wenigstens theoretisch verlassen. Dafür müssen sie alle Worte 

und alle Angelegenheiten dem Islam anpassen. 
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Zweiter Band, 87. Brief 

Dieser Brief wurde Fatḥ Ḫān aus Afghanistan geschrieben. Es behandelt das 

Achten darauf, allen Körperstellungen im Gebet das Recht zu erweisen (taʿdīl 

al-arkān), sich an die Urteile des Islāms zu klammern und sich von üblen 

Erneuerungen fernzuhalten.  

 

Lob und Preis gebühren Allah, dem Erhabenen! Wohlergehen und Frieden seien auf 

seinen erwählten und geliebten guten Menschen! Ihr Brief, in denen Sie von Ihrer 

Liebe und Wertschätzung für diesen Armseligen schreiben, erreichte uns. Allah, der 

Erhabene, soll die Liebe zu Seinen großen und erwählten Dienern in unsere Herzen 

legen. Der erste Ratschlag an die glückseligen und frohlockenden Liebenden ist das 

Festhalten an der reinen Sunna des geehrten Muḥammad Muṣṭafā - Frieden und Segen 

seien auf ihm. Das heißt, die erste Aufgabe eines jeden Muslims ist das Befolgen des 

Islams und das Fernhalten von dem, was dem Islam missfällt und den üblen 

Erneuerungen.  

Wenn jemand eine vergessene oder verlassene Sunna wiederbelebt und hervorbringt, 

bekommt er den Lohn von 100 Märtyrern. Wie ist dann der Lohn, wenn jemand ein 

Farḍ oder Wāǧib hervorbringt! Daher achte sehr darauf, allen Körperstellungen des 

Gebetes das ihnen zukommende Recht zu geben (taʿdīl al-arkān). Das bedeutet, dass 

du bei der Verbeugung, der Niederwerfung, dem Stehen zwischen diesen beiden und 

dem Sitzen zur Ruhe kommst und für eine kurze Dauer in dieser Stellung bleibst. Die 

meisten der Ḥanafī Gelehrten sagten, dies sei Wāǧib. Imām Abū Yūsuf, Imām Šāfiʿī 

und Imām Mālik sagten, dies sei Farḍ. Einige der Ḥanafīs sagten, es sei Sunna. Die 

meisten Muslime halten sich nicht daran. Wer diese Handlung wiederbelebt bekommt 
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mehr Lohn, als 100 Märtyrer, die auf dem Wege Gottes kämpften und gefallen sind. 

Dies gilt für alle Aḥkām der Scharia. Das heißt, jeder der Ḥalāl, Ḥarām, Makrūh, Farḍ, 

Wāǧib und Sunna lehrt und die Menschen zum Einhalten dieser aufruft, bekommt 

einen solchen Lohn. 

Einen Pfennig, den eine Person ohne legitimen Grund durch Gewalt einer anderen 

Person entrissen hat, dieser Person zurückzugeben, ist um vielfaches besser, als 

hunderte Taler in Almosen zu spenden. Wenn jemand die Anbetungen der Propheten 

verrichtet - Friede auf ihnen – jedoch die Last der Schuld des Rechtes einer anderen 

Person auf sich trägt, und sei dies nur ein Pfennig, und er diesen Pfennig nicht 

zurückzahlt, wird er das Paradies nicht betreten. Dies wurde so berichtet. Einer Frau, 

die eine Person geschieden hat, die Brautgabe (mahr) zu entrichten, ist auch ein Recht 

dieser Art.  

 

[Ibn ʿĀbidīn - möge Allah sich seiner Erbarmen – schreibt im fünften Band, Seite 276: 

„Das Kind einer anderen Person zu schlagen, auch wenn es der Vater befohlen hat, ist 

nicht erlaubt. Der Lehrer darf seine Schüler, damit sie arbeiten, mit maximal drei 

Handschlägen zum Arbeiten bewegen. Er darf keinen Stock verwenden.“] 

Nachdem kurzgefasst das gesamte Äußere, der gesamte Körper sich mit der Einhaltung 

und Bewahrung der Aḥkām der Scharia beschäftigt, ist die Zuwendung zum Inneren 

notwendig. Dies, damit die zu verrichtende Handlung fern ist von Unachtsamkeit 

gegenüber Gott. Ohne die Hilfeleistung des Herzes sich an die Äußerlichkeiten der 

Aḥkām des Islam zu halten, ist sehr schwer. Die Gelehrten geben Fatwa, dass dies und 

jenes erlaubt ist oder nicht. Diese Einzuhalten ist jedoch eine Sache der Männer Gottes. 

Die Reinigung des Herzens und das Arbeiten daran, das Herz zu erleuchten, wird 
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Grund dafür, dass sich die gesamten Äußerlichkeit an die Aḥkām der Scharia hält. Wer 

sich jedoch nur mit dem Herzen beschäftigt und die Aḥkām missachtet, ist ein Ketzer. 

Er verlässt den wahren Weg und geht in die Irre. Wenn in den Herzen und Seelen 

dieser Menschen etwas erscheint, so ist dies einzig und allein göttliche Täuschung 

(istidrāǧ). Sie werden Schritt für Schritt in die Tiefen des Höllenfeuers gezogen. Ein 

Zeichen dafür, dass das was im Herzen und in der Seele entsteht, gut ist, ist das 

Festhalten der gesamten Äußerlichkeit an den Aḥkām des Islams. Dies ist der rechte 

Weg, der Weg der Erlösung! Allah, der Erhabene, trenne niemanden von uns von 

diesem Weg! Amin! 

 

[In Paragraph 32 der Mecelle heißt es: „Sich im Zustand der Notwendigkeit (ḍarūra) 

zu befinden, hebt das Recht der anderen Diener nicht auf.“ Ist eine Person kurz vor 

dem Hungertod, darf er zwar von dem Besitz eines anderen so viel verzehren, dass er 

überleben kann, aber dennoch muss er dies zurückzahlen. Der Verzehr der Ware 

Fremder ist mehr Ḥarām als der Konsum von Alkohol.] 

 

Wie gut sind Augen, die auf das Schöne sehen! 

Wie erhaben Herzen, die für Ihn lichterloh brennen! 
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Zweiter Band, 89. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibbullāh geschrieben. Er behandelt die 

Notwendigkeit, im Diesseits die Aufgaben des Jenseits zu verrichten. 

 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene! Allah, der Erhabene, soll uns und Euch auf dem 

rechten Weg eures edlen Vorfahren halten! Als eine Almose des allerhöchsten 

Menschen, des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm –, soll er unser Bittgebet 

annehmen! Die Angelegenheiten der Armen sowie ihre Zustände hier sind sehr gut. 

Wir preisen beständig Allah, den Erhabenen, hierfür und sprechen ewige und 

andauernde Friedensgrüße über Seinen Gesandten. Ich bete zu Allah, den Erhabenen, 

dass sie sich in Gesundheit und Wohlstand sowie auf dem rechten Weg befinden und 

darin Fortschritte machen. Jede vergangene Minute verringert unsere Lebensdauer 

und führt zur Annäherung unseres Todeszeitpunktes. Wenn wir uns nicht heute 

zusammenreißen, werden wir morgen keine andere Möglichkeit haben als kläglich zu 

trauern und zu bereuen. Diese wenigen Tage unserer Gesundheit müssen wir damit 

verbringen, gemäß dieser din zu leben! Nur so können wir auf Erlösung hoffen. Das 

Leben der Dunyā ist die Zeit der Bemühung. Die Zeit für Unterhaltung und Ausruhen 

kommt erst hiernach. Dort werden wir unsere Bemühen ernten. Die Arbeitszeit mit 

Unterhaltung zu verbringen gleicht einem Bauer, der zur Aussaatzeit keine Samen sät 

und keine Ernte hat. 

Ich will Ihnen durch weiteres schreiben nicht noch mehr Kopfschmerzen bereiten. 
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Zweiter Band, 92. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥammad Nuʿmān quddissa sīrruhū 

geschrieben und behandelt, dass mit der Gottesfreundschaft die Nähe zu Allah 

dem Erhabenen gemeint ist. Für diese Gottesfreundschaft sind Wundertaten und 

Übernatürliches keine Bedingung. 

Preis sei Allah dem Erhabenen! Friede auf den Dienern, die Er erwählte! Ich bete dass 

es meinem geliebten Bruder Sayyid Mīr Muḥammad Nuʿmān wohlergeht. Damit die 

Gottesfreundschaft erreicht wird, sind Wunder und Übernatürliches nicht notwendig. 

So wie die Gelehrten dieser Religion keine Wunder wirken müssen, müssen auch die 

Gottesfreunde keine Wunder wirken. Die Gottesfreundschaft bezeichnet nämlich die 

Nähe zu Allah dem Erhabenen und diese Nähe zu Allah dem Erhabenen wird durch 

die Auflösung (Fanā) [das heißt, wenn alles andere als Allah dem Erhabenen vergessen 

wird] Seinen Freunden geschenkt. Er kann anderen diese Nähe schenken und ihm 

dennoch kein Wissen über das Verborgene in dieser Welt geben und anderen gibt er 

die Nähe und das Wissen über das Verborgene. Die dritte Person hat keine Nähe zu 

Allah aber das Wissen über das Verborgene. Diese dritte Person wirkt Istidrāǧ. Da 

diese Person ihre Triebseele reinigte, wird ihr Wissen über das Verborgene entschleiert 

und sie stürzt in die Schluchten der Irre. In Sūra Muǧādala, Vers 18, heißt es 

sinngemäß: „Sie denken, sie hätten etwas Gutes gewirkt, doch wisset, dass sie Lügner 

sind. Der Satan täuschte sie und führte sie vom Pfad ab. Sie haben Allah den 

Erhabenen so sehr vergessen, dass sie weder an Ihn denken noch Ihn erwähnen. Sie 

sind die Freunde des Satans und wisset, dass diesen Freunden des Satans 

unerschöpfliche Wohltaten entgehen und sie unendliche Strafe erleiden werden.“ Die 

erste und zweite Person, die mit der Nähe Allahs beschenkt wurde, stehen für die 



 
225 

Gottesfreunde. Die Informationen über das Verborgene vermehren oder verringern 

ihre Gottesfreundschaft nicht. Der Unterschied zwischen beiden ist gemäß der 

Gottesnähe. Der Walī, dem kein Einblick in das Verborgene gewährt wird, ist aufgrund 

seiner Nähe höher als der andere und besser. Der Autor des ʿAwārif al-maʿārif, Šihāb 

al-Dīn ʿUmar al-Suhrawardī, gehörte zu den hohen Gottesfreunden. Die Gottesfreunde 

lieben sich alle gegenseitig. Nachdem er in seinem Buch die Wunder der Gottesfreunde 

beschrieben hat, schreibt er: „Es kann sein, dass den hohen Gottesfreunden keine 

einziges Wunder oder Wissen über das Verborgene gegeben wird, denn diese Wunder 

werden gewirkt, um die Überzeugung (yaqīn) zu stärken. Derjenige, der Yaqīn besitzt, 

braucht keine Wundertaten. All diese Wundertaten sind nichts im Vergleich zum 

Schmücken des Herzens mit dem Gedenken Allahs des Erhabenen.“ Der Scheich des 

Islam und der Großgelehrte der Ṣūfīs Ḫawāǧa ʿAbdullāh al-Anṣārī schreibt in seinem 

Manāzil as-sāʾirīn: „Es gibt zwei Arten der Firāsat: Die Firāsat der Gotteskenner, das 

Erkennen der Fähigkeiten des Schülers und das Erkennen der Gottesfreunde. Die 

zweite Art der Firāsat ist die derer, die körperliche Verausgabung üben und mit 

Hunger ihre Triebseele reinigen und die Geheimnisse der Geschöpfe entschleiern. Da 

die meisten Menschen Tag und Nacht nicht an Gott denken, sondern einzig nur an die 

Welt, suchen sie eben nach den Personen, die ihnen Informationen über diese Welt 

geben können und sie sehen diese Menschen als hohe Personen an. Sie denken, diese 

Menschen seien die Gottesfreunde und seien Allah dem Erhabenen nah. Sie achten 

nicht auf das korrekte Wissen der Gottesfreunde und deren Gotteserkenntnis. Sie 

beleidigen diese vielleicht sogar und sagen, wäre diese Person eine der Gottesfreunde 

gewesen, so hätte sie doch um unsere verborgenen Angelegenheiten gewusst, wie also 

könne diese Person, die kein Wissen über uns hat, das hohe Wissen über das verstehen, 
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was jenseits der Schöpfung ist? Diese Menschen glauben nicht an die Firāsat der 

Awliyāʾ und an deren Wissen über das Wesen Allahs und Seine Eigenschaften. 

Aufgrund ihres falschen Maßstabes berauben sie sich selbst vom korrekten Wissen und 

der Gotteserkenntnis. Sie wissen nicht, dass Allah der Erhabene diese Großen 

verborgen hat vor den Augen der Unwissenden und diese Großen für sich allein 

erwählt hat. Er beschäftigte seine Gottesfreunde nicht mit der Welt, sondern mit sich 

selbst. Hätten die Awliyāʾ sich den Angelegenheiten und Zuständen der Menschen 

gewandt, wären sie der Gegenwart Gottes nicht würdig gewesen.“ ʿAbdullāh al-Anṣārī 

hat vieles geschrieben, was diesem ähnelt. 

Mein Meister Ḫawāǧa Muḥammad Bāqībillāh quddissa sīrruhū erzählte mir, dass 

Scheich Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī raḥimahullāh sagte: „Die Awliyāʾ, die viele Wunder 

wirkten, bereuten dies in ihren letzten Atemzügen und wünschten, sie hätten nie ein 

einziges Wunder gewirkt.“ Wäre das Maß für die Höhe der Awliyāʾ die Wunder, die 

diese wirken, wäre die Reue für die Wunder unangemessen gewesen. 

Frage: Wenn das Übernatürliche kein Merkmal für die Gottesfreundschaft ist, wie soll 

dann zwischen einem wahren Walī und einem Scharlatan unterschieden werden?  

Antwort: Die Awliyāʾ müssen sich in dieser Welt nicht kenntlich machen und 

Scharlatane sowie echte Meister müssen untereinander verweilen. Es ist notwendig, 

dass sich in dieser Welt Falschheit und Wahrheit vermischen. Für den Walī ist es keine 

Bedingung, dass er sich über seine eigene Gottesfreundschaft bewusst ist. Es gab viele 

Awliyāʾ, deren Gottesfreundschaft ihnen selbst nicht bekannt war.Wie können dann 

andere diese als solche erkennen? Sie müssen es gar nicht. Die Propheten müssen das 

Übernatürliche darstellen, damit sich der Prophet von denen unterscheidet, die keine 

Propheten sind. Grund hierfür ist, dass der Nabī für jeden erkennbar sein muss. Da die 
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Awliyāʾ die Menschen zur Religion ihrer Propheten rufen, genügen den Awliyāʾ die 

Muʿǧiza ihrer eigenen Propheten. Würde der Walī zu etwas anderem als den Islam 

rufen, dann hätte er wahrhaftig Wunder wirken müssen. Da er aber zum Islam ruft, 

muss er keine Wunder wirken. Die Gelehrten der Religion rufen alle Menschen dazu 

auf, die Anweisungen in den Büchern der Religion zu befolgen. Die Awliyāʾ rufen 

ebenfalls dazu auf und auch zu der inneren Welt des Islam. Sie rufen zu erst zum Islam, 

dann lehren sie das Gedenken der Namen Allahs. Sie messen der anhaltenden Andacht 

Gottes hohen Wert bei. So wird die Existenz von der Liebe eingenommen und nichts 

außer dem Gedenken Allahs des Erhabenen verbleibt. Warum soll es notwendig sein, 

dass die Awliyāʾ für diese Einladung Wunder wirken? Das Führen der Adepten (iršād) 

bedeutet eben zu diesen zwei erwähnten Punkten aufzurufen. Wundertaten sind hier 

nicht notwendig. Es soll erwähnt werden, dass der wachsame Student während dem 

Fortschritt auf dem Pfad des Taṣawwuf viele Wunder seines Meisters und das 

Übernatürliche verspüren wird. Er wird auf unbekannte Wege ständig die Hilfe seines 

Meisters anrufen und von ihm auch Hilfe bekommen. Der Meister muss niemand 

anderen Wunder zeigen. Für den Schüler jedoch wirken ständig Wunder und das 

Übernatürliche zeigt sich ihm durchgehend. Wie soll der Schüler auch nicht das 

Wunder seines Meisters bemerken, wo doch der Meister die toten Herzen belebt? Der 

Meister führt ihn zur Schau (mušāhada) und zu Entschleierungen (kašf). Die 

Unwissenden denken, das Wiederbeleben der Toten aus ihren Gräbern sei eine 

Wundertat. Die Großen jedoch wissen, dass das Beleben des Herzens und die Heilung 

der kranken Seelen von Bedeutung sind. Ḫawāǧa Muḥammad Pārisā, der zu den 

Hohen der Ṣūfīs gehörte, schreibt: „Da die meisten Menschen das Wiederbeleben der 

Toten als etwas Großes erachten, haben jene die Nah zu Allah sind dies nicht gewollt. 
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Sie belebten die toten Seelen und die toten Herzen ihrer Schüler. Neben dem Beleben 

der Seele und des Herzens hat das Beleben der toten Körper keinen Wert ist und ist 

gar eine Zeitverschwendung. Das Beleben des Toten führt zur Verlängerung des 

weltlichen Lebens um einige Tage. Das Beleben der Herzen jedoch führt zu ewigem 

Leben. Die Existenz derer, die Nah zu Allah dem Erhabenen sind, ist ja schon ein 

Wunder. Das Beleben der toten Herzen ist das allergrößte Wunder. Die Glückseligkeit 

der Menschen liegt in ihrer Existenz. Sie sind die wertvollsten Geschöpfe. Allah der 

Erhabene lässt wegen ihnen Barmherzigkeit regnen. Wegen ihnen sendet Allah der 

Erhabene Versorgung. Ihre Worte und Blicke des Mitleids sind Heilung. Sie sind die 

nahen Freunde Gottes. Wo sie sind, ist die Gnade und Güte Allahs des Erhabenen. Wer 

sich bei ihnen befindet, gehört nicht zu den Schlechten und wer sie kennt, ist nicht 

beraubt.“ 

Das größte Merkmal für diese Großen, welches sie von den Scharlatanen unterscheidet 

ist, dass sie in all ihren Handlungen, Bewegungen und Worten auf den Islam achten 

und in den Herzen derer, die bei ihnen sind, Liebe für und Furcht vor Allah dem 

Erhabenen entsteht und sie eine Kühle allem anderen gegenüber verspüren. Dies sind 

die Zeichen derer, die eine Beziehung zu den Awliyāʾ haben. Wer keine Beziehung zu 

den Awliyāʾ hat, ist sowieso von allem beraubt. Persisches Gedicht: 

Wer dem Guten nicht geneigt ist, 

hat keinen Nutzen zu finden, 

auch wenn er einen Propheten sieht. 

[In Rašaḥāt wird von ʿUbaydullāh al-Aḥrār quddissa sīrruhū überliefert: „Die 

„Himma“ bedeutet, dass eine Person die eine Beziehung zu den Namen Allahs des 

Erhabenen hat, in seinem Herzen die Erledigung einer einzigen Angelegenheit 
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unterhält. Diese Person wendet sich diesem zu. Nichts anderes kommt in das Herz 

dieser Person und diese Person wünscht sich allein das Geschehen dieser 

Angelegenheit. Dann erschafft Allah der Erhabene dies. Dies ist der Brauch Allahs des 

Erhabenen. Wir sehen auch, dass die Himma der Kuffār geschieht. Allah der Erhabene 

hat mir diese Kraft gewährt, doch auf dieser Stufe ist Anstand gefragt und dieser 

Anstand bedeutet, sich selbst dem Willen Gottes zu ergeben und nicht zuzulassen, dass 

Gott dem eigenen Willen folgt. Es bedeutet, auf die Anordnung Allahs des Erhabenen 

zu warten. Bindet sich der Wille des Herrn aber an etwas, wird die Himma genutzt.“ 

Ḫawāǧa Muḥammad Yaḥyā, der Sohn des ʿUbaydullāh al-Aḥrār sagt: „Es gibt drei 

Personen der Wirkungsgewalt: Die einen können mit der Erlaubnis Allahs zu jeder Zeit 

in jedem Moment auf die Herzen der Personen wirken und sie auf die Stufe des Fanā 

heben. Die anderen können nicht ohne die Anweisung Allahs wirken und wenn Allah 

es ihnen befiehlt, wenden sie sich der Person zu. Einige jedoch, wenn sie eine 

Eigenschaft oder ein Zustand trifft, wirken auf die Herzen.“] 

In Ihrem Brief schreiben sie darüber, dass der König der Zeit dem Islam Wichtigkeit 

beimisst, Gerechtigkeit einhält und die Befehle Allahs des Erhabenen ausführt. Wir 

haben uns gefreut diese Zeilen zu lesen. So wie Allah der Erhabene das Licht eines 

Landes hell erstrahlen lässt, wenn die Regierenden gerecht sind, stärkt sich auch die 

Religion des Islam mit ihrem Schutz und ihrer Kraft. Mein geehrter Bruder! Es heißt: 

„Der Islam ist unter dem Schutz des Schwertes“, das bedeutet, die Stärkung und 

Verbreitung des Islam ist durch den Schutz und die Unterstützung der Regierenden 

möglich. Wie schade jedoch ist es, dass in Indien die Unterstützung der Muslime von 

Seiten der Regierung immer mehr nachlässt. Der Islam ist schwach geworden. Die 

indischen Kuffār sind nun in der Lage, ohne Sorgen Moscheen zu zerstören und diese 
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in ihre eigenen Tempel umzuwandeln und zu ihren Unterhaltungszentren zu machen. 

Sie vernichten die Gräber der geehrten Persönlichkeiten und machen daraus Gärten. 

Die Kuffār üben jede Sünde und jedes Zeichen des Kufr ohne Sorge und die Muslime 

leben in Bedrängnis, wenn sie die Befehle Allahs des Erhabenen einhalten wollen. An 

den Festtagen der Hindus war das Essen und Trinken versagt und den Muslimen wurde 

in ihren eigenen Städten den Bäckern und Köchen ihr Handwerk verboten. Doch im 

Monat Ramaḍān wurden an öffentlichen Orten in der Gegenwart vor Fastenden 

Festmahle abgehalten. Die Muslime konnten nichts dagegen sagen. Wie schändlich es 

doch ist, dass obwohl die Regierden zu uns gehören, wir so schwach und erniedrigt 

waren. Als die Regierenden Achtung hatten, erstrahlte der Islam, die Gelehrten 

wurden erhöht und die Großen der Ṣūfīs wurden geliebt und respektiert. Mit der Kraft 

der Regierung bemühten sie sich darum, die Religion zu verbreiten. Mir wurde 

berichtet, dass der Amīr Tīmūr raḥimahullāh in den Gassen Bucharas auf Personen 

stieß, die einen Teppich ausklopften. Er wurde neugierig und erfuhr, dass dies die 

Teppiche des Hauses des Ḫawāǧa Muḥammad Bahā ud-Dīn al-Buḫārī sind. Wegen 

seinem Respekt und seine Liebe für den Islam ging er dort hin und stellte sich in den 

Staub der Teppiche, die ausgeklopft wurden, als würde er in Wolken von Moschus und 

Amber stehen. Er strich den Staub auf sein Gesicht und seine Augen und bat Allah den 

Erhabenen, Segen und Fayḍ vom Pfad dieser Großen zu bekommen. Wegen seiner 

Liebe und seinem Respekt besteht Hoffnung, dass er die Welt mit Īmān verließ. Es 

heißt, einer der Awliyāʾ soll auf die Nachricht des Hinabscheiden Tīmūrs gesagt 

haben: „Tīmūr ist gestorben und er nahm den Īmān mit.“ 

Wenn die Prediger an Freitagen die Kanzel halten, sprechen sie den Namen des Sultans 

erst, wenn sie auf die letzte Treppenstufe hinabgestiegen sind. Der Grund hierfür ist, 
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dass die Sultane sich unter dem Propheten und den vier Kalifen sehen. Sie sehen es 

nicht als angemessen an, dass ihre Namen gemeinsam mit diesen Personen gesprochen 

werden. 

Die Niederwerfung bedeutet, die Stirn auf den Boden zu legen und ist ein Zeichen der 

Selbsterniedrigung und drückt die höchste Stufe des Respekts und der Demut aus. 

Daher darf die Niederwerfung nur vor Allah dem Erhabenen als Anbetung geschehen 

und nicht vor anderen. Der Gesandte Allahs ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam reiste eines 

Tages und sie stießen auf einen Beduinen. Der sagte, er würde Īmān haben, wenn er 

ein Beglaubigungswunder sehen würde. Da sagte der Prophet ihm: „Geh zu diesem 

Baum dort und sag ihm, dass der Gesandte Allahs ihn ruft.“ Der Beduine ging zu dem 

Baum und tat wie ihm geheißen wurde. Da fing der Baum an zu laufen und ging zum 

Propheten. Als der Beduine das sah, wurde er sofort ein Muslim. Er sagte: „O 

Gesandter! Erlaube mir mich vor dir niederzuwerfen!“ Der Prophet erklärte ihm: 

„Einzig vor Allah dem Erhabenen dürfen wir uns niederwerfen! Wäre die 

Niederwerfung vor anderen als Allah erlaubt, dann hätte ich den Frauen befohlen sich 

vor ihren Männern niederzuwerfen.“ Zwar erlaubten einige Gelehrte des Fiqh sich vor 

dem Sultan mit der Absicht des Grußes niederzuwerfen, sollten die Sultane ihren 

Anstand vor Allah dem Erhabenen nicht verlieren und nicht die Erlaubnis geben, sich 

vor anderen als Allah dem Erhabenen niederzuwerfen. Allah der Erhabene hat sie zu 

Herrschern und Richtern über alles und alle andere von ihnen abhängig gemacht. Sie 

sollten dieser großen Gnadengaben gegenüber dankbar sein und die höchste Form der 

Erniedrigung und Armseligkeit, die Niederwerfung, allein vor Allah dem Erhabenen 

erlauben und Ihm kein Teilhaber darin sein. Zwar sprachen einige Gelehrten die 

Erlaubnis, dennoch sollten diese Sultane aus Demut dies nicht erlauben. Wer Gutes 
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tut, wird nur Gutes bekommen. Ich werde mehr erzählen, wenn wir uns begegnen. 

Friede sei auf denen, die dem rechten Pfad und den Fußstapfen des Gesandten Allahs 

folgen. 
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Zweiter Band, 94. Brief 

Dieser Brief wurde an ʿ Abd al-Qādir Anbālī geschrieben und behandelt Fanā und 

Baqāʾ: 

  

Jeglicher Lob und Preis gebührt Allah, dem Erschaffer der Welten. Gebete und 

Segnungen seien auf dem höchsten der Gesandten – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam! 

Gemäß dem Verständnis dieses Armseligen ist das Nichts, welches Ursprung allen 

Übels und allen Makels ist, die Realität der Geschöpfe sowie die Reflektion der Formen 

der göttlichen Namen und Eigenschaften im Wissen Gottes. Dieses Nichts ist gleich 

dem Hyle der Philosophen. Die Formen, die sich in diesem Nichts reflektieren, 

gleichen den Formen der Philosophen. Das Nichts wird unterschieden voneinander 

durch die Formen, die auf sie reflektiert werden. Diese Reflexionen sind eins geworden 

mit dem Nichts und somit kam es zur Differenzierung. Diese Vereinigung dieser ist 

nicht wie die Vereinigung des Körpers mit den Eigenschaften, sondern wie die 

Vereinigung der Hyle mit den Formen. Die Hyle wird erst durch die Formen erkannt. 

Der Reisende zu Gott wendet sich durch das Gedenken und die Meditation [ḏikr und 

murāqaba] Gott dem Erhabenen zu und wendet sich beständig immer mehr ab von 

allem außer Gott. Diese Formen der göttlichen Eigenschaften im Wissen Gottes werden 

für den Reisenden immer stärker und sie fangen an, das Nichts, welches die Genossen 

dieser Formen sind, zu übertrumpfen. Es kommt zu einem solchen Zustand, dass der 

Ursprung dieser Reflexionen und das Nichts, welches der Hyle gleicht, zu 

verschwinden erscheint. Das heißt, der Reisende ist nicht mehr in der Lage diese zu 

sehen. Der Spiegel muss nämlich verschwinden. Dieser Zustand wird Fanā genannt 

und er ist von immensem Wert. Wenn der Reisende, der in Gott erloschen ist auch 
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noch Baqāʾ gewährt bekommt und in diese Welt zurückkehrt, wird er sein Nichts als 

eine feste Kleidung an sich sehen, die seinen Körper schützt. Er ist dem Nichts jetzt so 

fern, dass er das Nichts wie eine Kleidung getrennt von sich sieht und nicht mehr als 

sich selbst erkennt. Dabei aber hat sich das Nichts nicht von ihm getrennt. Wenn er 

von sich selbst spricht und „ich“ sagt, verweist er darauf. Jedoch ist dies nicht mehr 

die Grundlage, nicht mehr das Fundament seines Seins. Er ist in einem solchen Zustand 

nun, dass er vorher zwar mit seinem Nichts bestand, aber nun nur noch durch die 

Reflexionen besteht. Dieser Armselige war jahrelang auf dieser Stufe. Ich habe mein 

Nichts wie ein Mantel gesehen, getrennt von mir. Als jedoch die Hilfe Gottes des 

Erhabenen mich ereilte, erlosch dieses Nichts, welches in dem Zustand mich noch 

immer überkam, vollkommen. Diese Erscheinung, welche durch die Reflexionen 

entstand, war vollkommen vernichtet, als wäre es einst geworden mit dem realen 

Nichts und vergangen. Beispielsweise wird der Gips in eine Form geschüttet. Der Gips 

verhärtet und bewahrt seine Form und die Form wird zerbrochen. Somit benötigt 

dieser Gips nicht mehr die anfängliche Form, die dem Gips dabei half, seine Form zu 

wahren. Der Gips ist nun in der Lage, ohne diese Form zu stehen und zu sein. Die 

Reflexionen bestanden vorher mit und durch das Nichts. Jetzt aber sind nur noch die 

Reflexionen vorhanden und sie bestehen durch sich selbst und ihren eigenen 

Ursprung. Wenn jetzt jemand in diesem Zustand „ich“ sagt, sieht er nur noch diese 

Reflexionen und deren Ursprünge. Es erscheint ihm, als hätte er keine Verbindung 

mehr zum Nichts. Hier tritt nun die Realität des Fanā ein. Das vorherige Fanā war nur 

eine Erscheinung dieses Fanās. Wird die Person auf die Stufe des Baqāʾ gehoben, kehrt 

sie zu dieser Welt zurück. Dieses Nichts, was zu erst ein Teil von ihm war, ihn überkam 

und beherrschte, dann sich trennte und vollkommen verlorenging, wird wieder zu ihm 
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als Freund gebracht. Jetzt aber ist das Nichts von ihm getrennt und wenn die Person 

„ich“ sagt, bezieht sie sich nicht auf dieses Nichts. Für manchen Nutzen ist dieses 

Nichts nun wie ein äußeres Gewand. Zwar ist das Nichts zurückgekehrt, doch die 

Reflexionen der Namen und Eigenschaften benötigen dieses Nichts nicht mehr. Das 

Nichts ist nun gar so geworden, dass es wegen den Reflexionen besteht und bleibt. 

Dies war ja der Fall bei der ersten Baqāʾ. Wenn beim Baqāʾ dort dieser Zustand gegeben 

ist, dann ist zweifellos beim wahren Baqāʾ dieser Zustand vollkommener. Wenn der 

Mensch Kleidung trägt, hat sie eine Wirkung auf ihn. Wenn es eine warme Kleidung 

ist, wärmt sie den Körper. Ist sie eine leichte Kleidung, friert der Körper. 

Gleichermaßen wirkt sich das Nichts wie die Kleidung auf den Körper aus. Diese 

Wirkung ist am ganzen Körper zu sehen, doch es ist ersichtlich, dass diese Wirkung 

von Außen kommt und nicht von Innen. Das Übel und der Makel, der die Folge dieses 

Nichts ist, kommt von Außen und später. Sie sind nicht von der Person selbst, sondern 

weil die Eigenschaft mit der Eigenschaft ist. Die Eigenschaften und die Materie ist aber 

nicht von Dauer. Auf dieser Stufe erscheinen diese Menschen wie alle anderen 

Menschen und zeigen Eigenschaften der Menschlichkeit. Diese Eigenschaften kommen 

zu ihnen aber von Außen und nicht von Innen, sind nicht Teil ihres Selbst. Die 

Eigenschaften der anderen Menschen sind aber Teil ihrer Selbst. Darin gibt es einen 

sehr großen Unterschied. Die Unwissenden denken, diese Menschen seien wie sie 

selbst und verfallen der Annahme, die Großen und gar die Gesandten 

ʿalayhumussalām seien Menschen wie sie selbst. Sie glauben diesen Menschen nicht 

und widersetzen sich ihnen. Deswegen werden sie beraubt von diesen Großen. So 

heißt es in der Sūra Taġābun, 6. Vers: „Sie sagten: „Soll ein Mensch wie wir uns den 

Weg weisen?“, und leugneten den Glauben.“ In Sūra Furqān Vers 7 heißt es 
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sinngemäß: „Was ist dies für ein Gesandter? Er isst wie wir und läuft in den Gassen 

wie wir.“ Dies sind klare Zeichen für deren Zustand. Mit der großen Wohltat und 

Gnade Gottes des Erhabenen kann ich die Eigenschaften des Nichts in mir in keiner 

Weise mehr erkennen, nachdem sich das Nichts von mir getrennt hat. Endloser Dank 

gebührt hier Gott dem Erhabenen! 

Die Eigenschaften des Nichts, die sich an diesem Menschen zeigen, gleicht der roten 

Farbe, die sich an einem Menschen mit einer roten Kleidung zeigt. Die Narren denken, 

die Röte der Kleidung sei die Röte des Menschen.  

Wer dir zuhört und denkt, du erzählst Märchen, 

wird auch nur die Wirkung von Märchen verspüren. 

Wer aber den Kern deiner Worte begreift, 

jedes Zuhören wird ihr Nutzen. 

Der reine Fluss des Nils erschien, 

für die Augen der Leugner voll Blut, 

doch für die Gemeinde des Moses, 

war der geehrte Nil reines Wasser. 

O Herr! Nachdem Du uns diesen rechten Pfad gewiesen hast, bewahre uns davor, dass 

wir den Weg verlieren! Gewähre uns von deiner endlosen Barmherzigkeit! Du allein 

bist der gnädige und gütige! Friede auf denen, die dem rechten Pfad folgen! 
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Zweiter Band, 96. Brief.  

Er behandelt den Wunsch des Propheten, kurz vor seinem Tod ein Papier zu 

bekommen. 

 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene. Salām soll sein auf Seinen Dienern! Der 

Gottgesandte – Frieden und Segen seien auf ihm – bat während seiner Todeskrankheit 

um Papier. „Bringt mir Papier! Ich will euch ein Buch schreiben, wonach ihr nach mir 

nicht in die Irre geht!“ Da sagte der geehrte ʿ Umar und einige anderen Gefährten: „Das 

Buch Gottes genügt uns. Fragt ihn, redet er wohl im Schlaf/im Wahn/phantasiert er?“ 

Dabei aber sind doch alle Worte des Gottgesandten Offenbarung. In Sūra Naǧm, dem 

dritten Vers, heißt es sinngemäß: „Er redet nicht unbedeutendes, sondern alles 

was er sagt, ist Offenbarung.“ Wenn Offenbarung abgelehnt wird, ist es 

Glaubensleugnung. In Sūra Māʾida, Vers 44, heißt es sinngemäß: „Wer nicht dem 

folgt, was Allah, der Erhabene, offenbarte, ist ein Kāfir.“ Abseits dessen zu 

glauben, dass der Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – in Wahn reden könnte, 

Worte sprechen könnte, die Nutzlos sind, erschüttert das Vertrauen an ihn und die 

Religion. Dies ist Kufr und Ketzerei. Wie werden diese bedeutenden Zweifel 

beantwortet? 

Allah, der Erhabene, soll dein Verständnis vermehren und Dir die Kraft geben, auf 

dem rechten Pfad zu wandeln! Diejenigen, die solche Zweifel aufwerfen und die drei 

Kalifen sowie andere Gefährten beflecken wollen, sollten einsichtig sein und den Wert 

der Gemeinschaft des Allerbesten verstehen. Sie sollten einsehen, dass die Gefährten 

des Gesandten durch seine Gemeinschaft all die Wünsche ihres Egoselbst verloren und 
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befreit davon waren. Sie waren fern von Eigenschaften der Anfeindung und des 

Zornes. Alle zählen als die Großen dieser Religion und sie bemühten sich, den Islam 

zu stärken und gaben all ihr Hab und Gut aus und für die starke Liebe zum Gesandten 

Allahs gaben sie ihre Stämme, Gemeinschaft, Kinder, Frauen, Himat, Häuser, Wasser, 

Felder, Bäume und Äcker auf und opferten es für ihn – Frieden und Segen seien auf 

ihm. Wüssten sie, dass diese den Gesandten Gottes – Frieden und Segen seien auf ihm 

– mehr liebten als ihr eigenes Leben, sie geehrt waren damit, den Engel der 

Offenbarung zu sehen, das Übernatürliche und die Wunder zu schauen und sie jenes, 

was die anderen nur durch Hören und Lesen kennen, mit ihren Augen sahen und sie 

von Seiten Allahs gelobt wurden, dann würde niemand solchem Zweifel ein Ohr 

leihen. Sie würden es nicht als nötig sehen, diese falschen Gedanken zu behandeln 

und die Auflösung der Zweifel zu finden. In dieser Hinsicht sind alle Gefährten des 

Propheten gleich. Wie können dann die höchsten unter ihnen, die Ḫulafā ur-rāšidīn, 

die vier Kalifen, beschrieben werden? ʿUmar raḍīyallāhu ʿanh war ein solcher ʿUmar, 

dass Allah, der Erhabene, für ihn Seinem Gesandten den Vers 64 in Sūra Anfāl 

offenbarte: „O Prophet! Dir eilen Allah und die Gläubigen, die deinem Pfad 

folgen, zur Hilfe!“ ʿAbdullāh b. ʿAbbās berichtet, dieser Vers sei offenbart wurden, 

weil ʿUmar den Islam annahm. Diese Verleumdungen über die Gefährten des 

Propheten stützen sich auf keine Grundlagen. Es widerspricht den offenkundigen und 

bekannten Wahrheiten. Sie werden anhand des edlen Korans und der Hadithe 

abgelehnt. Einhergehend damit sah ich es als angemessen, mit der Unterstützung 

Allahs, des Erhabenen, einige Vorworte zu verfassen, um die Fehler in diesen 

verdorbenen Worten aufzudecken. Jedes dieser Vorwörter ist einerseits auch wie eine 

Antwort: 
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Erstes Vorwort – Nicht jedes Wort des Gottgesandten war auch absolut Offenbarung. 

In Sūra Naǧm heißt es sinngemäß: „Er spricht nichts nutzloses!“ Dies bezieht sich 

auf den edlen Koran. Wäre jedes Wort des Propheten Offenbarung gewesen, dann hätte 

Allah, der Erhabene, dies nicht als falsch beeichnet und nicht mitgeteilt, dass Er ihm 

vergeben hat. In Sūra Tawba, Vers 43, heißt es sinngemäß: „Deinen Fehler ihnen 

Erlaubnis gewährt zu haben, hat Allah, der Erhabene, dir vergeben.“  

Zweites Vorwort – Es ist erlaubt dem Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm 

– in Angelegeneiten der Vernunftsurteile und Iǧtihāds dem Meister des Kosmos – 

Frieden und Segen seien auf ihm – zu widersprechen. In Sūra Ḥašr, 2. Vers, heißt es 

sinngemäß: „O ihr Vernünftigen! Zieht Lektionen von den anderen!“ [Wir 

verstehen aus diesem Vers, dass Qiyās erlaubt ist, wie es al-Bayḍāwī in seinem Tafsīr 

erklärt.] In Sūra Āl ʿImrān, dem 159. Vers, heißt es sinngemäß: „Berate dich in 

deinen Angelegenheiten mit deinen Gefährten und nehme ihren Rat!“ Lektionen 

und Beratungen erzeugen Ideen und Worte, welche verändert oder abgelehnt werden 

können. Das Töten der Gefangenen von der Schlacht von Badr oder das Lösegeld war 

eine Diskussionsfrage. Sayyidunā ʿUmar raḍīyallāhu ʿanh war der Meinung, dass sie 

exekutiert werden sollten. Der Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – war der 

Ansicht, sie sollten freigelassen werden. Die Offenbarung stützte die Worte des 

Sayyidunā ʿ Umar. Es hieß dort, dass das Lösegeld ein Fehler sei. Der Prophet – Frieden 

und Segen seien auf ihm – sagte darauf: „Wäre die Strafe auf uns niedergegangen, so 

hätte sie uns alle außer ʿUmar und Saʿd b. Muʿāḏ getroffen.“ Saʿd verlangte nämlich 

ebenfalls, dass die Gefangenen getötet werden. 

[Die Schlacht von Badr war im zweiten Jahr der Ḥiǧra im Monat Ramaḍān. Am 12. 

Tag von Ramaḍān verließ die Armee Medina. Sie blieben drei Nächte in Badr. 19 Tage 
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später kehrten sie nach Medina zurück. Die feindliche Armee bestand aus 1000 

Soldaten, die alle Eisenrüstungen trugen. 100 Pferde und 700 Kamele waren unter 

ihnen. Die Muhaǧirūn hatten eine weiße Fahne, welche von Musʿab b. ʿUmayr 

getragen wurde. Musʿabs Bruder, Abū ʿAzīz, der Sohn des Abū Bakr al-Ṣiddīq, 

ʿAbdurraḥmān, der Vater des Abū Ḥuḏayfa, Utba und sein Bruder Walīd und Onkel 

Šayba, der Bruder des Sayyidunā ʿAlī ʿUkayl, sein Onkel ʿAbbās und die Söhne seines 

Onkels Ḥāriṯ, Abū Sufyān und Nawfal sowie der Schwiegersohn des Propheten – 

Frieden und Segen seien auf ihm – Abū al-ʿĀs b. Rabīʿ befanden sich in der Armee des 

Feindes. 70 Kuffār wurden getötet. 70 wurden gefangen genommen. Die islamische 

Armee bestand aus 313 Soldaten, von denen 8 anderswo waren. 305 nahmen an der 

Schlacht teil. 64 waren Muhaǧirūn. Sie hatten 3 Pferde und 70 Kamele. 17 fielen als 

Märtyrer, 6 davon waren Muhaǧirūn. Die Namen aller 313 sind im Buch des 

ʿAbdurraḥmān Kabānī, Asmāʾ ul-ahli badri kirām und Ḫālid al-Baġdādīs Ǧāliyat ul-

akdār festgehalten.] 

Drittes Vorwort – Es ist gestattet, dass der Gottgesandte – Frieden und Segen seien auf 

ihm – sich irrt und vergisst. Dies ist auch geschehen. Im Hadith von Ḏūlyadayn heißt 

es, dass der Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – bei einem Gebet mit vier 

Einheiten am Ende der zweiten Einheit das Gebet beendete. Da sprach Ḏūlyadayn zum 

Propheten: „O Gesandter! Habt ihr das Gebet als zwei Einheiten verrichtet oder 

vergessen?“ Als klar wurde, dass Ḏūlyadayn die Wahrheit sprach, erhob sich der 

Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – und betete zwei weitere Einheiten und 

vollzog die Saǧda der Vergesslichkeit am Ende. Wenn es gestattet ist, dass ein Mensch 

aufgrund seiner Menschlichkeit ohne Krankheit oder ohne Probleme etwas vergiss, 

dann ist es auch erlaubt, dass er Worte spricht, ohne darüber nachgedacht zu haben. 
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Wieso sollte dies nicht möglich sein? Wieso sollte dies das Vertrauen in den Islam 

erschüttern? Denn Allah, der Erhabene, informierte den Propheten – Frieden und 

Segen seien auf ihm –, wenn er einen Fehler beging oder vergaß durch die 

Offenbarung. Er trennte das Richtige vom Falschen. Es ist nicht erlaubt, dass ein 

Prophet auf dem falschen Weg bleibt. Wenn er sich irrt, wird direkt mit Waḥy 

eingeschritten. Wäre es nicht so, dann wäre kein Vertrauen in den Islam zu legen. Das 

heißt also, Vergesslichkeit oder Fehler sind kein Grund, dass dem Islam kein Vertrauen 

mehr geschenkt wird. Die Nichtkorrektur und das Hinnehmen des Fehlers und des 

Irrtums, das wäre ein Grund. Das kann aber nicht gestattet sein, das heißt, es muss 

sofort korrigiert werden. 

Viertes Vorwort – Sayyidunā ʿUmar und auch den anderen drei Kalifen wurde das 

Paradies prophezeiht. Der edle Koran und die Hadithe besagen, dass diese in das 

Paradies eingehen werden. Deren Eintritt in das Paradies wurde so oft wiederholt, 

dass es die Stufe von Tawātur erreicht hat. Dies abzulehnen ist entweder finsterste 

Blindheit oder heftige Sturheit. Die Imame des Hadith haben diese Berichte von ihren 

Lehrern, den Ṣaḥāba und Tābiʿīn genommen und es in ihren Büchern festgehalten. 

Wenn sich von den 72 Gruppen alle sammeln würden, die Hadithe gesammelt haben, 

könnten sie nicht 1% der sunnitischen Hadithgelehrten sein. Weil es in ihren Büchern 

nicht zu finden ist, bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Was wollen sie denn über 

den edlen Koran sagen? So heißt es sinngemäß in Sūra Tawba, dem 100. Vers: 

„Diejenigen, die als erste gewonnen haben, nämlich die Auswanderer (aus Mekka) und 

die Helfer (aus Medina), und diejenigen, die ihnen in der Frömmigkeit gefolgt sind, - 

an denen hat Allah (dereinst) Wohlgefallen, und sie an ihm. Und er hat für sie Gärten 

bereit, in deren Niederungen Bäche fließen, und in denen sie ewig weilen werden. Das 
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ist dann der gewaltige Gewinn.“ In Sure Ḥadīd, dem 10. Vers, heißt es sinngemäß: 

„Was ist euch, daß ihr nicht für Allahs Sache spendet, obwohl die Erbschaft der 

Himmel und der Erde Allah gehört? Es sind nicht gleich diejenigen unter euch, die 

spendeten und kämpften vor dem Sieg. Sie stehen höher im Rang als jene, die erst 

nachher spendeten und kämpften. Allen aber verhieß Allah Gutes. Und Allah ist dessen 

wohl kundig, was ihr tut.“ Wenn jenen das Paradies versprochen ist, welche kämpften, 

bevor und nachdem Mekka erobert wurde und die ihren Besitz ausgaben, was ist dann 

zu sagen über jene, welche allen voran stehen in ihrer Opferbereitschaft ihres Besitzes, 

ihres Kampfes auf dem Weg Allahs und ihrem Auswandern für Allah? Was ist über 

diese großen Gefährten zu sagen? Wer kann die Stufe dieser Großen verstehen? In den 

Tafsīr Büchern steht, dass die Bezeichnung „es sind nicht gleich“, explizit für Abū Bakr 

offenbart wurde. Denn er war der Vorreiter im Spenden seines Besitzes und im Jihad. 

In Sūra Fatḥ, dem 18. Vers, heißt es: „Allah, der Erhabene, ist wahrlich zufrieden mit 

den Gläubigen, die dir unter dem Baum den Treueschwur gaben.“ Muḥyīussunna 

Imām al-Baġawī – möge Allah sich seiner erbarmen – schreibt in seinem Maʿālim ut-

tanzīl folgendes zu diesem Vers: „Ǧābir b. ʿAbdillāh raḍīyallāhu ʿanh sagte: Der 

Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Keiner wird in das Feuer 

eingehen, der mir unter diesem Baum den Treueeid gab!“ Dieser Treueeid wird auch 

Bayʿat ur-ridwān genannt. Denn Allah, der Erhabene, ist zufrieden mit ihnen. [Diese 

waren 4000 Personen. Er wurde ein Jahr vor der Schlacht um Ḫaybar im Jahre 7 in 

Ḥudaybiya geleistet. Im achten Jahr wurde Mekka erobert.] Jene als Kāfir zu 

schimpfen, die im edlen Koran und den Hadithen mit dem Paradies prophezeiht 

wurden, kann Grund für Kufr sein und ist eines der schlimmsten Fälle. 
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Fünftes Vorwort – Sayyidunā ʿUmars raḍīyallāhu ʿanh verhindern, ein Blatt zu 

bringen, bedeutet nicht, dass er dem Befehl widersprach. Wir suchen Zuflucht bei 

Allah vor solchen Gedanken! Die Helfer und Wesire des Propheten – Frieden und 

Segen seien auf ihm – waren alle von bestem Charakter. Würde irgendeiner von ihnen 

eine solche Respektlosigkeit wagen? Es ist unmöglich anzunehmen, dass jemand, der 

ein oder zweimal in seiner Gegenwart sich befand und Muslim war, also einer der 

niedrigeren Ṣaḥābī ist, ja, dass irgendeiner der Īmān in sich trägt, der Anweisung des 

Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – widerspricht. Wie kann das dann der 

Fall sein für die Großen der Muhaǧirūn und Anṣār? Wie kann so etwas angenommen 

werden für seine größten Helfer, denen er großen Wert gab? Allah gewähre Einsicht, 

damit die Menschen die Großen der Religion nicht mit solch üblen Augen betrachten! 

Sie sollen nicht ohne zu verstehen und zuzuhören einfach sprechen, was ihnen in ihren 

Mund kommt. 

Sayyidunā ʿUmar wollte eine Frage stellen und verstehen. Er sagte nämlich: „Fragt 

ihn“, das bedeutet, wenn er wirklich ein Blatt haben will, dann bringt es ihm. Wenn 

er es doch nicht will, dann sollten wir ihn nicht bekümmern. Hätte der Prophet dies 

als Offenbarung oder Befehl verlangt, hätte er erneut um ein Blatt gebeten und die 

Wichtigkeit betont. Er hätte niedergeschrieben, was ihm befohlen wurde. Wenn er 

aber wegen seines Iǧtihād oder seines Wunsches etwas niederschreiben will, dann 

kann dieser schwere Zeitpunkt dafür angemessen sein oder nicht. Nach seinem 

Ableben wird seine Umma Iǧtihād üben. Sie werden vom Fundament der Religion, 

dem edlen Koran, Iǧtihād üben und Befehle ableiten. Während er am Leben war und 

die Offenbarung kam, übte seine Umma schon Iǧtihād. Bei seinem Ableben und dem 

Enden der Offenbarung, ist es angemessen, dass seine Gemeinschaft den Iǧtihād übt. 
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Der Prophet verlangte nicht erneut und wiederholte Male das Blatt. Im Gegenteil, er 

verzichtete darauf. Daher ist zu erkennen, dass dies keine Offenbarung war. 

Innezuhalten und abzuwarten, ob dies das Reden in Wahn/Schlaf/Phantasie ist, ist 

nicht im geringsten falsch. Die Engel fragten, warum Adam – Friede auf ihm – der 

Kalif Gottes auf Erden sein soll. Im Vers 30 der Sūra Baqara heißt es sinngemäß: „O 

Herr! Willst du etwa Diener erschaffen, die Verderbnis in der Erde verbreiten und Blut 

vergießen? Wir preise und loben Dich, erklären Dich erhaben über jeden Mangel!“ Als 

Zacharias die Botschaft gegeben wurde, dass Yaḥyā – Friede auf ihm – einen Sohn 

bekommen wird, fragte er in Sūra Maryam, Vers 8, sinngemäß: „Wie kann ich denn 

ein Kind kriegen? Meine Frau ist unfruchtbar und ich bin alt.“ Maryam raḍīyallāhu 

ʿanha fragte, wie es in Sūra Maryam, Vers 20 sinngemäß heißt: „Kann ich denn jemals 

ein Kind bekommen? Ich habe mit keinem Mann verkehrt und keine Sünde begangen.“ 

Wenn Propheten, Engel und Große Fragen dieser Art stellen können, wieso ist es dann 

fragwürdig und problematisch, wenn Sayyidunā ʿUmar eine solche Frage stellt? 

Warum sollte dies Zweifel über seine Person wecken? 

Sechstes Vorwort – Wir müssen gegenüber den Gefährten des Propheten – Frieden und 

Segen seien auf ihm – eine gute Meinung haben und sie wohlgesonnen betrachten. 

Der Allerbeste teilte uns mit, dass seine Zeit die allerbeste Zeit ist und dass nach allen 

Propheten – Friede auf ihnen – die allerbesten Menschen seine Gefährten sind. Dies 

müssen wir wissen. Daher, als in der allerbesten Zeit unter den allerbesten Menschen 

der Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – verstarb, war es klar, dass sie nicht 

zu einem Konsens kommen würden hinsichtlich einer falschen Angelegenheit und 

Sünder und Kuffār an die Stelle des Propheten setzen würden. Wie können die 

Gefährten des Propheten auch nicht die allerbesten Menschen nach den Propheten 
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sein? So ist doch im edlen Koran berichtet, dass dies die beste Umma unter allen 

Ummas ist. Sie sind die besten dieser Umma. Kein Gottesfreund kann auf die Stufe 

eines Gefährten kommen! Daher müssen wir einsichtig sein und nachdenken! 

Sayyidunā ʿUmar verhinderte, dass ihm ein Blatt gebracht wird. Wäre dies Kufr 

gewesen, dann hätte der gottesfürchtigste Mensch, Abū Bakr al-Ṣiddīq raḍīyallāhu 

ʿanh diesen doch nicht als seinen Stellvertreter eingesetzt. Die Muhaǧirūn und die 

Anṣār hätten ihn nicht mit Konsens als Kalifen angenommen. Dabei werden die 

Muhaǧirūn und die Anṣār im Koran gelobt. Der Koran sagt, er sei zufrieden mit ihnen 

allen und verspricht ihnen das Paradies. Würden diese ihn an die Stelle des Propheten 

setzen? Wenn einer auf die Gefährten des Propheten – Frieden und Segen seien auf 

ihm – wohlgesonnen blickt, würde er sich von solch schmutzigen Gedanken und Ideen 

trennen. Für die Liebe muss er erst Ḥusn uẓ-ẓann haben. Wenn auf den Propheten und 

jene in seiner Gemeinschaft nicht wohlgesonnen gesehen wird und gar, Allah bewahre, 

diese kritisiert werden, dann geht dieses Übel zurück auf jenen, der diese Sitzung 

leitete und dessen Gefährten diese waren. Dies geht dann zurück auf den Herrn dieses 

Herrn, das heißt, auf Allah, den Erhabenen. Bedenke das Übel dieser Situation! Es 

heißt, wer den Gefährten des Propheten keinen Wert beimisst, der glaube nicht an den 

Gottgesandten. Der Prophet sagte, um die Ehre seine Gefährten auszudrücken: „Wer 

sie liebt, liebt sie wegen seiner Liebe zu mir. Wer ihnen Feindschaft entgegenbringt, 

tut dies aus seiner Feindschaft zu mir.“ Daher ist das Lieben der Gefährten das Lieben 

des Propheten. 

Wenn diese sechs Vorworte verstanden werden, bleiben keine Zweifel mehr. Im 

Gegenteil, sechs verschiedene Antworten werden dadurch möglich. Diese Vorworte 

benötigen nicht einmal mehr, dass die Person weiter darüber nachdenkt, sondern sie 
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heben die Zweifel offensichtlich. Es ist klar, dass diese Zweifel verdorben sind. Dieses 

Vorwort war nicht, um die Verderbnis dieser Zweifel aufzudecken, sondern um an die 

eindeutige Wahrheit zu erinnern. Diesem Armseligen [dem Imām selbst] gleichen 

diesem Zweifel folgendem: Ein Intelligenter kommt zu einigen Narren. Er erklärt 

ihnen, dass ein Goldbrocken vor ihnen nur ein Stein sei. Er beweist dies mit 

unterschiedlichen Lügen. Diese Armen erkennen nicht, dass es Lügen sind und da sie 

nicht in der Lage sind, die Lüge aufzudecken, fangen sie an, zu zweifeln. Sie verfallen 

dem Gedanken, das Gold sei Stein. Sie vergessen, was sie sehen und glauben nicht 

mehr ihren eigenen Augen. Der Intelligente glaubt an das, was seine Augen ihm 

zeigen. Er weiß, dass diese Worte, die der Wahrheit nicht entsprechen, Lügen sind. 

Auch hier wurde die Größe und Höhe der drei Kalifen und der Gefährten des 

Propheten mit dem Koran und den Hadithen gleich der Sonne dargelegt und jedem 

gezeigt. Mit Lügen und dergleichen zu versuchen, diese Großen zu kritisieren, 

bedeutet, das Gold vor den eigenen Augen als Stein zu erachten. O Herr! Lass unsere 

Herzen nicht von diesem Weg abkommen, nachdem du uns die Wahrheit gezeigt hast! 

Sei nädig mit uns! Einzig du bist der Allbarmherzige! 

Wieso greifen sie die Großen der Religion, die Schätze des Islam an? Wieso kritisieren 

sie diese? Das Kritisieren eines vom Islam als Fāsiq oder Kāfir bezeichneten Menschen 

ist nichts Tugendhaftes, ist keine Anbetung und auch nichts, was einen vor der Hölle 

schützen wird. Wo ist dann der Nutzen darin, jene zu beleidigen, die dieser Religion 

geholfen und den Islam beschützt haben? Wie kann darin irgendein Nutzen liegen? 

Abū Ǧahl und Abū Lahab, die größten Feinde des Gesandten – ṣallallāhu ʿalayhi wa 

sallam – zu beschimpfen, ist nicht einmal eine Tugend im Islam und auch keine ʿ Ibāda. 
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Im Gegenteil, es ist besser, ihre Namen nicht zu erwähnen und keine Zeit zu 

vergeuden. 

 Allah der Erhabene sagt im letzten ers der Sūra Fatḥ sinngemäß: „Sie sind jene, die 

sich gegenseitig jederzeit Gutes tun“, und daher diese Grßen als gegenseitige Feinde 

zu erachten und zu denken, dass sie Abscheu oder Zorn füreinander pflegten, bedeutet, 

nicht an den edlen Koran zu glauben. Diese Behauptung wäre eine Kritik beider Seiten 

und würde ihre Vertrauenswürdigkeit schmälern. Es würde bedeuten, die besten 

Menschen nach den Propheten – Friede auf ihnen – als die schlimmsten zu erachten. 

Die beste Epoche hätte somit die schlimmsten Dinge getan. Die besten Menschen 

dieser Epoche hätten dann Hass füreinander gehabt. Wie kann jemand mit Īmān 

dergleichen sagen oder denken? Sayyidunā ʿAlī – möge Allah mit ihm zufrieden sein 

– zu loben indem gesagt wird, dass die drei Kalifen seine Feinde waren und dass er 

deswegen gegenüber den dreien erzürnt war, bedeutet beide Seiten zu kritisieren. 

Warum sollten sie sich nicht lieben? Keiner von ihnen wollte Kalif werden. Abū Bakr 

al-Ṣiddīq bat darum, vom Amt des Kalifen entlassen zu werden und ʿUmar al-Farūq 

sagte, er würde das Kalifat jenen verkaufen, die es kaufen wollen. Allahs Zufriedenheit 

ist mit ihnen allen. 

[Imām al-Rabbānī schreibt in seinem Buch Radd-i Rawāfiḍ folgendes: Der geehrte ʿAlī 

akzeptierte das Kalifat des Abū Bakr mit Liebe und Einsicht. Weil jeder dies wusste, 

konnten sie nur erdichten, er habe es ungewollt akzeptiert. Dabei, als der Gottgesandte 

– Frieden und Segen seien auf ihm – die Welt verließ, wurde vor seinem Begräbnis das 

Kalifatsamt besprochen. Die Gefährten sahen diese Aufgabe als eine Notwendigkeit, 

denn der Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – befahl den Schuldigen die 

Strafen der Dīn zukommen zu lassen, sich auf den Krieg vorzubereiten und er befahl 
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die anderen Pflichten einer Regierung. So war es notwendig, dass ein Stellvertreter 

gewählt wird, der diese Aufgaben übernimmt. Daher erhob sich Abū Bakr raḍīyallāhu 

ʿanh und sagte: „Wenn ihr Muḥammad – Frieden und Segen seien auf ihm – angebetet 

habt, so wisset, dass er gestorben ist. Wenn ihr Allah den Erhabenen anbetet, so wisset, 

Er lebt ewig und stirbt nicht. Ihr müsst jemanden wählen, der Seine Befehle einsetzt. 

Denkt darüber nach, findet einen und wählt!“ Jeder stimmte ihm zu. ʿUmar erhob sich 

und sagte: „Wir wollen dich o Abū Bakr!“ Da riefen alle, wir wählen dich. Da stieg 

Abū Bakr auf die Kanzel und sah sich um. Er sagte: „Ich sehe Zubayr nicht. Ruft ihn!“ 

Zubayr kam. Abū Bakr fragte: „Die Muslime haben mich als ihren Kalifen gewählt. 

Willst du dich ihrem Konsens widersprechen?“ Da streckte Zubayr seine Hand aus, 

akzeptierte es und sagte: „O Kalif des Gesandten! Ich widerspreche diesem Konsens 

nicht!“ Da stieg Abū Bakr erneut auf die Kanzel und sah sich um. Er sah ʿAlī nicht. Er 

sagte, lasst ʿAlī rufen und als er kam, wurde ihm das gleiche gesagt. Er sagte, er würde 

sich nicht von diesem Konsens trennen, streckte seine Hand aus und leistete den 

Treueeid. Der geehrte ʿAlī und Zubayr – möge Allah mit ihnen zufrieden sein – baten 

den Kalifen um Vergebung, da sie zu spät zur Wahl gekommen sind. Sie sagen: „Wir 

konnten nicht kommen, weil uns nicht früher Bescheid gegeben wurde. Daher sind 

wir traurig. Wir sehen Abū Bakr als denjenigen, der unter uns des Kalifats am 

würdigsten ist. Er war nämlich der Freund des Propheten in der Höhle. Er ist der beste 

und geehrteste unter uns. Der Gesandte Allahs – Frieden und Segen seien auf ihm – 

wählte ihn als Imām. Wir haben hinter ihm gebetet.“ Wäre Abū Bakr dieses Amtes 

nicht würdig gewesen, dann hätte Sayyidunā ʿAlī dem nicht zugestimmt und auf sein 

Recht beharrt. So akzeptierte Sayyidunā ʿAlī ja nicht, dass Muʿāwiya ein Kalif wird. 

Er bemühte sich, ein Kalif zu werden. Dabei war die Armee und Kraft des Sayyidunā 
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Muʿāwiya viel stärker und größer. Wenn er in einer solch schwierigen Situation sein 

Recht einforderte, hätte er gegen Abū Bakr viel leichter vorgehen können, wenn er es 

denn als sein Recht gesehen hätte. Er hätte seine eigene Wahl gefordert und wäre 

gewählt wurden. ʿAlī gab bekannt, dass er Abū Bakr gewählt hat und danach saß er 

vor der Kanzel des Kalifen und beantwortete die Fragen des Kalifen.  

Der Ġawṯ al-Aʿẓam, der Meister und Führer der hohen Ṣūfīs, Sayyid ʿAbd al-Qādir al-

Ǧīlānī – möge Allah seine Seele reinigen – schreibt in seinem Buch für seine Schüler, 

denen er den Islam lehren will und deren ʿAqīdah er korrigieren will, dem Ġunya al-

Ṭālibīn, weches im Jahre 1322 in Ägypten, auf Seite 84, und in der türkischen 

Übersetzung in Istanbul vom Jahre 1303, auf Seite 114, folgendes: 

„Gemäß der sunnitischen Gemeinschaft ist die Gemeinschaft des Propheten 

Muḥammad die beste Gemeinschaft aller Propheten. Die Besten dieser Gemeinschaft 

sind jene, die sein geehrtes Antlitz erblickten und mit dem Glauben an ihn beehrt 

wurden. Alle folgten ihm, kämpften für ihn und opferten ihr Leben und ihr Gut für 

ihn. Die Ausführung seiner Befehle war ihre höchste Priorität. Sie unterstützten ihn in 

allem. Die besten Gefährten sind jene, die ihm in Hudaybiya den Treueeid leisteten. 

Sie waren kühne Recken, die bereit waren ihr Leben für ihn zu opfern. Diese waren 

1400 Personen. Die höchsten unter ihnen waren jene, welche die Schlacht von Badr 

führten und sie waren gleich der Zahl der Soldaten des Tālūt, 313. [Imām Rabbānī hat 

in seinem Maktūbāt, dem ersten Band, 313 Briefe.] Der höchste von diesen sind die 

ersten vierzig Muslime. Der vierzigste ist Sayyidunā ʿUmar. 34 Männer und 6 Frauen. 

Die höchsten unter ihnen sind die mit dem Paradies prophezeiten. Diese sind Abū 

Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān, ʿAlī, Ṭalḥa, Zubayr b. ʿAwwām, ʿAbdurraḥmān b. ʿAwf, Saʿd b. 

Abī Waqqāṣ, Saʿīd b. Zayd, Abū Ubayda b. Ǧarrāḥ. Die besten unter diesen waren die 
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rechtgeleiteten Kalifen (Ḫulafā al-Rāšidīn), also die vier Kalifen in der Reihenfolge 

Abū Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān und ʿAlī – möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Abū Bakr 

herrschte zwei Jahre und vier Monate, ʿUmar zehn Jahre, Sayyidunā ʿUṯmān 12 und 

Sayyidunā ʿAlī sechs Jahre als Kalif des Gottgesandten. Daraufhin war Muʿāwiya 19 

Jahre und einige Monate Kalif. ʿUmar hatte ihm vorher das Governeuramt für 

Damaskus übertragen. Dort war er zwanzig Jahre Gouverneur. Das Kalifat aller vier 

geschah mit dem Wunsch aller Gefährten und mit ihrer Stimme und weil ein jeder von 

ihnen in seiner Zeit der Beste war. Es war nicht weil der eine den anderen 

übermächtigte, zwang oder besiegte. Abū Bakr al-Ṣiddīq wurde Kalif mit dem Konsens 

der Muhaǧirūn und Anṣār. Als der Gottgesandte starb, sagten die Gefährten: „Ein 

Befehlshaber von den Anṣār und einer von den Muhaǧirūn!“ ʿUmar erhob sich und 

sagte: „O Anṣār! Habt ihr vergessen, dass der Prophet Abū Bakr befohlen hat, der 

Imām seiner Gefährten zu sein?“ Sie sagten, wir wissen dies, o ʿUmar! Da setzte ʿUmar 

fort: „Gibt es einen unter euch der besser als Abū Bakr ist?“, worauf alle sagten: „Wir 

suchen Zuflucht bei Allah davor, irgendeinen unter uns besser als Abū Bakr zu sehen.“ 

Sayyidunā ʿUmar fragte: „Wer von euch sieht es als angemessen an, Abū Bakr von der 

Position zu entlassen, die ihm der Gottgesandte gab?“ Die Gefährten sagten, dass 

keiner dies als angemessen ansah: „Wir suchen Zuflucht bei Allah davor!“ So vereinten 

sie sich mit den Muhaǧirūn und wählten Abū Bakr als Kalifen. Sayyidunā ʿAlī und 

Zubayr kamen später. Beide akzeptieren das Kalifat. Abū Bakr erhob sich dreimal und 

fragte, ob es jemanden gab, der etwas gegen sein Amt hätte. ʿAlī erhob sich und sagte: 

„Keiner würde dir das Amt absprechen und keiner würde auch nur daran denken! Der 

Gottgesandte hat dich vor uns gestellt, wer also kann dich hinter uns stellen?“ Wir 

wissen aus sicheren und sehr starken Quellen, dass Sayyidunā ʿAlī zu den stärksten 
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Befürwortern des Kalifats des Abū Bakr gehörte. Sayyidunā ʿAlī wurde nach der 

Kamelschlacht von ʿAbdullāh b. Kawāʿ gefragt: „Sagte der Gesandte – Frieden und 

Segen seien auf ihm – denn nichts über das Kalifat?“ Da sagte Sayyidunā ʿAlī: „Wir 

achten zu erst auf die Pflichten unserer Religion. Die Säule der Religion ist das Gebet. 

Was Gott und Sein Gesandter für uns in der Religion wählten, wählen wir für unsere 

Welt und wählen dies. Daher haben wir Abū Bakr als Kalifen gewählt.“ Der 

Gottgesandte hatte Abū Bakr in den letzten Tagen seiner Todeskrankheit befohlen, als 

Imām für die Gemeinde zu fungieren. Immer wenn Bilāl al-Ḥabašī den Gebetsruf rief, 

sagte der Prophet: „Sagt Abū Bakr er soll den Menschen im Gebet als Imām fungieren!“ 

Der Gesandte – Frieden und Segen seien auf ihm – zeigte, dass nach seinem Ableben 

Abū Bakr der geeigneteste ist für das Kalifat. Es gibt viele Aussagen und Hinweise die 

klar zeigen, dass Abū Bakr es am meisten das Kalifat zu bekommen und daraufhin 

ʿUmar, ʿUṯmān und dann ʿAlī.“ 

ʿAbdulqādir al-Ǧīlānī – möge Allah seine Seele reinigen – schreibt in seinem Buch viele 

Hadithe über Abū Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān, ʿAlī und Ḥasan. Er berichtet ausführlich über 

ihre Amtszeit. Dann sagt er: „Als Imām ʿAlī als Märtyrer fiel, wollte Imām Ḥasan vom 

Kalifat ablassen, damit das Blut der Muslime nicht vergossen wird und die Muslime 

Ruhe finden. Er übergab das Kalifat Muʿāwiya. Von dem Tag an wurde das Kalifat des 

Muʿāwiya korrekt und sein Recht. Sie folgten seinen Befehlen. Somit geschah was der 

Gottgesandte sprach: „Dieser mein Sohn ist ein Sayyid, das heißt, er ist eine große 

Persönlichkeit. Allah der Erhabene wird durch ihn zwei große Gruppen der Muslime 

zusammenbringen, das heißt, Frieden zwischen sie bringen.“ Wie ersichtlich ist, 

wurde Sayyidunā Muʿāwiya legitimer Kalif durch Imām Ḥasan und wurde sein 

Nachfolger. Damit endeten alle Streitigkeiten unter den Muslimen. Die Tābiʿūn und 
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deren Nachfolger und die Muslime der gesamten Welt haben Muʿāwiya als Kalifen 

anerkannt. Der Prophet sagte zu Muʿāwiya: „Wenn du Kalif wirst, sei sanftmütig zu 

den Muslimen, oder herrsche gut über sie!“ und in einem anderen Hadith sagte er: 

„Die Mühle des Islams wird 35 Jahre oder 37 Jahre mahlen.“ Der Prophet sprach von 

einer Mühle um auf die Kraft und Stabilität der Religion hinzuweisen. Die ersten 

dreißig Jahre dieser Zeit waren unter den vier Kalifen und endeten mit Imām Ḥasan. 

Die restlichen fünf oder sieben Jahre waren das Kalifat des Sayyidunā Muʿāwiya. Hier 

enden die Worte des ʿAbdulqādir al-Ǧīlānī. 

Im zweiten Band des Mawāhib al-Ladunnīya im Kapitel über die Aussagen des 

Propheten über die Zukunft heißt es: „Ibn ʿAsākir sagte: „Der Gottgesandte – Frieden 

und Segen seien auf ihm – sagte zu Muʿāwiya: „Nach mir wirst du über meine Umma 

herrschen! Behandle die Guten gut und vergebe den Übeltätern!“ Ibn ʿAsākir sagte 

auch, dass der Gesandte sagte: „Muʿāwiya wird niemals besiegt werden.“ ʿAlī – möge 

Allah mit ihm zufrieden sein – sagte, wenn mir dieser Hadith in der Schlacht von Ṣiffīn 

eingefallen wäre, hätte ich keine Schlacht gegen ihn geführt.“ [Informationen über 

Sayyidunā Muʿāwiya befinden sich im arabischen Buch des ʿAllāma ʿAbdulʿazīz 

Farhārawī al-Hindī namens „al-Nāhiyatu ʿ an taʾni amīr il-muʾminīn Muʿāwiya“. Dieses 

Buch wurde vom Hakikat Kitabevi neu verlegt.] 

Der Gesandte Allahs zeigte auf Sayyidunā Ḥasan und sagte: „Wisset, dieser mein Sohn 

ist eine große Persönlichkeit! Allah der Erhabene wird in naher Zeit zwei große 

Armeen der Muslime durch ihn vereinigen.“ Nach dem Martyrium des Sayyidunā ʿAlī 

wählten 40.000 Menschen Sayyidunā Ḥasan als Kalifen. Er war Kalif in Irak und 

Khorasan für sieben Monate. Dann zog er mit einer großen Armee gegen Muʿāwiya. 

Als sich die zwei Armeen begegneten, dachte er, als ein Gleichstand zwischen den 
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beiden Armeen sich herausstellte, dass keiner gewinnen wird. Damit das Blut der 

Muslime aber nicht vergossen wird, schrieb er ein Brief an Muʿāwiya. Er überließ ihm 

das Kalifat mit einigen Bedingungen. 

Imām Bayhaqī sagt: „ʿAlī – möge Allah mit ihm zufrieden sein – sagte: „Der Gesandte 

Gottes – Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Einige aus meiner Gemeinschaft 

werden kommen und meine Gefährten kritisieren. Sie werden sich vom Muslim-sein 

trennen.“ Hier endet das Zitat aus dem Mawāhib al-laduniya.] 

 Der Kampf zwischen Sayyidunā ʿ Alī und Muʿāwiya war nicht wegen dem Kalifat, [wie 

es die Historiker denken]. Es war, weil es eine Pflicht ist gegen die Rebellen zu 

kämpfen und die Aufstände zu beenden. In Sūra Ḥuǧurāt, Vers 9, heißt es sinngemäß: 

„Kämpft gegen die Rebellen und bringt sie zu Gehorsam!“ Hinzukommt, dass der 

Grund ihrer Rebellion ein islamrechtlicher Grund war und da sie Gelehrte des Iǧtihād 

waren, bekommen sie einen Lohn für ihren Iǧtihād, auch wenn der Iǧtihād falsch war. 

Daher kann keiner von ihnen kritisiert werden. Sie dürfen nicht Fāsiq oder Kāfir 

genannt werden. Sayyidunā ʿAlī sagte über die Rebellen: „Unsere Geschwister haben 

sich uns widersetzt! Sie sind weder Kāfir noch Fāsiq! Sie tun nur das, was sie aus dem 

edlen Koran verstehen.“ [In den zwei Büchern auf Arabisch, welche im Ofset gedruckt 

und in Istanbul verlegt wurden, Minhat al-Wahbīya und ʿUlamāʾ al-muslimīn wa 

al-wahhābiyūn, gibt es ausreichende Informationen zum Thema Iǧtihād.]  

Imām al-Šāfiʿī – möge Allah sich seiner erbarmen – sagte: „Allah der Erhabene 

bewahrte unsere Hände vor ihrem Blut so sollen wir unsere Zungen ebenfalls 

schützen.“ ʿUmar b. ʿAbdulʿazīz sagte das gleiche.  
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O Herr! Vergebe unseren Geschwistern im Glauben, die vor uns waren und vergebe 

auch uns! Gebete und Frieden sollen von uns auf dem Gesandten Gottes – Frieden und 

Segen seien auf ihm – und allen Gefährten und seiner Familie sein bis zum Tage des 

Gerichts! 
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Zweiter Band, 98. Brief 

Dieser Brief wurde an die Schätze des verborgenen Wissens, seine beiden Söhne, 

Muḥammad Saʿīd und Muḥammad Maʿṣūm, gesandt. Dieser Brief erläutert die 

Nähe Gottes zu den Geschöpfen und den Unterschied des Übels des Nichts und 

des Satans. 

Lob und Preis gebührt Allah, dem Erhabenen. Friede sei auf seinen erwählten Dienern! 

Frage: Die Gelehrten sagen: Gott der Erhabene ist nicht im Kosmos und auch nicht 

außerhalb des Kosmos. Er ist nicht verbunden mit dem Kosmos und auch nicht 

getrennt vom Kosmos. Was ist die Erläuterung dieser Worte? 

Antwort: Außerhalb oder Innerhalb, Verbunden oder Getrennt – diese Begriffe sind 

nur denkbar für zwei existente Dinge. Dabei aber ist in unserer Frage nicht beides 

existent, so dass dies denkbar sein könnte. Denn es existiert nur Gott. Der Kosmos, das 

heißt, alles andere als Gott, ist nur Imagination und Illusion. Die Welt erscheint zu 

existiert und dies durch die Macht Allahs fortdauernd, weswegen sie sich nicht auflöst, 

wenn die Imagination und Illusion sich auflöst. Die endlosen Wohltaten des Jenseits 

und die ewige Strafe betrifft diese, doch die Existenz des Kosmos ist nur Illusion und 

Imagination. [Das heißt, sie hat keine äußere Existenz und erscheint für die 

Imagination und Illusion als existent.] Sie keine Existenz außerhalb der Illusion und 

Imagination. Die Macht Gottes erhält diese Illusion und Imagination. [Er bewahrt sie 

so, als wären sie außerhalb existent.] Er hält den Schein ihrer Existenz aufrecht. Wer 

sich von dieser Erscheinung täuschen lässt, denkt, dass sie in der Existenz sind. Sie 

sagen, das Existente seien zwei. Darüber habe ich in anderen Briefen ausführlich 

geschrieben. 
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Das Imaginierte hat keine Verbindung oder Trennung mit dem in der äußeren 

Wirklichkeit existente. Doch das Existente ist nicht innerhalb oder außerhalb der 

Imagination, ist nicht getrennt und auch nicht verbunden mit ihr. Denn an dem Ort 

der Existenz gibt es das Imaginierte nicht, also wie sollte eine Richtung in Relation 

zueinander benannt werden. Ein Beispiel soll das Gesagte verdeutlichen: Wenn ein 

Stein an eine Schnur gebunden und dann in Kreisform geschwungen wird, erscheint 

ein Kreis in der Luft. Der kleine Stein, der sich auf der Bahn des Kreises bewegt, wird 

„Nuqta al-ǧawwala“ genannt. Weil dieser kleine Stein sich bei hoher Geschwindigkeit 

bewegt, erscheint es von der Ferne wie ein Kreis. Dabei ist das, was Außen existiert, 

der Stein. Der Kreis existiert nicht wirklich, sondern existiert in der Illusion. Der Kreis 

hat keine Existenz wie der Stein selbst. Es kann nicht behauptet werden, dass der Stein 

sich innerhalb oder Kreises befindet. Sie sind auch nicht verbunden zueinander oder 

getrennt voneinander. Am Ort des Punktes gibt es ja keinen Kreis. Deswegen kann 

keine Aussage über ihre Relation zueinander getroffen werden. 

Frage: Allah der Erhabene gibt kund, dass er dem Kosmos nahe sei und ihn umfasse. 

Wie ist dies zu begreifen? 

Antwort: Diese Nähe und dieses Umfassen ist nicht wie das Umfassen und die Nähe 

eines Körpers zu einem anderen. Es ist ein Umfassen und eine Nähe, die nicht erfassbar 

und begreifbar ist. Wir glauben daran, dass Allah der Erhabene Nah ist und uns 

umfasst, doch wir haben kein Wissen über die Beschaffenheit. Wir können in Bezug 

auf Gott nicht von außerhalb, innerhalb, verbunden oder getrennt reden. Die 

Offenbarung hat darüber nicht gesprochen. In unserem Beispiel ist der Stein nah zu 

dem Kreis in der Illusion. Er umfasst den Kreis und ist mit dem Kreis. Doch wir haben 

kein Wissen über die Beschaffenheit. Das einzige was nämlich eigentlich existiert, ist 
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dieser Punkt. Wir können Begriffe wie innerhalb, außerhalb, verbunden und getrennt 

benutzen. Wir können aber auch sagen, dass uns nicht klar ist, wie es ist. Wenn 

bekannt ist, wie der Zustand zwischen zweier Sachen ist, müssen beide existente Dinge 

sein. Wenn dies aber nicht bekannt ist, müssen nicht beide Dinge existent sein. Es ist 

falsch anzunehmen, dass das Unbekannte dem Bekannten ähnelt. Anders ausgedrückt: 

„Der Vergleich des Verborgenen mit dem Sichtbaren ist nichtig.“ 

Achtung: Der Kosmos ist eine Illusion bedeutet, dass sie eine Existenz in der 

Imagination ist. Die Bedeutung dessen ist, dass der Kosmos auf der Stufe der 

Imagination und Illusion geschaffen wurde. Es ist eine Existenz, die mit den Sinnen 

wahrgenommen und erfasst wird, die aber keine äußere Existenz hat. Beispielsweise 

der Kreis, der nicht außerhalb sondern nur in der Illusion existiert – wenn dieser Kreis 

beständing in diesem Zustand haltbar ist und Illusion sowie Imagination vergehen und 

dieser Kreis bleibt bestehen, dann existiert dieser Kreis noch immer nicht wirklich 

außerhalb, sondern erscheint wie eine äußerlich gegebene Existenz. Wenn es aber 

Außerhalb keinen Punkt gibt, gibt es auch keinen Kreis. Übersetzung persischen 

Gedichts: 

Wie schön ist es, wenn die Erfüllung des Schönen,  

in den Worten der anderen stattfindet. 

Wenn gesagt wird, der Kreis würde verhindern, den Punkt zu sehen, dann ist dies 

korrekt. Wenn behauptet wird, der Kreis sei wie ein Spiegel, der die Existenz des 

Punktes zeigt, ist dies angemessen. Wenn gesagt wird, es sei ein Hinweis auf den 

Punkt, ist dies in Ordnung. Die Unwissenden sind es, die sagen, es würde die Existenz 

des Punktes bedecken. Die Bezeichnung als Spiegel ist im Einklang mit der 
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Gottesfreundschaft und dies wird Īmān al-šuhūdī bezeichnet. Die Bezeichnung als 

Hinweis oder Zeichen ist dem Īmān ġaybī vorbehalten. Īmān al-ġaybī ist wertvoller 

und stärker als der Īmān šuhūdī. Im šuhūdī wird nämlich der Schatten [die 

Imagination] gesehen. Beim Ġayb gibt es diesen Fehler aber nicht. Beim Īmān al-ġaybī 

wird nichts erlangt, doch das Erreichen ist geschehen. Auch wenn in der Schau einiges 

erreicht wird, ist ein Erreichen selbst nicht eingetreten. Es wird auf andere Dinge, 

Schatten und Imaginationen gesehen. Kurzgefasst ist šuhūd ein Makel. Das Erreichen 

ist die Vollkommenheit. Nicht jeder, der sich als Ṣūfī bezeichnet, wird unsere Worte 

verstehen. Sie denken, šuhūd sei höher als das Erreichen. Die Sophisten unter den 

Griechen bezeichneten die Welt als Imagination und Illusion. Sie dachten, die Welt sei 

eine Erscheinung in der Imagination des Menschen. Wenn sich die Illusion und 

Imagination wandele, wandele sich auch die Erscheinung. Nehme die Illusion etwas 

als bitter wahr, wäre es auch bitter. Nimmt es zu einem anderen Zeitpunkt etwas als 

süß wahr, sei es süß. Wie Unwissend und närrisch sind sie doch. Sie sahen die 

Erschaffung Gottes nicht und glaubten nicht daran. Sie haben nicht die Nähe der 

Existenz des Kosmos zur äußeren Existenz erkannt. Dadurch glaubten sie nicht, dass 

diesem Kosmos die Dinge zukommen, die einer wirklichen Existenz zukommen und 

sie glaubten nicht, dass es ewige Strafe und Belohnung gibt. Dabei hat der wahrhaftige 

Botschafter – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – dies berichtet. Es wird wahrhaftig 

geschehen. Diese Philosophen sind die Soldaten des Satans. Im Vers 19 der Sūra 

Muǧādala heißt es sinngemäß: „Wahrlich, die Armee Satans wird wahrhaftig besiegt 

werden.“ 
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Frage: Warum wird des Kosmos, obwohl er in der Illusion und Imagination gegeben 

ist und er fortdauert sowie Ort ewiger Strafe und Belohnung ist, nicht als existent 

bezeichnet und angesehen? 

Antwort: Gemäß den Ṣūfīs ist das Sein das wertvollste und geehrteste. Das Sein ist 

Anfang allen Gutens und aller Majestät. Sie können das Sein, welches wertvoller ist 

alles andere, nicht einem anderen als Gott zuschreiben. Denn alles andere als Gott ist 

mangelhaft und schlecht. Wie kann das Wertvollste also etwas zugeschrieben werden, 

was schlecht ist? Die Ṣūfīs stützen ihre Aussagen auf ihre tiefe Einsicht und ihre 

spirituelle Schau. Gemäß ihrer spirituellen Entschleierung (kašf) gebührt das Sein 

einzig und allein Gott. Er ist der einzige wirklich Seiende. Sie schreiben den anderen 

nur insofern Sein zu, weil diese Dinge zu diesem Sein eine unbekannte Bindung haben. 

So wie der Schatten nur durch seinen Ursprung besteht, besteht alles nur durch Sein 

Sein. Das Bestehen auf der Stufe der Imagination ist ein Schatten der Schatten des 

Seins. Da dieses Sein eine wirkliche äußere Existenz hat, ist Allah der Erhabene 

wirklich existent. Wenn wir die fortdauerende Stufe der Illusion und Imagination als 

einen Schatten der Schatten der wirklichen Existenz ansehen, sind beides nur Schatten 

und dann kann es vielleicht sein, dass es angemesen ist, diesem äußere wirkliche 

Existenz zuzuschreiben. Aus dieser Perspektive könnte gesagt werden, dass der 

Kosmos wirklich existiert. Erkennbar ist, dass alles, was das Mögliche besitzt, nur 

durch das Seiende ist und von dort entnimmt. Die Behauptung, das Mögliche sei 

wirklich existent im Äußeren ist nur dann denkbar, wenn es als Schatten verstanden 

wird. Ansonsten würde dem Sein Gottes etwas beigesellt werden. Wenn ich also sage, 

die Welt sei äußerlich wirklich existent, musst du meine Worte in diesem Sinne 

begreifen. Die Gelehrten des Kalām behaupten, das Sein und Bestehen seien ein und 
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das selbe. Doch wo ist dem so, wie fern ist Sein und Bestehen voneinander! Die Meisten 

des Kašf und der Schau sowie die meisten Gelehrten sagen: „Gott selbst ist das Sein.“ 

Das Bestehen aber ist ein intellektuelles Konzept. 

Nützlicher Punkt: Das Sein ist Quellen von allem Guten und jeglicher Vollkommenheit 

und Anfang aller Schönheiten. Das Gegenteil, das Nichts, ist Quellen allen Übels, allen 

Makels und aller Widerwärtigkeiten und von allem Schlechten. Die Sünde entsteht 

durch das Nichts und die Irreführung ist eine Folge des Nichts. Dennoch hat auch sie 

einige Tugenden. 

Sich gegenüber dem Sein vollkommen aufzulösen, ist eine große Tugend. Gegenüber 

dem Sein zu stehen und alles Übel und jeden Makel in sich zu vereinen, ist dessen 

Leistung. Ein Spiegel für das Sein zu sein, die Vollkommenheiten des Seins 

darzustellen und diese Vollkommenheiten jenseits des Wissens zu differenzieren, sie 

von Allgemeinheit zum Detail zu führen, ist dessen schöne Eigenschaft. Kurzgefasst 

dient es dem Sein und die Schönheit zeigt sich im Spiegel der Abscheulichkeit, des 

Makels und der Hässlichkeit. Die Unbedürftigkeit des Seins ist erkennbar durch die 

Bedürftigkeit des Nichts, die Majestät des Seins ist erkennbar durch die Niedrigkeit 

des Nichts, die Hoheit des Seins von der Tiefe des Nichts und die Herrlichkeit vom 

Sklaventum des Nichts. Persisch: 

Ich bin es, der meinen Meister zum Meister macht, 

Ich bin der Sklave, den der Meister freilässt. 

Iblīs, Quelle allen Übels und aller Irreleitungen, ist schlimmer als das Nichts. Die 

Tugenden des Nichts hat der Satan nicht. In Sūra Aʿrāf, Vers 12, heißt es sinngemäß: 

„Ich bin besser als er“. Dies waren die Worte des Iblīs. Diese Worte nahmen ihm alle 
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guten Eigenschaften und machten ihn zum schlechtesten Wesen. Da das Nichts nichts 

erreichen kann und nicht ist, konnte es zum Spiegel des Seins und der Schönheit 

werden. Der Verfluchte aber, mit seiner Behauptung des Seins und eigener Güte, 

wurde verwiesen wegen seiner Rebellion. Der rechte Empfang muss vom Nichts 

gelernt werden, welches das Sein in Nichtigkeit empfängt, welches sich vor 

Vollkommenheit voller Makel zeigt. Wenn das Nichts Majestät und Erhabenheit sieht, 

zeigt es Niedrigkeit und Gebrochenheit. Da der verfluchte Iblīs stolz und arrogant war, 

hat er das Übel des Nichts in sich aufgesogen und es erscheint, als wäre am Nichts nur 

noch Gutes geblieben. Sicherlich, um das Gute zu reflektieren muss etwas gut sein. 

Die Aussage: „Nur die Lasttiere des Königs können seine Lasten tragen“ ist bekannt. 

Iblīs hatte eine geehrte Aufgabe. Er reinigte die Geschöpfe vom Übel. Doch als er sich 

selbst lobte und besser sah, war sein Dienst von keinem Nutzen mehr. Er verlor sein 

Diesseits und sein Jenseits. Das Nichts aber, obwohl es ein Übel ist und nicht ist, wurde 

dennoch nicht beraubt. Das Nichts wurde dadurch geehrt, dass es zum Spiegel des 

Seins wurde. Persisches Gedicht: 

Das Rohr klagte Leere, ist nun gefüllt mit Zucker, 

Der Baum rühmte Höhe, ist geschlagen nun von der Axt. 

Frage: Woher kommt das Übel zum Satan? Außer dem Sein gibt es das Nichts. Im Sein 

aber gibt es aber nur das Gute. Woher kommt das Übel? 

Antwort: Das Nichts ist Spiegel des Seins und stellt seine Güte und Vollkommenheit 

dar. Das Sein ist Spiegel des Nichts und stellt sein Übel und seinen Makel dar. [Iblīs 

ist wie alle Geschöpfe einerseits Sein und andererseits Nichts.] Iblīs hat das Übel seines 

eigenen Nichts absorbiert, aber er absorbierte auch das Übel, dass sich von seinem 
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Sein auf das Nichts reflektierte. Er nahm das Übel in sich und das Übel außerhalb 

seiner Selbst auf. Die Reflexionen des Übels vom Sein stellten bei ihm das Gute des 

Nichts nicht dar. Als das Übel im Spiegel des Nichts sich auch noch bei ihm zeigte, 

verlor er sich im ewigen Unglück. O Herr! Lass unsere Herzen nach der Rechtleitung 

nicht abfallen auf die Seite deiner Gegner! Gewähre uns reichliche Gnade! Du bist der 

Gnäde und Barmherzige! 

 

 

Zweiter Band, 99. Brief  

Dieser Brief wurde Sayyid Muḥammad Nuʿmān – möge Allah sich seiner erbarmen – 

geschrieben. Er behandelt den Grund, warum sich einige Gottesfreunde beim 

Fortschritt auf dem Weg des Taṣawwuf auf der Stufe der Gefährten sehen. Ebenfalls 

den Grund warum in dieser Welt die Propheten viel leiden und viel schlimmes 

erfahren und was Adam, Fanā und Baqāʾ ist: 

Bismillahirrahmanirrahim. Preis sei Allah und Salām auf seinen erwählten Dienern!  

Frage: Wenn der Reisende auf dem Pfad des Taṣawwuf voranschreitet, sieht er sich 

selbst auf den Stufen der Prophetengefährten, die per Konsens höher sind als dieser 

Reisende. Wie ist das möglich? Einige denken, dieser Reisende würde damit 

behaupten, auf den Stufen dieser Personen zu sein, die auf diesem Rang sind. 

Antwort: Der Aufstieg der Niedrigen auf die Stufen der Hohen gleicht dem Armen, der 

an die Tür des Reichen und Großzügigen kommt, von ihm seine Bedürfnisse erfleht 

und dort Wohltaten genießt. Wer denkt, nur weil er sich an diesem Ort befinde, sei er 

gleich zu stellen zu denen, denen dieser Ort gehört, ist Unwissenheit. Dieser Aufstieg 
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ist manchmal, weil sie diese Stufen sehen und sich danach sehnen. Es gleicht dem 

Betrachten der Paläste und Villen der Sultane und Gouverneure oder dem Besuch 

dieser, um sie sich anzusehen. Zu denken, diese seien gleichgestellt zu den Sultanen, 

wäre Dummheit. Die Diener gehen bis in die Privatgemächer ihrer Herrn um ihnen 

dienen zu können. Sie fegen dort, räumen auf und säubern die Zimmer. Dadurch 

gelangen sie in die Nähe des Sultans. 

Gedicht: Die Kummervollen werden von allen Seiten mit Katastrophen heimgesucht.   

Einige suchen nur Vorwände, um eine armselige Person zu kritisieren und zu tadeln. 

Allah der Erhabene gebe diesen Menschen Einsicht! Dabei wäre es nötig, dass sie Wege 

suchen um zu verhindern, dass über einen merkwürdigen Ṣūfī Verleumdungen und 

ungebührendes Gerede gesprochen wird. Ihre Aufgabe wäre das Schützen der Ehre 

und des Ansehens der Muslime. Wer seine Zunge gegen die Reisenden schwingt, die 

auf diese Stufen steigen, gehört zu einer der beiden Gruppen: 

Wenn sie behaupten, der Reisende würde von sich glauben auf der gleichen Stufe wie 

diese Großen zu sein, erachten sie diesen Reisenden als einen Kāfir und Häretiker. 

Wer sich nämlich auf der gleichen Stufe wie der Prophet sieht, ist ein Kāfir. Es herrscht 

Konsens dass Abū Bakr und ʿUmar – möge Allah mit ihnen zufrieden sein –  die 

höchsten der Muslime sind. Dieser Konsens ist unter den Gefährten und deren 

Nachfolgern geschlossen wurden. Er steht in den Büchern der Führenden unserer 

Religion. Einer hiervon ist Imām al-Šāfiʿī. Alle Gefährten sind höher als die späteren 

Muslime, denn sie waren geehrt mit der Sitzung des allerbesten Menschen. Es gibt 

keine höhere Stufe als die Sitzung mit dem besten aller Menschen. In jener Zeit, in 

welcher der Islam schwach war und die Muslime wenige, bemühten sie sich ihn zu 

stärken und sie unterstützen den Propheten. Für eine jede kleine Bewegung auf diesem 
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Pfad wird ein Lohn gegeben, den andere durch ein gesamtes Leben mit Bemühung, 

schwere körperliche Anstrengung und innerlichen Kampf und langer Anbetung nicht 

erreichen können. Daher sagte der Gottgesandte – Frieden und Segen seien auf ihm: 

„Wenn irgendeiner von meiner Gemeinschaft Gold gleich dem Berg Uḥud 

spenden würde, wäre es nicht wie ein Mudd Gerste, den meine Gefährten 

gespendet haben.“ [Mud sind zwei Riṭl. Ein Riṭl sind 130 Dirham šarʿī. Ein Dirham 

šarʿī sind 3.36gramm. Ein Mud ist somit 875gramm.]  

Abū Bakr al-Ṣiddīq ist der beste dieser Gemeinschaft. Grund ist, dass er in der 

Annahme des Glaubens, in der Aufopferung seines Besitzes und Lebens und seinem 

Dienst höher war als alle anderen. In der Sūra Ḥadīd heißt es sinngemäß im zehnten 

Vers: „Für jene, die vor der Eroberung Mekkas ihr Besitz gegeben und auf dem 

Weg Allahs kämpften gibt es mehr Lohn als für jene, die dies nach der Einnahme 

Mekkas tun und sie werden höhere Stufen haben. Allah hat ihnen allen das 

Paradies versprochen.“ Dieser Vers wurde für Abū Bakr offenbart. Einige schließen 

von den Tugenden und Ereignissen, dass diese Person die höchste Person sei. Dabei 

scheint ihnen nicht klar zu sein, dass der Grund für die hohe Stufe nicht Tugenden 

und wundervolle Ereignisse sind. Wäre es so, dann müsste jeder Muslim dessen 

Tugenden und wundersame Ereignisse mehr sind als die seines eigenen Propheten, 

seinen eigenen Propheten überholen können. Daraus verstehen wir, dass das 

Geheimnis hinter der hohen Stufe etwas anderes als diese sind. Diesem Armseligen 

nach liegt der Grund in der Unterstützung dieser Religion durch Aufopferung von 

Leben und Gut. Sie führten die anderen in der Unterstützung der Dīn Allahs. Die 

Vorherigen sind die Lehrer und Meister der Späteren. Die Späteren werden erleuchtet 

durch die Lichter der Früheren und ziehen Nutzen aus dem Segen der Früheren. Nach 
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dem Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – gebührt diese Ehre Sayyidunā 

Abū Bakr al-Ṣiddīq, denn in seiner Stärkung der Religion und Unterstützung des 

Gottgesandten, im Ausgeben seiner Waren und seinem Kampf und seiner Bemühung, 

wodurch er Ruhm und Rang verlor, war er allen voran. Daher ist er auch höher als 

alle anderen. 

Der Gottgesandte bat darum, dass der Islam gestärkt und erhoben wird durch ʿUmar 

al-Farūq. Allah der Erhabene sah ihn als ausreichend an, um Seinem geliebten 

Propheten zu helfen. In Sūra Anfāl, Vers 64, heißt es sinngemäß: „O mein Prophet! 

Dir genügen als Helfer Allah der Erhabene und die Muslime, die dir folgen.“ 

ʿAbdullāh b. ʿAbbās sagt: „Dieser Vers wurde offenbart, als ʿUmar al-Farūq zum 

Glauben kam.“ Daher ist er der nächste nach Abū Bakr al-Ṣiddīq. Die Gefährten und 

die Nachfolger dieser haben per Konsens entschlossen, dass diese beiden die höchsten 

sind. ʿAlī raḍīyallāhu ʿanh sagte: „Abū Bakr und ʿUmar sind die höchsten dieser 

Umma. Wer denkt, ich sei höher als diese, verleumdet mich und ich werde ihn 

auspeitschen wie einen Verleumder.“ Ich habe dies in meinen anderen Briefen und 

Büchern ausführlich dargelegt. [Die Tugenden dieser beiden wurden in Qurrat al-

ʿaynayn und im Buch Eshâb-i Kiram im Kapitel „Müslimanlarin iki gözbebegi“ 

lang und ausführlich erklärt.] 

Wer sich selbst auf der gleichen Stufe wie die edlen Gefährten sieht, ist Unwissend. 

Sich selbst mit den vorherigen Großen zu vergleichen ist Unwissenheit. Ich will auch 

klarstellen, dass die Ehre der Ersten einzig für jene gilt, welche die Sitzung des 

Allerbesten erreichten. Für die anderen Epochen gilt dies nicht. Es kann sein, dass die 

spätere Generation sogar besseres erreicht als die vorherige Generation [wie ein 

Schüler seinen Lehrer übertreffen kann.] Dies kann sogar im gleichen Zeitalter 
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geschehen. Allah der Erhabene soll die Kritiker aus dem Schlaf der Unachtsamen 

wecken! Zu denken, ein Muslim habe einen Fehler begangen und über ihn zu Reden 

und zu Sprechen ist eine sehr schlechte Sache. Mit Vermutungen und Annahmen einen 

Muslim als irregeleitet oder als Kāfir zu bezeichnen ist nichts anderes als Hass und 

Sturheit. Wenn diese Beschuldigungen nicht wahr sind, sind diese Personen selbst in 

der Irre und Kuffār. Dies wird so im Hadith gesagt. 

Kehren wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die zweite Gruppe jener, welche 

den Reisenden beschimpft, tun dies ohne diese Person als Kāfir oder Irregeleitet zu 

sehen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sagen sie, er lügt. Dies wäre ein 

schlechtes Denken über den Muslim und eine Sünde und Ḥarām. Wenn sie aber an die 

Aussage glauben und wissen, diese Person behauptet nicht auf der gleichen Stufe wie 

diese Großen zu sein, dann gibt es keinen Grund für den Tadel. Warum sollten sie ihn 

beschimpfen? Wahrer Kašf muss korrekt gedeutet werden. Besitzer des wahren Kašf 

dürfen nicht kritisiert werden und schlechtes darf nicht über sie gesagt werden. 

Frage: Wenn nun einer dieser fragt: „Warum äußert der Reisende solche Worte, die 

Grund für Zwietracht und Aufruhr sein können?“ 

Antwort: Die Großen des Taṣawwuf haben solche Zustände oft bekannt gegeben. Es 

ist ihr Brauch geworden. Sie informierten die anderen mit guten Absichten und 

korrekten Zielen über ihre Zustände. Manchmal ist der Grund hierfür, dass der eigene 

Lehrmeister unterrichtet wird über die Erlebnisse, weil keine Sicherheit besteht, ob 

dieser Zustand korrekt oder falsch ist. Manchmal wird damit beabsichtigt, die Schüler 

und Suchenden auf dem Pfad zu motivieren. Manchmal gibt es gar keinen oder andere 

Gründe und manchmal ist es aufgrund der Trunkenheit welche der spirituelle Pfad bei 

einer Person verursacht. Offenbart er diese Zustände um die Menschen anzuziehen 
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und seinen Ruhm zu stärken, ist er ein Lügner. Hat er solche Zustände, ist es sein 

eigener Schaden und eine Irreleitung Gottes (istidrāǧ). 

Frage: Die Propheten und die Gottesfreunde lebten unter ständigem Leid und 

Katastrophen suchten sie heim. Es heißt sogar: „Die Heimsuchungen und 

Katastrophen treffen am allermeisten die Propheten, die Gottesfreunde und 

danach jenen, die diesen am ähnlichsten sind.“ In Sūra Schūrā, Vers 30, heißt es 

sinngemäß: „Die Heimsuchungen die euch treffen sind aufgrund eurer Fehler…“ 

Diesem Vers nach sind diese Heimsuchungen aufgrund der zahlreichen Sünden. Daher 

müssten alle, die keine Propheten und Gottesfreunde sind, das meiste Leid tragen. 

Warum aber gibt Er seinen Freunden Leid und Schmerz? Die Feinde leben in 

Wohlstand und unbekümmert, die Freunde aber in Gram und Schmerz? 

Antwort: Das Diesseits wurde nicht erschaffen für Spaß und Genuss. Das Jenseits 

wurde hierfür geschaffen. Diesseits und Jenseits sind zwei Gegensätze. Die eine Seite 

zu erfreuen bedeutet, die andere zu kränken. Das heißt, den Genuss und Spaß der 

einen Seite zu suchen, ist Grund für Schmerz und Kummer auf der anderen Seite. 

Daher gilt für jene, die viele weltlichen Genüsse und Wohltaten haben, dass sie im 

Jenseits große Furcht und großes Leid tragen werden, sollten sie denn nicht den 

nötigen Dank dafür entgegenbringen. Doch der Muslim, der sich selbst schützt und 

bemüht und dennoch Leid und Kummer ertragen muss, wird im Jenseits großen 

Genuss erreichen. Das diesseitige Leben ist neben dem jenseitigen Leben von 

kurzweiliger Dauer, gleich dem Tropfen neben einem endlosen Ozean. Kann das 

Endliche mit dem Unendlichen verglichen werden? Daher ist Er barmherzig mit 

Seinen Freunden. Er lässt sie leiden im Diesseits, damit sie unendliche Wohltaten im 

Jenseits erreichen. Seinen Feinden stellt Er Fallen, Er leitet sie langsam, Schritt für 
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Schritt von sich weg (istidrāǧ). Er gibt ihnen ein wenig Genuss, auf den großer Leid 

folgt.  

Frage: Ein bedürftiger Kāfir leidet im Diesseits und Jenseits. Wird sein diesseitiges 

Leid etwa kein Grund für seinen jenseitigen Genuss? 

Antwort: Der Kāfir ist der Feind Gottes. Es wird zweifellos ewige Strafe erleiden. Im 

Diesseits ihn sich selbst zu überlassen und ihn nicht zu bestrafen bedeutet schon ihm 

Gnade und Gutes zu gewähren. Daher heißt es im Hadith: „Die Welt ist das Paradies 

der Kuffār.“ Den Kuffār wird neben der Wohltat unbestraft gelassen zu werden, auch 

noch Wohltaten und Genüsse gegeben. Anderen werden aber keine Wohltaten 

gegeben, sondern einzig die Strafe wird ferngehalten. All diese haben weise und 

nützliche Gründe. 

Frage: Allah der Erhabene ist fähig zu allem. Wäre es nicht besser gewesen, Allah 

hätte Seinen Freunden im Diesseits und imJenseits Wohltaten und Genüsse gewährt, 

ohne dass die Genüsse des Diesseits zu einem Schaden im Jenseits führen? 

Antwort: Hierauf gibt es mehrere mögliche Antworten: 

1. Antwort: Hätten sie nicht einige Tage im Diesseits an Kummer und Gram erlebt, 

hätten sie die Wohltaten des Paradieses nicht verstanden und den Wert der ewigen 

Wohltaten nicht begriffen. Wer nie Hunger gelitten hat, wird den Geschmack einer 

Mahlzeit nie wertschätzen können. Wer nie gelitten hat, wird nie den Wert des 

Komfort kennen. Der Schmerz der diesen im Diesseits zugefügt wird bedeutet, deren 

jenseitige Genüsse zu verstärken. Sie sind eine Wohltat und eine Versuchung für das 

Unwissende Volk. Diese wahren Wohltaten erscheinen dem Volk wie Heimsuchungen. 

Was den Fremden wie Heimsuchungen erscheint, ist aber für die Freunde nur Genuss. 
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2. Antwort: Wenn Erschwernisse und Heimsuchungen für die Unwissenden wie Leid 

erscheinen, so ist es doch für diese Großen Süße, denn alles was vom Geliebten 

kommt, ist süß. So wie sie die Wohltaten genießen, genießen sie auch die 

Heimsuchungen. Die Heimsuchungen sind ihnen gar lieber, denn in ihnen sind nicht 

die Spuren ihres eigenen Wunsches zu finden, sondern einzig der Wunsch des 

Geliebten. In Wohltaten ist dieser Genuss nicht zu finden. In Wohltaten ist der Genuss 

der Triebseele. Wenn die Katastrophe hereinbricht, weint die Triebseele und seufzt. 

Daher ist der Genuss für diese Menschen die Katastrophe und Heimsuchung. Gäbe es 

diese im Diesseits nicht, dann hätte die Welt noch weniger Wert in ihren Augen. Wären 

die Schmerzen dieser Welt nicht, würden sie diese Welt als niederträchtig erachten.  

Ziel meiner Liebe zu dir ist, 

Gram und Kummer von Dir. 

Wäre dies nicht mein Wunsch, 

wäre die Welt voller Genüsse. 

Daher sind die Freunde Gottes im Diesseits und Jenseits gleichermaßen erfreut. Ihr 

Genuss von den Sorgen ist kein Grund für die Verringerung des Genusses im Jenseits. 

Jenes, was den Gensus im Jenseits verringert, ist der Genuss nach dem die 

Unwissenden streben. O Herr! Wie Huldvoll Du doch bist, dass deine Wohltaten für 

Deine Freunde Genuss sind und Deine Heimsuchungen für sie ebenfalls voller 

Barmherzigkeit ist! Andere freuen sich wenn Wohltaten sie erreichen und sind 

bekümmert, wenn sie eine Heimsuchung trifft. Doch diese Großen sind in beiden 

Situationen voller Freude. Sie blicken auf die Schönheit dessen, der diese Handlungen 

ausführt. Er ist der Schönste aller Schönen. So wie Er der Geliebte ist, sind auch Seine 

Taten geliebt und sie sind süß. Da in dieser Welt alles die Handlung und Tat des 
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Wunderschönen ist, sind Kummer und Sorge auch etwas, was diese lieben. Es ist voller 

Süße für sie. O Herr! Welch Gnade und Huld ist dies! Du gewährst diese Wohltat 

deinen Nächsten, ohne dass die Blicke Fremder sie erhaschen können! Du hälst sie die 

gesamte Zeit im Wohlgefallen mit deinem Willen und gewährst ihnen Genuss und 

Geschmack! Was für die anderen als Erniedrigung, Sorge und Schande kommt, ist für 

sie Vollkommenheit und Schönheit! Du hast ihren Wunsch in jenes gelegt, worin kein 

Wunsch liegt! Du hast ihren Genuss und ihre weltlichen Geschmäcker als Grund für 

jenseitigen Erfolg gemacht, wie bei keinen anderen! Dies ist eine Wohltat Allahs, die 

Er gibt wem Er will. Wie huldvoll doch Allah ist.  

1. Antwort: Die Welt ist Ort der Prüfung. Wahrheit ist vermischt mit Falschheit, 

Recht mit Unrecht. Hätte Er Seinen Freunden hier keine Heimsuchungen 

geschickt, sondern nur Seinen Feinden, wären die Reihen direkt klar geworden, 

Feind und Freund hätten sich direkt unterschieden. Die Prüfung wäre somit 

gehoben. Dabei ist der Glaube an das Uneinsehbare, das Verborgene (ġayb) 

notwendig. In Sūra Ḥadīd, dem 25. Vers, heißt es sinngemäß: „Damit Allah der 

Erhabene erkennt, wer seine Propheten unterstützt, ohne sie gesehen zu 

haben…“ Dieser Vers beschreibt diesen Zustand. Er zeigte Seine Freunde in 

Kummer und Gram und versteckte Seine Freunde somit vor den Blicken Seiner 

Feinde. Die Welt ist Ort der Versuchung und Prüfung. Die Freunde sind 

augenscheinlich in Kummer und Sorge, doch in Wirklichkeit sind sie im Genuss 

und Erfolg. Dadurch verlieren und nehmen die Feinde schaden. So war es mit 

den Schlachten der Propheten gegen ihre Feinde. In der Schlacht von Badr 

haben die Muslime und in der Schlacht von Uḥud die Kuffār gewonnen. Allah 

der Erhabene spricht darüber in Sūra Āl al-ʿImrān, Vers 140. 
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2. Antwort: Ja, Allah der Erhabene ist fähig zu allem. Ihm ist es möglich Seinen 

Diener Komfort im Diesseits und Jenseits zu bieten. Dies ist aber nicht sein 

Brauch. Er liebt es, Seine Macht unter Seinen Bräuchen und Weisheiten zu 

verbergen. Er verdeckte Seine Erschaffung und Seine Handlungen mit den 

Gründen. Da also die Welt das Gegenteil des Jenseits ist, müssen Seine Freunde 

im Diesseits Leid ertragen, um im Jenseits keines zu erfahren. [Die Freunde 

Allahs treffen jedoch Vorkehrungen, damit sie kein Leid erfahren, keine 

Heimsuchungen sie treffen und gehen keine Gefahren ein. Sie versuchen diese 

zu vermeiden. Das Unerträgliche zu meiden ist eine Sunna der Propheten – 

Friede auf ihnen. Doch die Heimsuchungen und Schwierigkeiten, die sie treffen, 

trotz ihrer Vorkehrungen, ist für sie einzig Genuss. Leid zu genießen ist eine 

hohe Stufe und wird nur wenigen vergönnt.] 

3. Die eigentliche Antwort: Grund für Sorgen, Kummer und Qual sind Sünden, 

doch sie sind Mittel durch denen die Sünden Vergebung finden. Daher muss 

den Freunden viel Leid gegeben werden, damit sie von Sünden gereinigt 

werden. [Allah der Erhabene sucht Seine Freunde mit Qualen heim. Er lässt 

Leid und Qualen über sie kommen. Wenn sie Reue suchen und Gott um 

Vergebung bitten, werden ihre Sünden vergeben. Dann bleibt keine Sorge und 

Qual mehr und die vorherigen vergehen. Daher sollte sehr viel Istiġfār 

gesprochen werden.] Die Sünden der Freunde dürfen nicht verglichen werden 

mit den Sünden der Feinde. „Die guten Taten der Guten sind die Sünden der 

Freunde.“ Deren Sünden und Fehler sind nicht zu vergleichen. Es ist eher ein 

Irrtum oder ein Vergessen. Es ist nicht mit Absicht oder Entschluss geschehen. 

In Sūra Ṭāḥā Vers 115 heißt es sinngemäß: „Wir sagten dies Adam vorher, doch 
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er vergaß, er tat es nicht mit Entschluss und Strebsamkeit.“ Dieser Vers ist über 

Adam – Friede auf ihm. Eine Großzahl des Leides und der Qualen über Seine 

Freunde ist ein Zeichen für die große Menge an Sünden die ihnen vergeben 

werden. Es ist kein Zeichen dafür, dass ihre Sünden viele sind. Er reinigt Seine 

Freunde damit und Er schützt sie damit vor den jenseitigen Qualen. Als der 

Gesandte Gottes – Frieden und Segen seien auf ihm – in seinem Totenbett 

heftige Qualen erlebte, erlebte Fatima auch Schmerz und Qualen, da sie ihren 

Vater so sehr liebte und so viel Mitleid mit ihm hatte. Daher sagte der Prophet: 

„Fatima ist ein Teil von mir.“ Als er sah, wie seine Tochter darunter litt, sagte 

er: „Dies ist die einzige Qual, die dein Vater je erleben wird! Danach wird er 

nie mehr leiden!“  

Welch große Wohltat ist es, dass für die Erlösung vor gewichtiger Strafe in der Hölle 

einige Tage Leid zu ertragen sind. Während dies der Umgang mit den Freunden ist, 

wird das Leid der anderen in das Jenseits verschoben. Daher ist es nötig, dass Er den 

Freunden Leid und Qual im Diesseits zukommen lässt. Anderen gebührt diese Gnade 

nicht. Sie sündigen ungestraft und ungebüßt und geplant. Sie tun dies sogar mit Trotz 

und gar, indem sie sich lustig machen über die Verse Allahs, so dass es schon fast die 

Stufe des Unglaubens erreicht. Die Strafe ändert sich je nach Gewicht der Schuld. 

Wenn die Sünde klein ist und der Schuldige sich verbeugt und weint, dann kann diese 

Schuld ihm vergeben werden mit Sorgen des Diesseits. Ist die Sünde aber schwer und 

der Sünder trotzig und respektlos, dann wird seine Strafe im Jenseits sein und gar 

unendlich. In Sūra Naḥl, Vers 33, heißt es: „Allah der Erhabene wird ihnen kein 

Unrecht zufügen. Sie werden sich selbst Unrecht zufügen und verdienen die 

schwere Strafe.“  
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[„Sünde“ bedeutet, die Befehle Gottes zu meiden und die Verbote zu begehen. Die 

Befehle und Verbote sind an die Muslime gerichtet, jene, die Īmān haben. Er hat die 

Glaubenslosen, den Glaubensleugnern nicht die Ehre der Anordnung gegeben und sie 

nicht mit der Anbetung gesegnet. Sie sind wie Tiere, sie tun was sie wollen, für sie 

gibt es keine Sünden. Da diese keine Anbetungen verrichten und tun was sie wollen, 

werden sie im Diesseits nicht bestraft und bekommen alle Wohltaten des Diesseits. Sie 

bekommen wofür sie arbeiten und was sie tun. Doch jene, die Tyrannen sind und die 

Unterdrückten ausbeuten, diese werden im Diesseits bestraft. Die Kuffār haben nur 

eine einzige Anordnung von Gott erhalten und von ihnen wird nur eines verlangt. 

Dieser Befehl lautet, dass sie Muslime, Gläubige werden. Da die Glaubensleugner dies 

aber nicht tun, wird sie eine schwere Strafe treffen. Auf der Welt gibt es keine 

angemessene Strafe. Diese endlose Strafe wird sie im Jenseits in der Hölle treffen.] 

Sie sagen, die Unwissenden machen sich lustig [mit denen, die das Gebet verrichten, 

das Fasten einhalten und dem Islam folgen]. [Sie bezeichnen diese als Rückständige.] 

Warum schickt Gott seinen Freunden Sorgen und Kummer? Warum gibt Er ihnen 

Gutes und Wohltaten? [Wir halten Seine Befehle nicht ein. Soll Er uns doch bestrafen! 

Wir genießen unser Leben und leben in Schall und Braus! Wir lügen, betrügen und 

genießen die Welt in vollen Zügen. Ihr vergeudet eure Zeit mit Gebet, Fasten, der 

Flucht vor weltlichen Genüssen und lebt in Qualen. Als würden diese Schwierigkeiten 

nicht genügen, sucht euch euer Herr auch noch mit Qualen, Sorgen und Probleme 

heim. Wäre Muslimsein Glückseligkeit, dann würdet ihr in größerem Glück, größerem 

Komfort und Freude leben.] Mit solchen Worten machen sie ihren Unglauben an die 

geliebten Diener klar.  
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Die Glaubensleugner sagten dies auch über den Allerbesten. In Sūra Furqān, Vers 7, 

heißt es sinngemäß: „Die Glaubensleugner sagen: „Was ist dies für ein Prophet? 

Er trinkt, isst und wandelt durch die Straßen wie wir. Wäre er ein Prophet, 

würden Engel  zu ihm kommen. Er hätte Unterstützer und sie würden uns 

informieren und uns vor dem Höllenfeuer warnen. Oder der Herr würde Schätze 

herabschicken, oder Obstgärten, Äcker und dergleichen ihm schenken.“ Dies 

sind die Worte jener, die nicht an das Jenseits, Paradies, die Hölle und dergleichen 

glauben und nicht weitsichtig sind. Wer weiß, dass die Wohltaten des Paradieses und 

die Strafen der Hölle endlos sind, wird der jemals Acht geben auf die Qualen und das 

Leid, welches einige Tage läuft? Sorgen, Kastastrophen, Schwierigkeiten sind die 

unverfehlbaren Zeichen der Liebe. Welch Rolle spielt es, dass die Narren dies nicht 

begreifen. Mit solchen Leuten sollte nicht gesprochen werden. [Diese Radiokanäle, 

Filme, Zeitungen und Bücher sollten nicht gelesen werden.] 

4. Antwort: Die Heimsuchung ist ein Zugseil des Geliebten. Sie ist eine Peitsche 

des Geliebten welche die Liebenden vor dem Sehen anderer schützt. Daher 

müssen Sorgen und Kummer den Freunden geschickt werden. Sie schützen die 

Liebenden vor der Sünde, sich mit anderen als den Geliebten zu beschäftigen. 

Andere sind diesen Wohltaten nicht würdig. Die Freunde werden mit Zwang 

zum Geliebten gezogen. Sie ziehen jenen, den sie lieben, mit Heimsuchungen 

und Prüfungen und erheben sie auf die Stufe der Geliebten. Wen sie nicht 

lieben, den lassen sie auf sich selbst gestellt. Wer unten diesen der ewigen 

Glückseligkeit würdig ist, dieser wird auf den rechten Weg kommen, sich 

bemühen, anstrengen und Gnade und Güte erreichen. Wer dies nicht tut, der 

wird sehen was ihm widerfährt! 
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Wie zu sehen ist, kommen viele Strafen für die Erwählten! Für die, die sich bemühen 

und anstrengen, kommt nicht so viel. Daher sagte der Meister der Erwählten, der 

Geliebten und die Krone der Propheten: „Kein Prophet hat den Schmerz erlitten, den 

ich erlitten habe!“ Daher sind Sorgen und Leid ein solch großer Anleiter, dass es den 

Freund zum Freund ohne Irrungen führt. Es schützt vor dem Schmutz jemand anderen 

als den Geliebten anzusehen. Wie verwunderlich ist es, dass die Liebenden ihre 

gesamten Schätze und ihr Vermögen ausgeben würden, um Heimsuchungen und Gram 

zu kaufen. Wer die Liebe Gottes nicht kennt, der wird diese Schätze ausgeben, um sich 

vom Leid zu befreien. 

Frage: Manchmal sind die Freunde aber bekümmert wenn Heimsuchungen sie treffen. 

Dies zeigt, dass sie dies nicht wollen. Was ist der Grund? 

Antwort: Dieser Unwille und die Trauer ist oberflächlich. Es ist Teil der Natur, der 

Materie. Dieser Unwille hat seinen Nutzen, denn ohne ihn kann kein Kampf gegen die 

Triebseele geführt werden und keine Feindschaft angefangen werden. Als der 

Gottgesandte – Frieden und Segen seien auf ihm – in seinem Todesbett lag, waren die 

sichtbaren Erschwernisse auf ihm die letzten Teile seines Jihad gegen die Triebseele. 

So verbrachte er also seinen letzten Atemzug im Kampf gegen den Feind und zwar den 

denkbar schwersten Kampf. So verlor er alle menschlichen Eigenschaften und 

natürlichen Wünsche. Seine geehrte Triebseele kam zur vollkommenen Ruhe und 

wahrhaftigen Zufriedenheit.  

So verstehe, Heimsuchungen und Katastrophen sind die Marktschreier auf dem Bazaar 

der reißenden Liebe. Wer sie nicht hat, was benötigt er einen Marktschreier? Welchen 

Nutzen hat er und wozu soll er rufen? 
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7. Antwort: Ein Grund für die Heimsuchung ist, dass die wahren Liebenden von den 

Lügnern unterschieden werden. Der wahre Liebende wird die Heimsuchung lieben 

und sich über sie freuen. Der Lügner jedoch wird Schmerz empfinden. Hat er den 

Geschmack der Liebe jedoch verspürt, wird er keinen wahren Schmerz empfinden. 

Nur äußerlich zeigt er sich. Die Liebenden können diese zwei klar unterscheiden. 

Daher wurde ja gesagt: „Nur der Walī erkennt den Walī“. 

Frage: Ebenfalls stellen Sie die Frage, dass das Nichts das absolute Nichts bezeichnet 

und somit keinen Bezug zur Existenz habe. Wie also sei es möglich, dass es in der 

Vernunft, im Wissen existiert? Wie kann jenes in der Vernunft in die äußere Existenz 

treten? 

Antwort: Ja, ʿAdam bedeutet absolutes Nichts. Jedoch ist die gesamte Schöpfung aus 

ihr erschaffen wurden. Jede Existenz ist dadurch möglich, dass das Nichts ein Spiegel 

ist. Als die Erscheinungen der Namen Allahs im Wissen Gottes im Spiegel des Nichts 

reflektiert wurden, differenzierten sich die Nichtse aus. Dies war Grund dafür, dass 

das Nichts in der Vernunft existiert. Somit ist das Nichts kein absolutes Nichts mehr, 

sondern wurde der Anfangspunkt der Existenz. Diese Existenzen sind aber außerhalb 

der Vernunft existent und befinden sich auf der Stufe der Sinneswahrnehmungen und 

der Illusion, doch sie vergehen nicht, wenn die Sinneswahrnehmungen oder die 

Illusion vergeht. Wir können gar sagen, sie seien außerhalb dieser existent. Warum 

sind Sie darüber verwundert, dass das Nichts sich so entwickelt? Alle Dinge dieses 

Kosmos gründen auf dem Nichts. Die Vollkommenheit der Existenz wurde durch den 

Mangel des Nichts ersichtlich. So ist die Entwicklung des Nichts offensichtlich, denn 

die Erscheinungen der Namen und Eigenschaften Allahs im Wissen Gottes sitzen im 

Zimmer des Nichts. Sie liegen mit dem Nichts im Bett, sitzen auf seinem Schoß. Diese 
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Erscheinungen und Schatten haben einen Zugang zu der Realität und dem Ursprung 

gefunden. Blinde Herzen erkennen dies nicht. „Unsere Aufgabe ist es, für jene die 

einen Weg zu ihrem Herrn suchen, den Weg zu weisen.“ Meine Worte 

Sinneswahrnehmung und Illusion sollen Sie nicht verwirren. Seien Sie nicht 

verwundert über die Entwicklung des Nichts! Denn letztlich ist jedes Ereignis in dieser 

Welt, jedes Geschehen, jedes Wissen nicht außerhalb der Fantasie. Doch es gibt einen 

Unterschied zwischen Fantasien. Auf der Stufe der Fantasie (ḫayāl) zu existieren 

unterscheidet sich von der Stufe der Illusion (wahm). Das Sein auf der Stufe der 

Fantasie ist wahres Sein und wir können gar sagen, es ist eine Existenz außerhalb 

dessen. Doch die Existenz auf der Stufe der Illusion ist nicht so andauernd. Ich habe 

über die Tugenden des Nichts anderswo geschrieben und eine Kopie dem Amīr 

Muḥibullāh zugesandt. Wenn es Sie interessiert, lesen Sie dort nach! 

Frage: Sie fragen über Fanā und Baqāʾ. 

Antwort: Ich habe darüber in meinen Briefen und verschiedenen Sendschreiben 

geschrieben. Wenn einiges nicht verstanden wurde, ist es notwendig, dass wir uns 

treffen und wir gemeinsam sitzen und darüber sprechen. Die Realität dieser Dinge 

können nicht geschrieben werden und wäre es möglich sie zu schreiben, wäre es nicht 

richtig. Denn wer kann es schon verstehen und begreifen? Fanā und Baqāʾ sind rein 

subjektive Wahrnehmungen (šuhūdī) und nicht ontologische Realität (wuǧūdī). [Das 

heißt, Fanā bedeutet, sich selbst nicht mehr wahrnzunehmen und nur noch Gott. Das 

bedeutet nicht, dass jemand seine Existenz verloren hat. Baqāʾ ist auch so.] Der Diener, 

der Nichts ist, kann nicht der Herr werden. Er vereinigt sich nicht mit dem Herrn. Der 

Diener bleibt immer der Diener und der Herr bleibt immer der Herr. Wer denkt, diese 

seien ontologische Realitäten und somit die Ausdifferenzierung der Existenz der 
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Diener aufhebt und den Unvergleichbaren und von Ausdifferenzierungen erhabenen 

Ursprung mit Vereinigung befleckt und behauptet, er sei vereint damit und wäre nicht 

und sagt, er würde auf ewig mit seinem Herrn bestehen, ist ein Ketzer. Zu behaupten, 

es sei gleich einem Tropfen der sich im Meer auflöst und zwar grenzenlos, absolut 

verschwommen und aufgelöst, ist Ketzerei. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor solch 

einem bösartigen Glauben! Fanā bedeutet, alles außer Gott zu vergessen, sich niemand 

anderen zu binden und sein Herz von allen Wünschen zu reinigen. Dies ist 

Dienerschaft. Baqāʾ bedeutet, dass dieser Diener nun dem Willen des Herrn folgt und 

den Willen des Herrn als seinen eigenen Willen versteht. 

Frage: Sie sprechen über eine spirituelle Reise über der innwärts gerichteten Reise 

[anfūsī]. Welche ist das? Die Reise in der Welt der Erschaffung (ʿālam al-ḫalq) und die 

zehn Stufen der Welt der Anordnung (ʿālam al-ʾamr) und die Reise mit der Hayʾāt al-

waḥdanīya ist die Reise innwärts. Welche Reise ist also die Reise außerhalb des Anfūs?  

Antwort: Anfūs [innwärts, im Mikrokosmos des Menschen] und Āfāq [auswärts, im 

Makrokosmos] sind die Schatten und Vorstellungen des Namen. Wenn durch die 

Gnade Allahs die Schatten sich selbst vergessen, zu ihrem Ursprung zurückkehren und 

den Ursprung zu lieben beginnen, wird gemäß dem Hadith: „Jeder ist mit dem, den 

er liebt“, findet er sich selbst, seinen eigenen Ursprung. Er sieht seine Existenz als die 

Existenz des Ursprungs. Dieser Ursprung hat auch einen Ursprung. Vom ersten 

Ursprung geht er hinüber zum nächsten. Er findet sich selbst erneut in diesem 

Ursprung. So schreitet er von Ursprung zu Ursprung. Diese Reise ist eine Reise über 

der Reise des Anfūs und des Āfāq. Einige bezeichneten die Reise innwärts als Sayr 

fillāh. Wir sprechen über eine andere Reise als diese. Ihr Sayr ist Ḥuṣūlī, unserer ist 
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Wuṣūlī. Den Unterschied zwischen diesen beiden habe ich in meinen Briefen 

dargelegt. 

Frage: Sie fragen nach der Erklärung, dass Allahs Wesen, Namen und Eigenschaften 

sehr nah sind.  

Antwort: Die Antwort auf diese Frage kann nicht in Schriftform geschehen. Ein Treffen 

ist notwendig. Das Schreiben dieser ist nicht angemessen und es ist nicht klar, ob es 

korrekt verstanden wird. Wenn es in einem Dialog geschieht, ist es sehr viel nützlicher! 

[Siehe Teil eins, Punkt 45!] 

Frage: Sie fragen über die Vollkommenheiten der Prophetenschaft. Sie sagen, Fanā, 

Baqāʾ, Entschleierung (taǧallī) und der Anfangspunkt der Ausdifferenzierung (mabda 

al-taʿayyūn) seien die Vollkommenheiten der drei [unterschiedlichen] 

Gottesfreundschaften. Wie ist die Reise in den prophetischen Vollkommenheiten 

erkennbar? 

Antwort: Im Aufstieg und Fortschritt, wenn sich darin noch Differenzen befinden und 

von Ursprung zu Ursprung gewechselt wird, so sind diese Vollkommenheiten immer 

noch Gottesfreundschaft. Wenn die Unterschiede verschwinden, wenn alles nur noch 

als eins wirkt, beginnen die Vollkommenheiten der Prophetenschaft. Wenn auf diesen 

Stufen eine Weite zu finden ist, ist es etwas anderes. Wenn es eine Trennung gibt, ist 

es eine andere. Mehr als das kann nicht geschrieben und verstanden werden. 

Sie fragen über die Geheimnisse des rituellen Gebetes. Ich werde dies wann anders 

beantworten. Meine Zeit ist beschränkt. 

Ich habe Ihnen einiges über die Beschwerden geschrieben, die Sie über die Menschen 

unserer Zeit haben. Fragen Sie nicht weiter und vergeben Sie diesem Armseligen! 
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O Herr! Verzeih uns unsere Fehler, unsere Sünden und den Mangel den wir im 

Einhalten deiner Anordnungen vorweisen! Trenne uns nicht vom rechten Pfad! Helfe 

uns gegen die Kuffār! O Herr! Āmīn! 
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Dritter Band, 1. Brief 

Dieser Brief wurde an den geehrten al-Sayyid Mīr Muḥammad Nuʿmān 

geschrieben. Er behandelt das Thema, dass Allah, der Erhabene, Seine 

Eigenschaften und Seine Handlungen Seinen Dienern sehr nahe sind. 

 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene, und Frieden sei auf seinen erwählten Dienern. Ihr 

wertvoller Brief hat uns erreicht. Sie scheinen sich sehr bemüht zu haben. Allah, der 

Erhabene, soll eure Zahl vermehren! Sie fragen wiederholte Male über die Nähe 

Allahs, des Erhabenen, Seiner Eigenschaften und Handlungen und Seines Wesens mit 

dieser Welt und dass sie Näher sind als alles andere. Sie fragen über die Erklärung 

dessen und sind sehr neugierig auf die Antwort. Somit bin ich nun aufgefordert, 

diesem ein wenig nachzukommen: 

Alles ist in seiner Beschaffenheit, in seiner Realität und in seinem Kern eine Sache 

(šay). Eine Sache benötigt nichts und niemandem, welches ihm eine Beschaffenheit 

gewährt. Ebenfalls gibt es seine eigene Beschaffenheit nicht an andere weiter. Daher 

wurde gesagt, die Beschaffenheit einer Sache kann nicht gemacht werden. Jeder 

Körper hat einen Kern und eine Beschaffenheit. Um den Körpern ihre Beschaffenheit 

zu geben, muss nichts getan werden. Doch um die Beschaffenheit in die Existenz zu 

bringen, ist eine Handlung erforderlich. Beispielsweise ist die Aufgabe des Färbers die 

Färbung des Stoffes und nicht, den Stoff zu einem Stoff zu machen und die Farbe zu 

einer Farbe zu machen. Dies ist nicht notwendig. Daher wird die Beschaffenheit einer 

Sache nicht erst später gewährt. Damit diese Sache und seine Beschaffenheit 

gemeinsam entstehen, ist eine Handlung notwendig. Alles ist durch seine eigene 

Beschaffenheit eine Sache. Unsere Worte erscheinen im Schatten nicht richtig. Der 
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Schatten einer Sache, seine Reflexion, seine Vorstellung, ihr Bild im Spiegel, wird nicht 

mit ihrer Beschaffenheit reflektiert und widergespiegelt. Sie wird mit der 

grundlegenden Beschaffenheit, die sie hervorgebracht hat, wiedergespiegelt und 

reflektiert. Die Reflexion, der Schatten, hat keine Beschaffenheit. Daher ist die Quelle 

seinem eigenen Schatten näher als der Schatten sich selbst. Denn der Schatten ist 

durch die grundlegende Beschaffenheit ein Schatten geworden und nicht durch seine 

eigene Beschaffenheit, da sie selbst ja keine Beschaffenheit hat. 

Diese Welt und die Geschöpfe sind alle die Reflexionen und Schatten der Handlungen 

Allahs, des Erhabenen. Sie sind die Erscheinung dessen. Daher sind die Handlungen, 

welche die Quelle dieser Welt sind, der Welt näher als sie sich selbst. Da die 

Handlungseigenschaften die Schatten der Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, sind, 

sind Seine Eigenschaften der Welt näher als die Welt sich selbst und näher als die 

Quelle der Welt, die göttlichen Handlungseigenschaften, zur Welt. Sie sind nämlich 

die Quelle der Quelle. Da die göttlichen Eigenschaften die Schatten des göttlichen 

Wesens sind und das Wesen Allahs, des Erhabenen, also Er Selbst, die Quelle aller 

Quellen ist, ist das Wesen Allahs, des Erhabenen, der Welt näher, als Seine 

Handlungseigenschaften und die göttlichen Eigenschaften selbst. Die 

Vernunftbegabten, die dies aufmerksam lesen, werden dies akzeptieren, wenn sie denn 

einsichtig sind. Wenn es aber welche gibt, die nicht daran glauben, so spielt es keine 

Rolle, denn unsere Worte sind ja nicht an sie gerichtet. 
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Dritter Band, 3. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibullāh Mankpūrī gesandt und behandelt 

die Bedeutung des Kalimat al-Tawḥīd: 

Preis sei Gott dem Erhabenen und Frieden und Makellosigkeit sei auf seinen erwählten 

und geliebten Dienern! Lā ilāha ill Allāh! Das heißt, einzig Allah ist es, der Recht auf 

Göttlichkeit und Anbetung hat. Er hat keinen, der ihm gleicht, der ihm gleichgestellt 

ist oder sein Teilhaber ist. Seine Existenz ist die absolut notwendige Existenz. Die 

Eigenschaften der Geschöpfe und Makel befinden sich nicht bei ihm. Maʿbūd ist das, 

was angebetet wird und ʿIbāda steht für Anbetung, Dienst, Selbsterniedrigung und 

Respekt. Anbetungswürdig ist nur derjenige, der alle Vollkommenheiten, Hoheiten 

und alles Gute in sich vereint hat, der keinen Makel und Mangel aufweist, von dem 

alle Dinge abhängig sind, um in die Existenz zu kommen und die nur durch ihn fähig 

sind in der Existenz zu verbleiben. Nur er, der niemanden bedarf und den alle anderen 

bedürfen, der die einzige Quelle von Nutzen und Schaden ist. Er, ohne dessen 

Erlaubnis und Anordnung niemand niemanden Schaden oder Nutzen bringen kann, 

ohne den alles nicht wäre und der schon immer war. Die Anbetung ist das alleinige 

Recht dessen. Es gibt niemanden außer Gott den Erhabenen der so ist und es kann 

auch keinen anderen geben. Wenn wir behaupten, diese Eigenschaften würden sich 

auch bei einem anderen Wesen befinden, kann er nicht als anders bezeichnet werden. 

Um anders zu sein, muss ein Unterschied gegeben sein. Wenn wir einen solchen 

anderen von Gott unterscheidend uns vorstellen, sind die Eigenschaften der Gottheit 

und der Anbetungswürdigkeit bei diesem zweiten Wesen mangelhaft. Dadurch kann 

sie kein Recht auf Göttlichkeit und Anbetungswürdigkeit haben. Denn damit dieses 

Wesen sich vom ersten Wesen unterscheidet, muss einer der Eigenschaften der 
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Anbetungswürdigkeit sich bei dem zweiten Wesen befinden. Dann wäre aber ein 

Makel entstanden. Wenn wir das zweite Wesen als vollkommen bestückt ansehen mit 

allen Vollkommenheiten, aber damit ein Unterschied existiert wir nur einen Makel bei 

ihm belassen, ist er ja dennoch makelhaft. Wenn beispielsweise nicht alles ihn 

benötigt, warum sollten dann diejenigen, die ihn nicht benötigen, ihn anbeten? Wenn 

er in einer Angelegenheit eines anderen bedarf, ist dies ein Makel. Wenn nicht alles 

Gute und jeder Schaden nur von ihm allein kommt, benötigt es ihn nicht mehr. Warum 

sollte er die Anbetung verdienen? Wenn ohne seine Erlaubnis und seine Anordnung 

jemand anderen schaden oder nutzen kann, braucht es ihn nicht mehr. Er verdient es 

nicht mehr, angebetet zu werden. Derjenige, der alle vollkommenen Eigenschaften in 

sich sammelt, muss also ein einziger ohne Teilhaber und Gleichnis sein. Derjenige, der 

das Recht auf die Anbetung hat, muss also einer sein. Dieser eine ist Gott der Erhabene. 

Frage: Kann es nicht sein, dass es einen zweiten Anbetungswürdigen gibt, der sich 

vom ersten unterscheidet und Eigenschaften hat, welche wir nicht kennen? Damit 

wäre dieser nicht makelhaft. 

Antwort: Diese uns unbekannten Eigenschaften sind entweder Eigenschaften der 

Vollkommenheit oder des Makels. In beiden Fällen stehen wir wieder vor dem 

gleichen Problem. Das zweite Wesen wäre wieder makelhaft. Folgendes soll auch 

erwähnt sein hinsichtlich der alleinigen Anbetungswürdigkeit Gottes: Wenn Gott der 

Erhabene für alle Bedürfnisse seiner Geschöpfe genügt und jeder Schaden und Nutzen 

von ihm allein kommt und nur durch ihn möglich ist,  bleibt für das zweite Wesen 

nichts mehr übrig. Das zweite Wesen hat keine Beschäftigung und niemand bedarf das 

zweite Wesen. Warum also sollte dieses zweite Wesen ein Anbetungsrecht haben? 

Warum ist es notwendig, sich vor diesem Wesen zu erniedrigen und sich zu 
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demütigen? Die Kuffār beten andere als Gott den Erhabenen an. Sie flehen diese 

anderen Götter an und erhoffen ihre Bedürfnisse von diesen. Sie beten Götzen und 

Statuen an, die sie selbst gebaut haben. Sie behaupten, diese würden am Tage des 

Gerichts für sie Fürsprache einlegen. Wie sie sich doch täuschen. Woher entnehmen 

sie, dass diese Fürsprache leisten können? Allein nur auf Vermutungen basierend oder 

weil jemand von einer anderen Person getäuscht wurde, ist das Beigesellen zu Gott in 

der Anbetung ein großer Irrtum und Schaden. Die Anbetung ist nicht etwas einfach 

und unwichtiges, so dass der Mensch einen verstorbenen Menschen, ein Stein oder 

eine Statue anbetet. Wie kann das Recht gewährt werden etwas anzubeten, was 

unfähiger ist als der Anbetende? Solange die Göttlichkeit nicht gegeben ist, gibt es das 

Recht auf Anbetung nicht. Nur wer die Eigenschaften der Göttlichkeit hat, wird 

angebetet. Alle anderen verdienen keine Anbetung. Die erste Bedingung der 

Göttlichkeit lautet notwendige Existenz. Das heißt, die Existenz dieses Wesens ist 

notwendig. Wessen Existenz nicht notwendig ist, kann kein Gott sein und somit auch 

keine Anbetung verdienen. Wie närrisch ist es doch und welch Irrtum ist es, dass sie 

behaupten, dass es keinen Gott außer Allah den Erhabenen gibt und sie dennoch 

andere anbeten. Wissen sie denn nicht, dass für Anbetungswürdigkeit die Existenz 

notwendig sein muss? Da es aber keine notwendige Existenz neben Allah dem 

Erhabenen gibt, gibt es keinen, der eine Anbetung verdient. Einen anderen als Gott 

anzubeten bedeutet also, die Existenz eines anderen als notwendig anzusehen. 

Die konstante Wiederholung des Satzes „Lā ilāha ill Allāh“ bestätigt somit die 

notwendige Existenz Allahs des Erhabenen und das keiner das Recht auf Anbetung 

außer Allah dem Erhabenen hat. Die wichtigste Aussage hier ist, dass die 

Anbetungswürdigkeit allein Gott gebührt, denn nur die Propheten haben diese 
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Botschaft überbracht. Auch diejenigen, die nicht den Propheten folgen, sind der 

Ansicht, dass es keine notwendige Existenz neben Gott geben kann. Sie bestätigen 

zwar, dass die notwendige Existenz nur eine ist, aber sie irren sich in der 

Anbetungswürdigkeit. Sie begreifen nicht, dass neben Gott keine anderen Götter 

anbetungswürdig sind. Sie finden es nicht problematisch, andere als Gott anzubeten. 

Sie schämen sich nicht, Kirchen zu errichten. Einzig die Propheten sind es, welche die 

Kirchen niederreissen, die Götzen, Statuen, lebenden und toten Götzen der Menschen 

verhindern. Diese, die andere als Gott anbeten, werden Mušrik genannt. Die Mušriks 

sagen zwar: „Die Existenz anderer als Gott ist nicht notwendig. Die Existenz anderer 

ist möglich und nur Gott ist die notwendige Existenz.“ Dennoch beten sie andere an 

und sind deswegen Götzendiener. Wichtig ist nämlich, dass nicht andere als Gott 

angebetet werden. Wichtig ist nicht nur das einge Wort, sondern auch die Tat. Denn 

wenn das alleinige Anbetungsrecht Gott zugeschrieben wird, wird gleichzeitig auch 

bestätigt, dass es keine andere notwendige Existenz gibt. Solange also eine Person 

nicht der Religion der Gesandten folgt, das heißt, solange er nicht weiß, dass nur Gott 

allein die Anbetung verdient, kann sich der Mensch nicht lösen vom Širk. Er kann sich 

nicht befreien von den Kategorien des Širk und den Göttern, die der Mensch sich selbst 

innen und außen ernannt hat. Ziel der Sendung der Gesandten ist es, die Menschen zu 

dieser Glückseligkeit zu bringen. Solange eine Person diesen Propheten nicht folgt, 

wird es nicht möglich sein, vom Širk befreit zu werden. Solange nicht in die Religion 

dieser Gesandten eingetreten wird, wird Tawḥīd nicht möglich sein. In der Sūra Nisa, 

Vers 48 und 116 heißt es sinngemäß: „Gott der Erhabene wird den Götzendienern 

nicht vergeben.“ Hier ist Mušrik ein Synonym für Kāfir. Denn das Ablehnen der 

Religionen ist kufr. Širk ist eine der Formen des Kufr. Wenn ein Teil erwähnt wird, ist 
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damit das gesamte gemeint. So wie Širk nicht vergeben wird, wird auch dem kāfir 

nicht vergeben, der eine der Regeln der Scharia ablehnt. Daher ist es nicht passend zu 

fragen: „Warum wurde im Koranvers gesagt, nur Širk werde nicht vergeben?“ 

Es ist offenkundig, dass allein nur Gott der Erhabene die Anbetung verdient. Dies ist 

sogar instinktiv erkennbar, das heißt, es muss nicht darüber nachgedacht werden. 

Versteht jemand die Bedeutung der Anbetung und bedenkt die oben erwähnten 

Eigenschaften Allahs des Erhabenen, erkennt er, dass niemand außer Allah der 

Erhabene die Anbetung verdient. Dies kundzutun ist wie als würde über 

offensichtliche auszusprechen. Das Ablehnen des Offensichtlichen kann nicht 

bestritten oder widersprochen werden. Damit dies aber für einen offensichtlich ist, 

muss das Licht des Īmān in einem erstrahlen. Es gibt vieles was offensichtlich ist, aber 

für die Narren und Sturen nicht ersichtlich ist. Es gibt viele, deren Wesen verdorben 

ist, die vieles offensichtliche nicht erkennen und sehen können. 

Frage: Die Großen des Taṣawwuf sagten: „Du betest an, was du dir wünscht.“ Wie 

kann man das korrekt verstehen? 

Antwort: Wenn das Ziel einer Person, sein Wunsch, das wozu er sich hinwendet, das 

wonach er sucht, das wonach er strebt solange er lebt und solange er gesund ist und 

wofür er bereit ist jede Erniedrigung in Kauf zu nehmen und keine Mühe zu scheuen, 

dann ist dieser sein Wunsch das, was er anbetet und sein Zustand ist der Zustand der 

Anbetung. Anbetung ist nämlich die höchste Stufe der Demut und Gebrochenheit. 

Damit es keine anderen Objekte der Anbetung außer Gott gibt, darf es kein anderes 

Ziel als Gott den Erhabenen geben. Daher muss bei der Aussage „Lā ilāha ill Allāh“ 

bedacht werden, dass es kein anderes Ziel als Gott den Erhabenen gibt. Dieser Satz 

wird in dieser Bedeutung so oft wiederholt, dass alle Ziele erlöschen. Einzig Gott wird 
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gesucht. Dann wird die Aussage, andere Objekte der Anbetung seien  nicht mehr 

existent, wahr und der Mensch hat sich gelöst von allen anderen Göttern. Dadurch, 

dass es kein anderes Ziel mehr als ihn gibt und es kein Objekt der Anbetung mehr 

außer Gott gibt, wurde die Bedingung für den vollkommenen Glauben erfüllt. Dies ist 

etwas, was den Gottesfreunden vorenthalten ist. Der Mensch muss sich von den 

Anbetungsobjekten in sich selbst befreien. Solange die Triebseele die Stufe der Ruhe 

nicht erreicht, kann dies nicht geschehen. Die Triebseele findet ihren Frieden aber nur 

durch Fanā und Baqāʾ. Das Fundament des strahlenden Pfades des Islams und des 

Weges zur ewigen Glückseligkeit ist Leichtigkeit. Darin liegt keine Schwere für die 

Diener und keine Anstrengung. Die Menschen wurden schwach erschaffen. Deswegen 

sagt der Islam, wenn jemand den Islam verlässt um sein Ziel zu erreichen [das heißt, 

er lässt ein Farḍ, begeht ein Ḥarām oder dergleichen], dann ist dieses Ziel sein 

Anbetungsobjekt. Verlässt er aber den Islam nicht für sein Ziel und er begeht hierfür 

kein Ḥarām, dann akzeptiert der Islam dieses Ziel, lehnt es nicht ab und erkennt es 

nicht als wahres Ziel des Menschen an. Das wahre Ziel dieses Menschen ist weiterhin 

Gott der Erhabene und das Achten seiner Gesetze. Der Mensch hat gemäß seiner Natur 

einen natürlichen Wunsch dafür entwickelt. Dieser Wunsch aber darf niemals seinen 

Wunsch nach der Scharia übertrumpfen. 

Da die Wissenschaft des Taṣawwuf den Glauben zur Vollkommenheit führt, darf es 

dabei kein anderes Ziel als Gott den Erhabenen haben. Denn gibt es andere Ziele, so 

kann durch die Unterstützung der Triebseele dieses andere Ziel das eigentliche Ziel, 

Gott, übertrumpfen. Dies kann dazu führen, dass der Wunsch nach ewiger 

Glückseligkeit und Gott unterdrückt wird und der Mensch in ewiges Unglück stürzt. 

Daher darf es keine anderen Ziele als Gott geben, wenn der Īmān Vollkommenheit 
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erreichen soll. Dies ist absolut notwendig. Dadurch wird das Erlöschen des Glaubens 

verhindert. Ja, einige Glückselige gibt es, die nachdem sie ihren Willen und ihre 

Entscheidungskraft ausgelöscht haben, einen neuen Willen und eine neue 

Entscheidungskraft bekommen haben. Nach dem ihre Irāda al-ǧuzʾīya ausgelöscht 

wurde, wurde ihnen Irāda al-kullīya gewährt. 

[Die Wissenschaft des Taṣawwuf führe zur Vollkommenheit des Īmān. Taṣawwuf 

bedeutet, den Fußstapfen des Gesandten Muḥammad ʿalayhissalām zu folgen. Das 

heißt, in allen Handlungen und Worten der Scharia zu folgen. Leider ist es nun so, 

dass seit langer Zeit Unwissende und Sünder für ihre niedrigen Ziele die Namen der 

Großgelehrten missbrauchen und versuchen, die Religion zu korrumpieren und zum 

Einsturz zu bringen. Insbesondere in der letzten Zeit haben Neuerungen und Ḥarām 

mehr oder weniger fast alle Ṣūfī Häuser befallen. Sufismus wurde zum größten 

Werkzeug um die Religion zu vernichten. Musik wird in diesen Häusern gespielt. Diese 

Übertreibungen mit Musik, mit Gesang und Tanz, wurden ʿIbāda bezeichnet. Eine 

Neuerung namens „religiöser Musik“ wurde erfunden. In der Wasiyyatnāma des al-

Birġiwī und dem Šarḥ des Qāḍīzādā dazu steht ausführlich geschrieben, dass dies üble 

Neuerungen sind. 

Wir hören die Berichte von angeblichen Scheichs und Ṣūfī-Pfaden, bei denen der 

Scheich brennende Kohle in den Mund nimmt, Feuer spuckt, Spieße in die Wangen 

steckt, sich auf die Straße legt und von Lastern überfahren lässt und dergleichen, 

während sie selbst unversehrt bleiben. Sie behaupten, dies seien ihre Wundertaten 

(karāmāt). Diejenigen, die das sehen, glauben daran. Gott der Erhabene erklärt, dass 

es diese Leute auch in der Zeit des geehrten Mūsā ʿalayhissalām gab. Dies ist kein 

Wunder, sondern Zauber, eine Täuschung und Illusion. In der Fatāwā al-ḥadīṯīya, Seite 
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119, am Ende des Maktūbāt Brief 266 und im dritten Band wurde klargestellt, dass 

dies Ḥarām ist. Diese Lügenworte dieser Scharlatane wurden ausführlich in Ḥadīqa 

und Barīqa behandelt. Diese Show ist nicht die Dīn, sondern das genaue Gegenteil. 

Die Kuffār in Europa und Japan können auf der Bühne weitaus faszinierenderes 

herzaubern und darstellen. Der Islam ist kein Spiel, keine Komödie, kein Schauspiel, 

keine Religion der Musik, der Zauberei, der Wahrsagerei und kein Zirkus. Islam ist die 

Religion des Glaubens, des Handelns, des Enthaltens, das Lernen und Leben von guten 

Eigenschaften und das Vermeiden von schlechten Eigenschaften. Es ist die Religion, 

die Güte zu allen lehrt. Der Scheich des Islams, Aḥmad b. Kamāl Efendi schreibt in 

seinem al-Munīra: „Die erste Pflicht des Gläubigen ist die Einhaltung der Aḥkām al-

islāmīya. Die Aḥkām al-islāmīya sind die Gebote und Verbote des Gottgesandten – 

ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam. Der Gesandte sagte: „Seht ihr eine Person in der Luft 

fliegen, auf dem Meer laufen oder Feuer in sein Mund legen und schlucken, aber vom 

Islam abweichen, dann erkennt diesen Menschen als Scharlatan, Lügner und Irreleiter, 

wenn er diese als Wunder bezeichnet.“ Hier endet die Übersetzung aus al-Munīra. 

Dieser Hadith trennt eindeutig diejenigen, die auf dem wahren Weg des Taṣawwuf 

sind und die Irregeleiteten der Ṣūfī-Pfade. Zum Ende des Osmanischen Reiches 

erschienen vermehrt diese Scharlatane, die im Hadith erwähnt werden. Unwissende 

Sünder in Ṣūfī-Pfaden. Gott sei Dank hat Gott diese verhindert. Abū Bakr al-Ṣiddīq 

und ʿAlī b. Abī Ṭālib, Aḥmad al-Rifāʿī, Sayyid Šarīf Aḥmad al-Badawī, Abū al-Ḥasan 

ʿAlī b. ʿAbdullāh al-Šāḏilī, Sayyid ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī, Mawlānā Ǧalāl al-Dīn al-

Rūmī, Muḥammad Bahā ud-Dīn al-Buḫārī, Ḥaǧǧī Bayram-i Walī und Ḍiyāʾuddīn Ḫālid 

al-Baġdādī, alles Namen von großen Persönlichkeiten dieser Religion, bewahrte Gott 

der Erhabene davor, dass sie zum Spielzeug dieser Lügner und Betrüger wurden. Wir 



 
292 

kennen in unserer heutigen Zeit nicht einen einzigen wahrhaftigen vollkommenen 

Scheich, einen vollkommenen Gotteskenner in unserem Land und auf der gesamten 

Welt. Ja, der Quṭb al-madār ist zu jeder Zeit existent und auch jetzt ist er da. Ihn gab 

es auch in der Zeit des Gottgesandten. Diese werden Quṭb al-aqṭāb genannt. Diese 

müssen aber zurückgezogen leben und niemand kennt sie. Manchmal kennen sie sich 

selbst nicht. Der Quṭb al-iršād jedoch ist derjenige, durch den die Welt besteht. Er 

schützt den Islam und Leitung sowie Glaube erreichen die Menschen durch ihn. Die 

Religion des Islam wird durch ihn gehütet. Die Feinde der Religion können durch ihn 

die Religion nicht einfach angreifen. Imām Rabbānī schreibt in seinem Buch Maʿārif 

al-ladunnīya, unter der 35. Maʿrifa: „Der Quṭb al-abdāl  [auch Quṭb al-madār] ist 

Mittel dafür, dass alles in der Welt besteht und in der Existenz bleibt. Durch ihn kommt 

diese Art des Fayḍ. Der Quṭb al-iršād aber ist Mittel für den Fayḍ des Iršād und der 

Hidāya. Die Erschaffung von allem, die Versorgung von allem, das Beseitigen von 

Kummer und Sorgen, das Heilen der Kranken und die Gesundheit der Körper ist durch 

den Fayḍ des Quṭb al-abdāl. Īmān, Rechtleitung, ʿIbāda und Tawba für die Sünden ist 

jedoch nur durch den Fayḍ des Quṭb al-iršād möglich. Zu jeder Zeit muss es einen 

Quṭb al-abdāl geben und es kann keinen Moment ohne ihn geben. Denn durch ihn 

steht die Welt. Wenn er stirbt, wird ein anderer auf diese Position gesetzt. Der Quṭb 

al-iršād muss aber nicht zu jeder Zeit existieren. Es kann nämlich Zeiten geben, in der 

die Welt vollständig beraubt ist von Glaube und Rechtleitung. Der Gottgesandte war 

der Quṭb al-iršād seiner Zeit und der Quṭb al-abdāl seiner Zeit war der geehrte ʿUmar 

und der geehrte ʿUways al-Qarnī. Durch den Quṭb al-iršād erreicht Leitung und Īmān 

alle Menschen. Der Fayḍ, der die mit verdorbenen Herzen erreicht, wandelt sich in 
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Irreleitung und Übel. Es gleicht der Süßspeise, die einem Zuckerkranken gegeben 

wird. Sie wird für ihn zum Gift. Hier endet die Übersetzung aus dem Maʿārif. 

Auf Seite 385 von Barīqa heißt es: „Die meisten der Großen des Taṣawwuf waren 

hochfähige Gelehrte und Muǧtahids. Dies gilt für alle Quṭb al-iršād. Im Hadith in 

Buḫārī heißt es: „Das Wissen wird vom Meister gelernt.“ Maʿrifa jedoch entsteht durch 

Entschleierung (kašf) und Eingebung (ilhām). Wissen entsteht nicht durch diese 

beiden. Die Quelle des Wissens sind der edle Koran und die Hadithe.“ Au Seite 378 

von Ḥadīqa heißt es: „Das Wissen der Maʿārif al-ilāhīya und der Ḥaqāʾiq al-rabbānīya 

entstehen durch Kašf und Ilhām. Es wird nicht von einem Meister gelernt. Das Wissen 

der Scharia und das der ʿIbāda jedoch wird von einem Lehrer erworben. Wäre das 

Wissen des Islams durch Eingebung möglich gewesen, hätte Gott keine Bücher und 

Gesandte entsenden müssen.“ Heute und von nun an darf sich niemand mehr von den 

Worten der Unwissenden, die aus den Büchern der Großen Zitate stehlen und als die 

eigenen verkaufen, täuschen lassen. Besondere Sorgfalt ist wichtig dabei, dass nicht in 

die Falle der Unwissenden der Ṭarīqa getappt wird, die einen von der sunnitischen 

Gemeinschaft trennen.] 

O Herr! Vermehre das Licht des Īmān und der Gewissheit, welches du in unser Herz 

geworfen hast! Gewähre uns, dass wir mit dem Licht des Islams erleuchtet werden und 

bedecke unsere Fehler und vergebe uns unsere Sünden! 
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Dritter Band, 7. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibullāh Mankpūrī geschickt. Er behandelt, 

dass es notwendig ist, das Leid, welches die Menschen einen zufügen, zu 

ertragen: 

Preis sei Allah und Gebete seien auf Seinem geliebten Propheten. Ich bete für euch 

und alle Muslime. Mein Bruder Sayyid Mīr Muḥibullāhs geehrter Brief kam. Er erfreute 

uns sehr. Die Verletzungen von Seiten der Menschen müssen ertragen werden. Es gibt 

keinen anderen Weg als den Verletzungen der Verwandten gegenüber Geduld zu 

haben. Allah der Erhabene befahl Seinem Gesandten in Sure Ahkāf sinngemäß: „Zeige 

Geduld wie die Großen der Propheten! Beeile dich nicht darin, um ihre Bestrafung zu 

beten!“ Das nützlichste für jene, die sich bei dir befinden ist, dass die in ihrer 

Gegenwart sie verletzen und ihnen Leid zufügen. Ihr jedoch wollt diese Wohltat nicht 

und flieht davor. Ja, wer sich an die Süßspeise gewöhnt hat, dem kommt das bittere 

Medikament schwer vor. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Persisches Gedicht: 

Auch wenn der Verliebte kokett ist, 

muss er sich doch an die Koketterie gewöhnen! 

Du fragst um die Erlaubnis nach Ilāhbād zu ziehen oder Du sagst, ich solle dir ein Ort 

nennen, an den Du gehen kannst, damit du dem übertriebenen Leid, den das Volk dir 

antut, entkommt. Hierfür kann eine Erlaubnis (ruḫsa) gegeben werden. Doch die 

ʿAzīma ist der bessere Weg, nämlich dort zu bleiben, sich in Geduld zu üben und Stand 

zu halten. Wie Sie wissen, tut mir diese Jahreszeit nicht gut, weswegen ich Dir nur 

kurz schreibe. Salām. 
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Dritter Band, 11. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Šams al-Dīn ʿAlī Halhalī geschrieben. Er 

beschreibt die zehn Teile des Menschen, die aus der Welt der Schöpfung und der 

Welt der Anordnung bestehen und dass das Herz des Menschen höher ist als der 

Thron: 

Preis sei Allah dem Erhabenen und Gebete seien auf Seinen erwählten und geliebten 

Dienern! Der Mensch ist eine Einheit die aus zehn Teilen besteht. Diese zehn Teile 

sind einerseits die sogenannten vier Elemente und die Laṭāʾif die wir Nafs, Qalb, Rūḥ, 

Sirr, Ḫafī und Aḫfā nennen. 

[In Nabrās und in der Ḥāšiya des Muḥammad Barhudār Multānī raḥimahullāh, Seite 

114, steht: ʿAbdullāh b. ʿUmar raḍīyallāhu ʿanhuma überliefert: „Gott der Erhabene 

hat die Geschöpfe aus Wasser, Luft, Licht und Finsternis geschaffen.“ Das Licht hier 

[ist jenes, was die Griechen als Feuer bezeichneten] ist die Hitzekraft, welche sich in 

andere Kräfte verändern kann. Was als Finsternis bezeichnet wird, ist das Element 

Erde. Daraus verstehen wir, dass alle Körper aus festen, flüssigen und gasförmigen 

Stoffen geschaffen sind und jede Materie Energie hat.] 

Alle Organe und Kräfte im Menschen bestehen aus diesen zehn Dingen und diese zehn 

Dinge ähneln sich nicht. Sie sind Gegensätze zueinander. [Sie versuchen die anderen 

neun in ihre eigene Form zu bringen.] Die ersten fünf Elemente sind aus der Welt der 

Schöpfung, das heißt, sie sind Materie und sind Gegensätze. Die anderen fünf sind aus 

der Welt der Anordnung, sind Gegensätze und haben eigene Aufgabenbereiche. Eine 

dieser zehn Teile, die Nafs al-nāṭiqa des Menschen, wünscht immerzu, dass getan wird 

was es verlangt. Diese Nafs beugt sich nichts anderem. 
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Allah der Erhabene hat diese sich gegensätzlichen zehn Elemente gesammelt und eine 

neue besondere Einheit geschaffen. Er hat ihr die Form des Menschen gegeben. Da der 

Mensch ein Wesen aus diesen zehn Elementen ist, wurde ihm die Ehre zuteil, der 

Vertreter Gottes auf Erden zu sein. Kein Geschöpf außer dem Menschen wurde diese 

Ehre zuteil. Alle Geschöpfe im Makrokosmos außer dem Menschen, so groß sie auch 

sind, bei keinem von ihnen sind diese zehn Teile zusammen gekommen. Alle 

Menschen haben Teil an dieser Ehre. Im Makrokosmos ist die geehrteste Schöpfung 

der Thron. Die Manifestation beim Thron ist höher als die Manifestation zu anderen 

Geschöpfen. Die Manifestation beim Thron ist nämlich die Sammlung anderer 

Manifestationen. Das Herz des vollkommenen Menschen ist in vielen Punkten wie der 

Thron. Deswegen wurde ein solches Herz auch Thron Gottes genannt. Deswegen 

erlangt das Herz eine Manifestation, die der des Thrones nah ist. Die Entschleierung 

für den Thron ist vollkommen. Die Entschleierung im Herzen des Gotteskenner ist aber 

nur ein Anteil dieser Entschleierung. Das Herz hat aber eine Vollkommenheit, welcher 

dem Thron fehlt. Dies ist das Bewusstsein über den, der sich manifestiert und die 

Kenntnis über ihn. Das Herz klammert sich an den, der sich ihm manifestiert und 

offenbart. Wegen diesem Bewusstsein und der Liebe kann der Mensch fortschreiten 

und ist auch am fortschreiten. Der Hadith besagt: „Der Mensch ist mit dem, den er 

liebt.“ Das Herz ist mit dem Geliebten. Wenn es die Eigenschaften und Namen Gottes 

liebt, ist es mit diesen. Liebt es das göttliche Wesen selbst, überquert es die Namen 

und Eigenschaften und erreicht die Ferne. Der Thron ist nicht fähig, die 

Entschleierungen jenseits der Namen und Eigenschaften zu erreichen. Wassalām. 
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Dritter Band, 13. Brief 

Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibullāh Mankpūrī gesandt. Er behandelt 

das Befolgen des Gottgesandten und das Lieben der Lehrer, von denen die 

Religion erlernt wurde. 

Bismillāhirraḥmānirraḥīm. Der geehrte Brief meines Bruders Sayyid Mir Muḥibbullah 

ist angekommen. Er berichtete, er sei hoffnungslos aufgrund der Erschwernisse. Wir 

haben dieses Schreiben verstanden. Es ist Glaubensleugnung die Hoffnung auf Allah 

zu verlieren. Seien sie voller Hoffnung. Wenn zwei Dinge sich bei Ihnen befinden, 

sollten sie niemals traurig sein. Das eine ist das Befolgen des edlen Gottgesandten, 

dem Besitzer dieser Religion – Frieden und Segen seien auf ihm – und das Lieben der 

Person, von der sie die Religion gelernt haben und diese Person als von hohem Status 

zu erachten. Wenn diese zwei Sachen sich bei ihnen befinden, dann ist es leicht, dass 

Sie sich korrigieren. Ich schrieb Ihnen schon einmal, dass wenn Sie Mankpūr Ihnen 

unbekömmlich ist, sie nach Ilāhbād ziehen können. Wir hoffen, dass darin Segen für 

Sie liegt. Ihr habt jedoch meine Worte falsch verstanden und die Verwendung des 

Satzes, dass darin Segen liegt, war nicht behilflich. Ich sage Ihnen wieder das gleiche. 

Heute Nacht kam in mein Herz, dass von Mankpūr nach Ilāhbād ziehen sollen. Ziehen 

Sie sich dort in eine Ecke zurück und erleuchten sie diesen Ort mit dem Gedenken 

Allahs. Befreunden Sie sich mit niemanden. Wiederholen sie die Bestätigung und 

Negation (nafy wa iṯbāt, Lā ilāha ill Allāh) sehr oft! Mit der Wiederholung dieser 

Worte sollen sie alle Wünsche und alle Gedanken aus dem Herzen verbannen. Euer 

Ziel, Wunsch und Geliebtes soll nichts außer dem einen sein. Jedoch sollt ihr dieses 
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Gedenken Gottes leise vollziehen, denn auf diesem Pfad ist das laute Gedenken 

verboten. Ihr kennt die anderen Pflichten dieses Pfades. Versuchen sie dies 

einzuhalten, so gut sie können. Dem Lehrer zu folgen leitet zu vielen hohen Dingen. 

Sich von seinem Weg zu trennen ist sehr gefährlich. [In ʿUmdat ul-islām wird von 

Širʿa zitiert: „Wenn der Lehrer etwas befiehlt und die Eltern etwas befehlen, wird 

zuerst auf den Lehrer gehört. Im Hadith heißt es: „Es gibt drei Väter: Der Vater, der 

einen auf die Welt bringt, der Vater, der einem die Tochter gibt und der Vater, 

der das Wissen lehrt. Der beste von diesen ist der Lehrer.“ 

Die Muslime auf der Welt sind heute drei Gruppen. Die erste Gruppe sind die Muslime, 

welche dem Pfad der Prophetengefährten folgen und diese sind die wahren Muslime. 

Diese werden Ahlu Sunna, Sunni oder die erlöste Gruppe genannt und sie werden sich 

vom Höllenfeuer befreien. Die zweite Gruppe sind die Feinde der Prophetengefährten. 

Diese werden Schiiten oder die irregeleitete Gruppe genannt. Die dritte Gruppe sind 

die Feinde der Schiiten und der Sunniten – diese werden Wahhābi oder Naǧdī genannt, 

denn sie traten das erste Mal in der Stadt Naǧd in Saudi Arabien auf. Diese Gruppe 

wird auch die verfluchte Gruppe genannt. Sie bezeichnen die Muslime nämlich als 

Glaubensleugner und dies steht auf Seite 447 in unserem Buch und im Buch Kiyamet 

ve Ahiret. Der Gesandte Allahs verfluchte diejenigen, die dies sagen. Jeder, der seiner 

Triebseele folgt und dessen Herz verdorben ist, wird in das Höllenfeuer eingehen, egal 

welcher Gruppe er angehört. Jeder Gläubige muss beständig Lā ilāha ill Allāh 

wiederholen, um die Glaubensleugnung in seiner Triebseele und seine Sünden zu 

reinigen. Er muss die Vergebung Allahs erflehen durch „Astaġfirullāh“ aufgrund der 

Glaubensleugnung und Sünden, die einen beflecken durch die Triebseele, den Satan, 

die schlechten Freunde und schädlichen Bücher. Die Bittgebete dessen, der den Aḥkām 
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al-islāmīya folgt, werden mit Sicherheit akzeptiert. Wer das rituelle Gebet nicht 

verrichtet, unverschleierte Frauen anschaut oder jene, deren Scham entblößt ist und 

der Ḥarām verzehrt, hält sich nicht an die Aḥkām al-islāmīya. Deren Duʿāʾ wird nicht 

akzeptiert.] 

 

Dritter Band, 17. Brief 

Dieser Brief wurde an eine Frau geschickt, die sehr religiös ist. Er behandelt die 

Glaubenslehre und Anspornung zur Anbetung. 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene, der uns sichtbare, unsichtbare, bekannte und 

unbekannte Wohltaten zukommen ließ und der uns auf den Weg der Erlösung durch 

seinen vielgeliebten Propheten Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm – wies 

und uns damit ehrte, zu seiner Gemeinschaft zu gehören! 

Allah, der Erhabene, ist es, der der gesamten Schöpfung alles Gute und alle Wohltaten 

gewährt. Er ist es, der alles in jedem Moment in der Existenz hält. Er gab den 

Menschen die vollkommenen und guten Eigenschaften aus Seiner Barmherzigkeit und 

Gnade heraus. Alle unsere Eigenschaften wie Leben, Wissen, Sehen, Hören, Macht und 

Rede sind von Ihm. Die unzähligen Wohltaten sind alle von Ihm. Er ist es, der die 

Menschen vom Leid befreit. Immerzu ist Er es, der die Bittgebete erhört und vor 

Heimsuchungen bewahrt. Er ist ein solcher Versorger, dass Er die Versorgung seiner 

Diener bei einer Sünde nicht beendet. Seine Vergebung und Seine Barmherzigkeit sind 

so gewaltig, dass er die Schande der Sünder nicht aufdeckt. Seine Nachsicht ist so 

groß, dass Er in der Bestrafung Seiner Diener nicht eilt. 
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Er ist so gnädig, dass er seine Gnade und seine Gaben Feind und Freund gleichermaßen 

gewährt. Er teilt die wertvollste, höchste und ehrenhafteste Wohltat, das muslimische 

Dasein, Seinen Dienern offenkundig mit. Er weist sie auf den Weg Seines 

Wohlgefallens. Er befiehlt das Erreichen der ewigen Glückseligkeit durch die 

Befolgung des allerbesten Geschöpfes. Seine Wohltaten, Seine Gnade ist offenkundiger 

als die Sonne und klarer als der Mond. Die Wohltaten, die durch andere kommen, 

kommen wiederum alleine von Ihm. Die Gnade anderer ist wie das Übergeben eines 

anvertrauten Gutes an eine andere Person. Von anderen etwas zu erbitten, bedeutet, 

von Bedürftigen und Armen etwas zu erbitten. Der Gelehrte und der Unwissende sind 

sich beide gleichermaßen darüber bewusst. Der Sture versteht dies genauso, wie der 

Einsichtige. 

Gedicht: 

Vücûdümün her zerresi, gelse de dile, 

şükrünün binde birini yapamaz bile. 

[Würde sprechen jedes Haar an meinem Körper, 

könnte es nicht eintausendstel des verdienten Dankes leisten.] 

Jeder weiß, dass dem zu danken ist, der Gutes tut. Dies ist ein Erfordernis von 

Menschlichkeit. Die Wohltäter werden als hohe Personen angesehen. Somit ist das 

Danken Allahs, des Erhabenen, der ja der wahrhaftige Besitzer einer jeden einzelnen 

Wohltat ist, eine Erfordernis der Menschlichkeit. Es ist eine Pflicht und eine Schuld, 

auf welche die Vernunft hinweist. Da jedoch Allah, der Erhabene, von allen Mängeln 

und allen Fehlern erhaben ist und der Mensch mit dem Schmutz der Mängel und Fehler 

befleckt ist, hat er keinerlei Beziehung und Verbindung zu Ihm. Sie begreifen nicht, 

wie sie Seine Größe anerkennen und Ihm danken sollen. Die Lobpreisungen, die sie 
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für Ihn sprechen, können Ihm missfallen. Was sie als Erhebung Seiner und Respekt 

Ihm gegenüber erachten, kann Erniedrigung und Geringschätzung für Ihn bedeuten. 

Solange die Respektsformen und Dankformen nicht von Ihm gelehrt werden, kann 

nicht sichergestellt werden, dass sie Seiner angemessen sind und Er sie als Anbetung 

annimmt. Die Lobpreisung der Menschen kann nämlich eine Beleidigung Seiner sein. 

Die Formen des Respekts, der Hochachtung und des Dankes sind Seine Religionen, die 

Er durch die Propheten – - Friede auf ihm – bekannt gegeben hat. Der Respekt Ihm 

gegenüber im Herzen und der Dank der Zunge wurde in diesen Dīn gelehrt. Die 

Handlungen aller Organe wurden ausführlich und detailliert dargelegt. Daher sind das 

Glauben an Allah, den Erhabenen, und das Erbringen des Dankes und des Respektes 

einzig durch das Befolgen der Dīn möglich. Anbetungen und Respektformen 

gegenüber Allah, den Erhabenen, die nicht in der Dīn sind, sind nicht 

vertrauenswürdig. Sie können oftmals das Gegenteil sein. Während man denkt, sie 

bringen göttlichen Lohn mit sich, können sie eine Sünde darstellten. Aus dem Gesagten 

ist zu entnehmen, dass das Befolgen der Dīn ein Erfordernis der Menschlichkeit sowie 

der Vernunft ist. Die Vernunft findet Gefallen daran. Allah, dem Erhabenen, kann nicht 

außerhalb der Dīn gedankt werden. 

Die Dīn, die Allah, der Erhabene, offenbarte, ist in zwei Kategorien einzuteilen: 

Glaubenslehre (ʿAqīdah) und Handlungslehre. Das heißt, Īmān und Aḥkām. Die 

ʿAqīdah einer jeden offenbarten Dīn ist gleich. Sie ist das Fundament und die Quelle 

der Dīn. Sie ist der Stamm des Baumes Dīn. Die Handlungsnormen sind die Äste und 

Blätter dieses Baumes. 

Wer keine ʿAqīdah hat, wird nicht vom Höllenfeuer erlöst. Es gibt keine Möglichkeit 

zur Erlösung von der Strafe im Jenseits. Es gibt Hoffnung für jene, welche die 
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Handlungsnormen nicht beachten. Ihre Angelegenheit obliegt dem Willen Allahs, des 

Erhabenen. Wenn Er will, vergibt Er ihnen und wenn Er will, bestraft Er sie für ihre 

Sünden und führt sie sodann aus dem Höllenfeuer. Die Ewigkeit des Höllenfeuers ist 

für jene, welche nicht an die ʿAqīdah des Islams glauben und die einer falschen 

ʿAqīdah folgen. Diese glauben nicht an die Dīn des Islams, die Muḥammad - Frieden 

und Segen seien auf ihm – gebracht hat. Wer diese ʿAqīdah hat, aber die 

Handlungsnormen nicht einhält, seien es nun die Normen für das Herz oder den 

Körper, wird in das Höllenfeuer zwar eingehen, aber nicht ewig darin verweilen. 

Die Glaubensthemen, die Grundlagen der Dīn, die Notwendigkeit des Muslimseins, 

müssen gelehrt und gelernt werden. Dies gilt für jeden. 

Die Aḥkām, das heißt, die Befehle und Verbote einzuhalten, ist nicht die Grundlage 

und weil sie zu lang und zu tiefgehend sind, überlassen wir es den Büchern des Fiqh 

[und Aḫlāq] und schreiben nur über das Wichtigste, wenn Allah, der Erhabene, es 

will. 

[Īmān und ʿAqīdah sind das Gleiche. Die Wissenschaft, die sich detailliert und 

ausführlich damit beschäftigt, wird ʿIlm al-kalām genannt. Die Gelehrten des ʿIlm al-

kalām sind sehr große Menschen und die Bücher des Kalām sind zahlreich. Diese 

Bücher werden auch Bücher der ʿAqīdah genannt. Die Handlungsnormen, das 

bedeutet, was mit Herzen und Körper zu tun und zu unterlassen ist, bezeichnen wir 

als Aḥkām al-islāmīya oder einfach als Islam. Das Wissen, welches die Aḥkām al-

islāmīya hinsichtlich des Körpers behandelt, nennen wir ʿIlm al-fiqh. Die Bücher des 

Kalām der vier Rechtsschulen sind die gleichen Bücher, doch ihre Bücher des Fiqh 

unterscheiden sich. Die Bücher, die für das einfache Volk, das heißt, für die nicht-
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studierten Muslime geschrieben wurden und welche das notwendige Wissen über die 

Glaubensinhalte und Handlungsnormen enthalten, werden ʿIlm al-ḥāl genannt.]  

DIE NOTWENDIGEN GLAUBENSINHALTE: Allah, der Erhabene, existiert mit Seinem 

Wesen. Seine Existenz ist durch Sich Selbst. So wie Er jetzt ist, war Er schon immer 

und wird Er immer sein. Es gibt kein „vor Seiner Existenz“ und „nach Seiner Existenz“, 

denn Seine Existenz ist notwendig. Er ist Wāǧib al-wuǧūd. Auf dieser Stufe gibt es 

keine Nichtexistenz. Die Existenz Allahs, des Erhabenen, ist verständlich durch Wissen 

und Ratio. Den Weg durch Wissen bezeichnet man als „Limmī Weg“. Die Erkenntnis 

durch diese zwei Wege wurde in der letzten Sendschrift des Buches „al-Saʿādāt al-

Abadīya“ belegt. Allah, der Erhabene, ist Einer. Das bedeutet, Er hat keinen Teilhaber 

und keinen, der Ihm gleicht. Es gibt keinen, der Anteil an seiner notwendigen Existenz, 

Seiner Gottheit und in Seinem Anrecht zur Anbetung hat. Für die Möglichkeit einer 

Teilhaberschaft mit Ihm, müsste Allah, der Erhabene, nicht ausreichend und 

unabhängig sein. Dies ist jedoch ein Mangel. Doch für das Notwendige und für die 

Gottheit gibt es keinen Mangel. Er ist ausreichend und unabhängig. Daher braucht Er 

keinen Teilhaber und keinen, der Ihm gleicht. Die Notwendigkeit eines Teilhabers ist 

ein Mangel und geziemt sich dem Notwendigen und der Gottheit nicht. Wie wir sehen 

können, führt der Gedanke an einen Teilhaber dazu, dass alle Teilhaber in ihrer 

eigenen Form mangelhaft sind. Das heißt, der Gedanke an einen Teilhaber bringt die 

Erkenntnis hervor, dass es keinen Teilhaber geben kann. Daraus verstehen wir, dass 

Allah, der Erhabene, keinen hat. Er ist also Einer. 

Allah, der Erhabene, besitzt vollkommene Eigenschaften. Diese werden auch als 

göttliche Eigenschaften bezeichnet. Diese sind Leben (Ḥayāt), Wissen (ʿIlm), Hören 

(Samʿ), Sehen (Baṣr), Macht (Qudra), Wille (Irāda), Rede (Kalām) und Erschaffen 
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(Takwīn). Diese acht Eigenschaften werden auch Ṣifāt al-ṯubutīya oder Ṣifāt al-

haqiqīya bezeichnet. Diese Eigenschaften sind urewig. Das heißt, sie wurden nicht erst 

später geschaffen. Sie existieren von Seinem Selbst getrennt. Dies sagen die 

sunnitischen Gelehrten – möge Allah ihre Bemühungen reichlich belohnen! Niemand 

außer der sunnitischen Gemeinschaft erkannte, dass Allah, der Erhabene, getrennte 

Eigenschaften hat. Ja, sogar die späteren der hohen Sufis, das heißt, die Großen des 

Taṣawwuf, die ja der sunnitischen Gemeinschaft angehören, behaupteten, diese 

Eigenschaften seien mit dem göttlichen Wesen gleich, gleichen sich in diesem Punkt 

den restlichen 72 Gruppen an. Auch wenn diese Großen nicht wie die restlichen 

Gruppen sagen, Er habe keine Eigenschaften, versteht man aus ihren Aussagen, dass 

sie Seine Eigenschaften als nichtig erklären.  

Die 72 Gruppen behaupten, dass sie durch die Negierung der Eigenschaften Allahs, 

des Erhabenen, Ihn vor Mängeln schützen und Ihm Vollkommenheit zuschreiben. Sie 

dachten gemäß ihrem Verstand, dass der Mangel Vollkommenheit ist und trennten 

sich somit vom edlen Koran. Allah, der Erhabene, soll sie zum rechten Weg, dem edlen 

Koran führen! 

Die anderen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, sind entweder positive 

Eigenschaften, das heißt, Eigenschaften, deren Existenz bestätigt wird, und negierende 

Eigenschaften. Beispielsweise Qidam [Urewigkeit], Anfangslosigkeit, Wuǧūb 

(Notwendigkeit) und Göttlichkeit. [Dies sind die positiven Eigenschaften.] Beispiele 

[für die negierenden Eigenschaften] sind, dass er kein Körper ist und nicht von einem 

Körper ist. Er ist keine Materie. Er ist keine Akzidenz. Er hat keinen Ort. Er ist nicht 

in Zeit. Er fährt nicht in etwas herein und nimmt keinen Platz ein. Er ist nicht begrenzt. 

Er ist nicht in einer Richtung. Er ist nicht an etwas gebunden. Er gleicht nichts. Er hat 
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keinen Teilhaber, niemanden, der Ihm gleicht und kein Gegenteil. Er hat keinen Vater, 

keine Frau und keine Kinder. [Wer Allah als Vater bezeichnet, wird ein Kāfir.] Dies 

sind alles Eigenschaften der Geschöpfe, der im Nachhinein Geschaffenen. All dies sind 

die negierenden Eigenschaft (ṣifāt al-salbīya). Allah hat alle vollkommenen 

Eigenschaften inne. Er ist erhaben über alle mangelhaften Eigenschaften. 

Allah, der Erhabene, hat Wissen über die Gesamtheit und die Details, die Feinheiten 

und die Atome. Er kennt alles. Er kennt jedes Geheimnis. Er kennt jedes kleinste Atom 

im Himmel und in der Erde. Für die Erschaffung ist Wissen notwendig. Einige 

Armseligen behaupten, Er kenne die Feinheiten und Details nicht. Sie erachten dies 

als eine Vollkommenheit und Größe. Damit behaupten sie, Allah, der Erhabene, habe 

ungewollt etwas geschaffen, was sie als ʿaql al-faʿāl bezeichnen. Dies erachten sie als 

eine Vollkommenheit. Wie Unwissend sind diese, dass sie Unwissenheit als 

Vollkommenheit erachten. Sie denken, wie bei den Naturkräften ungewollte 

Handlungen zu tun, sei Zeichen von Größe. Sie haben etwas namens ʿaql al-faʿāl 

erfunden. Sie behaupten, alles habe seinen Ursprung darin. Sie erachten den Erschaffer 

von Erde und Himmel als Machtlos und Kraftlos. Gemäß diesem Armseligen gibt es in 

dieser Welt niemanden, der Unwissender und Niedriger ist als diese. Einige 

Unwissenden betrachten diese Toren auch noch als Wissenschaftler und Besitzer 

empirischen Wissens und denken, diese wüssten irgendwas und würden die Wahrheit 

sprechen.  

Allah, der Erhabene, redet mit einer Rede die urewig und ewig ist. Alle Seine Befehle 

sind von dieser einen Rede. Alle Seine Verbote sind von dieser Rede. Alle Seine 

Berichte, Fragen und Aussagen stammen von dieser Rede. Die Thora und das 

Evangelium sind Abbilder dieser einen Rede. Die Psalter und der edle Koran, weisen 
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auf diese eine Rede. Alle Bücher und Seiten, die den Propheten offenbart wurden, sind 

Darlegungen dieser einen Rede.  Wenn Urewigkeit und Ewigkeit, diese Endlosigkeit, 

auf dieser Stufe ein Moment wird, so ist das Wort in diesem Moment ein Wort, ein 

Buchstabe, vielleicht gar ein Punkt. Die Worte „Moment“ und „Punkt“ sind nicht 

angemessen, doch es gibt keine anderen Worte, um es auszudrücken. Die Weite und 

Enge des Wesens und der Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, sind nicht so, wie wir 

es kennen und gewohnt sind. Er ist erhaben über die Weite und Enge der Eigenschaften 

und Wesen der Geschöpfe. 

Die Gläubigen werden Allah, den Erhabenen, im Paradies sehen. Doch mit einer 

Schau, deren Beschaffenheit unbekannt ist. Die Schau dessen, dessen Beschaffenheit 

unbekannt und unverständlich ist, ist ebenfalls unbekannt und unverständlich. 

Vielleicht nimmt der Schauende einen unbekannten und unverständlichen Zustand ein 

und schaut so. Dies ist ein Rätsel, dessen Lösung nur die Großen und Erwählten der 

Gottesfreunde kennen. Während dieses tiefe und schwere Thema für die meisten 

Verborgen ist, ist es für sie eine Realität geworden. Außer der sunnitischen Gruppe 

hat dies weder die restlichen Gruppierungen der Gläubigen noch irgendein 

Individuum unter den Glaubensleugnern verstanden. Außer diesen Großen sagten alle 

anderen, Allah, der Erhabene, sei nicht sichtbar. Sie verglichen eine ihnen unbekannte 

Sache mit ihnen bekannten Sachen und irrten sich damit. Es ist ersichtlich, dass dieses 

falsche Maß und Ermessen zu einem falschen Resultat führt. 

In diesen tiefen Angelegenheiten ist der Īmān nur durch die Befolgung der Sunna des 

Propheten Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm – möglich. Diejenigen, die 

von der Ehre des Īmāns an die Schau Allahs, des Erhabenen, am Tage des Gerichts 

beraubt sind, werden dieser Glückseligkeit nicht zuteilwerden. Wie sollte dies auch 
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sein, wenn die Aussage: „Wer ablehnt wird beraubt sein“, wohl bekannt ist. Im 

Paradies zu verweilen und der Schau beraubt zu sein ist ebenfalls nicht angemessen. 

Denn der Islam sagt, ein jeder im Paradies wird Ihn schauen. Er berichtet nicht, dass 

nur einige Ihn schauen werden und andere nicht. Diesen geben wir die Antwort, die 

Moses - Friede auf ihm – dem Pharao in der Sure Ṭāḥā, Vers 51 – 52, sinngemäß gab: 

„Pharao sagte: Wie steht es um jene, die vor uns waren und dahingegangen 

sind?“ Und als Antwort erhielt er: „Ihren Zustand und ihr Werden kennt mein 

Herr. Sie sind in der wohlbewahrten Tafel (lawḥ al-maḥfūẓ) festgehalten. Mein 

Herr irrt sich in nichts und vergisst nicht.“ Ich bin jedoch ein Diener wie ihr. Ich 

weiß nur so viel, wie Er mir mitgeteilt hat. 

Das Paradies ist, wie alles andere auch, ein Geschöpf Allahs, des Erhabenen. Allah, 

der Erhabene, fährt nicht in seine Schöpfung herein und befindet sich nicht in 

irgendeinem seiner Geschöpfe. Doch in einigen Seiner Geschöpfe können sich Seine 

Lichter manifestieren. Einige Geschöpfe besitzen diese Fähigkeit jedoch nicht. Im 

Spiegel reflektieren sich die Körper, die dem Spiegel gegenüber stehen. Im Stein oder 

in der Erde reflektieren sie sich jedoch nicht. Obwohl Allah, der Erhabene, die gleiche 

Beziehung zu allen Geschöpfen hat, gleichen sich die Geschöpfe nicht. Allah, der 

Erhabene, ist in dieser Welt nicht schaubar. Diese Welt ist nicht angemessen dafür, 

mit der Wohltat Seiner Schau beehrt zu werden. Wer behauptet, er habe in dieser Welt 

gesehen, ist ein Lügner und Verleumder. Er hat die Wahrheit nicht begriffen. Wenn 

jemand in dieser Welt mit dieser Wohltat beehrt wurden wäre, so wäre es Mūsā - 

Friede auf ihm – gewesen. Als unser Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – mit 

dieser Schau beehrt wurde, befand er sich nicht in dieser Welt. Er hatte das Paradies 
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betreten. Dort sah er Ihn. Er sah Ihn also im Jenseits und nicht im Diesseits. Als er in 

der Welt war, verließ er die Welt, mischte sich in das Jenseits und sah Ihn dort.  

Allah, der Erhabene, ist der Erschaffer der Erden und Himmel. Er ist der Erschaffer 

der Berge, Meere, Bäume, Früchte und Elemente. Wie Er den ersten Himmel mit den 

Sternen schmückte, schmückte Er die Erde durch die Erschaffung der Menschen auf 

Erden. Die einfachen Körper und Elemente erschuf Er. Die zusammengesetzten Körper 

entstanden durch Seine Erschaffung. Er erschuf alles aus dem Nichts. Vor Ihm war 

nichts. Nichts ist urewig. Alle richtigen Dīns berichten, dass vor Allah, dem Erhabenen, 

nichts war und alles aus dem Nichts entstanden ist. Sie berichten, dass es nichts 

urewiges außer Ihm gibt. Sie bezeichneten jene, die etwas anderes als urewig 

erachten, als Kāfir. Der Ḥuǧǧat al-islam Imām al-Ġazzālī bezeichnet in seinem Buch 

„Der Erretter aus dem Irrtum“ diejenigen als Kāfir, die etwas anderem als Allah, dem 

Erhabenen, Urewigkeit zuschreiben.  

Der edle Koran berichtet, dass diejenigen, die behaupten, Himmel, Sterne und andere 

Sachen seien urewig, Lügner sind. Es gibt zahlreiche Koranverse, welche berichten, 

dass die Erde und Himmel aus dem Nichts geschaffen wurden. Wie Niederträchtig ist 

derjenige, der seinem immerzu irrenden Verstand vertraut und an den edlen Koran 

nicht glaubt. „Wem Allah, der Erhabene, kein Licht gibt, der kann nicht Erleuchtet 

sein.“  

So wie die Menschen Geschöpfe sind, sind auch alle ihre Handlungen und Bewegungen 

Geschöpfe Allahs, des Erhabenen. Niemand außer Ihm kann etwas bewirken und tun. 

Wie kann etwas, das selbst geschaffen ist, etwas anderes schaffen? Die Tatsache ein 

Geschöpf zu sein ist ein Anzeichen für die Schwäche der eigenen Kraft und des 

Mangels an Wissen. Wer schwach ist und wenig Wissen hat, kann nicht etwas 
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erschaffen. Er kann nichts hervorbringen. Der Anteil des Menschen an seinen 

Handlungen ist sein Erwerb. Das bedeutet, diese Handlungen sind durch seinen 

Wunsch und seine Wahl geschehen. Derjenige, der diese Handlung sodann erschafft, 

ist Allah, der Erhabene. Derjenige, der die Handlung erwirbt, ist der Diener. So ist 

ersichtlich, dass die gewählten Handlungen der Menschen, durch den Erwerb des 

Menschen und die Erschaffung Allahs, des Erhabenen, entstehen. Wäre die eigene 

Wahl und der Erwerb des Menschen nicht in den Handlungen, wäre diese Handlung 

mit dem Zittern zu vergleichen [oder der Aktivität des Magens und des Herzens, die 

unkontrollierbar sind]. Doch es ist offensichtlich, dass die gewählten Handlungen 

nicht mit diesen zu vergleichen sind. Obwohl beide Handlungen von Allah, dem 

Erhabenen, erschaffen werden, liegt der Unterschied zwischen der gewählten 

Handlung und dem Zittern im Erwerb. Allah, der Erhabene, hat aus Seiner 

Barmherzigkeit heraus die Erschaffung der Handlungen der Diener an ihre Wünsche 

und an ihre Wahl geknüpft. Wenn der Diener will, erschafft Allah, der Erhabene, diese 

Handlung. Daher wird der Diener zur Verantwortung gezogen und deswegen bekommt 

der Diener Lohn und Strafe. Die Diener sind durch die von Allah, dem Erhabenen, 

gewährten Eigenschaften wie Wille und Erwerb freigestellt eine Handlung zu begehen 

oder zu unterlassen. Die Propheten - Friede auf ihnen – berichteten offenkundig, 

welche der Handlungen, die begehbar sind, gut und schlecht sind. Der Diener ist in all 

seinen Angelegenheiten freigestellt, muss aber zwischen Begehen und Unterlassen 

entscheiden. So wird die Handlung entweder Sünde oder gute Tat, somit Schlecht oder 

Gut sein. Allah, der Erhabene, hat Seinen Dienern ausreichend Kraft [Energie] und 

Wille [Wahl und Wohlgefallen] gewährt, damit sie Seine Befehle ausführen können. 

Es herrscht kein Bedarf dafür, dass Er mehr gibt. Er gab so viel, wie notwendig. Wer 
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nicht daran glaubt, versteht die einfachsten Themen nicht. Wegen der Krankheit seines 

Herzens versucht er Ausflüchte zu finden, um den Aḥkām al-islāmīya nicht folgen zu 

müssen. 

Was wir geschrieben haben, sind die tieferen Themen des ʿ Ilm al-kalām. Die einfachste 

und klarste Darlegung dessen ist unsere Schrift. Der Glaube an das, was die Gelehrten 

des rechten Weges gesagt haben, ist notwendig. In diesen Angelegenheiten sollten 

keine Diskussionen und tiefen Nachforschungen angestellt werden.  

Gedicht: 

Hücûm edilemez, her meydânda, 

siperlenmek lâzımdır, ba’zan da! 

[Nicht auf jedem Schlachtfeld kann gestürmt werden, 

manchmal kann auch die Verteidigung notwendig werden!] 

Allah, der Erhabene, erbarmte Sich Seiner Diener und sandte Propheten - Friede auf 

ihnen. Mit diesen wies Er Seine Diener auf den rechten Weg, den Weg der ewigen 

Glückseligkeit und rief Seine Diener zu sich. Er rief sie zu Seinem Paradies, dem Ort 

Seines Wohlgefallens und Seiner Liebe. Wie Armselig ist derjenige, der die Einladung 

eines solch Gnädigen ablehnt. Welch Tor ist derjenige, der von Seinen Wohltaten 

beraubt ist. Alle Berichte dieser Großen, die sie von Allah, dem Erhabenen, 

überbrachten, sind richtig. Der Īmān an sie alle ist notwendig. Auch wenn die Vernunft 

ein Werkzeug ist, um das Gute und Richtige zu finden, kann die Vernunft es nicht 

alleine und selbstständig. Durch die Sendung der Propheten - Friede auf ihnen – wurde 

er vervollständigt. Für die Diener gab es somit keine Ausflüchte mehr. Der erste der 

Propheten ist der geehrte Adam - Friede auf ihm – und der letzte der Propheten ist 

Muḥammad - Frieden und Segen seien auf ihm. Der Īmān an sie alle ist notwendig. Sie 
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alle waren sündenlos (maʿṣūm) und sprachen einzig die Wahrheit. An einen von ihnen 

nicht zu glauben, bedeutet, sie alle abzulehnen, denn sie alle sprachen vom gleichen 

Īmān. Das heißt, die Grundlage aller ihrer Dīns [die Inhalte des Īmān] waren gleich.  

Jesus - Friede auf ihm – ist nicht gestorben. Als die Juden ihn töten wollten, erhob 

Allah, der Erhabene, ihn lebend zum Himmel. In einer Zeit nah zum Tag des Gerichts 

wird er vom Himmel herabsteigen [in Damaskus] und der Religion Muhammeds 

folgen. Einer der großen Gottesfreunde, die von dem großen Gottesfreund Muḥammad 

Bahāuddīn al-Buḫārī, dem Taucher im Meer des Taṣawwuf, erzogen wurde, der große 

Ḫāǧa Muḥammad Pārsā, schreibt in seinem Buch Fuṣūl al-sitta: „Jesus - Friede auf 

ihm – wird vom Himmel herabsteigen und sein Iǧtihād wird konform sein mit dem 

Iǧtihād des Imām al-aʿẓam Abū Ḥanīfa. Er wird als Ḥalāl bezeichnen, was dieser als 

Ḥalāl bezeichnete und als Ḥarām bezeichnen, was dieser als Ḥarām bezeichnete.“ 

DIE ENGEL: Sie sind die wertvollen Diener Allahs. Sie [einige von ihnen] wurden 

damit geehrt, den Propheten [der Menschen und Engel] Seine Botschaften zu 

überbringen. Sie führen alle Anordnungen aus und lehnen sich nicht auf. Sie trinken 

und essen nicht. Sie heiraten nicht und haben kein Geschlecht. Sie haben keine Kinder. 

Sie haben die Bücher und Seiten gebracht. Da sie sicher sind, sind auch ihre 

Botschaften wahr. Um ein Muslim zu sein, ist dieser Glaube an die Engel notwendig. 

Gemäß der Mehrheit der Gelehrten des rechten Pfades sind die hohen Persönlichkeiten 

der Menschen höher als die hohen Engel. Der Mensch kämpft nämlich mit der 

Triebseele und dem Satan. Obwohl er Bedürfnisse hat, steigt er auf. Die Engel wurden 

jedoch schon auf hohen Stufen geschaffen. Auch wenn die Engel Ihn lobpreisen und 

gedenken, ist es der Mensch, der den Jihad führt und daher ist es der Mensch, der in 

die Höhen aufsteigt. In der Sure Nisāʾ, Vers 94: „Allah hat die mit ihrem Gut und 
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Blut Kämpfenden über die, die daheim bleiben, im Rang um eine Stufe erhöht. 

Jeden von beiden aber hat Allah Gutes verheißen; doch die Kämpfenden hat 

Allah vor den Daheimbleibenden durch großen Lohn ausgezeichnet.“  

Der wahrhaftige Botschafter - Frieden und Segen seien auf ihm – berichtete über die 

Zustände des Grabes und des Jenseits, über die Wiederauferstehung aus dem Grabe 

und die Versammlung zur Rechenschaft im Jenseits, über das Paradies und die Hölle. 

Er sprach in allen Belangen die Wahrheit. An das Jenseits zu glauben ist genauso eine 

Bedingung des Īmān, wie der Glaube an Allah, den Erhabenen. Wer das Jenseits 

ablehnt gleicht dem, der die Existenz Allahs, des Erhabenen, ablehnt und ist ein Kāfir 

[ein Feind Allahs]. 

Die Grabesstrafe und das Erdrücken des Grabes sind wahr. Wer nicht daran glaubt, 

wird kein Kāfir, sondern ist ein Träger übler Erneuerung, da er nicht an bekannte 

Hadithe glaubt. 

[Diese Zweifeln an der Korrektheit dieser Hadithe und lehnen daher die Grabesstrafe 

ab. Hätten sie akzeptiert, dass es Hadithe sind, dann hätten sie auch an die 

Grabesstrafe geglaubt. Daher sind sie keine Glaubensleugner, sondern trennten sich 

einzig und allein von der sunnitischen Gemeinschaft. Doch wer sagt, ob Hadith oder 

nicht, ich glaube nicht an die Grabesstrafe, da sie dem empirischen Wissen und dem 

Verstand widerspricht, ist ein Glaubensleugner. Wer also deshalb nicht daran glaubt, 

ist ein Kāfir.] 

Da das Grab ein Durchgang zwischen Diesseits und Jenseits ist, ist die Strafe des 

Grabes vergänglich wie die Strafen des Diesseits, doch in ihrer Härte gleicht sie den 

Strafen des Jenseits. Das heißt, einerseits gleicht es der Strafe des Diesseits und 

andererseits der Strafe des Jenseits. Die Grabesstrafe wird im Diesseits mehrheitlich 
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für jene sein, welche in der Welt nicht auf die Urinspritzer achteten und welche 

Hörensagen unter den Muslime betrieben. Munkar und Nakīr sind zwei Engel, welche 

die Befragung im Grab vornehmen werden. Die Beantwortung dieser Fragen ist eine 

Sorge.  

Der Jüngste Tag existiert. Dieser Tag wird wahrhaftig kommen. An diesem Tag werden 

die Himmel zerbersten, die Sterne verwehen, die Erde, die Berge zerpflückt und 

vernichtet werden. Der edle Koran berichtet dies und alle Gruppen der Muslime 

glauben daran. Wer nicht daran glaubt, ist ein Glaubensleugner. Auch wenn einige 

Illusionen die Verleugnung dessen als etwas Schönes darstellen, indem Wissenschaft 

und Wissen als Vorwand genommen werden, können sie nur die Unwissenden 

täuschen. Auch wenn diese sich dadurch täuschen lassen, sind sie Glaubensleugner. 

Am Jüngsten Tag werden alle Geschöpfe vernichtet und erneut erschaffen und ein 

jeder wird sich aus seinem Grab erheben. Allah, der Erhabene, wird die verrotteten 

Gebeine erneut beleben. An diesem Tag wird die Waage aufgestellt und die Bücher 

mit den Aufzeichnungen über die Taten werden geflogen kommen. Die Guten werden 

ihre Bücher von der rechten Seite und die Schlechten werden ihre Bücher von der 

linken Seite bekommen. Die Brücke über dem Höllenfeuer wird überschritten und die 

Höllenbewohner fallen in das Höllenfeuer hinein. Diese Berichte sind nicht unmöglich. 

Da der wahrhaftige Botschafter darüber sprach, müssen sie sofort angenommen 

werden. Es sollte nicht den Illusionen verfallen werden, die zur Ablehnung dessen 

verleiten. Allah, der Erhabene, spricht in Sure Hašr, 7. Vers, sinngemäß: „Nimmt, was 

euch Mein Gesandter gebracht hat.“ Das bedeutet, glaubt an alles, was Er sagt! Am 

Tage des Gerichts werden mit der Erlaubnis Allahs die Guten für die Schlechten 

Fürsprache einlegen und sich für diese Einsetzen. Unser Prophet - Frieden und Segen 
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seien auf ihm – sprach: „Meine Fürsprache ist für die großen Sünder meiner 

Gemeinschaft.“ Die Glaubensleugner werden nach der Rechenschaft in das 

Höllenfeuer eingehen und darin ewige Strafe erleiden. Die Gläubigen werden in das 

Paradies eingehen und in den Wohltaten des Paradieses ewig verweilen. Die 

Gläubigen, deren Sünden mehr sind als ihre Guten Taten, werden in das Höllenfeuer 

eingehen und für eine bestimmte Zeit bestraft werden. Dies ist möglich. Doch diese 

werden nicht auf ewig im Höllenfeuer verweilen. In wessen Herz ein Funken Īmān ist, 

wird nicht auf ewig im Höllenfeuer verweilen, sondern ihn wird die göttliche 

Barmherzigkeit erreichen und er wird in das Paradies eingehen. 

[Qāḍīzāda Aḥmad Efendi schreibt in seinem Buch Âmentü şerhi, auf Seite 209: „Im 

Höllenfeuer gibt es einen Ort namens Zamharīr. Das ist die kalte Hölle. Ihre Kälte ist 

extrem. Sie ist nicht mal für einen Moment zu ertragen. Die Glaubensleugner werden 

erst in das kalte, dann in das heiße, dann in das kalte und dann wieder in das heiße 

Feuer geworfen und auf diese Art bestraft.“ Die Bestrafung im Zamharīr in der Hölle 

wird im Kimyā al-saʿādāt, im vierten Kapitel, dem sechsten Punkt und in der 

Übersetzung Imām Muḥammad al-Ġazzālīs Buches „Durrat al-fāḫira“, „Kiyâmet ve 

Âhıret hâlleri“, am Ende im Kapitel über die Überwachung der Triebseele erwähnt. 

Die Hadithe sprechen offenkundig darüber. 

Die Unwissenden über die Religion greifen den Islam mit Verleumdungen und Lügen 

an, indem sie sagen: „Die Propheten kamen alle aus heißen Gegenden, weswegen sie 

immerzu vor dem Höllenfeuer warnten und die Strafe immer als Feuer beschreiben. 

Wären sie bei den Polen gewesen oder in kalten Gegenden, so hätten sie mit der Kälte 

gedroht.“ Dies sind sehr unwissende und törische Glaubensleugner. Hätten sie Wissen 

über den edlen Koran und hätten sie die Worte der Großen des Islams vernommen 
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und ein wenig Verstand besessen, wären sie sofort Muslime geworden. Wenn nicht 

dies, so würden diese offensichtlichen und niedrigen Lügen sie zu mindestens stören. 

Unsere Dīn berichtet, dass im Höllenfeuer eine Bestrafung durch Kälte stattfinden wird 

und auch, dass die Propheten - Friede auf ihnen – nicht nur in die heißen Gegenden 

gesandt wurden, sondern in alle Gegenden dieser Welt, seien sie kalt oder heiß, 

gesandt wurden. Der edle Koran beantwortet die Fragen, die dem geehrten Propheten 

- Frieden und Segen seien auf ihm – gestellt werden, gemäß dem Wissen der Fragenden 

und ihrem Verständnis. Er beschreibt die Wesen im Jenseits, die unbekannt sind, 

anhand der Wesen, die sie im Diesseits kennen und gesehen haben. Da die Mekkaner 

von den Polen und den Eisgegenden dieser Welt nichts wussten, wäre eine 

Beschreibung der Strafen in der Hölle mit Kälte nutzlos gewesen. Das Vorhandensein 

von Berichten im edlen Koran und den geehrten Hadithen, die diesem Detail 

entsprechen, führt jetzt dazu, dass die Glaubensleugner noch mehr in die Irre gehen.] 

Erst beim letzten Atemzug wird klar, ob jemand ein Muʾmin oder Kāfir war. Viele 

Menschen sind ihr gesamtes Leben über Kāfirs, doch am Ende erreichen sie den Īmān. 

Es gibt auch solche, deren gesamtes Leben im Īmān ist und die erst am Ende vom Īmān 

abkehren. Am Jüngsten Tag ist der Zustand im letzten Atemzug von Bedeutung. O 

Herr! Nachdem Du uns den rechten Weg gezeigt und uns mit dem Īmān geehrt hast, 

bewahre uns vor dem Irregehen und dem Abweichen! Sei barmherzig mit uns und 

vergebe uns. Einzig du bist es, der uns den Weg weisen kann. 

ĪMĀN: Unter Īmān versteht man das Bestätigen des Herzens und die Bezeugung der 

Zunge all jener Angelegenheiten, die per Konsens als Inhalte der Dīn angesehen 

werden. Diese Inhalte sind die Existenz Allahs, Seine Einheit, Seine Bücher, Seiten und 

Propheten sowie Seine Engel. Ebenfalls gehören dazu der Glaube an die 
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Wiederauferstehung und die Rechenschaft im Jenseits, die ewigen Wohltaten des 

Paradieses, die ewige Strafe in der Hölle, das Zerreißen der Himmel, das Fallen der 

Sterne, das Zerfallen der Berge und das Aufbrechen der Erde. Auch der Glaube, dass 

die fünfmaligen Gebete am Tag mit den bekannten Einheiten farḍ sind, dass die Zakāt 

farḍ ist, das Fasten im Monat Ramaḍān farḍ ist und die Pilgerfahrt nach Mekka für 

jene, die dazu fähig sind, farḍ ist. So auch das Verbot des Weintrinkens [und 

Schweinefleischverzehrs], das Töten eines unschuldigen Mannes, Zinsen [und 

Glücksspiel sowie die Pflicht der Verhüllung der Frau]. Es muss geglaubt werden, dass 

diese Ḥarām sind. Begeht jemand mit Īmān eine große Sünde, wird sein Īmān nicht 

vergehen und er wird kein Kāfir. Wer die Sünde, also Ḥarām, als Ḥalāl bezeichnet, 

wird ein Kāfir. Wer Ḥarām begeht, ist ein Fāsiq (offenkundiger Sünder). Es soll gesagt 

werden, ich bin gewiss ein Muʾmin. Der Besitz des Īmāns sollte mit Gewissheit 

ausgedrückt werden. Es soll nicht gesagt werden: „Ich bin, wenn Allah, der Erhabene, 

will, ein Muʾmin“. Dies kann ein Ausdruck des Zweifels sein. Auch wenn damit der 

letzte Atemzug gemeint ist, ist es besser, diese Aussage zu vermeiden. 

Die Rangstellung der vier Kalifen untereinander ist gemäß ihrer Reihenfolge im 

Kalifatsamt. Die Gelehrten des rechten Pfades sagen nämlich alle: „Nach den 

Propheten - Friede auf ihnen – ist der höchste aller Menschen Abū Bakr al-Ṣiddīq - 

möge Allah mit ihm zufrieden sein. Danach ʿUmar al-Farūq - möge Allah mit ihm 

zufrieden sein.“ Höhe bedeutet gemäß diesem Armseligen nicht, dass jemand mehr 

Tugenden, Eigenschaften und Eigenheiten hat, sondern sie liegt darin, vorher zum 

Īmān gekommen zu sein und vom eigenen Besitz mehr als alle anderen für die Dīn 

ausgegeben zu haben und sein eigenes Leben riskiert zu haben. Das heißt, ein Meister 

zu sein für jene, die in dieser Religion später kommen. Alle Späteren lernen ihre 
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Religion von den Vorherigen. All diese drei Bedingungen vereinen sich im geehrten 

Ṣiddīq - möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er verinnerlichte den Īmān vor allen 

anderen und gab seinen Besitz und opferte sein Leben für diese Dīn. Diese Wohltat ist 

in dieser Umma niemandem außer ihm Anteil geworden. Allahs Gesandter - Frieden 

und Segen seien auf ihm – sagte nah zu seinem Hinüberscheiden: „Es gibt 

niemanden, der mehr als Abū Bakr für mich seinen Besitz gespendet und sein 

Leben riskiert hat. Hätte ich mir einen Freund genommen, so wäre es wahrlich 

Abū Bakr gewesen.“ In einem geehrten Hadith heißt es: „Allah, der Erhabene, 

sandte mich euch als Prophet. Ihr glaubtet nicht, doch Abū Bakr glaubte. Er half 

mir mit seinem Besitz und seinem Leben. Verletzt ihn nicht und respektiert und 

achtet ihn!“ In einem anderen Hadith heißt es: „Nach mir wird kein Prophet mehr 

kommen. Wäre jedoch einer gekommen, so wäre es ʿUmar gewesen.“ Der Amīr 

[ʿAlī] - möge Allah mit ihm zufrieden sein –sagte: „Abū Bakr und ʿUmar sind die 

Höchsten dieser Gemeinschaft. Wer mich höher als diese erachtet, ist ein 

Verleumder. Ich werde ihm Stockschläge geben, wie sie ein Verleumder 

bekommen würde.“  

Die Schlachten zwischen den edlen Gefährten müssen als Resultat guter Gründe 

erachtet werden. Diese Zerspaltung war nicht wegen den Wünschen der Triebseele, 

dem Streben nach Rang, Ruhm, Herrschaft oder Besitz. Denn all dies sind die 

schlechten Eigenschaften der übelbefehlenden Triebseele (al-nafs al-ammāra).  Ihre 

Triebseelen wurden jedoch durch die Gesellschaft und Sitzung des allerbesten 

Menschen - Frieden und Segen seien auf ihm – gereinigt. Doch in der Schlacht des 

Amīr ʿAlī - möge Allah mit ihm zufrieden sein – war er selbst im Recht. Diejenigen, 

die sich von ihm trennten, waren im Unrecht. Doch ihr Fehler war ein Fehler des 
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Iǧtihād und daher kann darüber nichts gesagt werden. Wie also kann man sie dann 

Fāsiq nennen?! Sie alle waren aufrichtig. Die Berichten von ihnen allen sind 

anerkannt. Die Berichte des Amīr und seiner Gefolgschaft sowie die Berichte derer, 

die sich von ihm getrennt haben, waren gleichermaßen richtig und vertrauenswürdig. 

Die Schlachten unter ihnen waren kein Grund für einen Vertrauensverlust. Daher 

müssen alle geliebt werden. Sie zu lieben bedeutet nämlich, den Propheten - Frieden 

und Segen seien auf ihm – zu lieben. In einem geehrten Hadith lautet es: „Wer sie 

liebt, liebt sie wegen mir.“ Einen von ihnen nicht zu lieben oder ihm gegenüber 

Feindschaft zu hegen, ist unbedingt zu vermeiden. Denn die Feindschaft ihnen 

gegenüber ist eine Feindschaft gegenüber dem Propheten - Frieden und Segen seien 

auf ihm. Im Hadith lautet es: „Wer ihnen gegenüber Feindschaft hegt, tut dies 

aufgrund seiner Feindschaft mir gegenüber.“ Diese Großen zu respektieren und zu 

achten bedeutet, Respekt und Hochachtung für den allerbesten Menschen zu haben. 

Sie zu beleidigen und ihnen gegenüber keinen Respekt zu haben, bedeutet, ihn zu 

erniedrigen und ihm gegenüber respektlos zu sein. Um der Gesellschaft des allerbesten 

Menschen und seiner Worte Respekt zu erweisen, müssen die edlen Gefährten 

respektiert und wertgeschätzt werden. Einer der Großen der Gottesfreunde, Abū Bakr 

al-Šiblī - möge Allah seine Seele reinigen -  sagte: „Wer den edlen Gefährten - möge 

Allah mit ihnen zufrieden sein  - keinen Respekt erweist und sie nicht wertschätzt, hat 

den Īmān an Allahs Gesandten - Frieden und Segen seien auf ihm – nicht 

verinnerlicht.“ 

DIE HANDLUNGSNORMEN DER SCHARIA: Nach der Korrektur der Glaubensinhalte 

müssen die Anordnungen des Islams eingehalten werden. Der geehrte Gesandte 

sprach: „Der Islam baut auf fünf Säulen. Die erste Säule ist folgendes zu bekennen: 
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„Ich bezeuge es gibt keine Gottheiten außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammed 

Sein Diener und Sein Gesandter ist“ [Ašhadu an lā ilāha ill Allāh wa ašhadu anna 

Muḥammadan ʿabduhu wa rasuluhu]  und an die Bedeutung dessen zu glauben.“ Die 

Bedeutung dieses Bekenntnises lautet: „Ich glaube und wisse, als hätte ich es gesehen, 

dass es keine Gottheiten und nichts anderes gibt, dessen Existenz notwendig ist und 

das Anbetung und Gehorsam verdient, außer Allah allein. Erneut bezeuge ich, als hätte 

ich gesehen, dass Muhammed - Frieden und Segen seien auf ihm – der Diener Allahs, 

des Erhabenen und Sein Prophet ist. Mit Seiner Sendung wurden die Dīn der 

Vorherigen vollendet und ihre Handlungsnormen aufgehoben. Um die ewige 

Glückseligkeit zu erreichen, muss ihm folgegeleistet werden. Alle seine Worte waren 

Eingebungen von Seiten Allahs, des Erhabenen. Alle sind korrekt und es herrscht in 

ihnen keine Wahrscheinlichkeit für Fehler.“  

Die Inhalte des Īmān schrieben wir weiter oben schon nieder. 

Die zweite Bedingung des Islam, die Säule der Dīn, ist das Verrichten des fünfmaligen 

Gebetes zur rechten Zeit. Das rituelle Gebet ist die höchste Form der Anbetung und 

nach dem Īmān, ist es die wertvollste Anbetung. Wie der Īmān auch, liegt die 

Schönheit des rituellen Gebetes im Gebet selbst. Die Schönheiten der anderen 

Anbetungen jedoch liegen nicht in ihrem eigenen Selbst. Auf die korrekte Verrichtung 

des rituellen Gebetes muss unbedingt geachtet werden. Zuerst wird eine mangellose 

rituelle Waschung vollzogen. Danach wird ohne Nachlässigkeit darzustellen, das 

rituelle Gebet begonnen. Es muss die Bemühung herrschen, die Rezitation, die 

Verbeugung (rukūʿ), die Niederwerfung (saǧda), das Stehen, das Sitzen und die 

restlichen Positionen auf die beste Art und Weise zu vollziehen. Die Ruhe der 

Körperglieder in der Rukūʿ, der Saǧda, dem Stehen und Sitzen muss als ein Erfordernis 
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erachtet werden. Das Gebet sollte früh in seiner Zeit verrichtet werden und es sollte 

keine Nachlässigkeit darin gezeigt werden. 

Der anerkannte und geliebte Diener ist jener, der Seine Anordnungen alleine wegen 

Seiner Selbst ausführt. Nachlässigkeit oder Verzögerung der Anordnung kann Sturheit 

und Anstandslosigkeit sein. Büchern des Fiqh wie das Persische Tarġīb al-ṣalāt wa 

taysīr al-aḥkām oder ein ähnliches Buch sollte sich ständig bei ihnen befinden.  

Die religiösen Angelegenheiten sollten aus diesen Büchern entnommen werden.  

Vor dem Lernen der sunnitischen Glaubenslehre und des Wissens des Fiqhs sollten 

Bücher wie Gülistan oder andere ähnliche Anekdotensammlungen nicht gelesen 

werden. Neben den Büchern des Fiqh sind Bücher wie Gülistan oder dergleichen 

nutzlos.  

Zuerst müssen die Notwendigkeiten der Religion gelernt, gelehrt und gelesen werden. 

Alles darüber hinaus ist nur sekundär.  

Solange keine Notwendigkeit besteht, sollte das Tahaǧǧud-Gebet nicht verpasst 

werden.  

[Tahaǧǧud wird gebetet, wenn zweidrittel der Nacht vergangen sind. Es wird vor der 

Morgendämmerung verrichtet. Tahaǧǧud bedeutet, den Schlaf zu unterbrechen. 

Allahs Gesandter - Frieden und Segen seien auf ihm – verrichtete Tahaǧǧud sogar in 

Schlachten. Wer Nachholgebete zu verrichten hat, verrichtet diese in der Zeit von 

Tahaǧǧud. Dadurch erreicht er den Lohn von Tahaǧǧud und leistet auch seine Schuld 

ab. Wir haben in unserem Buch „Islâm Ahlâkı“ festgehalten, wie Tahaǧǧud und die 

anderen freiwiliigen Gebete zu verrichten sind.]  

Wenn das Aufwachen in der Nacht schwer ist, befehlen Sie einen ihrer Diener, sie zu 

wecken! Sie sollen Sie wecken und nicht schlafen lassen! Wenn einige Nächte für 
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Tahaǧǧud aufgewacht wird, wird es zu einer Gewohnheit und sie werden aufwachen. 

Wer für Tahaǧǧud und das Frühgebet aufwachen will, sollte sofort nach dem 

Nachtgebet schlafen gehen und die Nacht nicht mit schönen Unterhaltungen schlaflos 

verbringen. Die Zeit von Tahaǧǧud ist die Zeit von Tawba und Istiġfār. Allah, der 

Erhabene, soll in dieser Zeit in Demut angefleht werden. Die eigenen Sünden, Mängel 

und Schanden sollten voller Demut und Gebrochenheit bedacht und an die Strafen im 

Jenseits sollte voller Furcht gedacht werden. Vor den Strafen des endlosen 

Höllenfeuers sollte gezittert werden. Er sollte viel angefleht werden für Vergebung. Zu 

dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten sollte 100x „Astaġfirullāh al-ʿaẓīm allaḏī lā 

ilāha ʿilla huww-al ḥayy ul-qayyum wa atūbu ilayh“ wiederholt werden und zwar, 

indem an die Bedeutung dessen gedacht wird.  

[ʿAẓīm bedeutet, Seine Eigenschaften und Sein Wesen sind vollkommen. Kabīr 

bedeutet, Sein Wesen und Seine gewaltigen Eigenschaften sind vollkommen.]  

Dies sollte auch nach dem Nachmittagsgebet 100x wiederholt werden [nach den 

restlichen Lobpreisungen und Duʿāʾs].  

Dies kann ohne rituelle Waschung geschehen. Im Hadith wird gesagt: „Frohe 

Botschaft jenen, die am Tage des Gerichts in ihren Aufzeichnungen ihrer Taten 

viel Istiġfār stehen haben!“  

[Muḥammad Maʿṣūm al-Fārūqī, schreibt im zweiten Band, dem 80. Brief: „Um vor 

Heimsuchungen geschützt und von Katastrophen bewahrt zu werden, ist das 

Rezitieren von Istiġfār sehr nützlich und erprobt. Es befreit von allen Sorgen außer 

dem Tod. Demjenigen, den der Tod ereilt, hilft es einen schmerzlosen und unbesorgten 

Tod zu erleiden. Im Hadith wurde erwähnt, dass es alle Sorgen heilt und die 

Versorgung vermehrt. Dies sollte nach jedem Farḍ Gebet mindestens dreimal 
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wiederholt und mit dem Satz ‚Astaġfirullah‘ auf siebzig vollendet werden.“ Siehe 

Seite 344 des Buches „Hak Sözün Vesîkaları“! Wenn alle Istiġfār und Bittgebete ohne 

die Bedeutung zu bedenken und ohne reinem Herzen, sondern nur mit der Zunge 

wiederholt werden, bringen sie keinen Nutzen. Wenn es dreimal mit dem Mund 

wiederholt wird, wird das reine Herz anfangen, dies ebenfalls zu wiederholen. Damit 

das durch die Sünden geschwärzte Herz dies sagt, muss der Mund dies oft 

wiederholen. Wer das rituelle Gebet nicht verrichtet und Ḥarām verzehrt, wird ein 

pechschwarzes Herz haben. Damit solche Herzen dies sagen können, muss der Mund 

dies mindestens siebzigmal wiederholen.]  

In der Zeit von Duḥā, am Vormittag, sollten unbedingt mindestens zwei Einheiten 

verrichtet werden. Die höchste Anzahl der Einheiten für Tahaǧǧud und Duḥā sind 

zwölf Rakaʿa.  

[Bei den freiwilligen Gebete des Nachts, wird nach zwei Einheiten der Salām und des 

Tags bei vier Einheiten der Salām gesprochen.] 

Nach jedem Farḍ sollte versucht werden, die Āyat al-kursī zu rezitieren. Der Gesandte 

Allahs - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Derjenige, der nach dem Farḍ die 

Āyat al-kursī rezitiert, hat kein Hindernis zwischen sich und dem Paradies außer dem 

Tod.“ Nach den fünfmaligen Gebeten sollte leise 33x Kalima al-tanzīh (subḥanallāh), 

33x Taḥmīd (alḥamdulillāh) und 33x Takbīr (Allahu akbar) wiederholt werden und 

daraufhin einmal „Lā ilāha ill Allāhu waḥdahu lā šarīkalah, lahu al-mulku wa 

lahu al-ḥamdu yuḥyi wa yumīt wa huwwa ʿalā kulli šayʾin qadīr“. Dies macht 

insgesamt 100.  

Jeden Tag und jede Nacht sollte 100x „Subḥanallāhi wa bi ḥamdihi subḥanallāh 

il-ʿaẓīm“ wiederholt werden. Darin liegt viel Lohn. Jeden Morgen sollte einmal: 
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„Allahumma mā aṣbaḥa bī min niʿmatin aw bi aḥadin min ḫalqika, fa minka 

waḥdaka, lā šarīka laka, fa lakal ḥamdu wa lakaš-šukr“ gesagt werden. Und am 

Abend sollte anstelle „mā aṣbaḥa“ „mā amsā“ gesagt werden und alles in gleicher 

Art wiederholt werden. Allahs Gesandter sagte: „Wer diese Duʿāʾ am Tag liest, wird 

den Dank für diesen Tag geleistet haben. Wer es am Abend liest, wird den Dank für 

die Nacht geleistet haben.“ Die rituelle Waschung ist keine Bedingung dafür. Dies 

sollte jeden Tag und jede Nacht wiederholt werden. 

Die dritte Bedingung des Islam ist die Zakāt. Die Abgabe der Zakāt ist gewiss 

notwendig. Die Zakāt sollte voller Hingabe und Ergebung an jene gegeben werden, 

denen es zu geben der Islam befiehlt.  

Allah, der Erhabene, der Besitzer aller Wohltaten und der wahrhaftige Besitzer aller 

Güter, verlangt von den Reichen von den Wohltaten, die Er gibt, 1/40 an die Armen 

zu verteilen. Dafür verspricht Er ihnen viel Lohn und eine hohe Belohnung. [Er sagt, 

ich werde die Güter, von denen Zakāt gegeben wird, gewiss vermehren und gewähren, 

dass sie für wohltätige Zwecke verwendet werden. Die Güter, von denen keine Zakāt 

gegeben wird, werde ich durch Kummer, Sorge und Heimsuchung vernichten und aus 

eurer Hand nehmen und euren Feinden geben. Ihr werdet dies dann sehen, euch selbst 

beschuldigen und euch selbst aufzehren!] Wie Uneinsichtig und Stur doch jemand ist, 

der eine solche geringe Menge nicht [an einen seiner Geschwister in der Religion] 

abgeben will.  

Die Unterlassung der Anordnungen Allahs, des Erhabenen, geht immer nur auf die 

Verderbtheit des Herzens zurück. Die Verderbtheit des Herzens ist ein Mangel an 

Glaube an den Islam. Um ein Muʾmin zu sein, genügt es nicht, alleine nur das 

Glaubensbekenntnis zu sprechen. Die Heuchler [die sich als Muslime ausgeben, 
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obwohl sie Glaubensleugner sind] sprechen diese Worte ebenfalls. Ein Anzeichen für 

den Īmān im Herzen ist das Ausführen der Anordnungen des Islams mit Hingabe und 

Lust. Ein Goldstück an einen Armen mit der Absicht von Zakāt zu geben, bringt mehr 

Lohn als 100.000 Goldstücke als Almosen zu geben. Denn die Zakāt ist Farḍ. Die 

Sachen, die ohne die Absicht von Zakāt gegeben werden, sind freiwillige Anbetung. 

Neben den Farḍ Anbetungen haben die freiwilligen Anbetungen keinen Wert. Sie 

gleich nicht einmal einem Tropfen neben einem Meer. Der Satan täuscht und lässt 

jemanden nicht die Nachholgebete, sondern die freiwilligen Anbetungen [freiwillige 

Gebete, Ḥaǧǧ und ʿUmrah]. Er lässt sie nicht die Zakāt geben, sondern verschönert für 

sie andere Wohltätigkeiten.  

Die vierte Bedingung des Islam ist das tägliche Fasten im geehrten Monat Ramaḍān. 

Im geehrten Monat Ramaḍān muss unbedingt jeden Tag gefastet werden.  Ohne 

ernsthafte Gründe sollte dieses wichtige Pflichtfasten nicht unterlassen werden. Unser 

Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – sagte: „Das Fasten ist ein Schutzwall für 

den Muʾmin vom Höllenfeuer.“ Wenn aufgrund einer Krankheit oder ähnlichem das 

Fasten nicht eingehalten werden kann, so [isst er im geheimen und wenn der Grund 

für die Entschuldigung nicht mehr vorhanden ist] muss dies sofort nachgeholt werden. 

Wir alle sind Seine Diener. Wir sind nicht allein und ohne Herr. Wir müssen die 

Befehle unseres Herrn und seine Verbote achten und demgemäß leben. Somit werden 

wir uns von der Strafe befreien können. Diejenigen, die dem Islam nicht folgen, sind 

sture Diener, Rebellen und Auflehnerische, welche die Strafe verdienen. 

Die fünfte Bedingung des Islam ist die Ḥaǧǧ. [Damit ist gemeint, einmal im Leben zur 

Stadt Mekka zu pilgern und die Pflichten der Ḥaǧǧ zu vollziehen.] Die Pilgerfahrt hat 
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Vorbedingungen. Sie alle sind in den Büchern des Fiqh aufgelistet. Im Hadith heißt es: 

„Eine angenommene Ḥaǧǧ vernichtet alle vorherigen Sünden.“ 

Wer sich vom Höllenfeuer schützen will, muss Ḥalāl und Ḥarām gut lernen, sein 

Einkommen vom Ḥalāl bestreiten und Ḥarām vermeiden. Er muss die Verbote des 

Herrn des Islam meiden. Die Grenzen des Islam dürfen nicht überschritten werden. 

Wann wird der Schlaf der Unachtsamkeit aus den Augen weichen und wann werden 

die Ohren fähig zum Hören werden? Wenn der Todeszeitpunkt kommt, wird der 

Mensch erwachen, seine Augen werden geöffnet und seine Ohren werden hören. Doch 

dann wird es schon zu spät sein und die Reue wird keinen Nutzen haben. Nichts außer 

Schande wird es dann noch geben. Der Tod nähert sich uns allen. Die 

unterschiedlichen Strafen des Jenseits erwarten die Menschen. Wenn der Mensch 

stirbt, ist sein Jüngster Tag eingebrochen. Lasst uns erwachen, bevor der Tod uns 

weckt und die Gelegenheit aus unseren Händen weicht! Lasst uns die Anordnungen 

Allahs, des Erhabenen, lernen und die wenigen Tage unseres Lebens demgemäß leben. 

Lasst uns Schutz suchen vor den verschiedenen Strafen des Jenseits. In der Sure 

Taḥrīm, Vers 6, heißt es sinngemäß: „O ihr, die ihr glaubt, rettet euch und die 

Euren vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind…“ 

 Nach dem Īmān korrigiert und die Anbetungen gemäß dem Islam verrichtet werden, 

sollte die gesamte Zeit mit der Reinigung des Herzens verbracht werden. Kein einziger 

Moment sollte ohne das Gedenken Allahs, des Erhabenen, vergehen. Der Körper, die 

Hände, die Füße sollen mit den Angelegenheiten dieser Welt beschäftigt sein, während 

das Herz mit Allah, dem Erhabenen, ist. Es muss das Gedenken Seiner genießen. Dieser 

große Erfolg ist durch den Weg unserer Großen für jeden mit nur ein wenig 

Anstrengung in kurzer Zeit möglich. Gepriesen sei Allah! Sie wissen, dass dies der Fall 



 
327 

ist. Wenn auch nur ein wenig sich gezeigt hat, so hat sich ja etwas gezeigt und das, 

was man erreicht, sollte man nicht lassen und man sollte dankbar dafür sein und für 

die Vermehrung dessen beten. Das, was alle anderen am Ende erreichen können, wird 

auf diesem edlen Pfad am Anfang gewährt. Doch auch wenn das, was man erreicht, 

viel ist, sollte man es als wenig erachten und niemals vergessen, Dankbarkeit zu 

zeigen. Dankbarkeit sollte einhergehen mit der Bitte nach Vermehrung. Mit der 

Reinheit des Herzens ist gemeint, dass die Liebe zu allem außer Ihm aus dem Herzen 

weicht. Die Krankheit des Herzens entsteht durch diese Bindungen und solange diese 

Bindungen nicht gelöst werden, wird man vom wahrhaftigen Īmān keinen Anteil 

haben. Die Befehle des Islams auszuführen und seine Verbote zu meiden, wird nicht 

leicht sein und wird keinen Komfort bieten. 

Gedicht: 

Onu düşün, oldukça cânın! 

Kalbin temizligi, zikri iledir ânın! 

[Gedenke Seiner, solange du lebst! 

Die Reinheit des Herzens, durch Sein Gedenken!] 

Die Speisen sollten nicht zum Genuss und Komfort verspeist werden, sondern um die 

Befehle Allahs, des Erhabenen, umzusetzen. Wenn Sie anfänglich nicht in der Lage 

sind, eine solche Absicht zu pflegen, sollten Sie in allen Speisen sich zu dieser Absicht 

zwingen. Flehen Sie Allah, den Erhabenen, für eine wahrhaftige Absicht an! Taṣawwuf 

bedeutet nicht, wenig zu essen und zu trinken. Jeder muss seine Nahrung vom Ḥalāl 

erwerben und so viel essen, bis er satt ist. ʿUbaydullāh al-Aḥrār - möge Allah sich 

seiner Erbarmen – schreibt in seinem Buch Masmūʿāt, Seite 110: „Šāh al-Naqšiband 

Bahāuddīn al-Buḫārī sagte: „Etwas zu essen ist besser, als zu hungern.“ ʾAʿlāuddawla 
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Ruknuddīn sagte: „Hätte ich vorher gewusst, dass das Essen besser ist, als das hungern, 

hätte ich euch nicht angeordnet, wenig zu essen.“ Es sollte neue und saubere Kleidung 

getragen werden und beim Tragen der Kleidung sollte die Absicht gehegt werden, für 

die Anbetung und das rituelle Gebet sich zu schmücken. In einem Koranvers heißt es 

sinngemäß: „Tragt für jedes Gebet eure verzierten, reinen und geliebten Kleidungen!“ 

Kleidung sollte nicht getragen werden, um sie zur Schau zu stellen. Dies ist eine Sünde.  

Alle Handlungen, jedes Wort, jedes Lesen und Hören [und das Schicken der Kinder 

zur Schule] sollte für Allahs Wohlgefallen geschehen. In allem sollte angestrebt 

werden, gemäß Seiner Religion zu handeln. Wenn dies der Fall ist, wird der Mensch 

mit all seinen Körpergliedern und seinem Herzen Allah, dem Erhabenen, zugewandt 

sein. Er wird Seiner gedenken. Wenn beispielweise geschlafen wird, um Kraft für die 

Anbetung zu bekommen und sie korrekt auszuführen, wird der gesamte Schlaf zur 

Anbetung – obwohl der Schlaf eine vollkommene Unachtsamkeit darstellt. Doch der 

Schlaf geschieht mit der Absicht der ʿIbāda. Allahs Gesandter - Frieden und Segen 

seien auf ihm – sagte: „Der Schlaf der Gelehrten ist Anbetung.“ Ich weiß, dass dies 

heute für Sie eine Schwierigkeit darstellen wird, da verschiedene Hindernisse um Sie 

vorhanden sind.  Sie befinden sich gefangen in den Bräuchen, der Mode der Zeit. Sie 

sind an die Illusionen gebunden, keine Schande über sich selbst zu bringen und die 

Ehre der Triebseele zu wahren. All dies hindert Sie, die Aḥkām al-islāmīya vollständig 

auszuführen. Dabei jedoch sandte Allah, der Erhabene, den Islam, um die verdorbenen 

Gewohnheiten, abscheulichen Moden zu vernichten und den Egoismus und die 

Selbstverliebtheit der Triebseele zu zerbrechen und den Wahnsinn der „Ehre der 

Triebseele“ zu heilen. Doch wenn das Gedenken des Namens Allahs, des Erhabenen, 

im Herzen weiterhin gepflegt wird, die fünfmaligen Gebete ohne Nachlässigkeit 
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verrichtet werden und Ḥalāl und Ḥarām so gut es geht vermieden wird, herrscht 

Hoffnung, dass sie diese Hindernisse überwältigen können und in diese Richtung 

gezogen werden. Der zweite Grund für die Niederschrift dieser Ratschläge ist, dass 

auch wenn diese Ratschläge nicht befolgt werden, sie dazu dienen, die eigenen Mängel 

und Fehler zu erkennen und dies selbst ist eine große Wohltat. Nicht zu finden und 

nicht zu begreifen, dass nicht gefunden wurde und nicht zu Wissen und sich nicht zu 

schämen, die Aufgaben zu erfüllen – davor suchen wir bei Allah, dem Erhabenen, 

Zuflucht! Solche sind sture Unwissende, welche den Islam nicht kennen und ihre 

Dienst nicht erfüllen. 

[Muḥammad Maʿṣūm al-Farūqī al-Sirhindī - möge Allah sich seiner Erbarmen – 

schreibt in seinem zweiten Band, dem 140. Brief: „Im Hadith al-qudsī heißt es: ‚Wer 

einem Meiner Freunde Feindschaft hegt, erklärt Mir den Krieg. Unter den 

Sachen, die Meinen Diener Mir nahe bringen, sind Mir die liebsten die Farḍ. 

Wenn er die freiwilligen Anbetungen [zusätzlich] verrichtet und er Mir nahe 

kommt, so liebe Ich diesen Diener sehr. Ich werde das hörende Ohr, das sehende 

Auge, die greifende Hand, der laufende Fuß Meines diesen Dieners. Ich gebe ihm 

wahrhaftig was er will. Wenn er Zuflucht bei Mir sucht, gewähre Ich sie ihm.‘“ 

Dieser Hadith wird im zweiten Teil, dem 17. Punkt, auf der dritten Seite und bei 

Nawawīs „Vierzig Hadithe“  als 38. Hadith und in „Ḥadīqa“ auf Seite 182 und 

„Kiyamet ve Ahiret“ auf Seite 164 und in „Fâideli Bilgiler“ auf Seite 61 erklärt. Die 

Gottesnähe, die durch die Farḍ entsteht, ist stärker als durch die Nähe, die durch die 

freiwilligen Anbetungen entsteht. Doch nur die Farḍ, die mit Iḫlāṣ verrichtet werden, 

schaffen Nähe (Qurb). Iḫlāṣ bedeutet, die Anbetungen zu verrichten, weil Allah, der 

Erhabene, sie befohlen hat. Bei jedem Muslim, der der sunnitischen Gemeinschaft 
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angehört, gibt es Iḫlāṣ. Durch Taqwā und Anbetung kommt Licht in das Herz, die Fayḍ 

genannt werden. Wenn Fayḍ aus dem strahlenden Herzen eines Gottesfreundes 

genommen wird, wird sein Iḫlāṣ sich vermehren und verstärken. Taqwā bedeutet, 

Ḥarām zu verabscheuen und nicht einmal an das Begehen von Ḥarām zu denken. 

Allah, dem Erhabenen, Nah zu kommen, bedeutet, Seine Liebe und Sein Wohlgefallen 

zu erreichen. Siehe das Ende des Nachwortes! Die Lichter und das Fayḍ Allahs, des 

Erhabenen, erreicht die Herzen derer, die viele Anbetungen verrichten und die Taqwā 

haben. Das bedeutet, das damit ihre Fähigkeit, Fayḍ zu empfangen, steigt. Fayḍ fließt 

vom Herzen des geehrten Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm. Um dieses 

Fayḍ zu erhalten, muss der Prophet - Frieden und Segen seien auf ihm – geliebt 

werden. Liebe entsteht dadurch, dass sein Wissen, sein schöner Charakter, seine 

Wundertaten und seine Vollkommenheiten erlernt werden. Wenn Allahs Gesandter 

dies sieht und ihn anfängt zu lieben, vermehrt sich sein Fayḍ.Daher haben diejenigen, 

die sich in seiner Versammlung befanden, die sein wunderschönes Antlitz erblickten 

und seine süße Stimme vernahmen, viel mehr Fayḍ bekommen. Die edlen Gefährten 

haben daher sehr viel Fayḍ bekommen und ihre Herzen wurden von der Liebe zur 

Welt gereinigt und sie waren voller Iḫlāṣ. Die Lichter und das Fayḍ, welches sie 

bekamen, gaben sie weiter an die Herzen der Gottesfreunde (Awliyāʾ) und somit kam 

dieses Fayḍ bis in unsere heutige Zeit. Wenn jemand einen Gottesfreund in seiner Zeit 

erkennt, diesen sehr liebt und in seinen Versammlungen sitzt und dieser Gottesfreund 

beginnt, ihn zu lieben, wird das Licht, welches vom Herzen des Gesandten in das Herz 

des Gottesfreundes geflossen ist, in sein Herz fließen und es reinigen. Wenn er nicht 

in seiner Gesellschaft sitzen kann, so denkt er an diesen Gottesfreund, stellt sich seine 

Form und sein Gesicht vor. Dadurch wird es so sein, als wäre er in seiner Gesellschaft. 
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Maẓḥār-i Ǧān-i Ǧānān - möge Allah seine Seele reinigen -  sagte: „Alle Lichter, 

Wohltaten und Fayḍ bekam ich einzig und allein wegen meiner Liebe für meine 

Meister. Wie können denn auch unsere mangelhaften Anbetungen Grund dafür 

werden, dass wir Allah, den Erhabenen, erreichen?“ Das bedeutet, den spirituellen 

Lehrmeister zu lieben ist Grund dafür, das Fayḍ aus seinem Herzen zu bekommen. 

Wenn Fayḍ genommen wird, kommt Iḫlāṣ zustande. Anbetung, die mit Iḫlāṣ verrichtet 

wird, führt den Menschen zu wahrhaftigem Īmān. In Kunūz al-daqāʾiq wird folgender 

Hadith überliefert: „Alles hat seine Quelle. Die Quelle von Iḫlāṣ und Taqwā sind die 

Herzen der Gotteskenner (ʿArīfun).“ Um ein Gottesfreund zu werden, das heißt, die 

Nähe Allahs, des Erhabenen, Seine Liebe zu erreichen, erfordert das Einhalten der 

Aḥkām al-islāmīya mit Iḫlāṣ. Aḥkām al-islāmīya zu folgen bedeutet, den Īmān gemäß 

den Lehrern der sunnitischen Gemeinschaft zu korrigieren, Ḥarām zu meiden und die 

Farḍ Anbetungen mit Iḫlāṣ zu verrichten.]  
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Dritter Band, 22. Brief 

Dieser Brief wurde an Molla Maqṣūd ʿAlī Tabrīzī gesandt. Er behandelt die 

Unreinheit der Polytheisten. Diese gehe auf die Unreinheit ihrer Seelen und 

Glaubensinhalte zurück und damit sei nicht gemeint, dass ihre Körperglieder 

und ihre Körper unrein seien. 

 

Jeglicher Lob gebührt allein Allah, dem Erhabenen. Friede sei auf den reinen, von Ihm 

erwählten Menschen! Es war uns nicht möglich zu verstehen, wieso Sie den Tafsīr des 

Ḥusayn Wāʿiḍī sandten. In diesem Tafsīr wird der 29. Vers der Sure Tawba wie folgt 

ausgelegt: „Weil das Innere und die Glaubensinhalte der Polytheisten unrein sind, sind 

sie wahrhaftig auch unrein.“ Die Gelehrten der hanafitischen Rechtsschule verstanden 

dies ebenfalls so. Die Aussage des Erhabenen: „Die Polytheisten sind unrein“, 

verstanden sie als eine Unreinheit ihrer Herzen und ihrer Glaubensvorstellungen. 

Doch im Tafsīr Ḥusayn heißt es, einige Gelehrte hätten gesagt: „Die Polytheisten sind 

unrein, weil sie die Unreinheiten nicht meiden.“ Doch dies so auszulegen, ist 

unangemessen, denn eine großer Anteil der Muslime meidet zu unserer Zeit ebenfalls 

nicht die Unreinheiten (naǧāsa). Unwissende Muslime messen der Reinheit ebenso 

wenig Wert bei wie die Glaubensleugner. Wäre die Nichtmeidung von Unreinheiten 

Grund dafür, dass eine Person in sich selbst als unrein erachtet wird, wäre die 

Angelegenheit der Muslime wahrhaftig problematisch.  Dabei heißt es doch: „Im Islam 

gibt es keine Erschwernis.“ Auch wenn im Tafsīr Ḥusayn steht: „ʿAbdullāh b. ʿAbbās - 

möge Allah mit ihnen zufrieden sein – sagte, der Körper der Polytheisten sei unrein 

wie der Körper der Hunde“, so gibt es allgemein viele Berichte und Überlieferungen 

dieser Art, die nicht dem Verständnis der Allgemeinheit der Gelehrten und dem, was 



 
333 

jeder äußert, entsprechen. Diese Berichte müssen gedeutet und gedreht werden, bis 

sie dem Hauptkorpus an Berichten entsprechen. Wie kann das Äußere der 

Glaubensleugner und der Polytheisten unrein sein, wenn doch der geehrte Prophet - 

Frieden und Segen seien auf ihm – ihm Haus eines Juden speiste? Er vollzog die 

rituelle Waschung mit der Schüssel eines Götzendieners. Der geehrte ʿUmar - möge 

Allah mit ihm zufrieden sein – vollzog die rituelle Waschung mit der Schüssel einer 

Christin. Wenn nun behauptet wird, dies sei vor der Offenbarung dieses Verses 

geschehen, so wird nur eine Vermutung in den Raum geworfen. Diese Behauptung 

muss bewiesen werden. Wenn es bewiesen wird, ist es noch immer kein Beweis dafür, 

dass sie unrein sind und alles, was sie berühren, unrein und ḥarām ist. Es zeigt einzig 

nur, dass ihre Glaubensinhalte unrein sind. Kein Prophet würde irgendetwas tun, was 

in seiner eigenen Dīn oder in der Dīn anderer Ḥarām ist oder noch Ḥarām wird. Das 

bedeutet, eine Sache, die später Ḥarām sein wird, verwendet er nicht, auch wenn sie 

noch als Ḥalāl klassifiziert ist. So war beispielsweise Wein ḥalāl und später wurde es 

ḥarām. Kein einziger Prophet hat zu irgendeiner Zeit Wein getrunken. Wäre es so, dass 

später festgelegt wird, dass die Körper der Glaubensleugner gleich dem Körper der 

Hunde unrein sind, hätte der Geliebte Allahs - Frieden und Segen seien auf ihm – nicht 

ein einziges Mal ihre Schüsseln angefasst, geschweige denn ihre Speisen verzehrt und 

ihre Getränke getrunken!  

So dann: Wenn eine Sache in sich unrein ist, ist sie zu jeder Zeit unrein. Es ist 

undenkbar, dass sie einmal rein und wann anders unrein ist. Es kann nicht vorher und 

später mubāḥ sein. Wenn die Götzendiener in sich selbst unrein gewesen wären, hätten 

sie zu jeder Zeit unrein sein müssen. Demgemäß wäre dann auch der Gottesgesandte 

- Frieden und Segen seien auf ihm – mit ihnen umgegangen. Doch da er dies nicht tat, 
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wie dann könnte dies sein? Darüber hinaus würde das Erachten ihrer Körper als unrein 

die Muslime in unerträgliche Schwierigkeiten führen. Die Rechtsschule der Hanafiten 

– Allah gewähre ihren Gelehrten ewiges Glück – erleichterte die Angelegenheiten der 

Muslime. Sie bewahrten die Menschen vor dem Ḥarām. Anstelle diesen Gelehrten 

gegenüber dankbar zu sein, werden sie für den korrekten und zutreffenden Tafsīr 

geschmäht. Wie kann dies korrekt sein? Wie kann gegen die Muǧtahids gesprochen 

werden? Ihre falschen Urteile führen auch einen einzelnen Lohn mit sich. Ein Muslim, 

der gemäß ihrem falschen Urteil handelt, ist erlöst von Strafe. Wenn die 

Glaubensleugner in sich unrein wären, wäre alles, was sie berühren, unrein und 

ḥarām. Wer die Glaubensleugner als unrein bezeichnet, bezeichnet auch ihre Speisen 

und Getränke als unrein und ḥarām. Wer dies behauptet, kann sich selbst nicht vor 

Ḥarām in Acht nehmen. Insbesondere für die Muslime in Indien erscheint dies gar 

unmöglich! Da die Muslime an allen Orten in Kontakt kommen mit den 

Glaubensleugnern, ist es angemessener, die leichteste Fatwa auszusprechen. Ja, sogar 

wenn es nicht der eigenen Rechtsschule entspricht, sollte die leichteste Meinung der 

anderen Rechtsschule als Fatwā ausgestellt werden.  In der Sure Baqara, dem 185. 

Vers, heißt es: „Allah will es euch leicht machen, nicht schwer.“ In der Sure Nisāʾ, 

dem 28. Vers, heißt es: „Allah will eure Bürde erleichtern; denn der Mensch ist 

schwach erschaffen.“ Die Muslime zu quälen, sie zu verletzten und zu bedrängen ist 

Ḥarām und dies missfällt Allah, dem Erhabenen. Die Gelehrten der schafiitischen 

Rechtsschule gaben die Fatwa, dass die Angelegenheiten, die in ihrer Rechtsschule 

den Menschen zu schwer fielen, gemäß der hanafitischen Rechtsschule ausgeführt 

werden dürfen. Damit erleichterten sie die Angelegenheiten der Muslime. So muss 

beispielsweise die Almosensteuer nach der schafiitischen Rechtsschule allen acht in 
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der Sure Tawba, 60. Vers erwähnten Gruppen zukommen. Doch Gruppen wie die 

Glaubensleugner, deren Herzen gewonnen werden sollen gibt es heute nicht mehr. 

Somit ist es für sie unmöglich geworden, die Almosensteuer zu entrichten. Daher 

gaben die schafiitischen Gelehrten - möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein – die 

Fatwa, dass die Almosensteuer gemäß der hanafitischen Rechtsschule entrichtet 

werden sollte. In der hanafitischen Rechtsschule reicht es nämlich aus, einer dieser 

Gruppen die Almosensteuer zu entrichten. 

Wenn die Götzendiener in sich selbst unrein wären, dann würden sie nicht durch den 

Īmān rein werden. Daher werden sie als unrein bezeichnet, um zu berichten, dass ihre 

Herzen unrein sind. Wenn sie den Īmān verinnerlichen, verschwindet diese 

Unreinheit. Ihre Glaubensinhalte und Herzen sind unrein und dies bedeutet nicht, dass 

ihre Körper unrein sind. Dieser edle Vers berichtet, dass die Götzendiener unrein sind. 

Eine Veränderung dieser Aussage ist undenkbar. Nur Befehle und Verbote können sich 

verändern. Der Bericht über die Beschaffenheit einer Sache kann sich jedoch nicht 

verändern.  

Da die Berichte sich nicht verändern können, ist es notwendig, dass die Götzendiener 

zu jeder Zeit unrein sein müssen. Damit ist die Unreinheit ihrer Glaubensvorstellung 

gemeint. Somit ist eine Koranerläuterung entstanden, welche dem Grundlagenwissen 

entspricht. Wissen kann sich nicht widersprechen. Es kann nicht Ḥarām sein, die Güter 

der Kuffār oder sie selbst zu berühren. Eines Tages sprach ich darüber und rezitierte 

hierfür den 5. Vers der Sure Māʾida: „Das Essen der Schriftbesitzer ist euch erlaubt…“. 

Da sagten Sie, Ḥalāl sei nur Weizen, Kichererbsen und Linsen. Wenn heute einer der 

Muslime, die in diesen Zustand gefallen sind, gefallen an Ihren Worten finden, so kann 

ich dazu nichts sagen. Wird jedoch Einsicht geübt, ist die richtige Aussage 
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offensichtlich. Daher darf aus Mitleid und Gnade für die Muslime nicht verstanden 

werden, dass die Glaubensleugner unrein sind und dass die Muslime, die sich unter 

den Glaubensleugner befinden und mit ihnen handeln, unrein sind. Sonst müssten die 

Speisen solcher Muslime ebenfalls gemieden werden. Doch niemand sollte vor 

Muslimen fliehen, sich von ihnen trennen und somit in die Irre gehen. Dieser Zustand 

ist keine Achtsamkeit. Die Erlösung von diesem Zustand ist Achtsamkeit. So will ich 

Ihnen nicht weiter Kopfschmerzen bereiten. 

 

Gedicht: 

Az söyledim, dikkat etdim, kalbini kırmamaga, 

Çekindim kalb kırmakdan, yoksa sözüm çokdur sana! 

Sprach wenig, beacht darauf, dein Herz nicht zu brechen, 

Wollte es nicht brechen, sonst gebe es dir viel zu sagen! 

 

Salām soll auf Ihnen sein. 
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Dritter Band, 27. Brief 

Dieser Brief wurde an Molla ʿAlī Kašmī gesandt. Der Diener muss seine eigenen 

Wünsche lassen und den Wünschen seines Besitzers folgen. Ebenfalls behandelt 

der Brief die Krankheiten im Menschen und die Krankheiten von außen. 

Die Wünsche und der Wille des Dieners muss einzig und allein der seines Besitzers 

sein. Er darf keine anderen Wünsche haben. Wenn dies nicht der Fall ist, hat er die 

Dienerschaft aufgeben und sich von ihr entfernt. Ein Diener, der nur seinen eigenen 

Willen jagt, ist gefangen in seinen eigenen Wünschen und seinem Komfort. Er ist 

Sklave seiner Triebseele und führt ständig die Befehle des verfluchten Satans aus. Die 

Wohltat der vollen Dienerschaft Allahs erreicht ein Mensch erst, wenn er die Stufe der 

besonderen Gottesfreundschaft (wilāyat ul-ḫāṣṣa) erreicht. Ein solcher Gottesfreund 

wird der Mensch jedoch nur durch eine Auflösung (fanā) und zwar eine vollkommene 

und ein gereiftes Fortbestehen (baqā). 

Frage: Solche Gottesfreunde haben auch eigene Wünsche und einen eigenen Wille. Sie 

wünschen sich unterschiedliches und der Meister aller Propheten und der König aller 

Gottesfreunde – Frieden und Segen seien auf ihm – liebte kalte und süße Getränke. 

Der edle Koran berichtet uns doch, dass er sich bemühte und verausgabte, damit es 

seiner Umma gut geht. Wieso haben die Großen einen solchen Wunsch? 

Antwort: Viele Wünsche sind das Resultat der Naturgesetze. Solange der Mensch lebt, 

wird er sich von diesen nicht lösen können. Wenn es heiß ist, wird sein Körper nach 

Kühle fragen. In der Kälte wird sein Körper einen warmen Ort wünschen. Das 

Befriedigen der natürlichen und notwendigen Bedürfnisse des Körpers widerspricht 

der Dienerschaft nicht. Diese Wünsche sind nicht die Wünsche der Triebseele und 
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haben zu ihr keine Beziehung. Seine Wünsche, die eben das Resultat der Naturgesetze 

sind, wurden nicht verboten. Das Verlangen nach diesen ist nicht das Befolgen der 

Triebseele und sie sind Mubāḥ. Die Triebseele verlangt jedoch nach einer Überfülle 

des Mubāḥ und diese Überfülle wird Fuḍūl genannt, oder sie drängt es nach dem 

Zweifelhaften oder dem Ḥarām. Was notwendig für das Leben ist, ist nicht 

Angelegenheit der Triebseele. Was also kritisiert wird, wenn gesagt wird, der 

Triebseele werde gefolgt, ist die Überfülle an Mubāḥ, das Wünschen von Fuḍūl und 

diese Handlungen zu tun. Die Überfülle des Mubāḥ ist nah zu Ḥarām. Wenn durch die 

List des Satans jemand in dieser Überfülle noch einen Schritt weiter geht, fällt er in 

den Ḥarām. Daher sollten die Mubāḥ nur im notwendigen Maße getan werden. Wenn 

sich eine Person daran orientiert und er doch einmal ausrutscht, rutscht er ja nur in 

die Überfülle. Ist er jedoch schon in der Überfülle, im Fuḍūl, dann rutscht er in Ḥarām. 

Viele Wünsche befinden sich nicht im Menschen sondern dringen von außen in den 

Menschen. Das Nützliche hiervon gibt Allah der Erhabene durch Seine Barmherzigkeit 

dem Diener ein. [In einem längeren Hadith heißt es:] „Im Herz eines jeden Muʾmin 

gibt es einen Sprecher Allahs des Erhabenen“. Die schädlichen Wünsche sind die 

Eingebungen des Satans und der Satan ist es, der die Menschen zum Übel und zur 

Feindschaft motiviert und dies ihnen einflüstert. In Sūra Nisā, dem 120. Vers heißt es 

sinngemäß: „Der Satan verspricht den Menschen vieles und gibt ihm viele 

Gedanken ein. Alles, was der Satan verspricht, ist eine Lüge.“ Als dieser Armselige 

im Gefängnis in Guwalyar war, verrichtete er das Frühgebet und wie es der Brauch 

dieses spirituellen Pfades ist, saß ich mich regungslos und leise hin. Viele nutzlose 

Gedanken ergriffen mich und zwar so sehr, dass es mich sehr störte. Ich konnte mein 

Herz nicht sammeln. Kurze Zeit später, durch die Hilfe Allahs, war ich jedoch dazu in 
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der Lage. Ich sah, wie diese Gedanken gleich den Wolken von mir zogen und 

verschwanden. Derjenige, der mir diese eingab, verschwand ebenfalls. Ich fand mein 

Herz leer und rein vor und verstand, dass diese Gedanken von außen zu mir kamen 

und nicht aus mir selbst heraus. Wären diese Gedanken von meinem Inneren, würden 

sie der Dienerschaft widersprechen. Das heißt kurzgefasst, dass das Übel welches 

durch die übelbefehlende Triebseele (nafs ul-ammāra) zustande kommt, die Krankheit 

des Menschen selbst ist. Sie ist ein tödliches Gift und widerspricht der Dienerschaft. 

Mit einem kleinen Heilmittel kann es behandelt werden. In Sure Nisa, dem 76. Vers 

heißt es sinngemäß: „Die List des Satans ist wahrlich schwach.“ Unser größter 

Feind ist unsere Triebseele. Unser Erzfeind ist unser rebellischer Freund, der uns 

ständig begleitet. Der äußere Feind greift uns mit Hilfe des inneren Feindes an und 

mit dieser Hilfe verwundet er uns. Das schwachsinnigste Geschöpf ist die Triebseele 

des Menschen, denn die überwollende Triebseele ist ihr eigener Feind. Sie verlangt 

nach den Dingen, die sie zerstören und sie strebt nur nach den Verboten Gottes. Ihr 

einziges Bestreben ist es, sich dem wahren Besitzer und dem absolut Gütigen zu 

widersetzen. Sie ist ständig hörig auf ihren Erzfeind, den Satan. 

Es ist schwer für den Menschen zu unterscheiden, welche Krankheit in ihm liegt und 

welche Krankheit von außen kommt. Es ist wahrlich sehr schwer diese zu 

unterschieden. Ein Unwissender kann meinen, dass seine Krankheit von außen ist und 

sie bald vergehen wird und denkt dann, er sei reif und vollkommen geworden und 

findet Gefallen an sich. Dies schleift ihn ins Unglück. Ich hatte dies bedacht und wollte 

daher diese Feinheit des Wissens nicht festhalten und darlegen. 17 Jahre habe ich es 

nirgends geschrieben und für mich behalten. Ich selbst verwechselte die äußeren und 

inneren Krankheiten, doch nun hat Allah der Erhabene Wahrheit von Falschheit 
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getrennt. Preis und Dank sei meinem Herrn, für diese und andere unzählige 

Wohltaten! Der Grund, warum ich diese verborgenen Informationen mitteile ist, damit 

die Kurzsichtigen, welche die vollkommenen Personen und deren Wünsche sehen, 

nicht denken, diese Personen seien von niedrigem Rang. Wer so denkt, wird vom 

Segen dieser Großen nicht profitieren können. Der Grund, warum die Glaubensleugner 

nicht beehrt wurden mit der Befolgung der Propheten – Frieden und Segen seien auf 

ihnen – war, dass sie solche Eigenschaften wahrgenommen haben. In Sūra Taġābūn 

heißt es sinngemäß: „Sollen etwa Menschen uns den rechten Weg weisen? Und 

so wurden sie Glaubensleugner.“ Unsere Großen sagten: „Nachdem die Wünsche 

des Gotterkennenden vernichtet sind, gibt Allah diesen einen Willen und einen 

Wunsch von Sich.“ Ich werde diese Worte, so Gott will, wo anders erklären. 

Wohlergehen sei auf jenen, welche sich auf dem rechten Pfad befinden. Amin. 
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Dritter Band, 31. Brief 

Dieser Brief wurde an Molla Badruddin gesandt. Er behandelt ʿĀlam al-arwāḥ, 

ʿĀlam al-miṯāl und ʿĀlam al-aǧsād sowie die Grabesstrafe. 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene. Friede sei auf Seinen erwählten und geliebten 

Dienern! Sie sagen, bevor die Seele sich mit dem Körper vereinte, befand sie sich im 

ʿĀlam al-miṯāl. Wenn sie sich vom Körper trenne, würde sie wieder in diese Welt 

zurückkehren. Daher würde die Grabesstrafe im ʿĀlam al-miṯāl stattfinden. Die 

Schmerzen im ʿĀlam al-miṯāl seien wie die Schmerzen und Qualen im Traum. So gibt 

es diesbezüglich viele Themen zu besprochen und wenn Sie gestatten, will ich Ihnen 

ausführlich darüber schreiben. 

Antwort: Solche Illusionen und grundlose Aussagen sind weit entfernt von der 

Wahrheit. Ich hege die Befürchtung, dass solche Gedanken sie vom rechten Weg 

abführen könnten. Auch wenn ich gar keine Zeit habe, zwinge ich mich selbst dazu, 

einige Zeilen über dieses Thema zu verfassen. Allah, der Erhabene, allein ist es, der 

die Menschen auf den rechten Pfad leitet. 

Geehrter Bruder! Die Welt der Kontingenz wurde in drei Kategorien eingeteilt: ʿĀlam 

al-arwāḥ, ʿĀlam al-miṯāl und ʿĀlam al-aǧsād. ʿĀlam al-miṯāl wurde auch ʿĀlam al-

barzāḫ genannt, denn es is t eine Welt zwischen ʿĀlam al-arwāḥ und ʿĀlam al-aǧsād. 

Diese Welt gleicht einem Spiegel. Die realen Existenzen in den anderen Welten und 

Bedeutungen sind in dieser Welt als feine Formen zu sehen. Denn für eine jede Realität 

und Bedeutung in diesen beiden Welten gibt es in dieser einen Welt eine Form, eine 

Statur. In dieser Welt gibt es jedoch keine einzige eigenständige Realität, Materie oder 

Bedeutung. Die Formen und Staturen in dieser Welt sind Reflexionen der anderen 

Welten. Im Spiegel selbst befinden sich keine Formen und Staturen. Zeigt sich im 
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Spiegel etwas, so ist es eine Reflexion eines anderen Gegenstandes. So verhält es sich 

auch mit ʿĀlam al-miṯāl. Wenn dies nun wahrhaftig verstanden wird, sagen wir, die 

Seele war vor ihrer Verbindung zu diesem Körper in ihrer eigenen Welt. Die Welt der 

Seelen ist höher als ʿĀlam al-miṯāl. Als die Seele mit dem Körper eine Verbindung 

einging, verliebte sie sich in den Körper und kam in diese materielle Welt herab. Sie 

hat keine Verbindung zu ʿĀlam al-miṯāl. So wie die Seele vor ihrer Verbindung mit 

dem Körper keine Beziehung mit ʿĀlam al-miṯāl hatte, wird sie auch keine Beziehung 

nach dem Ende der Verbindung mit dem Körper haben. Jedoch ist es so, dass, wenn 

Allah, der Erhabene, es will, einige der Zustände der Seele sich im Spiegel dieser Welt 

reflektieren und somit der gute oder schlechte Zustand der Seele ersichtlich wird. 

Entschleierungen und Träume entstehen dadurch. Es ist auch oft geschehen, dass 

Formen des ʿĀlam al-miṯāl gesehen wurden, ohne dass ein Mensch seine 

Wahrnehmung verloren hatte. Wenn die Seele sich vom Körper trennt und sie ist war 

eine hohe Seele, steigt sie auf. Wenn sie eine niedrige Seele war, sinkt sie herab. 

Jedoch hat sie keine Beziehung zu ʿĀlam al-miṯāl.  ʿĀlam al-miṯāl ist eine sichtbare 

Welt. Sie ist keine Welt der Existenzen. Die Welt der Existenzen sind zweierlei: ʿĀlam 

al-arwāḥ und ʿĀlam al-aǧsād. Das heißt, die Welt der Seele und die Welt der Materie 

sind Welten der Existenzen. Was sich in diesen Welten befindet, ist nicht nur Schein. 

Es existiert wirklich. Doch in ʿĀlam al-miṯāl gibt es keine Existenz. Sie ist nur ein 

Spiegel für die Existenzen in den anderen beiden Welten. Im Traum wird Strafe, Qual 

und Leid des ʿĀlam al-miṯāl gesehen. Dies ist das Sehen der Darstellung der verdienten 

Strafe des Träumers im ʿĀlam al-miṯāl. Es soll ihn aus seiner Unachtsamkeit wecken 

und ihn dazu führen, dass er sich verbessert und korrigiert. 
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Die Grabesstrafe ist nicht das Sehen der Darstellungen des ʿĀlam al-miṯāl im Traum. 

Die Grabesstrafe gleicht nicht einem Traum. Sie ist die Strafe selbst. Auch wenn gesagt 

wird, die Schmerzen und die Strafe, die im Traum gesehen wird, sei doch auch die 

Strafe selbst, so ist es ja ein Schmerz und eine Strafe des Diesseits. Die Grabesstrafe 

jedoch ist ein Schmerz und eine Strafe des Jenseits. Beide gleichen sich nicht im 

Geringsten, denn die Strafen des Diesseits sind neben den Strafen des Jenseits nichtig. 

Allah, der Erhabene, bewahre uns vor diesen Strafen! Wenn nur ein Funke der 

jenseitigen Strafen auf diese Welt fallen würde, würde es alles verbrennen und 

vernichten. Die Grabesstrafe als eine Strafe wie im Traum zu verstehen zeugt daher, 

dass die Grabesstrafe nicht verstanden wurde und nicht genug Wissen darüber 

vorhanden ist. Die Strafe selbst und die Darstellung der Strafe werden vermischt. Ein 

falscher Gedanke dieser Art kann auch aus der Annahme geschehen, die Strafe im 

Diesseits sei gleich der Strafe im Jenseits. Dies ist jedoch vollkommen und 

offensichtlich falsch. 

Frage: In der Sure Zumar (39), Vers 42 heißt es: „Allah nimmt die Seelen (der 

Menschen) zur Zeit ihres Sterbens (zu Sich) und (auch die Seelen) derer, die 

nicht gestorben sind, wenn sie schlafen.“ Aus diesem Vers ist zu verstehen, dass 

die Seele den Körper im Schlaf so verlässt, wie sie den Körper beim Tode verlassen 

würde. Wie kann es dann korrekt sein zu behaupten, dass die Strafe im Traum eine 

diesseitige Strafe und die Strafe des Grabes eine jenseitige Strafe sei? 

Antwort: Die Trennung der Seele vom Körper im Schlaf gleicht einem Reisenden, der 

seine seine Heimat zur Unterhaltung und wegen Erkundungslust verlässt. Er verlässt 

seine Heimat lachend und voller Spaß und kehrt auch demgemäß in sein eigenes Land 

zurück. Der Vergnügungsort der Seele ist ʿĀlam al-miṯāl. In dieser Welt gibt es süße 
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und interessante Sachen zu sehen. Die Trennung der Seele während dem Tod jedoch 

ist anders. Diese Trennung gleicht dem Verlassen der Heimat, weil die Heimat 

niedergebrannt und alle Häuser und Gebäude vernichtet wurden. Daher gibt es bei 

der Trennung während dem Schlaf keine Schmerzen, keine Qualen und kein Leid. Im 

Gegenteil, darin liegt Freude und Komfort. Bei der Trennung des Todes jedoch gibt es 

viele Schmerzen und Schwierigkeiten. Die Heimat des Schlafenden ist das Diesseits. 

Mit ihm wird wie mit einem Erdenbewohner umgegangen. Die Heimat des Toten 

jedoch ist vernichtet. Er zieht in das Jenseits. Mit ihm wird wie mit einem Bewohner 

der Stätten des Jenseits umgegangen. Daher heißt es [in einem Hadith, den Daylamī 

zitiert]: „Wenn der Mensch stirbt, ist sein Jüngster Tag eingebrochen.“ 

Geben Sie Acht, dass Sie sich nicht von den Glaubensinhalten der sunnitischen 

Gemeinschaft aufgrund der Entschleierungen und der Visionen des ʿĀlam al-miṯāl 

entfernen! Allah, der Erhabene, soll diese großen Gelehrten ausgiebig belohnen! 

Lassen Sie sich nicht täuschen von Träumen und Visionen, denn solange diese errettete 

Gruppe nicht befolgt wird, ist eine Erlösung von der jenseitigen Strafe undenkbar. Wer 

im Jenseits erlöst werden will, muss seine eigenen Ansichten verlassen und mit seinem 

gesamten Dasein versuchen, diesen Großen zu folgen.  

Die Aufgabe des Botschafters ist die Verkündung seines Wissens. Als ich die 

Nachlässigkeit in ihrer Schrift las, befürchtete ich sehr, dass sie ihren eigenen 

Illusionen verfallen und in das Unglück geraten, diesen Großen nicht mehr zu folgen 

und euch von dem Fluss eurer eigenen Entschleierungen einnehmen lassen. Wir 

suchen Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, vor dem Übel unserer Triebseele und der 

Verderbnis unserer Handlungen. Der Satan ist unser großer Feind. Sie müssen sehr 

wachsam sein, damit er Sie nicht vom rechten Weg abführt! Dabei ist ja noch nicht 
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ein Jahr vergangen, als Sie voller Feingefühl in der Befolgung der Sunna des 

Gesandten Allahs – Frieden und Segen seien auf ihm -  waren [das heißt, dem Befolgen 

des Weges der Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft] und sich bemühten 

darzulegen, dass die Errettung nur auf dem Weg dieser Großen liegt! Was ist mit 

diesen Bemühungen geschehen? Wie schnell wurden diese vergessen. Sie rennen 

hinter Ihren eigenen Illusionen her. Es scheint ersichtlich, dass sich unser Treffen sehr 

lange hinauszögern wird. Du musst dein Leben so in Ordnung bringen, dass die 

Hoffnung auf deine eigene Errettung nicht vollkommen schwindet! O Herr! Erbarme 

Dich unserer. Gewähre uns Gutes in unseren Angelegenheiten. Friede sei über jenen, 

die sich auf dem rechten Weg befinden. 
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Dritter Band, 34. Brief 

Dieser Brief wurde an Nūr Muḥammad Tahārī geschrieben. 

Preis sei Allah, dem Erhabenen und Friede sei auf Seinen erwählten Dienern! Ihr 

geehrter Brief kam an und Sie schreiben, dass Ihre Zustände sich in konstantem 

Wandel befinden. Wisse, dass Allah der Erhabene weder innerhalb noch außerhalb 

des Kosmos ist. Er ist weder getrennt noch verbunden mit dem Kosmos. Allah der 

Erhabene existiert, doch weder ist er draußen, drinnen, verbunden und getrennt. So 

sollst du Allah den Erhabenen kennen, suchen und finden. Kommt auch nur im 

Geringsten eine Überzeugung, die diesem widerspricht, bist du den Schatten und 

Erscheinungen verhaftet. Allah der Erhabene muss als jener gesucht werden, der 

nichts gleicht und der nicht begriffen werden kann. Es muss versucht werden, diese 

Stufe vollkommen unverständlich zu erreichen. Diese große Wohltat ist nur durch die 

Gesellschaft eines der Großgelehrten möglich. Dies kann nicht begriffen werden und 

geschehen durch das Reden und Schreiben. Halten Sie Ihre Aufgabe ein und schreiben 

Sie alle Zustände nieder, bis wir uns begegnen! 
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Dritter Band, 36. Brief.  

Gesandt an Mir Muḥammad Nuʿmān – möge Allah sich seiner erbarmen und 

wurde verfasst, um die Zweifel über die Grabesstrafe zu behandeln.  

Preis sei Allah! Salām soll sein auf Seinen erwählten Dienern! Wir sehen, dass viele 

nicht an die Grabesstrafe glauben und meinen, dies könne nicht sein. Dabei jedoch 

gibt es ṣaḥīḥ und mašhūr Hadithe, ja gar Koranverse, welche die Strafe des Grabes 

belegen. Da sie die Toten in den Gräbern regungslos liegen sehen, denken sie, dass es 

keine Grabesstrafe gebe. Sie sagen, würde dem Leichnam wirklich Strafe angetan 

werden, würde er wirklich schmerzen verspüren, würde er zucken und sich wehren 

wie die Lebenden. Wir antworten darauf, dass das Leben im Grab, bzw. das Leben in 

der Zwischenwelt (ʿālam ul-barzāḫ) nicht dem Leben der Lebenden im Diesseits 

gleicht. Für die Ordnung und Bewahrung der Welt sind in diesem Leben die Sinne, der 

Wille und die Bewegung gegeben. In der Zwischenwelt jedoch (im Grab), ist keine 

Bewegung notwendig. Es darf gar keine Bewegung in dieser Welt geben. Es genügt, 

dass jemand seine Sinne hat, um im Grab die Strafe zu verspüren. Wir sehen, dass die 

Zwischenwelt die Hälfte dieser diesseitigen Welt ist. Die Bindung der Seele an den 

Körper ist im Grab nur die Hälfte dessen, was es einst war. Daher nehmen die Toten, 

welche noch nicht begraben wurden, die Strafe und die Schmerzen war und bewegen 

und zucken nicht, da sie in dieser Zwischenwelt liegen. Der wahrhaftige Überbringen 

der Botschaft, der einzig die Wahrheit sprach, verkündete dies so und so verstehen 

wir, dass er die Wahrheit sprach. 

Folgendes soll erwähnt sein, um den Zweifel an der Wurzel zu beseitigen: Die Stufe 

des Gottgesandten – Frieden und Segen seien auf ihm – ist jenseits der Vernunft und 
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der Gedanken. Es gibt vieles, was der Verstand nicht erreichen und erfassen kann. 

Diese Dinge werden erst auf der Stufe der Prophetenschaft erkannt. Wäre es möglich, 

alles mit dem Verstand zu begreifen, wäre der Prophet nicht gesandt wurden. Die 

Strafe des Jenseits wäre nicht durch die Propheten verkündet worden. In Sure Isrāʾ, 

Vers 15 heißt es sinngemäß: „Wir bestrafen nicht, bis wir nicht vorher einen Propheten 

gesendet haben.“ Die Vernunft kann vieles erfassen, aber nicht alles. Sein Verstehen 

ist auch mangelhaft und nicht vollständig. Sure Nisāʾ, Vers 164, heißt es: „Ich habe 

die Propheten gesandt, um frohe Botschaft zu geben und zu warnen. Hierdurch wird 

verhindert, dass die Menschen Gott gegenüber Entschuldigungen bringen können.“ 

Die Vernunft ist auch in vielen weltlichen Angelegenheiten dem Fehler verfallen. Es 

gibt keinen, der dies ablehnen könnte. Das islamische Wissen mit einer solchen 

Vernunft aufwiegen zu wollen, ist falsch. Das islamische Wissen mit der Vernunft zu 

analysieren und darauf zu schauen, ob es der Vernunft entspricht oder nicht, bedeutet 

daran zu glauben, dass die Vernunft nie irren kann. Dies ist indirekt ein Glaube an 

seine Prophetenstufe. Allah bewahre uns vor solch einer verdeblichen Handlung! Erst 

muss die Person an den geehrten Propheten glauben und bestätigen, dass der Prophet 

von Gott gesandt ist. Damit akzeptiert er auch, dass alles, was der Prophet sagte, die 

Wahrheit ist. Die Vernunft sagt uns, das der Gesandte von Gott beauftragt wurde und 

einzig die Wahrheit spricht. Wenn sie diese Grundlage akzeptiert, akzeptiert sie alles, 

was der Gesandte sagt. Zweifel verschwinden daraufhin und die Erlösung ist möglich. 

Glaubt eine Vernunft nicht an den Gottgesandten – Frieden und Segen seien auf ihm 

– und seine Sendung von Seiten Gottes, ist es sehr schwer ihn zum Glauben an die 

religiösen Inhalte zu bringen. Damit die Vernunft den Propheten akzeptiert und dieser 

Glaube einen festen Sitz im Herzen findet, geschieht auf dem schnellsten Weg durch 
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den Ḏikr. In der Sure Rad, dem 30. Vers, heißt es: „Wisset, die Herzen erreichen mit 

dem Gedenken Allahs Ruhe und Frieden!“ Das heißt, sie erreichen dadurch 

vollkommenen Īmān. Mit der Vernunft allein, nur durch das Nachdenken und 

Abwägen, ist es unglaublich schwer diese Stufe zu erreichen: 

Holzbeine hat, wer auf Vernunft baut,  

Wie stabil sind sie, wenn ein Sturm graut? 

Nach langem Überlegen und darauffolgender Akzeptanz und Ergebung, dass die 

Propheten von Gott gesandt wurden und immer die Wahrheit sprechen, folgt eine 

Person immerzu seiner Vernunft. Dies dann, wenn er den Fußstapfen und dem Vorbild 

des Gesandten folgt. Jedem Wort des Gesandten zu gehorchen, bedeutet letztlich, der 

Vernunft zu gehorchen. Wenn die Vernunft die Existenz einer Sache als wahr befindet 

und sie anerkennt, akzeptiert sie auch, dass jene Dinge wahr sind, welche dies 

hervorbrachten sowie die Konsequenzen, die aus ihr hervorgehen. Preis sei Gott, der 

uns den rechten Weg leitete! Hätte Er uns nicht den wahren Weg gewiesen, hätte 

keiner von uns ihn gefunden. Alle Gesandten wurden von Allah geschickt. Wir 

glauben, dass alle Propheten zu jeder Zeit die Wahrheit gesprochen haben. Friede auf 

jenen, welche dem rechten Pfad folgen! 

[In „Herkese Lazim olan Īmān“ (auf Deutsch: Glaube und Islam), in den 1419/1999 

und folgenden Ausgaben, steht auf Seite 32: „Die Anzahl der Gesandten ist nicht 

bekannt. Es ist bekannt, dass sie mehr waren als 124.000. 315 oder 313 von ihnen 

waren Gottgesandte. Sechs unter ihnen waren von besonderer Größe. Diese werden 

ʿUlū al-ʿaẓm genannt und heißen Adam, Nūḥ, Ibrāhīm, Mūsā, ʿĪsā und Muḥammad 

Muṣṭafā – Friede auf ihnen!  



 
352 

33 unter den Propheten sind bekannt: Adam, Šīt oder Šīs, Idrīs, Nūḥ, Ḥūd, Ṣāliḥ, 

Ibrāhīm, Lot, Ismāʿīl, Isḥāq, Yaʿqūb, Yūsuf, Ayyūb, Šuʿayb, Mūsā, Hārūn, Ḫiḍr, 

Joschua b. Nūn, Ilyas, Elyesa, Ḏū al-kifl, Šamʿun, Išmoil, Yūnus b. Matā, Dāwūd, 

Sulaymān, Luqman, Zakarīyā, Yaḥyā, ʿUzayr, ʿĪsā b. Maryam, Ḏū al-Qarnayn und 

Muḥammad – Frieden und Segen seien auf ihm. 

Einzig 28 Namen wurden im edlen Koran erwähnt. Šīt, Ḫiḍr, Joschua, Šamʿun und 

Išmoil wurden nicht erwähnt. Es ist nicht mit Sicherheit bekannt, ob Ḏū al-Qarnayn, 

Luqman und ʿUzayr wirklich Propheten waren. Der zweite Name des Ḏū al-kifl ist 

Harkil. Es gibt einige, die sagen, dies sei Ilyas, Idrīs oder Zakarīya ʿalayhissalām.“] 

Wer auf Allah vertraut, dessen Helfer ist Allah, 

Mein unglückliches Herz wird bald Glück finden! 

 

Dritter Band, 38. Brief 

Dieser Brief wurde an Molla Ibrāhīm gesandt. Er ist eine Erklärung des Hadith 

über die Spaltung der Umma in 73 Gruppierungen. 

 

Im Hadith wurde die Spaltung der Umma in 73 Gruppen berichtet und dass 72 dieser 

in das Höllenfeuer eingehen werden. Dieser Hadith besagt, dass 72 Gruppen im 

Höllenfeuer Strafe erleiden werden und nicht, dass sie darin auf ewig verweilen 

werden. Die ewigwährende Höllenstrafe ist nur für jene, die keinen Īmān verinnerlicht 

haben, das heißt, für die Glaubensleugner (kuffār). Diese 72 Gruppen werden in das 

Höllenfeuer eingehen, weil ihre Glaubensinhalte falsch sind. Gemäß dem Grad der 
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Falschheit ihrer Glaubensinhalte, werden sie im Höllenfeuer verweilen. Weil die 

Glaubensinhalte einer der 73 Gruppen nicht verdorben ist, sind sie vom Höllenfeuer 

erlöst. Wenn es unter den Zugehörigen dieser Gruppe Sünder gibt, die keine Tawba 

von ihrer Sünde gemacht, nicht um ihre Vergebung ersucht oder nicht duch eine 

Fürsprache errettet wurden, werden sie gemäß ihrer Sünden im Höllenfeuer 

verweilen. Dies ist möglich und gestattet. Diejenigen, die den 72 Gruppen zugehören, 

werden allesamt in das Höllenfeuer eingehen. Doch nicht ein einziger unter ihnen 

wird ewig im Höllenfeuer verweilen. Nur einige von der einen Gruppe werden in das 

Höllenfeuer eingehen und zwar nur jene, die schlechte Taten verübt haben. Die 72 

Gruppierungen der üblen Erneuerungen, über deren Eintritt in das Höllenfeuer uns 

berichtet wurde, also die sogenannten Ahl al-bidʿa, gehören zum Volk der Qibla [ahl 

al-qibla] und daher wird nicht das Urteil der Glaubensleugnung (kufr/takfīr) über sie 

gesprochen. Doch wer unter ihnen nicht an die absolut notwendigen Elemente der Dīn 

glaubt und wer die Aḥkām al-islamīya, welche alle Muslime kennen und von denen 

sie alle gehört haben, ohne eine Interpretation zu kennen ablehnt, ist ein Kāfir. Die 

Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft (ahl al-sunna) - möge Allah mit ihnen 

zufrieden sein – sagen: „Wenn aus den Worten eines Gläubigen 100 Aussagen zu 

verstehen sind, von denen 99 zur Glaubensleugnung führen und eine dies verhindert, 

muss diese eine Bedeutung bevorzugt und die Person vor dem Urteil der 

Glaubensleugnung bewahrt werden.“ Allah, der Erhabene, weiß es am Besten. Das 

gefestigste Wort ist Sein Wort. 

Es wurde berichtet, dass die Armen einen halben Tag vor den Reichen das Paradies 

betreten werden. Dieser halbe Tag sind 500 Erdenjahre, denn wie Allah, der Erhabene, 

berichtete, ist ein Tag gleich tausend Erdenjahre. Dies steht in der Sure Ḥaǧǧ. Warum 
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dies so ist, weiß einzig Allah, der Erhabene. Im Jenseits gibt es die in der Welt 

existierenden Zeiten wie Nacht, Tag und Jahr nicht. Dort existieren keine Sonne und 

kein Mond. Die Armen, welche das Paradies früher betreten, sind jene Armen, welche 

sich nach dem Islam richteten und mit ihrem Schicksal geduldig waren. Das Leben 

nach dem Islam auszurichten bedeutet, die Befehle des Islams einzuhalten und seine 

Verbote zu meiden. Es gibt unterschiedliche Stufen und Grade der Armut. Die höchste 

Stufe der Armut wird verwirklicht auf der Stufe der Selbstauslöschung (al-Fanā). Der 

Arme, der sich auf dieser Stufe befindet, wird alles außer Allah, den Erhabenen, als 

armselig und bedürftig erachten. [Es gibt kein Geschöpf, welches vor Gott nicht Arm 

ist und nicht Seiner bedarf.] Er vergisst die gesamte Schöpfung. Nicht ein Gedanke an 

sie keimt in ihm auf. Derjenige, der alle Stufen der Armut erreicht, ist höher als 

derjenige, der nur einige der Stufen erreicht. Daher ist derjenige, der die Stufe des 

Fanā erreicht und der äußerlich ebenfalls arm ist, besser und wertvoller als derjenige, 

der die Stufe des Fanā erreicht und äußerlich nicht arm ist. 
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Dritter Band, 39. Brief 

Dieser Brief wurde Mawlānā Muḥammad Ṣādiq al-Kašmīrī geschrieben und 

behandelt den Unterschied zwischen dem Gewissheit des Wissens (ʿilm al-yaqīn) 

der Ṣūfīs und der Philosophen. 

Preis sei Allah dem Erhabenen! Frieden und Segen seien auf Seinen geliebten und 

erwählten Dienern! Gemäß den Ṣūfīs ist unter der Gewissheit des Wissens die Wirkung 

zu sehen und den Verursacher zu erkennen. Dies sagen auch die Griechischen 

Philosophen, die alles mit ihrer Vernunft verstehen und begreifen wollen. Was ist der 

Unterschied? Warum ist die Gewissheit des Wissens bei den Ṣūfīs durch Entschleierung 

(kašf) und Schau (šuhūd)? Warum ist die Gewissheit des Wissens der Gelehrten, die 

keine Ṣūfīs sind, gemäß dem Verständnis der Griechischen Philosophen? Wir wollen 

dies kurz erläutern. In beiden Formen der Gewissheit des Wissens wird die Wirkung 

betrachtet. Durch die Wirkung wird auf den unsichtbaren Verursacher geschlossen. 

Zwischen Wirkung und Verursacher gibt es für den Menschen diese begreifbare 

Verbindung. Die Ṣūfīs haben diese Verbindung durch Entschleierung und Schau 

gesehen. Die Gelehrten der Religion und die Philosophen haben diese Gewissheit des 

Wissens durch ihre Vernunft und ihre Forschung erreicht. Daher ist die Gewissheit des 

Wissens für die Ṣūfīs eine direkte Erkenntnis, wenn nicht sogar eine badīhī, das heißt, 

offensichtlich und klar von vornherein vorhandene Erkenntnis. Damit die anderen 

aber hinter der Wirkung den Verursacher erkennen können, müssen sie darüber 

nachdenken und forschen. Das heißt also, die Ṣūfīs erreichen ihre Gewissheit durch 

Schau und Entschleierung, die anderen aber nur durch die Forschung mit ihrer 

Vernunft. Zwar wird die Gewissheit des Wissens bei den Ṣūfīs auch als istidlāl 

bezeichnet, das heißt, Nachdenken und Schlussfolgern, doch dies wird nur so genannt 
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weil die Wirkung auf den Verursacher weist. Ansonsten ist dies nicht Istidlāl, sondern 

Entschleierung und Schau. Die Gelehrten der Religion erreichen diese Gewissheit 

durch Istidlāl. Viele haben diesen feinen Unterschied nicht erfasst und einige dieser 

Gelehrten haben bedeutende Persönlichkeiten des Taṣawwuf deswegen geschmäht. 

Allah der Erhabene ist es, der die Wahrheit aller Dinge darstellt. Friede auf jenen, die 

dem rechten Pfad folgen.  
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Dritter Band, 41. Brief 

Dieser Brief wurde an eine fromme Frau geschrieben raḥmatullāhi taʿālā ʿ alayha 

und enthält notwendige Ratschläge für Frauen: 

Der Vers der Sūra Mumtahina, in der die Frauen dem Gottgesandten ihr Wort geben, 

wurde am Tage der Eroberung von Mekka offenbart. Nachdem unser Gottgesandter 

den Eid der Männer entgegennahm, nahm er die Eide der Frauen an. Er nahm den Eid 

der Frauen nur verbal an, ohne einen Handschlag mit ihnen. Seine geehrte Hand 

berührte sie nicht. Da die schlechten Charaktereigenschaften bei Frauen mehr sind als 

bei Männern, führte er mehr Bedingungen beim Eid an. Er teilte ihnen mit, dass sie 

sich von diesen Handlungen fernhalten müssen, um die Anordnungen Gottes 

einzuhalten. 

Die erste Bedingung an die Frauen beim Eid: Sie werden niemanden außer Gott 

dem Erhabenen anbeten. Betet eine Person um von einer anderen Person gesehen zu 

werden, oder die Person betet einerseits für Gott und andererseits aber auch, damit 

sie gesehen wird, geschieht diese Anbetung für andere als Gott. Diese Person ist nicht 

gereinigt von der Beigesellung (širk) und ist nicht rein nur für Gott (muwaḥḥid). Der 

Gesandte Gottes sagte: „Schützt euch vor dem kleinen Širk!“ Sie fragten: „Was ist der 

kleine Širk?“ Er antwortete: „Augendienerei (riyāʾ)“, das heißt, Gott anzubeten damit 

andere dies wahrnehmen. 

Den Glaubensleugnern in ihren Festtagen zu folgen und nachzuahmen ist ebenfalls 

Širk. Derjenige, der einerseits die Glaubenspraktiken des Islams und die 

Glaubenspraktiken einer anderen Religion auslebt, wird Mušrik genannt. Wer Gefallen 

an der Lebensart der Glaubensleugnung findet, ist ebenfalls ein Kāfir. Damit ein 
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Muslim als Muslim gilt, muss er sich von der Glaubensleugnung fernhalten. Damit 

jemand Gläubig ist, muss er sich vollkommen vom Širk befreien.  

Zur Genesung von Krankheiten darf keine Heilung erwartet werden von Götzen, 

Statuen, Pfarrern und dergleichen. Dies ist Širk und dieser Zustand verbreitete sich 

unter den Gläubigen. Die eigenen Bedürfnisse von Götzen oder Statuen zu erbitten 

und zu ersuchen ist Glaubensleugnung. In der Sūra Nisa, Vers 59, heißt es: „Obwohl 

ihnen gesagt wurde, glaubt nicht den Worten der Glaubensleugner, folgen sie ihren 

Worten und handeln danach. Satan führt sie in die Irre.“ Viele Frauen begehen 

unbewusst diesen Fehler. Sie rufen Namen, die sie nicht kennen und nicht verstehen, 

um Hilfe an und erhoffen sich eine Befreiung aus ihrer Notlage. Sie folgen den 

Bräuchen der Kuffār und tragen ihre Zeichen an sich. Insbesondere wenn eine 

Pockenkrankheit ausbricht, siehst du die Guten und Schlechten gleichermaßen sich 

diesen Mitteln zuwenden. Es gibt wenige Frauen, die sich von diesem Širk lösen und 

wenige, die nicht den Bräuchen der Glaubensleugner darin folgen. Die Religionstage 

der Hindus zu respektieren [oder den Nawruz der Feueranbeter oder das 

Weihnachtsfest der Christen oder andere Feiertage] und ihnen in den Bräuchen an 

diesen Tagen zu folgen, ist širk und kann Grund für Glaubensleugnung sein. An den 

Feiertagen der Glaubensleugner folgen unwissende Muslime und insbesondere Frauen 

den Bräuchen der Kuffār, erachten diese Tage als Feiertage der Muslime und folgen 

ihnen darin. Sie schicken sich gegenseitig Geschenke, schmücken ihre Möbel und ihren 

Esstisch wie die Glaubensleugner. Sie erachten diese Nächte und Tage als besonders. 

All dies aber ist širk und Glaubensleugnung. In der Sūra Yūsuf heißt es sinngemäß: 

„Viele derjenigen, die sagen: „Wir glauben an Allahs Existenz, Einsheit und dass Er 

der Schöpfer aller Dinge ist und wir gehören zu den Muslimen“, gehorchen dennoch 
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anderen und beten andere als Ihn an und gesellen Gott andere durch ihre Worte und 

Handlungen bei.“ [Siehe im dritten Abschnitt Punkt 60!] 

Sie opfern für die Scheichs und die Gräber Opfertiere. Sie bringen diese Tiere an die 

Gräber dieser Großen und opfern die Tiere dort. In den Büchern des Fiqh werden diese 

Handlungen als Handlungen des Širk beschrieben. Einige gehen sogar noch weiter und 

bezeichnen diese Opferungen als Opferungen für die Dschinn. Unsere Religion lehnt 

dies ab und sieht dies als Beigesellung an. Gelübde können in unterschiedlicher Art 

geleistet werden. Wozu ist es nötig, die Opferung eines Tieres zu geloben, dies dann 

auch zu tun und diese Opferung dann als Opferung für die Dschinn zu bezeichnen und 

sich damit denen anzugleichen, welche die Dschinn anbeten? [Siehe im ersten 

Abschnitt Punkt 88 und das Buch Ḥayāt al-ḥaywān.] 

Das gleiche gilt für das Fasten für die Scheichs. Sie erfinden einige Namen und 

beabsichtigen für diese Namen das Fasten. Für das Fastenbrechen werden nur 

bestimmte Speisen in Erwägung gezogen und sie teilen auch bestimmte Tage für diese 

Praktiken ein. Sie denken, ihr Fasten würde etwas bewirken und Dinge würden 

dadurch eintreten. Dies ist Širk in der Anbetung. Es bedeutet, dass sie andere anbeten 

damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Die Abscheulichkeit dieser Handlung sollte 

jeder gut verstehen. Im Hadith al-qudsī heißt es: „Das Fasten ist für Mich und Ich gebe 

den Lohn für das Fasten.“ Das heißt, das Fasten wird nur für Gott eingehalten. Es 

bedeutet, niemand darf Mir beim Fasten beigesellt werden. Es ist nicht erlaubt Gott 

irgendetwas in irgendeiner Anbetung beizugesellen. Die besondere Erwähnung des 

Fastens jedoch weist darauf hin, dass in diesen Fragen auf das Fasten besonders Acht 

gegeben werden muss. Einige Frauen versuchen einen Kniff und sagen, sie würden für 

Gott fasten und den Lohn ihres Fastens ihren Scheichs schenken. Zwar sind ihre Worte 
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korrekt und richtig, doch warum teilen sie bestimmte Tage für dieses Fasten ein, essen 

nur bestimmte Speisen beim Fastenbrechen und verüben andere schlechte Taten beim 

Fastenbrechen? Viele begehen Ḥarām wenn sie das Fasten brechen. Damit sie diese 

Bedingungen einhalten können, sehen sie es sogar als angemessen auf den Straßen 

betteln zu gehen. Sie denken, ihre Wünsche seien durch dieses Verüben des Ḥarām in 

Erfüllung gegangen. All dies ist Irreführung und die Täuschung des Satans. 

[In Radd al-muḥtār im Kapitel über die Schlachtung heißt es zum Ende hin: „Es ist 

Ḥarām für die Ranghohen ein Tier zu opfern, denn es ist Širk für andere als Gott ein 

Tier zu opfern. Es ist auch Ḥarām, wenn hierbei der Name Gottes erwähnt wird. Wird 

das Tier geschlachtet, um es dem Gast anzubieten, so ist dies nicht verboten. Es ist 

nämlich ein Zeichen der Gastfreundschaft und ein Brauch des Gesandten Ibrāhīm. Es 

liegt voll Lohn darin dem Reisenden Gastfreundschaft entgegenzubringen. „Für die 

Ehrung eines Menschen ein Tier zu schlachten bedeutet, das Tier für einen anderen 

als Gott zu schlachten und dies ist nicht Ḥalāl“, wird von einigen gesagt, doch dies ist 

falsch. So steht es in der Fatwa von al-Bazzāzīya. Diese Aussage widerspricht dem 

edlen Koran, den Hadithen und auch der Vernunft. Der Metzger schlachtet die Tiere 

für das Geld und es gab niemanden, der das Fleisch des Metzgers deswegen als Ḥarām 

bezeichnete. Wäre das Tier dadurch unrein und es wäre falsch, das Tier für Geld zu 

schlachten, würde kein Metzger mehr seine Tiere schlachten. Der Unwissende, der 

diese Aussage sprach, darf dann nicht vom Metzger Fleisch einkaufen und darf auch 

kein Tier essen, das für eine Hochzeit oder für die Geburt eines Kindes geschlachtet 

wurde. 

Wenn für ein Gast ein Tier geschlachtet wird und dem Gast von dem Tier eine Speise 

zubereitet wird, dann wurde das Tier für Gott geschlachtet und vom Gast genutzt. Der 
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Metzger schlachtet ebenfalls für Gott, doch den Nutzer hat der Metzger. Gibt er dem 

Gast nicht zu Essen und verteilt das gesamte Fleisch an andere, dann war diese 

Schlachtung nicht für Gott sondern für jemand anderen und somit wäre es Ḥarām. Es 

ist erkenntlich, dass die Schlachtung zur Ehrung anderer, das Schlachten für Allah 

oder für das Wohlgefallen Allahs davon abhängig ist, ob das Fleisch demjenigen 

gegeben wurde, für den geschlachtet wurde oder nicht. Daraus verstehen wir, dass es 

erlaubt ist ein Tier zu schlachten wenn ein Fundament gelegt wird, wenn Krankheiten 

ausbrechen, Kranke gesund werden und dergleichen. Der Grund ist, dass das Fleisch 

für die Armen gespendet wird. So steht es bei Ḥamawī. Hat jemand einen Wunsch, 

kann er für die Erfüllung die Schlachtung einiger Tiere als Gelübde leisten. So steht es 

in Bahr al-rāʿiq. Das Fleisch muss aber vollständig unter den Armen verteilt werden. 

Beim Gast ist es nur wichtig, dass er etwas vom Fleisch bekommt. Es muss nicht das 

gesamte Fleisch ihm gegeben werden. Das Fleisch darf auch unter anderen verteilt 

werden. Auch der Schlachter kann dieses Fleisch nutzen. Dies ist nicht wichtig, 

sondern die Absicht bei der Schlachtung ist wichtig. Wenn bei der Schlachtung nicht 

beabsichtigt wird, den Gast zu ehren, dann ist es nicht Ḥarām dass er das Fleisch nicht 

dem Gast zu Essen anbietet, sondern andere Speisen anbietet. Denn bei der 

Schlachtung wurde schon beabsichtigt, ihm nicht von diesem Fleisch zu Essen zu 

geben. Daraus ist zu verstehen, dass wenn ein Regierungsbeamter kommt und die 

Absicht gefasst ist, aus Respekt für diese Person ein Tier zu schlachten, dies nicht Ḥalāl 

ist, auch wenn er ihr von dem Fleisch zu essen gibt. Beabsichtigt er bei der Schlachtung 

aber die Ehrung und Gastfreundschaft und ihm davon zu Essen zu geben, aber gibt 

ihm nichts von dem Fleisch und gibt ihm andere Speisen, dann ist es Ḥalāl. 
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Wenn die Schlachtung Ḥarām ist, ist sie dann auch Grund für kufr? In al-Bazzāzīya 

heißt es, dass es hier zwei Aussagen gibt. Da die Absicht den Menschen verborgen ist, 

sollte niemand auf einen Gläubigen mit schlechtem Blick sehen und hinsichtlich 

Themen der Meinungsverschiedenheit einen anderen mit Glaubensleugnung 

bezichtigen. Es ist nicht anzunehmen, dass ein Muslim einen anderen anbetet, weil er 

einer Person gefallen will. Er schlachtet das Tier aus Liebe zu dieser Person. Er will 

damit seine Liebe darstellen, sich dieser Person nähern und damit weltliche Vorteile 

gewinnen. Wenn sich zum Schlachten für Gott auch noch das Schlachten aus 

Ehrerbietung (taʿẓīm) mischt, ist es zwar Ḥarām aber es kann nicht als Kufr bezeichnet 

werden. Ḥarām und kufr sind sehr weit voneinander entfernt.“] 

Die zweite Bedingung an die Frauen beim Eid: Sie werden keinen Diebstahl 

begehen. Diebstahl ist eine der großen Sünden und viele Frauen begehen diese Sünde. 

Es gibt wenige Frauen, die sich von den Feinheiten des Diebstahls fernhalten können. 

Daher wurde Diebstahl als die zweite Bedingung genannt. Frauen, die ohne die 

Zustimmung ihres Ehemannes seinen Besitz ausgeben, sind Diebe und begehen damit 

eine große Sünde. Es erscheint so, dass dies fast auf alle Frauen zutrifft und nur wenige 

von Gott bewahrte sind vor dieser Sünde geschützt. Hätten sie doch wenigstens diese 

Handlung als Sünde erkannt, doch es ist gar so, dass sie dies als erlaubt erachten. Es 

herrscht große Sorge, dass diejenigen die ein Ḥarām als Ḥalāl ansehen, Kāfir sind. 

Nach dem Gott der Erhabene die Frauen vor dem Širk warnte, warnte er sie als zweites 

vor dem Diebstahl. Viele nehmen nämlich an, dass dies Ḥalāl ist und werden so zu 

Kuffār. Deswegen ist diese Sünde für die Frauen größer als andere Sünden. Da die 

Frauen sich an das Hintergehen ihrer Männer gewöhnt haben, verlieren sie in ihren 

Herzen die Scham davor, die Waren und den Besitz anderer Personen zu nutzen. Es 
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fällt ihnen leicht den Besitz anderer hinter deren Rücken, ohne deren Erlaubnis, zu 

verwenden. Wer nachdenkt, wird erkennen, dass dies offensichtlich ist. Schamlos 

werden sie den Besitz und die Waren anderer nutzen und Diebstahl begehen. Daher 

ist es in der Religion des Islams sehr wichtig, die Frauen vor dem Diebstahl zu warnen. 

Nach dem Širk ist dies die zweitgewichtigste Sünde für die Frauen. [Damit Gläubige 

ihre vertrauenswürdigen und aufrichtigen Frauen vor dieser Sünde schützen, sollten 

sie diesen Frauen direkt freie Verfügung über ihren eigenen Besitz gewähren.] 

Anhang: Unser Gesandter – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – fragte eines Tages die 

Gefährten: „Kennt ihr die großen Diebe?“ Die Gefährten antworten: „Wir kennen sie 

nicht. Kläre uns auf!“ Der Gesandte erklärte: „Der große Dieb ist derjenige, der von 

den Handlungen seines Gebets klaut. Daher führt jede Bewegung des Gebets korrekt 

aus!“ Diese Art des Diebstahls muss auch vermieden werden, denn sie ist eine große 

Form des Diebstahls. Die Absicht für das Gebet muss gefasst werden, ohne dass etwas 

anderes sich in diese Absicht mischt. Wenn die Absicht nicht korrekt ist, ist die rituelle 

Anbetung nicht erfüllt. Die Rezitation muss korrekt sein. Die Verbeugung (rukūʿ), die 

Niederwerfung (saǧda), das Stehen und Sitzen müssen alle in Ruhe ausgeführt werden. 

Das heißt, wenn die Person sich von der Niederwerfung erhebt, muss sie vollständig 

aufstehen und mindestens eine Tasbīḥ lang warten. Das gleiche muss er auch tun, 

wenn er zwischen den zwei Niederwerfungen sitzt. Dadurch ist Ruhe eingekehrt in 

diese Bewegungen. Wer darauf nicht achtet, gehört zu den Dieben und wird eine harte 

Strafe erleben. 

 [Ibn ʿĀbidīn schreibt zu Ende seines Kapitels „Luqata“, dass Ibn Ḥaǧar, al-Nawawī 

und andere sagen, dass bei verlorenen Waren eine Person [tagtäglich 25x] 

„Yā  ǧāmiʿannās li yawmin lā rayba fīhī innallāha la yuhlif al-miʿād iǧmaʿ baynī wa 
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bayna….“, lesen soll. Da wo die Punkte sind, erwähnt er den verlorenen Gegenstand. 

In der Fatāwā-i qārī al-hidāya heißt es: „Wer einen Wunsch hat, vollzieht vor dem 

Schlafen die rituelle Waschung. Diese Person setzt sich auf ein reines Tuch und spricht 

drei Ṣalawāt. Dann rezitiert sie 10 Fātiḥa mit Basmala und 11 Iḫlāṣ. Danach spricht 

sie wieder drei Ṣalawāt. Daraufhin legt sie sich auf die rechte Seite, Gesicht Richtung 

Qibla und Hand unter die rechte Wange schlafen. Sie wird mit Erlaubnis Allahs im 

Traum sehen, wie sie das Gewünschte erreichen kann.“ In Busṭān al-ʿārifīn heißt es 

zum Ende hin: Ibn ʿUmar sagte, wer etwas verloren habe, solle jeden Tag zwei 

Einheiten beten und nach dem Salām folgende Duʿāʾ sprechen: „Allahumma ya hādī 

wa ya rāddaddāllatī, ardid  ʿalaya dāllatī bi ʿizzatika wa sulṭānika fa innaha min 

fadlika wa ataika“. Es ist auch nützlich die Duʿāʾ von Istiġfār auf Seite 110 zu lesen.] 

Die dritte Bedingung an die Frauen beim Eid: Sie werden keine Unzucht begehen. 

Diese Bedingung wird von den Frauen gefordert, da oftmals die Unzucht nur möglich 

ist mit ihrer Einstimmung und weil sie sich den Männern anbieten. Daher sind sie der 

erste Grund für diese Sünde. Ihre Zustimmung für diese Tat ist wichtig.  Daher 

erwähnte Gott auch die Frauen im erhabenen Koran an erster Stelle: „100 Stockschläge 

für die Frau und den Mann!“ Diese Sünde schadet den Menschen im Diesseits und 

Jenseits und wurde in allen Religionen verboten. Der Gottgesandte – ṣallallāhu ʿalayhi 

wa sallam – sagte: „Die Unzucht bringt drei Abscheulichkeiten im Diesseits: Sie nimmt 

die Schönheit und die Ausstrahlung, sie ist Grund für Armut und verkürzt das Leben. 

Im Jenseits bringt sie drei Schäden mit sich: Sie ist Grund für den Zorn Gottes, 

erschwert die Befragung und Rechenschaft vor Gott und führt letztlich in das 

Höllenfeuer.“ In einem anderen Hadith heißt es: „Das Anschauen fremder Frauen ist 

Unzucht der Augen und das Berühren der Frauen ist die Unzucht der Hände und mit 
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ihnen zu spazieren ist die Unzucht der Füße.“ In der Sūra Nūr, dem 30. Vers, heißt es 

sinngemäß: „Sag den Gläubigen, sie sollen fremde Frauen nicht ansehen und keine 

Unzucht begehen! Sage den gläubigen Frauen, sie sollen fremde Männer nicht 

anschauen und keine Unzucht begehen.“ Das Herz folgt dem Auge. Schützen sich die 

Augen nicht vor dem Ḥarām, ist es schwer das Herz zu schützen. Ist das Herz im 

Ḥarām, ist es schwer sich vor der Unzucht zu schützen. Daher dürfen diejenigen, die 

Īmān an Allah haben und ihn fürchten, das Ḥarām nicht anschauen. Einzig so können 

sie sich schützen und diesseitigen sowie jenseitigen Schaden abwehren. Allah der 

Erhabene gebietet im edlen Koran, dass Frauen und Mädchen zu fremden Männern 

nicht in weichen Tönen und anzüglich sprechen sollen, damit schlechte Männer nicht 

auf falsche Gedanken kommen. Es wird von den Frauen gefordert, dass sie in einer Art 

sprechen, dass diese Ideen den Männern gar nicht kommen. Es wurde den Frauen auch 

verboten, sich für fremde Männer zu schmücken und damit ihre Fußreife beim Laufen 

keine Aufmerksamkeit anziehen, sollen sie bedacht schreiten. Alles was zur Sünde 

führt ist selbst eine Sünde. Daher muss sich jede Person vor den Wegen zur Sünde 

fernhalten. 

Frauen müssen sich auch davor schützen, anderen Frauen mit Lust anzuschauen und 

zu berühren. Es ist Frauen nicht gestattet sich für irgendwen zu schmücken, sei es 

fremde Männer oder Frauen, mit der Ausnahme für ihren eigenen Ehegatten. So wie 

homosexuelle Praktiken für Männer verboten sind, das heißt, das Berühren und 

lustvolle Betrachten anderer Männer, sind homosexuelle Praktiken auch für Frauen 

verboten. Um sich vor diesseitigen und jenseitigen Katastrophen zu bewahren, müssen 

diese Feinheiten beachtet werden. Mann und Frau sind von unterschiedlichem 

Geschlecht und es ist oft nicht der Fall, dass sie zusammenkommen. Frauen haben 
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aber leicht Kontakt zu anderen Frauen. Daher wurde mit größerem Nachdruck davor 

gewarnt, als Frau andere Frauen anzuschauen anstelle davor gewarnt zu werden, als 

Frau andere Männer anzuschauen.  

[Knabenliebe war unter Römern und den alten Griechen sowie in England verbreitet. 

Dies ist nachzulesen bei Faḫr al-Dīn Karīmis Buch aus dem Jahr 1925/1343 namens 

„Ğayr-i tabî’î aşklar“ (Unnatürliche Liebesformen).] 

Die vierte Bedingung an die Frauen beim Eid: Sie dürfen ihre Kinder nicht töten. 

Frauen fürchteten damals die Armut und töten daher ihre Töchter. Diese abscheuliche 

Handlung bedeutet einerseits ein unschuldiges Leben zu nehmen und die Rechte der 

eigenen Kinder zu missachten. Beides ist eine große Sünde. [Das gleiche gilt für 

Abtreibung. Ibn ʿĀbidīn schreibt in seinem fünften Band auf Seite 276: 

„Unentschuldigt das Kind abzutreiben ist in allen Fällen ḥarām. Es ist erlaubt das Kind 

abzutreiben, wenn die Organe des Kindes sich nicht geformt haben und es Furcht 

davor gibt, dass die Mutter oder ein anderer Säugling durch die Schwangerschaft 

sterben könnte.“ Es heißt, die Organe eines Kindes sind nach 120 Tagen 

Schwangerschaft gebildet. Das Abtreiben eines lebenden Kindes sowie das Fordern 

einer Abtreibung ist beides Ḥarām. Es ist erlaubt Verhütungsmittel zu benutzen, damit 

eine Schwangerschaft nicht geschieht. Armut und Versorgungsängste sind keine 

legitimen Gründe für eine Abtreibung. Die Angst, den Kindern keine religiöse Bildung 

gewähren zu können aufgrund der Verfolgung von Seiten der Religionsfeinde und von 

Verboten, ist ein legitimer Grund. Damit die Entbindung eines Kindes leicht fällt, heißt 

es zu Ende des Bustan al-ʿārifīn, dass ʿAbdullāh b. ʿAbbās sagte: „In eine Schüssel soll 

folgendes geschrieben werden: Bismillah alladhi la ilaha ʿilla hu al-halīm al-karīm. 

Subhana rabbi al-ʿarš al-ʿaẓīm alḥamdulillāh rabbil ʿalamīn“, danach den letzten Vers 
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der Sūra Naziat und von Ka annahum der Sūra Ahkaf bis zum letzten Vers. Dies wird 

dann der Mutter zu trinken gegeben.“ 

Ibn ʿĀbidīn schreibt in seinem fünften Band, Seite 249, dass es in Barīqa und Ḥadīqa 

unter den Heimsuchungen der Geschlechtsteile heißt: „Es ist erlaubt Schlachttiere zu 

kastrieren, damit diese zunehmen. Das Kastrieren anderer Tiere und das Kastrieren 

von Menschen ist verboten.“] 

Die fünfte Bedingung an die Frauen beim Eid: Sie sollen sich fernhalten von Lästerei 

und Verleumdungen. Diese Sünde ist insbesondere unter Frauen geläufig und daher 

wurde dies bei den Frauen erwähnt. Die Verleumdung ist eine große und sehr 

schlimme Sünde. In der Verleumdung befindet sich auch die Lüge und die Lüge ist in 

allen Religionen ḥarām. In der Verleumdung gibt es auch noch das Verletzen eines 

Muslims und dies ist eine weitere Sünde. Hinzukommt, dass Verleumdungen 

Zwietracht und Übel in der Welt verbreiten, Chaos verursachen und dies ist ḥarām.  

Die sechste Bedingung an die Frauen beim Eid: Sie sollen allen Befehlen des 

Gottgesandten gehorchen. Diese Bedingung bedeutet, alle Farḍ und Sunna einzuhalten 

und sich vor den großen Verboten fernzuhalten sowie die fünf Säulen des Islams zu 

achten. 

Eine der fünf Säulen des Islams ist das rituelle Gebet. Diese fünf rituellen Gebete 

müssen ohne Nachlässigkeit mit Inbrunst verrichtet werden. Die Zakāt, die von dem 

eigenen Besitz gegeben wird, muss mit Inbrunst und Zufriedenheit entrichtet werden. 

Im Monat Ramaḍān liegt die Vergebung der Sünden des gesamten Jahres, weswegen 

dieser Monat mit Freude gefastet werden muss. Der Gesandte Gottes sagte: „Die 

Sünden dessen, der die Pilgerfahrt vollzieht, werden vollständig gelöscht!“ Deswegen 
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muss die Pilgerfahrt als eine immense Möglichkeit gesehen werden und der Besuch 

der prächtigen Kaʿba muss angestrebt werden. Ein Mensch sollte immer vorsichtig 

handeln (warʿa, das Zweifelhafte meiden) und Gottesfurcht (taqwā) nicht 

vernachlässigen. Der Gesandte Gottes sagte: „Die Säule der Religion ist warʿa“. 

Alkohol muss gemieden werden. Alles was berauscht ist ḥarām wie der Alkohol. Musik 

muss gemieden werden, denn Musik ist Zeitverschwendung und Unterhaltung. Alles 

nutzlose, was der Triebseele gefällt, ist Ḥarām. In einem Hadith heißt es: „Die Musik 

öffnet den Weg für die Unzucht.“ Das Lästern über Muslime, das heißt, über sie mit 

schlechten Absichten herziehen, das umhertragen von Worten zwischen zwei 

Muslimen ist eine größere Sünde als Musik. [Es ist auch Ḥarām über die Ḏimmī zu 

lästern. Dies steht in „Bahǧat al-fatāwā“.] Hiervor muss sich die Person in Acht 

nehmen. Sich über die Gläubigen lustig zu machen oder die Muslime zu verletzen ist 

ebenfalls Ḥarām und muss vermieden werden. 

Der Glaube an Unglücksvorzeichen ist Aberglaube und an ihre Wirkungen darf nicht 

geglaubt werden. In „Rūḥ al-bayān“, dem Tafsīr zu Vers 37 der Sūra Tawba heißt es: 

„Als der Gesandte Gottes die Erde betrat, gab es keinen Unglückstag mehr für die 

Gläubigen auf dieser Welt.“ Es darf nicht daran geglaubt werden, dass eine Krankheit 

mit Sicherheit einen gesunden Menschen infizieren kann. Nur wenn Gott will, infiziert 

die Krankheit eine Person, ansonsten nicht. Der Gesandte Gottes sagte: „Im Islam gibt 

es keinen Glauben an Unglücksvorzeichen oder daran, dass Krankheiten gesunde 

Menschen definitiv infizieren.“ [Dennoch ist es wāǧib, sich vor Gefahren und 

Zweifelhaften in Schutz zu nehmen. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit 

Krankheiten nicht übertragen werden.“] Wahrsagern und Astrologen darf nicht 

geglaubt werden. Diese dürfen nicht nach unbekannten Informationen gefragt werden. 
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Es darf nicht geglaubt werden, dass sie das Verborgene kennen. [In „Šarḥ al-ʿAqāʾid“ 

heißt am Anfang: „Wissen kommt zustande durch die Sinnesorgane, durch 

vertrauenswürdige Berichte oder durch die Vernunft. Die Sinnesorgane sind fünf. Die 

vertrauenswürdigen Berichte sind zweierlei: vielfach bezeugte Überlieferung 

(tawātur) und die Berichte der Gottgesandten. Vielfach bezeugte Überlieferungen sind 

solche, bei denen Generationen vertrauenswürdiger Personen voneinander 

überlieferten. Es gibt zwei Formen der Vernunftserkenntnis: Wenn es eine Erkenntnis 

ist, über die kein Nachdenken notwendig ist, wird dies badīhī genannt. Ist das 

Nachdenken notwendig, wird dies istidlālī genannt. Es ist badīhī, dass das Teil eines 

Gesamten immer kleiner ist als das Gesamte. Mathematische Rechnungen sind 

Istidlālī. Wissen, welches durch die Sinnesorgane und die Vernunft gemeinsam 

entsteht, wird Taǧrubī (empirisch) genannt.“ Das heißt, was nicht durch Berechnung 

erkennbar ist und auch nicht empirisch nachweisbar ist, wird Ġayb (Verbogene) 

genannt. Dieses Ġayb kennt nur Allah und jene, denen Er Wissen darüber gegeben 

hat.] 

Magie (sihr) darf nicht geübt und nicht veranlasst werden. Es ist Ḥarām und zwar die 

schlimmste Form des Ḥarām, das nah zum Kufr ist. Es muss sehr darauf geachtet 

werden, dass eine Person nichts tut, was mit Magie zutun hat. Im Hadith heißt es: 

„Der Gläubige kann keine Magie üben. Gott bewahre, die Magie wirkt dann, wenn 

sein Glaube verfliegt.“ Es scheint hier fast so, als würde der Glaube durch die Magie 

aufgelöst werden. 

[Imām Nawawī raḥimahullāh schreibt: „Wenn Magie geübt wird und in den Formeln 

der Magie sind Inhalte, die Grund für Kufr sind oder Handlungen des Kufr, so ist dies 

Kufr. Ist dies nicht gegeben, ist die Magie allein eine große Sünde.“ Magie kann 
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Menschen kran machen, kann zu Disharmonie und Liebesverlust zwischen Personen 

führen. Magie kann auf den Körper und die Seele wirken. Insbesondere Frauen und 

Kinder sind anfällig für Magie. Die Wirkung der Magie ist jedoch nicht definitiv. Die 

Wirkung ist wie bei einem Medikament vom göttlichen Willen abhängig. Wenn Gott 

nicht erlaubt, wirkt Magie nicht. Die Magie der Kuffār, die Hunger leiden, schwere 

Handlungen ausüben, ihre Triebseele unterdrücken und keinen Genuss vom Ḥarām 

haben, kann wirken. Diese Pfarrer können auch in der Lage sein, Magie zu lösen. 

Gegenwärtige Pfarrer jedoch, die den weltlichen Gelüsten verfallen sind und eine 

wilde Triebseele besitzen, können weder Magie üben noch Magie lösen. 

Wer behauptet, ein Magier könne definitiv mit seiner Magie seine Wünsche erfüllen 

oder Magie würde mit Gewissheit wirken, ist ein Kāfir, wenn er an diese Aussage 

glaubt. Magie wirkt nur, wenn Gott ihre Wirkung zulässt. Wurde auf eine Person 

Magie geübt, soll von der Übersetzung der Mawāhib al-Ladunniya, dem zweiten Band, 

ab Seite 187 die Koranverse, die arabischen Gebete und vom Ende des dem arabischen 

Tasḥīl al-manāfī, die Āyah al-hirz nach dem Frühgebet und Nachmittagsgebet sieben 

Tage lang jeweils einmal lesen und sich umhängen. Dann wird die Magie gelöst. 

Ebenfalls sollte in eine Schüssel Wasser Āyah al-kursī, Iḫlāṣ und Muʿawwizatayn 

rezitiert werden. Die Person trinkt drei Schluck hiervon und vollzieht mit dem Rest 

Ġusl. Dann wird er geheilt. Ibn ʿĀbidīn schreibt im Abschnitt über die Scheidung im 

Krankheitsfall, Zarqānī im 7. Band, Seite 104 und in der Übersetzung von Mawāhib 

al-ladunniya: „Vom Lotusbaum werden sieben grüne Blätter zwischen zwei Steinen 

gemahlen und in Wasser gemischt. Darauf wird dann die Āyah al-kursī, die Sūra al-

Iḫlāṣ und die zwei Qul Aʿūḏu rezitiert. Daraufhin nimmt die Person drei Schluck von 

diesem Wasser und vollzieht damit den Ġusl.“ Lotusbaum ist die Wildkirsche (kāzib 
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abanoz). In Makatib šarīfa, dem 96. Brief, heißt es: „Um die Wünsche zu erfüllen, 

werden zwei Einheiten gebetet und der Lohn wird den geehrten Seelen der Silsila 

geschenkt. Für deren Achtung wird dann Duʿāʾ gesprochen.“ 

Mawlānā Muḥammad ʿUṯmān Ṣahīb raḥimahullāh schreibt in seinem „Fawāʾid al-

ʿUṯmānīya“, Seite 100, folgendes: „Um sich vor Magie und großem Übel zu schützen, 

sollen drei Ṣalawāt gesprochen werden, danach sieben Fātiḥa, sieben Āyat al-kursī, 

sieben Sūra Kafirun, sieben Iḫlāṣ, sieben Falaq, sieben Nas und dann wird auf den 

Kranken gepustet oder auf sich selbst. Dies wird wiederholt rezitiert und auf das 

Zimmer des Verzauberten, auf sein Bett, auf sein Haus, auf alle Orte des Hauses und 

auf den Garten gepustet. Mit Gottes Erlaubnis wird er dann von der Magie erlöst. 

[Dafür darf aber kein Geld genommen werden.] Dies ist gut für alle Krankheiten. 

Damit die Ernte ertragreich ist, soll das Zehntel der Ernte entrichtet werden, dann 

werden die Namen der Aṣḥāb al-kahf auf vier Zettel geschrieben, in ein Tuch gewickelt 

und dann an die vier Ecken des Feldes dort begraben, wo keiner drüber laufen würde. 

Nach dem Frühgebet und dem Nachtgebet werden die Namen der großen Gelehrten 

(der geehrten Silsila) rezitiert, die Sūra al-Fātiḥa gesprochen und an die Seelen dieser 

Personen geschickt. Es ist erprobt, dass die Duʿāʾ angenommen wird bei Erwähnung 

dieser Namen.“ Auf Seite 148 und in Ruh al-bayān heißt es: „Ein Papierstück mit den 

Namen der geehrten Aṣḥāb al-kahf im Haus zu haben, schützt. Auch diese Namen auf 

sich zu tragen schützt und bringt Segen.“ Dokianus oder Domitianus, einer der 

Römischen Imperatoren, war ein Tyrann, eine schändliche Person und ein 

Götzendiener. Er behauptete eine Gottheit zu sein und starb im Jahr 95. Als er nach 

Tarsus kam, versteckten sich sieben Jugendliche 15 Kilometer im Westen der Stadt in 

einer Höhle, denn sie wollten nicht von der Religion Jesus absagen. Sie schliefen ganze 
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309 Jahre in dieser Höhle. In der Zeit des Imperator Theodos erwachten sie und 

sprachen mit den Schülern des Arius. Danach legten sie sich erneut schlafen. Theodos 

beendete den Götzendienst und verbreitete das Christentum. Er besuchte die Höhle 

und sprach mit den Aṣḥāb al-kahf. Am Eingang der Höhle errichtete er eine Moschee. 

Im Jahr 395 starb er. Maʾmūn, der siebte Kalif der Abbasiden, der Sohn des Hārūn al-

Rašīd, hat sein Grab in Tarsus. Die Namen der Aṣḥāb al-kahf lauten: Yamliha, 

Maksalina, Mislina, Marnusch, Dabarnusch, Schazanusch, Kafaschtatayyusch und der 

Name des Hundes lautet Kitmir. Im Buch des Kabani, Asmāʾ ahl al-badr, heißt es, dass 

die Namen der Aṣḥāb al-kahf Segen und Heilung bringen und zum Tawassul genutzt 

werden. Dieses Buch wurde in Bombay gedruckt. 

Nazar, das sogenannte Auge, ist wahr. Manche Menschen sehen etwas oder schauen 

auf etwas und ihre Blicke wirken auf das Leblose und Lebende und sind Grund für das 

Verderben dieser. Dafür gibt es viele Beispiele. Vielleicht wird irgendwann die 

Wissenschaft in der Lage sein, diese Blicke und ihre Wirkungen zu erforschen. 

Derjenige, der ein solches Auge hat, und ein jeder, soll Maschaallah sagen, wenn er 

etwas sieht, was ihm gefällt. Wenn er vorher Maschaallah sagt und danach die 

Schönheit der Sache erwähnt, wird das Auge nicht wirken. Dafür gibt es viele 

Beispiele. Für ein Kind, bei dem das Auge befürchtet wird, darf beräuchert werden 

mit, das Bleigießen oder Wachsgießen und dergleichen, ist nach Fatāwā al-hindīya 

erlaubt. In den Hadithen wurde gesagt, dass al-Fātiḥa, die Āyah al-kursī und Aʿūḏu bi 

kalimatillahittammati rezitiert werden soll. Dies steht auf Seite 76 von Tasḥīl. In 

Mawāhib und Madāriǧ heißt es: Nach Imām Mālik ist Ruqya mit Eisen, Salz, 

Fadenknoten und dem Stempel Salomons makrūh.“ 
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Ruqya bedeutet, etwas rezitieren und pusten oder etwas tragen. Ruqya mit 

Koranversen und den Duʿāʾ des Gottgeesandten wird Taʿwīz genannt. Diese Taʿwīz 

sind erlaubt und nutzen denen, die daran glauben. Taʿwīz wird gewickelt in Nylon 

oder andere Hüllen, die kein Wasser durchlassen und auf dem Körper getragen. Es ist 

erlaubt diese zu tragen, wenn jemand im Zustand großer ritueller Unreinheit (ǧanāba) 

ist und es ist erlaubt, damit auf die Toilette zu gehen. Dies steht bei Ḥalabī und Durr 

al-muḫtār am Ende des Kapitels von Ṭahāra, S. 119. 

Das Nutzen von unbekannten Formeln oder gar solchen, die Grund für Kufr sind bei 

der Ruqya, wird Afsun genannt. Diese oder andere Amulette zu tragen, die vor dem 

Auge schützen sollen, werden Tamīma genannt. Ruqya um Liebe in einer Person zu 

erwecken, wird Tiwala genannt. Ibn ʿĀbidīn schreibt in seinem fünften Band, Seite 

232 und 275, Mawāhib und Madāriǧ ebenfalls, den Hadith: „Tamīma und Tiwala ist 

širk.“ Ibn ʿĀbidīn erklärt hier, dass das Verwenden von Tierschädelknochen auf 

Feldern erlaubt ist, um das Auge abzuwehren. Der Schauende sieht zu erst den Schädel 

und danach das Feld. Das Tragen des blauen Auges und dergleichen mit dieser Absicht 

ist somit keine Tamima und erlaubt. Im persischen Buch Madāriǧ al-nubuwwa und 

der Übersetzung des Mawāhib-i ladunniya heißt es auf Seite 179, dass eine Person die 

vom Auge betroffen ist zur Heilung die Āyah al-kursī, die Fātiḥa, die Muʿawiḏḏatayn 

und die letzten zwei Verse der Sūra Nur rezitieren soll. Dies würde gewiss helfen. Es 

ist nützlich die Duʿāʾ in diesen beiden Büchern und die Duʿāʾ in Tasḥīl al-manāfiʿ zu 

rezitieren. Dies ist auf Seite 200. Die wertvollste und nützlichste Duʿāʾ ist aber die 

Sūra al-Fātiḥa. In Tafsīr al-Maẓharī heißt es auf der letzten Seite: „Ibn Māǧah 

berichtet, dass Sayyidunā ʿAlī sagte: „Die beste Heilung ist der edle Koran.“ Wenn dies 

auf den Kranken gelesen wird, dann bringt es Heilung.“ Wenn der Todeszeitpunkt 



 
374 

noch nicht eingetroffen ist, wird Heilung kommen. Ist der Todeszeitpunkt gekommen, 

wird es der Person leicht fallen, seine Seele zu übergeben. Der Gottgesandte – 

ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – rezitierte um Trauer, Bedrückung und dergleichen 

abzuwehren: „Lā ilāha ill Allāh al-ʿaẓīm al-halīm lā ilāha ill Allāh rabb al-ʿarš al-ʿaẓīm 

lā ilāha ill Allāh rabb as-samāwātī wa rabb al-arḍī rabb al-ʿarš al-karīm“. Es wird von 

Anas b. Mālik überliefert, dass das Rezitieren von „Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm wa 

la ḥawla wa la quwwata illa billahil ʿalīyil ʿaẓīm“ bei Nervenkrankheiten und 

allgemein bei Krankheiten hilft. Die Duʿāʾ des Sünders und des Unachtsamen werde 

nicht angenommen. In der Sūra al-Māʾidah wird befohlen für die Erschaffung von 

Seiten Allahs sich an Mittel zu wenden. Da andere Mittel und ihre Wirkungen nicht 

offensichtlich bekannt gegeben wurden, ist es Sunna diesen zu folgen. Von den Seelen 

der Propheten und den Gottesfreunden Hilfe und Heilung zu erwarten oder zu 

wünschen oder von Medikamenten, ist eine Sunna geworden. Die Wahhabiten 

bezeichnen diese Sunna als širk und kufr und lehnen den edlen Koranvers ab. Es steht 

offensichtlich im Buch Kiyamet ve Ahiret, auf Seite 228 und den späteren Seiten, dass 

diese Seelen Mittel sind. Wer nicht auf dem sunnitischen Glauben ist, wird keine 

Akzeptanz seiner Duʿāʾ erfahren. Derjenige, der eine Sache wünscht, muss Duʿāʾ 

machen, dass er jenes bekommt, was ihn zu dieser Sache führt. Wenn er das Mittel 

bekommen hat, um seinen Wunsch zu erfüllen, klammert er sich an dieses Mittel. Gott 

hat für die Heilung des Menschen die Duʿāʾ, die Almosen und Medikamente als Grund 

gemacht. Koranverse oder Duʿāʾ werden auf eine Schüssel geschrieben oder auf ein 

Papier. Das Papier wird dann ins Wasser getaucht und wenn die Schrift sich aufgelöst 

hat, wird das Wasser jeden Tag getrunken. Oder das Blatt wird gefaltet und am Körper 

getragen. Oder diese Duʿāʾ werden rezitiert und auf beide Hände gepustet und dann 
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wird mit den Händen der gesamte Körper bestrichen. Im Tafsīr Tibyan heißt es am 

Ende: „Unsere geehrte Mutter ʿĀʾišah sagte, dass wenn der Gottgesandte Schmerzen 

hatte, er die Muʿawiḏḏatayn rezitierte, in seine Hände pustete und den Ort seines 

Schmerzes bestrich.“ Duʿāʾ und Medikamente verlängern die Lebensspanne nicht. Der 

Todeszeitpunkt wird nicht verzögert, wenn er kommt. Da aber weder Todeszeitpunkt 

noch die Lebensspanne bekannt sind, wird Duʿāʾ gesprochen und es werden 

Medikamente genutzt. Wessen Tod nicht geschrieben steht, wird zur Gesundheit 

kommen. Die Heilung wird nicht vom Medikament, sondern von Allah gewünscht. 

Muḥammad Maʿṣūm schreibt in seinem Maktūbāt: „Es heißt, für Wünsche müssen die 

Koranverse und die Duʿāʾ mit Erlaubnis gelesen werden.“ Die Erlaubnis bedeutet, dass 

jemand eine Person als Stellvertreter für sich gemacht hat. Wenn im Buch eines 

bekannten Gelehrten oder eines Gottesfreunde steht: „Dies soll gelesen werden“, dann 

ist dies schon eine Erlaubnis. Wenn beim Rezitieren an den gedacht wird, der die 

Erlaubnis sprach, wird die Rezitation so nützlich sein, als hätte diese Person selbst 

dies rezitiert. Für die Rezitation des edlen Korans und der Duʿāʾ von vornherein Geld 

zu verlangen und festzulegen, ist eine große Sünde. Das Verlangen und Nehmen ist 

eine Sünde. Ein Geschenk anzunehmen ist erlaubt. In der Fatāwā al-fiqhīya, Seite 37 

heißt es: „In den Briefen an die Kuffār dürfen ein oder zwei Verse aus dem Koran 

stehen. Ein oder zwei Verse können auch als Belege oder als Predigt an sie geschrieben 

werden. Auch wenn der Kāfir an die Wirkung von den Amuletten glaubt, darf ihm 

kein Amulett mit Koranversen und Duʿāʾ geschickt werden. Dies wäre Ḥarām. Es ist 

auch nicht erlaubt, wenn die Buchstaben getrennt sind. Damit ein Amulett benutzt 

werden kann, muss bekannt sein, was der Inhalt ist und ob es Kufr beinhaltet oder 

nicht. Dies ist unabhängig davon, ob ein Muslim dies geschrieben hat oder nicht.“ In 
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Mawāhib-i ladunniya heißt es: „Unter drei Bedingungen ist die Ruqya erlaubt: Sie 

beinhaltet die Namen Allahs oder die Koranverse. Es ist auf Arabisch oder auf einer 

für die Menschen verständlichen Sprache. Es muss geglaubt werden, dass die Ruqya 

wie ein Medikament ist und nur wirkt, wenn Allah der Erhabene dies erlaubt. Wer 

vom Auge getroffen wurde, auf den wird folgende Empfehlung des Gesandten rezitiert: 

„Aʿūḏu bikalimatillahittammati min scharri kulli schaytanin wa hammatin wa min 

scharri kulli aynin lammatin“ Dies wird jeden Abend und Morgen dreimal rezitiert 

und dann auf die eigene Person gepustet oder auf die Person neben einen. Dies schützt 

vor dem Schaden des Auges, der Satane und dem der Tiere.“ Wenn auf eine Person 

gelesen wird, wird anstelle Aʿūḏu, „Uʿīḏuka“ gesagt. Wird auf zwei Personen gelesen 

wird „Uʿiḏukuma“ gesagt und bei mehreren: „Uʿīḏukum“.] 

Kurzgefasst, soll alles was der wahrhaftige Botschafter und die Gelehrten der 

sunnitischen Gemeinschaft in ihren Büchern festgehalten haben, eingehalten werden. 

Eine Person sollte versuchen alles, was darin ist, mit Leib und Seele auszuführen. Alles 

andere muss als tödliches Gift angesehen werden und kann zum ewigen Tod führen. 

Das heißt, es kann zu ewiger und dauerhafter Strafe führen. 

Frauen, die sich beim Gottgesandten befanden, nahmen alle diese Bedingungen an 

und versprachen dies mit ihren Worten allein. Der Gottgesandte betete für ihren Segen 

und ihre Vergebung. Es wird gehofft, dass diese Duʿāʾ angenommen wurde und es ist 

damit bekannt, dass ihnen allen vergeben wurde. Die Frau des Abū Sufyān und die 

Mutter des Muʿāwiya, Hind raḍīyallāhu ʿanha, befand sich unter ihnen und leitete gar 

dieser Gruppe. Sie sprach im Namen der Frauen. Es herrscht große Hoffnung, dass sie 

durch diesen Eid und das Gebet um Vergebung wahrhaftig Vergebung erlangt hat. 
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Welche der muslimischen Frauen nun diese Bedingungen annimmt und demnach lebt 

und sich daran haltet, wird ebenfalls diesen Eid eingehen und in das Gebet des 

Gesandten eingeschlossen sein. In der Sūra Nisa, Vers 147, heißt es sinngemäß: „Wenn 

ihr den Wohltaten Gottes dankt und glaubt, warum soll dann Gott euch bestrafen?“ 

Das heißt, Gott wird euch nicht bestrafen. Allah dem Erhabenen zu danken, bedeutet, 

seine Religion anzunehmen und die Urteile des Islams einzuhalten. [Siehe hierzu den 

17. Brief auf Seite 102!] Für die Erlösung vom Höllenfeuer gibt es keine andere 

Möglichkeit als dem Gesandten in Glauben und Tat zu folgen. Ein Meister wird 

gesucht, um den Islam zu lernen. Durch sie wird der Glaube und der Islam gelebt, 

indem sie beobachtet werden. Keiner wird dadurch erlöst, dass er isst und tut was er 

will, während er sich einem Meister gebunden hat. Solche Gedanken sind nur reine 

Illusion. Am Tag des Gerichts wird niemand ohne eine Erlaubnis für eine andere 

Person Fürsprache einlegen können. Derjenige, der die Erlaubnis dafür hat, wird dann 

auch nur die Fürsprache für jene sprechen, mit denen er zufrieden war. Für dieses 

Wohlgefallen muss dem Islam gefolgt werden. Wenn danach menschliches Versagen 

gegeben ist, so werden diese menschlichen Fehler durch die Fürsprache Vergebung 

finden. 

Frage: Werden sie zufrieden sein mit demjenigen, der Sünden und Fehler hat? 

Antwort: Wenn Allah der Erhabene dieser Person vergeben will und Gründe für seine 

Vergebung vorlegt, so wird diese Person, auch wenn sie äußerlich sündig erscheint, 

sicherlich zu denen gehören, auf denen die Zufriedenheit liegt. Möge Gott uns alle zu 

den Dienern gehören lassen, mit denen Er zufrieden ist! Amin!  
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Warnung: Unter Büyü verstehen wir die Krankheiten, die durch Dschinn zustande 

kommen. Von muslimischen Dschinn entstehen Menschen keinen Schaden. Dschinn 

können sich in jeder Form zeigen. Dschinn können auch die Form frommer Menschen 

einnehmen. So wie die Kuffār auch, können sie gutes tun aber auch Grund für Kufr 

und Sünde sein. Dieser Dschinn kann Magie und Krankheiten bewirken für seinen 

Gefährten, wenn der Gefährte ihm dazu anweist. Damit jemand von diesen 

Krankheiten geheilt wird, muss dieser Dschinn verscheucht oder getötet werden. Die 

effektivste Abwehr von Dschinn geschieht durch die Duʿāʾ von Istiġfār und durch 

Kalimah al-tamǧīd (La hawla wa la quwwata illa billah). Imām Rabbānī schreibt in 

seinem 174. Brief, dass die Dschinn vor der Person fliehen, die diese Duʿāʾ spricht und 

Büyü gebrochen wird. Die Duʿāʾ von Istiġfār ist Heilung für alle Sorgen und für jeden 

Kummer.  
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Dritter Band, 44. Brief 

Dieser Brief wurde an Mīr Muḥammad Nuʿmāns Sohn, Mīr ʿAbd al-Raḥmān 

geschrieben. Er antwortet auf diejenigen, die nicht an die Schau Allahs im 

Jenseits glauben.  

 Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Diejenigen, die nicht an die Schau Allahs des 

Erhabenen glauben, führen folgendes als Begründung an: „Das was geschaut wird, 

muss sich dem Schauenden gegenüber befinden. Allah der Erhabene kann jedoch 

niemandem gegenüberstehen, denn Er hat keine Richtung. Eine Richtung würde eine 

Grenze, ein Ende und einen Umfang für ihn behaupten. Dies ist ein Makel für Allah 

den Erhabenen und für die Gottheit ist ein Makel nicht möglich.“ 

Als Antwort darauf sagen wir: Allah der Erhabene ist von solcher Kraft und Macht, 

dass er in dieser vergänglichen und schwachen Welt in unserem Leben zwei 

bewegungslosen, gefühlslosen und leeren Sehnerven die Möglichkeit gegeben hat zu 

sehen, was vor ihnen steht. Allah der Erhabene, der diesen Nerven diese Kraft gab, 

kann doch sehr wohl diesem schwachen Sehnerv die Kraft geben, auch jenes zu sehen, 

was nicht vor ihm steht, was nicht in einer Richtung ist. Er ist nämlich von unendlicher 

Macht und Kraft und die Schau seiner im Jenseits ist akzeptiert. Er hat in einigen 

Fällen für das Sehen und Schauen das Gegenüberstehen und die Richtung als 

Bedingung gemacht, doch an anderen Orten und Zeiten hat er dies aufgehoben. 

Obwohl diese zwei Orte sich in keiner Art gleichen zu behaupten, was an dem einen 

Ort eine Bedingung ist, müsse auch an dem anderen Ort eine Bedingung sein, ist eine 

sehr uneinsichtige Haltung. Es bedeutet, nur an die sichtbare und messbare Welt des 

ʿĀlam al-mulk zu glauben und nicht an die Welt des ʿĀlam al-malakūt und seine 

verwunderlichen Geschöpfe zu glauben, die nicht mit dem Verstand erfassbar sind. 
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Frage: Wenn Allah der Erhabene geschaut wird, muss er doch einen Umriss haben und 

mit dem Auge wahrnehmbar sein. Das würde aber bedeuten, dass Er ein Ende und 

eine Begrenzung hat. Dieser Makel kann auf Allah den Erhabenen nicht zutreffen. 

Antwort: Es ist sehr wohl möglich, dass Allah der Erhabene geschaut wird, ohne dass 

er einen Umriss hat und ohne dass es das Auge begreift. In Sūra al-Anʿām, dem 100. 

Vers heißt es sinngemäß: „Augen können Ihn nicht erfassen, doch Er erfasst die 

Augen und versteht sie und Er ist der Allwissende und der Huldvolle.“  Die 

Gläubigen werden am Tage des Gerichts Allah den Erhabenen schauen und sagen, dass 

sie Ihn geschaut haben. Sie werden den Genuss der Schau verspüren und schmecken, 

doch sie werden das Geschaute nicht begreifen und die Schau wird ihnen nichts 

haltbares geben. Sie werden die Schau verstehen, schmecken, doch nicht das 

Geschaute begreifen. Persisches Gedicht: 

Sammel deine Fallen, nicht den Phönix, nur Luft fängst du. 

Allah der Erhabene wird geschaut doch nicht begriffen. Es wird keinen Makel in der 

Schau geben. Er wird sich durch Seine Huld und Güte Seinen Liebenden zeigen und 

Er wird sie mit dem Geschmack Seiner Schau reichlich verwöhnen. Darin ist kein 

Makel für Ihn, kein Ort und kein Umriss für Ihn. Persisches Gedicht: 

Seine Vollkommenheit akzeptiert von dort keinen Makel, 

Deine Ehre erlaubt von hier kein Maß und keine Worte. 

Wird gesagt, es sei eine Bedingung für die Schau Allahs des Erhabene, dass Er dem 

Schauenden gegenübersteht, müsste diese Bedingung auch für das Sehen Allahs 

gestellt werden. Wenn diese Bedingungen für das Geschaute gegeben sind, müssen sie 

auch für den Schauenden gegeben werden. Das würde bedeuten, dass Allah der 

Erhabene in Seinem Sehen der Geschöpfe diesen Bedingungen gebunden ist und Er 
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somit nicht sehen könnte. Im Koran aber heißt es: „Allah der Erhabene sieht eure 

Handlungen“, und: „Er ist der Sehende und der Hörende“, und „Allah der Erhabene 

sieht eure Taten“, und Blindheit wäre ein Makel an sich. Es würde bedeuten, Er hätte 

eine der Eigenschaften der Göttlichkeit nicht. 

Frage: Bedeutet denn das Sehen Allahs nicht, dass Er Wissen über alles hat? Ist es 

notwendig Allah dem Erhabenen etwas zuzuschreiben, was für Ihn eine Richtung und 

Grenze bedeuten würde? 

Antwort: Das Sehen ist eine schöne Eigenschaft und unterscheidet sich von anderen 

Eigenschaften. Der edle Koran sagt uns, dass Allah der Erhabene diese Eigenschaft 

besitzt. Zu behaupten, das Sehen sei nichts anderes als das Wissen, würde nicht dem 

edlen Koran entsprechen. Wenn wir Wissen sagen, besteht weiterhin das Problem, dass 

der Wissende das Objekt des Wissens vor sich hat. Wissen besteht aus zwei Teilen. Im 

ersten Teil ist das Gegenüberstehen keine Bedingung für das Objekt des Wissens. Im 

zweiten Teil jedoch ist es eine Bedingung. Dies wird Sehen genannt. Die stärkste Form 

des Wissens in den Geschöpfen entsteht durch das Sehen. Nur durch das Sehen erreicht 

das Herz volle Gewissheit und Sicherheit. Das Wissen selbst und das Denken kann 

durch Vermutungen im Menschen gestört werden. Was mit den Sinnen erfasst wird, 

kann nicht durch Vermutungen beseitigt werden. Diese sind geschützt vor der Gefahr 

der Vermutung. Daher sagte ja der Freund des Barmherzigen, Ibrāhīm ʿalayhissalām, 

dass er an die Wiederauferstehung der Toten glaube und sein Herz sich dessen sicher 

sei, doch damit sich Gewissheit und Ruhe in seinem Herzen einsetze, möchte er die 

Wiederauferstehung sehen. 

Wenn gesagt wird, eine schöne Eigenschaft wie das Sehen würde Allah der Erhabene 

nicht haben, stellt sich die Frage, woher die Geschöpfe diese Eigenschaft habe. Jede 
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Schönheit in den Geschöpfen ist eine Reflexion und Erscheinung der Schönheit Allahs 

des Erhabenen. Eine Schönheit in den Geschöpfen kann nur durch das Vorhandensein 

beim Wāǧib al-wuǧūd entstehen, ansonsten nicht. Das Kontingente ist nämlich reinstes 

Übel. Jede Schönheit und Vollkommenheit, die sie haben, ist von der Stufe des Wuǧūb 

und diese ist reine Schönheit und Vollkommenheit. Persisches Gedicht: 

Ich brachte von Zuhause nichts, 

alles was ich habe, ist von Dir! 

Als Antwort auf die erste Frage sagen wir, dass dies ein gefährlicher Gedanke ist, der 

bis hin zu der Existenz Allahs des Erhabenen selbst reicht. Wenn gesagt wird, die 

Schau Seiner sei nicht möglich, bedeutet dies letztlich auch, Seine Existenz ist nicht 

möglich. Dieser Gedanke widerspricht der Vernunft, denn wenn es Allah den 

erhabenen gibt, müsste er sich ja irgendwo im Kosmos befinden. Entweder müsste Er 

oben oder unten, rechts oder links sein. Dies würde aber bedeuten, dass Er begrenzt 

und umgeben ist und somit makelhaft. Gott darf aber keine Makel haben. 

Frage: Vielleicht existiert er in allen Richtungen des Kosmos? So wäre Er doch dann 

nicht mehr begrenzt und umschlossen? 

Antwort: Sich überall im Kosmos zu befinden würde immer noch bedeuten, umschloss 

und umgeben zu sein. Er müsste sich außerhalb des Kosmos befinden. Etwas anderes 

als der Kosmos muss sich außerhalb des Kosmos befinden. Dualität bedeutet, dass das 

eine an einer anderen Stelle ist. Dies würde aber auch Begrenzung und 

Umschlossenheit bedeuten. 

Um sich von diesen falschen und täuschenden Gedanken zu befreien, muss sich der 

Mensch lösen von der Annahme, dass das Unbekannte dem Bekannten gleich ist. Das 

Verborgene darf nicht mit dem Sichtbaren verglichen werden. Was für das Sichtbare 
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eine wahrnehmbare Schönheit ist, kann für das Unsichtbare ein Makel sein. Wenn die 

Umstände sich verändern, ändern sich auch die Wertungen der Eigenschaften. 

Insbesondere wenn die Umstände nicht nur anders sind, sonder vollständig auf den 

Kopf gestellt werden, können auch die Werte der Eigenschaften auf den Kopf gestellt 

werden. In einem arabischen Gedicht heißt es: 

„Wie kann Schlamm und Staub dem Reinen ähneln?“ 

Allah der Erhabene soll Einsichtigkeit gewähren, damit keine Auflehnung gegen die 

eindeutigen Texte (nuṣuṣ) des edlen Korans geschehe und die ṣaḥīḥ Hadithe nicht 

abgelehnt werden. Der Glaube an alles, was so offenkundig berichtet wurde, ist 

notwendig. Wir müssen die Beschaffenheit dieser Dinge Allah dem Erhabenen 

überlassen. Wir dürfen uns hier nicht auf unsere Vernunft verlassen. Jenes abzulehnen, 

was eine Person nicht versteht oder begreift, ist ein großer Irrtum und ein gewaltiges 

Unrecht. Es gibt vieles, was wahr und richtig ist und was die Vernunft nicht begreifen 

oder korrekt einordnen kann. Wäre die Vernunft in der Lage gewesen, alles korrekt zu 

verstehen und zu erfassen, wäre der Meister derer, die rein auf die Vernunft vertrauen, 

Abū ʿAlī ibn Sīnā und andere niemals in die Irre gegangen. Er jedoch irrte sich 

gewaltig, als er sagte: „Aus Eins kann nur Eins kommen“ und dies erkennt jeder, der 

nur ein wenig darüber nachdenkt. 

Imām Faḫr al-Dīn al-Rāzī griff ihn dafür hart an und sagte: „Obwohl er sein gesamtes 

Leben mit der Wissenschaft verbrachte, die Menschen vor Denkfehlern zu schützen, 

hat er an der wichtigsten und wertvollsten Stelle einen solchen Fehler gemacht, der 

gar die Kinder zum Lachen bringt.“  

Wir kehren also zu unseren eigentlichen Worten zurück und sagen, dass das 

Gegenüberstehen zwar notwendig ist, doch dies nicht nötig ist für die Schau einer 



 
384 

Person, die sich nicht bei jemanden befindet. Etwas, was in der Ferne sichtbar ist, ist 

in keiner umliegenden Richtung des Menschen und ihre Schau ist auch nicht von einer 

Richtung. Was vor der Schau in keiner Richtung war, ist nach der Schau auch nicht in 

einer Richtung. Das Unverständliche zu schauen wird auf unverständliche Art 

geschehen. Die materielle Existenz kann die amaterielle Existenz nicht begreifen. 

Arabisches Gedicht: „Die Geschenke des Sultan können nur Seine Kamele tragen.“ 

Die Schau des Unverständlichen mit der Schau des Begreifbaren zu vergleichen, ist 

närrisch und falsch. Allah der Erhabene allein ist es, der den Menschen zum Richtigen 

führt. 
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Dritter Band, 45. Brief 

Dieser Brief wurde an Sulṭān Sarhandī geschrieben. Es behandelt den Wert des 

Herzens der Gläubigen und warnt davor, das Herz zu verletzen. Dieser Brief 

wurde auf Arabisch geschrieben: 

Preis sei Allah dem Erhabenen und Salam und Gebete seien auf seinem Gesandten 

Muḥammad und dessen Gefährten! Das Herz ist der Nachbar Gottes. Gott ist dem Herz 

am Nächsten und Er ist nichts anderem näher. Das Herz keines Menschen sollte 

verletzt werden, sei dieser nun ein gläubiger Mensch oder ein Rebell. Denn auch der 

rebellische Nachbar muss geschützt werden. Gebt Acht, gebt sehr viel Acht davor, 

irgendein Herz zu brechen! Nach dem Kufr, welches Gott den Erhabenen am meisten 

verletzt, gibt es keine größere Sünde als das Verletzen von Herzen. Das was Gott dem 

Erhabenen nämlich am Nächsten erreicht, ist das Herz. Alle Menschen sind die Diener 

Gottes des Erhabenen. Wenn irgendein Diener geschlagen, verletzt oder beleidigt wird, 

wird dies den Herrn immer erzürnen. Bedenke die Ehre und Größe des Herrn aller 

Dinge, des einzigen Königs. Seine Geschöpfe dürfen nur in dem Rahmen verwendet 

werden, wie Er es erlaubt hat. Mit Seiner Erlaubnis ist keine Handlung ein Verletzen, 

sondern ein Ausführen seiner Anordnung. Er befahl 100 Stockschläge für eine 

unverheiratete Frau bei Unzucht. Wer einen Schlag mehr gibt, hat diese Person 

verletzt und ihr Unrecht angetan. 

Das Herz ist das höchste und ehrenvollste Geschöpf des Herrn. Da der Mensch alles 

im Makrokosmos in sich vereint hat und deswegen als das wertvollste Geschöpf 

angesehen wird, hat das Herz alles im Mikrokosmos in sich vereint, ist von einfachster 

Natur und rein und deswegen wertvoll. Was vieles in sich findet, ist Gott näher als 

allem anderen. Einiges von dem, was sich im Menschen befindet, ist von der Welt der 
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Erschaffung und einiges von der Welt der Anordnung. [Die Welt der Erschaffung ist 

die Materie und das Maß. Die Welt der Anordnung ist jene Welt, die keine Materie ist 

und kein Maß hat.] Das Herz befindet sich zwischen diesen beiden Welten und ist ein 

Mittel von der einen zur anderen. Wenn der Mensch auf dem Weg des Taṣawwuf 

voranschreitet, steigen die Laṭāʾif des Menschen zu seinen Ursprüngen im 

Makrokosmos auf. Beispielsweise steigt der Mensch erst zum Ursprung seines Wassers 

auf, dann zum Ursprung der Luft, dann zum Ursprung des Feuers und danach steigen 

die Laṭāʾif der Welt der Anordnung zu ihren Ursprüngen auf, danach zu einem Teil 

der Namen, die sie erziehen und die ihre Herrn sind [das heißt, ihre Erzieher sind], 

dann zu der Gesamtheit dieser Namen Allahs des Erhabenen und von dort soweit 

weiter, wie Gott der Erhabene es wünscht. Das gilt nicht für das Herz. Das Herz hat 

keinen Ursprung, wohin es steigen könnte. Das Herz steigt direkt zum Wesen Gottes. 

Das Aufstieg des Herzens ist direkt zum unverständlichen und unbekannten Wesen. 

Ohne aber die vorherigen Aufstiege erlebt zu haben, ist es sehr schwer, dass nur das 

Herz aufsteigt. Wenn alle aufstiege einzeln geschehen sind, ist es einfach, dass direkt 

durch das Herz ein Aufstieg geschieht. Dass das Herz alles in sich befindet und sich 

weitet geschieht nämlich auch erst, wenn diese Stufen erreicht wurden. Mit dem Herz 

hier meinen wir die Laṭīfa, die alles in sich vereint und sammelt und nicht das 

Fleischstück in der Brust. 
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Dritter Band, 47. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sulṭān seiner Zeit, Salīm Ǧihāngir Ḫān gesandt. Er 

behandelt die Geheimnisse hinter dem Sprechen eines Bittgebetes und den Lob 

der Gelehrten. 

 

Der niedrigste unter den Betenden für euch, Aḥmad, teilt Eurer hohen Zuflucht und 

den hohen Dienern dieser Pforte meine Gebrochenheit und Bittgebete mit. Ich spreche 

meinen Dank für die Wohltat, dass die Sklaven sich erheben, die Wissenden und 

Ungebildeten, die Fernen und Nahen alle ohne Angst und Sorge leben können. In 

Zeiten, in denen ich voller Hoffnung bin, dass meine Duʿāʾ akzeptiert wird und in den 

Versammlungen der Armseligen spreche ich Gebete für eure heldenhaften Soldaten, 

auf dass ihnen Sieg und Gnade gewährt werde von Gott, dem Erhabenen. 

Allah, der Erhabene, erschafft nichts sinnloses und nutzloses. Die Aufgabe der Armee 

ist das Stärken der Regierung. Die Verbreitung dieser Religion geschieht durch die 

Unterstützung der Regierung. Es wurde gesagt, der Islam befinde unter dem 

Schatten der Schwerter. Diese wertvolle Angelegenheit wurde auch den Soldaten 

der Bittgebete gewährt. Diejenigen, welche Bittgebete sprechen, sind immer zu die 

Armen, Bedürftigen und die Sorgenvollen.  

Es gibt zwei Arten der Hilfeleistung für die Stärkung der Regierung: Der erste Grund 

ist die materielle Kraft. Dies geschieht durch die Armee [durch Technologie und 

Wirtschaft]. Dies ist die offensichtliche und erkennbare Unterstützung. Die zweite 

Unterstützung jedoch ist die wahrhaftige Unterstützung und kommt von dem, der die 

Gründe erschafft. In der Sure Āl ul-ʿImrān, Vers 126 und der Sure Anfal heißt es 
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sinngemäß: „Die Unterstützung ist einzig durch und von Gott allein.“ Diese Hilfe wird 

erreicht die Armee der Betenden. Da die Soldaten dieser Armee niedriger als alle sind 

und ihre Herzen gebrochen, sind sie weiter als die Soldaten der Armee. Sie haben 

nämlich die Gründe hinter sich gelassen und die Verbindung mit dem Schöpfer dieser 

Gründe geschlossen. Im persischen Gedicht heißt es: 

Die gebrochenen Herzen haben den Ball weit geschossen 

Bittgebete sind es, welche die Heimsuchungen und Schicksalsschläge abwenden. Der 

absolut Wahrhaftige sprach: „Schicksalsschläge werden einzig und allein durch Duʿāʾ 

abgewehrt.“ Das Schwert und der Jihad [und jede andere Kriegstechnik] kann 

Schicksalsschläge nicht aufhalten. So ist nun ersichtlich, dass obwohl die Armee der 

Gebete gebrochen und schwach scheint, sie gar wichtiger sind als die Soldaten des 

Militärs. Die Soldaten der Bittgebete gleichen der Seele und die Soldaten des Militärs 

dem Körper. Dies bedeutet, dass die Soldaten des Militärs nichts bewirken können 

ohne die Hilfe der Soldaten der Gebete. Ein seelenloser Körper hat nämlich gar keine 

Fähigkeit und Kraft. Daher flehte der Gesandte Allahs in schweren Zeiten und 

währenden den Schlachten Allah um Seine Hilfe an zu Ehren der bedürftigen 

Auswanderer. Wir bedürftigen Soldaten des Gebetes sind gebeugten Hauptes, 

gebrochenen Herzens, bei jedem von geringem Status und unsere Herzen sind 

gebrochen. Denn es heißt: „Armut ist ein Schandfleck im Diesseits und Jenseits.“ 

Dennoch sind sie wertvoller und weiter als die Leute der Arbeit. Der Wahrhaftige 

sprach: „Am Tage des Gerichts wird das Blut der Märtyrer mit der Tinte der Gelehrten 

abgewogen. Die Tinte wird schwerer wiegen.“ Subhanallāhi wa bi ḥamdihi. Diese 

Finsternis und dieser Schandfleck ist Grund für ihre Ehre und Majestät. Diese werden 

vom niedrigsten Punkt in die höchste Höhe gehoben. Im persischen Gedicht heißt es: 
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„Der Lebensquell wird an finsteren Orten gefunden!“ 

Dieser niedrige Betende für sie, so sehr er es auch nicht wert ist unter jenen gesehen 

zu werden, die zur Armee der Betenden gehören, erachtet sich aufgrund seiner Armut 

und der Möglichkeit der Akzeptanz seiner Duʿāʾ als jemand, der für ihre starke 

Regierung eine Duʿāʾ spricht und zwar mit seinem Zustand und mit seiner Zunge und 

der für Euer Wohlergehen die Fātiḥa spricht! [Die Bedeutung der Sure Fātiḥa ist im 

Buch „Cevab Veremedi“, auf Seite 141!] O Herr! Akzeptiere unsere Duʿāʾ! Du bist es, 

der jedes Wort hört und weiß!  
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Dritter Band, 50. Brief 

Dieser Brief wurde an Qāḍī Naṣrullāh geschrieben. Er behandelt den Unterschied 

zwischen dem Istidlāl der vertieften Gelehrten und der gewöhnlichen Gelehrten der 

Religion. 

Istidlāl bedeutet, die Wirkung zu sehen, das heißt, das Werk zu sehen und vom Werk 

auf den Macher, auf die Ursache zu schließen. Es bedeutet, die Schöpfung zu sehen 

und auf den Schöpfer zu schließen. Die vertieften Gelehrten (ʿUlamāʾ al-rāsiḫūn) und 

die Gelehrten der äußeren Wissenschaft (ʿUlamāʾ al-ẓāhir) sprechen alle über Istidlāl 

und wie die Schöpfung vom Erschaffer spricht. Die im Hadith als Erben der Propheten 

bezeichneten Gelehrten sind die ʿUlamāʾ al-rāsiḫūn – – möge Allah sich ihrer 

erbarmen. Dies gilt nicht für alle Gelehrten der Religion. Die Gelehrten, die nicht zu 

den al-Rāsiḫūn gehören, erkennen durch die Existenz der Geschöpfe die Existenz des 

Schöpfers. Die Existenz des Werkes weist auf den Verursacher hin und sie haben Īmān, 

dass der Verursacher existiert. Die ʿUlamāʾ al-rāsiḫūn haben die Stufen der 

Gottesfreundschaft durchschritten und haben die Stufe der Einladung erreicht, die den 

Propheten vorbehalten ist. Nachdem ihnen Entschleierung (taǧallī) und Schau 

(mušāhada) zu Teil wurde, haben sie von der Ursache auf die Wirkung geschlossen 

und somit erreichten sie den Īmān an die Existenz des realen und wirklichen 

Verursachers, Allah den Erhabenen. Diese, wenn sie das Ende erreicht haben, 

erkennen, dass alles was sie Schauen und alles was ihnen entschleiert wurde, nicht die 

wahre Existenz sind. Sie sind nur Schatten der Schatten der Wahren Existenz. An diese 

wird nicht als wahre Existenz geglaubt und sie sagen, ein Īmān an die wahre Existenz 

ist ohne Istidlāl nicht möglich. Durch Istidlāl suchen sie die Wahre Existenz ohne die 

Schatten. Einzig weil sie die Wahre Existenz lieben und alles für diese Existenz 



 
391 

aufopfern, erreichen sie durch diesen Istidlāl den wahrhaft Existenten. „Der Mensch 

ist mit denen, die er liebt“, besagt der bekannte Hadith und demnach erreichen sie die 

Wahre Existenz jenseits der Schatten und der Schleier. Zu der Grundlage, welche die 

Gelehrten der äußeren Wissenschaften kommen, werden diese Großen mit Liebe 

gezogen und erreichen sie selbstständig. Ein Erreichen, dessen Beschaffenheit nicht 

erkennbar ist, wird ihnen zuteil. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen des 

Erreichens entsteht durch die Liebe. Der Liebende, der sich von allem außer dem 

Geliebten trennt, wird seine Liebe erreichen. Wer diese Liebe nicht besitzt, kann dieses 

Erreichen nur lernen, wissen und kann dieses Wissen als große Wohltat ansehen. Sie 

werden aber niemals den großen Rang dieser hohen Personen wirklich erkennen. 

Einzig die Wissenden kennen den Weg zu dieser Stufe. Die Erreichenden haben 

vollkommen erreicht und sind beisammen. Einer der Großen sagte, auf Persisch: 

„Des Dieners Erreichen des Wahren, gleicht dem gerührten Zucker in der Milch.“ 

Bedingung ist es, ein Diener zu sein. Wer Ihm ein Diener ist, wird sich von allem 

anderen erlösen. 
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Dritter Band, 52. Brief 

Dieser Brief wurde an Sammler des dritten Bandes des Maktūbāt, Muḥammad 

Hāšim al-Kišmī raḥimahullāh gesandt. Er behandelt das Fanā des Herzes und 

das Fanā der Triebseele und das Vergehen des ʿilm al-ḥuṣūlī und ʿilm al-ḥuḍūrī: 

„Fanā“ bedeutet, alles andere als Gott zu vergessen. Alles andere als Gott lässt sich in 

zwei Bereiche einteilen: Die Geschöpfe außerhalb des Menschen (āfāk) und die Dinge 

innerhalb des Menschen (anfus). Das Vergessen des Äußeren geschieht, indem das ʿ ilm 

al-ḥuṣūlī vergeht. Das Vergessen des Inneren geschieht, indem das ʿilm al-ḥuḍūrī 

vergeht. Das Äußere wird erkannt mit dem ʿilm al-ḥuṣūlī und das Innere wird erkannt 

mit ʿ ilm al-ḥuḍūrī. Es ist sehr schwer, dass das ʿ ilm al-ḥuṣūlī vergeht die Awliyāʾ haben 

Anteil darin. Das Erlischen des ʿilm al-ḥuḍūrī ist noch viel schwerer und nur die 

höchsten der Awliyāʾ haben daran einen Anteil. Die meisten, die nur rational an die 

Dinge rangehen, werden daran nicht glauben und sind sogar der Ansicht, dass ein 

solcher Gedanke unmöglich ist. Sie sagen, der Mensch, der Selbstbewusstsein hat, 

kann sein Bewusstsein nicht verlieren. Der Mensch kennt sich immer und sich immer 

seiner Selbst bewusst und es kann nicht sein, dass er sich für einen Moment vergisst, 

geschweige denn, für eine ganze Dauer. 

Das Erlischen des ʿilm al-ḥuṣūlī geschieht beim Fanā des Qalb. Wenn ʿilm al-ḥuḍūrī 

vergeht, ist Fanā des Nafs eingetreten. Dieses Fanā ist das vollständige und wirkliche 

Fanā. Fanā des Qalb ist eine Form des Fanā des Nafs. Sie ist wie dessen Schatten. Das 

ʿilm al-ḥuṣūlī ist ein Schatten des ʿilm al-ḥuḍūrī.  Deswegen ist das Fanā des ʿilm al-

ḥuṣūlī der Schatten des Fanā des ʿilm al-ḥuḍūrī. Wenn ʿilm al-ḥuḍūrī Fanā erreicht, 

erreicht die Nafs die Stufe der Zufriedenheit (iṭminān). Sie wird mit Gott den 

Erhabenen zufrieden und Gott ist mir ihr zufrieden. Nach dem Baqāʾ und der Rückkehr 
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zum Anfang, wird den Suchenden die Aufgabe der Erziehung und der 

Vervollkommnung der Nafs übertragen. Der Kampf und Jihad gegen die vier Elemente, 

die sich im Körper befinden und die alle sich widersprechende und gegensätzliche 

Neigungen haben und unterschiedlichstes verlangen, wird dem Nafs möglich sein. 

Kein anderes der neun Teile des menschlichen Körpers vermag diesen Kampf zu führen 

und diese Wohltat zu erreichen. Die Zunahme der Energie im menschlichen Körper 

kann den Menschen zu einem Satan machen und er wird rufen: „Gibt es denn 

jemanden wie mich?“ Die Nafs, welche die Zufriedenheit erreicht hat, wird den Jihad 

üben und den Menschen von dieser Heimsuchung befreien. Zorn und Lust sowie die 

anderen schlechten Eigenschaften des Menschen befinden sich auch bei den Tieren. 

Die Nafs ist es, welche diese erziehen kann und in das Gute wandelt. Subḥanallāh! 

Wie verwunderlich es doch ist, dass die schlimmste der zehn Laṭāʾif, die Nafs, die 

allerbeste wird und gegen das Übel kämpft! Der Hadith: „Wer unter euch in der Zeit 

der Unwissenheit gut war, wird nach der Annahme des Islams und dem Lernen des 

Dīn gut sein.“ 

Achtung: Ein Zeichen dafür, dass das Herz alles andere als Gott vergessen hat, ist, dass 

keine Gedanken mehr an etwas anderes als Gott möglich ist. Wenn er sich auch zwingt, 

an etwas anderes als Gott zu denken, kann er dies nicht. [Zwar ist der Verstand mit 

welchen Gedanken beschäftigt], doch das Herz ist fern von allem außer Gott. Zeichen 

dafür, dass die Nafs ihr Wissen verloren hat, ist, dass der Mensch sich auflöst. Der 

Mensch erkennt sich und seine Eigenschaften nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt gibt es 

kein Wissen und keine Gewusstes mehr, denn das Wissen und das Gewusste sind ja 

der Mensch. Solange der Mensch nicht vergeht, vergehen diese beiden nicht. Fanā des 
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Herzes ist Fanā des Äußeren und Fanā des Nafs ist Fanā des Inneren und das ist das 

wahre Fanā. 

 

  



 
395 

Dritter Band, 54. Brief 

Dieser Brief wurde an den Ḫān-i Ǧihān raḥimahullāh geschrieben. Es behandelt 

das Thema, dass das Festhalten an der Religion und beim Ausüben der 

weltlichen Angelegenheiten, der Islam befolgt werden muss und dies dazu führt, 

dass die Welt und die Dīn gemeinsam gewonnen werden: 

Allah, der Erhabene, möge ermöglichen zu tun, womit Er wohlgefällig ist! Er soll Euch 

Gesundheit, Wohlstand und Ehre gewähren! Zu Ehren des hohen Propheten und 

dessen Familie, soll Er meine Duʿāʾ akzeptieren – – Frieden und Segen seien auf ihnen 

allen. In einem persischen Gedicht heißt es: 

Der Ball der Glückseligkeit und des Gewinns mitten auf dem Feld, 

Doch die Fläche ist leer, die geschwinden Reiter fern vom Feld. 

Die genussvollen und vergänglichen Wohltaten dieser Welt sind einzig dann ḥalāl und 

nützlich, wenn sie dieser Dīn helfen. Der weltliche Gewinn nützt nur dann etwas, wenn 

es ein jenseitigen Gewinn gibt. Die weltlichen Wohltaten, die nicht behilflich sind, das 

Jenseits zu gewinnen, ist Gift im Zuckermantel. Die Schwachsinnigen lassen sich 

hiervon täuschen. Traurig um jene, welche nicht das Heilmittel für dieses Gift suchen, 

welches Gott benannte. Wie bekümmernswert doch jene sind, die sich nicht an der 

Schwere der Einhaltung der Gebote und Verbote des Islams üben und somit dieses 

süße Gift behandeln. Kurzgefasst ist zu sagen, dass jeder, der sich bemüht den Islam 

einzuhalten und sich in diese Richtung bewegt, dieser wird ewigen Gewinn 

bekommen. Doch mit einer kleinen Unaufmerksamkeit und Nachlässigkeit, kann diese 

ewige Glückseligkeit verloren gehen. Der Vernunftbegabte, der weitsichtig ist und 

korrekt denken kann, muss dieser strahlenden Religion folge leisten. Er darf nicht 

einem Kind gleichen, welches sich im Spiel mit Bananen und Walnüssen verloren hat 
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und die großen Dinge nicht versteht. Wenn ihr bei der Ausführung der weltlichen 

Angelegenheiten darauf achtet, dem Islam zu folgen, befindet ihr euch auf dem Pfad 

der Propheten, ihr belebt und lässt diese Religion erstrahlen. Wenn solche wie wir, die 

zu nichts taugen, jahrelang ʿIbāda verrichten, können wir ja nicht in die Nähe von 

solchen wie euch gelangen, welche Religion und Welt gemeinsam gewinnen und 

Helden sind. O Herr! Gewähre uns zu tun, was Du liebst und womit Du wohlgefällig 

bist. Ich will auch sagen, dass dieses Papierstück, welches von diesem Armseligen, für 

euch betenden verfasst und euch von Muḥammad Saʿīd und Muḥammad Aschraf 

überbracht wurde, zu unseren Geliebten und Nächsten gehören. Jede Wohltat, die ihr 

diesen gewährt, wird diesen Bedürftigen erfreuen. Allah, der Erhabene, gewähre euch 

die Möglichkeit, wertvolle Taten zu vollbringen und möge Er Euren Ruhm erhöhen! 

  



 
397 

Dritter Band, 59. Brief 

Dieser Brief wurde an Šarafuddīn Ḥusayn gesandt. Er behandelt, dass alle Dinge 

die einem Menschen täglich wiederfahren, mit dem Willen des Erhabenen 

geschehen und dass Genuss empfunden werden muss mit all diesen. 

Allah, der Erhabene, gewähre Euch Fortschritt auf dem Weg der Dīn Muḥammads und 

dass Er euch in jeder erdenklichen Weise an sich bindet! Mein geehrter und 

verständiger Sohn! Alles was der Mensch täglich begegnet, ist durch die Erschaffung 

und den Wunsch Allahs des Erhabenen. Daher müssen wir unseren Willen in Einklang 

bringen mit Seinem Willen. Allem was wir begegnen müssen wir die Einstellung 

entgegenbringen, dass es dies war was wir suchten und wir müssen uns freuen, dass 

wir es gefunden haben! Dies ist Dienerschaft. Wenn wir denn Diener sind, müssen wir 

so sein! Das Gegenteil würde bedeuten, die Dienerschaft abzulehnen und sich dem 

Besitzer zu widersetzen. Allah der Erhabene sagt in einem Hadith Qudsī: „Wer mit 

meinem Qaḍāʾ und Qadr nicht zufrieden ist, kein Wohlgefallen damit hat und keine 

Geduld hat mit den Heimsuchungen, die Ich über ihn einbrechen lasse, soll sich einen 

anderen Herrn suchen. Er soll auf Erden nicht als mein Diener laufen!“ Ja, die Armen, 

die Einsamen und jene unter deinem Schutz sind in Komfort, da du sie schützt und 

ihnen hilfst. Sie kannten unter deinem Schutz keine Trauer. Der wahre Herr jedoch 

kann sie weiterhin schützen. Du wirst immer mit deinen guten Taten erwähnt sein 

und möge Allah der Erhabene als Lohn für deine guten Taten dich im Jenseits reichlich 

belohnen! Salām! 
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Dritter Band, 62. Brief 

Dieser Brief wurde an seinen gesegneten Sohn Muḥammad Maʿṣūm geschrieben. 

Er behandelt, dass der Ursprung des Menschen das Nichts ist und im Nichts kein 

einziger Segen liegt. 

Die Realität des Menschen, das heißt, sein Wesen, ist sein Nafs, seine Triebseele. Dies 

wird Nafs al-nāṭiqa genannt. Spricht der Mensch über sich selbst, deutet er auf diesen 

Nafs. Der Ursprung bzw. die Realität, die Grundlage dieser Nafs al-nāṭiqa ist das 

Nichts. Auf das Nichts strahlten die Lichter der Existenz und die Eigenschaften der 

Existenz, wodurch das Nichts sich als existent wahrnimmt. Das Nichts wähnt sich als 

mächtig, lebendig und wissend und denkt, die Eigenschaften wie Leben, Wissen und 

alle anderen guten Eigenschaften seien ihr eigen und es selbst sei der Grund für diese 

Eigenschaften. Es vergaß das Übel, welches ihr in ihrem Wesen eigen ist aufgrund 

dessen, dass sie aus dem Nichts stammt. Erreicht eine Person die Gnade und Güte 

Allahs des Erhabenen und erlöst sich von dieser Unwissenheit und dem Fehlglauben 

und erkennt, dass das Gute kein Eigenverdienst ist und das Schöne nicht ihr eigenes 

Werk, wird sie erkennen, dass sie von wo anders kommt und sie nicht der Grund für 

deren andauernde Existenz ist. Sie wird erkennen, dass ihr Kern und ihr Ursprung das 

Nichts, die Quelle allen Übels, ist. Stärkt sich durch die Gnade Allahs des Erhabenen 

und Seine Güte diese Überzeugung und Er gibt seine Vollkommenheiten und seine 

Güte dem wahren Besitzer dieser zurück und verwendet das Anvertraute, wie es 

verordnet wurde, wird diese Person sich einzig als Nichts sehen. Sie wird keine einzige 

gute Eigenschaft in sich erkennen. Weder der eigene Name, noch eine Spur noch ein 

Hinweis auf sie wird bleiben. Weder ihre Materie noch ihr Werk wird bleiben, denn 

sie ist einzig nur das Nichts. Das Nichts ist nicht und existiert in keiner Weise, denn 
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wäre das Nichts in irgendeiner Form existent, könnte nicht gesagt werden, dass es bar 

jeglich Gutem sei. Der Grund ist nämlich, dass das Existieren schon etwas Gutes ist 

und gar die Quelle allen Guten. 

Daraus ist zu verstehen, dass mit einem vollkommenen Fanā der Mensch nicht wirklich 

vollkommen sich auflösen muss. Er ist ja gar nicht da, dass er sich auflösen könnte. Er 

ist nichts und denkt, er sei existierend. Befreit er sich von diesem falschen Gedanken 

und sieht und begreift seine Existenz nicht mehr, erkennt er, dass er nichts ist. Das 

heißt, für Fanā ist das Vergehen der Schau (zawāl al-šuhūd) nötig, nicht das 

Vergehen der Existenz (zawāl al-wuǧūd). 

[Das Nichts hat alles Übel in der anbefehlenden Triebseele (nafs al-ammara) 

gesammelt. Die Nafs al-ammāra will nie etwas Gutes tun und will nur das Schlechte 

tun. Es liebt sich selbst und anderen Schaden zuzufügen.  Damit der Mensch im 

Diesseits und Jenseits Glückseligkeit erreicht, darf er seiner Triebseele nicht folgen 

und muss sie schwächen. Das stärkste Mittel zur Schwächung der Triebseele ist das 

Befolgen des Islam. Alle Ḥarām, der Besitz des weltlicher Güter, Ränge und Genüsse 

sind die Nahrung der Triebseele. Sie nähren sie und stärken sie. Wird sie gestärkt, 

greift sie alles Gute, den guten Charakter, die Quelle der Wissenschaft und der 

Zivilisation, den Islam an. Sie macht sich lustig über die Religion und die 

Anordnungen Allahs des Erhabenen. Sie will, dass alle wie sie selbst aufrührerisch, 

rebellisch, tyrannisch und ungerecht sind. Sie bezeichnet all jene, die ihr gleich sind, 

als fortschrittlich und alle anderen als rückständig. Der größte Feind des Menschen ist 

seine Triebseele und die Unwissenden und Unachtsamen sind es, die ihre Triebseele 

nähren und verziehen. 
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Dritter Band, 63. Brief 

Dieser Brief wurde an Mīr Manṣūr gesandt. Er behandelt feine Details über die 

Eigenschaften Umfassen, Nähe und Beisammensein Gottes: 

Die Begriffe, die bezüglich Gott verwendet werden wie Nähe, Beisammensein, 

Erreichen, Ankommen, Umfassen und dergleichen, sind alle mehrdeutige Aussagen 

(mutašabihāt) und von den in Ekstase geäußerten Sätzen. Diese Sätze sagen nichts 

aus, was wir begreifen können. Wenn wir diese Worte vernehmen, ist es so, dass alles 

was uns in den Sinn kommt und uns einfällt, nichts ist, was auf Gott den Erhabenen 

zutreffen würde. Zum Ende des Weges des Taṣawwuf wurde aber erkannt, dass die 

Nähe und die Verbindung mit Allah gleich der Nähe und Verbindung der Spiegelbilder 

mit dem Spiegel sind. Alles was im Spiegel sichtbar ist, ist nicht Teil des Spiegels 

selbst. Das dort ersichtliche ist nichts anderes als eine Reflektion. Die Nähe und 

Verbindung dieser Reflexionen zum Spiegel ist wie die Verbindung und Nähe der 

Dinge, die in der Imagination sind. Allah der Erhabene existiert wirklich, der Kosmos 

aber erscheint nur in der Sinneswahrnehmung und auf der Stufe der Gedanken als 

existent. Deswegen ist die Nähe und die Verbindung Gottes ist wie die Nähe und 

Verbindung des in der äußeren Welt existenten und in der Imagination vorgestellten 

und gedachten. Deswegen ist es erlaubt diese Worte in Bezug auf Gott den Erhabenen 

zu verwenden. Wenn sich widerliche und schlechte Dinge in diesem Spiegel 

reflektieren, trifft den Spiegel keine Schuld und es ist kein Makel darin, dass der 

Spiegel eine Nähe und Verbindung zu diesen hat. Der Spiegel ist nämlich außen 

existent, doch die Spiegelbilder selbst haben keine äußere Existenz. Das Übel und der 

Makel des Nichtexistenten hat keinen Einfluss auf das Existente. Obwohl es so ist, dass 

Gott der Erhabene den Kosmos auf der Stufe der Sinneswahrnehmung und Gedanken 
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schuf, wollte er nicht, dass dieser vergeht und wollte es unvergehlich machen. 

Deswegen gab er ihnen von den Besonderheiten, die in der äußeren Existenz gegeben 

sind. Er gewährte denen, die in der Imagination existieren die Eigenschaften, die in 

der äußeren Realität existieren. Deswegen ist es so, dass die Nähe und Verbindung in 

der Imagination ähnlich ist zu jener der äußeren Existenz. Er versetzte die Imagination 

in die Form der Wirklichkeit. Um dies näher zu verstehen können wir erklären, dass 

das Sehen einer äußeren Existenz mit den Augen Genuss bereitet. Die Vorstellung 

dessen in der Imagination oder die Betrachtung des Spiegelbildes bereitet ebenfalls 

Genuss. Dabei ist dies nicht die äußere Existenz. Imagination und Spiegelbild sind 

nicht diese äußere Existenz an sich. Die Wirkung und ihr Handeln gleicht sich aber. 

Durch Gottes Güte und Gnade und weil die Wirkung des Gedachten der Wirkung des 

Existierenden gleicht, hat das Gedachte die Ehre und Möglichkeit, Anteil zu haben an 

den Gnaden des Existenten. Somit wurde die frohe Kunde und das Resultat der Nähe 

zu dem Wirklichen und das Erreichen seiner als Abglanz hier schon gegeben. 

Wohl bekomme die Wohltat denen, die sie erreichten, 

Genügen soll den armen Verliebten ein paar Tropfen. 

Gott gewährt diese Wohltat wem Er will und Er ist Besitzer großer Wohltaten. 

Wisse, die Nähe zu Gott und das Erreichen Gottes anders als oben zu verstehen, 

bedeutet, Gott mit seinen Geschöpfen zu vergleichen. Am besten ist es, an diese 

Begriffe im edlen Koran zu glauben und nicht über ihre Beschaffenheit nachzudenken. 

Es sollten keine Untersuchungen darüber angestellt werden, wie dies ist. Das Wissen 

darum sollte Gott überlassen werden. Wenn sie aber gedacht werden, wie wir es 

dargelegt haben, sind sie nicht mehr mehrdeutig (mutašabihāt), sondern muǧmal oder 

muškil. 
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Dritter Band, 67. Brief  

Dieser Brief wurde an Mīr Manṣūr gesandt. Er behandelt die Wirklichkeit des 

Kosmos und den Unterschied zwischen seiner Entschleierung und der des 

Scheich Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī. 

Gemäß dem geehrten Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī und jenen, die ihm folgen, ist dieser 

uns ersichtliche Kosmos, in seiner Ausweitung und Länge, in seiner Breite und Höhe, 

das heißt, alles Sein ein einziges extramentales Sein. Dieses extramentale einzige Sein 

ist Gott der Erhabene. Der Kosmos ist nur eine Erscheinung dieses einen Seins. Sie 

bezeichnen den Kosmos als „sichtbares Sein“ (ẓāhir al-wuǧūd). Die unterschiedlichen 

Erscheinungen im Wissen Gottes reflektierten sich auf diesem einzigen Sein und 

zeigten sich hier in unterschiedlichen Formen. Diese Formen im Wissen bezeichneten 

sie als das „profunde Sein“ (bāṭin al-wuǧūd) und als aʿyān al-ṯābita. Dieses einzige und 

weite Sein wird in unterschiedlichen längen, höhen und dergleichen imaginiert. Ob 

Unwissend oder Wissend, alle Formen die alle Menschen sehen, sind letztlich Gott der 

Erhabene. Die Unwissenden denken, dies sei der Kosmos. Dabei hat der Kosmos das 

göttliche Wissen nie verlassen. Er hat keine extramentale Existenz. Dieser Kosmos, der 

sich in unterschiedlichen Formen und Erscheinungen im Wissen befindet, strahlte auf 

das göttliche Sein welches wie ein Spiegel ist und erschien im Extramentalen. Die 

Unwissenden dachten, diese Welt, die sie sehen, sei der Kosmos selbst. So sagt ja der 

Mulla ʿAbd al-Raḥmān al-Ǧāmī: 

Seit jeher unterteilen wir, 

die Geschöpfe einzeln, 

doch nun verstehen wir, 
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sie waren nur Gott allein! 

Die Entschleierung dieses Bedürftigen [Imām Rabbānī] und seine Überzeugung ist, 

dass das Schaubare kein Sein, sondern Illusion ist. Gott der Erhabene hat diese 

unterschiedlichen Existenzen auf der Ebene der Illusion geschaffen. Er erhält sie alle 

auf dieser Stufe. Alles sichtbare, wahrnehmbare und erfassbare ist eine Schöpfung. 

Viele der Reisenden auf dem Pfad des Taṣawwuf erachteten dies als den Notwendigen 

selbst, als das wirkliche Sein selbst. Doch alles hier ist nur der Kosmos, nur eine 

Schöpfung. Gott selbst ist jenseits von jenseits und wir können Ihn nicht erblicken, wir 

können ihn nicht durch Entschleierung oder Schau erkennen: 

Wie kann Schöpfung ihn sehen? 

In welchem Spiegel kann sie ihn sehen? 

Die einzige extramentale Existenz ist Gott allein. Die Geschöpfe existieren nur auf der 

Ebene der Illusion und sind Erscheinungen der göttlichen Macht selbst. Die Ebene der 

Illusion ist ein Schatten der wirklichen Ebene des Seins. Da die Ebene der Illusion ein 

Schatten des wirklichen Seins ist, kann auch sie als extramental bezeichnet werden. 

Sie kann als „existent“ bezeichnet werden, da sie ein Schatten des wirklichen Seins ist. 

Die Existenzen auf der Ebene der Illusion sind wie das einzig extramentale Sein selbst 

das Ding an sich. [Das heißt, sie sind nicht nur Gedanken, sondern wirklich.] Sie haben 

Eigenschaften und Handlungen. Sie werden ewig bestehen. Dies berichtete der 

wahrhaftige Botschafter, der Auserkorene selbst. 

Überleg Du nun, welche dieser beiden Entschleierungen Gottes Erhabenheit und 

Ungleichheit und seiner Eigenschaften der Göttlichkeit angemessener ist. Überlege, 

welche die anfängliche und mittlere Station des Pfades des Taṣawwuf ist und welcher 
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das Ende des Pfades. Dieser Bedürftige war jahrelang auf ihrem Glauben. Er erlebte 

verwunderliche Zustände und immense Schau als Resultat dieser Überzeugung. Ich 

genoss diesen Ort. Doch die Gnade Gottes erreichte mich und ich erkannte, dass alles 

was ich sehe und schaue, nichts Er ist. Ich musste alles vernichten und durch die Güte 

des Herrn wurden sie alle zerstört. Was als Wirklichkeit gesehen wurde, wurde zur 

Falschheit. Die Liebe zum absoluten Verborgenen stellte sich. Die Illusion 

differenzierte sich von dem Existenten. Der Urewige war gelöst vom Kontingenten. 
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Dritter Band, 68. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sammler des dritten Bandes, Muḥammad Hāšim al-

Kišmī gesandt. Er behandelt, dass die Welt auf der Stufe der Illusion geschaffen 

wurde: 

Der Kosmos ist eine Illusion. Damit ist nicht gemeint, dass sie ein Produkt der Illusion 

ist. Die Illusion ist Teil des Kosmos, wie sollte sie sich selbst hervorbringen? Der 

Kosmos ist eine Illusion bedeutet, dass Gott der Erhabene den Kosmos auf der Stufe 

der Illusion erschuf. Als der Kosmos geschaffen wurde, gab es keine Illusion, doch es 

gab das Wissen Gottes des Erhaenen. Die Stufe der Illusion bezeichnet jenes, was zwar 

sichtbar ist, aber nicht existiert. Die Existenz des Kreises bei einer Nuqta al-ǧawwāla 

ist auf der Stufe der Illusion. [Wenn an eine Schnur ein Stein gebunden wird und 

dieser Stein an der Schnur schnell im Kreis geschwungen wird, erscheint der Stein für 

den Gegenüber einem Kreis. Der sich drehende Stein wird Nuqta al-ǧawwāla genannt. 

Der Kreis aber ist ein Kreis der Illusion.] Der Kreis existiert nicht und erscheint nur. 

Gott der Erhabene erschuf alle Geschöpfe auf dieser Ebene, doch er lässt ihre 

Erscheinung fortdauern. Somit ist ihre Existenz nicht falsch, sondern korrekt. Somit 

entkamen sie der Stufe der Illusion. Sie blieben nicht nur eine Erscheinung, sondern 

eine fortdauernde Existenz. Wenn Gott will, kann Er das Hässliche in Schönes 

wandeln. Die Stufe der Illusion ist etwas verwunderliches. Sie ist grundlegend nicht 

von dem Existenten verhindert. Sie ist weder an Raum, Zeit noch Ort gebunden. Sie 

ist dem weder verbunden noch davon getrennt. Der erwähnte Stein ist in der Existenz 

vorhanden. Der durch den Stein entstehende Kreis aber existiert nur auf der Stufe der 
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Illusion. Der Kreis hat kein Verhältnis zum Stein. Er befindet sich in keiner Richtung 

des Steines. Durch die Entstehung des Kreises wurde der Stein nicht eingeschränkt. Es 

ist nicht möglich zu sagen, dass der Stein rechts, links, vorne, hinter, unter oder über 

dem Kreis ist. Diese Aussage für den Kreis können nur für die Dinge getätigt werden, 

die sich auch auf der Stufe der Illusion befinden. Zwischen den anderen Stufen der 

Existenz und dem Kreis gibt es keine Richtungen. Mit dem Entstehen des Kreises wurde 

der Stein nicht eingeschränkt oder beendet. Er ist noch beim Alten. 

Wenn das obige Beispiel gut verstanden wird, verstehen wir den Zustand Allahs des 

Erhabenen mit diesem Kosmos. Mit der Erschaffung des Kosmos wurde Gott der 

Erhabene nicht eingeschränkt oder begrenzt. Er hat dadurch keine Richtung 

bekommen. Wie kann solch eine Aussage über Gott getätigt werden, wenn auf der 

Ebene Gottes er doch weitaus erhaben darüber ist. Einige Unglückliche dachten, 

zwischen Gott dem Erhabenen und den Geschöpfen gäbe es eine solche Verbindung. 

Sie dachten, es gäbe für Gott eine Richtung und bezweifelten deswegen auch die Schau 

Gottes im Paradies. Sie sagten, dergleichen sei nicht möglich. Sie erachteten ihre 

Unwissenheit und ihren Fehlglauben höher als den edlen Koran und die edlen Hadithe. 

Sie dachten, wenn Gott gesehen wird, müsse Er sich in einer Richtung befinden. Das 

aber würde eine Eingrenzung Gottes bedeuten und auch, dass Gott ein Ende hat. Aus 

dem obigen Beispiel wurde aber klar, dass es zwsichen Gott und den Geschöpfen keine 

solche Bindung gibt. Ob sie nun sagen, dass er gesehen wird oder nicht, gibt es eine 

solche Bindung nicht. Wir werden dies noch genauer erläutern. Sie verstehen nicht, 

dass ihre falschen Gedanken auch das Erschaffen der Schöpfung in Frage stellen. Bei 

der Erschaffung der Geschöpfe nämlich, so kommt es in den Sinn, muss Gott sich ja in 

Relation zu den Geschöpfen in einer Richtung befunden haben. Dies wäre aber eine 
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Begrenzung Gottes und würde bedeuten, Gott hätte ein Ende. Wenn sie sagen, Gott 

befände sich nicht in einer Richtung seiner Geschöpfe, sondern in allen, würde sie 

erneut begrenzen und für ihn ein Ende behaupten. 

Damit sie sich aus dieser Enge befreien, müssen sie den Aussagen der Großen des 

Taṣawwuf folgen. Diese Großen sagen, dass die Welt Illusion ist. Dadurch entkamen 

sie den beengenden Gedanken, dass Gott in einer Richtung sein müsse, oder ein Ende 

haben müsse. Diese Illusion gleicht der wirklichen Existenz. Die ewige Existenz in 

ewiger Wohltat oder Strafe ist für diese gültig. Die Narren unter den alten antiken 

Philosophen, die Sophisten, dachten, die Welt sei nur eine Illusion. Sie dachten, sie sei 

das Produkt der Illusion und Imagination. Zwischen diesen beiden gibt es einen 

großen Unterschied. 

Wir wollen wiederholen, dass der in der Illusion erscheinende Kreis in keiner Richtung 

des Kreises ist. Der Punkt ist außerhalb der Richtungen des Kreises. Wenn wir den 

gesamten Kreis uns als ein Auge vorstellen, sehen wir den Punkt als richtungslos, denn 

zwischen beiden gibt es keine Beziehung der Richtung. Auch im Paradies, wenn der 

gesamte Mensch ein Auge wäre, würde er Gott ohne Richtung sehen. Im Paradies 

werden alle Fasern der Gläubigen Augen sein und sie werden Gott ohne eine Richtung 

sehen. Warum sollte daran nicht geglaubt werden? Die Gottesfreunde im Diesseits, da 

sie sich mit dem Charakter Gottes charakterisierten, sehen alle ihre Stellen wie Augen. 

Auch wenn es im Diesseits nicht gesehen wird, ist es, als würden sie sehen. Denn: 

„Allah der Erhabene sieht, hört und weiß beständig“ heißt es. Wer seinen Charakter 

angeeignet hat, tut dies auch. Alle seine Eigenschaften werden Augen und sehen. Die 

anderen Gläubigen werden diese Wohltat, so Allah der Erhaben erlaubt, im Paradies 
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bekommen. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Allah der Erhabene ist es, der 

die Wirklichkeit aller Dinge kennt. 
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Dritter Band, 77. Brief 

Dieser Brief wurde an seinen wertvollen Sohn Muḥammad Saʿīd quddissa 

sīrruhū geschrieben. Er behandelt die Geheimnisse der majestätischen Kaʿba, 

die Wirklichkeiten des rituellen Gebets und der Glaubensbekenntnisses: 

Preis sei Allah dem Erhabenen dafür, dass Er uns den rechten Weg wies. Wenn Er uns 

diesen nicht gewiesen hätte durch seine Barmherzigkeit, wer hätte ihn schon finden 

können? Wir glauben an die Propheten unseres Herrn. Auf der höchsten Stufe gab es 

nur Licht. [Dies ist ein Licht, dessen Beschaffenheit uns unklar ist.] Ich habe dies als 

die Wirklichkeit der Kaʿba erkannt und dies auch so geschrieben. Über dieser Stufe 

befindet sich eine höhere Stufe, welche die Wirklichkeit des edlen Korans ist. Die edle 

Kaʿba ist durch den edlen Koran zur Gebetsrichtung aller geworden und wurde damit 

beehrt, dass die Menschen sich vor ihr niederwerfen.  

Der Imām hier ist der edle Koran. Der edle Koran steht vorne, doch die Kaʿba wurde 

nach vorne geholt. Diese Stufe ist der Anfang der beschaffenheitslosen Weite des edlen 

Wesens. Gleichermaßen ist es auch die beschaffenheitslose und unvergleichbare 

Abgesondertheit des erhabenen Wesens. Dies ist die hohe Stufe die wir beschreiben. 

Die Weite auf dieser heiligen Stufe ist nicht hinsichtlich ihrer Weite und Größe. Dies 

ist nämlich eine der Besonderheiten des Makels und des Kontigenten. Dies ist eine 

solche Angelegenheit, dass derjenige, der dies nicht erreicht hat, dies nicht kennt.  

Die Abgesonderheit auf dieser Stufe ist auch nicht durch Absonderung oder Differenz. 

Dies würde nämlich erfordern, dass eine Teilung möglich ist und dies ist nur für Körper 

möglich. Allah der Erhabene ist erhaben darüber. Auf dieser Stufe kann auch das eine 

nicht getrennt von etwas anderem gedacht werden, denn Trennung und Andersheit 
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sind Dualität. Auch Annahmen und Gedanken haben hier keinen Ort. Wer nicht 

schmeckt, versteht nicht: 

„Ein Vogel ist da, aber wie soll ich ihn dir beschreiben, 

Er ist wie der Phönix unbekannt. 

Unter den Menschen hat der Phönix einen Namen, 

doch mein Vogel hat nicht einmal einen Namen.“ 

Zwar ist auf dieser Stufe nichts denkbar, wird aber etwas gedacht und dies analysiert, 

wird kein für diese Stufe spezifischer und an anderen Stellen nicht existenter Zustand 

sich einstellen. Dort gibt es auch keine Analyse. Zwischen den zwei gedachten gibt es 

eine Distanz. Das eine ist anders als das andere. O Allah, der den Menschen keinen 

Weg zu sich gab außer den Weg seiner Erkenntnis! Du bist fern von dem, was 

Menschen denken können! Ihn nicht begreifen zu können und zu verstehen, dass er 

unbegreifbar ist, war Anteil der großen Awliyāʾ. Nicht zu begreifen ist etwas anderes 

als die Unfähigkeit zu begreifen. Beispielsweise die Aussage, dass es auf dieser heiligen 

Stufe keine Trennung gibt und alle Vollkommenheiten des göttlichen Wesens eins sind, 

das heißt, dass das Wissen, die Macht und der Wille gleich sind, bedeutet, die 

Unterscheidung auf dieser Stufe nicht zu verstehen. Dabei ist die Aussage, dass es auf 

dieser Stufe Unterscheidungen gibt, aber die Fähigkeit nicht gegeben ist, dies zu 

begreifen, eine Unfähigkeit diese Unterscheidung zu erfassen. Nicht begreifen können 

ist Unwissenheit. Die Unfähigkeit zum Begreifen ist aber Wissen. 

Die Unfähigkeit stellt sogar zwei Formen des Wissens dar: Die eine Form ist die 

Kenntnis über eine Sache. Die zweite Form ist die Kenntnis darüber, dass Unfähigkeit 

gegeben ist, den Kern und die Größe einer Sache zu begreifen. Wir können gar von 

einem weiteren, dritten Wissen sprechen, welches die Kenntnis über die eigene 
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Unfähigkeit und den eigenen Makel ist. Wir sagten schon, dass die Unkenntnis 

Unwissenheit ist. Manchmal ist diese Unwissenheit eine komplexe Unwissenheit. Die 

Person denkt zwar, sie besäße Wissen, dabei ist ihr Wissen falsch. In der Unkenntnis 

allein gibt es diese Krankheit nicht, kann es auch nicht geben. Die Person bezeugt in 

der Unkenntnis ihren Makel. Wären Unkenntnis und Unfähigkeit zur Kenntnis gleich 

gewesen, wären alle Unwissenden zu Gotteskennern und ihre Unwissenheit wäre eine 

Vollkommenheit geworden. Das heißt, auf jener Stufe wäre dann derjenige der mit 

größter Gotteserkenntnis, der die größte Unwissenheit besitzt. Kenntnis auf der 

dortigen Stufe wäre nämlich Unwissenheit. Unsere Worte gelten aber für die 

Unfähigkeit zu verstehen. Derjenige ist von höherer Gotteserkenntnis, dessen 

Unfähigkeit höher ist. Unfähigkeit zur Kenntnis ist ein Lob, der wie eine Kritik aussieht 

und eine Vollkommenheit, der einem Makel gleicht. Unkenntnis jedoch ist ein Übel 

und fern von jeglichem Lob. O Herr! Vermehre unsere Unfähigkeit deiner Kenntnis! 

Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī quddissa sīrruhū hätte, wenn er über den Unterschied 

nachgedacht hätte, der diesem Armseligen dargestellt wurde, niemals gesagt, dass die 

Unfähigkeit zur Gotteserkenntnis Unwissenheit ist. Er hätte nie gesagt: „Der Wissende 

und der Unwissende, der sagt: „Die Unfähigkeit zu Erkennen ist Erkennen“, gehören 

zu uns.“ Daraufhin legte er das Wissen der Wissenden dar und lobte sich damit. Er 

behauptete, dieses Wissen wurde nur ihm gegeben und sogar der letzte der 

Gottgesandten hätte dieses Wissen vom letzten der Gottesfreunde erfahren. Er 

bezeichnete sich selbst als den letzten Gottesfreund. Wegen diesen Worten missfällt er 

vielen. Seine Liebenden und die Kommentatoren des Werkes Fuṣūṣ bemühten sich 

sehr, um diese Worte zu deuten. Der Armselige kann sagen, dass dieses Wissen des 

Scheichs weitaus niedriger ist als die Unfähigkeit. Vielleicht steht sie in gar keiner 
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Relation zur Unfähigkeit. Das Wissen des Scheichs bezieht sich auf die Schatten und 

Erscheinungen Gottes. Die Unfähigkeit bezieht sich aber auf deren Ursprung. 

Subḥanallāh! Derjenige, der diese Worte sagte, war Abū Bakr al-Ṣiddīq. Er ist es, der 

Schauplatz dieser Unfähigkeit wurde und er ist der Führer der Gottkenner und der 

Meister der Aufrichtigen. Welchen Wert hat dann Wissen jenseits dieser Unfähigkeit? 

Wenn er aber über den Meister des al-Ṣiddīq solche Worte spricht und über den al-

Ṣiddīq selbst auch, was kann dann schon dazu gesagt werden? Verwunderlich ist, dass 

der Größte Meister (al-šayḫ al-akbar) quddissa sīrruhū mit solchen Worten und vielem 

unerlaubtem Wissen dennoch unter den Geliebten und Akzeptierten angesehen wird. 

Er gehört zu den Großen der Awliyāʾ. Persisch: 

Die Werke sind einfach mit den Adligen. 

Einigen missfallen diejenigen, die ein Bittgebet sprechen und einige lachen über die 

Kritiker und Fluchenden. Wer den Größten Meister (al-šayḫ al-akbar) ablehnt und 

keinen Gefallen an ihm findet, ist in Gefahr. Wer alle seine Aussagen bedingungslos 

akzeptiert, ist ebenfalls in Gefahr. Der Meister muss akzeptiert werden, doch seine 

Worte, die nicht im Einklang mit der Offenbarung sind, müssen abgewiesen werden. 

Der Mittelweg zwischen Anerkennung und Ablehnung ist der Weg dieses Bedürftigen. 

Doch Gott allein kennt die Wirklichkeit. 

Kehren wir nun zurück zu unserer eigentlichen Aussage: Diese heilige Stufe, die wir 

als die Wirklichkeit des edlen Korans bezeichnen, kann nicht einmal als Licht 

bezeichnet werden. Wie zu den anderen Vollkommenheiten des göttlichen Wesens 

auch, hat das Licht dorthin keinen Zugang. Hier befindet sich eine unbegreifliche 

Weite und eine unverständliche Unterscheidung und mehr nicht. 
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Auf dieser Stufe befindet sich eine höhere Stufe und diese ist die Wirklichkeit des 

rituellen Gebets. Die Erscheinung dieser Stufe ist das rituelle Gebet der Großen, die 

diese hohe Stufe erreicht haben. Die Weite dieser Stufe ist immens. Hier gibt es 

Unterscheidungen, die unbegreifbar sind. Die Wirklichkeit der Kaʿba ist ein Teil dieser 

Wirklichkeit. Die Wirklichkeit des edlen Koran ist ein Teil dieser Wirklichkeit. Im 

Gebet finden sich die Vollkommenheiten aller Anbetungen. Es ist gemeinsam dem 

Ursprung des Urspunges, der reine Anbetung ist. Das rituelle Gebet sammelte alle 

Wirklichkeiten in sich. Die Stufe über dieser Wirklichkeit ist der Ursprung von allem. 

Sie alle sind an diese Stufe gebunden. Auf jener Stufe ist die Weite enge. Es gibt hier 

auch keine unerkennbare Unterscheidung. Einzig die Anbetungswürdigkeit ist das 

Recht dieser Stufe. 

Die hohen Propheten und die großen Awliyāʾ können bis zum Ende der Stufe der 

Wirklichkeit des rituellen Gebets aufsteigen. Dies ist das Ende derer, die Gott anbeten 

und das Ende der Anbetungen. Alles über dieser Stufe ist die Stufe der 

Anbetungswürdigkeit. Niemand kann in irgendeiner Art Zugang zu diesem Reich 

erlangen, geschweige denn, weiter aufsteigen. 

Alle Stufen der Anbetung und der Anbetungswürdigkeit können mit dem Auge des 

Herzes bereist werden, aber auch der Aufstieg dorthin ist möglich. Der Aufstieg zur 

reinen Anbetungswürdigkeit selbst aber, ist nicht möglich. Der Weg des Taṣawwuf 

führt dort nicht hin. Doch Gott dem Erhabenen sei gedankt, denn ein Einblick auf 

diese Stufe wurde nicht verweigert. Gemäß der Fähigkeit und der Kapazität wurde ein 

Einblick gewährt. In der Nacht der Himmelsreise des Gesandten wurde befohlen: „Halt 

an, o Muḥammad!“ Dies war vielleicht die höhere Stufe dieser reinen Stufe, die Stufe 

des wuǧūd. Es ist die Stufe der Erhabenheit und der Reinheit des göttlichen Wesens. 
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Dorthin gibt es keinen Weg. Die Wirklichkeit des „Lā ilāha ill Allāh“ befindet sich auf 

dieser Stufe. Die Wirklichkeit der Falschheit der Anbetung anderer befindet sich hier. 

Die Wirklichkeit der Bestätigung des einzig wahren Anbetungswürdigen, neben dem 

es keine Anbetungswürdigen gibt, stellt sich auf dieser Stufe ein. Die volle Differenz 

zwischen Betendem und Angebeteten stellt sich erst hier dar. Diejenigen, die das Ende 

erreichen, verstehen unter „lā ilāha ill Allāh“ „kein Objekt der Anbetung außer Gott“. 

Dies ist ja auch, was die Offenbarung mitteilt. Die Bedeutungen, „keine Existenz außer 

Gott“, oder „kein Ziel außer Gott“, sind Bedeutungen für die Anfänger und diejenigen, 

die sich auf der Mitte des Pfades befinden. Die Bedeutungen „kein Ziel außer Gott“, 

ist höher als die Bedeutung „keine Existenz außer Gott“. Die höchste ist aber „kein 

Objekt der Anbetung außer Gott.“ 

Verstehe, dass das Fortschreiten des Blickes und die Stärkung der Schau auf dieser 

Stufe mit dem rituellen Gebet geschieht. Die Anbetung derer, die das Ende erreicht 

haben, ist beständiges rituelles Gebet. Andere Anbetungen erfüllen nur eine 

Hilfsfunktion für das Gebet. Sie vollenden das Gebet, wenn das Gebet einen Makel 

aufweist. Deswegen wurde wahrscheinlich gesagt: „Die Schönheit des rituellen Gebets 

liegt wie die Schönheit des Glaubens in der Sache selbst. Die Schönheit der anderen 

Anbetungen liegt nicht in ihnen selbst.“  

Mit Salām. 

[Anbetung bedeutet, Handlungen zu üben, mit denen Allah der Erhabene zufrieden 

ist. Dienerschaft (ʿubudīya) bedeutet, mit den Handlungen Gottes zufrieden zu sein. 

ʿUbūda bezeichnet die Kenntnis über die Handlungen, mit denen Gott der Erhabene 

zufrieden ist. ʿUbaydullāh al-Aḥrār sagt in al-Rašaḥāt: „Anbetung bedeutet, die 

Anordnungen Gottes einzuhalten und sich von seinen Verboten fernzuhalten. 
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Dienerschaft bedeutet, sich Gott dem Erhabenen zuzuwenden und ihn zu akzeptieren. 

Das heißt, es ist die Wachsamkeit des Herzes.“] 
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Dritter Band, 86. Brief 

Dieser Brief wurde an Darwīš Ḥabīb Ḫādim gesandt und behandelt den Grund 

für viele oder wenige Wunder. 

Die starke Beschäftigung mit dem unnötigen Mubāḥ führt zur Verringerung der 

Wundertaten. Geht dies gar in das Zweifelhafte hinein und Allah bewahre, gar in die 

Nähe von Ḥarām, verschwinden die Wundertaten und das Übernatürliche. Werden 

wenige Mubāḥ genutzt und diese nur im nötigen Rahmen, vermehren sich die 

Wundertaten und das Übernatürliche. Das Übernatürliche ist bei der Prophetenschaft 

notwendig, aber nicht bei der Gottesfreundschaft. Der Prophet muss seine Prophetie 

jedem verkünden. Der Gottesfreund ist nicht dazu verpflichtet, seinen Rang jedem zu 

offenbaren. Es ist gar besser die Gottesfreundschaft zu verbergen und zu verstecken. 

Der Prophet ruft die Menschen nämlich zu Allah dem Erhabenen, doch die 

Gottesfreunde rufen zu der Nähe zu Allah dem Erhabenen. Jeder weiß, dass es nötig 

ist sich selbst bekannt zu machen, um die Menschen zu etwas zu rufen. Das Annäheren 

zu etwas kann jedoch geheim geschehen. Wenn ein Gottesfreund eine hohe Zahl von 

Wundern wirkt, bedeutet es nicht, dass er besser oder höher ist als der Gottesfreund, 

der wenige Wundertaten wirkt. Es kann sein, dass der Walī, der keine einzige 

Wundertat wirkt, weit höher ist als der Walī, der viele wirkt. Der Autor des ʿAwārif, 

der zu den hohen Gottesfreunden gehörte, [Šihāb al-Dīn al-Suhrawardī] hat dies lang 

und ausführlich erörtert. Für die Gesandten ist das Wirken von Beglaubigungswundern 

eine Bedingung, doch die Menge dieser Wunder ist kein Indikator für den Rang dieser 

Gesandten und Propheten. Wieso also sollte dies ein Indikator sein für die 

Gottesfreunde, für denen die Wunder keine Bedingung sind? Ich denke gar, dass die 

Propheten körperliche Verausgabung (riyāḍa) und körperliche Bemühung (muǧāhada) 
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übten und eine Vielzahl an Mubāḥ vermieden, damit sie in der Lage sind, das 

Übernatürliche zu wirken. Das Übernatürliche ist nämlich eine Pflicht für die 

Propheten und eine Bedingung ihrer Gesandtscahft. Die Propheten wurden nämlich 

für den Weg des Iǧtiba gewählt und sind geliebte Anführer und Vorbilder. Allah der 

Erhabene fesselte sie an den Haken Seiner Liebe und zog sie zu Ihm. Ohne Bemühung 

erreichten sie die Stufen der Nähe zu Allah dem Erhabenen. Die Stufen der Nähe zu 

Allah geschehen durch körperliche Verausgabung, Bemühung, Anstrengung, reuige 

Zuwendung und starken Willen. Dieser Pfad ist der Pfad der Suchenden. Der Weg der 

Propheten jedoch war der Weg der Gesuchten (murād) und der Weg des Iǧtibā. Die 

Suchenden wandeln auf dem ersten Pfad mit Bemühung und Anstrengung. Die Murād 

jedoch werden mit Samthandschuhen gestreichelt zum Ziel geführt. Sie werden zu den 

Stufen der Nähe gehoben, ohne dass sie sich bemüht haben. 

Auf dem Weg der Reue und der Willenskraft ist die körperliche Verausgabung und 

Bemühung nötig. Auf dem Weg des Iǧtibā jedoch sind diese keine Bedingungen, doch 

sie bringen Nutzen. Wird eine Person mit Samthandschuhen und Streichelein zum Ziel 

geführt und sie sich dabei bemüht und anstrengt, wird sie noch schneller und noch 

höher gelangen. Bemüht sie sich selbst nicht, wird ihr Fortschritt nicht so schnell 

geschehen. Ja, Allah der Erhabene zieht wen Er will in dieser Art und hebt diese 

Person in solcher Art, dass dieser schneller als alle anderen ist. Kurzgefasst ist auf dem 

Weg des Iǧtibā keine Bemühung und Anstrengung notwendig und sie sind aber auch 

keine Bedingung für das schnelle Erreichen und das Erreichen hoher Stufen. Doch sie 

sind von Nutzen. Unter körperlicher Bemühung und Verausgabung verstehen wir die 

Verwendung von Mubāḥ in nur absolut notwendiger Menge [und das Vermeiden der 

weiteren Wünsche der Triebseele] und dies bringt jenen auf dem Pfad des Iǧtibā 
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anderen Nutzen als denen, die auf dem anderen Pfad sind. Der große Ǧihād und die 

Reinigung des Herzens vom Schmutz dieser Welt ist einer dieser Nutzen. 

Verwendet der Mensch jenes, was er bedarf im Maße der Notwendigkeit und arbeitet, 

damit er dies erwerben kann, ist dies keine Bindung des Herzens an diese Welt. Fuḍūl 

ist die Welt, die unnütz und mehr als nötig ist. [Wenn diese aber im Rahmen des 

Wohlgefallen Allahs verdient und verwendet werden, sind sie auch nicht unter dem 

Begriff „Welt“ (dunyā) zu verstehen.] Ein großer Nutzen der Riyāḍa, der körperlichen 

Verausgabung und der Verwendung der Mubāḥ in rein notwendiger Menge ist, dass 

im Jenseits die Rechenschaft kurz und leicht sein wird. Im Jenseits werden dadurch 

die Stufen erhöht. Je mehr der Mensch im Diesseits leidet, desto glücklicher wird er 

im Jenseits sein. Daher haben die Gesandten und Propheten körperliche Verausgabung 

und Bemühung geübt. Aus all diesen Erörterungen verstehen wir, dass auf dem Pfad 

des Iǧtiba körperliche Verausgabung und Bemühung keine Notwendigkeit stellt, aber 

gut und nützlich ist. Wenn der Nutzen bedacht wird, könnten wir davon ausgehend 

gar sagen, dass diese dennoch notwendig sind. O Herr! Habe Mitleid mit uns und 

erlaube uns, dass unsere Taten nützlich und richtig sind. Friede sei auf jenen, die dem 

rechten Pfad folgen! 
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Dritter Band, 90. Brief 

Dieser Brief wurde an Muḥammad Hāšim al-Kišmī gesandt und behandelt, wie 

die Gotteskenner mit ihren Herzen Allah den Erhabenen sehen können: 

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Preis sei Allah dem Erhabenen! Friede auf Seinen 

erwählten Dienern! 

Frage: Einige der Großen des Taṣawwuf behaupteten, mit ihrem Herzensauge Gott den 

Erhabenen zu schauen. Beispielsweise sagte der Scheich al-ʿĀrif [Šihāb al-Dīn ʿUmar 

al-Suhrawardī] in seinem ʿAwārif al-maʿārif: „Gott kann mit dem Auge des Herzens 

gesehen werden.“ Jedoch sagt Abū Isḥāq al-Qulābādī quddissa sīrruhū, einer der alten 

und führenden der Ṣūfīs, in seinem Buch al-Taʿarruf: „Unsere Großen kamen zum 

Konsens, dass Gott der Erhabene im Diesseits weder mit den körperlichen Augen, noch 

mit denen des Herzens schaubar ist. Im Herzen kann nur eine Gewissheit entstehen.“ 

Wie können beide Aussagen zusammegeführt werden? 

Antwort: In dieser Angelegenheit gefällt diesem Armen die Aussage des Autors von al-

Taʿarruf. Im Diesseits haben die Herzen keinen anderen Anteil an Gott dem Erhabenen 

als die Gewissheit. Dies kann Schau bezeichnet werden, oder Bezeugung. Wenn das 

Herz nicht sehen kann, kann das Auge schon gar nicht sehen. Für das Auge ist die 

Schau Gottes im Diesseits nicht möglich. Die Gewissheit, die sich im Herzen einstellt, 

erscheint in der Welt der Abbilder (ʿālam al-miṯāl) als Schau. In der Welt der Abbilder 

gibt es nämlich für jeden Gedanken und jede Bedeutung eine Form. Im Diesseits ist 

der größte Zugang zur Gewissheit für den Menschen die Schau. Die Gewissheit im 

Herzen stellt sich durch die Schau in der Welt der Abbilder ein. 

Da die Gewissheit, die im Herz entsteht, in Form der Schau erscheint, erscheint das, 

worüber sich Gewissheit einstellt, als das, was sichtbar ist. Wenn der Reisende diese 
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Gewissheit im Spiegel der Welt der Abbilder erblickt, vergisst er, dass die Welt der 

Abbilder nur ein Spiegel ist. Er denkt, die Erscheinung sei die Wirklichkeit selbst. So 

behauptet er, die Schau Gottes sei geschehen. Er begreift nicht, dass er die Erscheinung 

der Gewissheit erblickte. Dies ist eine der bekannten Fehler der Befolger des 

Taṣawwuf. Wenn die Schau in der Welt der Abbilder sich stärkt, denkt der Reisende, 

dass er mit seinem Auge sieht. Dabei aber gibt es keine Schau mit Auge oder mit Herz. 

Viele der hohen Ṣūfīs irrten sich und dachten, sie hätten Gott mit dem Herze geschaut. 

Frage: Wenn das Herz die Erscheinung dessen, worüber es Gewissheit erreicht, als eine 

Erscheinung in der Welt der Abbilder sieht, muss das doch zwangsläufig bedeuten, 

dass Gott der Erhabene eine Erscheinung hat? 

Antwort: Gott hat keinen Gleichen (miṯl), doch er hat ein Abbild (miṯāl). In der Welt 

der Abbilder würde das Abbild erscheinen. So sagt der Autor des Fuṣūṣ [Muḥyī al-Dīn 

b. ʿArabī] raḥimahullāh, dass die Schau im Paradies ebenfalls in der Welt der Abbilder 

geschehen werde. Die Erscheinung in der Welt der Abbilder ist aber nicht das Abbild 

Gottes in der Welt der Abbilder. Es ist das Abbild dessen, worüber das Herz Gewissheit 

erreicht. Das Herz aber erreicht Gewissheit über das, was ihm erscheint und dies ist 

nicht das göttliche Wesen. Es sind die Bindungen, Verknüpfungen des göttlichen 

Wesens. Wenn der Gotteskenner sich mit dem göttlichen Wesen beschäftigt, werden 

ihm diese Imaginationen klar. Es gibt keine Schau, denn das göttliche Wesen hat in 

der Welt der Abbilder keine Erscheinung. Sie dachten, die Erscheinung der Gewissheit 

sei die Erscheinung der Schau. 

In der Welt der Abbilder haben Materie und Wesenheiten keine Erscheinungen. Dort 

erscheinen nur Bedeutungen. Die unterschiedlichen Welten sind die Erscheinungen 

der Namen und Eigenschaften Gottes. Sie haben keine eigene Existenz und Wesenheit. 
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Deswegen sind alle Welten nur Bedeutung. [In den Welten gibt es keine Materie]. 

Deswegen hat die Welt in der Welt der Abbilder eine Erscheinung. Da die Namen und 

Eigenschaften Gottes mit dem Wesen Gottes bestehen, sind sie auch wie Bedeutungen. 

Somit können sie in der Welt der Abbilder erscheinen, doch das göttliche Wesen selbst 

kann kein Abbild haben. 

Ein Abbild ist immer mit Grenzen und Einschränkungen. Die Welten sind seine 

Schöpfung und kein Geschöpf kann Gott begrenzen oder beschränken. Gott hätte ein 

Abbild bedeutet, dass aus einigen Perspektiven und Richtungen Gott der Erhabene 

Abbilder hat, mit Ausnahme seines göttlichen Wesens. Diese Aussage fällt diesem 

Armen aber schwer. Vielleicht gibt es ein Abbild von fernen Schatten der Schatten. 

Wiederholt soll sein, dass in der Welt der Abbilder, Eigenschaften und Bedeutungen 

Abbilder haben, doch Wesenheiten selbst haben dort keine Abbilder. Deswegen ist die 

Aussage des Autors des Fuṣūṣ: „Gott wird im Paradies gemäß seinem Abbild in der 

Welt der Abbilder gesehen werden“, nicht die Schau Gottes bedeuten. Es ist ja nicht 

einmal die Schau seines Abbildes. Das göttliche Wesen hat kein Abbild, dass es 

geschaut werden könnte. Die Erscheinung in der Welt der Abbilder ist eine 

Erscheinung eines fernen Schattens seiner Schatten. Die Schau dessen ist nicht die 

Schau des göttlichen Wesens. Muḥyī al-Dīn b. ʿArabī glaubt nicht an die Schau Gottes 

im Paradies und unterscheidet sich darin kaum von der Muʿtazila oder den 

Philosophen. Er bezeugt die Schau Gottes im Paradies in einer Art, dass diese 

Bezeugung letztlich besagt, dass Gott selbst nicht geschaut werden kann. Das heißt, er 

bezeugt in einer ausgezeichneten Art, wie die Schau nicht möglich ist. Ein Gleichnis 

ist nämlich immer besser verständlich als ein klares Wort. Die Muʿtazila und die 

Philosophen aber folgen ihrem Verstand. Muḥyī al-Dīn b. ʿArabī aber folgt seiner 
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spirituellen Einsicht (kašf). Vielleicht nahmen die Beweise und Belege der Muʿtazila 

und Philosophen in Muḥyī al-Dīn b. ʿArabīs Imagination einen Platz ein und waren 

Grund dafür, dass seine spirituelle Einsicht in dieser Frage getrübt war und deren 

Darlegung folgte. Da er aber zur sunnitischen Gemeinschaft gehört, legte er diese 

spirituelle Einsicht (kašf) als Beleg für die Schau Gottes dar. 

Der Autor des Taʿarruf behauptet einen Konsens. Dieser Konsens bezieht sich wohl auf 

die Ṣūfīs seiner Zeit. Und Gott weiß es am Besten. 
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Dritter Band, 92. Brief 

Dieser Brief wurde an Muḥammad Hāšim al-Kišmī gesandt. Er behandelt die 

Zwiesprache der Großen des Taṣawwuf mit Gott: 

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Lob sei Allah dem Erhabenen und Gebete seien auf 

seinen erwählten Dienern! 

Frage: Einige der Gotteskenner quddissa sīrruhūm sagten: „Wir hören Gottes Rede“, 

oder „Wir unterhalten uns mit Gott.“ So sagte der Imām Ǧaʿfar al-Ṣādiq: „Ich habe 

jeden edlen Vers des Korans vom Redner selbst gehört.“ ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī 

berichtet dies auch seinem Risāla al-Ġawṯīya. Was bedeutet das? 

Antwort: Die Rede Gottes ist gleich dem Wesen Gottes und seiner Eigenschaften – sie 

sind alle unvergleichbar und haben keine Beschaffenheit. Das Hören unvergleichbarer 

Rede geschieht in einer unvergleichbaren Art. Das Verständliche erkennt nämlich das 

Unverständliche nicht. Deswegen ist das Hören dieser Rede nicht mit Schallwellen 

oder dergleichen. Diese sind nämlich alle Vergleichbar. Wenn der Mensch diese Rede 

vernimmt, vernimmt seine Seele diese Rede. Die Seele ist nämlich selbst 

unvergleichbar. Sie hört ohne Buchstaben und Laute. Die Rede des Menschen mit Gott 

geschieht ebenfalls mit der Seele, ohne Buchstaben und Laute. Diese Worte sind 

ebenfalls unvergleichbar, denn sie vernehmen das Unvergleichbare. 

Allah der Erhabene vernimmt die Laute der Menschen [und aller Geschöpfe] in einer 

unvergleichbaren Art. Er hört ohne Laute und Buchstaben, ohne zeitliche Abfolge oder 

Ordnung. Zeit ist nämlich nicht anwendbar auf Gott den Erhabenen. [Er war, bevor 

die Zeit existierte. Er hat die Zeit geschaffen.] Wenn der Mensch diese Rede hört, hört 

er sie mit jeder Pore seines Seins. Wenn der Mensch redet, redet er mit der Pore seines 

gesamten Seins. Sein Sein ist ganz Ohr und sein Sein ist ganz Rede. Am Tag des 
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Schwures haben die Atome die Frage: „Bin ich nicht euer Herr?“, ohne dass es ein 

Mittel dazwischen gab [wie Luft, Schallwellen, Ohren, etc.]. Sie hörten die Rede Gottes 

mit all ihren Poren. Sie sagten mit ihrem gesamten Sein „Ja!“ Sie waren ganz Ohr und 

ganz Rede. Wäre das Ohr getrennt vom Mund, wären Rede und Hören nicht 

unvergleichbar und es wäre keine unvergleichbare Rede: 

Die Waren des Königs können nur seine Lasttiere tragen. 

 Die Bedeutung, die durch die Seele empfangen wird, nimmt in der Imagination die 

Form von Buchstaben und Worten ein. Die Imagination des Menschen im 

Makrokosmos gleicht der Welt der Abbilder. Wenn sie dort in Buchstaben und Worte 

wechselt, erscheint es, als hätten die Ohren es gehört. Denn jede Bedeutung hat in 

dieser Welt eine Erscheinung. Auch wenn die Bedeutung unverständlich ist, hat sie 

eine Erscheinung. Doch sie erscheint dort in einer begreifbaren Erscheinung. 

Wenn der Reisende in seiner Imagination Begriffe und Buchstaben findet, die 

aneinander gereiht wurden, denkt er, dass diese Buchstaben und Worte vom Ursprung 

zu ihm kamen. Er sagt, er habe sie von dort vernommen. Er begreift nicht, dass diese 

Worte und Buchstaben die Erscheinungen innerhalb seiner Imagination sind von den 

Bedeutungen, die seine Seele empfangen hat. Dieses Kalām al-lafẓī, welches gehört 

und hörbar ist, eine Erscheinung des unvergleichbaren Hörens ist. Ein Gotteskenner 

aber, dessen Gotteserkenntnis vollkommen ausgereift ist, wird diese zwei nicht 

verwechseln. So ist ersichtlich, dass der Kalām auf der Stufe des Unvergleichbaren und 

das Hören dessen bedeutet, dass die Seele dies wahrnimmt und wiedergibt. Die 

Buchstaben und Worte, welche als Bedeutungen zur Seele kommen, sind Abbilder 

dieser Bedeutungen wie in der Welt der Abbilder. Einige dachten, sie nehmen die 

Worte und Laute von Allah dem Erhabenen wahr. Es gibt zwei Kategorien von 
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Personen, die eine solche Wahrnehmung haben: Die eine Kategorie sagt, dass diese 

Buchstaben und Worte erscahffen sind und die göttliche urewige Rede wiedergeben. 

Die andere Kategorie denkt, dass sie die göttliche Rede selbst hören. Sie denken, dass 

diese Buchstaben und Worte direkt die göttliche Rede sind. Sie können nicht 

unterscheiden zwischen dem, was Gottes gebührlich ist und nicht. Die erste Kategorie 

ist die bessere. Die zweite Kategorie sind unwissende und verdorbene Personen. Friede 

sei auf dem besten aller Menschen, seiner Familie und seinen Gefährten! Āmīn! 
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Dritter Band, 101. Brief 

Dieser Brief wurde an Scheich ʿAbdullāh gesandt. Er behandelt das Verbot, die 

Verse des edlen Korans gemäß dem Verständnis der Philosophen auszulegen 

und zu deuten. 

 

Allah, der Erhabene, soll Ihnen Frieden gewähren und Sie vor Heimsuchungen 

bewahren! Sie sandten das Buch Tabṣīr al-raḥmān. Ich habe einige Stellen des Buches 

gelesen und sende es ihnen zurück. [Tabṣīr al-raḥmān wa taysīr al-mannān ist ein 

Buch des Tafsīr. Der hanbalitische Gelehrte Zayn al-dīn ʿAlī b. Aḥmad al-Armawī 

verfasste es. Er starb im Jahre 710.] 

Geehrter Bruder! Es ist ersichtlich, dass der Autor dieses Buches weitgehend auf den 

Weg der alten griechischen Philosophen abgerutscht ist. Es scheint schon so, als würde 

er sie auf einer Stufe mit den Propheten - Friede auf ihnen – sehen. Mein Augenmerk 

fiel auf einen Vers der Sure Hūd, den er erklärt. Er interpretiert diesen Vers nicht 

gemäß dem Zustand der Propheten, sondern so, wie es die antiken griechischen 

Philosophen taten. Er erachtet die Worte des Propheten und der Philosophen 

gleichwertig. So sagt er bei dem Vers: „Für sie gibt es im Jenseits nicht…“, „Im 

Einklang mit den Propheten und den Philosophen…“, und beim Vers: „Einzig das 

Feuer ist die Strafe…“, schreibt er: „Indem sie dies spüren oder durch ihren Verstand 

und ihre Gedanken wahrnehmen…“ Was spielt der Konsens der antiken griechischen 

Philosophen eine Rolle, wenn der Konsens der Propheten erwähnt wird? Welche Rolle 

spielen ihre Aussagen in der Beschreibung der jenseitigen Strafe und insbesondere jene 

Worte, die den Propheten widersprechen? Wie er selbst berichtet, lehnen die 

Philosophen die Strafe des Höllenfeuers ab und erachten sie als eine rein gedankliche, 
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emotionale Strafe. Diese Worte legen klar dar, dass sie nicht an die materielle 

Bestrafung der Körper glauben. Dieses Buch legt auch an anderen Stellen die Verse 

des edlen Korans gemäß der Ansichten der Philosophen aus. Aufgrund dieser 

Passagen, die nicht im Einklang sind mit jenen, die sich auf dem Weg der Propheten 

befinden, trägt dieses Buch offenkundigen und verborgenen Schaden in sich. Ich sah 

es als eine Notwendigkeit, Sie darüber zu informieren. Deswegen bereitete ich ihnen 

Kopfschmerzen. Ich grüße Sie mit Salām. 
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Dritter Band, 116. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḫawāǧa Abū al-Makārim geschrieben und lobt den Dienst 

an den Menschen: 

Gott der Erhabene soll euch vor extremen Handlungen bewahren! Er soll euch das 

Mittelmaß, den Mittelweg und die Gerechtigkeit gewähren! Wenn Gott der Erhabene 

einem seiner Diener die Ehre gewährt, nützliche und schöne Taten zu üben, die 

Bedürfnisse vieler abzudecken und die Zuflucht vieler zu sein, ist dies eine große 

Wohltat für diesen Diener! Gott der Erhabene hat seine Diener als seine Nächsten 

bezeichnet und deren Versorgung und Unterhalt aus seiner großen Barmherzigkeit 

heraus als seine Verantwortung bezeichnet. Wenn Gott der Erhabene für seine 

Nächsten eine Person heraussucht, durch die er die Versorgung und den Unterhalt 

seiner Nächsten abdeckt, damit sie in Komfort leben können, ist dies eine große 

Gnade. Wer diese Wohltat erlangt und Gott dafür zu danken weiß, gehört zu den 

höchstglücklichen Personen. Die Vernunft erfordert, dass ein Mensch Gott dankbar ist 

für die Ehre und Glückseligkeit, die Gott ihm gewährte beim Dienst an seine Nächsten. 

Sie erlaubt, dass die Diener Gottes aufgezogen werden und seine Diener leben können. 

Preis sei Gott! Alle die dort sind, berichten von Deiner Güte und alle sprechen darüber 

und deine Hilfeleistungen!  
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Dritter Band, 120. Brief 

Dieser Brief wurde an Mirza Ḥusām al-Dīn Aḥmad geschrieben. Er erläutert 

einige der wertvollen Details des 87. Briefes des dritten Bandes. 

Preis sei Allah dem Erhabenen und Friede sei auf seinen erwählten Dienern! Ich wurde 

beehrt mit dem Lesen Eures Briefes, welches sie diesem Bedürftigen aus Gnade und 

Güte heraus geschrieben haben. Sie schreiben, dass einige der Großen dort einigen 

Punkten meines Briefes, welches ich in Aǧmīr verfasste, widersprochen wird. Diese 

sollen dargelegt werden. Einige unserer Liebenden sagten ebenfalls, dass der Brief 

einige zweifelhafte Punkte aufweise. Um diese Zweifel aufzulösen, werde ich mit 

Gottes Beistand erst einige Vorerklärungen verfassen. Allah der Erhabene soll uns allen 

den rechten Weg weisen! 

Mein geehrter Herr! Die spirituellen Reisen des Taṣawwuf, welche die „Reise der 

Suchenden“ (sayr al-murīd) und die „Reise der Gesuchten“ (sayr al-murād) bezeichnet 

werden, sind Reisen, welche die Reisenden mit ihren Herzen begreifen. Sie müssen 

anderen nicht erklärt werden und auch ist es nicht notwendig, sie davon zu 

überzeugen. Es ist nicht notwendig irgendein Beleg für diese Worte zu bringen. 

Dennoch wird jemand, der scharfsinnig und intelligent ist, die Zustände derer, die 

über solche spirituellen Reisen, über ihre Feinheiten, Details, das Wissen und den 

Segen diesbezüglich niederschreiben, versteht sie sofort, dass diese Person durch einen 

Pfad geschritten ist, der als die „Reise der Gesuchten“ bezeichnet wird. Er braucht 

seine Worte nicht bestätigen und braucht keine Belege anzuführen. Das ist wie der 

Fall einer Person, die den Mond beobachtet, wie er sich entwickelt, wie er aufgeht und 

untergeht. Die intelligente Person erkennt, dass der Mond das Licht der Sonne 
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reflektiert. Mein Meister Ḫawāǧa Bāqībillāh teilte mir zu Beginn meiner spirituellen 

Reise schon mit, dass ich auf dem Pfad der Gesuchten fortschreite. Es gibt einige 

Geschwister, die dort anwesend waren und diese frohe Kunde ebenfalls vernahmen. 

Er sagte, dass folgende Zeilen des Maṯnawī den Zustand dieses Bedürftigen 

beschreiben: 

Die Liebe der Geliebten ist verborgen und geheim, 

Die Liebe des Liebenden ist gleich dem Trommelschlag, 

die Liebe bekümmert und schmerzt den Liebenden, 

die Geliebten aber werden genährt und erfreut mit der Liebe. 

Die Gesuchten erreichen durch einen erwählten Pfad. Dieser Pfad ist der Pfad, durch 

den die Gesandten fortschritten. Der Autor des ʿAwārif, Šihāb al-Dīn al-Suhrawardī 

quddissa sīrruhū, beschreibt den maǧzūb al-sālik und den sālik al-maǧzūb und spricht 

in klaren Worten über diesen Pfad der Gesuchten. Der zweite Pfad ist der Pfad der 

Suchenden. In der Sūra Schura heißt es sinngemäß: „Allah der Erhabene wählt, wen 

Er will, für sich und er weist denen einen Weg, die Ihn erreichen wollen.“ Ja, der Pfad 

der Erwählten ist eigentlich der Pfad der Gottgesandten. Diejenigen der Gemeinde, die 

diesen Propheten folgen, haben einen Anteil an den prophetischen Vollkommenheiten. 

Gleichermaßen ist es auch möglich, dass sie Anteil haben an dem Pfad, der nur den 

Gesandten zugänglich ist. Das heißt also, dass der Pfad der Gesandten nur ihnen 

alleine zugänglich ist und von niemand anderen beschritten werden kann. 

Mein geehrter Herr! Der Reisende zu Gott bekommt sein Fayḍ durch den 

Gottgesandten ʿalayhissalām. Dies ist solange der Fall, bis dieser Reisende von 
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muḥammadischer Trunkstelle eins wird mit der muḥammadischen Wirklichkeit. Wenn 

durch die vollständige Befolgung des Gottgesandten und der Gnade und Güte Allahs 

des Erhabenen auf diese Stufe der Aufstieg geschieht und die Wirklichkeit eins wird 

mit dieser Wirklichkeit, ist der Gottgesandte selbst kein Mittel mehr für ihn. Das eine 

ist für das andere dann ein Mittel, wenn es zwischen den beiden einen Unterschied 

gibt. Vereinigen sich aber beide, so gibt es zwischen ihnen keinen Schleier und keine 

Mittel mehr. Sie sind sich gegenseitig nicht verdeckt. Beide werden eins und teilen 

sich alle Angelegenheiten. Während der Reisende noch in der Gefolgschaft ist, ist der 

Unterschied zwischen beiden wie der zwischen Diener und Bedienten. Es sind zwei 

unterschiedliche Rollen. 

Lass mich meine Aussage, dass die Wirklichkeit des Reisenden sich mit der 

Wirklichkeit des Gottgesandten vereint, erklären: Die muḥammadische Wirklichkeit 

vereint alle Wirklichkeiten in sich. Deswegen wird diese Wirklichkeit auch „die 

Wirklichkeit der Wirklichkeiten“ genannt. Die Wirklichkeiten anderer sind nur 

Fragmente dieser einen Wirklichkeit. Der Reisende, dessen Trunkstelle nicht 

muḥammadisch ist, besitzt zwar ebenfalls eine Wirklichkeit, die Teil dieser 

Wirklichkeit ist, doch seine Eigenschaften sind anders. Wenn ein solcher Reisende 

aufsteigt und seine Wirklichkeit sich vereinigt mit der muḥammadischen Wirklichkeit, 

vereinigt sie sich mit der Wirklichkeit des Propheten, der seine Trunkstelle ist. Er hat 

Anteil an den Vollkommenheiten dieser Gesandten. Ich möchte erneut betonen, dass 

dieser Anteil nicht ist wie der Anteil des Dieners bei seinem Herrn. Wenn der Reisende 

aber dem Gottgesandten vollständig folgt, dann kann allein durch die göttliche Gnade 

in der Wirklichkeit des Reisenden eine Liebe für die Wirklichkeit des Gottgesandten 

entstehen und danach verlangen, sich mit der des Gottgesandten zu vereinen. Dann 
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vereinigen sich diese beiden Wirklichkeiten. Diese Liebe zwischen den zwei 

Wirklichkeiten ist das, was diesem Bedürftigen durch die Gnade Gottes wiederfahren 

ist. Als diese Liebe mich umfasste, sagte ich: „Ich liebe Gott den Erhabenen, weil Er 

der Herr des Gottgesandten Muḥammad ist.“ Mayān Šayḫ Tāǧ und andere waren über 

meine Worte verwundert. Ich denke, Sie erinnern sich auch noch daran. Solange ein 

Übermaß dieser Liebe nicht eintritt, kann eine Vereinigung beider Wirklichkeiten 

nicht eintreten. Dies ist eine solche Wohltat, Gott gewährt sie wem Er will. Wahrlich, 

Allah ist ja der Huldvolle. 

Was bedeutet es, dass der Gottgesandte – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – Mittel für die 

Reisenden zum Fayḍ ist? Hör gut zu! Auf dem Pfad der göttlichen Anziehung (ǧazba) 

zieht Allah der Erhabene den Reisenden. Er ist hochgnädig mit dem Reisenden und 

deswegen braucht der Reisende keine Mittel. Auf dem Pfad des spirituellen 

Fortschreitens (sulūk), versucht der Reisende voranzukommen. Für das Vorankommen 

benötigt er ein Mittel. Auf dem Pfad der göttlichen Anziehung ist zwar kein Mittel 

notwendig, doch für die Vervollkommnung der göttlichen Anziehung ist das spirituelle 

Fortschreiten notwendig. Das spirituelle Fortschreiten bedeutet, Reue zu üben, Askese 

zu üben und dergleichen. Es bedeutet, der Offenbarung zu folgen. Eine göttliche 

Anziehung ohne spirituelles Fortschreiten bleibt mangelhaft und findet keine 

Vollkommenheit. Ich habe unter den Hindus und den Ketzern viele gesehen, die 

göttliche Anziehung erleben und haben. Da sie aber dem Besitzer der Offenbarung 

nicht folgten, war ihre göttliche Anziehung makelhaft und vermochte es nicht, mehr 

als nur äußere Form zu sein. 

Frage: Für göttliche Anziehung muss doch eine Erwählung und eine Liebe existieren. 

Wie kann göttliche Anziehung dann bei einem Glaubensleugner eintreten? 
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Antwort: In den Wirklichkeiten einiger der Glaubensleugner findest du Liebe. Durch 

diese Liebe entsteht göttliche Anziehung. Da sie aber dem Besitzer der Offenbarung – 

ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam – nicht folgeleisten, findet diese göttliche Anziehung keine 

Vollkommenheit. Ihnen entgeht etwas Großes. Diese göttliche Anziehung, die sie 

erlebten, wird am Tage des Gerichts ein Beleg gegen sie sein. Sie werden darüber 

befragt werden. Da sie aus Unwissenheit und Sturheit diese große Möglichkeit nicht 

wahrnahmen, werden sie am Tag des Gerichts beschuldigt. Gott der Erhabene wird 

keinen Seiner Diener ungerecht behandeln. Sie selbst sind es, die sich das Unrecht 

antun. Diejenigen, die auf dem Pfad der göttlichen Anziehung das spirituelle 

Fortschreiten, das heißt, das Befolgen der Offenbarung üben, werden ohne Mittel und 

ohne Mühen bei Gott dem Erhabenen ankommen. Die Aussage: „Hättest du in die 

tiefsten Schichten der Erde ein Seil geworfen, hätte es Gott erreicht“, deutet darauf. 

Wenn Gott der Erhabene Euch zieht, erreichen Sie unbekannte Stufen und es wird 

zwischen Euch und Gott keinen Schleier, kein Mittel mehr geben. Vielleicht erinnern 

Sie sich noch daran, wie unser gemeinsamer Meister Bāqībillāh quddissa sīrruhū einst 

sagte: „Wenn es jemanden Anteil wird, dass der Gott den Erhabenen duch die 

Beisammenkeit mit ihm erreicht, dann erreicht diese Person ohne ein Mittel. Auf dem 

Pfad der Erziehung, auf dem Pfad des spirituellen Fortschreitens, sind Mittel 

notwendig.“ Der Pfad des Beisammenseins mit Gott ist ein Pfad der göttlichen 

Anziehung. Im Hadith heißt es: „Der Mensch ist mit dem, den er liebt.“ Diese Worte 

bestätigen meine Worte. Wenn der Mensch mit dem ist, den er liebt, dann ist zwischen 

ihnen keine Barriere und kein Mittel mehr. Gib Acht! Jeder Schatten ist verbunden 

mit seinem Ursprung. Es kann zwischen beiden keine Barriere geben. Wenn durch 

Gottes Gnade der Schatten zu seinem Ursprung gezogen wird, erreicht er seinen 
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Ursprung. Dieses Erreichen geschieht ohne ein Mittel. Dieser Ursprung ist einer der 

Namen Gottes. Zwischen dem Namen und dem Bezeichneten gibt es aber keine 

Barriere. Somit erreicht dann der Schatten den Ursprung des Ursprunges. Das heißt 

also es gibt für diejenigen, die Gottes unerfassbares und unverständliches Wesen 

erreichen, kein Mittel und kein Schleier. Wenn für jemanden, der in dieser Art erreicht, 

die Namen und Eigenschaften Gottes kein Schleier und kein Mittel sind, wie sollen 

dann andere Dinge für ihn ein Mittel oder Schleier sein? 

Frage: Die Eigenschaften Gottes sind doch nicht getrennt von Gott. Wie kann es sein, 

dass die Eigenschaften Allahs des Erhabenen kein Mittel oder kein Schleier sind für 

diejenigen, die Gott den Erhabenen erreichen? 

Antwort: Der Ursprung des Reisenden ist einer der Namen Allahs des Erhabenen. Der 

Reisende ist nur ein Schatten dieses Namens. Wenn der Reisende seinen Ursprung 

erreicht, gibt es zwischen ihm und dem göttlichen Wesen keine Barriere, kein Mittel. 

Es gibt ja zwischen dem Namen und dem Bezeichneten keine Barriere. Deswegen ist 

es nicht notwendig, dass die Eigenschaften Gottes weichen müssen. Ich habe dies 

weiter oben erklärt, als ich sagte, die Wirklichkeit des Reisenden vereint sich mit der 

muḥammadischen Wirklichkeit. Ebenfalls war meine Erklärung in der Aussage, dass 

der Schatten zu seinem Ursprung zurückkehrt. 

Achtung: Aus der Aussage, auf dem Pfad der göttlichen Anziehung gäbe es kein Mittel, 

darf keiner verstehen, dass die Mittelschaft des Gottgesandten – ṣallallāhu ʿalayhi wa 

sallam – nicht mehr notwendig sei. Niemand darf annehmen, es sei nicht mehr 

notwendig, dem Gottgesandten zu folgen! Wer dies denkt, verleugnet den Glauben. 

Eine göttliche Anziehung ohne spirituelles Fortschreiten ist mangelhaft und ist eine 
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Strafe, die sich im Schleier der Wohltat zeigt. Sie wird Grund für Leid und Qual im 

Jenseits sein. Solange dem Gottgesandten – ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam – nicht gefolgt 

wird und seine Mittlerschaft nicht gegeben ist, kann keine Erkenntnis des Pfades des 

Taṣawwuf erreicht werden. Dies gilt für die Anfänger, die Mittleren und diejenigen, 

die am Ende des Pfades sind. Solange sie nicht dem Gottgesandten folgen und nicht 

von den Überbleibseln der Wohltaten speisen, die den Gesandten gegeben wurden, 

hat der Pfad des Taṣawwuf keinen Segen und keinen Nutzen.  

O Sadī! Der Pfad des Genusses, 

Ist der Pfad der Befolgung des Auserkorenen! 

Der Narr Platon sah die Reinheit seiner Triebseele nach körperlicher Verausgabung 

und Bemühung. Er dachte daraufhin, dass es nicht mehr notwendig sei, dem 

Gottgesandten – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – zu folgen. Er sagte: „Wir sind gereinigt 

Menschen und benötige keine Reinigung mehr.“ Die Reinheit, die ohne das Befolgen 

der Gottgesandten eintritt, gleicht Kupfer in einer Goldbeschichtung oder einem Gift 

im Zuckermantel. Damit es reiner Zucker, reines Gold wird und die Triebseele volle 

Ruhe erreicht und ihre Tyrannei aufgibt, muss den Gesandten gefolgt werden. Allah 

der Erhabene ist der wirkliche Arzt und Heiler. Gott der Erhabene hat die Gesandten 

und deren Lebensordnung gesandt, um die tyrannische Triebseele zu brechen und sie 

zu zähmen. Er teilte uns mit, dass es keinen anderen Weg gibt zur Erlösung und 

Reinigung der Triebseele außer durch das Befolgen der Gottgesandten. Solange diesen 

Gottgesandten nicht gefolgt wird, kann eine Person tausende Bemühungen und 

Verausgabungen auf sich nehmen, er wird seine tyrannische Triebseele nie besiegen. 

Im Gegenteil! Diese Triebseele nimmt nur weiter an Wahnsinn zu. Das größte Mittel 
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für die Heilung dieser Triebseele ist die Befolgung der Dīn des Gottgesandten. Außer 

dem kann sonst nichts die Triebseele vor dem Unglück schützen. 

Für die göttliche Anziehung ist das spirituelle Fortschreiten notwendig. Ob nun die 

göttliche Anziehung vorher oder nachher eintritt, sie ist wertlos und nutzlos ohne 

spirituelles Fortschreiten. Es ist jedoch von großem Wert, dass die göttliche Anziehung 

vor dem spirituellen Fortschreiten eintritt. In dem Fall dient nämlich die spirituelle 

Reise der göttlichen Anzeihung. Die göttliche Anziehung nach dem spirituellen 

Fortschreiten aber dient dem spirituellen Fortschreiten. Die Wohltat des spirituellen 

Fortschreitens führt zur göttlichen Anziehung. Das ist nicht der Fall, wenn diese 

Anziehung vorher geschieht. Diese Person wird vorher schon gezogen und gilt als 

eingeladen und Gesucht (murād). Ist das spirituelle Fortschreiten aber zu erst, wird 

diese Person Suchender (ṭālib) genannt. Der erste und der Führer der Gesuchten ist 

Muḥammad ʿalayhissalām. Die Einladung kam erst zu ihm. Andere sind seine Schüler 

und werden wegen ihm akzeptiert. Ob nun Suchende oder Gesuchte, sie alle befinden 

sich hinter dem Gottgesandten. Es heißt in einem Hadith Qudsi: „Hätte des ihn nicht 

gegeben, hätte Allah der Erhabene die Schöpfung nicht geschaffen und seine 

Göttlichkeit nicht offenbart.“ Da alle anderen dem Gottgesandten nachstehen und die 

Einladung nur zu ihm kam, sind alle bedürftig nach ihm. Sie alle erreichen Fayḍ und 

Segen nur durch ihn. Wenn daher alle Menschen als seine Familie bezeichnet werden, 

wäre dies nicht unpassend. Alle Menschen folgen ihm und können keine 

Vollkommenheit ohne ihn als Mittel erreichen. Wenn das Sein aller an sein Sein 

gebunden ist, wie kann dann Vollkommenheit im Sein ungetrennt von ihm geschehen? 

Dies ist der Zustand des Geliebten der Herrn der Welten! 
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Hör gut zu! Durch Entschleierung wurde erkannt, dass der Gottgesandte vom 

göttlichen Wesen selbst geliebt wird. Dazwischen befinden sich keine Eigenschaften, 

Relationen oder Implikationen. Auch sich selbst liebt Gott mit dieser Liebe. Dies gilt 

nicht für die Liebe anderer Geschöpfe. Gott liebt alle anderen mit seinen Implikationen 

und Manifestationen oder mit seinen Namen und Eigenschaften und gar mit den 

Schatten dieser. 

Ich will das genauer ausführen. Die Mittlerschaft des Gottgesandten ist zwei: Das erste 

ist, dass er ein Schleier zwischen dem Reisenden und dem Gesuchten ist. Das zweite 

ist, dass durch den Gesandten der Reisende, indem er sich an den Gesandten klammert, 

ihm folgt und liebt, den Gesuchten erreicht. Auf dem Pfad des spirituellen 

Fortschreitens und vor dem Erreichen der muḥammadischen Wirklichkeit sind diese 

zwei Mittlerschaften gegeben. Ich nehme sogar an, dass die Scheichs auf dem Pfad, 

die als Mittler fungieren, ebenfalls Schleier für die Schau des Reisenden sind. Wenn 

diese sich am Ende nicht durch göttliche Anziehung lösen können, ihre Beziehung 

nicht von der verschleierten zur schleierlosen heben können, wäre es sehr Schade um 

den Reisenden. Auf dem Pfad der göttlichen Anziehung und dem Erreichen der 

Wirklichkeit der Wirklichkeiten ist der Gottgesandte nur noch in zweiter Bedeutung 

ein Mittler. Er ist kein Schleier mehr. Das heißt, der Gesandte ist kein Schleier mehr 

für die Schau und das Erleben. 

Frage: Wäre es nicht eine Degradierung und Abwertung des Gesandten, wenn ihm ein 

Teil der Mittlerschaft nicht mehr zugeschrieben wird? 

Antwort: Die Aufhebung dieser Mittlerschaft stellt die Vollkommenheit und Hoheit 

des Gottgesandten – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – dar. Sie stellt keinen Makel dar, 
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sondern im Gegenteil, es wäre ein Makel, wenn er noch ein Mittler wäre. Das Erreichen 

der allerhöchsten Stufen durch die Befolgung des Gottgesandten verweist auf seine 

Vollkommenheit. Dies ist eben auch dann, wenn diese Mittlerschaft endet. Wenn der 

Gesandte kein Mittler mehr ist, geschieht die Schau ohne Schleier. Dies ist die höchste 

Stufe der Vollkommenheit. Wäre er ein Mittler, wäre die Schau mit Schleiern. Also ist 

Vollkommenheit eben das Aufheben der Mittlerschaft.  Der Diener folgt dem 

Gesandten in allen Stufen. Durch das Befolgen des Gesandten, kriegt der Diener einen 

Anteil von seinen Wohltaten. Dies zeigt aber die Größe und Ehre dessen, dem gedient 

wird. Deswegen sagte der Gesandte – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam: „Die Gelehrten 

meiner Gemeinde sind wie die Propheten der Kinder Israels!“ Im Jenseits Gott den 

Erhabenen zu schauen geschieht ohne Schleier und ohne Mittel. Im Ṣaḥīḥ Hadith heißt 

es: „Stellt sich der Mensch in das Gebet, gibt es zwischen Gott und Diener keinen 

Schleier mehr.“ Deswegen ist das rituelle Gebet die Himmelsfahrt eines Gläubigen. 

Diese Himmelsfahrt ist aber dann Wirklichkeit, wenn das Ende des Pfades des 

Taṣawwuf erreicht wurde. Die Schleier heben sich nämlich für diejenigen, die am Ende 

sind. Ersichtlich ist jetzt, dass sich die Schleier heben. Dies ist eine der feinen 

Erkenntnisse, die Gott der Erhabene aus seiner Gnade und Güte diesem Bedürftigen 

gab. 

Ich bin die Erde auf die Frühlingswolken, 

ihre reinen Tropfen Regnen lassen. 

Wie schön ist das Gedicht: 

Wenn der König kommt an das Bettlers Tor, 

Seufze und Klage nicht o Molla! 
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Die Meisten der Großen des Taṣawwuf sagten, der Gottgesandte sei ein Mittel. Viele 

sagten, er sei kein Mittel. Keiner hat seine Worte erklärt und keiner hat dargelegt, 

welche Aussage nun richtig und welche falsch ist. Die Gelehrten des Äußeren sahen 

die Aussage, dass der Gottgesandte kein Mittel ist, als Glaubensleugnung an, obwohl 

es der vollkommene Glaube ist. Sie dachten, diejenigen, die den Gottgesandten nicht 

als Mittel verstehen, seien in die Irre geraten. Sie erachteten die Mittlerschaft als 

Vollkommenheit des Glaubens an. Nur wer dies so sah, wurde von ihnen als 

vollkommen angesehen. Die Mittlerschaft aber ist ein Zeichen für den Makel in seiner 

Gefolgschaft. Wir haben dies nun ausführlich dargelegt. Diese Gelehrten haben den 

Kern der Angelegenheit nicht verstanden. In Sūra Yūnus heißt es sinngemäß: „Sie 

glauben vielleicht nicht, weil sie es nicht verstanden haben. Sie haben seine Worte 

nicht verstanden. Diejenigen vor ihnen, die so waren, glaubten auch nicht.“ 

Mein geehrter Herr! Wenn die Ṣūfīs jemanden als Uwaysī bezeichnen, dann bedeutet 

es nicht, dass diese Person keinen spirituellen Lehrmeister hat. Uwaysī bedeutet nur, 

dass in seiner Erziehung eine Seele mitwirkte. Ḫawāǧa Aḥrār quddissa sīrruhū [der 

Schüler des Mawlānā Yaʿqūb al-Ǧarhī] hatte einen Lehrmeister, doch weil die Seele 

des Bahā ud-Dīn al-Buḫārī ihn unterstützte und an seiner Erziehung beteiligt war, wird 

Ḫawāǧa Aḥrār als uwaysī bezeichnet. Der Meister des Bahā ud-Dīn al-Buḫārī Šāh 

Naqšband war Sayyid ʿĀmir Kullāl. Aber die Seele des ʿAbd al-Ḫāliq al-Ġuǧduwānī 

unterstütze ihn. Deswegen wurde Šāh Naqšband auch als uwaysī betitelt. Wenn eine 

Person bekannt gibt, sie hätte einen Meister und dann noch mitteilt, dass sie uwaysī 

ist, diese Person damit zu beschuldigen, dass er seinen Meister ablehnen würde, ist 

höchst verwunderlich und uneinsichtig. 
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[In „Durr al-maʿārif“ auf Seite 87 sagt ʿAbdullāh al-Dahlawī: „Um ein Uwaysī des 

Gottgesandten oder einen der Awliyāʾ zu werden, gibt es folgenden Weg: Die Person 

betet täglich zwei Einheiten an einem Ort, an dem er alleine ist, liest eine Fātiḥa und 

schenkt den Lohn der Seele dieser Person. Dann bleibt er sitzen und hält den Fokus 

auf die Seele dieser Person. Einige Tage später wird er dessen uwaysī werden.“ Die 

Risālah Huwalġanī wurde in Indien am Ende von Maqāmāt al-maẓharīya gedruckt. 

Dort wird eine Aussage des ʿAbdullāh al-Dahlawī angeführt: „Wer ein uwaysī des 

Gottgesandten – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – werden will, hält nach dem Nachtgebet 

in seiner Imagination die beiden geehrten Hände des Gottgesandten und sagt: „O 

Gesandter! Ich leiste dir den Treueeid in fünf Dingen: Die Schahada, das rituelle Gebet, 

das Entrichten der Zakāt, das Fasten im Monat Ramaḍān und die Pilgerfahrt.“ Wer 

dies einige Tage übt, wird sein Ziel erreichen. Um der Uwaysī eines Gottesfreundes zu 

werden, setzt sich die Person an einen stillen Ort, betet zwei Einheiten und schenkt 

den Lohn der Seele dieses Gottesfreundes. Danach denkst sie an diese Seele und wartet 

in Gedanken an sie.“ Wer dem Glauben der sunnitischen Gemeinschaft folgt und die 

Offenbarung achtet, wird gewiss ein Uwaysī des Gottesfreundes werden. Im Brief 38 

des zweiten Bandes der Maktūbāt al-maʿṣūmīya heißt es: „Der größte Schleier 

zwischen dem Menschen und dem Wohlgefallen Gottes des Erhabenen ist dessen 

Triebseele. Die Triebseele wird nicht besiegt mit dem Lesen von Büchern und dem 

Hören von Büchern. Die Gesellschaft des vollkommenen Menschen ist notwendig. Ist 

diese Gesellschaft nicht möglich, dann kann das Herz von der Ferne eine Bindung 

eingehen und durch viel Liebe fließt Fayḍ und Segen in das Herz des Suchenden und 

er erreicht die Vollkommenheit. Im Hadith heißt es: „Der Mensch ist mit dem, den er 

liebt.“] 
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ʿAbdulbāqī bedeutet, Diener des ewigen Allahs des Erhabenen zu sein. Es ist nicht der 

Name einer Person und wurde nicht als Name eines Menschen verwendet. Zwar wurde 

diese Bezeichnung als ein Name für Menschen verwendet und mein Scheich ist zwar 

ein Diener Allahs, doch derjenige, der mich erzogen hat ist der ewige Allah der 

Erhabene. Wie kommt jemand darauf, hier die Worte zu verändern und unanständig 

zu handeln?  

Mein Geehrter! Abū Yazīd al-Bisṭāmī war trunken und im Zustand der Ohnmacht sagte 

er: „Subḥānī!“ Diese Worte können als Makel bezeichnet werden, doch dieser Makel 

haftete ja nicht ständig an ihm. Dies muss auch nicht bedeuten, dass andere höher 

sind als er. Manchmal haben die Gottesfreunde gemäß ihrem Zustand und ihrer Zeit 

einige Gotteserkenntnise und sie begreifen zu anderen Zeiten und in anderen 

Zuständen, dass die vorherigen mangelhaft waren. Sie steigen auf höhere Erkenntnisse 

und Stufen auf. In Ihrem Brief sagen sie, dass die Gottesfreunde, die oftmals trunken 

sind, entschuldigt sein können für solche Aussagen. Nüchterne Personen aber dürften 

solche Aussagen niemals treffen. Mein Geehrter! Wenn eine Person so etwas sagt oder 

schreibt, muss begriffen werden, dass sie sich im Zustand der Trunkenheit befindet! 

Wenn keine Trunkenheit gegeben ist, gibt es auch solche Aussagen nicht. Wisse aber, 

dass es unterschiedliche Stufen der Trunkenheit gibt. Wer sehr trunken ist, wird auch 

viele trunkene Aussagen haben. Abū Yazīd al-Bisṭāmī war sehr trunken und sagte: 

„Mein Banner ist höher als der Banner des Gesandten Muḥammad!“ Denke nicht, dass 

die Nüchternen keine Trunkenheit haben. Nüchternheit ohne Trunkenheit ist ein 

Makel. Das allgemein Volk ist vollkommen nüchtern. Diejenigen, welche die 

Nüchternheit betonen, meinten damit den Zustand, bei der die Nüchternheit 

überwiegt. Sie wollten damit nicht die reine Nüchternheit ohne Trunkenheit 
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ausdrücken. Diejenigen, welche die Trunkenheit von hohem Wert sehen, meinen 

damit den Zustand, in der die Trunkenheit überwiegt. Reine Trunkenheit ohne 

Nüchternheit ist nämlich eine Heimsuchung und ein Unglück. Ǧunayd al-Baġdādī 

quddissa sīrruhū ist der Führende der Nüchternen und obwohl er die Nüchternheit 

über der Trunkenheit sah und sie als wertvoller beurteilte, hat er soviele trunkene 

Aussagen, dass wir sie nicht aufzählen könnten. Er sagte ja: „Er ist der Wissende und 

der Gewusste“, oder: „Das Wasser nimmt die Farbe des Behälters an“, oder: „Wenn 

das Kontingente dem Urewigen nahe kommt, bleibt keine Spur mehr von ihm.“ Der 

Autor des ʿAwārif [Šihāb al-Dīn al-Suhrawardī] ist einer der Führenden der 

Nüchternen, doch sein Buch ist voll mit trunkenen Gotteserkenntnissen. Dieser 

Bedürftige hat einige seiner trunkenen Erkenntnisse zusammengeschrieben gehabt. 

Die Gottesfreunde haben die geheimen Gotteserkenntnisse immer im Zustand der 

Trunkenheit kundgetan. Ihr Eigenlob und ihre Behauptung der eigenen Höhe war 

immer im Zustand der Trunkenheit. Ihre Bekundung, besser als bestimmte Personen 

zu sein, ist Produkt dieses Zustandes. In reiner Nüchternheit die Geheimnisse zu 

offenbaren, wird auf diesem Pfad als Glaubensleugnung angesehen. Auch die 

Behauptung, besser als andere zu sein, wird als Götzendienerei angesehen. 

Trunkenheit im Zustand der Nüchternheit gleicht dem Salz in der Suppe. Eine Suppe 

ohne Salz schmeckt niemanden. 

Wenn die Liebe nicht wäre und die Sorge der Liebe nicht, 

wer hätte dann diese süßen Worte sprechen und hören können? 

Scheich ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī quddissa sīrruhū sprach seine Worte: „Meine beiden 

Füße sind auf den Nacken aller Gottesfreunde“, im trunkenen Zustand. Der Autor des 
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ʿAwārif berichtet diese Aussage. Dies tut er nicht um, um einen Makel in diesen 

Worten zu finden, sondern um den Großmeister zu loben. Der Großmeister tat nämlich 

nur eine Tatsache kund. Selbstlob dieser Art wird aber nur in Trunkenheit geäußert. 

Im Zustand der reinen Nüchternheit gibt es solche Worte nicht. Dieser Bedürftige 

versucht in all seinen Schriften und Worten das Wissen und die Geheimnisse dieser 

hohen Gruppe darzulegen. Denke nicht, dass alles was ich schreibe, im Zustand reiner 

Nüchternheit verfasst wird! Dem ist nicht so, denn diese einfach so darzulegen auf 

diesem Pfad ist Ḥarām, ungewollt und unsinniges Gerede. Viele gibt es, die 

Trunkenheit nie geschmeckt haben und vollkommen nüchtern sind und viele Reden 

halten. Diese äußern solche Geheimenisse nicht und versetzen die Menschen nicht in 

Verwudnerung. 

Nicht umsonst klagt der Ḥāfiẓ, 

gibt ja in seinen Worten viel verwunderliches! 

Mein Herr! Diese Worte, welche die Geheimnisse offenbaren, wurden nicht in einer 

Bedeutung geäußert, die allen verständlich sind. Die Großen dieses Pfades quddissa 

sīrruhū haben immer solche Worte gesprochen und es ist zum Brauch dieser Großen 

geworden. Dies ist nichts neues, was dieser Bedürftige erfunden haben soll. „Dies ist 

nicht die erste Flasche, die im Islam zerbrochen wurde“, sozusagen. Warum dann also 

dieser Streit und dieser Aufruhr? Wenn es eine Aussage gibt, die der Offenbarung zu 

widersprechen scheint, dann kann sie mit einem geringen Aufwand so verstanden 

werden, dass sie im Einklang mit der Ofenbarung ist. Dadurch befreit sich der Mensch 

davor, dass er über seine Glaubensgeschwister übles vermutet. Das Verbreiten übler 

Handlungen und das Offenbaren der Schandflecken der Sünder ist in unserem Dīn 
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Ḥarām und schlecht. Wie kann basierend auf Vermutung und Zweifel ein Muslim als 

schlecht abgestempelt werden? Gebührt es einem Mann des Glaubens, umherzureisen 

und zu versuchen, überall die Nachricht zu verbreiten, eine Person sei irregeleitet? 

Ein Muslim und jemand, der die Muslime liebt, wenn er eine Aussage hört die der 

Offenbarung widerspricht, sollte erst versuchen dieser Aussage auf den Grund zu 

gehen. Wenn der Sprecher irregeleitet ist und ein Ketzer, dann sollte darauf 

geantwortet werden. Die Wahrheit sollte gesprochen werden und es muss nicht der 

Versuch angestellt werden, dies in einer guten Art zu interpretieren. Wenn der 

Sprecher aber ein Muslim ist und an Gott sowie seinen Gesandten glaubt, muss er 

versuchen seine Worte zu korrigieren und eine gute Bedeutung dafür zu finden. Findet 

er keine gute Bedeutung dieser Worte, sollte er den Sprecher erst fragen. Kann der 

Sprecher sich nicht erklären, sollte ihm guter Ratschlag gegeben werden. Das Befehlen 

des Guten und das Verbieten des Schlechten ist eine Anforderung des Islams an uns. 

Damit dieser Rat aber auch einen Nutzen hat, muss dies sanftmütig und mit schönen 

Worten getan werden. Wird dies getan, um den Muslim zu kritisieren und ihn zu 

schmähen, dann kann ich dazu nichts sagen. Allah der Erhabene soll uns alle auf dem 

guten Weg halten! Ich bin auch sehr verwundert darüber, dass als diese Person meinen 

Brief [3/87] sah und anfing über mich zu lästern, auch eure Schüler angefangen 

haben, eine Kühle und Distanz zu diesem Bedürftigen zu verspüren. Ich hoffe doch 

sehr, dass dieser Zustand der Schüler nicht ein Einfluss von ihrem spirituellen Meister 

ist! Eure Aufgabe war es, das Zweifelhafte zu lösen zu versuchen und es in das richtige 

Licht zu rücken und es nicht bis zu diesem Bedürftigen zu reichen. Eure Aufgabe war 

es, die Zwietracht nicht zu erlauben. Was soll ich auch sagen über unsere Geliebten 

bei ihnen. Obwohl sie die Kraft hatten, die Auflösung der Zweifel zu erfragen und zu 
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ersuchen, haben sie nur geschwiegen und keine Hilfe gesucht! O Herr! Sei gnädig mit 

uns und erlaube uns, dem rechten Pfad zu folgen! 
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Dritter Band, 105. Brief: Die Motivation, die vergessenen Sunnas wiederzubeleben und 

die üble Erneuerung zu meiden 

 

Dieser Brief wurde an Scheich Ḥasan al-Barkīnī als Antwort gesandt. Er regt an, die 

vergessenen Sunnas wiederzubeleben und die üblen Neuerungen zu vermeiden. 

[Ich beginne diesen Brief mit der Basmala zu schreiben.] Preis sei Allah, dem 

Erhabenen, und Bittgebete und Frieden sollen sein auf den erwählten, guten 

Menschen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den Brief meines Bruders, Scheich Ḥasan 

gelesen habe. Wichtige Informationen und Gotteserkenntnisse waren in diesen Briefen 

und er gefiel mir sehr. Alle Informationen und Entschleierungen, die sie 

niedergeschrieben haben, sind wahr und richtig. Alle entsprechen dem edlen Koran 

und den Hadithen. Dies ist der Glaube der Gelehrten der sunnitischen Gemeinschaft. 

Allah, der Erhabene, soll euch auf dem rechten Pfad halten und euch hohe Stufen 

gewähren. Sie schreiben, dass sie sich bemühen, die verbreitete üble Erneuerung zu 

bekämpfen. In einer solchen Zeit, in der die Finsternis der üblen Erneuerung den 

Himmel bedeckt, ist es eine große Wohltat Grund dafür zu sein, dass eine der üblen 

Erneuerungen verschwindet und eine von den vergessenen Sunnas wieder öffentlich 

gemacht wird. In einem [ṣaḥīḥ] Hadith des Propheten – Frieden und Segen seien auf 

ihm – heißt es: „Wer eine meiner vergessenen Sunnas wiederbelebt, bekommt 

den Lohn von 100 Märtyrern!“ Verstehe die Größe dieser Angelegenheit durch 

diesen Hadith! Jedoch gibt es eine Feinheit, die bedacht werden muss. Beim Versuch, 

die Sunna wiederzubeleben, darf jemand nicht Grund für Zwietracht und Versuchung 

sein. Ein Gutes darf nicht Grund für unterschiedliche Formen von Übel und Schaden 
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sein. Wir befinden uns nämlich in der Endzeit und die Praktizierung des Islam ist 

geschwächt und einsam.  

[In Ḥadīqa wird die Fitna wie folgt definiert: „Fitna bedeutet, unter den Muslimen 

Zwietracht zu stiften, die Muslime in Schwierigkeiten zu bringen, sie zur Sünde zu 

führen sowie sich gegen die Regierung zu erheben. Es ist Wāǧib der Regierung zu 

gehorchen, auch wenn sie Tyrannen sind.“ Auf Seite 91 von Barīqa heißt es: „Auch 

wenn euer Regent von niedrigem Rang gleich einem abessinischen Sklaven und 

niederträchtig und erniedrigt ist, muss ihm in den Befehlen, die dem Islam 

entsprechen, Folge geleistet werden. Den Befehlen, die dem Islam widersprechen, darf 

er sich nicht widersetzten und aufbegehren, um Aufruhr und Zwietracht zu 

vermeiden.“ Es ist ebenfalls eine Fitna, dass die Gelehrten den Menschen eine Fatwa 

geben, welche diese nicht umsetzen können. Dazu gehört, den Dorfbewohnern und 

den Älteren die Fatwa mitzuteilen, dass ohne die korrekte Rezitation des edlen Korans 

(taǧwīd) das Gebet ungültig ist, denn diese können dies nicht erlernen und lassen 

somit das Gebet vollständig. Dabei gibt es die Fatwa, dass ohne Taǧwīd das Gebet 

gültig ist. Diese ist zwar schwach, doch sie ist besser, als gar nicht zu beten. 

Bedenkend, dass es erlaubt ist, bei Schwierigkeit (ḫarāǧ) einer anderen Rechtschule 

zu folgen, darf den Unwissenden und Armseligen keine Last aufgebürdet werden. 

Diese Angelegenheit wurde in Šarḥ ul-maʾfuwāt näher dargelegt. Siehe den ersten 

Abschnitt, Punkt 54! Diese sollten nicht gehindert werden davor, die Gräber und 

Mausoleen zu besuchen, Gelübde auf die Gottesfreunde zu sprechen und durch den 

Besuch dieser Gräber Segen zu erhoffen. Es darf nicht abgelehnt werden, dass diese 

nach ihrem Versterben weiterhin Wundertaten besitzen. Es gibt nämlich Fatāwā, die 

dies erlauben. [Auf Seite 270 in Barīqa heißt es: „Bei der Duʿāʾ zu Allah, dem 
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Erhabenen, die Propheten und Frommen als Vermittler zu nehmen und diese darum 

zu bitten, dass sie Vermittler sind, ist erlaubt. Beglaubigungswunder (muʿǧiza) und 

Wundertaten (karāmāt) enden nicht mit dem Tod. Ramlī berichtete, dass diese nach 

dem Tod nicht enden. Aǧhūrī berichtete, dass die Gottesfreunde im Leben wie ein 

Schwert in der Scheide sind. Versterben sie, zieht sich ihre Seele aus der Scheide und 

ihre Wirkungsgewalt ist kräftiger.“] Es darf kein Ratschlag gesprochen werden, wenn 

dieser zu Fitna führt. Wenn jemand, der die Kraft, Macht und Erlaubnis hat, diesen 

Ratschlag zu geben, es nicht tut, ist es Ḥarām und wird Mudāhana genannt. Wenn 

jemand die Kraft hat, aber aus Angst vor Fitna den Ratschlag nicht spricht, wird dies 

Mudārā genannt. Dies ist erlaubt, ja gar mustaḥab. Gewalt ist die Angelegenheit der 

Regierungsbeamten. Es wird kein Ratschlag denen gegeben, die sich darüber lustig 

machen oder die Schaden anrichten könnten. Ein Ratschlag sollte nicht in das Gesicht 

einer Person geschehen, sondern sollte allgemein in die Menge gesprochen werden. Es 

sollte kein Streit geführt werden. Es kam einer zum Propheten – Frieden und Segen 

seien auf ihm – und der Gesandte sah ihn von weitem und sagte: „Das ist der 

schlimmste von seinem Stamm.“ Als er den Raum betrat, lächelte der Prophet – 

Frieden und Segen seien auf ihm – und kümmerte sich um ihn. Als er ging, fragte 

Sayyida ʿĀʾišah nach dem Grund. Der Gottgesandte sagte: „Der schlimmste Mensch 

ist jener, in dessen Nähe sich die Menschen nicht trauen aus Angst vor seinem 

Schaden.“ Diese Person war ein Heuchler und gleichzeitig Oberhaupt der Muslime. 

Um die Muslime vor seinem Schaden zu bewahren, pflegte der Prophet Mudārā bei 

ihm. Hieraus verstehen wir, dass wenn die Sünde, das Übel und das Unrecht einer 

Person offensichtlich ist und jeder darüber weiß, es keine üble Nachrede (ġiyba) ist, 

wenn darüber gesprochen und Mudārā gepflegt wird, um vor seinem Übel 
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fernzubleiben. ʿAbdurraʾūf al-Munāwī – möge Allah sich seiner erbarmen – überliefert 

in seinem Kunūz einen Hadith: „Ich wurde zu den Menschen für die Mudārā 

gesandt.“ Weltliches auszugeben um religiöses oder weltliches zu wahren, wird 

Mudārā genannt. Das Verkaufen der Religion für Weltliches wird Mudāhana genannt. 

Mit süßen und wahren Worten, oder gar mit Lügenworten, das Herz einer Person zu 

gewinnen, bedeutet, weltliches zu geben. Wenn die [großen Sünden] eines Muslims 

gesehen werden, sollte versucht werden, diese Sünden zu bedecken. Wenn dies 

anderen mitgeteilt wird, ist dies Qaḍf. Es ist größere Sünde, dass jemanden 

verleumdet wird oder nur anhand von Vermutungen gesprochen wird.“] 

Bemüht euch, die Kinder des geehrten Mawlānā Aḥmad – möge Allah sich seiner 

erbarmen – zu erziehen ihnen Wissen zu geben und sie zum studieren zu schicken. 

Lehrt ihnen den äußeren und inneren Anstand. Seien sie unseren gesamten 

Geschwistern dort, die sie kennen, treffen, ja gar allen, ein Vorbild in der Befolgung 

des Islams und das Festhalten an der Sunna. Berichtet ihnen über den Schaden der 

üblen Erneuerung und der Religionslosigkeit! Möge Allah der Erhabene uns allen 

ermöglichen, Gutes zu leisten. Gott gebe denen Erfolg, welche sich bemühen, den 

Jugendlichen die Religion zu lehren. Allah schütze den reinen Īmān unserer Jugend 

und Kinder vor denen, welche die Religion des Islam versuchen zu vernichten, ihren 

Īmān und ihren Charakter versuchen zu verderben, sie mit Lügen und Verleumdungen 

zu täuschen. Allah bewahre sie davor, dass sie vom rechten Pfad in die Irre gehen. 

Amin. Diese Feinde werden Zindiq genannt. 

Imām Rabbānī – möge Allah sich seiner erbarmen – schreibt im zweiten Band, dem 

68. Brief: „Im Hadith heißt es: ‚Solange das Angesicht der Erde nicht bedeckt ist mit 

Glaubensleugnung und nicht überall die Glaubensleugnung verbreitet ist und sie 
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praktiziert wird, wird der geehrte Mahdī nicht kommen.‘ Daraus verstehen wir, dass 

vor dem Erscheinen des geehrten Mahdī Glaubensleugnung und ihre Praktizierung 

sich überall verbreiten wird und der Islam sowie die Muslime vereinsamen werden. 

Der Gottgesandte berichtete uns, dass in der Endzeit die Muslime einsam sein werden 

und sagte: „Die ʿIbāda, die in der Zeit der Fitna verrichtet wird, gleicht dem 

Auswandern zu mir von Mekka nach Medina.“ Jeder weiß, dass in Zeiten von Aufruhr 

und Zwietracht ein Manöver der Polizei und des Militärs weitaus wertvoller ist als zu 

Zeiten von Ruhe und Frieden. Die Heldentaten dieser werden keinen Wert haben, 

wenn die Fitna nicht verbreitet ist. Daher ist die wertvollste Form der Anbetung jene, 

welche in Zeiten der Fitna verrichtet wird. Wenn ihr zu denen gehören wollt, die am 

Tage des Gerichts erlöst und anerkannt sind, verrichtet die Taten, mit denen Allah, 

der Erhabene, zufrieden sein wird. Haltet euch fest am Pfad des edlen Gesandten und 

seiner Sunna. Tut nichts, was diesem Weg nicht entspricht. Die Siebenschläfer (Aṣḥāb 

ul-kahf) erreichten mit einer Auswanderung, als alle Orte von Zwietracht heimgesucht 

waren, hohe Stufen. Ihr seid die Umma des Propheten. Ihr gehört zu der allerbesten 

Umma unter den Ummas. Verschwendet euer Leben nicht mit Spaß und Spiel! Lasst 

euch die Zeit die ihr habt nicht aus den Händen entrinnen indem ihr wie die Kinder 

mit dem Ball spielt! 

Mein Sohn! Die Zeiten in denen die Fitna und Verderbnis sich vermehrt, ist die Zeit 

der Reue vor Gott und das Suchen Seiner Vergebung. Die Fitna verbreitet sich und 

nimmt jeden weiteren Tag zu. Der Gesandte Allahs – Frieden und Segen seien auf ihm 

– sagte: „Wenn der Jüngste Tag naht, werden die Versuchungen sich vermehren 

wie die Finsternis bei Anbruch des Abends. Jene, die Frühs als Muslime ihr Haus 

verlassen, werden ihre Häuser am Abend als Glaubensleugner betreten. 
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Während sie am Abend Muslime waren, werden sie in der Nacht zu 

Glaubensleugnern. In diesen Zeiten ist es besser, sich in seinem Haus 

einzusperren und sich nicht in die Fitna einzumischen. Wer am Rand sitzt ist 

besser als der, der sich in die Menge wirft. Zerbrecht eure Pfeile in dieser Zeit! 

Verwerft eure Waffen, eure Schwerter! Verlasst eure Häuser nicht und begegnet 

jedem mit schönen Worten und lächelnden Gesichtern.“ Hier endet die 

Übersetzung aus dem Maktūbāt.  

Die Muslime müssen diesen Ratschlägen folge leisten. Sie dürfen sich nicht täuschen 

lassen von den Rechtschullosen und Irregeleiteten wie Mawdūdī und Sayyid Quṭb, 

welche das religiös ungelehrte Volk zur Rebellion aufrufen und die Fitna anheizen. 

Ihre erfundenen Bücher des sogenannten Tafsīr und anderer Bereiche dürfen nicht 

täuschen. Jihad bedeutet, dass die Regierung und die Armee gegen die Feinde, die 

Nichtmuslime und die Irregeleiteten Krieg führt. Sich gegen die eigene Regierung zu 

erheben, sei diese nun eine Regierung der Muslime oder eine Regierung von 

Nichtmuslimen, sei dies eine gerechte oder ungerechte Regierung, wird nicht Jihad 

genannt. Dies wird Fitna und Verderbnis genannt. Der Gesandte sagte: „Fluch Gottes 

soll sein auf dem, der die Fitna weckt!“ Die Muslime lehnen sich nicht gegen den Staat 

auf. Sie mischen sich nicht ein in Fitna und Rebellion. Sie widersetzen sich nicht den 

herrschenden Gesetzen. [Die sunnitischen Gelehrten hielten sich fern von Politik, 

nahmen keine Ämter in der herrschenden Regierung ein und erteilten mit ihren 

Schriften und Worten Ratschläge und zeigten so den Regierenden den rechten Weg 

und die Gerechtigkeit auf. Einige unwissende Geistliche trennten sich vom Weg der 

Sunniten in dieser Angelegenheit und mischten sich in Regierungsangelegenheiten 

ein. Sie vernachlässigten das Lehren und Lernen, welches Grundlage der 
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Glückseligkeit ist, und sie brachten weder sich selbst noch den Muslime einen Nutzen. 

Der letzte Scheichulislam Muṣṭafā Sabri Efendi war in der Iʾtilāf Partei tätig. 

Hüsameddin Peçeli, Scheich eines Ṣūfī Hauses, schreibt in seinem Tafsīr, dass die Sure 

Tabbat die Ittihad ve Terakki Partei lobe. Scheichulislam Mūsā Kāzim und Mustafa 

Hayri Efendi aus Ürgüb waren Anhänger der Ittihad Partei und Freimaurer. Şemseddin 

Günaltay aus Erzincan war Lehrer der islamischen Geschichte. Er schloss sich der Halk 

Partei an und wurde ein Abgeordneter und Parteiführer. Yaḥyā Galib, während er in 

der Umm-i Sinān Tekke ein Scheich war in Eyyüp, Düğmeciler, mischte er sich in die 

Politik ein und wurde Abgeordneter in Kirşehr. Muṣṭafā Fevzi aus Akhisar, war ein 

Vertreter der Schariʿīya und trat der Halk Partei bei und wurde Abgeorndet und im 

Parlament wurde er Oberhaupt der Rechtsabteilung. Fehmi Efendi von den Leuten des 

Taṣawwuf, der zur Tekke des Gümüşhaneli Ziyāüddin Efendi gehörte, war Mufti von 

Istanbul. Er trat der Halk Partei bei. Vorsitzender des Senats unter Sulṭān Abdulhamid 

Han, Seyyid Abdülkadir Efendi und der letzte osmanische Scheichulislam Muṣṭafā 

Sabri Efendi waren Gelehrte der sunnitischen Gemeinschaft. Sie führten den Kampf 

gegen die Regierungsbeamten, welche von den Engländern gekauft waren und die 

versuchten, den Islam von innen zu vernichten. Das heißt, sie kämpften gegen die 

Zindiqs.] 
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Dritter Band, 123. Brief 

Dieser Brief wurde an Nūr Muḥammad Tahārī geschrieben und behandelt die 

zwei Wege, die zu Gott dem Erhabenen führen: 

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Preis und Lob gebührt Allah dem Erhabenen. Frieden 

und Segen seien auf seinen erwählten Dienern! Es gibt zwei Wege des Menschen zu 

Gott: Der eine Weg ist zu der Nähe der Gesandten, der durch den Weg der 

Gesandtschaft (nubuwwa) entsteht. Dieser Weg führt den Menschen zum Ursprung 

seines Ursprunges. Die Gesandten und deren Gefährten haben Gott durch diesen Pfad 

erreicht. Sie ehrten einige in den Gemeinden der Gesandten damit, dass sie auch durch 

diesen Weg zu Gott gelangten, obwohl sie keine Gefährten waren. Diese sind aber sehr 

wenige. Auf diesem Weg gibt es keine Mittel. Das heißt, nach dem Erreichen gelangt 

Fayḍ direkt zu der Person. Keiner ist hier ein Mittel für einen anderen und auch kein 

Schleier. Der zweite Weg ist der Weg der Gottesfreundschaft (wilāya). Die Quṭb, 

Awtād, Budalā und Nuǧabā sowie alle anderen Awliyāʾ haben Gott durch diesen Pfad 

erreicht. Dieser Weg ist das Beschreiten des Ṣūfī-pfades (sulūk). Die Anziehungen der 

Awliyāʾ sind Anziehungen (ǧazba) dieses Weges. Diejenigen, die durch diesen Pfad 

Gott erreichen, sind sich gegenseitige Mittel und Schleier. Der höchste und führende 

auf diesem Pfad und das größte Mittel für alle anderen ist der geehrte Imām ʿAlī al-

Murtaḍā karamallāhu waǧha. Er ist die Quelle des Fayḍ auf diesem Pfad. Alle Fayḍ, 

die durch den Gottgesandten kommen und alle Gotteserkenntnisse kommen Mittels 

des geehrten ʿ Alī. Die geehrte Fāṭima al-Zahrā, Ḥasan und Ḥusayn sind auf dieser Stufe 

Teilhaber ʿAlīs. Ich habe die Vermutung, dass ʿAlī schon auf dieser Stufe war, bevor 

er auf diese Welt kam. Nach seinem Ableben kommen alle Fayḍ und Rechtleitungen 

zu den Gottesfreunden Mittels des geehrten ʿAlī. Er befand sich nämlich auf der 
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höchsten Stufe dieses Pfades. Er ist der Besitzer dieser Stufe. Als der geehrte ʿAlī starb, 

verbreitete sich der Fayḍ, der durch ihn kam, durch seine Kinder Ḥasan und Ḥusayn. 

Darauf folgten die lebenden 12 Imame als Mittel. Alles Fayḍ kam zu den 

Gottesfreunden letztlich durch diese 12 Imame. Die Quṭbs, Nuǧabā, sie alle wurden 

dadurch genährt. Dies war der Fall, bis der geehrte ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī zu einem 

Gottesfreund wurde. Danach war dies seine Aufgabe. Alle Awliyāʾ nach ihm, alle Quṭb 

und Nuǧabā, die den Fayḍ der 12 Imame bekamen, bekamen ihn durch ihn. Kein 

anderer Gottesfreund hat diese Stufe erreicht. Deswegen sagte er: „Die Sonne der 

vorherigen Gottesfreunde ging unter, doch unsere Sonne wird bis in die Ewigkeit am 

Firmament strahlen.“ Er verglich den Fayḍ und den Fluss der Rechtleitung und 

Erziehung mit den Sonnenstrahlen. Das Absiegen des Fayḍ bezeichnete er als das 

Untergehen der Sonne. ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī bekam die Aufgaben der 12 Imame 

übertragen. Er war Mittel für Reife und Rechtleitung. Bis zum Tage des Gerichts wird 

aller Fayḍ durch ihn zu den Awliyāʾ kommen. 

Frage: Mit dem Kommen des großen Walī, der als der Erneuerer des zweiten 

Jahrtausends genannt wird, endet doch diese Aufgabe des ʿAbd al-Qādir Ǧīlānī? So 

schreibst du in Maktūbāt, Band 2, Brief 4 ja über den Muǧaddid alf al-ṯānī und sagst, 

dass jeder Fayḍ an diese Umma, die Quṭb, Awtād, Budalā und Nuǧabā, sie alle den 

Fayḍ durch diesen Muǧaddid bekommen? 

Antwort: Der Muǧaddid des zweiten Jahrtausends führt diese Aufgabe des ʿAbd al-

Qādir al-Ǧīlānī als sein Vertreter aus. Er gleicht hierbei dem Mond, der die Lichter der 

Sonne reflektiert. 
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Frage: Wie kann dies über den Muǧaddidi behauptet werden? Der Prophet Jesus wird 

vom Himmel herabsteigen und selbst ein Muǧaddid sein. Der geehrte Mahdī wird 

erscheinen und ein Muǧaddid sein. Wie ist es vorstellbar, dass der Fayḍ, der durch sie 

fließt, von anderen kommt? 

Antwort: Dieses Mittel-sein zum Fayḍ ist nur dann gegeben, wenn es sich um den 

zweiten Weg der oben erwähnten Wege handelt. Auf dem ersten Weg, dem Weg der 

Nähe der Gesandtschaft (qurb al-nubuwwa), kommen Fayḍ und Rechtleitung nicht 

durch Mittel. Wer auf diesem Pfad aufsteigt, erreicht ohne Schleier und Mittel. Er 

erreicht Fayḍ und Segen, ohne dass irgendwer ein Mittler für ihn ist. Mittler und 

Schleier sind notwendig im Falle der Nähe der Gottesfreundschaft und diesem Pfad. 

Diese beiden Pfade dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Der geehrte Jesus 

und der geehrte Mahdī erreichen durch den Pfad der Gesandtschaft. Die zwei Scheichs, 

der geehrte Abū Bakr und ʿUmar, erreichten ebenfalls durch den Pfad der 

Gesandtschaft. Sie sind im Schutz des Gottgesandten selbst und ihr Rang ist sehr hoch. 

ACHTUNG: Es ist möglich, dass ein Gottesfreund Fortschritte macht auf dem Pfad der 

Nähe zu Gott und dann den Weg der Gottesnähe durch die Gesandtschaft erreicht. Ein 

solcher Walī erreicht die Überbleibsel der prophetischen Wohltaten durch den Pfad 

der Gesandtschaft. Er wird Mittel für den Fayḍ anderer und ihm ist es möglich, auf 

beiden Pfaden seine Schüler zu erziehen.  

„Er kann einen Diener zum Grund dafür machen, dass alle Gott erreichen.“ 

Dies ist eine solch große Wohltat Allahs, die Er gewährt, wem Er will. Gott der 

Erhabene ist hochgnädig. [Imām Rabbānī war ein solcher Gottesfreund. Er erreichte 
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die Vollkommenheit durch den Pfad der Gesandtschaft und gab Fayḍ durch den Pfad 

der Gottesfreundschaft.] 

 

Vierter Band, 29. Brief 

Dieser Brief wurde von Muhammad Maʿṣūm – Allah reinige seine Seele – an 

Mirzā ʿUbaydullāh Baġ geschrieben. Er behandelt die Notwendigkeit des 

Ratschlages und den Wert des Jihad. 

 

Manche sind der Annahme verfallen, Taṣawwuf bestehe daraus, sich nur um seinen 

eigenen Zustand zu kümmern und sich bei anderen Menschen nicht einzumischen und 

mit niemandem Kontakt zu pflegen. Dies ist jedoch falsch und führt dazu, dass die 

Religion Schaden davon nimmt. An wen denkt diese Person wohl, wenn sie über die 

Männer des Taṣawwuf und die Aussagen des Taṣawwuf spricht? Wenn sie die Großen 

meint, welche sich Abu Bakr al-Ṣiddīq – möge Allah zufrieden sein mit ihm – 

angeschlossen haben, so ist der Weg dieser Großen das Festhalten an der geehrten 

Sunna und das Fernhalten von den üblen Erneuerungen. Dies steht in ihren Büchern. 

So ist es doch, dass das Anbefehlen des Guten, das Abhalten vom Übel, das 

Verabscheuen für Gott und der Jihad auf Gotteswegen Sunna unseres geehrten 

Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – sind. Einiges hiervon gehört zu dem 

Waǧib und eines davon zu dem Farḍ der Religion. Daher ist das Unterlassen des 

Anbefehlens des Guten (amr biʾl-maʿrūf) das Verlassen des Weges dieser Großen. So 

sagte ja einer von ihnen, nämlich der Imām Muḥammad Bahāuddīn al-Buḫārī – möge 

Allah seine Seele reinigen: „Unser Weg ist das Festhalten am ‚festen Griff‘ (ʿurwa al-
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wuṯqā), das bedeutet, das Befolgen des Weges des Propheten – Frieden und Segen 

seien auf ihm – und das Befolgen der Fußstapfen der Gefährten.“ Daher auch führt die 

kleine Tat auf diesem Weg zu großen Resultaten. Wer sich von diesem Weg trennt, 

begibt sich in eine große Gefahr. Wäre Taṣawwuf das Unterlassen von Amr biʾl-maʿrūf, 

so hätte der Meister des Taṣawwuf Imām Muḥammad Bahāuddīn al-Buḫārī nicht 

seinen eigenen Lehrer und Meister Sayyid Amīr Kulāl nicht das Gute anbefohlen. 

Obwohl das Einmischen in die Angelegenheiten des Lehrers den Sitten (dem Adab) 

widerspricht, tat er es dennoch und versammelte die Gelehrten Bukharas und bewies 

vor allen Gelehrten, dass das laute Gedenken des Gottesnamen im Islam nicht 

akzeptabel ist. Er gab bekannt, dass sein Lehrer dies unterlassen muss. Da sein Lehrer 

die Religion liebte und die wahren Worte achtete, akzeptierte er dies und unterließ es 

fortan. Die Leute des Taṣawwuf verfassten tausende Bücher, damit die Menschen die 

Erlösung erlangen und von der Vernichtung geschützt sind. Sind diese Bemühungen 

ihrerseits etwa nicht Amr biʾl-maʿrūf? Der Lehrer einer der Großen des Taṣawwuf, 

Ḫawaǧa Muʿīnuddīn al-Ǧištī, sagte zu ihm: „Der Weg des Freundes ist sehr fein und 

gefährlich. Gebe jedem guten Ratschlag und kläre sie über die Gefahren auf!“ Warum 

warnte der Šayḫ al-akbar Muḥyīddīn ibn al-ʿArabī, dessen Lehre des „Einheit des 

Seins“ (waḥdat al-wuǧūd) die Welt erfüllte, die Sufis vor dem Singen und Tanzen? 

Einige gehorchten ihm und unterließen es. Viele jedoch gehorchten ihm nicht, doch 

gaben ihre Fehler und Mängel zu.  

[In Hadīqa und Aḫī Ǧalabīs „Hadīya“ heißt es: „Amr biʾl-maʿrūf ist farḍ. Doch Amr 

biʾl-maʿrūf welches zum Übel oder zur Zwietracht führen kann, sollte gemieden 

werden.“] 
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Der Ġawṯ al-samadānī Sayyid ʿAbdulqādir al-Ǧilānī – möge Allah seine Seele reinigen 

– erklärt in seinem Buch „Ġunya al-ṭālibīn“ in einem langen und ausführlichen Teil 

Amr biʾl-maʿrūf. An einer Stelle sagt er: „Wenn jemand eine Sünde sieht und davor 

warnen will, aber die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass er dadurch selbst zu 

Schaden kommt, ist es für ihn gestattet zu warnen? Unserer Ansicht nach ist es 

gestattet und ist gar sehr wertvoll. Er wird von Allah, dem Erhabenen, einen Lohn 

bekommen, als würde er den Jihad gegen die Glaubensleugner führen. Insbesondere 

das Befreien eines Unterdrückten aus den Händen einer tyrannischen Regierung oder 

das Darstellen des Īmān wenn das Land vom Kufr umschlossen ist, gar zu solchen 

Zeiten sagen die Gelehrten, soll vor dem Schlechten gewarnt werden.“ Wenn die 

Großen der Gottesfreunde, die Imame der Sufis, das Anbefehlen des Guten und das 

Verbieten des Schlechten aufgehört hätten, hätten sie dann in ihren Büchern darüber 

geschrieben und dies so betont? ʿ Abdulqādir al-Ǧilānī schreibt: „Was dem edlen Koran, 

den geehrten Hadithen und dem Verstand entspricht, wird maʿrūf genannt und alles, 

was diesem widerspricht, wird munkar genannt.  

[In „Ḥadīqa“ heißt es unter den Heimsuchungen der Zunge: „Was durch Naṣṣ und 

Konsens der Muǧtahids verboten wurde, wird munkar genannt.“]  

Es gibt zwei Arten in dieser Angelegenheit. Eine Art des Maʿrūf und des Munkar ist 

offensichtlich und ein jeder kennt es, ob Gelehrter oder nicht. Dazu gehören das 

fünfmalige Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Almosensteuer (Zakāt), die 

Ḥaǧǧ, welche maʿrūf sind, und dann Munkar wie Unzucht, Alkoholkonsum, Diebstahl, 

Raub, Zinsen, Einbruch und dergleichen. Diese muss jeder Muslim befehlen und 

verbieten. Die zweite Art kennen nur die Gelehrten. Dazu gehört, was Gott 

zugeschrieben werden darf und was nicht. Dieser Bereich fällt den Gelehrten zu. Wenn 
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ein Gelehrter darüber gesprochen hat, darf ein Nichtgelehrter über diese 

Angelegenheiten sprechen, wenn er dazu in der Lage ist. Die zweite Art des Munkar 

bezieht sich vielmehr auf Īmān und Glaubensinhalte. Jeder Gläubige muss sich an die 

Glaubensinhalte der sunnitischen Gemeinschaft festhalten und sich fernhalten von 

einem verdorbenem Īmān. Er muss sich schützen vor Irreleitung und Erneuerung im 

Glauben. Wer nicht bewandert ist in den Wissenschaften der Religion, soll nicht mit 

den Leuten der üblen Erneuerung diskutieren, sich von ihnen fernhalten und sie nicht 

grüßen. An Festtagen und Freudetagen soll er sie nicht besuchen. Er sollte an ihrem 

Totengebet nicht teilnehmen und kein Mitleid mit ihnen haben. Er muss es als eine 

gottesdienstliche Handlung erachten, sie aufgrund ihrer verdorbenen Glaubensinhalte 

nicht zu lieben. Der Gesandte Allahs – Frieden und Segen seien auf ihm – sagt in einem 

Hadith: „Wer für Allah hart auf jemanden blickt, der in seinem Īmān oder seiner ʿ Ibāda 

üble Erneuerung hat, dessen Herz wird Allah, der Erhabene, mit Īmān füllen und vor 

Angst bewahren.“ 

[Kanz al-maḫfī heißt es: „Es ist verboten an Orten zu sitzen, in denen Unwissenheit 

und tierisches Verhalten zur Schau gestellt werden. Dies bedeutet, an Orten der üblen 

Erneuerung und der Verbreitung vieler Sünden. Wer für die Bewahrung seiner 

Religion auswandert, dem wurde das Paradies versprochen. Wenn in einem Viertel 

keine Frommen und keine Gotteskenner mehr leben und sich Zwietracht und üble 

Erneuerungen verbreiten, ist es eine Pflicht, in ein anderes Viertel zu ziehen oder von 

einer solchen Stadt in eine andere Stadt zu ziehen. Wenn in allen Städten die Muslime 

angegriffen werden, wird in ein anderes islamisches Land ausgewandert. Gibt es ein 

solches Land nicht, so wird ein Land ausgesucht, in dem die Rechte der Menschen 

bewahrt werden und die Menschen freigestellt sind in ihrer Gottesanbetung.“ Siehe 
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Teil zwei, Punkt 36! Wer sich nämlich unter diesen Menschen befindet, wird ebenfalls 

von der Heimsuchung, die sie treffen wird, getroffen. In dem 25. Vers der Sure Anfāl 

(8) heißt es: „Und hütet euch vor einer Drangsal, die gewiß nicht bloß die unter 

euch treffen wird, die Unrecht getan haben. Und wisset, daß Allah streng im 

Strafen ist.“] 

Einer der Großen des Taṣawwuf, Fuḍayl b. ʿIyād – möge Allah sich seiner Erbarmen – 

sagte: „Allah, der Erhabene, akzeptiert die ʿIbāda derer nicht, die jene, die üble 

Erneuerungen sprechen und verüben, lieben. Er entfernt den Īmān aus ihren Herzen. 

Ich hege die Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, demjenigen vergibt, der wenig ʿ Ibāda 

machte, aber die Leute der Erneuerung nicht liebt. Wenn dir ein Träger übler 

Erneuerungen auf der Straße entgegenläuft, so wechsle die Straßenseite.“ Ebenfalls 

sagte er: „Ich hörte Sufyān b. ʿUyayna sagen: Allah, der Erhabene, erzürnt über jenen, 

der bei dem Totengebet eines üblen Erneuerers anwesend ist, bis er die Versammlung 

für das Totengebet verlässt.“ Unser geehrter Prophet – Frieden und Segen seien auf 

ihm – sprach: „Der Fluch Allahs, der Engel und der Menschen soll auf jenem sein, 

der eine üble Erneuerung hervorbringt oder sie verübt. Weder seine 

Pflichtgebete noch seine freiwilligen Gebet werden angenommen.“ ʿAbdulqādir 

al-Ǧilānīs Worte enden hier.  

Wäre der Weg der geehrten Sufis, sich nicht in das Leben irgendeiner Person 

einzumischen, dann hätte nicht einer von ihnen gesagt: „Wenn der Nikār unter den 

Sufis verschwindet, weilt kein Segen mehr unter ihnen.“ Šayḫ al-islām ʿAbdullāh al-

Harawī al-Anṣārī schrieb: „Das Gute anzubefehlen und das Schlechte zu verbieten (al-

amr biʾl-maʿrūf wa nahyi ʿan il-munkar) wird unter den Sufis Nikār genannt.“  
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[Es war Abu al-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad Muzayyan, der die Aussage mit Nikār traf. 

Dies steht in Nafaḥāt unter der Biografie des Abū Saʿīd al-Ḫarrāz.]  

Bedenkt denn derjenige, der die Sufis auf diese Art verleumdet nicht, dass der edle 

Koran und die geehrten Hadithe gefüllt sind mit Berichten über Lohn und Strafe im 

Jenseits? Will denn derjenige, der an diese Berichte über die strenge Strafe glaubt, 

nicht seinen Bruder in der Religion davor schützen? Wir er ihm denn nicht den Weg 

zur Erlösung aus dieser harten Strafe zeigen? Wenn sich auf dem Weg eines Blinden 

eine Feuergrube befände, oder jemand anderes in eine weltliche Gefahr stürzt, würde 

eine jede Person sich doch beeilen und den Gefährdeten warnen und ihm den Weg 

weisen. Niemand würde ihn auf sich alleine gestellt lassen. Warum dann sollten sie 

ihm nicht über die weitaus härtere, gewaltigere und gar endlose Strafe des Jenseits 

warnen und ihm nicht den Weg zur Erlösung darlegen? Derjenige, der diesen Weg 

nicht weist und der niemanden darüber informiert, bedeutet, er akzeptiert und glaubt 

nicht an die Strafe des Jenseits und an den Jüngsten Tag.  

Hätte Allah, der Erhabene, Wohlgefallen darin gehabt, dass sich niemand in die 

Angelegenheiten der Menschen einmischt, hätte er keine Propheten gesandt, keine Dīn 

dargelegt, die Menschen nicht zum Islām gerufen, nicht bekannt gegeben, dass die 

anderen Religionen falsch sind und hätte die vorherigen, welche an die Propheten 

nicht glaubten, nicht mit Strafen vernichtet. Er hätte jedem sich selbst überlassen, 

niemandem etwas befohlen und die Glaubensleugner nicht bestraft. Warum befahl 

Allah, der Erhabene, den Muslimen gegen die Glaubensleugner den Jihad zu führen 

[also wieso befahl Allah, der Erhabene, dem Islamischen Reich gegen jene 

Glaubensleugner den Jihad zu führen, welche die Menschen vom Islam abhalten  und 

ihnen das Hören über den Islam verwehren?] Dabei liegen im Jihad für die 
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Glaubensleugner Qual und Tod, wie auch für die Muslime. Warum berichteten der 

edle Koran und die geehrten Hadithe über den Jihad und über den Lohn für das Reich, 

die Märtyrer und ihre Tugenden? Wieso wurde befohlen die tyrannischen, 

islamfeindlichen Könige anzugreifen, sie zu bedrängen und diese Geschöpfe Allahs, 

des Erhabenen, zu vernichten? Er berichtete auch den Menschen, ihr eigenes Ego als 

Feind anzuerkennen und zu verstehen, dass ihre Triebseele auf dem Weg zu Allah, 

dem Erhabenen, ein Feind ist und der Kampf gegen die eigene Triebseele der größte 

Jihad ist. Wieso verknüpfte Allah, der Erhabene, Sein Wohlgefallen und Seine Nähe 

mit diesem Jihad? Das bedeutet, dies sind die Feinde Allahs und Allah, der Erhabene, 

wünscht die Rache von Seinen Feinden. In Seiner endlosen Barmherzigkeit sandte Er, 

der Erhabene, erst Propheten – möge Frieden und Segen auf allen sein – und daraufhin 

die Gottesfreunde und die Gelehrten als Botschafter. Durch deren Zungen und Stifte 

teilte Er uns den Lohn und die Strafe mit und gab uns damit keinen Ausweg und keine 

Ausreden. Niemand kann die Bräuche Gottes und Seinen Willen verändern. Durch die 

Worte derer, welche die Wahrheit nicht kennen und sehen, wird die Ordnung der Welt 

nicht zerbrechen. Hätte Allah, der Erhabene, es gewünscht, so hätte Er alle Menschen 

auf den rechten Weg geleitet und in das Paradies geführt. Doch in der Urewigkeit 

wollte Er das Höllenfeuer mit Menschen und Dschinn füllen. Jemand, der die Größe 

Allahs, des Erhabenen, versteht, wird Ihn nicht nach dem Grund dieser Angelegenheit 

fragen.  

Korkusundan Ona kim agız açabilir; 

Teslîm olmakdan baska ne yapılabilir? 

Wer kann aus Furcht seinen Mund vor ihm öffnen; 

Was kann getan werden außer sich zu ergeben? 
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Derjenige, der dem Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – folgt, wird auch 

dem Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – im Anbefehlen des Guten und 

dem Verbieten des Schlechten folgen. Wer dies nicht tut, folgt ihm nicht. Wären die 

grenzüberschreitenden Glaubensleugner nicht die Feinde Allahs, des Erhabenen, wäre 

der Zorn für Gott (buġd fillāh) keine Pflicht. Es würde nicht zu einem der höchsten 

Eigenschaften gehören, welche die Nähe zu Allah, dem Erhabenen, schafft und wäre 

nicht die Vervollkommnung des Īmāns. Es wäre kein Grund für Gottesfreundschaft, 

für Sein Wohlgefallen und Seine Liebe. Unser geehrter Prophet – Frieden und Segen 

seien auf ihm – sprach: „Die höchste ʿIbāda ist das Lieben der Muslime, weil sie 

Muslime sind, und das Nichtlieben der Glaubensleugner, weil sie Glaubensleugner 

sind.“ Allah, der Erhabene, fragte Mūsā – Friede auf ihm: „Was hast du für mich 

getan?“, und er antwortete: „O Herr! Ich habe für dich das rituelle Gebet verrichtet, 

gefastet, die Almosensteuer entrichtet und oft Deines Namens gedenkt.“  

„O Moses! Deine Gebete sind ein Zeichen für dich, dein Fasten ist dein Schutzwall vor 

dem Höllenfeuer, deine Almosensteuer ist ein Schatten, der dich am Tage des Gerichts 

vor der Hitze bewahrt. Das Gedenken Meines Namens ist ein Licht für dich im Grab 

und am Tage des Gerichts. Das heißt, der Nutzen all dieser ist für dich. Was hast du 

aber nur für Mich getan?“ Daraufhin fragte Moses: „O Herr! Teile mir die Tat mit, die 

nur für Dich allein ist!“ Allah, der Erhabene, antwortet mit dem edlen Vers, der da 

sinngemäß lautet: „O Moses! Hast du meine Freunde wegen Meiner geliebt und meine 

Feinde wegen Meiner angefeindet?“ So verstand Moses, dass die Handlung für Allah, 

den Erhabenen, das Lieben für Allāh (ḥubb fillāh) und der Zorn für Allāh (buġḍ fillāh) 

ist. 
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Liebe bedarf, dass die Freunde des Geliebten geliebt und die Feinde des Geliebten 

angefeindet werden. Diese Liebe und Anfeindung können die aufrichtigen Liebenden 

nicht kontrollieren. Es geschieht ohne Bemühung und ohne Anstrengung von selbst. 

Die Freunde des Freundes erscheinen schön und seine Feinde erscheinen hässlich und 

schrecklich. Auch die Liebe für die Schönheiten dieser Welt erfordert dies. Derjenige, 

der sagt, er liebt, wird nicht als aufrichtig in seinem Wort gesehen, bis er sich nicht 

von den Feinden Seines Geliebten trennt. So jemand wird Munāfiq, das heißt, Lügner 

genannt. Šayḫ al-islām ʿAbdullāh al-Anṣārī – möge Allah seine Seele reinigen – sagte: 

„Abū al-Ḥusayn b. Samʿūn verletzte eines Tages meinen Lehrer Husrī. Seit diesem Tag 

an verspüre ich in meinem Herzen eine Kühle ihm gegenüber.“ Es wäre angemessen 

hier an die Worte der Großen zu erinnern, die da sagen: „Wenn du nicht traurig und 

gestört bist von jenem, der deinen Lehrer verletzt, ist ein Hund besser als du.“ Diese 

zwei Bedingungen der Liebe werden im edlen Koran und den geehrten Hadithen 

erwähnt.  

[Wer wünscht, soll den 29. Brief im Original, auf Persisch, lesen oder die 

Übersetzungen in das Türkische oder Arabische zu Rate ziehen.] 

Aus diesen edlen Versen geht hervor, dass die Liebe zu den Feinden Allahs, des 

Erhabenen, die Menschen von Allah, dem Erhabene, entfernt. Vor der Entfernung kann 

keine Freundschaft entstehen. Dies darf aber die Menschen nicht auf den Irrweg 

führen, einige der edlen Gefährten des Propheten – möge Allah mit ihnen zufrieden 

sein -  nicht zu lieben. Die Feindschaft ist gegen die Feinde und nicht, wie es einige 

annehmen, gegen die Freunde. Feindschaft gegen die Freunde ist Verderbnis. Alle 

Gefährten des Propheten liebten sich, da sie in der Gegenwart des Propheten – Frieden 

und Segen sei auf ihm – waren und mit seiner Versammlung und seinen Blicken, die 
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Heilung für die Seelen und Herzen sind, geehrt wurden. Sie hegten Feindschaft gegen 

die Glaubensleugner. Sie allen waren die Geliebten des Gesandten Allahs. Kann die 

Feindschaft zu nur einem von ihnen eine Bedingung für die Liebe zum Gesandten 

Allahs sein? Geben jene, die dergleichen behaupten, damit nicht ihre Feindschaft 

bekannt? 

Frage: Einige der edlen Gottesfreunde – möge Allah, der Erhabene, ihre hohen Seelen 

reinigen – sprechen von der „Einheit des Seins“ (waḥdat al-wuǧūd) und sagen somit, 

alles in der Schöpfung sei ein Spiegel, welches Allah, den Erhabenen, reflektiert. In 

allen Sachen seien die vollkommenen Eigenschaften Gottes zu sehen. Sollte daher 

nicht alles als gut gesehen und alles geliebt werden? Sollte somit nichts mehr als 

schlecht gesehen werden? So heißt es doch: „Es gibt kein absolutes Übel in dieser 

Welt.“  

Antwort: Die Glaubensleugner nicht zu lieben, mit dem Herzen ihnen gegenüber 

Feindschaft zu hegen, die Bekriegenden hart zu behandeln und gegen sie in den Kampf 

zu ziehen, wurde offenkundig im edlen Koran befohlen. Daran zu zweifeln ist nicht 

möglich. Was auch immer die Natur der Glaubensleugner ist, unsere Pflicht ist es dem 

edlen Koran zu folgen. Dies ist eine Notwendigkeit für uns. Wir beschäftigen uns mit 

Naṣṣ und nicht mit Fuṣṣ.  

[Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem edlen Koran und den geehrten Hadithen und 

nicht den Büchern der Gottesfreunde. So sind beispielsweise die Entschleierungen, 

über die Muḥyiddīn b. al-ʿArabī in seinem Buch Fuṣūṣ berichtet und die dem Naṣṣ 

widersprechen, für uns keine Belege.] 

Am Tage des Gerichts sind die ewige Glückseligkeit und die Erlösung an Naṣṣ 

gebunden und nicht an Fuṣṣ. Visionen, Träume und die Entschleierungen und 
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Eingebungen, welche in die Herzen der Gottesfreunde kommen, können nicht den 

Platz von Naṣṣ einnehmen. Diejenigen, deren Entschleierungen und Eingebungen 

fehlerbehaftet sind, sind verpflichtet dem Naṣṣ zu folgen, auch wenn es ihren 

Entschleierungen und Eingebungen nicht entspricht. Diese müssen, damit korrekte 

Entschleierungen auftreten Allah, den Erhabenen, ständig anflehen, damit ihre 

Herzensaugen mit dem Staub unter den Füßen des Propheten – Frieden und Segen 

seien auf ihm -  geehrt werden. Wir wollen auch erwähnen, dass die Gottesfreunde, 

welche Waḥdat al-wuǧūd kennen, die Existenzen in verschiedene Stufen einteilen. Sie 

sagen, der Zustand und das Urteil über eine jede Stufe variiert. Die Vielfalt des Islams, 

welches seine Grundlage bildet, nämlich die Urteile, wird von ihnen nicht missachtet. 

Die Missachtung dieser erachten sie selbst als Ketzerei und Häresie. Amr biʾl-maʿrūf, 

das Verachten der offenkundigen Sünder und der Glaubensleugner erachten sie als 

Teil der Vielfalt der islamischen Urteile. Somit sehen sie jene, die dies unterlassen, als 

Ketzer und Häretiker an. Diejenigen, die sagen, es gebe kein absolutes Übel, sagen 

dennoch, aus einer bestimmte Perspektive gibt es Übel. Dieses Übel der 

Glaubensleugner ist ausreichend um sie schlecht zu sehen und sich von ihnen 

fernzuhalten. 

Diejenigen, die Waḥdat al-wuǧūd kennen, nehmen kein Gift zu sich und verhindern 

auch andere, Gift zu sich zu nehmen. Sie töten Skorpione und Schlangen und lehren 

anderen ebenfalls, sich von diesen fernzuhalten und sich in Schutz zu nehmen. Sie 

finden gefallen an jenen, die ihnen gehorchen und finden missfallen an jenen, die sich 

ihnen widersetzen. Einer der Großen des Waḥdat al-wuǧūd, Mawlānā Ǧalāluddīn al-

Rūmī – möge Allah seine Seele reinigen –, schreibt in seinem Maṯnawī: 

„Wer nicht glaubt an diese Worte, in diesem Moment, 
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so seh ich ihn, wie er kopfüber im Höllenfeuer brennt.“ 

Diese Großen ziehen und lieben schmackhaftes Essen, mundende Getränke, schöne 

Stoffe, wohlklingende Stimmen, prächtige Aussichten und betörende Formen dem 

Geschmacklosen und Hässlichen vor. Sie schenken denen Aufmerksamkeit, die ihnen 

nah sind, schützen diese und bewahren diese vor Schaden und Gefahren. Sie wählen 

das Nützliche und vermeiden das Schädliche. Sie versuchen ihre Bedürfnisse zu stillen. 

Sie erziehen ihre Kinder. In wichtigen Angelegenheiten beratschlagen sie sich 

miteinander und verhindern, dass ihre Töchter und Frauen unbekleidet das Haus 

verlassen und Fremde sich ihnen nähern. Sie halten ihre Kinder von schlechten 

Freunden fern. Sie bestrafen die Tyrannen und ihre Feinde und halten ihre Kranken 

von schädlicher Nahrung fern. Ist dies etwa Einheit des Seins (waḥdat al-wuǧūd)? 

Oder ist dies Vielfalt des Seins (kaṯrat al-wuǧūd)? Ist es etwa vernünftig und 

angemessen, in den weltlichen Angelegenheiten, in denen es gestattet ist (mubāḥ), die 

Vielfalt zu ignorieren und die Einheit zu wahren, die Vielfalt zu beachten, aber in 

jenseitigen Angelegenheiten die Vielfalt, deren Einhaltung eine göttliche Pflicht ist, zu 

meiden und sich mit der Ausrede des „Einheit des Seins“ vor der Verantwortung den 

Menschen gegenüber zu drücken? Der Grund hierfür ist die Leugnung der göttlichen 

Urteile, der Propheten, des Jüngsten Tages, dessen Wohltaten und Strafen. Die Stärke 

jener, die Waḥdat al-wuǧūd kennen und deren Zustände korrekt sind, in religiösen 

Angelegenheiten und deren Konformität mit dem religiösen Gesetz ist in den Büchern 

ausführlich angeführt. Mein Vater und Meister, mein Lebensgrund und meine 

Glückseligkeit war höchst aufmerksam bei seiner rituellen Gebetswaschung (wuḍūʿ), 

der rituellen Reinigung (ṭahāra) und dem rituellen Gebet. Er beachtete eine jede 

Anstandsregel (adab) und sagte: „Diese habe ich von meinem Vater gelernt. Alle Adab 
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aus den Büchern mit ihren feinen Details zu lernen, ist nicht leicht.“ Sein Vater, das 

heißt, der Großvater dieses Bedürftigen, war ein Besitzer des Waḥdat al-wuǧūd und 

jemand, dessen Kenntnisse über die Erkenntnisse des Buches Fuṣūṣ unerreicht waren. 

Dennoch war er jemand, der die Urteile des Islams sehr aufmerksam befolgte. Er selbst 

sagte, dass er dies vom Verhalten seines eigenen Lehrers Ruknuddīn al-Ǧištī gelernt 

habe, der einer der Großen unter den Gottesfreunden des Waḥdat al-wuǧūd war und 

dessen Entschleierungen und Zustände ihn überkommen hatten. Dennoch war er ein 

vollkommenes Individuum in der Einhaltung der göttlichen Urteile und dies war 

jedem bekannt. Dies ist, was er selbst sagte. ʿUbaydullāh al-Aḫrār war dem Waḥdat 

al-wuǧūd geneigt, dennoch gab es keinen, der ihm in der Einhaltung und Verbreitung 

der Urteile des Islams gleichkam. Er sagte oftmals: „Hätte ich die Position des 

Scheichtums eingenommen, hätte kein einziger Scheich einen Schüler für sich 

gefunden. Doch mir wurde nicht das Scheichtum anbefohlen, sondern die Religion, 

den Islam, zu verbreiten.“ Der Scheich al-akbar Muḥyīddīn b. al-ʿArabī war ein 

Überlieferer und Träger des Hadith und war im Wissen des Fiqh auf der Stufe des 

Iǧtihād. Er sagte: „Aufgrund des Befehls unseres Propheten – Frieden und Segen seien 

auf ihm – ‚Zieht euch zur Rechenschaft bevor ihr zur Rechenschaft gezogen 

werdet‘ hielten einige Meister Tagebuch über ihre Taten, die sie am Tag und in der 

Nacht begangen haben und zogen sich selbst zur Rechenschaft. Ich ging weiter als sie 

in der Rechenschaft und habe sogar meine Gedanken zur Rechenschaft gezogen.“ 

Derjenige, der wie der Gründer und Meister des Waḥdat al-wuǧud erscheint, Sultan 

al-ʿārifīn Abū Yazīd al-Bisṭāmī und der Meister der Gruppe, Ǧunayd al-Baġdādī, beide 

folgten den Urteilen des Islams von Kopf bis Fuß. Wenn Abū Yazīd al-Bisṭāmī sich zum 

Gebet hinstellte, wurde das Knirschen seiner Rippen vernommen. Jeder hat die Worte 
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des Ḥallāǧ al-Manṣūr vernommen. Doch er verrichtete jeden Tag 1000 Einheiten 

freiwilliges rituelles Gebet und in der Nacht vor seiner Exekution, verrichtete er 500 

Einheiten. [Marifetnâme heißt es: „Gottesfreunde haben zwei Anzeichen: Respekt 

gegenüber den Befehlen Gottes und Gnade gegenüber den Geschöpfen Gottes.“] 

Wie verwunderlich ist es, dass einige von denen, die behaupten, die Menschen sollen 

mit ihrem Gewissen in Ruhe gelassen werden, treffen sich mit Juden, Jogis, 

Brahmanen, Ketzern, Häretikern, Apostaten und Glaubensleugnern und amüsieren 

sich mit ihnen. Doch die Muslime, welche der sunnitischen Gemeinschaft, dem Weg 

des Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – folgen, bezeichnen sie als 

Rückständig und Fanatisch und erklären jene als Feinde, über die gesagt wurde: „Nur 

sie gehen in das Paradies ein“, und: „Sie sind die einzigen, die meinem Weg und 

dem meiner Gefährten folgen.“ Sie freunden sich an mit den Glaubensleugnern und 

stiften Frieden unter ihnen, genießen es aber den wahren Muslimen gegenüber 

Feindschaft zu hegen, diese zu beleidigen und sie zu erniedrigen. Wie kann Feindschaft 

gegenüber der Barmherzigkeit der Welten, dem Propheten – Frieden und Segen seien 

auf ihm – und die Freundschaft mit den im edlen Koran als Feinde erklärten 

Glaubensleugnern „Waḥdat al-wuǧūd“ und Einheit sein? Ist dies nicht eindeutige 

Glaubensleugnung und Feindschaft gegenüber dem Islam?  

Die Propheten, die edlen Gefährten, deren Nachfolger und die edlen Altvorderen – 

möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein – befahlen das Gute und warnten vor dem 

Übel. Sie bemühten sich sehr dafür. Sie erlitten so viele Qualen und so viel Leid auf 

diesem Weg. Wäre es in unserer Religion löblich, sich bei niemandem einzumischen, 

wäre die Ablehnung der Sünde im Herzen kein Zeichen des Īmān. So heißt es im 

Hadith: „Verhindert den Sünder mit eurer Hand. Wenn ihr hierfür keine Kraft 
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habt, verhindert ihn mit euren Händen. Wenn ihr dies nicht könnt, so 

verabscheut es in eurem Herzen! Dies ist der niedrigste Īmān.“ Wenn das 

Vermeiden des Amr biʾl-maʿrūf gut wäre, dann wäre bei der Vernichtung eines 

sündigen Volkes nicht auch ein Gottesandächtiger vernichtet worden, der Amr biʾl-

maʿrūf mied. So heißt es in einem Hadith: „Allah, der Erhabene, befahl Gabriel, 

eine Stadt zu vernichten. Gabriel sagte: „O Herr! Dein folgender Diener, der in 

dieser Stadt lebt, widersetzte sich Dir nicht ein einziges Mal! Er befindet sich 

die gesamte Zeit in Deiner Anbetung und Deinem Gehorsam.“ Daraufhin sagte 

Allah, der Erhabene: „Vernichte ihn ebenfalls, denn er verzog kein einziges Mal 

sein Gesicht, wenn er die Sünder sah.“ 

Frage: In der Sure Māʾida, Vers 108, heißt es sinngemäß: „O ihr, die ihr glaubt! 

Wacht über euch selbst. Wer irregeht, kann euch nicht schaden, wenn ihr nur 

selbst auf dem rechten Wege seid.“ Was wenn jemand sagt, dass hier keine 

Erlaubnis für Amr biʾl-maʿrūf gegeben ist? 

Antwort: Um den rechten Weg, der in diesem Vers gemeint ist, zu finden, muss 

ebenfalls Amr biʾl-maʿrūf ausgeübt werden. Der Vers bedeutet somit: „O ihr, die ihr 

glaubt! Wacht über euch selbst, indem ihr Mich anbetet, Meine Befehle ausführt, 

das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Wer irregeht, kann euch dann nicht 

schaden, wenn ihr nur selbst auf dem rechten Wege seid.“ In den Büchern ist 

festgehalten, wann und weswegen dieser edle Koranvers offenbart wurde und viele 

Koranverse und Hadithe über Amr biʾl-maʿrūf kamen danach. 

Frage: Amr biʾl-maʿrūf und der Jihad gegen die Glaubensleugner ist der Weg der 

Propheten. Der Weg der Gottesfreunde jedoch ist es, keinem ins Gewissen zu reden 

und sich bei niemandem einzumischen, oder etwa nicht? 
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Antwort: Diese sind durch Naṣṣ als Pflicht festgesetzt für jeden und sind nicht auf 

bestimmte Personen beschränkt. In der Ausführung der göttlichen Pflichten sind die 

Propheten, die Gottesfreunde, die Gelehrten und die Unwissenden gleichgestellt. 

Erneut wollen wir wiederholen, dass die Erlösung und die ewige Glückseligkeit an die 

Befolgung der Propheten gebunden ist. Was die Gottesfreunde an Gottesfreundschaft, 

Liebe, Erkenntnis und Nähe erreichen, erreichen sie einzig aufgrund ihrer Befolgung 

der Propheten. Alle anderen Wege sind Irreleitung und der Weg des Satans. ʿAbdullāh 

b. Masʿūd – möge Allah mit ihm zufrieden sein – erzählt: „Eines Tages zeichnete uns 

der Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – eine gerade Linie auf und sagte: ‚Dies 

ist der rechte Weg, der die Menschen zum Wohlgefallen Allahs führt.‘ Daraufhin 

zeichnete er neben diese Linie gleich den Gräten eines Fisches abgehende, krumme 

Linien. ‚Dies sind die Irrwege des Satans‘, merkte er an.“ Wenn also jemand dem 

rechten Weg folgen will, ohne den Propheten zu folgen, irrt er mit Gewissheit auf 

einen falschen Pfad. Wenn er irgendetwas dadurch erwirbt, so ist es nur Täuschung 

(istidrāǧ), Verlust und Schaden. ʿUbaydullāh al-Aḥrār – möge Allah seine Seele 

reinigen – sagte: „Wenn sie uns alle Entschleierungen und Zustände in unser Herz 

geben würden, aber unser Herz nicht mit der Glaubenslehre der sunnitischen 

Gemeinschaft schmücken würden, würde ich mich selbst als vernichtet und zerstört 

erachten. Wenn sie alle Katastrophen und Heimsuchungen über mich kommen lassen 

würden und mein Herz einzig mit der Glaubenslehre der sunnitischen Gemeinschaft 

schmücken würden, wäre ich nicht im Geringsten bekümmert.“ Wenn die Zustände 

und Entschleierungen der Gottesfreunde einhergehen mit der Befolgung unseres 

Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm -, so sind diese Licht über Licht und die 

Feinheiten und Geheimnisse des Islams. Alle Gefährten des Propheten – möge Allah 
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mit ihnen zufrieden sein – und die frommen Altvorderen und die Meister, die in 

geradlinigen Zuständen versunken waren, folgten diesem Weg. Die zwei Wege, die im 

Taṣawwuf als „Prophetenpfad“ und „Gottesfreundschaftspfad“ eingeteilt werden, sind 

in Wirklichkeit ein Weg, den der Islam darlegt, denn beide Wege führen den Menschen 

zum Ziel mit der Bedingung der Gefolgschaft des Propheten – Frieden und Segen seien 

auf ihm. Einhergehend damit ist die Aussage, dass die Wege zu Allah, dem Erhabenen, 

gleich der Atemzüge der Geschöpfe sind, wahr. Denn es gibt für jede Vorstellung einen 

Weg zu ihrem Ursprung und die ʿAyn al-ṯābita eines jeden Geschöpfes, ihre Mabda 

al-taʿayyūn, unterscheiden sich. Das heißt, jedes Geschöpf ist mit einem anderen 

Namen Gottes verbunden, welches Grund für seine Erschaffung und Existenz ist. Durch 

all diese Wege das Ziel zu erreichen, ist abhängig von der Befolgung der Aḥkām al-

islāmīya. Wer die Aḥkām al-islāmīya unterlässt, wird auf der Strecke bleiben oder den 

Weg verlassen. Daher ist der Anfang aller Wege der Islam. Der Islam gleicht dem 

Stamm eines Baumes. Alle spirituellen Wege (ṭurūq) sind die Adern, die abgehenden 

Äste, die Knospen, die Blätter und Blüten des Baumes. 

  



 
476 

Dritter Band, 98. Brief 

Dieser Brief wurde an Ḥaǧǧi ʿAbd al-Laṭīf Ḫārazmī geschrieben. 

Wo Du dich auch befindest, jegliche Schönheit ist von der Existenz, das heißt, dem 

einzig wahren Existenten. Wuǧūd, das heißt, die Existenz, ist die Quelle für alles Gute. 

Einzig Allah der Erhabene existiert und das Kontingente [das heißt, die Geschöpfe] 

hat seine Existenz von Allah dem Erhabenen als Reflexion, als Schatten erhalten. Die 

Schönheit des Kontingenten ist eine Reflexion dieses heiligen und erhabenen Wesens. 

Das Fundament und der Ursprung des Kontingenten ist das Nichts. Das Nichts ist das 

Schlechte. Die Nichtexistenz ist Quelle allen Übels. Daher ist das Fundament, die 

Urquelle des Kontingenten, der Makel und das Übel. So sehr auch die Schönheit des 

Kontingenten die Reflexion der Existenz [wuǧūd] ist, werden sie auf dem Spiegel des 

Nichts reflektiert, weswegen das Kontingente Makel und Übel in sich trägt. Da das 

Kontingente in seinem Ursprung schlecht und widerlich ist, erscheint das Kontingente 

dem Kontingenten schön, aber nicht etwa wegen der Reflexion der reinen Schönheit 

des Wuǧūd. Das Kontingente hat eine schwache und geringe Beziehung zu der reinen 

Schönheit der Existenz. Das Kontingente hat aber eine starke Beziehung zu der 

verschmutzten Schönheit, die durch das Nichts reflektiert wird und das Kontingente 

genießt diese verschmutzte Schönheit. Der Kanalisationsarbeiter genießt ja den 

Geruch der Kanalisation, da er ihm gewohnt ist und die Düfte ihm fremd sind. Uns 

wurde berichtet, dass der Kanalisationsarbeiter durch den Parfümmarkt lief und in 

Ohnmacht fiel. Da brachten sie Kot und ließen ihn daran riechen und er wachte wieder 

auf. 
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4. Band, 230. Brief 

Dieser Brief wurde an den Sohn Muḥammad Bāqībillāhs, Muḥammad 

ʿUbaydullāh, geschrieben. Bāqībillāh war der Meister des Vaters [Imām 

Rabbānī]. Er ist eine Antwort auf einen Brief des Ḫawāǧa Muḥammad 

ʿUbaydullāh und behandelt, dass das göttliche Sein nicht gleich dem göttlichen 

Wesen ist. Er behand45elt die Aussage der Naturalisten, die behaupten, was in 

der Natur existiert, kann nicht vergehen und was nicht ist, kann nicht sein. 

Ebenfalls behandelt er die Vollkommenheit des rituellen Gebets. 

Preis sei dem Herrn der Welten Allah dem Erhabenen. Gebete sollen sein auf seinem 

geliebten Propheten Muḥammad – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – und jenen, die ihm 

nahe sind. Der Brief des Sohnes dieses großen Mannes, welches er aus Gnade und Güte 

uns gesandt hat, hat diesen Unwissenden beehrt. Mein gnädiger, gütiger und 

demütiger Herr! Die Angelegenheit des Waḥdat al-wuǧūd ist eine, die das Erbe unserer 

Großväter ist. Ihr erneutes Schreiben über diese Angelegenheit an diesen Armseligen 

bedeutet, dass Bekannte erneut bekannt zu machen und das Klare erneut zu klären. 

Vor diesem Brief wurdest du schon gestört, damit dir klar wird, dass es ein Wissen 

über dem Waḥdat al-wuǧūd gibt. Der Unterschied zwischen diesem Wissen ist wie der 

Unterschied der Walnussschale mit dem Walnusskern. Ersichtlich ist, dass unser Ziel 

nicht erreicht wurde. Unser Schreiben wurde als sinnloses Geschwätz angesehen. Gott 

genügt uns und welche Freund er ist! 

Du schreibst: „Nach der Manifestation des göttlichen Wesens manifestieren sich die 

göttlichen Eigenschaften. Diese Manifestationen sind endlos.“ Wer ein hohes Ziel hat 

und die Manifestation des göttlichen Wesens selbst erreicht hat, muss diese 
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Manifestationen des Wesens überqueren und das manifestierte Wesen selbst suchen. 

Warum sollte er herabsteigen auf die Stufe der Eigenschaften? Wie schwerwiegend 

und abstrus ist da die mutige Aussage: „Wenn bis zum Ende dieses Pfades gereist 

wurde und danach eine vollständige Rückkehr erlangt wurde, wird das wirkliche Sein, 

welches nichts ähnelt, in allen Poren dieses Kosmos in voller Erhabenheit und ohne 

einen Gleichen zu haben gesehen.“ Wie hast Du erkannt, dass das, was Du in allen 

Poren des Kosmos schaust, das göttliche Wesen, die absolute Wirklichkeit selbst ist? 

Persisch: 

Im Traum erschien die Ratte als Kamel! 

Vom Becher des Trunkes aus dem Kawthar hast du nur Luft abbekommen. Du bist der 

Annahme verfallen, dass die Entifizierungen der absolut Wirkliche selbst sind. Du 

erkanntest sie als etwas, was erhaben ist über die anderen Dinge. Du bist gar der 

Annahme verfallen, dass der absolut Wirkliche in den Entifizierungen begrenzt ist. 

Dies würde aber das göttliche Wesen negieren. Ich habe dir das in meinem vorherigen 

Brief ausführlich erläutert. Sogar wenn es so ist, darf derjenige, der den absolut 

Wirklichen liebt, nicht sich von den Begrenzungen einfangen lassen, auch wenn er 

diese Begrenzungen mit dem Wirklichen gleich stellt. Auch wenn die Begrenzten 

gleich dem Absoluten sind, so ist dennoch eine Trennung zwischen ihnen. Es ist 

Kurzsichtigkeit zu denken, diese beiden seien vermischt und das Festhalten an einem 

sei das Festhalten an dem anderen. Ja, auf jener Ebene gibt es keine Differenzierung 

und Trennung, doch zwischen diesen zweien Erscheinungen gibt es einen großen 

Unterschied. Wenn eine Person ein Tier will, so sind Pferd und Schaf ein Tier, aber er 

wird nicht ein Schaf anstelle eines Pferdes wollen. Dabei sind beide doch Tiere. Auf 

der Ebene des Tier-seins gibt es keine Differenz. Bei der Deutung der Worte des 
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Großmeisters Bahā ud-Dīn al-Buḫārī quddissa sīrruhū sagtest du: „Anders sein ist nicht 

anders als der Wirkliche, sondern anders als der Gesuchte.“ Dies widerspricht aber 

dem Oberen. Wenn in allen Atomen das Sein des wirklich Absoluten geschaut wird, 

wird kann dann der Gesuchte etwas anderes sein, wie kann dies abgelehnt werden? 

Es ist auch nicht richtig dem Begriff des Anderen eine Bedeutung zu geben, die nicht 

verwendet wird. Wäre der Meister jemand gewesen, der nur Waḥdat al-wuǧūd 

schmeckte, wäre es angemessen, eine Lösung für seine Worte zu finden. Der Begriff 

des „Absoluten“ in seinen Worten [das heißt, derjenige, der in keiner Weise der 

Schöpfung ähnelt], bezeichnet die Stufe der Nichtentifizierung (lataʿayyun) und der 

Ghayb al-huwīya. Der wahrhaftig Absolute ist in jeder Hinsicht erhaben und befreit 

und nur jene Stufe ist angemessen für den wahrhaftig Absoluten. Die Großen des 

Pfades warnen davor, diese Stufe zu ersuchen, welche fern ist von jeglichem Wissen, 

jeder Erkenntnis und jeder Schau. Sie sehen die Suche nach dieser Stufe als 

Zeitverschwendung an. Demnach wäre es sinnlos zu behaupten, dass eben diese Stufe 

sich in allen Poren des Kosmos zeigen würde. Wenn es keine Trennung von ihr gibt 

und alles in der Schau Er ist, warum würden die Großen dann die Suche und den 

Wunsch nach ihm verhindern? Wenn aber die Stufe der Waḥdanīya gemeint ist, so ist 

sie aus einem Blickwinkel absolut. Die Stufe jedoch, die wirklich Absolut ist, das heißt, 

aus allen Blickwinkeln als absolut gilt, ist eine höhere Stufe. Die Stufe der Waḥdanīya 

als die Stufe des wirklich Absoluten zu bezeichnen, ist unangemessen. Der Gesuchte 

ist jenseits dieser Stufe und der Reisende zu Gott befindet sich noch immer auf er 

Reise. Deswegen den Gesuchten zu missachten und auf dem Weg stehen zu bleiben, 

entspricht nicht dem vollen Willen. Auch wenn auf dieser Ebene die Entifizierung sich 

nicht vom Entifizierten utnerscheiden, ist eine Entifizierung eine Entifizierung. Wer 
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ein hohes Ziel anstrebt und einen großen Willen hat, wird höhere Stufen ersuchen. 

Diejenigen, die auf dem Pfad des Gesandten Muḥammad – ṣallallāhu ʿ alayhi wa sallam 

– aufsteigen, bleiben dort nicht stehen, da dieser Pfad der Pfad des Liebenden und 

Geliebten ist. Nur weil diese Entifizierung gleich aller Dinge ist und nicht von ihnen 

differenziert wird, werden sie nicht von der höheren Stufe des lataʿayyun beraubt. 

Die Trennung des Freundes, so kurz sie auch ist, ist nie kurz, 

ein winziges Haar im Auge stört immer noch sehr! 

Frage: Die Entifizierung ist der Entifizierte selbst. Das eine zu finden und zu erreichen 

bedeutet doch, das andere auch zu finden und zu erreichen? 

Antwort: Wenn das Finden und Erreichen dieser Entifizierung wirklich ein und das 

Selbe wäre wie das des Entifizierten, warum verwehren und warnen sie dann davor, 

die höhere Stufe zu eruchen? Das heißt also, dass es einen Unterschied gibt zwischen 

diesen zwei Stufen. Vor der höheren Stufe wurde gewarnt, aber vor der unteren Stufe 

nicht. 

Frage: Wenn diese Stufe nicht erreichbar und nicht findbar ist, warum verlieben sie 

sich dann in diese Stufe? Warum verschwenden sie ihre Zeit damit, diese Stufe zu 

suchen? 

Antwort: Wenn wir diese Frage denn akzeptieren, wäre unsere Antwort, dass Liebe 

und Leidenschaft nicht Dinge sind, die der Mensch steuern kann. Der Verstand kann 

Liebe nicht verhindern. Aufrichtige Liebe liebt auch dann, wenn der Geliebte nie 

erreichbar sein wird. Der Liebende wird weiterhin suchen. 

Ich liebe die Locken deines Haares sehr, 
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weiß aber, berühren werde ich sie nie, 

dennoch so sehr suche ich sie. 

Die armen Liebenden zerreißen sich innerlich, verbrennen und werden zur Asche in 

ihrem Wunsch, den Geliebten zu erreichen. Sie wollen, dass ihre Namen und alle 

Hinweise auf sie erlischen. Sie finden keine Ruhe außer durch Ihn. Auch wenn sie ihn 

nicht erreichen können, auch wenn sie Kritik und Ablehnung bekommen, verlangen 

sie nach dem Geliebten. Wie schön drückt es der Poet aus: 

Auch wenn ich deinen Rock nie fassen kann, 

werde ich meinen Blick niemals abwenden von dir! 

Den armen Liebenden genügt es als Glück zu wissen, dass der Geliebte von ihrer Suche 

weiß. Ihnen genügt es, dass der Geliebte ihre Sehnsucht und Sorge wahrnimmt. „Du 

siehst ihn zwar nicht, doch Er sieht dich.“ Oftmals ist das Resultat der Liebe nur 

Kummer und Schmerz. Das Erreichen des Geliebten fällt keinem ein. Wie kann dieser 

Sehnsuchtsschmerz als Zeitverschwendung bezeichnet werden. Dieser Kummer und 

dieser Schmerz ist zum Lebenssaft des Liebenden geworden. 

Schande soll sein über meine Tage, die ohne Kummer und Sorgen vergingen 

Wäre ich doch nur vorher schon in Kummer und Sorge gewesen! 

 

Du behauptest, es gäbe Zeichen für das Erkennen dieser Gotteserkenntnis. Tawḥīd ist 

in Wirklichkeit eine Angelegenheit der Schau. Sie ist nicht in Wirklichkeit existent. 

Wie sollten dann diese Zeichen notwendig sein. Alle Zustände des Tawḥīd sind die 

Schau des Reisenden. Seine Eigenschaften verändern sich nicht und werden nicht zu 
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den Eigenschaften Gottes. Seine Wirklichkeit verändert sich nicht. Hätten die 

Eigenschaften des Kontingenten die Eigenschaften Allahs des Erhabenen sein können, 

dann wäre die Rechtleitung Muḥammads doch die Rechtleitung Allahs gewesen. Dabei 

unterscheidet Allah der Erhabene: „O Mein Geliebter! Du kannst den, den du liebst, 

nicht rechtleiten. Allah aber ist es, der rechleitet, wen Er will!“ Im Hadith sagte der 

Gottgesandte auch: „Ihr kennt eure weltlichen Angelegenheiten besser als ich!“ Was 

bedeutet das alles? Ist es denkbar, dass der Gottgesandte diese Aussagen über das 

Wissen Gottes treffen würde? Gleichermaßen heißt es in den Versen des Korans 

sinngemäß: „Hättest Du das Verborgene gekannt!“, und „Ich weiß nicht, was mit euch 

und mit mir geschehen wird.“ Ist hier nicht eine Trennung zwischen den Eigenschaften 

des Geschaffenen und des Erschaffers ersichtlich? Hierin gibt es einen großen Nutzen 

für die fähigen Reisenden zu Gott. Mit der Reise auf dem spirituellen Pfad und der 

Verausgabung und Bemühung wird bezweckt, dass der Diener sich von der Liebe zu 

allem außer Allah dem Erhabenen befreit. Dies tritt ein, wenn der Reisende in seiner 

Schau den Tawḥīd erreicht. All unsere Bemühungen und Anstrengungen sind nur dazu 

da, damit wir unsere Schwäche, unsere Dienerschaft und Unfähigkeit erkennen und 

verstehen, das wir nichts sind. Sie ist nicht dazu da, um uns vom Dienst an Gott zu 

befreien, oder eins zu werden mit Gott oder die Vollkommenheiten des göttlichen 

Wesens selbst zu erreichen. Das Streben nach diesen Sachen ist klares Streben des Egos 

und dahinter liegt der Gedanke, das eine Person selbst hoch gestellt ist. Der große 

Meister sagte: „Dienerschaft und Herrschaft, Befehlhaber und Befehlsempfänger 

können nicht zusammenkommen.“ 

„Auf der Stufe der Waḥdanīya ist das wirkliche Erlischen das Ende dieses Pfades“, 

sagen sie. Die Leute des Waḥdat al-wuǧūd sind beständig in das Innere verliebt. Ist es 
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möglich zu sagen, dass sie dann die Vollkommenheit des Fanā erreichen? Erlischt zu 

sein bedeutet, sich von der Liebe zu allem außer Allah dem Erhabenen zu trennen. 

Diese sind aber verliebt in jeden Moment und in jedes Atom. Sie sehen zwar die Atome 

nicht anders als Ihn, aber in Wirklichkeit sind sie nicht Er. Um sich von allem außer 

Gott vollständig zu befreien und vollkommen zu erlischen, muss Er außerhalb des 

Inneren und Äußeren gesucht werden. Oder anders ausgedrückt: Diese Besonderheiten 

und Merkmale zeigen sich nicht in diesem Fanā. Sie entstehen auf der Stufe des Baqā. 

Auf der Stufe des Fanā verliert der Mensch sein Bewusstsein über die Geschöpfe. Die 

Geschöpfe erscheinen nicht mehr als Materie und Eigenschaften. Das Ende der Stufe 

des Tawḥīd zu erreichen und dort das wirkliche Fanā zu erleben kann bedeuten, dass 

keines dieser Zeichen und Eigenschaften bei dieser Person auftritt. Wenn das Auftreten 

dieser Zeichen das Ende und die Vollkommenheit darstellen, wie kann dann das 

Eintreten von Fanā als Ende bezeichnet werden?  

Kehren wir nun zum eigentlichen Thema zurück! Hätte das Kontingente ein Sein, dann 

wäre Fanā des Seins möglich. Das Sein der Geschöpfe ist aber nur Schein. Das 

Hinterlegte gehört nicht der Person, bei der es hinterlegt wurde. Das einzige was sich 

ändert, ist das Wissen. Doch gemäß der Aussage: „Ich empfange meinen Diener, wie 

Er von mir denkt“, wird den Reisenden, deren Schau des Tawḥīd sich verstärkt und 

heranreift, ein anderer Umgang gewährt. Sie erreichen viele der Zeichen. Andere 

glauben vielleicht nicht an diesen Umgang, denn sie sind noch beim Fortschreiten auf 

dem Pfad des Tawḥīd. Die anderen haben aber die Wirklichkeit des Tawḥīd erreicht 

und sind so in ihre Tiefe eingetaucht, sind so an ihren Kern gelangt und haben die 

Stufen des Tawḥīd erreicht und gar Anteil gehabt an dem Wissen der Gottgesandten. 
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O mein gnädiger Bruder! Schreib nieder was Du weißt über den Tawḥīd des Seins. 

Dies ist ein wertvoller Zustand. Wer kann etwas dagegen sagen? Die Großen der 

Gottesfreunde haben viel darüber geschrieben. Sie sprachen darüber zwar im Zustand 

der Liebestrunkenheit, doch ihre Worte legen den Wert dieser Dinge dar. Mein 

Großvater ʿAbd al-Aḥād quddissa sīrruhū war im Tawḥīd des Seins sehr 

fortgeschritten. Er hat tiefe Bücher über diese Thematik verfasst. Dennoch hielt er sich 

an alle Regeln der Offenbarung. Dies gilt für alle, welche die Wirklichkeit kannten. 

Doch das Missfallen an anderen großen Gottesfreunden und der Gedanke, nur das 

eigene Wissen sei korrekt und alles andere habe keinen Wert, ist für solch Große wie 

sie unangemessen und verwunderlich. Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī als den letzten der 

Gottesfreunde zu akzeptieren bedeutet, nicht an die Gottesfreundschaft unserer 

eigenen Meister zu glauben. Es ist höchst verwunderlich dass Personen, die von hoher 

Wesensart sind, solche Aussagen treffen können. Verwunderlicher ist aber, dass du im 

Gegenzug von Ibn Sīnā schwärmst. Dabei widerspricht sein Glaube der sunnitischen 

Gemeinscahft und war gar Grund für Glaubensleugnug und Irreleitung. Imām al-

Ġazālī berichtete den Glauben der alten Philosophen und sprach danach: „Sie und 

jene, die ihrem Weg folgen, wie beispielsweise al-Fārābī und Ibn Sīnā, sind Kuffār.“ 

Unser Gottgesandter – ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam – sagte zu einem der Großen im 

Traum bezüglich Ibn Sīnā: „Gott leitete ihn mit seinem Wissen in die Irre.“ Ein anderer 

sah einen ähnlichen Traum. Hätten wir solche Worte über Fremde gehört, hätte es uns 

nicht verwundert. Das aber eine Person wie sie dergleichen sagt und dies zu den Ohren 

derer dringt, die sie respektieren, hat uns sehr verwundert. Deswegen trauten wir uns 

auch, dies zu schreiben. Ich hoffe, sie vergeben uns! Mein Herr! Der Meister der 

Gottkenner, unser hoher Meister sagte zu seinem Todeszeitpunkt: „Ich habe nun 
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verstanden, dass der Tawḥīd eine enge Gasse ist und die weite Gasse eine andere ist.“ 

Du schreibst in deinem Brief, er [Muḥammad Bāqībillāh] habe damit sagen wollen, er 

sei auf der Stufe angelangt, auf der er in der Vielfalt die Einheit erkannte. Das zeigt 

uns, dass Du nicht verstanden hast, was die Gründe für diese Worte waren und du 

nicht anwesend warst für die Gründe dieser Aussage. Deswegen versucht du sie zu 

interpretieren. Die Bedeutung ist aber eindeutig und klar. Klare Aussagen müssen 

nicht interpretiert werden und es ist ja nicht so, dass er diese Aussage einfach plötzlich 

ohne Kontext gesprochen hat: 

Finde eine ruhige Nacht und einen schöne Ort, 

damit ich dir alles in Ruhe erzählen kann. 

Wenn er dies sagt und sich auf dieser Stufe befindet, dann müsst ihr eurem Vater mehr 

folgen als alle anderen. Auch wenn ihr euch in der Entschleierung und dem Zustand 

verfangen habt, dürft ihr euch nicht vom Pfad eures Meisters trennen! Ihr schreibt: 

„Diese Erkenntnisse und das Wissen ist im Einklang mit dem Verstand und den 

Überlieferungen.“ Was sie aber erwähnen und anführen sind alles mehrdeutige Verse. 

Was der Verstand akzeptiert ist nur das, was der Verstand auch erfassen und begreifen 

kann. Der Vogel des Verstandes aber, kann nicht auf die Stufe des Tawḥīd fliegen und 

davon etwas erfassen. Einer der großen Gelehrten Ǧalāl al-Dīn al-Dawwānī 

raḥimahullāh schreibt, dass diese Angelegenheit jenseits des Verstandes ist. Mawlānā 

ʿAbd al-Raḥmān al-Ǧāmī schreibt, dass alles, was jenseits des Verstandes ist, mit 

Entschleierung und Schau erkannt wird und der Verstand dies nicht erfasst, so wie die 

Sinneswahrnehmung nicht die Erkenntnis des Verstandes erfassen kann. 
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Wir wissen durch Entschleierung und Schau folgendes: Die wirkliche Existenz, dessen 

Sein notwendig ist, ist weder ein Gesamtes noch ist es etwas Teilbares. Die 

Materialisten sagen: „Was nicht ist, kann nicht sein und was ist, kann nicht nicht sein. 

Das muss nicht bewiesen werden, das versteht jeder.“ Diese Worte stimmen für die 

Menschen. Die Menschen vermögen es nicht, etwas aus dem Nichts hervorzubringen. 

Sie können nichts erschaffen. Dies aber in Bezug auf Allah den Erhabenen zu sagen ist 

falsch. Niemand darf diese Aussage sprechen und niemand kann dies bestätigen. Dies 

ist nichts als Illusion und Fantasie. Es stellt die Verleugung der Macht Gottes dar. Allah 

der Erhabene erschuf aus dem Nichts und Seine Erschaffung aller Welten aus dem 

Nichts und Seine Vernichtung dieser ist nichts, worüber es Verwunderung geben 

sollte. Diese Behauptung würde bedeuten, dass die Welt urewig ist und nicht aus dem 

Nichts geschaffen wurde. Dies wäre Glaubensleugnung. Denn der Kosmos und alle 

seine Atome wurden aus dem Nichts geschaffen. Darin sind sich alle Religionen einig. 

„Denkt der Mensch denn nicht über seine Erschaffung nach, während er vorher nicht 

war.“ So heißt es im edlen Koran sinngemäß. Die Krone der Gelehrten der 

Koranauslegung, Qāḍī al-Bayḍāwī, schreibt in seinem Tafsīr: „der Mensch war nicht“. 

Diese Aussage der Materialisten würde bedeuten, dass Allah der Erhabene nichts 

vermag. Sie sagen nämlich, dass er das was nicht ist, nicht hervorbringen kann. Das 

was ist, kann auch nicht erneut geschaffen werden. Wenn das was ist nicht vergehen 

kann, dann würde das auch bedeuten, dass Gott der Erhabene nicht mehr notwendig 

sei und diese Dinge sich selbst im Sein halten. Gott sei nicht einmal fähig, die Materie 

zu vernichten. Was denken diese über die Bewegungen und Eigenschaften der Körper? 

Diese gehen zu jedem Zeitpunkt verloren und entstehen neu. Das sieht und beobachtet 
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jeder. Diese Aussage bedeutet letztlich, Allah den Erhabenen zu verleugnen und Allah 

der Erhabene ist jenseits ihrer Aussagen. 

Die Behauptung, Gott sei gleich seiner Eigenschaften, widerspricht der sunnitischen 

Gemeinschaft. Der Autor des Taʿarruf [Scheich Abū Bakr Muḥammad b. Abī Isḥāq al-

Ġulabādī] sagt: „Alle Großen des Taṣawwuf sagten, dass die Eigenschaften Gottes 

weder er selbst sind noch von ihm getrennt sind.“ Sogar wenn wir diese Aussage 

akzeptieren, so genügt uns die Differenzierungen des Nichts im Wissen Gottes, welche 

das Gegenteil seiner Eigenschaften darstellen. Ich habe in meinem vorherigen Brief 

lange und ausführlich erklärt, dass das Wesen Gottes getrennt ist von der Eigenschaft 

des Wuǧūd. Wenn wir aber dabei sind, will ich das noch einmal kurz erläutern: Mein 

geehter Bruder! Wer in seiner Beschaffenheit makellos ist und ein gesundes Herz 

besitzt wird versstehen, dass Allah der Erhabene in seinem eigenen Sein niemanden 

als sich selbst benötigt. Bei ihm befindet sich das Sein nicht und er benötigt diese 

Eigenschaft nicht. Er wird auch begreifen, dass Gottes Wirklichkeit und Beschaffenheit 

nicht das Sein selbst ist. So wie sein Sein nichts anderes benötigt, hat es auch keinen 

Sinn zu sagen, dass die Wirklichkeit Allahs des Erhabenen aus diesem Sein besteht. 

Warum soll einem Wesen, welches extramental mit seinem eigenen Sein existiert, eine 

Bezeichnung gegeben werden, die auch auf andere anwendbar und nutzbar ist? In der 

Offenbarung wurde uns dieser Name nicht mitgeteilt. Die Großen des Taṣawwuf 

trennen vom Wesen Allahs des Erhabenen alle Implikationen, Bindungen, Gedanken 

und dergleichen. Warum also trennen sie auch den Wuǧūd nicht von seinem Wesen? 

Vom Wesen Allahs des Erhabenen die Eigenschaft des Wuǧūd zu trennen, bedeutet 

nicht, Allah Nichtexistenz zuzuschreiben. Denn auch das Nichtsein ist eine 

Eigenschaft. Für Gottes Wesen gibt es aber keine Implikationen und Eigenschaften. 
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Diese Großen sagen dann auch noch, dass dieses Sein identisch mit ihm sei. Sie lehnen 

das Sein nicht ab. Sie sagen nicht, Allah der Erhabene sei und wuǧūd sei nur ein 

Begriff. Diese Großen erkennen nämlich die Wirklichkeit Allahs des Erhabenen als das 

Sein selbst an. Lehnen sie Allahs Existenz ab? Wie kann eine Sache selbst abgelehnt 

werden? Die Wahrheit ist, dass die Wirklichkeit Allahs des Erhabenen nicht Wuǧūd 

ist. In seinem Sein benötigt er die Eigenschaft des Wuǧūd nicht. Er existiert für sich 

selbst und um darzulegen, dass er diese Eigenschaft nicht benötigt, ist es nicht 

notwendig zu sagen, er sei die Existenz selbst. Warum wäre es unangemessen zu sagen, 

dass Er höher ist als die Eigenschaft wuǧūd? 

Der Brauch Allahs des Erhabenen ist es, dass alles in der Welt der Wirklichkeit in der 

Welt der Abbilder und Bedeutungen dargestellt wurde. So findet der Mensch durch 

diese Formen zu den Wirklichkeiten. Das Allah der Erhabene nicht mit Wuǧūd ist, 

sondern besteht durch sich selbst. Ein Beispiel hierfür in dieser Welt ist die Eigenschaft 

des Seins. Die Eigenschaft des Seins besteht für sich selbst und besteht nicht durch 

eine andere Eigenschaft des Seins. 

Die Aussage, dass Allah der Erhabene existiert, ist nur eine Kundgabe. Damit ist nicht 

gemeint, dass es ein Sein neben ihm geben kann. Scheich Amān raḥimahullāh sagt: 

„Gottes Wirklichkeit ist existent. Alles neben Gott ist Nichts. Das Nichts kann aber 

nicht Anfang des Kosmos sein, denn die Wirklichkeit des Nichts ist nicht veränderbar 

und kann nicht Grund für Sein sein. Daher ist auch der Anfang das Sein. Dies ist aber 

nicht durch Zersplitterung, sondern durch Angleichung.“ Dieser Punkt ist aus vielen 

Perspektiven gesehen nicht korrekt. Zu erst ist aber zu sagen, dass die Wirklichkeit 

Allahs des Erhabenen nicht das Sein ist. Dies widerspricht dem Glauben der 

sunnitischen Gemeinschaft. Zweitens sind die Eigenschaften Gottes getrennt von 
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seinem Selbst. Dies ist der Glaube der sunnitischen Gemeinschaft. Deswegen ist es 

nicht korrekt zu sagen, dass alles neben Gottes Selbst das Nichts ist. In diesem Falle 

stellen die Eigenschaften Gottes den Anfangspunkt für die Materie dar. Drittens, wenn 

das Nichts sich in das Sein wandle, würde sich seine Wirklichkeit verändern. Wenn 

aber das Nichts in die Existenz trete, sei es kein Problem. Die Gelehrten sagten, es 

gäbe kein Sein und daher liegt in dieser Aussage nicht die Behauptung einer 

Wirklichkeitsverschiebung. Viertens, wenn das Nichts in die Existenz tritt, geschieht 

eine Wirklichkeitsverschiebung. Wenn das Nichts aber nur den Schein der Existenz 

erweckt, ist es weiterhin das Nichts und eine Wirklichkeitsverschiebung ist nicht 

geschehen. Mit dem Anfangspunkt in der obigen Aussage ist die Hyle und die Äther 

gemeint. Er hat dies nämlich damit erklärt, dass keine Zersplitterung geschieht, 

sondern die Annahme einer Form. Es ist aber nichts schlimmer als die Aussage, Allah 

der Erhabene sei die Hyle des Kosmos und ihr Ursprung. 

Gott der Erhabene ist der Schöpfer aus dem Nichts und dies ist das Selbst Gottes. In 

diesem Sinne aber wäre keine Formannahme oder Zersplitterung nötig. In Sūra Yasin 

heißt es im letzten Vers sinngemäß: „Wir sagen zu etwas, was wir wollen: „Sei“, und 

es ist.“ Sechstens ist es bedeutungslos zu behaupten, das Gegenteil des göttlichen 

Selbst sei das Nichts. Das Sein, dessen Gegensatz das Nichts ist, ist ein anderes Sein 

und ist im Sinne des Entstehens. Siebtens ist das Sein nicht das Gegenteil des 

Nichtseins. Nur weil das zugeschriebene Nichts (ʿadam al-iḍāfī, jenes, welches nicht 

aus allen Winkeln das Nichts ist, sondern nur aus einigen Winkeln) nicht mehr 

gegeben ist, macht es das Sein nicht notwendig. Es wurde gesagt: „Das Nichts im 

Wissen Gottes kann nicht Grundlage der Materie sein. Das Wissen Gottes ist nämlich 

ein urewiges Wissen und darin geschieht keine Veränderung. Wie soll das Nichts dort 
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entstehen und wie soll das Nichts dort Grundlage für die Materie bieten? Woher kam 

das Nichts in das Wissen? Etwas Nichtexistentes kann nicht im Wissen sein.“ Diese 

Aussage ist falsch. Ob sie das Wissen Gottes nun als das Wissen ḥuḍūrī bezeichnen 

oder anders nennen. Die Behauptung, im Wissen Allahs des Erhabenen gäbe es keine 

zugeschriebenen Nichtse, bedeutet letztlich nur, dass Allah kein Wissen darüber hat. 

Solch eine Aussage gebührt sich aber über Allah den Erhabenen nicht. Wir akzeptieren 

auch nicht, dass das Nichtexistente zwingend auch unbekannt sein muss. Wir können 

nämlich an sehr viele Dinge denken, dabei gibt es sie nicht. Drittens sagen wir, dass 

alle Dinge die in das Sein treten, vorher nur eine zugeschriebene Nichtexistenz 

aufwiesen. Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass es diese Dinge im absoluten Sinne 

des Nichts nicht gab. Sadr al-Dīn al-Qūnawī quddissa sīrruhū sagt: Das Ding ist zwei: 

Das Fixe und das Existente. Das Existente ist jenes, dass sich im Äußeren befindet. Das 

Fixe ist jenes, welches sich im Wissen befindet und sich nicht im Äußeren befindet. 

Dieses Ding hat keinen Macher. Deswegen ist das absolute Nichts kein Ding. Es ist 

weder fix noch existent. Das mentale Nichts aber ist fix und deswegen wird ihnen 

befohlen: „Sei!“, worauf sie in die äußere Existenz treten. Der Meister al-Qūnawī 

raḥimahullāh sagte auch: Allahs des Erhabenen Wissen über die Zukunft, während 

diese sich im Nichts befinden. Dies bedeutet aber nicht, dass Gott das Nichtexistente 

weiß. Solche ewigen Nichtse befinden sich in der Mutter aller Bücher. Der hohe Stift 

hat einige dieser niedergeschrieben und in der wohlbewahrten Tafel wurden einiges 

hiervon ausgeführt. Ǧalāl al-Dīn al-Dawānī raḥimahullāh schreibt: Das Nichts ist 

ebenfalls eine Erscheinung des wirklichen Seins. So sagte der Imām al-Ġazālī in 

einigen seiner Bücher: „Das Nichts ist Grundlage des Kosmos. Dem Nichts wurde 

Gnade gewährt und es wurde in das Sein gebracht. Das Nichts gab es vorher nicht. 
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Erst wurde das Nichts geschaffen. Wenn wir das Nichts als urewig bezeichnen, dann 

gesellen wir das Nichts Gott bei. Das heißt, das Nichts ist nicht urewig. Wenn aber das 

Nichts, welches Grundlage des Kosmos ist, geschaffen wurde, ist der Kosmos auch 

nicht urewig und kontingent. Dies ist die Bedeutung der Aussage der sunnitischen 

Gelehrten: „Das Nichts ist kein Ding.““ Viertens widerspricht sich diese Aussage selbst. 

Das intellektuelle Nichts befindet sich im Wissen und könnten nicht Grundlage des 

Seins sein, wurde behauptet. Dann wurde gesagt, das Wissen sei urewig und dieser 

Aussage wurde widersprochen. Dann kam auch ein Widerspruch darin, dass das, was 

nicht Fix ist, nicht im Wissen gegeben ist. Fünftens bezeichneten die hohen Ṣūfīs die 

festen Entitäten (aʿyān al-ṯābita) als intellektuelle Nichtse. Diese aber sind die 

Grundlagen des Seins und ihre Wirklichkeit. 

Daraufhin schreibst du, dass die Dinge im Wissen Gottes eine Wirklichkeit besitzen. 

Die Wirklichkeit dieser sei das Wissen und vielleicht gar der Wissende selbst. Doch die 

Frage ist, was ist die Wirklichkeit des Nichts? Die Antwort ist, dass die Wirklichkeit 

des Nichts und ihr Anfangsort die göttlichen Vollkommenheiten sind, die sich im 

Wissen Gottes ausdifferenzierten. Wem könnte so eine Antwort missfallen? 

Du schreibst, wahre Dienerschaft sei es, Gott zu lieben und von allem außer Allah 

abzulassen. Das heißt, auf das Jenseits und das Diesseits zu verzichten. Das stimmt 

auch, doch ein jeder behauptet dies für sich. Was die Lügner von den Wahrhaftigen 

unterscheidet, ist ihr Festhalten am Islam. Zeichen für die Stärke dieser Liebe ist das 

Festhalten an der geehrten Sunna und das Fernhalten von Neuerungen. Wer diese 

Zeichen nicht auf sich hat, dessen Worte finden kein Gefallen. Wenn diese Person 

behauptet, sie hätte auf alles verzichtet, dann verstehen sie, dass er auf nichts 

verzichtet hat. 
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Mein geehrter Herr! Du beklagst dich über die Vielzahl an Gedanken und 

Einflüsterungen, die dich heimsuchen. Solange die Schöpfung Wissen trägt, wird sie 

auch Einflüsterungen haben. Wenn das Wissen vergessen wird, dann heben sich auch 

die Einflüsterungen. Deswegen müssen wir über das Wissen und Vergessen der Dinge 

sprechen. Von allen Dingen, von allen Geschöpfen ausgehend, gibt es einen Weg zu 

Allah dem Erhabenen. Denn alle Geschöpfe sind nur ein Werk seiner Selbst, seiner 

Eigenschaften und seiner Macht. Der Wachsame, der den Schöpfer dieser Dinge sieht, 

findet in diesen Dingen einen Hinweis auf den Schöpfer und eine spirituelle Linie 

dorthin. Warum sollte es notwendig sein, dass die Dinge die auf Allah den Erhabenen 

verweisen, eine Verbindung mit Gott eingegangen sein müssen, damit sie auf 

verweisen können? Der Rauch verweist auf das Feuer, doch das Feuer ist nicht in einer 

Vereinigung mit dem Rauch. Die Liebenden Gottes werden sich Gott schon beim 

kleinsten Zeichen oder bei der kleinsten Beziehung zuwenden. Nichts kann Grund für 

das Vergessen Allahs sein. Alles was geschaut wird, wird als das Werk seiner Macht 

gesehen und als ein Ruf zum Schöpfer. Das Herzesauge des Gottkenners wird von sich 

selbst weg zu Gott geleitet. Die Armseligen aber, die an eine Vereinigung Gottes mit 

der Schöpfung glauben, verweisen mit allem auf ihr Selbst. Sie zeigen sich selbst an 

den Geliebten. Jeder widerliche Satan versucht mit Tricks und Mühen sich selbst als 

den Geliebten darzustellen und sie werden zu einem eisernen Vorhang. Gedicht: 

Der Satan ist kokett und verbirgt seine Wangen, 

Ich bin verwirrt und verwundert und verliere meinen Verstand. 
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Wenn das Sein des Kontingenten und ihre vollkommenen Eigenschaften die 

Reflexionen oder Schatten der höchsten heiligen Stufe sind, so gibt es einen Pfad 

zwischen dem Schatten und dem Ursprung. Der Schatten ist aber nicht der Ursprung. 

Als dieser Bedürftige die Vollkommenheit der Gotterkenntnis erreichte, bezeichnete 

er das Wissen Gottes niemals als ʿilm al-ḥuḍūrī. Auch wenn ich sagte, es sei nicht ʿilm 

al-ḥuṣūlī meinte ich nicht, es sei ʿilm al-ḥuḍūrī. Das Wissen Gottes über die Dinge ist 

nämlich weder das eine noch das andere. Es ist eine Entschleierung des göttlichen 

Wissens und unterscheidet die gewussten Dinge voneinander. Im Wissen erscheint die 

Form der Dinge aber nicht. Die Dinge im Wissen Gottes bezeichnet jene Dinge, die im 

Wissen Gottes voneinander unterschieden werden. Wo auch immer sich diese Dinge 

befinden, sie sind dem Wissen Gottes offenbar. Das Wissen Gottes über die Dinge als 

ʿilm al-ḥuḍūrī oder als ʿilm al-ḥuṣūlī zu bezeichnen, entspricht nicht den Leuten des 

Tawḥīd al-wuǧūd. Wenn der Gottkenner zur Vollkommenheit gelangt ist, ist auch sein 

Wissen ein solches Wissen. Alles, wo auch immer es sich befindet, wird für das Wissen 

des Gottkenners aufgedeckt. In den Gedanken des Gottkenners entstehen keine 

Formen. Dieses Wissen ist weder ḥuṣūlī noch ḥuḍūrī. Diejenigen, die alles mit dem 

Verstand begreifen wollen, werden diese Worte nicht akzeptieren und ihnen keinen 

Glauben schenken. Wir sprechen auch nicht zu ihnen. Worüber wir sprechen ist etwas, 

was durch Erleben zu verstehen ist. Das Herz findet es. Es ist nichts, was durch 

Erzählung andere überzeugen könnte. Eine verwunderliche Seite dieser Erkenntnis ist, 

dass das Wissen nicht ḥuḍūrī ist, aber auch nicht ḥuṣūlī. Wer nicht kostet, kann nicht 

verstehen. 

Mein Geehrter! Der Grund für die Aussage, das rituelle Gebet sei wertvoller und höher 

als die Schau und die Entschleierung ist folgender: Wir wissen, dass Allah der 
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Erhabene anders ist als diese Entschleierungen und diese Schau. Sich in diese zu 

verfangen bedeutet, sich mit den Schatten zu beschäftigen und den Abbildern. Dies ist 

aber nicht das Gesuchte. Wer behauptet, alles sei gleich Gott, ist trunken von seiner 

Liebe. Was in Wirklichkeit aber vom Geliebten allein spricht, ist das rituelle Gebet. 

Das einzige Zeichen des Zeichenlosen ist das rituelle Gebet. Die Nähe zu Gott, die im 

Gebet gegeben ist, findet sich sonst nirgendwo. Der Gottgesandte sagte: „Beim Gebet 

heben sich die Schleier zwischen Diener und Gott.“ Deswegen wurde das rituelle Gebet 

auch als Himmelsfahrt bezeichnet. Deswegen gebe Acht, dass du das Gebet 

vollkommen verrichtest. Die Mühe zur Erreichung der Vollkommenheit des rituellen 

Gebets geschieht, wenn diese Entschleierungen und die Schau nicht in Seine Nähe 

gebracht werden. Gott gewährt diese hohe Gnade dem, den Er will. Welch große 

Gnadengaben er doch gibt! 

Das Verrichten des rituellen Gebets in vollkommener Weise wird denen Anteil, die 

beim Aufstieg den Pfad der Gesandschaft beschreiten. Die allermeisten auf dem Weg 

der Gottesfreundschaft können diese Stufe nicht erreichen. Die Nähe dieser Großen ist 

anders. Das Wissen und die Geheimnisse sind ihnen eigen. Der Weg, der sie erreichen 

ließ, gleicht nicht diesem Weg. Es ist ein solcher Weg, durch den die Propheten, die 

Gefährten und die erwählten Diener der Gemeinde Gott erreichten. Unser Meister und 

jener der Gotteskenner [Muḥammad Bāqībillāh] sagte: „Die Hauptstraße ist eine 

andere“, und verwies damit wahrscheinlich auf diesen Weg. Es ist auch möglich, dass 

eine Person durch den Weg der Gottesfreundschaft diese Höhen erklimmt und 

vielleicht ist dies auch eingetreten. Das rituelle Gebet ist nicht nur Verbeugung und 

Niederwerfung. Das rituelle Gebet hat eine Wirklichkeit in der verborgenen Welt und 

diese ist über allen anderen Wirklichkeiten. Was verstehen die Menschen schon von 
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der Vollkommenheit des rituellen Gebets, die diese Wirklichkeit nicht erreicht haben? 

Das rituelle Gebet ist eine Schönheit, welche die Herzen anzieht. Die Schönheit des 

rituellen Gebets scheint in dieser Welt der Gleichnisse in das Gleichnis des rituellen 

Gebets geflossen. Die Koketterie des Geliebten scheint sich in der Demut und dem 

Anstand des rituellen Gebets zu verbergen. Wer diese äußere Formen des Gebets nicht 

liebt, kann von dieser Wirklichkeit nichts erfassen. Wer nicht in die Koketterie und 

das Verhalten des Geliebten verliebt ist, wie soll diese Person den Wert von Demut 

und Ruhe verstehen? Letztlich ist die Feinheit des rituellen Gebets und ihre Schönheit 

so, dass unsere Worte es niemanden mitteilen können. Der Wert des Gebets ist jenseits 

dieses gebrochenen Stiftes und meiner Erklärungen. Ich suche aber Zuflucht im Atem 

der Großen, die diese Stufen erklommen haben! Ich vertraue der frohen Kunde, die 

denen gegeben wird, die in ihrem Dienste stehen. Persisch: 

Wenn die Haare der Schönen in meine Hände gelangen, strömt Moschus in meinen 

Hände, 

wenn diese Bildhübsche sich in meinen Schoß setzt, geht überall in mir die Sonne auf. 

O Herr! Du bist nicht gleich ihrer Behauptungen und fern bist du von ihren Worten! 

Friede sei auf den Gesandten und Gnade sei auf ihnen, die uns von dir berichteten! Du 

bist es, der diese Welt erschaffen hat, sie beständig im Sein erhält, der den Körpern 

die Versorgung gewährt, dem Geist die Nahrung gibt, Licht in die Herzen streut und 

den Dienern die Entwicklung und den Fortschritt ermöglicht. Preis und Lob gebührt 

nur dir. 

Ich erhoffe und erbitte aus der Gnade und Güte, die von dir ausgeht und alle Menschen 

umfasst, dass von nun an du es unterlässt diesen rebellischen und von Menschlichkeit 
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fernen Diener des Herrn aufzusuchen. Lass ihn allein in der Ecke der Einsamkeit, damit 

er seine Sünden betrauen und den Schmerz der Bindungslosigkeit zu Gott beklagen 

kann! Friede sei auf denen, die dem Weg folgen, die der Gesandte darlegte. Amin. 
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Fünfter Band, 36. Brief: Der Krieg unter den Gefährten war aufgrund des Iǧtihād. 

Sie liebten sich gegenseitig. Es gleicht dem Schlagen des Kindes für die 

Erziehung. 

Wir haben die Worte der sunnitischen Gelehrten über die Größe und den Wert der 

Gefährten des Propheten in diesem Buch an unterschiedlichen Stellen mehrmals 

erwähnt, zitiert und erklärt. Der al-Qayyūm al-Rabbānī Muḥammad Maʿṣūm Farūq al-

Sirhindī – möge Allah sich seiner erbarmen – schreibt in seinem zweiten Band, dem 

36. Brief als Antwort auf die 8. Frage: 

„Sayyidunā ʿAlī, der von Kopf bis Fuß reinste Barmherzigkeit ist, hat nicht einen 

einzigen Muslim verflucht, Gott bewahre vor solch einem Gedanken! Wie dann soll 

der geehrte Prophet – Frieden und Segen seien auf ihm – seine Gefährten, insbesondere 

jenen, für den er viel gute Duʿāʾ gemacht hat, Sayyidunā Muʿāwiya, verflucht haben. 

Sayyidunā ʿAlī sagte über Sayyidunā Muʿāwiya und seine Gefährten: „Unsere Brüder 

sind uns nicht gefolgt. Sie sind keine Kuffār und keine Fāsiq. Sie handeln nach ihrem 

Iǧtihād.“ Diese Worte halten Kufr und Fisq von ihnen fern. Wie kann dann also ein 

Fluch gesprochen werden? Wie können schlechte Gebete über sie gesprochen werden? 

In der Religion des Islams ist die Verfluchtung keine ʿIbāda, auch wenn es die 

Verfluchung des Kāfir ist. Während es notwendig ist nach den rituellen Gebeten ein 

Bittgebet zu sprechen, wie kann dann jemand aufgrund seiner Feindschaft 

Verwünschungen aussprechen? Die Triebseele des Sayyidunā ʿAlī, der die höchsten 

Stufen des Fanā im Taṣawwuf erreicht hat und den höchsten Grad der Zufriedenheit, 

wie soll von einer solchen Person angenommen werden, dass er für seine niedere 

Triebseele (nafs al-ammara) Zorn und Neid verspürt? Denken sie er sei so voller Hass 

und Feindschaft? Welch schlimme Verleumdung sie gegen ihn sprechen! Sayyidunā 
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ʿAlī erreichte die höchsten Stufen des Fanā fillāh und der Liebe des Gesandten. Er gab 

sein Leben und Besitz auf dem Weg des Propheten. Wieso sollte in dieser Zeit des 

Bittgebetes derjenige, der Kummer trägt, nicht die Feinde Gottes und des Propheten 

angreifen, sondern seine eigenen Feinde verfluchen? Dabei aber zeigen die Worte des 

Sayyidunā ʿAlī: „Dies war ein Fehler des Iǧtihād“, dass sie keine Feinde sind. 

Der Kern dieser Angelegenheit lautet, dass diese Auseinandersetzungen und Kriege 

nicht wegen Hass und Feindschaft waren. Sie waren alle wegen der Religion und des 

Iǧtihād. Daher ist kein Platz für Kritik, geschweige denn Verwünschungen und 

Verfluchungen. Wäre die Verfluchung und Verwünschung einer Person eine Form der 

ʿIbāda, dann wäre es die Verfluchung des verfluchten Satan, des Abū Ǧahl, Abū Lahab 

und all jener, welche dem Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – Leid 

zugefügt haben und gegen diese wahre Religion sich erhoben, Feindschaft hegten und 

verrieten. Die Verfluchung der extremen Kuffār der Quraysch wäre eine der Pflichten 

des Islams. Wenn aber nicht einmal die Verfluchung des Feindes geboten ist, wie sieht 

es dann mit der Verfluchung des Freundes aus? Der Gesandte – Frieden und Segen 

seien auf ihm – sagte: „Wenn jemand auf den Satan flucht, sagt er, ich bin schon 

verflucht, was macht es mir aus. Sagt jemand jedoch, „O Herr! Bewahre mich vor dem 

Satan!“ ruft Satan: „O Weh! Mein Rückgrat wurde gebrochen!“ In einem anderen 

Hadith heißt es: „Flucht nicht auf Satan! Sucht Zuflucht bei Gott vor seinem Übel!“ 

Daraus verstehen wir, dass diese Worte Verleumdungen des Sayyidunā ʿAlī sind. Es ist 

eine Schmähung. Zu behaupten, Sayyidunā Muʿāwiya habe  angefangen Sayyidunā 

ʿAlī, Ḥasan und Ḥusayn zu verfluchen, ist eine Verleumdung gegen Sayyidunā 

Muʿāwiya. Sie haben sich niemals gegenseitig verflucht. Es ist die Denkschule der 

sunnitischen Gemeinschaft, dass Sayyidunā Muʿāwiya nicht kritisiert wird und dies 
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nicht erlaubt ist. Diese Worte sind Verleumdungen gegen ihn. Es gibt auch keine 

einzige authentische Überlieferung darüber. Wie kann das Wort der Chronisten ein 

Beleg sein? Die Grundlagen des Glaubens können nicht auf den Informationen der 

Chronisten gegründet werden. Wir achten auf die Worte des Imām Abū Ḥanīfa und 

seiner Gefährten und nicht auf die Berichte der Chronisten und des Tafsīr des al-

Kaššāf. In diesem Tafsīr kommt der Name Muʿāwiya und ʿAlī nicht vor. Es gibt nicht 

einmal einen Hinweis in al-Kaššāf, dass diese sich gegenseitig verfluchten. Doch die 

Worte in al-Kaššāf sind korrekt. Darin ist ja nichts, was der sunnitischen Gemeinschaft 

widerspricht, damit es interpretiert werden oder erklärt werden müsste. Ja, die 

Umayyaden haben jahre lang die Familie des Propheten von der Kanzel verflucht. 

ʿUmar b. ʿAbdulʿazīz beendete dies. Allah der Erhabene belohne ihn reichlich hierfür! 

Doch Muʿāwiya, auch wenn er zu den Umayyaden gehört, rühren wir ihn nicht an. 

Wenn er kritisiert und verflucht wird, dann werden dadurch all jene verflucht, die in 

diesen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen auf seiner Seite waren und sogar 

welche, die zu den zehn mit dem Paradies prophezeihten gehören. Diese Großen der 

Religion zu schmähen bedeutet auch, das Wissen welches über die Religion von ihnen 

kam zu schmähen. Kein Muslim kann dies als angemessen erachten und akzeptieren. 

Einige kritisieren die drei Kalifen, Sayyidunā Muʿāwiya und jene, die ihm im Iǧtihād 

folgten. Sie fluchen auf diese und sagen, nur eine kleine Gruppe der Gefährten fiel 

nicht vom Glauben ab, der Rest der Gefährten aber schon. Gemäß der Richtung der 

sunnitischen Gemeinschaft darf nur Gutes über die Gefährten des Propheten gesagt 

werden. Imām Yaḥyā b. Šaraf al-Nawawī schreibt in seiner Erklärung des Ṣaḥīḥ 

Muslim: „In diesen Kriegen waren die Gefährten in drei Parteien aufgeteilt. Der Iǧtihād 

der einen Partei war gemäß dem Iǧtihād des Sayyidunā ʿAlī. Es war ihre Pflicht, ihrem 



 
500 

eigenen Iǧtihād zu folgen. Sie unterstützen Sayyidunā ʿAlī. Die zweite Partei konnte 

zwischen richtig und falsch nicht unterscheiden und wusste nicht, welchen Iǧtihād sie 

nehmen sollten. Daher war es ihre Aufgabe, sich nicht einzumischen. Die dritten 

Gruppe folgte dem Iǧtihād derer, die gegen Sayyidunā ʿAlī waren. Daher war es nötig, 

die Gegenseite zu unterstützen. Das heißt, jeder handelte nach seinem Iǧtihād. Daher 

ist es nicht korrekt, irgendeinen von diesen zu kritisieren. Sayyidunā ʿAlī und seine 

Mitstreiter aber lagen richtig. Die anderen lagen in ihrem Iǧtihād falsch. Der Fehler 

im Iǧtihād wird aber nicht kritisiert. Diejenigen, welche den richtigen Weg nahmen, 

fanden zehnfachen Lohn, die anderen nur einfachen. Sogar zu sagen, sie lagen falsch, 

ist falsch. Die Fehler müssen auch im Guten erwähnt werden. Das heißt, wer Muʿāwiya 

nicht liebt und ihn verflucht, auch wenn er die gesamten Gefährten als Gut sieht und 

liebt, gehört er nicht zur sunnitischen Gemeinschaft. So einen lieben auch die Schiiten 

nicht. Dieser ist also weder Sunnit noch Schiit. Er gehört einer dritten Denkschule an. 

Hier endet die Übersetzung aus dem 36. Brief. 

[Um die Meinungsverschiedenheiten unter den edlen Gefährten – möge Allah mit 

ihnen zufrieden sein –  korrekt und richtig zu verstehen, müssen die Bücher über die 

Glaubensinhalte gelesen werden, welche alle Dinge korrekt und richtig erklären. 

Spätere Geschichtswerke, verdorbene Worte und Enzyklopädien sowie Zeitunge dieser 

Art darf kein Vertrauen geschenkt werden! 

Wie verwunderlich ist es, dass Cevdet Paşa in seinem Buch Kısas-ı Enbiyâ sagt: „Als 

Sayyidunā ʿAlī sah, dass seine eigene Regierung schwächer und die des Muʿāwiya 

stärker wurde, berührte dies ihn und er litt darunter und fing an, Muʿāwiya und sechs 

weitere Personen zu verwünschen. Als Muʿāwiya dies hörte, begann Muʿāwiya ʿAlī, 

Ibn ʿAbbās, Ḥasan und Ḥusayn zu verwünschen.“ In seiner Beschreibung der 
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Ereignisse um die Kamelschlacht und die Schlacht von Ṣiffīn benutzt er einige Worte, 

welche dem Rang der Gefährten nicht entsprechen. Šamsuddīn Sāmī schreibt in 

seinem Qāmūs al-Aʿlām über Sayyidunā Muawia und einige andere Ṣaḥāba Wörter, 

die für keinen Muslim angemessen sind. Er ist ihnen gegenüber respektlos. Dies ist 

aber auch nicht weiter verwunderlich, denn in seinem Buch namens „Toprak“ ist er 

auch Allah dem Erhabenen gegenüber respektlos. Er schämt sich nicht den Erschaffer 

auf die Stufe der Materie herabzusetzen. Doch es ist verwunderlich, dass Cevdet Paşa 

auf die Bücher der abbasidischen Chronisten und der Rechtschullosen hereinfiel. Denn 

sein Buch Kısas-ı Enbiyâ ist ein Buches, welches das Leben des Gottgesandten und die 

islamische Geschichte lang und ausführlich, korrekt und vertrauenswürdig wiedergibt. 

Es gehört zu den ersten Büchern die jemand lesen sollte, der die islamische Geschichte 

lernen will. Er schreibt über die Kriege und Auseinandersetzungen der Gefährten 

einsichtig und korrekt. Auf Seite 438 sagt er beispielsweise: „Plötzlich wuchs die 

Gefahr der Abtrünnigkeit und der Schrecken breitete sich aus. Die Beauftragten aus 

Jemen und anderswo kamen mit schlechten Nachrichten zurück. Die Muslime waren 

verwundert wie eine Schafsherde, die in einer finsteren Nacht dem Gewitter ausgesetzt 

war. Neben den Abtrünnigen war die Zahl der Muslime gering, doch der Stellvertreter 

des Propheten war entschlossen die Entwicklungen in der Zeit des Propheten nicht zu 

verändern und die Absichten des Propheten weiter zu verfolgen. Er nahm sich die 

Bekämpfung der Abtrünnigen vor. Er sandte Truppen an alle Richtungen aus. Er zog 

gegen die Armee, welche Medina angreifen wollte und kämpfte bis in den Morgen 

gegen sie. Er verscheuchte sie alle. Er stieg auf sein Kamel um die restlichen 

Abtrünningen in weiter Ferne zu bekämpfen, doch da packte ʿAlī die Zügel seines 

Kamels und sagte: „O Nachfolger des Propheten! Wohin gehst du? Ich wiederhole die 
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Worte des Propheten an dich: „Steck dein Schwert in die Scheide und verletz uns nicht 

mit deinem Tod!“ Bei Allah, wenn dir etwas geschieht, werden die Muslime nach dir 

keine Ordnung mehr finden!“ Die Gefährten stimmten ʿAlī zu. Da kehrte der Kalif 

zurück in die erleuchtete Stadt Madina. 

Blickt auf die Liebe, die sie füreinander haben, nach dem ein hartes Gespräch nach 

der Wahl des Kalifen geführt wurde! Der ʿ Alī, der sich niemanden beugte und der seine 

Stimme für die Wahl des Kalifen Abū Bakr später gab, weil er nicht vorher dazu 

gerufen wurde, der Löwe Gottes verhinderte nun Abū Bakr weiter in die Schlacht zu 

ziehen. Hätte er in seinem Herzen auch nur das geringste gegen Abū Bakr, hätte er 

gedacht, der Kalif soll in den Krieg ziehen und wenn ihm was geschieht, werde ich an 

seine Stelle treten. Er hätte sich nicht eingemischt. 

Es ist zweifellos, dass der geehrte al-Ṣiddīq der auf sein eigenes Leben für die Religion 

nicht schonte, eine wichtige ʿ Ibāda wie den Kampf für Allah nicht unterbrechen würde 

und seine Absichten ändern würde. Doch er vertraue und glaubte den Worten des ʿAlī 

und folgte ihm. Hieraus verstehen wir, dass diese Großen einzig und allein die Absicht 

hatten, dem Islam zu dienen.  

Hätten einige Verirrte, welche denken und schreiben, dass die edlen Gefährten dem 

Weltlichen verfallen waren, auf diesen Umgang geachtet, dann hätten sie sich vor der 

Sünde des üblen Denkens über diese Personen geschützt.“ 

Die abbasidischen Chronisten wollten den Sultanen schmeicheln und in Ruhm, Rang 

und Reichtum zunehmen. Daher veränderten sie die Geschehen und schämten sich 

nicht, die Entwicklungen falsch zu beschrieben und die Umayyaden gnadenlos 

abzuwerten. Die abbasidischen Kalifen waren Feinde der Umayyaden. Deswegen 
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haben die Chronisten für das Weltliche und die Politik ihr Wissen geopfert. Da die 

Osmanen zeitlich und räumlich den Abbasiden nahe waren, haben die unwissenden 

Chronisten die Chroniken der Abbasiden so wie sie waren übersetzt und nicht einmal 

Cevdet Paşa war davor geschützt. Die Chronisten und die Kizilbaş der zerstörten 

Armee des Šāh Ismāʿīl, die sich in den Ṣūfī Häusern niederließen und dort ihre Agenda 

verfolgten, haben die Feindschaft gegen die edlen Gefährten unter das türkische Volk 

gebracht. Einzig jene, welche diese Wahrheiten aus den Büchern der edlen 

sunnitischen Gelehrten lernen, können sich vor dieser Katastrophe schützen. Allah der 

Erhabene soll jenen helfen, die sich auf dem rechten Pfad befinden! Amin!  

In Maraǧ al-baḥrayn heißt es, dass Ḥākim ʿAlī Tirmiḏī sagte: „Obwohl mein Alter 

fortschritt, mein Wissen, meine Handlungen und meine Bemühungen sich vermehrten, 

war ich nicht in der Lage die Auswirkungen und Lichter zu verspüren, die ich in 

meiner Jugend spürte. Ich erkannte nicht, was der Grund hierfür ist. Da wurde mir in 

mein Herz eingegeben, dass es deswegen war, weil ich der Zeit des Propheten in 

meinen jungen Jahren näher war.“ Wenn also diese nahe Zeit so wertvoll ist, muss 

jeder verstehen wie wertvoll seine Zeit war. Deswegen sagt der Autor des Qūṭ al-

Qulūb: „Nur ein einziges Mal das Antlitz des edlen Propheten zu sehen und für eine 

kurze Weile in seiner Gegenwart zu verweilen lässt den Menschen solche Dinge 

erreichen, die er in anderen Zeiten in der Klausur und vierzig tägigen 

Zurückgezogenheiten und spirituellen Übungen und Bemühungen nicht erreichen 

kann.“ Die großen Freunde Gottes die zu anderen Zeiten sich erhoben, befanden sich 

in der spirituellen Präsenz des Gottgesandten, bekamen von ihm spirituelle Emanation 

und erhoben sich dadurch.] 
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26. Maʿrifa seines Maʿārif al-ladunnīya: 

„Fanā“ bedeutet, alles andere als Allah den Erhabenen zu vergessen. Die fünf Laṭāʾif 

der Welt der Anordnung haben im Menschen eine Erscheinung. Diese fünf Laṭāʾif 

werden Qalb, Rūḥ, Sirr, Ḫāfī und Aḫfā genannt. Die meisten der Gottesfreunde 

unterschieden diese fünf Laṭāʾif nicht und bezeichneten sie alle als Rūḥ. Wenn von 

Rūḥ gesprochen wird, werden alle fünf Laṭāʾif gemeint. Bevor die Seele, das heißt, 

diese fünf Laṭāʾif, sich mit diesem Körper vereinten, kannte sie Allah den Erhabenen. 

Sie hatte eine Zuwendung, eine Kenntnis und Liebe für Allah den Erhabenen. Ihr 

wurde die Kraft und Besonderheit gewährt fortzuschreiten und aufzusteigen. Vor der 

Vereinigung mit diesem Körper, wurde der Seele Liebe zu ihm gegeben. Daraufhin 

wurde sie in diesen Körper gesandt. Sie warf sich in diesen Körper. Da sie sehr subtil 

war und eine große Ausbreitungskraft hatte, drang sie in alle Poren des gesamten 

Körpers ein. Sie verlor sich im Körper und wurde unerkenntlich. Sie vergaß sich selbst 

und nahm sich selbst als Körper wahr. Deswegen identifizieren sich die meisten 

Menschen nur mit ihrem Körper. Sie kennen die Existenz ihrer Seele nicht und glauben 

nicht an sie.  

Allah der Barmherzige, aus seiner großen Barmherzigkeit heraus, sandte zu den 

Menschen, das heißt, zu ihren Seelen, die Gottgesandten mit einer Botschaft. Er rief 

sie zu sich. Er verbot den Menschen, dass sie sich mit diesem finsteren Körper vereinen 

sollen. Diejenigen, die in der Urewigkeit als die Glücklichen geschrieben wurden, 

hören auf diesen Befehlen und beenden ihre Bindung zum Körper. Sie verabschieden 

sich von ihrem Körper und kehren zu den Höhen zurück. Die Liebe zum Ursprung, der 

vor der Bindung zum Körper vorhanden war, wird immer mehr. Die Liebe zur 

vergänglichen Existenz erlischt. Wenn diese finstere Geliebte komplett vergessen 
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wurde und keine Liebe mehr gegeben ist, ist der Fanā des Körpers eingetreten. Der 

erste Schritt der zwei Grundschritte des Taṣawwuf wurde damit genommen. Danach, 

wenn Gott der Erhabene es erlaubt und Anteil werden lässt, schreitet der Diener voran 

und fängt an, sich selbst zu vergessen. Dieses Vergessen wird immer stärker, bis er 

letztlich sich komplett vergisst. Er erkennt keine Existenz mehr außer Allah. Dadurch 

erreicht der Diener den Fanā der Seele. Der zweite Schritt wurde genommen. Der 

Grund für die Herabsendung der Seele in diese Welt ist, dass er dieses zweite Fanā 

erreicht. Das Erreichen dieses Fanās wäre nicht möglich gewesen, ohne auf diese Welt 

zu kommen.  

Wenn die Qalb-Laṭīfa, welche auch als „Sammelpunkt aller Realitäten“ genannt wird, 

gemeinsam mit der Seele diese zwei Schritte geht, erreicht sie gemeinsam mit der 

Seele ihren eigenen Fanā. Wenn die Nafs zusammen auf der Reise mit dem Qalb ist, 

wird hier die Nafs gereinigt. Das heißt, auch die Nafs erreicht Fanā. Wenn aber die 

Nafs die Stufe des Qalb erreicht und dann mit dem Qalb nicht weiterreist, sondern 

dort stehen bleibt und diese zwei Schritte nicht nehmen kann, wird der Nafs niemals 

das Vergessen erreichen und Iṭminān erreichen.  

Es ist möglich dass derjenige, der den Fanā seines Rūḥ erfährt, nicht den Fanā seines 

Qalb bewerkstelligt. Rūḥ ist für das Herz wie ein Vater. Das Qalb hat ein Verlangen 

nach seinem Vater, dem Rūḥ. Sie wendet sich ab von ihrer Triebseele, welche wie eine 

Mutter ist. Wenn dieser Wunsch zunimmt und sie immer näher zum Vater gezogen 

wird, erreicht sie die Stufe des Vaters. Das heißt, sie schafft die zwei Schritte. Mit dem 

Fanā des Qalb und Ruh muss nicht der Fanā des Nafs einhergehen. Die Nafs hat eine 

Liebe zu ihrem Sohn. Wenn diese Liebe zunimmt und sie die Stufe des Sohnes erreicht, 
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der die des Vaters erreichte, wird er wie sie. Das beschriebene gilt auch für die anderen 

Laṭāʾif wie Sirr, Ḫāfī und Aḫfā und deren Fanā. 

Wenn aus dem Qalb alle Gedanken gelöscht sind und nichts außer Gott an Gedanke 

im Herzen zu finden ist, ist dies ein Zeichen dafür, dass alles andere vergessen wurde. 

Mit Vergessen ist gemeint, dass das Wissen darüber erlischt. Fanā bedeutet das 

Erlischen des Wissens. 
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61. Brief des ʿAbdullāh al-Dahlawī 

Der Großgelehrte ʿAbdullāh al-Dahlawī schrieb einen Brief an Ḫawāǧa Ḥasan 

Mawdūda und dies wurde gesammelt in seinen Makātib al-šarīfa als 61. Brief. 

Ḫawāǧa Ḥasan Ṣahīb ist eine Person, dessen hoher Rang keine Beschreibung bedarf. 

All seine Schriften die Waḥdat al-wuǧūd behandeln sind korrekt, entsprechen der 

Vernunft, sind notwendiges Wissen, woran die Großen Gefallen haben. Es ist ein 

Wissen, welches den Gottesfreunden gefällt. Diese Großen haben großes Leid ertragen 

und ihr Leben der Gefahr ausgesetzt und diese Zustände erreicht. Die Geheimnisse des 

Tawḥīd haben sie durch viele Gottesandachten und Meditationen und starke Liebe 

erreicht. Ihre offene Darlegung der Inhalte des Tawḥīd hat diesen Armseligen hoch 

erfreut. Allah der Erhabene segne sie! Allah der Erhabene soll ihren Dienst hoch 

belohnen! Schreibe ich Dir nicht mein Wissen über dieses Thema, so verwehre ich Dir 

Dein Recht über mich. Schreibe ich dieses Wissen, ist es eine Respektlosigkeit dem 

hohen Wesen gegenüber. Unsere Großen sagten, dass Fragen in Aufrichtigkeit auch 

beantwortet werden müssen und dem Befehl zu folgen hat dem Befolgen des 

Anstandes gegenüber Vorrang. Daher schreibe ich Dir: Die Großen der Muǧaddidis 

[das heißt, Imām Rabbānī und seine Schüler bis heute] haben klargelegt, dass das 

Eintreten von Zuständen und Lichtern und Modalitäten durch Murāqaba und Ḏikr zu 

dem ʿIlm al-yaqin führen. Strahlt ein Licht im Herzen des Dieners von der Stufe des 

Iḥsān, wird dies ʿ Ayn al-yaqīn genannt. Das Aneignen des Charakters Gottes wird Ḥaqq 

al-yaqīn genannt. Beim Ḏikr müssen diese Bedeutungen bedacht werden. Wenn diese 

Bedeutung das Bewusstsein des Menschen umfasst, wird das Herz erleuchtet und 

jemand nimmt an, dass diese Bedeutung eingetreten ist und die Person denkt, dass 

eine Einheit und Verbindung mit Gott eingegangen wurde. Mein geehrter Bruder! Wer 
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kann den Worten dieser Großen widersprechen? Ruzbihan al-Baqlī und Mulla ʿAlī al-

Qārī waren stur in ihrer Ablehnung dieser Gotteserkenntnis. Dieser Armselige schrieb 

als Antwort auf diese, dass Majnun aufgrund seiner Liebe für Layla das Essen und 

Trinken aufhörte und sich von allem abwendete. Er erwähnte nur noch Layla und er 

sah nur noch Layla in allem. Er erlitt schweres Leid und reinigte dadurch seine 

Triebseele und als seine physikalischen Elemente verloren gingen, verlierten sie auch 

ihre Wirkung und nur noch die Seele blieb. Durch die viele Andacht nimmt die 

Bedeutung die Person ein und sie sieht sich auf transzendaler Ebene vereint. Husayn 

Ḥusaynsur raḥimahullāh sah dies und sagte: „Ich bin al-Ḥaqq!“ Wir armseligen können 

diese feine Gotteserkenntnis nicht behandeln. Die Worte wie: „Ich bin Aḥmad ohne 

Mīm“ [das heißt, ich bin Aḥad], oder „Ich bin ein ʿArab ohne ʿA“, [das heißt, ich bin 

Rabb] und dergleichen sind keine Hadithe. Es sind die Worte, die jene fälschten, die 

denen auf der Stufe des Tawḥīd folgen. Möge Allah ihnen vergeben! Das Buch Nahǧ 

al-balāġa welches dem Imām ʿAlī zugeschrieben wird und seine Kanzeln beinhalten 

soll, ist nicht korrekt. 

Die Geheimnisse des Tawḥīd al-wuǧūdī erstrahlten in den Herzen derer, die starke 

körperliche Verausgabung üben und im Meer der Liebe ertrinken. Die Anzahl dieser 

hohen Personen ist so hoch, dass es unmöglich ist, nicht daran zu glauben. Es ist nicht 

notwendig dass diejenigen, die dem Pfad dieser Großen folgen, für das Beweisen der 

Worte dieser Großen den edlen Koran und die Hadithe anders interpretieren. Niemand 

zweifelt an der Existenz dieser Gotteserkenntnis. Der Gedanke jedoch, dies sei das Ziel 

und Ende der spirituellen Reise wurde durch das sinngemäße Wort Gottes in Sure 

Ṭāḥā, Vers 110 verwehrt: „Das Wissen kann Ihn nicht erfassen!“ Die Gelehrten haben 

diese Art der Gotteserkenntnis auch nicht besprochen. Sie haben uns nicht ausreichend 



 
509 

erklärt was sie mit Ihrer Aussage: „Wer an diese Gotteserkenntnis nicht glaubt, kann 

Gott nicht erreichen!“, meinen. Dafür müssen Sie zuerst uns erklären, was Sie mit 

erreichen meinen. 

 

85. Brief des ʿAbdullāh al-Dahlawī  

Der Großgelehrte ʿAbdullāh al-Dahlawī hat diesen Brief verfasst und er befindet sich 

in seinem Makātib-i šarīfa unter Brief 85: 

Preis sei Allah dem Erhabenen! Frieden und Segen seien auf Seinem Gesandten 

Muḥammad! Dies ist der Brief des Faqīr ʿAbdullāh al-Qādirī al-Muǧaddidī, bekannt als 

Ġulam ʿAlī. Er schrieb dies für die Muslime Indiens und möge Allah seine Sünden 

vergeben. 

 Der Treueeid (bayʿa): Dies bedeutet, einen Eid zu schwören und an diesem 

festzuhalten. Dieser Begriff wird im Taṣawwuf oft verwendet und die Verwendung 

dessen war eine Sunna der Gefährten des Propheten. Es gibt drei Formen des 

Treueeides: Die erste Form ist das Versprechen vor einer bedeutenden Persönlichkeit, 

keine Sünden mehr zu begehen. Dies wird der Treueeid der Tawba (bayʿa al-tawba) 

genannt. Dieser Eid ist gebrochen, wenn einer der großen Sünden begangen wird und 

er muss erneuert werden. Es ist fraglich, ob der Eid gebrochen wird durch das Lästern. 

Einen Muslim zu beleidigen und über ihn herzuziehen, in dem er schlecht dargestellt 

wird, ist wahrlich eine große Sünde. Informationen über jene zu geben, welche 

Falschheit sprechen oder schreiben und sich als Gelehrte der Religion ausgeben und 

Anhänger einer Ṭarīqa sind aber Neuerungen und Übel verbreiten, wird nicht als 
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lästern angesehen. Dies ist gar notwendig, damit die Muslime nicht getäuscht werden 

von diesen. 

Die zweite Form des Treueeides ist der Eid, der einem Gottesfreund oder dessen 

wahrhaftigen Anhängern geleistet wird, um Segen zu erhalten. Dadurch erhalten diese 

die Fürsprache und einen Anteil an der frohen Botschaft, der diesen Personen zuteil 

wurde. So sagte der Ġawṯ der zwei Welten (Ġawṯ al-saqalayn): „Meine Schüler werden 

nicht ohne die Tawba sterben“, und um einen Anteil an dieser frohen Botschaft zu 

bekommen, wird der Treueeid einem der Großen seines Pfades geleistet. Eine 

Wiederholung dieses Treueeides ist nicht erforderlich. 

Die dritte Form des Treueeides wird geleistet, um Fayḍ und Nutzen zu erreichen. Hier 

wird einem der Großen des Taṣawwuf der Treueeid geleistet und die Aufgaben, die 

dieser einem überträgt, werden aufrichtig und ernsthaft eingehalten. Findet derjenige, 

der den Eid geleistet hat, keinen Nutzen darin, darf er sich einem anderen Meister 

anschließen, ob der vorherige Meister damit zufrieden ist oder nicht. Dabei darf er 

jedoch seinen vorherigen Meister nicht ablehen. Es bedeutet nur, dass der erste 

Meister für ihn nicht mehr hatte oder er keinen weiteren Anteil von diesem Meister 

hat. Sieht er in seinem Meister eine Nachlässigkeit im Befolgen des Islams und eine 

Nähe zu den Reichen und wie er der Welt verfällt, muss er die Liebe zu Allah den 

Erhabenen, den Fayḍ und die Gotteserkenntnis von einer anderen Person suchen. Wer 

in seiner Kindheit den Treueeid leistete und dann erwachsen und bewusst wird über 

seine Taten und erkennt, dass dieser ein wahrer Gelehrter ist, hält er an seinem Eid 

fest und führt die Befehle aus, oder er wechselt seinen Eid und leistete ihn bei 

jemanden, an dem er gefallen findet. 
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Der Gelehrte des Islam ist derjenige, der der Sunna des edlen Gesandten ṣallallāhu 

ʿalayhi wa sallam folgt, sich fest an sie klammert und sich von inneren und äußeren 

Neuerungen fernhält und an dem Glauben der ehrvollen Altvorderen (salaf al-ṣāliḥ) 

festhält. Die ʿAqīdah des Ġawṯ al-saqalayn ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī und des Scheich des 

Islams Farīd al-Dīn Ǧanǧī Šakar wird befolgt. Er kennt das notwendige Wissen des 

Fiqh und liest oft in den Büchern des Hadith wie Miškāt al-šarīf und dem Tafsīr des 

edlen Korans. Er liest die Bücher des Imām al-Ġazzālī wie Minhāǧ al-ʿĀbidīn und 

Kimyā al-saʿādāt, welche die Zustände, das Benehmen und den Charakter derer 

beschreibt, die sich auf dem spirituellen Pfad befinden. Das Lesen dieser Bücher ist 

von großem Nutzen für die Reinigung und die Reinheit des Herzens. Die Gelehrten 

des Islams sind der Welt nicht verfallen und sitzen nicht mit jenen, die dieser Welt 

verfallen sind. Sie üben die guten Taten des Islams aus und erwarten den Lohn für ihre 

Taten im Diesseits und Jenseits einzig von Allah dem Erhabenen. Sie rezitieren den 

edlen Koran oft und haben Anteil vom Fayḍ und der Gotteserkenntnis. In all seinen 

Handlungen folgt er dem Weg der Tawba, der ʿInāba, der Askese, der Warʿa, der 

Taqwā, der Ausdauer, der Genügsamkeit, des Gottvertrauens und des Wohlgefallens. 

Wer Ihn sieht, denkt an Allah den Erhabenen. Die Gedanken an die Welt verschwinden 

aus dem Herzen. Wer mit den Großen der Ǧištīya aufrichtig sitzt, wird Genuss, Eifer, 

Hitze, Ruhe und Einsamkeit, das heißt, Zurückgezogenheit von denen, die der Welt 

verfallen sind, verspüren.  Die Gesellschaft der Großen der Qādirī führt zur Reinheit 

im Herzen und eine Verbindung mit der Welt der Seelen und der Engel wird 

eingegangen und vieles vom Wissen der Vergangenheit und der Zukunft wird ihm 

eingegeben. Die Gesellschaft der Großen des Muǧaddidi Pfades führt zur 

Gottesgegenwart, zur Sammlung,  zu Yād dašt, Unbewusstheit über die Welt und das 
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Ziehen zu Allah dem Erhabenen. Seinem Herzen und seiner Seele wird viel gegeben. 

Ist der Gelehrte des Islam ein Muǧaddidi, erscheinen auf all seinen Laṭāʾif Modalitäten, 

Zustände, Reinheiten, Feinheiten, Lichter und Geheimnisse. Geschieht dies nicht, kann 

der aufrichtige Sucher, der keinen wahrhaftigen Gelehrten gefunden hat, klagen 

wieviel er vermag und es kann ihm kein Vorwurf gemacht werden. 

Unter einem Ṭālib wird ein aufrichtiger Mensch verstanden. In ihm brennt die Liebe 

zu Allah dem Erhabenen und der Wunsch, Seine Liebe zu erreichen. Er hat eine 

unerklärliche und unbeschreibliche Liebe und ist verwirrt. Sein Schlaf entrinnt ihm 

und seine Tränen versiegen nicht. Er schämt sich für seine Sünden und hebt sein Haupt 

nicht. In all seinen Angelegenheiten fürchtet er Allah den Erhabenen und zittert vor 

ihm und bemüht sich all jene Werke zu tun, die zur Liebe Allahs des Erhabenen führen. 

Er fühlt in all seinen Angelegenheiten Geduld und Vergebung. In allen Streitigkeiten 

und Auseinandersetzungen sieht er sich als den Schuldigen und bei jedem Atemzug 

denkt er an Allah den Erhabenen. Er lebt nicht in Unachtsamkeit, er streitet mit 

niemanden und fürchtet sich davor, die Herzen anderer zu verletzen. Er erkennt die 

Herzen als die Häuser Gottes. Er spricht über alle Gefährten des Propheten die Duʿāʾ 

„raḍīyallāhu ʿanhum“ und sieht sie alle als gut an. [Heute gibt es solche wahren Ṭālib 

nicht mehr.] Der Gesandte Allahs ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam befahl uns, nur Gutes 

zu sprechen über seine Gefährten und dem, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Ein 

frommer Muslim liest darüber nicht, spricht darüber nicht und behandelt dies nicht 

aus Furcht davor, dass dies ihnen gegenüber kein entsprechender Anstand ist. Diese 

Großen zu lieben ist Zeichen für die Liebe zu Allah den Erhabenen. Er unterscheidet 

mit seinem Wissen und seinen Ansichten nicht zwischen den Gottesfreunden. Nur 

durch die Koranverse, Hadithe und die Aussagen der Prophetengefährten kann diese 
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Unterscheidung geschehen. Anders verhält es sich mit denen die Trunken sind von der 

Liebe. Diese sind entschuldigt. 

Samāʿ bedeutet, dass Gedichte, Lieder, Balladen und Mawlid gesungen und angehört 

werden, die den Īmān, die Religion und die Moral stärken. Es wurde gesagt, die 

Großen des Taṣawwuf hätten Samāʿ gepflegt ohne Instrumente und ohne in 

gemischten Sitzungen von Männern und Frauen. Der Sultan der Scheichs Niẓām al-

Dīn al-Dahlawī pflegte in seinen Sitzungen niemals Musikinstrumente. Diejenigen, die 

in seinen Sitzungen waren, weinten innerlich und ihre Herzen brannten. Dies wird 

ausführlich in Fawāʾid al-fuʿād und Sīyar al-awliyāʾ beschrieben. Sich vom Pfad der 

Großen des Taṣawwuf zu trennen schwärzt die Herzen. Diese Großen erlaubten Samāʿ, 

um die Blockade im Inneren aufzuheben und Freiheit zu schaffen, oder diese Freiheit 

zu vergrößern und zu stärken. Sie sagten, Samāʿ würde die Liebe zu Allah dem 

Erhabenen in den Herzen verstärken und vermehren. Der Samāʿ derer, die Unachtsam 

gegenüber Allah dem Erhabenen sind, sollten nicht aufgesucht werden. Diese 

Sitzungen von Samāʿ sind Sünde. Es gab zwar einige Ṣūfīs, die sagten, das Hören der 

Langflöte sei erlaubt, doch diese sagten dies aufgrund ihrer Trunkenheit vor Liebe. 

Aussagen dieser Art, die dem Islam widersprechen, darf nicht gefolgt werden. [Siehe 

Seite 174 der Ḥāšiya des Ṭaḥtāwī zu Marāqī al-falāḥ!] 

Es wurde gesagt, dass das laute Gedenken Allahs des Erhabenen Heilung für die 

kranken Herzen sei. Der leise Ḏikr hat jedoch einen größeren Nutzen, wie es in den 

Hadithen berichtet wird. Um das Feuer im Herzen anzuregen und die Nachlässigkeit 

zu vertreiben, darf dies laut geschehen. Wenn dies oft wiederholt wird und körperliche 

Verausgabung gepflegt wird, vermehrt sich die Liebe Allahs des Erhabenen und die 

Geheimnisse des Waḥdat al-wuǧūd werden offenbart. Waḥdat al-wuǧūd bedeutet, das 
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Kontingente als eine einzige Existenz zu sehen und nicht, die Existenz als Allah den 

Erhabenen zu sehen. Die Worte derer zu vernehmen, deren Herzen geflutet waren mit 

der Liebe Allahs und die über Waḥdat al-wuǧūd gesprochen haben und mit deren 

Ansichten und Ideen sich selbst zu schmücken und sich selbst als jemanden des 

Waḥdat al-wuǧūd zu sehen, widerspricht der Vernunft und dem Islam. Rukn al-Dīn 

ʾAʿlā al-Dawla al-Simnānī und Muǧaddid alf al-thāni Imām Aḥmad Sirhindi al-Faruqi 

und jene, die ihren Spuren folgen, haben andere Arten der Gotteserkenntnis als 

Waḥdat al-wuǧūd erkannt und eine Gotteserkenntnis, die sich bei allen Propheten 

befindet und legten diese dar. 

Taṣawwuf bedeutet, mit Allah dem Erhabenen zu sein, dem Islam zu folgen und einen 

guten Charakter anzueignen. Alles andere außer Allah wird aus dem Herzen entfernt 

und dem Propheten Muḥammad Muṣṭafā ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam wird gefolgt. 

Das Sein mit Allah dem Erhabenen wird als ḥuḍūr bezeichnet und ist die in den 

Hadithen als Iḥsān beschriebene Stufe. Das Herz des Menschen muss sich auf dieser 

Stufe befinden. Wer diese Wohltat bekommt, soll dies als eine große Glückseligkeit 

erkennen! 

Tawḥīd al-afʿāl bedeutet, die Handlungen der gesamten Schöpfung und ihre Werke als 

das Werk eines einzigen Handelnen und Akteures zu erkennen. 

Tawḥīd al-ṣifāt bedeutet, die Eigenschaften der Geschöpfe, ihre Besonderheiten und 

Eigenheiten als die Manifestationen Allah des Erhabenen zu erkennen und alles in der 

Existenz Allahs als nichtig zu sehen. Dies war der Glaube aller Gottesfreunde. 

Iǧāza und Ḫilāfa bedeutet, einer reifen Person die Erlaubnis zu geben, Iḫlāṣ in die 

Herzen der Ṭālib zu legen. Diese Person wird Kalif oder Wasīla genannt. Das Innere 

dieser Person [das heißt, sein Herz und seine vier Lataif] muss eine Beziehung 
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aufgebaut haben und Zustände erreicht haben. Diese Person muss sich von schlechten 

Charaktereigenschaften entfernen und gute Eigenschaften sich aneignen und muss in 

Ausdauer, Gottvertrauen, Genügsamkeit, Zufriedenheit und Ergebung sich befinden 

und darf nicht der Welt verfallen sein. Dies geschieht nur durch das Befolgen der 

frommen Altvorderen. [Die Gefährten des Propheten und die Tābiʿūn werden Salaf al-

ṣāliḥ genannt. Die Gelehrten der dritten und vierten Generation werden Ḫalaf al-

ṣādiqīn genannt.] Vor diesen Zuständen und Modalitäten ihm die Erlaubnis zur Predigt 

zu geben ist Ḥarām und bedeutet, den Weg der Großen des Taṣawwuf zu verderben. 

Selbstverliebtheit in jemanden zu wecken und einen Ṭālib, einen Liebenden in die 

Hände eines Anfängers zu legen und ihn zu berauben, widerspricht der Vernunft und 

dem Islam. [In der Türkei gibt es heute keine wahrhaftige Ṭarīqa mehr und keinen 

Murīd, keinen Muršid und keinen Scheich mehr. Denen, die etwas anderes behaupten, 

darf kein Vertrauen geschenkt werden. Niemand darf in die Fänge der falschen 

Scheichs und der unwissenden Anhänger der Ṭarīqa fallen.] 

Das rituelle Gebet in der Gemeinschaft und in Ruhe zu verrichte und nach der 

Verbeugung zu stehen und zwischen den zwei Niederwerfungen zu sitzen wurde uns 

von Allah dem Erhabenen und seinem Propheten mitgeteilt. Es gibt Gelehrte, die diese 

zwei Positionen als Farḍ bezeichnen. Qāḍīḫān, einer der Muftis der ḥanafītischen 

Schule, sagt dass diese beiden Wāǧib sind und das Vergessen dieser eine 

Korrekturniederwerfung benötigt. Wer dies bewusst unterlässt, muss das Gebet 

wiederholen. Diejenigen, die sagten, dies sei eine Sunna muʾakkada, meinen damit 

eine Sunna die nah zu Wāǧib ist. Die Sunna auf die leichte Schulter zu nehmen, ihr 

keine Bedeutung beizumessen ist Kufr. In den Positionen des rituellen Gebets, im 

Stehen, in der Verbeugung, der Niederwerfung, dem Sitzen und anderen gibt es 
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unterschiedliche und eigene Zustände und Modalitäten. Alle Anbetungsformen 

wurden im Gebet vereint. Das Rezitieren des edlen Korans, das Wiederholen von 

Andachten [wie subḥanallāh], die Ṣalawāt und das Ersuchen um Vergebung und 

einzig von Allah nach seinen Bedürfnissen zu fragen und zu Ihm Duʿāʾ zu machen, 

wurde alles im Gebet vereint. Die Bäume, die Pflanzen und alle anderen Dinge stehen 

aufrecht wie im Gebet. Die Tiere sind in der Position der Verbeugung und das Leblose 

liegt auf dem Boden wie im Sitzen des Gebets. Derjenige, der das Gebet verrichtet, 

verrichtet alle Formen der Anbetung. Das Gebet wurde in der Nacht von Miʿrāǧ zur 

Pflicht. Derjenige, der mit der Absicht dem edlen Propheten zu folgen, der mit der 

Miʿrāǧ geehrt wurde, das Gebet verrichtet, wird wie dieser Prophet die hohen Stufen 

erreichen, die ihn in die Nähe Allahs des Erhabenen bringen. Wer mit Anstand und 

Benehmen das Gebet verrichtet und in Bewusstsein das Gebet betet, wird erkennen, 

dass er auf diese Stufen gehoben wird. Allah der Erhabene und Sein Gesandter 

erklärten das fünfmalige Gebet als Barmherzigkeit für diese Gemeinschaft zur Pflicht. 

Dafür danken wir unseren Herrn und preisen Ihn! Wir sprechen Lob, Gebete und 

Segenswünsche über Seinen Gesandten aus! Der Genuss und der Komfort, die während 

dem Gebet entstehen, sind wundersam! Mein Meister [Maẓhar Ǧān-i Ǧānān] sagte: 

„Zwar ist es nicht möglich, Allah den Erhabenen während dem Gebet zu sehen, aber 

es entsteht ein Zustand wie als würde Allah der Erhabene gesehen werden.“ Die 

Gelehrten des Taṣawwuf haben einen Konsens darüber, dass dieser Zustand entsteht.  

Am Anfang wurde das Gebet in Richtung Jerusalem verrichtet. Als befohlen wurde 

sich in die Gebetsrichtung des Ibrāhīm ʿalayhissalām zu wenden und sich vom Bayt 

al-muqaddas abzuwenden, schimpften die Juden Medinas. „Was soll schon das Gebet 

wert sein, welches nicht in Richtung Jerusalem gebetet wird?“, fragten sie. Da wurde 
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die Sure Baqara, Vers 143 offenbart, der sinngemäß lautet: „Allah der Erhabene wird 

euren Īmān nicht vergehen lassen“, was bedeutet, dass die Gebete sicherlich vergolten 

werden. Das Gebet wurde hier als Īmān bezeichnet und daraus wird verstanden, dass 

wenn das Gebet nicht gemäß der prophetischen Tradition verrichtet wird, dies den 

Īmān beschädigt. Der Gesandte Allahs ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam sagte: „Mein 

Augenlicht und mein Genuss ist das Gebet“, und dieser Hadith bedeutet: „Allah der 

Erhabene entschleiert sich und zeigt sich im rituellen Gebet und dies beruhigt meine 

Augen“, und in einem anderen Hadith heißt es: „O Bilāl! Erleichtere mich!“, womit 

der Gesandte meinte: „O Bilāl! Rufe zum Gebet und fordere zum Aufstehen zum Gebet 

auf und erleichtere mich!“  Wer in etwas anderem als dem Gebet seine Ruhe sucht, 

der wird nicht akzeptiert. Wer das Gebet vernachlässigt und verpasst, wird auch seine 

anderen Pflichten der Religion nicht nachkommen. 

Sinnloses Gerede und das Verleumden und Lästern über die Muslime vernichtet den 

guten Lohn. Das Lästern vernichtet den Lohn der ʿIbāda. Sich von der Lästerei zu 

enthalten ist Wāǧib. Bemühungen zu erleiden und sich den Schwierigkeiten 

auszusetzen und dann diesen Lohn zu vernichten ist eine unvernünftige Handlung. Die 

ʿIbāda wird Allah dem Erhabenen vorgelegt und unnütze Wörter und Lästereien dem 

Erhabenen vorzulegen ist schlechtes Benehmen Ihm gegenüber. 

Lieder, Musik und Tamburine anzuhören, zu tanzen und Erzählungen über das 

Martyrium des geehrten Ḥasan und Ḥusayn sind nicht angemessen für einen Muslim. 

Die heutigen Scheichs haben aus den spirituellen Pfaden eben dies gemacht. Sie 

machen Bilder von den Großen der Religion und besuchen diese Bilder und behaupten, 

der Besuch dieser würde zum Wohlgefallen Allahs des Erhabenen führen. Dies gibt es 

alles im Islam nicht. Bilder zu erstellen von Menschen, die niemand gesehen hat und 
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diese Bilder als deren zu bezeichnen ist eine Verleumdung und möge Allah erlauben, 

dass wir uns hiervon reuig abwenden! Einer der Großgelehrten aus Medina, ein 

Gelehrter des Hadith, Sayyid Ismāʿīl Efendi raḥimahullāh kam zu diesen Armseligen 

um die ʿulūm al-muǧaddidīya zu erlernen. Ich habe diese Person zur großen Moschee 

geschickt [die größe Moschee Asiens, die Schah Jihan Moschee in Delhi], damit er 

dort die „Heiligen Reliqiuen“ besucht. Er kam sofort zu mir zurück und sagte, dort 

sehe er das Licht des Gesandten Allahs ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam aber auch die 

Finsternis des Götzendienstes. Ich ließ die Beauftragten der Moschee forschen und 

erfuhr, dass sich in den Truhen dort Bilder von den Großen befinden und da verstand 

ich, dass es dies war, was Ismāʿīl Efendi beeinflusste. Als dem Gesandten Allahs 

ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ein Bild des Ibrāhīm ʿalayhissalām gezeigt wurde, zeriss 

der Prophet mit seinen eigenen gesegneten Händen dieses Bild. In der Sure Yūsuf, Vers 

106 heißt es sinngemäß: „Die meisten von ihnen behaupten, an Allah den Erhabenen 

zu glauben, doch sie haben keinen Īmān und sind Götzendiener, da sie andere als Allah 

den Erhabenen anbeten“. Hierüber spricht dieser Vers. Spiele wie Hahnenkampf oder 

jenes mit den Tauben sind alle verboten. Ein Stein zum schmelzen zu bringen und dies 

„geehrter Fußabdruck“ zu nennen, als wäre es der Fußabdruck des Gesandten Allahs, 

gleicht dem Anbeten von Steinen und Götzen. 

Am Tag von Nawruz [oder an Weihnachten] wie die Feueranbeter zu feiern, bedeutet 

den Kuffār zu ähneln. Wenn die Anhänger der spirituellen Pfade und die Scheichs 

diese Dinge machen, dienen sie als Vorbild für ihre Schüler und als ein Beweis und 

eine große Gruppe schließt sich dann dieser Katastrophe an. Ein wahrer Muslim ist 

erfüllt von Gottesfurcht und dies geschieht nur mit Distanz von Ḥarām und Schirk. 

Das Zustandekommen von Zuständen in den Herzen und das Erscheinen von einigen 
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Kašf und übernatürliches Wissen, welches die Vernunft überschreitet, erfahren auch 

die Kuffār. Körperliche Verausgabung und bestimmte Anbetungen zu verrichten, 

Talismane zu tragen, auf Kranke und Verzauberte zu lesen und all dies zu einem 

Handwerk zu machen gehört nicht zur Religion. Damit werden die Unwissenden und 

Narren versammelt und es wird versucht, das Materielle zu erwerben. Im Islam ist all 

dies nicht von Bedeutung. Von Bedeutung ist einzig, Seinem Gesandten und Propheten 

zu folgen und nur dies führt in die Nähe Allahs des Erhabenen. Dies ist der Weg der 

Gefährten und der Familie des Propheten. Der edle Koran wurde offenbart, um diesen 

Weg zu weisen. Allah der Erhabene soll uns auf dem Pfad seines edlen Propheten und 

dem Pfad der Gefährten und seiner Familie halten! Amin. 
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	Dritter Band, 1. Brief
	Dieser Brief wurde an den geehrten al-Sayyid Mīr Muḥammad Nuʿmān geschrieben. Er behandelt das Thema, dass Allah, der Erhabene, Seine Eigenschaften und Seine Handlungen Seinen Dienern sehr nahe sind.
	Dritter Band, 3. Brief
	Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibullāh Mankpūrī gesandt und behandelt die Bedeutung des Kalimat al-Tawḥīd:
	Dritter Band, 7. Brief
	Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibullāh Mankpūrī geschickt. Er behandelt, dass es notwendig ist, das Leid, welches die Menschen einen zufügen, zu ertragen:
	Dritter Band, 11. Brief
	Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Šams al-Dīn ʿAlī Halhalī geschrieben. Er beschreibt die zehn Teile des Menschen, die aus der Welt der Schöpfung und der Welt der Anordnung bestehen und dass das Herz des Menschen höher ist als der Thron:
	Dritter Band, 13. Brief
	Dieser Brief wurde an Sayyid Mīr Muḥibullāh Mankpūrī gesandt. Er behandelt das Befolgen des Gottgesandten und das Lieben der Lehrer, von denen die Religion erlernt wurde.
	Dritter Band, 17. Brief
	Dieser Brief wurde an eine Frau geschickt, die sehr religiös ist. Er behandelt die Glaubenslehre und Anspornung zur Anbetung.
	Dritter Band, 22. Brief
	Dieser Brief wurde an Molla Maqṣūd ʿAlī Tabrīzī gesandt. Er behandelt die Unreinheit der Polytheisten. Diese gehe auf die Unreinheit ihrer Seelen und Glaubensinhalte zurück und damit sei nicht gemeint, dass ihre Körperglieder und ihre Körper unrein se...
	Dritter Band, 27. Brief
	Dieser Brief wurde an Molla ʿAlī Kašmī gesandt. Der Diener muss seine eigenen Wünsche lassen und den Wünschen seines Besitzers folgen. Ebenfalls behandelt der Brief die Krankheiten im Menschen und die Krankheiten von außen.
	Dritter Band, 31. Brief
	Dieser Brief wurde an Molla Badruddin gesandt. Er behandelt ʿĀlam al-arwāḥ, ʿĀlam al-miṯāl und ʿĀlam al-aǧsād sowie die Grabesstrafe.
	Dritter Band, 34. Brief
	Dieser Brief wurde an Nūr Muḥammad Tahārī geschrieben.
	Dritter Band, 36. Brief.
	Gesandt an Mir Muḥammad Nuʿmān – möge Allah sich seiner erbarmen und wurde verfasst, um die Zweifel über die Grabesstrafe zu behandeln.
	Dritter Band, 38. Brief
	Dieser Brief wurde an Molla Ibrāhīm gesandt. Er ist eine Erklärung des Hadith über die Spaltung der Umma in 73 Gruppierungen.
	Dritter Band, 39. Brief
	Dieser Brief wurde Mawlānā Muḥammad Ṣādiq al-Kašmīrī geschrieben und behandelt den Unterschied zwischen dem Gewissheit des Wissens (ʿilm al-yaqīn) der Ṣūfīs und der Philosophen.
	Dritter Band, 41. Brief
	Dieser Brief wurde an eine fromme Frau geschrieben raḥmatullāhi taʿālā ʿalayha und enthält notwendige Ratschläge für Frauen:
	Dritter Band, 44. Brief
	Dieser Brief wurde an Mīr Muḥammad Nuʿmāns Sohn, Mīr ʿAbd al-Raḥmān geschrieben. Er antwortet auf diejenigen, die nicht an die Schau Allahs im Jenseits glauben.
	Dritter Band, 45. Brief
	Dieser Brief wurde an Sulṭān Sarhandī geschrieben. Es behandelt den Wert des Herzens der Gläubigen und warnt davor, das Herz zu verletzen. Dieser Brief wurde auf Arabisch geschrieben:
	Dritter Band, 47. Brief
	Dieser Brief wurde an den Sulṭān seiner Zeit, Salīm Ǧihāngir Ḫān gesandt. Er behandelt die Geheimnisse hinter dem Sprechen eines Bittgebetes und den Lob der Gelehrten.
	Dritter Band, 50. Brief
	Dieser Brief wurde an Qāḍī Naṣrullāh geschrieben. Er behandelt den Unterschied zwischen dem Istidlāl der vertieften Gelehrten und der gewöhnlichen Gelehrten der Religion.
	Dritter Band, 52. Brief
	Dieser Brief wurde an Sammler des dritten Bandes des Maktūbāt, Muḥammad Hāšim al-Kišmī raḥimahullāh gesandt. Er behandelt das Fanā des Herzes und das Fanā der Triebseele und das Vergehen des ʿilm al-ḥuṣūlī und ʿilm al-ḥuḍūrī:
	Dritter Band, 54. Brief
	Dieser Brief wurde an den Ḫān-i Ǧihān raḥimahullāh geschrieben. Es behandelt das Thema, dass das Festhalten an der Religion und beim Ausüben der weltlichen Angelegenheiten, der Islam befolgt werden muss und dies dazu führt, dass die Welt und die Dīn g...
	Dritter Band, 59. Brief
	Dieser Brief wurde an Šarafuddīn Ḥusayn gesandt. Er behandelt, dass alle Dinge die einem Menschen täglich wiederfahren, mit dem Willen des Erhabenen geschehen und dass Genuss empfunden werden muss mit all diesen.
	Dritter Band, 62. Brief
	Dieser Brief wurde an seinen gesegneten Sohn Muḥammad Maʿṣūm geschrieben. Er behandelt, dass der Ursprung des Menschen das Nichts ist und im Nichts kein einziger Segen liegt.
	Dritter Band, 63. Brief
	Dieser Brief wurde an Mīr Manṣūr gesandt. Er behandelt feine Details über die Eigenschaften Umfassen, Nähe und Beisammensein Gottes:
	Dritter Band, 67. Brief
	Dieser Brief wurde an Mīr Manṣūr gesandt. Er behandelt die Wirklichkeit des Kosmos und den Unterschied zwischen seiner Entschleierung und der des Scheich Muḥyī al-Dīn b. al-ʿArabī.
	Dritter Band, 68. Brief
	Dieser Brief wurde an den Sammler des dritten Bandes, Muḥammad Hāšim al-Kišmī gesandt. Er behandelt, dass die Welt auf der Stufe der Illusion geschaffen wurde:
	Dritter Band, 77. Brief
	Dieser Brief wurde an seinen wertvollen Sohn Muḥammad Saʿīd quddissa sīrruhū geschrieben. Er behandelt die Geheimnisse der majestätischen Kaʿba, die Wirklichkeiten des rituellen Gebets und der Glaubensbekenntnisses:
	Dritter Band, 86. Brief
	Dieser Brief wurde an Darwīš Ḥabīb Ḫādim gesandt und behandelt den Grund für viele oder wenige Wunder.
	Dritter Band, 90. Brief
	Dieser Brief wurde an Muḥammad Hāšim al-Kišmī gesandt und behandelt, wie die Gotteskenner mit ihren Herzen Allah den Erhabenen sehen können:
	Dritter Band, 92. Brief
	Dieser Brief wurde an Muḥammad Hāšim al-Kišmī gesandt. Er behandelt die Zwiesprache der Großen des Taṣawwuf mit Gott:
	Dritter Band, 101. Brief
	Dieser Brief wurde an Scheich ʿAbdullāh gesandt. Er behandelt das Verbot, die Verse des edlen Korans gemäß dem Verständnis der Philosophen auszulegen und zu deuten.
	Dritter Band, 116. Brief
	Dieser Brief wurde an Ḫawāǧa Abū al-Makārim geschrieben und lobt den Dienst an den Menschen:
	Dritter Band, 120. Brief
	Dieser Brief wurde an Mirza Ḥusām al-Dīn Aḥmad geschrieben. Er erläutert einige der wertvollen Details des 87. Briefes des dritten Bandes.
	Dritter Band, 105. Brief: Die Motivation, die vergessenen Sunnas wiederzubeleben und die üble Erneuerung zu meiden
	Dritter Band, 123. Brief
	Dieser Brief wurde an Nūr Muḥammad Tahārī geschrieben und behandelt die zwei Wege, die zu Gott dem Erhabenen führen:
	Vierter Band, 29. Brief
	Dieser Brief wurde von Muhammad Maʿṣūm – Allah reinige seine Seele – an Mirzā ʿUbaydullāh Baġ geschrieben. Er behandelt die Notwendigkeit des Ratschlages und den Wert des Jihad.
	4. Band, 230. Brief
	Dieser Brief wurde an den Sohn Muḥammad Bāqībillāhs, Muḥammad ʿUbaydullāh, geschrieben. Bāqībillāh war der Meister des Vaters [Imām Rabbānī]. Er ist eine Antwort auf einen Brief des Ḫawāǧa Muḥammad ʿUbaydullāh und behandelt, dass das göttliche Sein ni...
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	26. Maʿrifa seines Maʿārif al-ladunnīya:
	61. Brief des ʿAbdullāh al-Dahlawī
	85. Brief des ʿAbdullāh al-Dahlawī

