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Die Verleugner wussten, dass der Prophet  kein
Wahrsager war. Sie wussten auch, dass er  sich
nicht irrte. Sie haben mit solchen Bezeichnungen
nur versucht, ihn  herabzuwürdigen. Alles was
man einst gegen die Propheten sagte, wurde und
wird auch gegen die AwliyÁʿ gesagt. Das ist nichts
als eine sich ewig wiederholende Angewohnheit. Die
Natur des Menschen ist dadurch geprägt, dass sie
sich von der Wahrheit entfernt und das Diesseits
und die damit verbundenen Gelüste liebt. dieser
Natur kann man nur durch die aufrichtige
Anstrengung auf dem Wege der Vorschriften der
Scharia entkommen, indem man den Propheten  und
seinen Nachfolgern folgt. Seine Nachfolger sind
jene, die zu Allah  führen und die bezüglich
Allah  fest im Wissen stehen. Selbst manche der
Menschen, die behaupten sie seien Muslime,
kritisieren die Art und Weise, wie diese Gelehrten
leben und erachten es als unmöglich, dem Diesseits
zu entfliehen, sich zurückzuziehen, sich von den
Geschöpfen zu entfernen, nur mit Allah  zu leben
und die Sicherheit [bei Allah ] zu suchen.
Imām al-Quschayrī Q[gest. 465 n. H.]
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Vorwort
Lob sei Allah und Friede und Segen auf Seinem Propheten und Seinen Anhängern.
Imām al-Quschayrī erwähnte bereits im 5. Jahrhundert n. H. in seinem
Sendschreiben über den Taṣawwuf, dass der authentische Weg der Sūfīs fast
ausgestorben sei. Diese Erkenntnis war unter anderem auch der Anlass, warum er
sein Buch darüber schrieb. Er wollte den wahren Weg der frommen Vorfahren
aufzeigen, um anderen die Möglichkeit zu geben, die Wahrheit von der Lüge

unterscheiden zu können. Viele geben heutzutage vor, Sūfis zu sein, doch sind dies
nichts weiter als bloße Behauptungen. Die Kritik, die man heute aus verschiedenen
Richtungen gegen den Weg des Taṣawwuf hört, ist zugegebener Maßen gelegentlich
berechtigt. Allerdings muss man diesen Kritikern trotzdem entgegenhalten, dass sie
es sich zu leicht machen, wenn sie dabei manche irrgeleiteten Sūfīs als Maßstab für
den Taṣawwuf anführen wollen. Wir müssen allerdings eingestehen, dass wir, wenn
wir uns heutzutage die unterschiedlichen Turuq1 anschauen, feststellen müssen,
dass eine nicht geringe Zahl, vielleicht sogar die große Mehrheit, nicht mehr den
Taṣawwuf in seiner reinen Form widerspiegeln. Man kann und darf die Übeltaten die
im Namen des Taṣawwuf begangen werden und die der Scharia entgegenstehen,
nicht einfach ignorieren. Scharlatanerie, Magie und Zauberei, Gräberkult, New-Age

1

Tarīqa ist der Weg, welcher auf der Scharia basiert und auf dem der Sūfī zu Allah wandert.
Damit kann auch die Methode, wie man sein Ego erzieht und die Lehre, Allah näher zu
kommen, gemeint sein. Als Tarīqa wird auch die organisierte Gemeinschaft von Sūfīs
bezeichnet, welche dem selben Scheikh und Pfad folgen.
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Islam, Misch-Masch Religion und andere Irrwege werden im Namen des Taṣawwuf
betrieben und propagiert.

Nun, wahres Wissen über den Taṣawwuf zu erhalten ist heutzutage schwer. Wenn
man in unserer Zeit auf der Suche nach einer Information ist, dann benutzt man
einfach eine dieser Online-Suchmaschinen. Wenn man dies nun auch mit den
Begriffen Taṣawwuf oder Sufismus versucht, gelangt man zu Dingen, die oft, wenn
nicht immer, mit Taṣawwuf nicht mehr das Geringste zu tun haben; so etwa die
übliche Kritik der wahabitischen Sekte oder Seiten, die von einem Taṣawwuf
erzählen, der mehr Yoga ähnelt als sonst irgendwas.
Vor mehr als einem Jahr habe ich durch die Bestimmung Allahs  einen Text über
die Wichtigkeit des Taṣawwuf von Scheikh al-Ghumārī Qübersetzt. Dieser Text geht
auf einen wichtigen Punkt ein, nämlich dass der at-Taṣawwuf ein fester Bestandteil
des Islam ist. Scheikh al-Ghumārī hat dies hervorragend erläutert. Dabei blieben
jedoch die genaue Erläuterung des Taṣawwuf und von dessen Fundamenten offen.

Meiner Meinung nach gibt es keinen ausführlichen Text, der im Netz verfügbar wäre,
welcher die Fundamente des Taṣawwuf aus der klassischen Perspektive erklärt.
Ich suchte seit langem nach einem Text, der diesem Anspruch genügen und dabei
diese Lücke im deutschsprachigen Raum füllen würde. Ich fand ihn in einem Text
vom Imām, dem Scheikh der mālikitischen Rechtsschule, dem Ḥadīthgelehrten, dem
Erzieher nach der Gottesliebe Dürstenden, Aḥmad Zarrūq al-Fāsī, auch bekannt als
der Muḥtasib aṣ-Ṣūfiyya, der Ordnungsbeamte der Sūfīs.
Dessen nunmehr hier vorliegende Schrift namens „Die Fundamente des Weges vom

Taṣawwuf“ ist eine komprimierte Zusammenfassung eines anderen Werkes von ihm,
bekannt unter dem Namen „Die Habe des wahrhaftigen Murīd“, in dem er viele
Bidaʿ2 die seine Zeitgenossen im Namen des Taṣawwuf propagiert haben, erwähnt.
Der Haupttext ist allerdings dermaßen komprimiert, dass er ohne ergänzende
Erklärungen nur sehr schwer zu verstehen ist. Ich habe deshalb versucht, diesen

2

Neuerungen im Islam, die kein Fundament in der Scharia haben.
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Text Satz für Satz zu erläutern. Der Text von Imām Zarrūq ist dabei stets
hervorgehoben, sodann folgt die Erklärung in normaler Schrift.
Bei der Erläuterung dieses Textes habe ich mich auf zwei wichtige Autoren gestützt:
Imām al-Quschayrī Qund Imām Ibn ʿAğībaQ. Warum diese beiden? Nun, der erste ist
einer der besten Kenner der Aussagen der Salaf und der frühen Sūfīs. Seine Schriften
geben uns ein authentisches Bild des auf der Scharia basierenden Taṣawwuf. Der
zweite, Imām Ibn ʿAğība, ist einer der besten Kenner der Schriften und Lehren von
Imām Zarrūq. Beide beschritten denselben Pfad, namentlich den Weg von Imām
Schādhīlī Q, dessen Überlieferungskette bis auf Sayyidī al-Imām Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq
, Sayyidī al-Imām ʿAlī , Sayyidī Salmān al-Fārisī  und Sayyidī Anas b. Mālik 
zurückgeht. Diese Ṣaḥāba überlieferten uns die Lehre des Taṣawwuf vom Propheten
 selbst, welcher sprach: Mein Herr hat mich erzogen und zwar richtig erzogen.

Dies ist Taṣawwuf, der Taṣawwuf von dem Imām Muḥammad b. ʿAlī al-Qaṣṣāb Q sagte:
„Edle Charaktereigenschaften, die in einer edlen Zeit, bei einem edlen Mann unter
edlen Männern erschienen sind“.
Wa-ila-llāhi al-Muschtakā
Abū Bilāl al-Mālikī
Saudi Arabien – 1431/2010
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Zum Autor3
Abū al-ʽAbbās Aḥmad al-Burnūsī al-Fāsī bekannt als Zarrūq wurde geboren im
Jahr 846 n. H. in der Nähe von Fes (Marokko).
Beide Eltern waren verstorben und so zog ihn seine Großmutter auf, die eine
fromme Rechtsgelehrte war. Sie brachte ihm die Grundlagen der Religion bei,
insbesondere das Gebet und das Gottvertrauen.
Im Alter von 16 Jahren ging er nach Fes an die berühmte QarawiyyīnMoschee, um dort die Quran-und Hadithwissenschaften zu erlernen.
Außerdem studierte er dort die malikitische Rechtsschule, sowie Arabisch. Er
war Schüler der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit in Fes. In dieser Zeit
studierte er z.B. eins der Hauptwerke der und zwar „Ar-Risāla“ bei den beiden
Gelehrten ʽAlī as-Saṭṭī und ʽAbdullāh al-Fakhār. Bei dem Scheikh al-Qarawī
studierte er Ṣaḥīḥ al-Bukhāri und die Ḥadīth- Sammlung von Imām ʽAbd alḤaq sowie die Sammlung von Imām at-Tirmidhī. Im Bereich vom Taṣawwuf
studierte er die Werke „Ar-Risāla al-Quschayriyya“ und at-Tanwīr“.
Als er im Jahre 875 n. H. zur Hadsch aufbrach, machte er Zwischenstation in
Ägypten, wo er bei Imām al-Ḥāfiẓ as-Sakhāwī, Scheikh Nur ad-Dīn as-Sanhūrī
und Scheikh Abū al-ʽAbbās al-Ḥaḍramī studierte. 877 n. H. wollte er nach
Marokko zurückkehren und unterbrach seine Heimreise, um einige Zeit in
Bdschāya (Algerien) zu verbringen. Im Jahre 880 kam er wieder nach Fes, das
er aber aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit ortsansässigen
Gelehrten nach vier Jahren wieder verließ, um nochmals nach Ägypten zu
gehen. Er blieb dort und knüpfte an seine alten Beziehungen in Kairo an. Er
bekam die Idschāza von al-Ḥāfiẓ as-Sakhāwī.

3

Imām Zarrūq, 2006, S. 7-13.
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886 n. H. kehrte er Ägypten den Rücken und ging in den kleinen Ort Maṣrāta in
Libyen, wo er als Lehrer tätig war und wo die Bewohner ihn sehr schätzten.
894 n. H. brach er erneut zur Hadsch auf, jedoch nicht ohne eine
Zwischenstation in Ägypten zu machen, wo er einige Lektionen an der AlAzhar- Universität gab.
Im Jahre 899 n. H. starb er in der Stadt Maṣrāṭa.
Schüler von Imām Zarrūq sind u.a. Imām al-Ḥaṭṭāb, der große Māliki
Rechtsgelehrte, Imām Schams al-Laqqānī, Imām asch-Schaʽrānī sowie viele
andere.
Er hinterließ viele Werke der Religionswissenschaft u.a.
Im Bereich des Fiqh :

Zwei Kommentare zu ar-Risāla vom Imām Ibn Abī Zayd; Kommentar zu den
Qawāʽid von al-Qāḍī ʽIyyāḍ; Randnotizen zu Mukhtasar Khalīl.
Im Bereich von Ḥadīth:
Kommentar zu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī; Randnotizen zu Ṣaḥīḥ Muslim; Sendbriefe im
Bereich von Ḥadīth- Terminologie
Im Bereich von Taṣawwuf verfasste er mehr als vierundzwanzig Kommentare
zu den Ḥikam von Imām Ibn ʽAṭṭāʾ Allāh. Sowie das Buch „Qawāʽidu atTaṣawwuf“, „ʽUddatu al-Murīd aṣ-Ṣādiq“.
Zahlreiche Gelehrte lobten ihn für seine Werke und die Bekämpfung der
verpönten Neuerungen.
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Der Taṣawwuf Die
Fundamente seines Weges
T e x t

o h n e

K o m m e n t a r e
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Die Fundamente unseres Weges bestehen aus fünf Dingen:
 Die Gottesfurcht, sowohl wenn man unter Menschen ist, als auch wenn man allein ist.
 Die Befolgung der Sunna in den Aussagen und Taten.
 Man soll die Schöpfung in allen Zuständen meiden.
 Der Wohlgefallen [Riḍā] mit Allah , sowohl wenn man vieles als auch wenn man
weniges bekommt.
 Die Rückkehr zu Allah  sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten.







 Die Gottesfurcht erreicht man durch den Waraʾ [gottesfürchtige Bescheidenheit] und die
Aufrichtigkeit [Istiqāma]
 Die Sunna kann man verinnerlichen, indem man vorsichtig handelt [Taḥaffuẓ] und seine
Charaktereigenschaften verbessert.
 Die Entfernung von der Schöpfung erreicht man durch Geduld [Ṣabr] und
Gottesvertrauen [Tawakkul].
 Die Zufriedenheit mit Allah erreicht man durch die Genügsamkeit [Qanāʿa] und indem
man seine Angelegenheiten Allah  überlässt [Tafwīḍ]
 Der Rückkehr zu Allah erreicht man, indem man Ihm in den guten Zeiten dankt und
indem man die Hilfe bei Ihm in den schlechten Zeiten sucht.

Die Fundamente des Ganzen sind fünf Dinge:
 Hohe Bestrebungen haben [ʿUluw al-Himma]
 Die Heiligkeit [Allahs] bewahren.
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 In guter Art zu dienen.
 Die Durchsetzung der Entschlossenheit.
 Die Schätzung der Gaben Allahs.







 Wessen Bestrebungen stark sind, dessen Stufe erhöht sich.
 Wer die Heiligkeit Allahs bewahrt, dessen Würde wird Allah  bewahren.
 Wer gut dient, wird zweifellos geehrt.
 Wer seine Entschlossenheit durchsetzt, dessen Rechtleitung wird fortdauern.
 Wer die Gaben Allahs hochschätzt, der wird für diese Gaben dankbar sein, und wer
dankbar ist, der wird mehr bekommen von dem, was der Vertrauenswürdige versprochen
hat.

Die Fundamente von den Muʿāmalāt sind fünf Dinge:
Die Suche nach Wissen, damit man die Befehle [richtig] verrichtet.
 Die Begleitung der Gelehrten und Brüder, damit man aus ihren Handlungen die Lehren
zieht.
 Die Unterlassung der Erleichterungen [in der Scharia] sowie deren Interpretation, damit
man sich schützt.
 Die Zeit nützlich und kontrolliert durch die Awrād verbringen damit [man ständig im
Bewusstsein von Allahs Anwesenheit  bleibt.
 Die Beschuldigung der Triebseele [Nafs] in jeder Sache, sodass man sich von seinen
Gelüsten entfernt und damit man sich vor Fehlern und den Fehltritten schützt.







 Die Gefahr bei der Suche nach Wissen ist die Begleitung von den Unreifen, sei es im Alter,

im Verstand oder im Dīn. Es sind jene, die nicht zu einem Fundament oder einer Regel
zurückkehren.
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 Die Gefahr bei der Begleitung der [Gelehrten und Schuyūkh] ist die Selbsttäuschung und
nicht nützliche Neugier.

 Die Gefahr bei der Unterlassung der Erleichterungen und der Interpretationen ist das
Mitleidhaben mit der Triebseele.
 Die Gefahr beim Verbringen der Zeit in Nützlichkeit ist die Gewandtheit im Wissen,
damit man sich den Wissenden zuschreibt.
 Die Gefahr der Beschuldigung der Triebseele [Nafs], ist, dass man [mit der Zeit] denken
würde, die Triebseele wäre auf dem richtigen Weg und ihre Zustände wären lobenswert.
Wobei Allah  sagte: Auch sollte sie sich mit irgendeiner Ablösung freikaufen wollen, wird
dies von ihr nicht angenommen. [6:70] und der Edle  der Sohn von dem Edlen  sagte,
wie es im Koran steht: Ich spreche mich von der Schuld nicht frei. Die Seele treibt gewiss
zum Bösen. Es sei denn, Gott nimmt einen in seine Barmherzigkeit auf. [12:53]

Die Fundamente, womit man die Krankheiten heilt sind fünferlei:
 Den Magen soll nicht mit Essen überfüllt werden.
 Die Rückkehr zu Allah, wenn etwas geschieht
 Das Fliehen von den Orten, über die man denkt, man könnte in ihnen etwas [schariawidriges] begehen.
 Ständig um Vergebung bitten und den Ṣalāh auf den Propheten  aussprechen. Sowohl
wenn man allein ist, als auch in einer Gruppe.
 Die Begleitung von einer Person die dir den [Weg] zu Allah zeigt oder die dir die Befehle
Allahs mitteilt und diese letzte Sorte existiert nicht.







 Der Scheikh Abū al-Ḥasan asch-Schādhilī [gest. 656 n. H.]  sagte: „Mein Geliebter [das
heißt, sein Scheikh Ibn Maschīsch [gest. 622 n. H.]  hat mir folgendes ans Herz gelegt:
Bewege deinen Fuß nur in die Richtung von der du denkst, du wirst dort die Belohnung

Allahs finden. Und sitze nur dort, wo du dich vor der Sünde sicher fühlst. Begleite nur
denjenigen, der dir in der Gehorsamkeit gegenüber Allah  hilft. Nimm als engen Freund
nur denjenigen, der dir mehr Gewissheit gibt und solche Freunde gibt es sehr wenig.“
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Imām Ibn Maschīsch  sagte auch: „Wer dich auf das Diesseits [Dunyā] hinweist, der hat
dich betrogen. Wer dich auf die Taten hinweist, der hat dich angestrengt. Wer dich jedoch

auf Allah  hinweist, der hat dich aufrichtig beraten. „
Er  sagte auch: „Mach aus der Aufrichtigkeit deine Heimat und kümmere dich nicht, ob
deine Triebseele daran Freude spürt, solange sie nicht die Fehler akzeptiert, die Sünden
dauernd begeht oder die Gottesfurcht aus dir entfernt.
Ich [Imām Zarrūq] sage: Diese drei Dinge sind die Fundamente der Herzkrankheiten,
Heimsuchungen und Makel.

Ich sah die Sūfīs unserer Zeit mit fünf Dingen befleckt:
 Sie bevorzugen die Unwissenheit gegenüber dem Wissen.
 Sie lassen sich von jedem Schreier täuschen.
 Die Leichtsinnigkeit.
 Die Angeberei mit der Tarīqa [mit dem Sufī -Sein]

 Sie sind ungeduldig und erwarten den Fatḥ ohne dessen Bedingung erfüllt zu haben.

So wurden sie mit fünf Dingen heimgesucht:
 Die Bevorzugung der Bidʿa vor der Sunna.
 Die Befolgung der Leute der Irre anstatt der Anhänger der Wahrheit.
 Die Handlung nach den Gelüsten in jeder Sache, sogar bei den Kleinigkeiten.
 Sie suchen nach den bedeutungslosen Dingen und vergessen die Wahrheiten.
 Sie behaupten Vieles aber [ihnen fehlt] die Wahrhaftigkeit.

Deswegen sind fünf Dinge bei den falschen Sufis zu finden:
 Ihre gottesdienstlichen Handlungen [ʿIbāda] sind durch die Unruhe [EinflüsterungWaswasa] gestört.

 Sie befolgen die Gewohnheiten [der Allgemeinheit].
 [Sie pflegen] den Samāʿ und gemeinsame Versammlungen zu jeder Zeit [wahrzunehmen]
 Die Zuwendung ihres Angesichtes [zur Schöpfung], soweit sie es können.
14

 Die Begleitung der Anhänger des Diesseits sowie der Frauen und der Unreifen.







 Sie haben sich getäuscht durch die Geschichten und Zustände der [wahrhaftigen] Sūfīs.
Hätten sie sich genau erkundigt, dann hätten sie gewusst, dass die kosmischen Mittel
[Asbāb] die Erleichterungen der Schwachen sind. Man soll solche Dinge nur anwenden,
wenn es sein muss. Nur eine Person, die weit entfernt von Allah  ist, hängt dauernd
solchen Dingen nach. Der Samāʿ ist zwar eine Erleichterung für den Bekümmerten, eine
Ruhe für den Kāmil und eine Niederlassung auf dem Teppich Gottes, aber nur, wenn seine
Bedingungen erfüllt sind, er unter den berechtigten Personen an einem passenden Ort
gemacht wird und wenn seine Ethik berücksichtigt wird.
 Die Waswasa [Zweifel und Einflüsterung] ist eine Bidʿa, deren Wurzel die Unwissenheit
bezüglich der Sunna oder eine Krankheit im Kopf ist.
 Die Zuwendung zur Schöpfung ist gleichzeitig eine Abwendung von Allah . Besonders
für einen schmeichelnden Koranleser, einen unachtsamen Tyrannen oder einen

unwissenden Sūfī.
 Die Begleitung der sündigen Unreifen [Aḥdāth] ist eine Dunkelheit und Schande im
Diesseits und im Dīn. Dass man ihre Geschenke akzeptiert, ist noch schlimmer.
Scheikh Abū Madyan [gest. 594 n. H.]  sagte: „Der Ḥadath [Unreife] ist derjenige, der nicht
mit dir auf deinem Weg übereinstimmt, auch wenn er neunzig Jahre alt ist. „ Ich sage: Der
Ḥadath ist derjenige, der nicht in einem einzigen Zustand festbleibt und der alle Dinge
befolgt und an denen hängt, welche man ihm gibt. Meistens findet man so einen Charakter
bei den Sektierern und Leuten, die die Versammlungen mögen, so nimm dich in Acht vor
ihnen.

Wenn jemand für sich einen Zustand mit Allah  behauptet, begeht
jedoch eins von diesen folgenden fünf Dingen, so ist er entweder ein
Lügner oder eine Person, welcher der Segen weggenommen wurde.
 Dass man zügellos seine Gliedmaßen sündigen lässt.
 Dass man den Gottesdienst als Mittel für rein irdische Zwecke benutzt.
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 Habgier gegenüber dem, was die Menschen besitzen.
 Schlechtes Reden über die Awliyāʿ.
 Die Respektlosigkeit gegenüber den Muslimen, der Mangel an Respekt, so wie er von
Allah  befohlen wurde.
Jene, die solche Eigenschaften haben [gemeint sind die zwei letzten wa-allahu a’lam]
verlassen dieses Leben als Nichtmuslime.

Die Bedingungen, die ein Scheikh, dem man sich ergibt, erfüllen soll,
sind fünf
 Ein klarer Dhawq
 Ein richtiges Wissen
 Hohe Bestrebung

 Ein akzeptierter Zustand
 Ein scharfsichtiges inneres Auge

Wer eins von diesen Fünf Dingen besitzt, darf nicht ein Scheikh sein.
 Die Unwissenheit im Dīn
 Die Ignorierung der Würde der Muslime
 Das sich Einmischen in die Dinge, die ihn nichts angehen.
 Die Befolgung der Gelüste in jeder Sache
 Der schlechte Charakter ohne Bedenken

Die Vorschriften des Benehmens gegen über dem Scheikh sind fünf:
 Das Befolgen der Befehle, auch wenn man anderer Meinung ist.

 Die Vermeidung dessen, was einem verboten wurde, auch wenn darin seine eigene
Vernichtung liegt.
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 Die Würde des Scheikh bewahren sowohl in seiner Anwesenheit und Abwesenheit, zu
Lebzeiten und nach seinem Tod.

 Seine Pflichten erfüllen soweit man es kann, ohne Vernachlässigung.
 Dass man seinen Verstand, seine Handlungen und Führungsstreben beiseitelässt, außer
im Fall, wenn diese Dinge dem Scheikh nicht widersprechen.
Man kann darauf verzichten, indem man die Billigkeit und Naṣīḥa, welche die Behandlung
seiner Brüdern beinhaltet, verinnerlicht. Wer keinen führenden Scheikh hat oder einen
Scheikh gefunden hat, welcher nicht alle fünf Bedingungen erfüllt, so kann er ihm in den
Punkten, die bei ihm vollständig sind, folgen und in den anderen Punkten soll er ihn
brüderlich behandeln.







Scheikh Zarrūq  sagte: Man soll diese Abhandlung einmal bis zweimal pro Tag lesen.
Wenn es nicht geht, dann freitags, bis deren Bedeutungen in der Seele verankert werden.
Man soll nach dem Inhalt dieses Schreibens handeln, weil es genügt ungeachtet vieler

Bücher und Überlieferungen. Es wurde gesagt: „Man erreicht seinen Zweck nicht, weil man
die Fundamente vernachlässigt hat.“ Wer scharfsinnig über das, was wir gesagt nachdenkt,
erkennt das. Man soll dieses Schreiben auch anderen mit der Absicht ans Herz legen, dass es
ihnen als Erinnerung dient. Und Allah ist der Unterstützer.

Und Friede und Segen auf Sayyidinā Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten
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Die Fundamente unseres Weges bestehen aus fünf Dingen:
 Der Gottesfurcht, sowohl wenn man unter Menschen ist, als auch
wenn man allein ist.

Allah  sagt im Koran> Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste,
welcher der Gottesfürchtigste ist [49:13].  Sayyidī Imām al-Quschayrī
Q[gest. 465 n. H.] schrieb: „die Bedeutung der Gottesfurcht liegt in der

Vermeidung der Strafe Gottes, indem man gegenüber Ihm  gehorsam
handelt.“ Er fügte hinzu: „Die Fundamente der Gottesfurcht sind: Die
Vermeidung des Polytheismus [Schirk], die Vermeidung der Sünden und
frevlerischen Taten, sodann die Vermeidung der Unklarheiten [Schubuhāt]
und schließlich die Unterlassung der unbedeutenden Dingen.“4  Sayyidī Abū
ʿAbdillāh ar-Rūdhabārī Q [gest. 322 n. H.] erklärte die Gottesfurcht wie folgt:
„Die Gottesfurcht [Taqwa] ist die Vermeidung von allem, was dich von Allah 
entfernen könnte.“ 5

4
5

(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 202.)
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 203.)
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 Die Befolgung der Sunna in den Aussagen und Taten.

Sayyidī Imām Abū Hamza Qsagte [gest. 289 n.H.]: „Wer den Weg des Wahren 
kennt, dem wird es leicht fallen diesen Weg einzuschlagen. Es gibt jedoch
keinen Weg zu Allah , außer in der Befolgung des Gesandten in seinen
Zuständen, Handlungen und Taten“6 Sayyidī Imām Ibn ʿAğiba Q[gest. 1224 n.
H.] zitiert in seinem Kommentar bezüglich der Āya: Und was der Gesandte
euch gab, so nehmt es! Und was er euch verbot, so laßt davon ab! [59:7] die
Erklärung von Imām al-Quschayrī [gest. 465 n. H.]: „Dies ist die Grundlage der
Befolgung des Gesandten, des Festhaltens an seinem Weg und seiner Sunna,
so wie es im religiösen Wissen erklärt wird. Der Diener muss alle seine
Gedanken und Zustände anhand seines Wissens prüfen. Stimmen sie nicht mit

dem Koran und der Sunna überein, so handelt es sich um eine Irreführung.“7

 Man soll die Schöpfung in allen Zuständen meiden.

Sayyidī Ibn ʿAğība Q [gest. 1224 n. H.] sagte: „So sprich, Oh Kenner, der die
Leute ermahnt, laut, was dir befohlen wurde und zwar den Aufruf zur Askese,
zur völligen Hinwendung zu Allah  und zur Ablehnung von allem was von
Allah  abhält. Habe keine Furcht, wenn es um die [Sache] Allahs geht.
Entferne dich von jenen, die sich der Vielgötterei hingeben, denjenigen, die
jemanden anderen neben Allah  lieben, denjenigen die denken, es würde
etwas neben Allah  existieren. Diese Welt besteht doch nur, weil Allah  sie

in Existenz hält. In Wahrheit existiert sie nicht neben Allah  . Wenn sie [die
6
7

(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 100.)
(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 59:7)
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Verleugner dieser Wahrheiten] sich über dich lustig machen und dich
erniedrigen, so wird Allah  sich um jene kümmern. So kümmere du dich um
Allah  anstatt um sie. Deine Brust soll dadurch nicht beengt sein. So Preise
Allah  und vermeide es, etwas anders neben Allah  zu sehen und danke
Ihm für seine Gabe und den Tawḥīd, den Er dir bescherte.“8

 Der Wohlgefallen [Riḍā] mit Allah , sowohl wenn man vieles, als
auch wenn man weniges bekommt.

Sayyidī Imām al-Quschayrī Q[gest. 465 n. H.] sagte: „Wohlgefallen [Riḍā]
bedeutet, dass man sich nicht der Bestimmung Allahs  widersetzt. Er fügte
hinzu: „Man soll jedoch nur mit den Bestimmungen Allahs Wohlgefallen

haben, mit welchen wir Wohlgefallen haben dürfen, also solche, die keine
Sünde sind. Der Diener darf also nicht mit allem, was bestimmt wurde,
Wohlgefallen haben, wie z.B. die Sünden oder das Leid der Muslime.“9  Der
Sūfī akzeptiert alles, was Allah  für ihn bestimmt hat und wünscht sich
nichts Irdisches.  Sayyidī Abū Turāb an-Nakhshabī Q [gest. 245 n. H.] sagte:
„Solange das Diesseits einen Wert im Herzen eines Menschen hat, wird man
Riḍā nicht verinnerlichen können“10  Und Sayyidunā ʿUmar b. al-Khaṭṭāb 
[gest. 23 n. H.] sagte: „Alles Gute liegt im Wohlgefallen mit Allah. So habe
Wohlgefallen, wenn du es kannst, sonst übe Geduld.“. 11

8

(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 15:94.)
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 339.)
10
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 342.)
11
Ibid
9
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 Die Rückkehr zu Allah , sowohl in den guten, als auch in den
schlechten Zeiten.

Sayyidī Ibn ʿAğība Q[gest. 1224 n. H.] sagte in seinem Korankommentar: „Indem
der Mensch den Zyklus von guten und schlechten Zeiten erlebt, liegt eine
Weisheit, nämlich die, dass der Mensch zu Allah  zurückkehrt und der
Diener seinen Herrn anfleht. Wer dies tut, der stützt sich in den beiden Fällen
auf Allah  und trinkt mit beiden Händen vom Ozean der Gaben. Wer aber
schwere Zeiten erlebt und dann diese von den erlösenden Gaben beseitigt
werden und er kehrt weder zu seinem Herrn noch dankt er Ihm für das, was Er
 ihm gab und sagt stattdessen: Das ist die Zeit, mal ist sie gut für den
Menschen und mal schlecht, dann ist so ein Diener tief in seiner

Unachtsamkeit. Seine sinnlichen Begierden sind zwar groß geworden jedoch
sein inneres Auge wurde verblendet. Auf so eine Person passt die göttliche
Aussage: Sie ähneln dem Vieh, vielmehr sind sie in ihrer Verirrung noch
niedriger. Das sind fürwahr die Achtlosen. [7:179]“
Sayyidī Ibn ʿAğība Qsagte in seinem Kommentar zudem, ebenfalls diesen Punkt
erklärend: „Zu den Fundamenten des Taṣawwuf gehört die Rückkehr zu Allah
 in jeder Sache, und das Vertrauen auf Allah bei jedem Geschehnis sowie die
verinnerlichte Akzeptanz gegenüber Allah als Richter in jeder Angelegenheit.
Wenn sie über etwas urteilen, dann kehren sie zum Buch Allahs zurück, wenn
sie darin nichts finden, kehren sie zu der Sunna des Gesandten  zurück und
wenn sie darin nichts finden, fragen sie ihre Herzen. In dem Ḥadīth steht:
„Frage dein Herz auch wenn die Muftīs dir eine Fatwa erteilen“ [Überliefert

von Imām Aḥmad/Ḥasan]“

12

12

 Damit meint Imām Ibn ʿAgība S

(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. Vers 6:114.)
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selbstverständlich die Gelehrten unter den Sūfīs und nicht die Murīdūn [die
Anfänger und Schüler auf dem Weg des Taṣawwuf]. Und Allah  weiß es am
besten.

 Die Gottesfurcht erreicht man durch den Waraʾ und die
Aufrichtigkeit [Istiqāma]

Der Prophet  sagte: Verinnerliche Waraʿ so wirst du der beste Gottesdiener
sein. [Überliefert von Ibn Māğa/Ṣaḥīḥ]  Sayyidī al-Imām al-Quschayrī Q
[gest. 465 n. H.] sagte: „Der Waraʿ ist die Unterlassung jeder Unklarheit
[Schubha]“13 Die Schubha ist jede Handlung oder Sache, deren Halal-Sein oder
Haram-Sein unklar ist.  Sayyidunā Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq  [gest. 13. n. H.]

sagte: „Wir ließen siebzig Pforten zum Erlaubten verschlossen, aus Angst wir
könnten auch nur hinter einer jener Pforten auf Verbotenes stoßen.“.
 Imām Sufyān ath-Thawrī Q[gest. 161 n. H.] sagte: „Ich sah keine Handlung,
die leichter ist als den Waraʿ. Unterlasse alles was in deinem Herzen Zweifel
erweckt.“14
Sayyidī Ibn ʿAğiba Q[gest. 1224 n. H.] sagt: al-Isitqāma [Die Geradlinigkeit] ist
die Befolgung des Propheten  in seinen Zuständen, Handlungen und
Aussagen.15
Nur dann, wenn man dem Weg des Propheten  folgt und die Unklarheiten
vermeidet, kann man die Gottesfurcht verinnerlichen. Manche behaupten

13

(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 210.)
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 212.)
15
(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 2:189.)
14
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über die Sufi, sie würden die Sunna vernachlässigen. In Bezug auf die wahren
Ahlu Tassawuff stimmt das nicht! In ihren Schriften und Aussagen haben die
Sufis klar erwähnt, dass der Kern des Weges zu Allah  in der Befolgung der
Sunna besteht; dies haben wir zumindest deutlich in den vorigen Aussagen der
Ahlu Taṣawwuf sehen können, wobei die hier zitierten Aussagen diesbezüglich
nur einem einzigen Tropfen eines Ozeans gleichen.

 Die Sunna kann man verinnerlichen, indem man vorsichtig
handelt [Taḥaffuẓ] und seine Charaktereigenschaften verbessert.

Der Taḥaffuẓ heißt „Vorsichtig sein“. Keine Handlung begehen, bevor man
sicher ist, dass diese Handlung eine Grundlage in der Scharia hat. Damit ist

sicher nicht gemeint, selbst Urteile aus den Quellen der Scharia ableiten zu
dürfen! Damit ist vielmehr gemeint, dem Weg der Gelehrten zu folgen, wenn
man ihre Stufen nicht erreicht hat.

 Die Entfernung von der Schöpfung erreicht man durch Geduld
[Ṣabr] und Gottesvertrauen [Tawakkul].

Sayyidī Ibn ʿAğība Q[gest. 1224 n. H.] sagt in seinem Korankommentar: „Die
Aussage Allahs : Nur ALLAH klage ich meinen Kummer und meine
Trauer[12:86] meint/ beinhaltet die Abwendung von der Schöpfung und das
Begnügen mit dem einzigen Herren. Sie beinhaltet auch, dass man nicht bei

der Schöpfung klagen darf. Das ist ein Fundament vom Taṣawwuf.
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Nein, vielmehr es ist der Kern vom Taṣawwuf. Und durch Allah kommt die
Hilfe.“16 Er Qsagte auch : „Die Gesandten wurden gerade deshalb geschickt
und die Bücher deshalb herabgesandt, damit man sich nur noch Allah 
zuwendet und die Hoffnungen auf die Menschen unterlässt/ sich davon
trennt, dass man nur bei Allah  Hilfe sucht und sich nur auf Ihn  stützt;
hierin liegt der Zweck vom Tawḥid. Allah  sagte im Koran: Es gibt keinen
Gott außer ihm. Darum nimm ihn dir zum Hüter [73:9] Und durch Allah
kommt die Hilfe.“17  Sayyidī al-Imām al-Quschayrī Q [gest. 465 n. H.] sagte:
„Wenn sich einer von den Menschen zurückzieht, so soll seine zu
verinnerlichte Absicht darin bestehen, die Menschen vor seinem eigenen
Unheil zu schützen und nicht seinen eigenen Schutz vor den Menschen zu
suchen. Die erste Absicht zeigt, dass man sein Ich entwertet und die zweite
Absicht weist auf die Überhebung über die Menschen hin. Wer sein Ich

entwertet, ist ein Bescheidener und wer denkt, dass er besser als die Anderen
wäre, ist ein Hochmütiger.18
Sayyidī Sahl b. ʿAbdillāh Q[gest. 283 n. H.] sagte: „Die erste Stufe im
Gottvertrauen besteht darin, dass der Diener unter der Macht Allahs einem
Toten in den Händen seiner Reiniger gleichen soll.“19  Ein Mann fragte Ḥātim
al-Aṣam Q: „Woher isst du? Ḥātim antworte: Allah gehören die Schätze der
Himmel und der Erde. [63:7]20  Und wisse, dass der Platz des Gottvertrauens
[Tawakkul] im Herzen ist und die Bewegung mit dem Körper widerspricht
nicht dem Tawakkul im Herzen. Es ist so, wenn der Diener die Tatsache
verinnerlicht, dass die Bestimmung nur Allah  gebührt. Wenn etwas

16

(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 12:84.)
(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 17:2.)
18
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 196.)
19
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 295.)
20
Ibid.
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schwerfällt, dann ist es von der göttlichen Bestimmung und wenn etwas
leichtfällt dann ist es von Seiner Erleichterung. 21

 Die Zufriedenheit mit Allah erreicht man durch die Genügsamkeit
[Qanāʿa] und indem man seine Angelegenheiten Allah  überlässt
[Tafwīḍ]

Ḥuğğatu-l-Islām al-Ghazali Q [gest. 505 n. H.] sagte in seinem Iḥyāʿ ʾUlūm adDīn: „Wisse, dass die Armut [in der Scharia] gelobt ist, wie wir im Buch des
Faqr erwähnt haben. Der Arme muss jedoch genügsam sein. Er soll weder nach
dem, was andere besitzen, streben, noch soll der Eigentumserwerb sein

Hauptanliegen sein. Diese Einstellung kann man aber nur dann erreichen,
wenn man sich mit dem notwendigen Maß an Nahrung, Bekleidung und
Wohnung begnügt. Man sollte sich dabei auf die günstigste Art [von Essen,
Bekleidung und Wohnung] beschränken. Plane nur für den nächsten Tag,
höchsten für den nächsten Monat; das Herz soll sich nicht mit dem, was über
einen Monat hinausgeht beschäftigen, sonst wird so jemand nur nach mehr
und mehr [Eigentum] streben und dabei den Tod vergessen. Eine solche Person
verpasst den Stolz der Genügsamkeit und wird vielmehr mit der Habgier und
dem Geiz beschmutzt. Diese beiden schlechten Attribute aber führen zu
anderen verpönten Charaktereigenschaften und Sünden, welche die Würde
des Menschen verletzen.“22
Sprachlich bedeutet Tafwīḍ „Etwas jemandem überlassen“ Sayyidī Ibn ʿAğībā
[gest. 1224 n. H.] Q sagte: „Tafwīḍ ist, daran zu glauben, dass man weder selbst,
21
22

Ibid.
(Imām al-Ghazālī, S. 3/238.)
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noch die Schöpfung insgesamt in der Lage ist, einem zu nutzen oder zu
schaden. Man muss wahrnehmen, spüren und nicht nur wissen, dass alles was
in jedem Moment geschieht, von Allah  erschaffen ist. Dhu Nūn al-Miṣrī Q
sagte: Der Diener ist ein Mufawwiḍ, wenn er nichts von seinen Handlungen
und sich selbst erwartet, sondern in jedem Zustand zu Allah  zurückkehrt
und nur mit Allah  eine Bindung hat.“

23

 Der Rückkehr zu Allah erreicht man, indem man Ihm in den guten
Zeiten dankt und indem man die Hilfe bei Ihm in den schlechten
Zeiten sucht.

Der Prophet  sagte: Wie wundervoll ist die Angelegenheit des Gläubigen!

Seine Angelegenheit ist immer segenreich. Und wahrlich, dies genießt nur der
Gläubige indem er, wenn er gute Zeiten erlebt, Allah  dafür dankt und darin
liegt Segen für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, so ist er
standhaft und auch das ist segensreich für ihn. [Überliefert von Imām
Muslim] In einem anderen Wortlaut heißt es: Der Prophet  lächelte und
sagte:

„…im Gegenteil zu dem Undankbaren, der, wenn es ihm gut geht, Allah 
vergisst und wenn es ihm schlecht geht, er unter seiner Gier leidet , seinem
Begehren nach dem Diesseits und er ist undankbar.“

Die Fundamente von dem Ganzen sind fünf Dinge:

23

(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 40:44.)
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 Hohe Bestrebungen haben [ʿUluw al-Himma]

Imām al-Quschayrī Q [gest. 465 n. H.] sagte in seinem Tafsīr Laṭayifu-l-Ischārat:

„Der Wert eines jedens entspricht seinen Zielen. Der Wert desjenigen, der nach
dem Diesseits strebt ist miserabel wie das Diesseits selbst und wer nach dem
Jenseits strebt, dessen Rang ist edel. Wer jedoch nach Allah strebt, der ist der
Herr seiner Zeit.“ 24 Imām Ibn ʿAğība [gest. 1224 n. H.] Q sagte: „Nicht der
folgt einer hohen Bestrebung [ʿUluw al-Himma] der seine Ziele von beiden
Welten entfernt, sondern vielmehr derjenige, der nach seinem Herrn strebt. Er
begnügt sich mit Ihm  und nichts anderem. Er verlässt diese Welt, lässt sie
hinter sich und nichts lenkt ihn von Allah  ab.“25

 Die Heiligkeit [Allahs] bewahren.

Man bewahrt die Heiligkeit Allahs  indem man die Majestät Allahs  ständig
im Herzen bewahrt, so dass man nicht in schlechte und verpönte Gedanken
gerät, die die ersten Schritte zum sündigen sind. Zur Heiligkeit Allahs 
gehören auch Seine Grenzen.
Der Prophet  sagte: Wahrlich die Heiligtümer Allahs sind seine Verbote
[Imām al-Bukhārī]. Diese, im Hadith auch Heiligtümer genannt, dürfen nicht
überschritten werden, da man sonst zu denjenigen zählen würde, die die
Heiligkeit Allahs  nicht respektieren.

24
25

(Imām al-Quschayrī, Laṭāyifu-l-Ischārāt,, 2007, S. Vers 3:152.)
(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 2:200-202.)
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Allerdings kann man bei genauerer Betrachtung der Existenz im Grunde die
gesamte Schöpfung unter der Heiligkeit Allahs erfassen, so sagte es auch
Sayyidī Muḥyī ad-Dīn Ibn ʿArabī Q [gest. 638 n.H.]:
 ما يرى عين ًا سوى هللا... من يعظم حرمة هللا
 ليس يف ا ألعيان اال يه... لك ما يف الكون حرمته
 ال وال يف احلمك ابلهايه... ليس ابلسايه معظمها
 من يرى ا ألش ياء ابهلل... كيف يسهو عن حمارمه

„Wer die Heiligkeit Allahs verehrt, der sieht keine Existenz außer Allah.
Das ganze Universum ist Seine Heiligkeit, da es in der wesentlichen Welt nur
sie gibt.
Wer sie verehrt ist nicht unachtsam. Nein und er ist auch nicht nachlässig
Wie kann man die Heiligkeit vernachlässigen, während man die Geschöpfe
durch Allah sieht ?“26
Betrachtet man die Schöpfung mit dem Auge der Wahrheit, sieht man in ihr
die Geschöpfe des Allmächtigen , von der ein jedes einzelne einen
bestimmten Respekt verdient hat. Wenn man also die Geschöpfe respektiert,
so bedeutet dies, mit ihnen anhand der Gesetze ihres Schöpfers umzugehen.

 In guter Art zu dienen.27

Imām al-Quschayrī Q [gest. 465 n. H.] sagte: „Ich hörte Scheikh Abā ʿAlī adDaqqāq [gest. 405 n.H. ] sagen: Allah  hat David  folgendes offenbart:
Wenn du jemanden triffst, der nach mir strebt, so diene ihm. Es wird vom
Propheten  überliefert, dass er gesagt hat: Der Herr einer Gemeinde ist

deren Diener. Imām Yaḥyā b. Muʿādh Q [gest. 258 n.H.] sagte: „Die Kinder des
26

(Imām Ibn ʿArabī, 2006, S. Kapitel 497.)
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Diesseits werden von den Sklaven und Mägden bedient und die Diener des
Jenseits werden von den Freien und Frommen bedient.“28  Der Dienst an den
Muslimen im allgemeinen und an seinen Brüdern und Lehrern im Besonderen,
gehört zu den Säulen des Taṣawwuf. Die schöne Art zu dienen bedeutet, dass
man es für Allah  tut und dass man den Dienst, die Hilfe und die
Unterstützung anderer nicht als Last empfindet. Es ist die Sunna des
Propheten , seinen Brüdern zu dienen und zu helfen. Es gehört auch zur
Sunna, derjenigen Person, der einem gegenüber besondere Rechte zukommen
zu dienen. Hier, für den Murīd gilt der Scheikh als eine solche Person von
hohem Rang und besonderen Rechten. Der Scheikh bringt dir die Liebe zu
Allah  bei, zeigt dir den Weg der Rechtleitung und hilft dir dabei, die Sunna
zu praktizieren. Deswegen verdient er eine besondere Behandlung. Das
Mindeste. was man im Gegenzug dafür für ihn tun kann, ist, ihm zu dienen

und bei den Angelegenheiten des Diesseits zu unterstützen..

 Die Durchsetzung der Entschlossenheit.

Imām al-Quschayrī Q [gest. 465 n. H] sagte in seinem Korankommentar: „Der

Murīd soll seine Grundlage auf einer aufrichtigen Gewissheit bezüglich dessen,
woran er glaubt, aufbauen. Dann soll seine Entschlossenheit rein [für Allah ]
sein, das heißt, er soll den Weg, dem er folgt, nicht aufgeben, bis er [Allah ]
erreicht. Er soll auf seine Wünsche, Gelüste, Ziele [außer Allah ] verzichten.
Seine Angelegenheiten basieren auf der fortdauernden Erwähnung Allahs, so
dass er [Allah] niemals vergisst. Er soll die Rechte der Muslime bewahren und

das Interesse [Nutzen] der Muslime soll Vorrang vor den eigenen Interessen

28

(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 380.)
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haben. Wer diese Grundsätze am Anfang vernachlässigt, der wird am Ende sein
Ziel nicht erreichen.“29

 Die Schätzung der Gaben Allahs.

Es wird überliefert: „Wer sich für die Gaben [Allahs] bedankt, der hat sie

festgebunden und wer sich nicht bedankt, könnte sie bald verlieren.“  Imām
al-Ğunayd al-Baghdādī Q [gest. 297 n. H.] wurde einst von Sariy as-Saqaṭī
Q[gest. 257 n. H.] gefragt: „Was ist die Dankbarkeit?“ Er sagte:

„Dass du nicht

mittels der Gaben Allahs sündigst.“ 30 Imām asch-Schiblī Q[gest. 343 n.H.]
sagte: „ Dankbarkeit heißt, den Geber anstatt die Gabe zu sehen.“31. Eines
Tages kam ein Mann zu Sahl b. ʿAbdillāh und klagte: „Ein Dieb kam gestern in

mein Haus und hat die Einrichtung gestohlen!“ Imam Sahl sagte ihm: „Danke
Gott! Was wäre denn passiert, wenn der Dieb in dein Herz gekommen wäre
und deinen Tawḥīd verdorben hätte? – Damit meinte er Satan. 32

 Der, dessen Bestrebungen hoch sind, dessen Stufe erhöht sich.

Damit ist die eigene Stufe bei Allah  gemeint. Es ist so, weil wenn man die
Nähe Allahs  als Ziel hat, dann entfernt man sich von dem Abscheulichen
und das führt zu der Erhöhung des Ranges bei Allah .

29

(Imām al-Quschayrī, Laṭāyifu-l-Ischārāt,, 2007, S. Vers 9:109.)
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 312.)
31
Ibid
32
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 313.)
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 Wer die Heiligkeit Allahs bewahrt, dem wird Allah  seine Würde
bewahren.
 Wer gut dient, wird zweifellos geehrt.
 Wer seine Entschlossenheit durchsetzt, dessen Rechtleitung
dauert fort.
 Wer die Gaben Allahs hochschätzt, der wird für diese Gaben
dankbar sein, und wer dankbar ist, der wird mehr bekommen von
dem, was der Vertrauenswürdige versprochen hat.

Der Prophet  sagte: Wenn Allah  seinem Diener die Gabe der Dankbarkeit
beschert, dann wird Er dieser Person die Vermehrung [der Gabe nicht
vorbehalten, weil Allah  sagt: Wenn ihr euch dankbar erweist, so werde Ich
euch noch mehr geben. [14:7] [Überliefert von Imām al-Bayhaqī in Schuʿab alImān].  Der Prophet  pflegte auch zu sagen: Oh Gott hilf mir dabei, Dich zu
erwähnen, Dir zu danken und in einer schöner Art zu dienen [Überliefert von
Abī Dawūd und an-Nasāʾī]

32

Die Fundamente von den Muʿāmalāt33sind fünf Dinge:
Die Suche nach Wissen, damit man die Befehle [richtig] verrichtet.

Imam Zarrūq Q [gest. 899 n. H.] sagte: „Die Muslime sind sich darüber einig,
dass keiner etwas tun darf, bis er das Urteil Allahs  darüber weiß. Das Wissen
dient dazu, dass man die Urteile Allahs  kennt. Der wissende Sündige ist
besser als der unwissende Diener. In der Überlieferung steht: Dass man mit
einem Wissen schläft ist besser, als dass man mit Unwissenheit Gott dient
Und Sayyidunā Ibn Masʿūd  sagte: „Ein wissender Asket ist Allah  lieber als
der Gottesdienst unwissender Gottesdiener und zwar für die Ewigkeit.“ Und in
der Überlieferung steht: Ein Wissender [Gelehrter] ist schwerer für den Satan
als eintausend Gottesdiener. Allgemein beinhaltet das Wissen nur Gutes und

führt zur Perfektionierung.“ 34

 Die Begleitung der Gelehrten und Brüder damit man aus ihren
Handlungen die Lehren zieht.
 Die Unterlassung der Erleichterungen [in der Scharia] sowie
deren Interpretation, damit man sich schützt.

An-Naṣrʾabādī [gest. 369 n. H.] sagte: Die Grundladen des Taṣawwuf sind: Das
Festhalten an Koran und Sunna, das Verlassen der Gelüste und Neuerungen,
33

Muʿāmalāt: Singulat von Muʾāmala (Handlung). Damit sind alle Handlungen, die der

Muslim für Allah  ausführt sowie die Handlungen des Muslim mit seinen Mitmenschen
und anderen Geschöpfen, welche auch ein Teil der Handlung mit Allah  ausmachen.
34

(Imām Zarrūq, 2006, S. 84 f.)
33

die Ehrung der Würde der Gelehrten, die Suche nach Entschuldigungen für die
Geschöpfe, die dauernde Erwähnung der Awrād35 und die Vermeidung der
Erleichterungen und Interpretationen.“ 36 Die Vermeidung der Erleichterung
dient dazu, der Triebseele keinen Ausweg und keine Chance zu geben, einen
Weg einzuschlagen, durch welchen sie ihre Wünsche erfüllt. Der Satan
[verflucht soll er sein] kommt manchmal durch die Tür der Scharia und der
guten Taten. Manchmal kommt der Satan [verflucht soll er sein] und sagt:
„Diese Handlung ist doch erlaubt bei diesem oder jenem Gelehrten“ Auch
wenn diese Handlung tatsächlich laut einem Gelehrten erlaubt wäre, bleibt das
Ziel vom Satan, dass er den Menschen der Sünde nahe bringt. Der Prophet 
hat zwar immer die leichteren Dinge gewählt, wenn er die Wahl hatte. Jedoch
war der Prophet  bewahrt davor, dass die Erleichterungen ihn träge und
nachlässig machten. Zweitens handelte der Prophet  so, um uns zu zeigen,

dass die Wahl der leichteren Tat erlaubt ist. Es ist auch eine Barmherzigkeit für
die Allgemeinheit und Laien, doch diejenigen, die ihre Triebseelen erziehen,
nehmen das Schwierigere für die Triebseele, damit sie sich unterwirft. Von
dieser Regel wird nur durch die Erlaubnis von einem Lehrer, der Wissen über
Allah  und die Scharia hat, abgewichen.

35
36

Wird im nächsten Punkt erklärt.
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 125.)
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 Die Zeit nützlich und kontrolliert durch die Awrād verbringen
damit [man ständig im Bewusstsein von Allahs Anwesenheit 
bleibt.

Imām Ibn ʿAğība Q[gest. 1224 n. H.]sagte: „Der Wird in der Sprache ist das
Trinken. Allah  sagt: Welch schlechte Tränke [Wird], zu der die nach einem
Trunk suchenden Durstigen geführt werden! [11:98] Im islamischen Kontext
bedeutet es, den Dhikr und Gottesdienste, zu welcher sich eine Person
verpflichtet oder die ein Scheikh [Lehrer] vorschreibt.37  Ein Wird kann z.B.
einen bestimmten Dhikr, bestimmte Seiten vom Koran, die man liest, eine
bestimmte Anzahl von Gebeten oder das Fasten sein. Es gehört zu den
zusätzlichen Handlungen, welche man so verrichtet, als ob sie Pflicht für einen

wären.

 Die Beschuldigung der Triebseele [Nafs] in jeder Sache, sodass
man sich von seinen Gelüsten entfernt und damit man sich vor
Fehlern und den Fehltritten schützt.

Imām Ibn ʿAṭāʾ Allah Q[gest. 709 n. H.] sagt in dem Buch al-Ḥikam: „Die Wurzel
allen Ungehorsams, aller Unaufmerksamkeit, aller Lust ist Selbstzufriedenheit.
Die Wurzel allen Gehorsams, aller Wachsamkeit, aller Keuschheit ist Mangel an
Selbstzufriedenheit. Besser ist es für dich, einen Toren zum Freunde zu
nehmen, der nicht selbstzufrieden ist, als einen Gelehrten, der selbstzufrieden

37

(Imām Ibn ʿAğība, Iqāḍu al-Himam fī-Scharḥi al-Ḥikam, 2005, S. 225.)
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ist. Welches Wissen hat ein Gelehrter, der mit sich selbst zufrieden ist? Und
wer wäre wirklich ein Tor, der nicht zufrieden ist mit sich selbst?“ 38

 Die Gefahr bei der Suche nach Wissen ist die Begleitung von den
Unreifen, sei es im Alter, im Verstand oder im Dīn. Es sind jene, die
nicht zu einem Fundament oder einer Regel zurückkehren.
 Die Gefahr bei der Begleitung der [Gelehrten und Schuyūkh] ist
die Selbsttäuschung und nicht nützliche Neugier.

Eine der Krankheiten, welche heutzutage bei den Murīdīn [Schüler der SūfiLehrer] weit verbreitet ist, ist die Selbsttäuschung, welche wegen der

Zugehörigkeit zu einem Scheikh verursacht wird. Manche denken, dass nur
weil sie ein Schüler von einem bestimmten Scheikh sind oder einer
bestimmten Tariqa gehören, sei man etwas Besonderes. Das ist ein falscher
Stolz und ein Schleier zwischen dem Murīden und Allah . Das ist nur eine
Frucht der Angeberei. Die Tarīqa und der Scheikh können einem im Jenseits
nicht helfen, wenn nicht diese Person selbst aufrichtige Taten auf Erde getan
hat. Der Prophet  sagte zu seiner Tochter, seiner Tante und seinem Stamm:
Kauft die Errettung eurer Seele von Allah. Ich werde euch bei Allah nicht
helfen [Bukhari und Muslim]. Das bedeutet nicht, dass der Prophet  keine
Fürsprache einlegen wird, sondern hier wird betont, dass nur wenn Allah 
das zulässt, man einen Anteil der Fürsprache erhält. Der Murīd soll wissen,
dass sein Scheikh nicht besser als der Prophet  ist. Der Scheikh ist nur ein

Lehrer von dem man das Benehmen und die Scharia lernt, um Allah  näher

38

(Imām Ibn ʿAṭāʾ Allah al-Iskandarī, 2005, S. 51.)
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zu kommen. Der Scheikh ist kein Visum für das Paradies und die Zugehörigkeit
zu einer Tariqa bedeutet nicht die Zugehörigkeit zu den Leuten des Paradiees.
Der Murīd soll deswegen nicht prahlen und jedem erzählen, dass er der Murīd
von diesem oder jenem Scheikh ist, weil ihm das wahrlich nicht weiterhilft.
Und Allah  und sein Prophet  wissen es am besten.

 Die Gefahr bei der Unterlassung der Erleichterungen und der
Interpretationen ist das Mitleidhaben mit der Triebseele.
 Die Gefahr beim Verbringen der Zeit in Nützlichkeit ist die
Gewandtheit im Wissen, damit man sich den Wissenden zuschreibt.
 Die Gefahr der Beschuldigung der Triebseele [Nafs], ist dass man

[mit der Zeit] denken würde, die Triebseele wäre auf dem richtigen
Weg und ihre Zustände wären lobenswert. Wobei Allah  sagte:
Auch sollte sie sich mit irgendeiner Ablösung freikaufen wollen,
wird dies von ihr nicht angenommen. [6:70] und der Edle  der
Sohn von dem Edlen  sagte, wie es im Koran steht: Ich spreche
mich von der Schuld nicht frei. Die Seele treibt gewiss zum Bösen. Es
sei denn, Gott nimmt einen in seine Barmherzigkeit auf. [12:53]
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Die Fundamente womit man die Krankheiten heilt sind

fünferlei:
 Den Magen soll nicht mit Essen überfüllt werden.

Sayyidunā Abū Hurayra  sagte: Der Prophet  verließ das Diesseits und er
war nie satt von einem Gerstenbrot [Imām al-Bukhārī]  Der Prophet 
sagte auch:  Wehe, dass du dich an Luxus gewöhnst. Wahrlich die Diener
Allahs sind keine im Luxus Lebenden.  [Imam al-Bayhaqī in as-Sunan]  Der
Prophet  sagte: Es gibt kein schlimmeres Gefäß, das der Sohn Adams füllt als
seinen Magen. Dem Menschen reichen ein paar Bissen, die seinen Körper
aufrechthalten. Wenn die Triebseele des Menschen die Oberhand hat, so soll
man ein Drittel des Magens mit Essen, ein Drittel mit Flüssigkeiten füllen und
ein Drittel muss leer bleiben [Imām Ibn Māğa] Imām al-Ghazālī Q sagte über
„paar Bissen [luqaymāt] das ist eine Pluralform, welche weniger als zehn
beinhaltet. 39 “ Er  sagte auch: Diejenigen die in diesem Leben am
häufigsten satt waren, sind diejenigen die am längsten am Tag des Jüngsten
Gerichtes hungern werden [Imām Ibn Māğa]  Zu der Verschwendung
gehört, dass man alles isst, was man sich wünscht[Imām Ibn Māğa und Imām
al-Bayhaqī] Der Imām dieser Gemeinde und zwar Imām al-Ğunayd sagte:
„Wir nahmen den Taṣawwuf nicht durch das bloße Gerede, sondern durch den
Hunger, die Entfernung von dem Irdischen und die Unterbrechung des
gewöhnlichen und bequemen Lebens“40

 Die Rückkehr zu Allah, wenn etwas geschieht
39
40

(Imām al-Ghazālī, S. 3/89)
(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 79.)
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 Das Fliehen von den Orten, über die man denkt, man könnte in
ihnen etwas [scharia-widriges] begehen.
 Ständig um Vergebung bitten und den Ṣalāh auf den Propheten 
aussprechen. Sowohl wenn man allein ist, als auch in einer Gruppe.

Allah  sagt: Bittet Gott um Vergebung und kehrt reuevoll zu Ihm zurück, so
wird Er euch bis zu einer bestimmten Frist das Leben genießen lassen und
jeden im Jenseits seinen guten Werken entsprechend belohnen [11:3]  Der
Prophet  sagt: Wahrlich ich bitte um Verzeihung mehr als siebzigmal pro
Tag. [Imam al-Bukhārī] Der Prophet  bat nicht um Verzeihung wegen
Sünden oder Fehltritten da er frei davon war, sondern er  war im ständigen
Emporsteigen auf den Stufen und Rängen und wenn er die Stufe sah, auf
welcher er war, bat er Allah  um Verzeihung dafür. Es wird gesagt: „Die
guten Taten der Frommen sind wie Sünden bei den Gottesnächsten“. Und
Allah  und Sein Prophet  wissen es am besten.
Imām Ibn ʿAğība Q sagte: Wisse, dass die Segenssprüche [Ṣalāh] auf den
Propheten  ein Weg sind, um Allah  zu erreichen. Wenn man die Ṣalāh auf
den Propheten  pflegt, so wird man ihn  lieben und die Liebe zum
Propheten  bringt die Liebe Allahs und die Liebe Allahs zu einer Person zieht
zu seiner Gegenwart [Ḥadra] entweder durch ein Mittel oder ohne Mittel. Der
Prophet ist wie ein naher Wesir. Wer die Gegenwart des Königs betreten will,
soll dem Wesir dienen und sich ihm annähern. Der Prophet  ist der große
Wesir und die großzügige Tür [zu Allah ], wer versucht durch eine andere

Tür zu kommen, wird abgewiesen und entfernt. Darüber sagt Imām Ibn Wafā
Q[gest. 765 n. H.]:
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Du bist die Tür Allahs, jede Person, welche Allah durch eine andere Tür
erreichen will, wird nicht hindurchgelassen.

 Die Begleitung von einer Person die dir den [Weg] zu Allah zeigt
oder die dir die Befehle Allahs mitteilt und diese letzte Sorte
existiert nicht.

Der Scheikh meinte mit „die dir die Befehle Allahs mitteilt „entweder die
Propheten  deswegen sagte er: diese letzte Sorte existiert nicht oder er
meinte damit die wahrhaftigen Gelehrten, die den Menschen die Gebote Allahs
zeigen und ihnen dabei helfen, sie zu praktizieren. In diesem Fall wäre die
Aussage „diese letzte Sorte existiert nicht.“ nur eine Metapher für die

Seltenheit dieser Sorte von Gelehrten.  Imam Abū Yazīd al-Bisṭāmī Q[gest.
261 n. H.] sagte: „Die Begleitung derBösen verursacht das Misstrauen
gegenüber den Guten“41

 Der Scheikh Abū al-Ḥasan asch-Schādhilī [gest. 656 n. H.]  sagte:
„Mein Geliebter [das heißt, sein Scheikh Ibn Maschīsch [gest. 622 n.
H.]  hat mir folgendes ans Herz gelegt: Bewege deinen Fuß nur in
die Richtung von der du denkst, du wirst dort die Belohnung Allahs
finden. Und sitze nur dort, wo du dich vor der Sünde sicher fühlst.

Begleite nur denjenigen, der dir in der Gehorsamkeit gegenüber
41

(Imām al-Quschayrī, ar-Risāla al-Quschayriyya, 1989, S. 489.)
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Allah  hilft. Nimm als engen Freund nur denjenigen, der dir mehr

Gewissheit gibt und solche Freunde gibt es sehr wenig.“
Imām Ibn Maschīsch  sagte auch: „Wer dich auf das Diesseits
[Dunyā] hinweist, der hat dich betrogen. Wer dich auf die Taten
hinweist, der hat dich angestrengt. Wer dich jedoch auf Allah 
hinweist, der hat dich aufrichtig beraten. „
Er  sagte auch: „Mach aus der Aufrichtigkeit deine Heimat und
kümmere dich nicht, ob deine Triebseele danach Freude spürt,

solange sie nicht die Fehler akzeptiert, die Sünden dauernd begeht
oder die Gottesfurcht aus dir entfernt.
Ich [Imām Zarrūq] sage: Diese drei Dinge sind die Fundamente der
Herzkrankheiten, Heimsuchungen und Makel.

41

Ich sah die Sūfīs unserer Zeit mit fünf Dingen befleckt:
 Sie bevorzugen die Unwissenheit gegenüber dem Wissen.

Das ist leider ein Problem, welches wir heutzutage nicht ignorieren können.
Viele der Anhänger von den Sūfī Turuq glauben an Dinge, die gegen die ʿAqīda
der Ahlu Sunna sind und praktizieren Handlungen, die kein Fundament in der
Scharia haben, wobei eigentlich die frühen Sūfis die Scharia und die richtige
ʿAqīda betont haben. Ein vertrauenswürdiger Bruder erzählte mir, dass in
einer Tariqa manche glauben würden, dass der Prediger so eine Art „ĞadhbaKnopf“ hat. Das heißt wenn er darauf drückt, dann fallen die Zuhörer in
Extase. Andere denken, dass der Scheikh sie am Jüngsten Tag alle retten wird
und hängen vielen Irrlehren an, die nichts mit der richtigen ʿAqida und dem

Weg von Taṣawwuf, der frei von Bid`a ist, zu tun haben.

 Sie lassen sich von jedem Schreier täuschen.
 Die Leichtsinnigkeit.
 Die Angeberei mit der Tarīqa [mit dem Sufī -Sein]
 Sie sind ungeduldig und erwarten den Fatḥ ohne dessen
Bedingung erfüllt zu haben.

Al-Fatḥ bedeutet wortwörtlich die Öffnung. Damit meinen die Sūfīs eine Art
Eingebung, welche Allah  seinen Dienern beschert. Durch den Fatḥ bekommt
der Diener ein klaren Verständnis von Allah  und von der Existenz. Allah 
sagt: Den Gläubigen, die sich für unsere Sache einsetzen, zeigen Wir unsere
42

Wege. Gott ist gewiss mit den Rechtschaffenen, die sich eifrig um gute Werke
bemühen. [29:69] und Er  sagte: Und fürchtet Allah. Und Allah lehrt euch,
und Allah ist über alles kundig. [2:282] Imām Ibn ʿAğība Q[gest. 1224 n. H.]
sagt: „Wer keine Anstrengung hat, wird nichts sehen“42
Das heißt, wer etwas bei Allah  erreichen will, soll sich dafür anstrengen,
sonst sind seine Ziele nur leere Behauptungen. Und Allah  und Sein Prophet
 wissen es am besten.

So wurden sie mit fünf Dingen heimgesucht:
 Die Bevorzugung der Bidʿa vor der Sunna.

Die Bidʿa ist eine Erneuerung und Einführung in den Islam, welche keine
Grundlage in den Fundamenten der Scharia hat. Wenn eine Handlung von
Koran, Sunna, Konsens, Analogieschluss oder anderen Quellen der Scharia
abgeleitet wird, dann gilt sie nicht als Bidʿa. Abgesehen davon, ob die Leute
vorher es taten oder nicht.43

 Die Befolgung der Leute der Irre anstatt der Anhänger der
Wahrheit.
 Die Handlung nach den Gelüsten in jeder Sache, sogar bei den
Kleinigkeiten.
42
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(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 29:69.)
Mehr dazu siehe bitte im folgenden Artikel:

http://ahlu-sunnah.de/attachments/309_Sunnah_und_Bida.pdf
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Das passiert, wenn man bei der Handlung die Frage stellt: „Bringt es mir einen
irdischen Nutzen oder nicht“ bevor man das Urteil der Scharia darüber weiß.

 Sie suchen nach den bedeutungslosen Dingen und vergessen die
Wahrheiten.
 Sie behaupten vieles aber [ihnen fehlt] die Wahrhaftigkeit.

Imām Ibn ʿAğība [gest. 1224 n. H.]Q sagte: Die hohen Ränge bekommt man
nicht durch die lügnerischen Wünsche und Behauptungen, sondern man
erreicht sie mit der Bestrebung und der harten Erziehung der Triebseele. Die
hohen Ränge erreicht man durch die guten Taten und reinen Zustände. Sie
[Die Sūfīs] dichteten:

ِ در
 من أأراد العز سهر اللياِل... الكذ تُكت َ َس ُب امل َ َع ِاِل
ٍ ِب َق
ُ  يَغ... العز ُُث تَنَا ُم لي ًها
ُوض البحر َمن َطلَ َب اللآِل
َّ ُتُ ِريد
Je nach der Anstrengung unterscheiden sich die Ränge
Wer die Würdigung bestrebt, versäumt nicht die Nächte
Du willst den hohen Rang erlangen während du schläfst?
Nein, wer die Perlen will, taucht tief im Meer.44

44

(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Vers 4:123.)
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Deswegen sind fünf Dinge bei den falschen Sufis zu finden:
 Ihre gottesdienstlichen Handlungen [ʿIbāda] sind durch die
Unruhe [Einflüsterung- Waswasa] gestört.
 Sie befolgen die Gewohnheiten [der Allgemeinheit].
 [Sie pflegen] den Samāʿ und gemeinsame Versammlungen zu
jeder Zeit [wahrzunehmen]

Der Samāʿ ist, wenn eine Person ein Gedicht in der Anwesenheit der Sūfīs
vorträgt. Manchmal wird das Vortragen von Daf [Trommelinstrument] und
selten von der Flöte oder Saiteninstrumenten begleitet. Der Zweck des Samāʿ

ist das Hören der Lehren und Geheimnisse, die in den Gedichten erwähnt
werden. Die Poesie, welche beim Samāʿ vorgetragen wird, behandelt Themen,
wie die Liebe zu Allah , die Beschreibung des Propheten , die Verpönung
des Diesseits, die Vorzüge der guten Taten und Ähnliches.  Imām Ibn alBannā sagte:
وامنا أأبيح للزهاد *** وندبه اىل الش يوخ ابد
وهو عىل العوام اكحلرام *** عند الش يوخ اجلةل ا ألعهام
Der Samāʿ ist erlaubt, für die Asketen

und ist für die Schuykh empfohlen

Jedoch ist er für die Laien verboten Das ist die Meinung der geschätzten
Gelehrten45
 Imām Ibn ʿAğība [gest. 1224 n. H.]Q erwähnte in seinem Kommentar zu dem

Gedicht von Imām Ibn al-Bannā einige sehr wichtige Punkte bezüglich des
Samāʿ, welche ich hier zusammenfasse:
45

Der Samāʿ ist verboten für unreife

(Imām Ibn ʿAğība, Al-Futūḥāt al-Ilāhiyya Scharḥ al-Mabāḥit al-Aṣliyya, S. 186.)
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Leute, für die Leute die neu auf dem Weg vom Taṣawwuf sind.
dem Samāʿ nicht reden.
beschäftigt sein.

Man darf bei

Man darf bei dem Samāʿ nicht mit etwas anderem

Man darf dabei nicht lächeln, geschweige denn lachen.

Man soll mit seinem Herzen hören und nicht mit seiner Triebseele.

Man darf

beim Samāʿ nicht die schönen Melodien und Gedichte hören, um seine Gelüste
zu befriedigen.

Man darf nicht dabei tanzen außer, wenn man die Kontrolle

über sich verloren hat.

Besser ist, wenn man alles tut, um die Kontrolle über

sich zu behalten, damit die Unwissenden nicht schlecht über die Leute des
Taṣawwuf denken.

Das Schreien dabei sowie das Zucken und Ähnliches ist

ein Zeichen der Schwäche.
es erfährt.

Man soll die Türe dabei schließen, damit keiner

Man soll sich nicht nur versammeln, wenn es eine Samāʿ-

Sitzung gibt. 46 Die große Mehrheit der Turuq heute halten sich nicht mehr an
diesen Vorschriften. Wir sehen leider, wie manch eine Samāʿ Sitzung mit
Frauen und Männern gemeinsam veranstaltet wird. Andere, bei denen vor
Frauen getanzt wird. Wir sehen auch, dass Leute, die kein Wissen haben in den
Grundlagen des Islām, die Sitzungen des Samāʿ besuchen.  Die Sufis sagen:
Wer mit einem lüsternen Ohr zuhört, der wird in die Irre geführt und wer mit
einem lernenden Ohr hört, der wird die Wahrheit erkennen. Und wenn die
Liebe erwähnt wird, so bekommt jeder das, was er beabsichtigt hat. (Imām Ibn
ʿAğība, Al-Futūḥāt al-Ilāhiyya Scharḥ al-Mabāḥit al-Aṣliyya, S. 187.)
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(Imām Ibn ʿAğība, Al-Futūḥāt al-Ilāhiyya Scharḥ al-Mabāḥit al-Aṣliyya, S. 183-202.)
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 Die Zuwendung ihres Angesichtes [zur Schöpfung] soweit sie es
können.
 Die Begleitung der Anhänger des Diesseits sowie der Frauen und
der Unreifen.

Es ist nicht verpönt, sich mit den Frauen und Kindern im Rahmen der Scharia
und dessen, was erforderlich für das Diesseits ist, zu beschäftigen. Aber
manche haben aus dem Taṣawwuf ein lukratives Geschäft gemacht. Manche
zeigen sich, als ob sie Awliyāʾ wären, um diesseitige Ziele zu erreichen. In der
Zeit des Autors und auch heutzutage sind in vielen Ecken der Welt die Frauen
potenziellen Kunden für die Zauberei, welche diese Scharlatane im Namen des
Taṣawwuf veranstalten. Manche leben davon, was die Frauen für sie spenden.
So eine Tat ist eine Schande für einen Sufī.

 Sie haben sich getäuscht durch die Geschichten und Zustände der
[wahrhaftigen] Sūfīs. Hätten sie sich genau erkundigt, dann hätten
sie gewusst, dass die kosmischen Mittel [Asbāb] die Erleichterungen
der Schwachen sind. Man soll solche Dinge nur anwenden, wenn es
sein muss. Nur eine Person, die weit entfernt von Allah  ist, hängt
dauernd solchen Dingen nach. Der Samāʿ ist zwar eine Erleichterung
für den Bekümmerten, eine Ruhe für den Kāmil und eine
Niederlassung auf dem Teppich Gottes aber nur, wenn seine

Bedingungen erfüllt sind, er unter den berechtigten Personen an
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einem passenden Ort gemacht wird und wenn seine Ethik
berücksichtigt wird.
 Die Waswasa [Zweifel und Einflüsterung] ist eine Bidʿa, deren
Wurzel die Unwissenheit bezüglich der Sunna oder eine Krankheit
im Kopf ist.
 Die Zuwendung zur Schöpfung ist gleichzeitig eine Abwendung
von Allah . Besonders für einen schmeichelnden Koranleser, einen
unachtsamen Tyrannen oder einen unwissenden Sūfī.
 Die Begleitung der sündigen Unreifen [Aḥdāth] ist eine
Dunkelheit und Schande im Diesseits und im Dīn. Dass man ihre
Geschenke akzeptiert ist noch schlimmer.

Scheikh Abū Madyan [gest. 594 n. H.]  sagte: „Der Ḥadath [Unreife]
ist derjenige, der nicht mit dir auf deinem Weg übereinstimmt, auch
wenn er neunzig Jahre alt ist. „ Ich sage: Der Ḥadath ist derjenige,
der nicht in einem einzigen Zustand festbleibt und der alle Dinge
befolgt und an denen hängt, welche man ihm gibt. Meistens findet
man so einen Charakter bei den Sektierern und Leuten, die die
Versammlungen mögen, so nimm dich in Acht vor ihnen.

48

Wenn jemand für sich einen Zustand mit Allah  behauptet

begeht jedoch eins von diesen folgenden fünf Dingen, so ist
er entweder ein Lügner oder eine Person, welcher der Segen
weggenommen wurde.
 Dass man zügellos seine Gliedmaßen sündigen lässt.
 Dass man den Gottesdienst als Mittel für rein irdische Zwecke
benutzt.
 Habgier gegenüber dem, was die Menschen besitzen.
 Schlechtes Reden über die Awliyāʿ.

Der Prophet  sagt: Allah  sagt Wer gegenüber einem von meinen Awliyāʾ
feindlich ist, so habe ich ihm den Krieg erklärt [Imām al-Bukhārī N° 6021] Der
Waliy ist die Person, die den Geboten Allahs  folgt und das Verbotene
vermeidet und die die Charaktereigenschaften und Umgangsart des Propheten
 nachahmt.

 Die Respektlosigkeit gegenüber den Muslimen, der Mangel an
Respekt, so wie er von Allah  befohlen wurde.
Jene, die solche Eigenschaften haben [gemeint sind die zwei letzten
wa-allahu a’lam] verlassen dieses Leben als Nichtmuslime.
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Die Bedingungen, die ein Scheikh, dem man sich ergibt,

erfüllen soll, sind fünf
 Ein klarer Dhawq

Der Dhawq ist sprachlich der Geschmack. Wenn man seine Beziehung mit
Allah  korrigiert, dann erlangt man ein klares Verständnis und erfährt mehr
und mehr von der Nähe Allahs.

 Ein richtiges Wissen
 Hohe Bestrebung

 Ein akzeptierter Zustand
 Ein scharfsichtiges inneres Auge47

Die Firāsa ist ein Gedanke, welcher plötzlich in das Herz eindringt oder eine
Inspiration im Herzen, die dort offenbart wird. Dieser Gedanke ist oft richtig,
wenn das Herz rein ist. Im Ḥadīth steht: Nehmt euch in Acht vor der Firāsa
des Gläubigen auf. Wahrlich er sieht durch das Licht Allahs [Imām atTirmidhī Nr° 3052]

47

Das innere Auge auf arabisch Baṣīra ist das Auge des Herzens, womit man die innere Seite
des Existierenden sehen kann. Genauso wie man mit den Augen die äußerlichen Aspekte des
Existierenden wahrnehmen kann.
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Wer eins von diesen Fünf Dingen besitzt, darf nicht ein

Scheikh sein.
 Die Unwissenheit im Dīn
 Die Ignorierung der Würde der Muslime
 Das sich Einmischen in die Dinge, die ihn nichts angehen.
 Die Befolgung der Gelüste in jeder Sache
 Der schlechte Charakter ohne Bedenken

Die Vorschriften des Benehmens gegen über dem Scheikh

sind fünf:
Um dieses Kapitel besser verstehen zu können, habe ich die Erklärung von
Imām Ibn ʿAğība zu den Versen 62-80 von Sure 18 übersetzt.
Imām Ibn ʿAgība sagt in seinem Tafsīr: „Als Moses  Khidr  traf, bat er ihn
in höflicher und milder Weise um die Erlaubnis, ihn begleiten zu dürfen. So
muss es auch derjenige tun, der von den Schyūkh lernen will. Er soll
bescheiden und höflich mit ihnen umgehen.
Da sagte Moses zu ihm: "Darf ich dir folgen, damit du mich von dem Wissen,
das dir gegeben wurde lehrst?"  [18:66] Das heißt kannst du mich von dem
Wissen lehren, welches Allah  dir beigebracht hat und welches auf die
Vorzüglichkeit hinweist, darauf hoffend dass ich meinen Dīn perfektioniere.

Dass Moses  ein Prophet war, dem selbst eine Scharia offenbart wurde,
steht nicht in Widerspruch zum Lernen der verborgenen Wissenschaften von
anderen, da das Wissen Allahs  kein Ende hat. Allah  sagte ihm: Der
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Wissendste unter den Menschen ist derjenige, der das Wissen der anderen zu
seinem Wissen hinzufügt. Es wird überliefert, dass als sich die beiden trafen,
sie sich setzten und anfingen zu diskutieren. In diesem Moment kam ein
Vögelchen und nahm einen kleinen Tropfen aus dem Ozean. Al- Khiḍr sagte
daraufhin: Oh Moses, dachtest du, dass du der Wissendste auf Erden seiest?
Wahrlich dein Wissen und mein Wissen und das Wissen der Ersten und Letzten
ist neben dem Wissen Allahs weniger als dieses Tröpfchen.
Als Moses  ihn nach der Begleitung fragte, antwortete al Khiḍr Gewiß, du
wirst mit mir keine Geduld haben können. [17:67], weil du ein Gesandter bist,
der mit der Bewahrung der offenkundigen Gesetze beauftragt wurdest,
während Allah  mir verborgene Dinge zeigte, die du nicht ertragen kannst,
da sie im Äußerlichen der Scharia widersprechen. Dazu wird im Ṣaḥīḥ von
Imam al-Bukhāri überliefert: Der Khiḍr sagte: Oh Moses! Ich habe ein Wissen,

was mir Allah  gab, das du nicht kennst. Und du hast ein Wissen, welches
Allah  dir beibrachte, welches ich nicht kenne.
Dann erklärte er Moses warum er keine Geduld haben werden würde indem er
sagte: Und wie kannst du Geduld aufbringen für das, worüber du keine
Kenntnis hast? [18:68] Ich habe die Kenntnis über verborgene Dinge, worüber
du kein Wissen hast. Der Besitzer der Scharia aber nimmt nichts von dem
Besitzer der Ḥaqqīqa [der absoluten Wahrheit] wenn sie frei von jeglicher
Scharia ist. Moses  sagte daraufhin zu ihm: Du wirst mich, so Gott will,
geduldig finden, [18:69]
Das heißt, „mit dir geduldig sein und ich werde dir nicht widersprechen“. Dass
die Ausnahme „so Gott will“ zwischen zwei Objekten steht, ist aufgrund der
Betonung des optimistischen Denkens, aber auch damit man nicht glaubt
Moses würde seiner Geduld [mehr als Allah] vertrauen.
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und ich werde dir gehorchen, was immer du mir auch befiehlst. [18:69]
Auch dieser Satz ist mit dem Beschränkungssatz verknüpft, es heißt also: „Du
wirst mich geduldig und gehorsam finden, so Allah will.“
Al-Quschayrī Q sagte: „Moses  hat ihm zwei Dinge versprochen. Zum einen
die Geduld und zum anderen ihm nicht zu widersprechen, ganz egal was er
ihm auch befehlt. Was die Geduld betrifft so hat er sie mit dem Willen Allahs
 verbunden und so war er in der Tat geduldig. Er hat al-Khiḍr niemals an
etwas gehindert, was auch immer er tat.
Was und ich werde dir gehorchen, was immer du mir auch befiehlst. [18:69]
betrifft, so hat er es allgemein erwähnt, ohne es durch [den Willen Allahs] zu
beschränken. Das führte dazu, dass Moses al-Khiḍr doch widersprach indem er
ihn nach der Begleitung fragte, al-Khiḍr ihm jedoch zuvor sagte: Wenn du mir
folgst, darfst du mich nach nichts fragen, bevor ich es erwähnt habe [18:70].

Als er seine Aussage mit dem Willen Allahs beschränkte, hielt er sein
Versprechen. Als er dies nicht tat, widersprach er ihm“. [Ende der Aussage von Imām
al-Quschayrī]

Der Scheikh unseres Scheikhs Sīdī ʿAbduraḥmān al-Fāsī sagte: Die Aussage von
Imām al-Quschayrī ist so nicht richtig, aufgrund des Ṣaḥīḥ Ḥadīth: Möge
Allah sich Moses Erbarmen! Wir hätte uns gewünscht, dass er Geduld gezeigt
hätte, sodass wir [mehr] von ihrer Geschichte erfahren hätten. Die Aussage:
und ich werde dir gehorchen liegt außerdem nicht außerhalb des
Beschränkungssatzes, wie schon erklärt, auch wenn es [rein grammatikalisch]
möglich wäre. Die Beschränkung [durch Inschallah] hilft wie bei dem
Bittgebet, wenn sie mit der göttlichen Bestimmung übereinstimmt. In diesem
Fall war die Bestimmung anders. Jedoch al-Khiḍr hat ihr schon widersprochen

indem er sagte: Und wie kannst du Geduld aufbringen für das, worüber du
keine Kenntnis hast? [18:68] Allah  wollte, dass das Wissen von al-Khiḍr
durchgesetzt wird.
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Ibn al-Bannā sagte: Das Versprechen hängt von der Verträglichkeit ab. Das
Halten des Versprechens ist in den Dingen, die nicht der Scharia
widersprechen. Das Geschöpf kann nicht seinem Schöpfer widersprechen,
indem er anderen Geschöpfen gehorcht. Moses  hat sein Versprechen
gehalten [in den erlaubten Dingen] jedoch als er Verbotenes sah, hat er
geredet. So verstehe!
Dann hat al-Khiḍr die Akzeptanz dessen was Moses sehen würde
vorgeschrieben, indem er sagte: Er sprach: "Wenn du mir folgst, darfst du
mich nach nichts fragen, [18:70] wenn du etwas in meinen Handlungen sieht,
ob du es verstehst oder nicht. Das heißt, du darfst nicht zuerst nach der
Weisheit [hinter der Handlung] fragen, geschweige denn darüber sprechen
oder der Handlung widersprechen bevor ich es erwähnt habe. [18:70] Ich bin
der erste, der dir die Tat und deren Weisheit erklärt. In der Aussage von al-

Khiḍr liegt ein verborgener Hinweis darauf, dass das, was er tut, eine
verborgene Weisheit beinhaltet und ein gutes Ende hat. Diese Umgangsform
gehört zum vorzüglichen Benehmen zwischen dem Lehrer und dem Schüler
und zwischen dem Führer und dem Anhänger. Man widerspricht seinem
Scheikh nicht, man fragt, um zu lernen und zwar in einer milden und
höflichen Art. Das ist, was das offenkundige Wissen betrifft. Im
Zusammenhang mit dem verborgenen Hinweis werden wir über das innerliche
Wissen reden.
Der verborgene Hinweis [al-Ischāra]: Die Sūfīs, möge Allah  mit ihnen
zufrieden sein, haben ihr Benehmen mit dem Scheikh aus der Geschichte
zwischen al-Khiḍr  und Moses  abgeleitet. Ihr Weg ist auf dem Schweigen
und auf der Hingabe aufgebaut. Sogar wenn man zu seinem Scheikh:
„Warum?“ sagt, dann wird man nie Erfolg haben. Auch wenn er von seinem
Scheikh etwas Verpöntes oder Anderes sieht. Es kann sein, dass der Scheikh
ihn dadurch prüft oder der Scheikh die innere Wahrheit dieser [kritisierten]
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Angelegenheiten erfahren hat. Die Zustände der [Sūfī Gelehrten] sind ähnliche
wie bei Khiḍr . Der wahrhaftige Murīd ergibt sich seinem Scheikh in allen
Angelegenheiten und folgt seinem Scheikh in allen Befehlen. Abgesehen
davon, ob der Murīd den Aspekt der Scharia dabei verstanden hat oder nicht.
Das ist was, das innere Wissen betrifft. Was aber das Scharia-Wissen betrifft, so
ist das Verhalten des Schülers auf Forschung und Prüfung aufgebaut, trotzdem
aber mit Milde und Respekt dem Lehrer gegenüber.
Imām al-Wartiğābī Q sagte: Allah  hat Moses  durch die Begleitung von alKhiḍr geprüft, damit den Weg begründet und die Sunna der Befolgung der
Schuyūkh [Lehrer] einegführt und auch damit die Murīdūn [Leute die die Nähe
Allahs wollen] und die Qāsidīn [die Leute die zu Allah streben] Moses  zum
Vorbild im Dienen [und im Umgang] bezüglich der Lehrer nehmen.
Imām al-Quschayrī Q sagte bezüglich des Verses Wenn du mir folgst, darfst du

mich nach nichts fragen  [18:70]: Weder darf der Murīd zu seinem Scheikh
„Warum“ sagen, noch der Lehrling zu seinem Lehrer noch der Laie zu dem
Muftī wegen seiner Fatawa und Urteile.
Ibn al-Bannā Q sagte in seinem Tafsīr:

Aus dieser Geschichte lernt man

folgendes: Dass man den Awliyāʾ nicht widersprechen darf, wenn man etwas
bei ihnen bemerkt, was gegen das äußerliche Gesetz ist. Sie handeln so, weil
sie einen Beweis dafür haben, welchen die anderen nicht sehen. Außer im Fall,
wo der Waliy dich aufruft, es ihm nachzutun, dann darfst du ihm nur mit
einem Beweis folgen, ansonsten sollst du gut über seinen Zustand denken und
ihn gewähren lassen, ohne ihn zu kritisieren. Das soll dich aber nicht daran
hindern, um Wissen zu ersuchen und bei ihm zu lernen, auch wenn du nicht
nach seinem Wissen handelst, weil du nur mit einem Beweis ihm folgen darfst.
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So tue nicht was er tut, da du weißt, dass ihr unterschiedliche Absichten habt.
Du kennst nicht die inneren Wahrheiten.“ 48

 Das Befolgen der Befehle, auch wenn man anderer Meinung ist.
 Die Vermeidung dessen, was einem verboten wurde, auch wenn
darin seine eigene Vernichtung liegt.
 Die Würde des Scheikh bewahren sowohl in seiner Anwesenheit
und Abwesenheit, zu Lebzeiten und nach seinem Tod.


Seine

Pflichten

erfüllen

soweit

man

es

kann,

ohne

Vernachlässigung.



Dass

man

seinen

Verstand,

seine

Handlungen

und

Führungsstreben beiseitelässt, außer im Fall, wenn diese Dinge, dem
Scheikh nicht widersprechen.

Man kann sich darauf verzichten, indem man die Billigkeit und
Naṣīḥa, welche die Behandlung seiner Brüdern beinhaltet,
verinnerlicht. Wer keinen führenden Scheikh hat oder einen Scheikh
gefunden hat, welcher nicht alle fünf Bedingung erfüllt, so kann er
ihm in den Punkten, die bei ihm vollständig sind, folgen und in den
anderen Punkten soll er ihn brüderlich behandeln.

48

(Imām Ibn ʿAğība, Al-Baḥr al-Madīd fī-Tafsīr al-Qurʾān al-Mağīd,, 2002, S. Verse 18:66-70)
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Scheikh Zarrūq  sagte: Man soll diese Abhandlung einmal bis

zweimal pro Tag lesen. Wenn es nicht geht, dann freitags, bis deren
Bedeutungen in der Seele verankert werden. Man soll nach dem
Inhalt dieses Schreibens handeln, weil es genügt, ungeachtet vieler
Bücher und Überlieferungen. Es wurde gesagt: „Man erreicht seinen
Zweck nicht, weil man die Fundamente vernachlässigt hat.“ Wer
scharfsinnig über das, was wir gesagt nachdenkt, erkennt das. Man
soll dieses Schreiben auch anderen mit der Absicht ans Herz legen,
dass es ihnen als Erinnerung dient. Und Allah ist der Unterstützer.
Und Friede und Segen auf Sayyidinā Muhammad, seiner Familie und
seinen Gefährten
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