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5. Fassung der Weisheit der Innigkeit im Abrahamischen Wort 

 

Einleitung 

 

Abraham hat den Beinamen al-khalîl, was der innige Freund, nämlich 

der innige Freund Gottes bedeutet. Seiner Wurzel nach liegt in diesem 

Namen der Sinn des Eindringens und Durchdringens, und davon geht 

Muhyi-d-dîn ibn al-'Arabî in seiner Betrachtung aus. 

 

Übersetzung 

 

Der Namen al-khalîl bedeutet, dass Abraham alle Eigenschaften der 

göttlichen Wesenheit durchdrang und sich anglich, wie die Farbe etwas 

Gefärbtes durchdringt, so, dass sie sich nicht wie ein Ausgedehntes zum 

Orte seiner Ausdehnung verhält; - es bedeutet auch, dass Gott das Wesen 
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der Form Abrahams durchdrang. Sowohl die eine wie die andere 

Deutung ist gültig, je nach dem Anblick, ohne dass das Eine zum 

Anderen hinzuträte. Siehst du nicht, dass sich Gott in den Eigenschaften 

des Vergänglichen kundgibt und sich anhand von ihnen selber be-

schreibt, sogar anhand von Eigenschaften, die an sich als tadelnswert 

erscheinen (wie Zorn und List, und dass Gott der Spötter spottet)?  Und 

siehst du nicht, andererseits, dass sich das Geschöpf in den 

Eigenschaften Gottes, von deren ersten bis zu deren letzten kundgibt? 

Und sind doch alle jenes Eigenschaften, geradeso, wie dieselben 

Eigenschaften wahrhaftig Gott eigen sind. 

 

Das Lob sei Gott, der letzten Endes der Lobende und der Gelobte ist! 

Auf Ihn bezieht sich alle Wirklichkeit zurück, sodass Er alles, was 

gelobt und was getadelt wird, umfasst; - und es gibt hier nur Lob und 

Tadel. 

 

Q: Dass Gott alles Gute umfasst, geht klar aus früher Gesagtem hervor. 

Sein Umfassen des Tadelnswerten ergibt sich daraus, dass sich der 

Tadel im erkenntnismäßigen oder gesetzlichen Sinn nur auf eine 

verhältnismäßige Möglichkeit bezieht, - ob es sich nun um ein Wesen 

oder um dessen Eigenschaft handelt, - und dass der Tadel nur im 

Hinblick auf die Bestimmung im begrenzenden Sinn, die als solche 

kein Sein oder nur ein verhältnismäßiges Sein hat, denkbar ist. Sobald 

man von der verhältnismäßigen Bestimmung absieht, verwandelt sich 

die Möglichkeit gemäß ihrer gehaltlichen Wahrheit und kraft einer 

wirklicheren Bezogenheit in ein Lobenswertes; wie zum Beispiel im 

Fall der tadelnswerten Lust: Der Ehebrecher und der Ehebruch sind 

tadelnswert. Dennoch ist der wahre Gehalt der Lust ohne Zweifel die 

Kraft der göttlichen Liebe, welche die Seele durchdringt, und die in 

ihrem Wesen gut ist ... Desgleichen sind der Ehebrecher, insofern er ein 

Mensch ist, und der Ehebruch, insofern er einen vollkommenen 

Vorgang in sich schließt, der eine an sich wertvolle Fähigkeit 

voraussetzt, lobenswert. Also ist die Lust in ihrer Wahrheit, die Liebe 

ist, und in ihrer Bestimmung in männlicher oder weiblicher Gestalt und 

als Ursache der Erhaltung der Art und Zeugung eines Gleichen und als 

Ursprung der Wonne lauter lobenswerte Vollkommenheit ... Wenn man 

im Fall des Ehebruchs vom Umstand absieht, so erscheint er an sich 

und in allen seinen übrigen Bezogenheiten gut, sodass sich der Tadel in 

Lob verwandelt. Der Tadel bleibt nur angesichts der Unbotmäßigkeit 

und Unvernünftigkeit der Lust bestehen. Die Lust erscheint 

tadelnswert, insofern sie von ihrem eigenen Grundsatz abgeht und in 
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ihrem Tun ihrer wesentlichen Abstammung widerspricht, die Ordnung 

durchbricht und in Verwirrung gerät; all das sind aber bloß verneinende 

Dinge, die sich auf die begrenzende Bestimmung des Geschöpfes und 

dessen verhältnismäßiges Möglich-Sein (imkân) beziehen. Die 

Eigenschaften der bedingten Möglichkeiten beziehen sich entweder auf 

deren Nichtigkeit, oder aber auf ihr Sein, und das Sein ist in jeder 

Hinsicht gut. So ist die Wirklichkeit durchaus Güte. 

 

Wenn ein Ding ein anderes durchdringt, so ist das Durchdringende im 

Durchdrungenen enthalten, indem das Durchdringende vom Durch-

drungenen verhüllt wird, sodass dieses zum Äußeren und jenes zum 

Inneren wird. Wenn also Gott der Äußere ist, so ist das Geschöpf in ihm 

geborgen, dadurch, dass das Geschöpf eins ist mit allen Eigenschaften 

Gottes, Seinem Gehör, Seinem Gesicht und all Seinen Kennzeichen und 

Erkenntnisweisen. Wenn aber das Geschöpf das Äußere ist, so bleibt 

Gott das Verborgene und Geheime in ihm; dann ist Gott das Gehör des 

Geschöpfes und sein Gesicht, seine Hand, sein Fuß und alle seine 

Fähigkeiten, - wie es in der sicher überlieferten Kunde heißt. 

 

B: In dem vom Propheten her überlieferten, außerhalb des Korans of-

fenbarten, göttlichen Ausspruch: "Mein Knecht nähert sich Mir mit 

nichts, das mir lieber wäre, als das, was Ich ihm auferlegt habe, und 

Mein Knecht lässt nicht ab, sich Mir mit freiwilligen Werken zu 

nähern, bis dass Ich ihn liebe. Wenn ich Ihn aber liebe, bin Ich sein 

Gehöhr, mit dem er hört, sein Gesicht, mit dem er sieht, seine Hand, 

mit der er greift und sein Fuß, mit dem er geht“. - Al-Qashânî sagt, 

dass in diesem Ausspruch das von Gott Auferlegte (fard) Gott 

entspreche, indem das Geschöpf durch die Erfüllung des Notwendigen 

in Gott eingehüllt sei; während das Freiwillige (nafl) dem Geschöpf 

entspreche, indem bei der Ausführung des freiwilligen Guten Gott im 

Geschöpf enthalten sei. 

 

Würde die Wesenheit von ihrer Bezogenheit (auf das Geschöpf) ab-

gelöst, so bliebe sie nicht Gottheit. Nun sind aber die Bezogenheiten 

Gottes durch unsere Bestimmungen ausgewirkt, sodass wir Gott durch 

unsere Gottbedingtheit erst zu Gott machen. Denn er wird als Solcher 

nicht erkannt, ohne dass wir zuvor erkannt würden. Der Prophet, der 

gesegnet sei, hat gesagt: "Wer sich selbst erkennt, erkennt seinen 

Herrn“. Und er hatte von allen Geschöpfen die beste Erkenntnis Gottes. 
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Einige Gelehrte und unter ihnen auch Abu Hâmid (al-Ghazzâlî)1 haben 

behauptet, dass Gott unabhängig von der Welt erkennbar sei; das ist aber 

ein Irrtum. Gewiss, die Wesenheit erkennt sich in ihrer Anfangslosigkeit 

und Ewigkeit, doch wird sie nicht als Gott erkannt, ehe das Gottbedingte 

erkannt werde. Dieses ist also der Hinweis auf Jenen. 

 

Und erst nach dieser Erkenntnis wird dir in einer anderen Schau die 

Einsicht zuteil, dass Gott selbst im Grunde der Hinweis auf Sich Selber 

und auf Seine Göttlichkeit ist, dass die Welt nur Seine Offenbarung in 

den Formen der unveränderlichen Urbestimmungen, die ohne Ihn kein 

Sein haben, darstellt, und dass Er entsprechend den Wahrheiten und 

Zuständen dieser Urbestimmungen verschiedene Weisen und Formen 

annimmt. Doch wird diese Schau erst möglich, nachdem wir Gott als 

unseren Gott erkannt haben. 

 

Alsdann folgt eine weitere, letzte Schau, wobei dir unsere Formen in 

Ihm erscheinen, also, dass ein Geschöpf dem anderen in Gott (al-haqq) 

erscheint, eines das andere erkennt und eines vom anderen unterschieden 

wird. 

 

Q: Die eine Schau ist das Erlöschen (al-fanâ) in Gott, denn in ihr sind 

der Erkennende (ash-shâhid) und der Erkannte (al-mashhûd) Gott 

allein. Diese Schau wird auch die Einung (al-jam') genannt. Die letzte 

Schau ist das Bleiben (al-baqâ) nach dem Erlöschen. In diesem Zustand 

sind die Formen des Erschaffenen kundgegeben, indem ein Geschöpf 

dem anderen in Gott erscheint, sodass Gott (al-haqq) zum Spiegel des 

Erschaffenen wird, auf Grund der Wahrheit, dass sich das an sich 

einige Sein durch die vielfältigen Formen vielfältig kundgebe. Der 

Gehalt ist Gott und die Form ist Geschöpf. So erkennt in dieser Schau 

ein Geschöpf das andere unterschiedlich. 

 

Einige von uns wissen, dass in Gott diese Erkenntnis des Einen durch 

den Anderen stattfindet; aber einige wissen nichts von der Gegenwart, in 

welcher diese Erkenntnis unser selbst geschieht. Gott bewahre uns 

davor, unwissend zu sein! 

 

Q: Das heißt, einigen ist das Erschaffene kein Schleier (hijâb) vor Gott, 

denn sie erkennen die geschöpfliche Vielheit durch die Urbestimmung 

der alleinigen göttlichen Wahrheit. Sie sind die Vollkommenen, denen 

die Strenge (al-jalâl) nicht die Güte (al-jamâl) und die Güte nicht die 

Strenge verhüllt. Die erste Schau ist nämlich lauter Güte, der 
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Schauende erkennt allein die Güte, während die Formen der 

Bestimmungen und deren Unterscheidungen der göttlichen Namen und 

Eigenschaften durch die Güte, die vor der Strenge steht, verhüllt sind. 

Anderen, welche zur zweiten Schau gelangt waren, verhüllt dagegen 

die Strenge die Güte, sodass sie die göttliche Gegenwart mit den 

anderen Geschöpfen verwechseln und das Geschöpf ihnen zum Schleier 

vor Gott wird. Gott bewahre uns davor, nach der Rechtleitung in den 

Irrtum zurückzufallen! - Wähne nicht, das bestimmte äußere Dasein sei 

das nicht kundgegebene, innere Sein, indem du dir vorstellst, dass die 

Urbestimmungen aus ihren erkenntnismäßige Zustände in die 

äußerliche Bestimmung übergegangen seien und da blieben, wobei sich 

das göttliche Sein gleichsam in ihnen ausdehne, oder dass die 

Urbestimmungen daseiende Kundgebungsorte seien, in deren Behälter 

Gott erscheint. Die Urbestimmungen sind vielmehr die inneren Wirk-

lichkeiten der äußeren Erscheinungen und bleiben unveränderlich in 

ihrem erkenntnishaften und nicht kundgegebenen Zustande. Sie er-

scheinen und bleiben zugleich verborgen; sowohl ihre Kundgebung 

durch den göttlichen Namen  „das Licht“ (an-nûr) und ihr äußerliches, 

bestimmtes Dasein als ihr Verharren in der ewigen, anfangslosen, 

erkenntnishaften Form und ihr nicht-kundgegebenes Sein hat 

gleichzeitig, im Äußeren und im Inneren, durch ein einziges göttliches 

Sein statt. 

 

Aus der einen wie aus der anderen Schau ergibt sich, dass Gott uns nur 

durch uns selber richtet, - nein, dass wir uns durch uns selber doch in 

Ihm richten. 

 

Q: Gott richtet uns gemäß unseren Bestimmungen, das heißt, wir sind 

Richter über unsere äußeren, kundgegebenen Bestimmungen auf Grund 

von dem, was denselben als unveränderliche, nicht kundgegebene 

Urbestimmungen im göttlichen Sein entspricht. 

 

Deshalb ist gesagt: "Gottes ist der treffende Beweis"2, nämlich wider die 

Verblendeten, wenn sie zu Gott sprechen: Warum hast Du mit uns das 

und das getan? - Sie meinen, was ihren Zielen zuwiderlief. 

 

Q: Gott sagt als König des Gerichtes: "Wir ließen euch ja die Wahrheit 

(al-haqq) erfahren"! was auf Arabisch zugleich bedeutet: "Wir ließen 

euch ja Recht widerfahren“! womit gemeint sei, dass ihnen nur 

widerfuhr, was ihren Möglichkeiten entsprach, im Sinne des 
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koranischen Wortes: "Wir haben ihnen nicht Unrecht getan, sondern sie 

haben sich selber Unrecht getan"3. 

 

„Da wird ihnen ein Bein enthüllt"4. Damit ist die Wirklichkeit gemeint, 

welche den Erkennenden schon hier enthüllt wird, sodass sie sehen, dass 

Gott mit ihnen nur das tat, was sie Ihn zu tun gebeten hatten, dass es 

also von ihnen selber kam. Denn Gott lässt sie nur ihren eigenen Zustand 

in seinem Grund erkennen. Da schwindet ihr Beweis dahin und es bleibt 

Gottes treffender Beweis. - Wenn du nun dagegen einwendest, was denn 

der Sinn des Göttlichen Wortes sei: "Wenn (law) Er wollte, so würde Er 

euch alle rechtgeleitet haben"5? So antworten wir, dass das Wörtchen 

law ja die Bedeutung der Verneinung einer Verneinung hat ("Wenn Er 

nicht nicht wolle"), sodass Er also nur das will, was der Wirklichkeit 

entspricht. - Im Urteil der überlegenden Vernunft sieht es so aus, als 

könnte eine einzelne Möglichkeit sowohl eine Sache als deren Gegenteil 

annehmen; wie aber der Entscheid zwischen den beiden denkbaren 

Annahmen fällt, also verhält es sich mit dieser Möglichkeit in ihrem 

unveränderlichen Urzustand. 

 

B: In Bezug auf den Menschen bedeutet das nach al-Qashânî, dass die 

Wahl eines einzelnen Wesens zwischen Rechtleitung und Irrtum in 

seiner Urbestimmung begründet ist. Allgemein weisen die obigen Be-

trachtungen darauf hin, dass Möglichkeit und Wirklichkeit nicht 

verschieden sind. Was möglich ist, das ist auch entsprechend seiner 

Möglichkeit wirklich. Der Wille Gottes fußt auf den Möglichkeiten, das 

heißt, auf den Urbestimmungen. Gott will nichts Unmögliches, denn die 

Möglichkeit ist eben der Inhalt seines Willens. Also will sich die 

Möglichkeit selbst.  

 

Das Wort: "So würde Er euch rechtgeleitet haben"6, bedeutet: "so wo 

würde Er euch die Wahrheit gezeigt haben". Doch nicht jedem 

möglichen Wesen der Welt öffnet Gott die Augen des Geistes, dass es 

seine eigene Wirklichkeit in ihrem Grund erkenne. So gibt es unter den 

Wesen Wissende und Unwissende. Wollte es Gott, so hätte Er alle 

rechtgeleitet. Doch will Er es nicht; und wollte Er, wie wollte Er denn 

etwas, was nicht wäre? Denn Sein Willen ist mit Seinem Gegenstand 

eins. Der Wille entspricht in der Beziehung auf seinen Gegenstand dem 

Erkennen, und das Erkennen entspricht in seiner Bezogenheit dem 

Erkannten; das Erkannte aber bist du und dein Zustand. Nicht das 

Erkennen wirkt auf das Erkannte, sondern das Erkannte wirkt auf das 

Erkennen und teilt ihm von selber seine Bestimmung mit. 



 21 DIE FASSUNGEN DER WEISHEIT (FUSUS AL-HIKAM), TEIL III 

 

B: Das heißt, wenn das Erkennen unterschiedlich ist, ist es das Er-

kannte, welches das Erkennen bestimmt, denn darum ist es unter-

schiedlich. Fasst man dagegen das nicht unterschiedliche Erkennen ins 

Auge, so ist das Erkannte das Erkennende und die Erkenntnis selbst. 

Wie man es auch betrachtet, antwortet der göttliche Wille auf die 

Möglichkeiten oder Urbestimmungen, die in der göttlichen Erkenntnis 

enthalten sind. 

 

Die Rede Gottes (im Koran) ist so ausgedrückt, dass sie von der 

Allgemeinheit der Angeredeten verstanden werden kann und der 

überlegenden Vernunft gemäß ist; sie setzt in ihrem Ausdruck nicht die 

innere Schau (kashf) voraus. Deshalb gibt es auch viele Gläubige und 

wenig Erkennende im Sinne der geistigen Schau. Doch ist keiner von 

uns, "der nicht seinen bestimmten Standort hätte"7, das heißt, was du in 

deiner unveränderlichen Urbestimmung bist, das gibst du in deinem 

Dasein kund; - vorausgesetzt, dass dir ein eigenes Dasein zuzuschreiben 

ist. Gilt aber, dass das Dasein nicht dir sondern Gottes ist, so ist dir das 

Urteil im göttlichen Sein. Steht dagegen fest, dass du der Daseiende bist, 

so eignet dir das Urteil gewiss, wenn auch Gott der Richtende ist. So 

gibt es nur das Überfließen des Seins auf dich. 

 

Q: Was du in deiner unveränderlichen Urbestimmung bist, das gibt sich 

in deinem verhältnismäßigen, durch deine Urbestimmung dir 

zufließenden Dasein kund. Erweist sich, dass das Dasein in seiner 

Wahrheit nicht dir, sondern Gottes sei, so ist dir das Urteil im 

göttlichen Sein auf Grund deiner Urbestimmung und was dieselbe in 

sich begreift. Steht dagegen fest, dass du in Wahrheit der Daseiende 

bist - durch die Kundgebung des göttlichen Seins in dir, indem du 

äußerlich kundgegeben bist und zugleich in der Welt der Nicht-

Kundgebung im erkenntnishaften, anfangslosen Zustand deiner 

Urbestimmung Sein hast, - so steht dir das Urteil zu, wenn auch Gott 

der Richtende ist, da ja Er dich mit den Eigenschaften, die du in 

deinem äußeren Dasein hast, kundgab. Doch kommt von Gott nur der 

Überfluss des Seins, indem Gott zu deiner Urbestimmung spricht: Sei! 

Das Urteil hängt von dir selber, das heißt, von deiner Urbestimmung 

ab, die das Sein empfängt. 
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So lobe nur dich selbst. 

 

Q: Insofern deine Urbestimmung als eines der ewigen göttlichen Ämter 

(shu'ûn) die Vollkommenheit und die unmittelbare Erkenntnis innehat. 

 

Und tadle nur dich selbst. 

 

Q: Insofern deine endliche Bestimmung Unvollkommenheit und 

Täuschung bedingt. 

 

Gottes aber ist das Lob für seine Spende des Seins, denn das steht Ihm 

allein zu und nicht dir. 

 

Q: Das Sein ist Gottes allein in Wahrheit und in Ewigkeit, und das 

Urteil ist von Ewigkeit an in dir, weil du eine der Urwahrheiten der 

göttlichen Gesamthaftigkeit, eine der Formen seines Erkennens und 

zeitlosen Tuns bist. 

 

Also bist du Seine Hülle durch die Gesetze. 

 

Q: Denn das göttliche Sein gibt sich durch die Formen kund, welche 

durch deine Urbestimmung gesetzt sind. 

 

Und Er ist deine Hülle durch das Sein. Deshalb ist Er durch das 

bestimmt, was dich bestimmt. 

 

Q: Das heißt, auf Ihn bezieht sich deine Urbestimmung in ihrer 

Ewigkeit, und auf dich bezieht sich deine Urbestimmung in deiner 

Kundgebung. 

 

So geht der Befehl von Ihm zu dir und von dir zu Ihm. Außer, dass du 

der Verpflichtete genannt wirst, obwohl Er dir keine andere Pflicht 

auferlegt hat als das, was du von Ihm durch deinen eigenen Zustand als 

Pflicht erbeten hast, während Er nicht der Verpflichtete genannt wird, da 

Er durch keine Pflicht gebunden ist, so wie du andererseits nicht der 

Verpflichtende heißest. 

 

B: Man nennt in der Kunde vom heiligen Recht den, dem die Erfüllung 

eines Gesetzes obliegt, den Verpflichteten (al-mukallif). 
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So lobt Er mich, und ich lobe Ihn. 

Er betet mich an, und ich bete Ihn an. 

In meinem Dasein bejahe ich Ihn, 

und in der Bestimmung verneine ich Ihn. 

So erkennt Er mich, und ich leugne Ihn. 

Dann erkenne ich Ihn und schaue Ihn. 

Wie wäre Er unabhängig, da ich Ihn verherrliche? 

Gott gab mich kund, und ich lass Ihn erkennen und gebe Ihn kund. 

 

 

Darüber ward uns Bericht, der sich in uns bestätigt hat. 

Weil Abraham diesen Rang innehatte, der ihm den Namen al-khalîl 

eintrug, machte er die Bewirtung der Gäste zum heiligen Brauch 

(sahunn)8. Ibn Massarah9 hat ihm deshalb Michael beigesellt, welcher 

der Versorgung der Geschöpfe vorsteht.  Durch die Versorgung werden 

die Geschöpfe ernährt; die Nahrung aber durchdringt alle Glieder des 

Ernährten, sodass kein Teil seines Leibes übrigbleibt, der sie sich nicht 

angleicht. - Nun gibt es zwar dort (in der geistigen Entsprechung dieses 

Sinnbildes) keine Teile; was aber durchdrungen wird, das sind alle 

Göttlichen Zustände (maqâmât), womit all die göttlichen Namen 

bezeichnet werden und in welchen der Erhabene Seine Wesenheit 

offenbart. 

 

Wir gehören Ihm, und unserem Sinne nach sind wir unser. 

Ihm gehört kein Dasein außer meinem. 

So sind wir sein, gleich wie wir durch uns sind. 

Zwei Anblicke hab ich, Er und Ich. 

Und Er ist nicht sich in meinem Ich,  

doch ist in mir Sein Kundgebungsort. 

Und wir sind für Ihn wie Gefäße. -  

 

Gott aber spricht die Wahrheit und führt den richtigen Pfad. 
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6. Die Fassung der Weisheit des Herzens im Wort Schu'aîb 

 

Einleitung 

 

Schu'aîb ist der arabische Namen des biblischen Jethro, des Priesters von 

Midian, dessen Tochter Moses freite. Im Koran heißt es von Schu'aîb: 

"Die Bewohner des Waldes (von Midian) haben die Gesandten der Lüge 

geziehen. Als ihnen Schu'aîb sagte: Fürchtet ihr euch nicht? Ich bin als 

ein treuer Gesandter zu euch (entsandt). So fürchtet Gott und gehorchet 

mir. Ich verlange keinen Lohn von euch dafür; mein Lohn ist zulasten 

des Herrn der Welten allein. Erfüllet das Maß und betrügt nicht. Und 

wägt mit der gerade gerichteten Waage. Schädigt nicht die Menschen in 

ihrer Habe und vergeht euch nicht, das Land zu verderben. Fürchtet den, 

der euch und das Geschlecht der Vorfahren erschaffen hat“10! Sheikh al-

Qashânî erklärt, dass in den Worten Schu'aibs die Eigenschaften des 

Herzens vorherrschen, denn das Einhalten der Gerechtigkeit und des 

Maßes und das Aufrichten der Waagezunge entsprechen dem Herzen, das 

der Ort des Gleichgewichtes zwischen den sinnlichen, seelischen und 

geistigen Fähigkeiten des Menschen ist. Vom Herzen aus strömt allen 

Organen ohne Unterlass das Leben zu. Durch das Herz werden alle 

seelischen Kräfte geeint. Es ist die Stätte der Einung der Gegensätze und 

Ergänzungen, wie des Inneren und des Äußeren. - Also ist das, was für 

den Körper die lebenspendende Mitte ist, kraft der logischen 

Entsprechung aller Zustände auch die Verkörperung der Mitte des 

ganzen Wesens, in der sich Sein und Erkennen einen. 

 

Zwar ist nach dem Empfinden des neuzeitlichen Abendländers das Herz 

der Sitz der Gefühle, was daher kommt, dass gegenüber dem 

abgeleiteten, dem Gehirn entsprechenden Denken alles ursprüngliche 

Erleben auf das Herz bezogen erscheint, und für die neuzeitliche Denkart 

gibt es nichts tieferes als das Gefühl. In allen morgenländischen und 

altabendländischen Überlieferungen aber ist das Herz als die Stätte der 

unmittelbaren Erkenntnis bezeichnet, während die Gefühle den unteren 

Eingeweiden zugeordnet werden. - Gott wird mit dem "Auge des 

Herzens" ('ayn al-qalb) erkannt. 

 

Der arabische Ausdruck für Herz: al-qalb wird seinen Lauten nach von 

den sufischen Meistern verschiedentlich gedeutet. Die Wurzellaute q l b 

bergen in dieser Reihenfolge die Bedeutungen des Wendens, sich 

Umwendens und Umstülpens, was darin deutlich zum Ausdruck kommt, 

dass die Gussform, welche sich zum Gegossenen umgekehrt verhält, den 
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Namen al-lqâlab abträgt. Das Umkehren ist auch eine Eigenschaft des 

Spiegels, und das Herz ist ja der Spiegel der geistigen Wahrheiten, die 

es zu erfassen vermag, oder der barzakh, welcher die Strahlung der 

überförmlichen Welt aufnimmt und umgekehrt in die förmlichen 

Zustände weiterstrahlt. Es besteht in diesem Zusammenhang eine 

sinnbildliche Beziehung des Wortes qalb zu den Wörtern, die sich aus 

der gleichen Gruppe von Wurzellauten in der Reihenfolge q b l ergeben, 

und welche die Bedeutungen von "Empfangen" und "Gegenüberstehen" 

enthalten, wie das Empfangende, al-qâbil, von dem im Kapitel über 

Adam die Rede ist. Durch diesen Vergleich erscheint al-qalb, der Name 

des Herzens, buchstäblich als umgekehrte Spiegelung der empfangenden 

Urheit. - Muhyi-d-dîn ibn al-'Arabî stellt einen anderen Sinn der Wurzel 

q l b, das sich Wenden (taqallub oder taqlîb) in den Vordergrund und 

schreibt diese Eigenschaft dem Herzen zu, weil sich das Herz kraft 

seiner Einheit mit der ersten Substanz (al-jawhar al-awwal) allen Formen 

oder allen Wirklichkeiten allseitig zuwenden kann, indem es aller 

Prägung annimmt, ohne je endgültig geprägt zu sein. 

 

 

Übersetzung  

 

Wisse, dass das Herz, - ich meine das Herz des Gott Erkennenden - aus 

der göttlichen Barmherzigkeit stammt und dennoch weiter ist als sie, 

denn es umfasst Gott den Erhabenen, während Ihn Seine Barmherzigkeit 

nicht umfasst. - So wenigstens verhält es sich nach den Gleichnissen, die 

in aller Munde sind, und gemäß der Überlegung, dass Gott ein sich 

Erbarmender aber nicht der Gegenstand Seines Erbarmens ist, sodass Ihn 

Seine Barmherzigkeit nicht selber umfasst. 

 

Q: Das Herz stammt aus der göttlichen Barmherzigkeit, weil es in dem 

allgemein bekannten heiligen Ausspruch durch den Mund des 

Propheten (hadîth qudsî) heißt: "Meine Barmherzigkeit umfasst alle 

Dinge", und das Herz ist ein Ding. Andererseits ist das Herz 

umfassender als die göttliche Barmherzigkeit, weil Gott in einer 

anderen, allgemein bekannten Offenbarung gesagt hat: "Weder Meine 

Erde noch Mein Himmel sind weit genug, Mich zu umfassen, aber das 

Herz Meines gläubigen Knechtes umfasst Mich“. Nun ist aber die 

Barmherzigkeit eine der Eigenschaften Gottes, die von Gott abhängt 

und deshalb Seine Wesenheit nicht umfassen könnte. 
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Allein, aus den Gleichnissen, die im Munde der Auserlesenen sind, geht 

hervor, dass Gott sein Selbst als nafs bezeichnet, was von tanfîs kommt. 

 

B: Nafs bedeutet Seele und steht im Arabischen zugleich in Verbindung 

mit dem Fürwort um "sich selbst" auszudrücken. Die Wurzel des 

Wortes schließt die Bedeutung Atmen in sich, und tanfis hat den 

vieldeutigen Sinn von Aufatmen, Ausdehnen und Trösten. - Muhyi-d-

dîn ibn al-'Arabî deutet an, dass in dem Wort, mit dem Gott sich als 

Selbst nennt, schon die Bedeutung des sich Ausdehnens, das heißt, des 

sich Kundgebens enthalten sei, als wollte er sagen: Die Eigenschaft des 

Kundgebens, die mit der Barmherzigkeit verglichen wird, ist nicht 

etwas, das zum Wesen Gottes hinzuträte, sondern liegt in Ihm selbst 

begründet. Daher die folgende Betrachtung: 

 

Desgleichen, dass die göttlichen Namen nichts anderes sind als der 

Genannte selbst, der allein Sein hat, und ihrem Sinne nach die ihnen 

entsprechenden Wirklichkeiten erheischen, die nichts anderes sind als 

die Welt. So erheischt die Göttlichkeit (al-ulûhiyah) das Gottbedingte 

(al-ma'lûh) und die Herrlichkeit (ar-rubûbiyah) das Beherrschte (al-

marbûb), ohne welches sie keine Bestimmung hätten, weder dem Dasein 

noch der Möglichkeit nach. Nun ist aber Gott in Seiner Wesenheit 

unabhängig von den Welten, was für die Herrlichkeit nicht gilt. So bleibt 

die Wirklichkeit zweideutig, indem einerseits die Herrlichkeit Gottes das 

Vorhandensein der Welt verlangt, und andererseits die Wesenheit von 

der Welt unabhängig ist. In Wahrheit jedoch ist die Herrlichkeit und sind 

alle Eigenschaften Gottes nichts anderes als die Urbestimmung dieser 

Wesenheit. 

 

Q: Wie schon an anderer Stelle gesagt wurde, sind die Dinge in der 

Wesenheit des Schöpfers dem Vermögen nach wie der Baum im Kern 

enthalten, ohne dass sie in Ihm eigene Bestimmung hätten; das nennt 

man die Zusammenpressung (karb) des Rahmân. Nun hat Er sich selbst 

als "nafs" bezeichnet, was auf das Aufatmen, sich Ausdehnen nach der 

Zusammenpressung, das heißt, auf das Kundgeben hindeutet. Die 

Eigenschaft ist Ihm also wesentlich eigen, so wie jede Eigenschaft, die 

ein göttlicher Name bezeichnen mag, nichts anderes als der Genannte 

selber ist. Die Eigenschaft ist eine Bezogenheit, das heißt, eine 

erkenntnismäßige Wirklichkeit, und die göttlichen Namen sind in 

Wahrheit nichts anderes als die Bestimmung der Wesenheit gemäß 

verschiedenen Hinsichten. Die Namen aber erfordern, wie schon 

mehrmals erwähnt wurde, das, was ihnen entspricht, das heißt, die 
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Wirklichkeiten, aus welchen die Welt besteht. Sie ist das Gottbedingte 

oder das Beherrschte. Die Göttlichkeit ist die Gegenwart der göttlichen 

Namen, und die Herrlichkeit ist die Gegenwart der göttlichen 

Tätigkeiten, die aus den Namen hervorgehen. Göttlichkeit und 

Herrlichkeit erfordern als ihren Gegenstand und Inhalt die Welt, denn 

beide sind Beziehungen und sind ohne Bezogenes sowohl in der 

Vernunft als auch an sich wesenlos. Deshalb ist die Herrlichkeit nicht 

unabhängig von den Welten. Unabhängig von allem ist nur die 

Wesenheit allein. Folglich hat die Wirklichkeit gleichsam zwei sich 

widersprechende Anblicke; sie ist unabhängig und abhängig zugleich. 

In Wahrheit aber ist die Herrlichkeit nichts außerhalb der Wesenheit, 

denn sie ist eine Bezogenheit in der Wesenheit, die nichts an sich ist, 

ansonsten Gott dieses an sich Bestehenden, nämlich eines anderen als 

Er selbst bedürftig wäre. 

 

B: Das heißt, alles Verhältnismäßige geht zurück auf die 

Urbeziehungen, das gegenseitige Verhältnis zwischen Gott und seiner 

Kundgebung. Die Urbeziehungen sind nicht etwas, das zum göttlichen 

Wesen hinzuträte, sie sind im Sein enthaltene Möglichkeiten. Sie haben 

nur in bedingter Sicht eigenen Bestand; in der Einheit der Wesenheit 

sind sie aufgehoben; nicht in dem Sinne, dass sie von der Wesenheit 

ausgeschlossen würden, sondern in dem Sinne, dass sie in ihr 

eingeschlossen, in das Unendliche eingetaucht, dem Unendlichen weder 

etwas hinzufügen noch etwas von ihm nehmen können. 

 

  

In Hinsicht darauf, dass die Wirklichkeit die Bezogenheiten in sich fasst, 

wurde die Kunde von der Barmherzigkeit Gottes zu seinen Geschöpfen 

offenbart. Das erste Aufatmen oder Trösten (tanfîs) Seines Selbstes, das 

mit dem Namen „Der Barmherzige“ (ar-rahmân) in Verbindung gebracht 

wird, galt Seiner Herrlichkeit, indem Er die Welt, nach welcher die 

Herrlichkeit und alle göttlichen Namen ihren Wahrheiten gemäß 

verlangen, auswirkte. 

 

B: Das höchste Selbst Gottes in seiner Ledigkeit von aller Kundgebung 

wird mit dem Namen "Er selbst" (huwa) angedeutet; dagegen 

bezeichnet der Ausdruck nafs den selbsthaften Anblick Gottes, dem es 

eigen ist, sich kundzugeben. Alle Anblicke Gottes gehen aus diesem 

hervor, denn die reine Wesenheit oder die reine Selbstheit (huwiyah) ist 

kein Anblick. 
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Diesem Anblick entspricht es, dass Gottes Barmherzigkeit alle Dinge 

umfasst; und sie umfasst in diesem Sinne sogar Gott (al-haqq), sodass 

sie weiter ist als das Herz oder ihm doch an Weite gleichkommt. 

 

Q: Diesem Anblick entsprechend ist Gott selbst Gegenstand seiner 

Barmherzigkeit, weil ohne sie die Welt und deren Verhältnisse die 

Urbeziehungen der göttlichen Namen kein Dasein hätten. Die 

Unabhängigkeit von allem gehört ausschließlich der reinen Wesenheit 

allein. 

 

Damit sei das abgeschlossen. - Alsdann wisse, dass sich Gott der 

Erhabene, wie in den gültigen Überlieferungen berichtet wird, bei Seiner 

Offenbarung (am Tag der Auferstehung) in den Formen verwandelt; und 

andererseits dass, wenn Gott der Erhabene vom Herzen erfasst wird, kein 

Geschöpf neben Ihm mehr erfasst werden kann, indem Er das Herz 

gleichsam ganz erfüllt. Das bedeutet, dass das Herz, wenn es Gott bei 

dessen Enthüllung ansieht, unmöglich noch etwas anderes neben Ihm 

wahrnehmen kann. 

 

Q: Das heißt, wenn Gott, der sich bei Seiner Offenbarung in den 

Formen verwandelt, dem Herzen in der Form seiner Einheit offenbar 

wird, bleibt nichts mehr neben ihm bestehen, da die Einheit der 

Wesenheit ihrem Sein nach voraussetzt, dass nichts neben ihr sei, 

sodass das Herz dann nur noch diese und durch diese erkennt und 

weder seiner selbst noch eines anderen bewusst bleibt. 

 

Das Herz des Gott Erkennenden hat solche Weite, wie Abu Yazid al-

Bistâmi11 von ihm gesagt hat: „Wenn auch der Thron Gottes und alles, 

was er umfasst, hundert tausend mal tausend Mal in einem der Winkel 

des Herzens des Gott-Erkennenden zugegen wäre, so würde es ihn nicht 

fühlen“. - Und Junayd12 sagte im gleichen Sinn: „Wenn das Vergängliche 

mit dem Ewigen verbunden wird, so hinterlässt es keine Spur mehr. - So 

das Herz aber das Ewige erfasst, wie könnte es noch das Dasein des 

Vergänglichen empfinden“? 

 

Wenn sich nun die Offenbarung Gottes von Form zu Form wandelt, so 

muss sich das Herz notwendigerweise den Formen gemäß, in denen die 

göttliche Offenbarung stattfindet, ausweiten oder zusammenziehen. 

Denn dem Herzen bleibt nichts von der Form, in welcher die 

Offenbarung stattfinden mag, vorenthalten. 
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Q: Das Herz des Gott Erkennenden wandelt sich mit Gott, ohne dass 

ihm eine besondere Weise noch eine irgendwie ausschließliche 

Empfänglichkeit eignete, im Gegensatz zu anderen Herzen. Es 

entspricht also, wenn es sich zu Gott von allem anderen absondert, den 

Offenbarungen Gottes. Welche Form Gott auch immer in seiner 

Offenbarung annehmen mag, das Herz gleicht sich ihr an, weitet sich 

aus oder zieht sich zusammen und lässt nichts davon aus. Die anderen, 

stofflichen Herzen aber sind umgekehrt geartet; denn einem jeden 

davon eignet eine bestimmte Weise, eine ausschließliche Bereitschaft, 

die es von andern unterscheidet, sodass die Offenbarung nur gemäß der 

vorhandenen Empfänglichkeit geschehen mag und Gott die Weise und 

die Form annimmt, die der Weise und der Form dessen, dem er sich 

offenbart, entspricht. Das ist der Sinn davon, dass sich Gott am Tage 

der Auferstehung vor dem versammelten Volke in den Formen 

verwandle. Deshalb erkennt Ihn auch der Erkennende in jeglicher Form 

und betet Ihn an, während jener, der die Erkenntnis nicht besitzt und 

dessen Blick durch Glaubenssätze verschleiert ist, Ihn nicht erkennt, es 

sei denn, Gott offenbare sich ihm in der Form seines besonderen 

Glaubens, da er Ihn angesichts jeder anderen Form von Offenbarung 

verneint und Zuflucht bei Gott vor Gott sucht. 

 

Das Herz des Gott Erkennenden oder des vollkommenen Menschen ist 

nämlich der Fassung eines Siegelsteines am Ring vergleichbar: Sie hat 

die gleiche Gestalt wie der Stein, ist rund, wenn er rund ist, oder 

viereckig, sechseckig, achteckig oder anderswie gestaltet, je nach dem 

Schnitt des Steines, dem sie angeglichen ist. 

 

Das ist gerade das Umgekehrte von dem, was die Schar der 

Eingeweihten im Auge hat, wenn sie sagt, dass sich Gott entsprechend 

der Bereitschaft des Knechtes offenbart. Denn das verhält sich nicht so, 

vielmehr ist es der Knecht, der sich Gott entsprechend der Form, in 

welcher ihm Gott offenbar wird, kundgibt. 

 

Q: Das sind Gleichnisse vom Herzen des Gott Erkennenden und ein 

Hinweis darauf, dass der Erkennende, dessen Herz der Ursubstanz 

entspricht, immer mit unbedingter Empfänglichkeit seines Herzens der 

unbedingten Gottheit zugewandt ist, weil die alles umfassende Einheit 

sein Herz beherrscht. So gleicht er sich jegliche Form an, in welcher 

sich Gott ihm offenbaren mag, wie es im Gleichnis der Fassung eines 

Ringsteines ausgedrückt ist. Das aber, was die Schar der Eingeweihten 

mit der Offenbarung im Maße der Bereitschaft des Herzens im Auge 
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haben, bezieht sich auf den Zustand jenes, dessen Herz noch dem 

Gesetz der Vielheit untertan und von besonderen Gestalten bedingt ist. 

In diesem Fall erscheint die an sich einige Offenbarung in 

verschiedenen Formen und in Gestalt der Geschehnisse, die das Herz 

überwältigen. So gibt sich der Erkennende Gott nach dem Maße der 

göttlichen Form kund, während sich dem nicht Erkennenden Gott in 

dessen Form kundgibt. 

 

Die Lösung dieser Frage liegt darin, dass Gott zwei Weisen der 

ursätzlichen Offenbarung zu Eigen sind, eine Offenbarung im Nicht-

Kundgegebenen (ghayb) und eine Offenbarung in der Kundgebung 

(shahâdah). Durch Seine Offenbarung in der Nicht-Kundgebung teilt er 

dem Herzen dessen Zustand der Bereitschaft mit. Es ist das die 

wesentliche Offenbarung, deren Wirklichkeit in der Nicht-Kundgebung 

besteht und die eines ist mit der Selbstheit (al-huwiyah), die Gott als Er 

selbst (huwa) ist. - Er ist aber für sich selber in aller Ewigkeit das 

Selbst. - Wenn ihm nun - das heißt, dem Herzen - diese Bereitschaft 

zuteil geworden ist, so offenbart sich ihm Gott in Seiner kundgegebenen 

Offenbarung im Zustand der Kundgebung, also dass es Ihn sieht. Dann 

erscheint es in der Form dessen, was ihm offenbar wird, wie wir es 

beschrieben. Gott der Erhabene gibt dem Herzen den Zustand der 

Bereitschaft nach Seinem Wort: "Er gibt jeglichem Ding Seine 

Beschaffenheit (khalq)", - "dann leitet Er (hadâ)"13, das heißt, dann hebt 

er den Schleier zwischen sich und Seinem Knecht auf, sodass Ihn dieser 

in der Form seines Glaubens an Gott schaut. Denn Gott ist der Inbegriff 

seines Glaubens, und weder das Herz noch das Auge schaut je etwas 

anderes in Gott als die Form seines Glaubens. 

 

Q: Das ist die Lösung des Widerspruchs und zugleich die 

Rechtfertigung beider Aussagen vom Verhalten des Herzens durch die 

Lehre von den beiden Offenbarungen: Aus der nicht kundgegebenen 

wesentlichen Offenbarung (tadjallî dhâtî) stammt die anfangslose 

Bereitschaft, indem die Wesenheit in der Welt der Nicht-Kundgebung 

die Formen der Urbestimmungen ('ayân) samt all den Zuständen, die 

jeder einzelnen Urbestimmung eigen sind, offenbart. Daher kommt die 

Bereitschaft, die dem Herzen bei dessen Erscheinen in der Welt der 

Kundgebung eignet. Die reine Nicht-Kundgebung, die reine Urwahrheit 

(al-haqîqat al-mutlaqah) oder die reine Selbstheit, die dem göttlichen 

Namen "Er selbst“ (huwa) entspricht, ist eben diese sich in den Formen 

der Urbestimmungen offenbarende Wesenheit. Jeder Urbestimmung 

eignet ein besonderes Selbst, durch das sie sich selbst ist. 
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B: Übersetzt man Urbestimmung mit Möglichkeit, so bedeutet das, dass 

die Möglichkeiten im Zustand ihrer Nicht-Kundgebung mit sich selber 

eins sind. In diesem Sinn hat jede ihr eigenes Selbst, durch das sie eben 

diese und keine andere Möglichkeit ist, obwohl im ursätzlichen Zustand 

keine Unterscheidung herrscht und es nicht viele Selbste gibt. Aber die 

Urbestimmungen sind eben das, wodurch das Selbst als Ursprung jeder 

Möglichkeit für sich erscheint. So kann man auch sagen, die 

Urbestimmung eines Wesens sei sein Anteil am Selbst, wobei man die 

Unzulänglichkeit des Ausdrucks, als gäbe es teilhafte Anblicke des 

Selbst, in Kauf nehmen muss, denn da die Urbestimmung der Grund 

aller Unterscheidung ist, ohne selbst unterschiedlich zu sein, so versagt 

die Sprache, wenn sie das Verhältnis der Urmöglichkeiten zur 

Selbstheit ausdrücken soll. - "Und in diesem Sinne“, - sagt Al-Qashani 

ferner, "hört Gott nie auf, das Selbst zu sein“, - das heißt, das Selbst 

jeder einzelnen Möglichkeit, die nur durch das Selbst sich selbst ist: - 

"Wenn nun die Urbestimmungen in der Welt der Kundgebung 

erscheinen und dem Herzen seine urhafte Bereitschaft zuteil wird, 

offenbart sich ihm Gott in seiner äußeren Offenbarung, sodass Ihn das 

Herz in der Form seines Glaubens schaut“. - Die erste Offenbarung, in 

welcher sich Gott in den Formen der Urbestimmungen offenbart, ist der 

"heiligste Überfluss", von dem im ersten Abschnitt des Kapitels über 

Adam die Rede ist. Diese erste Offenbarung ist nur vergleichsweise 

und in übertragenem Sinne Offenbarung oder Enthüllung (tajallî), denn 

sie hat im Zustand der Nichtkundgebung statt. Alles, was über diesen 

Zustand ausgesagt wird, gleicht einer Spiegelung, bei der sich die Ver-

hältnisse des Urbildes verkehren, denn die Sprache ist Kundgebung und 

Unterscheidung, während jenes weder kundgegeben noch unterschieden 

ist. Auch wenn Al-Qashânî sagt, dass mit dem Erscheinen (zuhûr) der 

Urbestimmungen in der Welt der Kundgebung (shahâdah) dem Herzen 

seine urhafte Bereitschaft zuteil werde, so ist zu verstehen, dass weder 

die Urbestimmungen noch die Bereitschaft, die in ihnen begründet ist, 

wirklich aus der Nicht-Kundgebung heraustreten. Was kundgegeben 

wird, ist nur die bedingte Form des Herzens, welche das Maß dessen, 

was an urhafter Bereitschaft im kundgegebenen Wesen wirksam wird, 

begrenzt. Dann offenbart sich Gott dem Herzen nach diesem Maß. Al-

Qashânî: "Das entspricht dem, dass eine Schar der Sufi sagte, Gott 

offenbare sich im Maße der Bereitschaft des Knechtes. Es ist das die 

Offenbarung in der Form dessen, der die Offenbarung empfängt. Die 

Bereitschaft ist mit dem koranischen Worte gemeint: "Er gibt jeglichem 

Ding seine Beschaffenheit“; und die Leitung, die im folgenden Worte: 
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"dann leitet Er14" ausgedrückt ist, entspricht dem Aufheben des 

Schleiers zwischen Gott und seinem Knecht, sodass der Knecht Gott in 

der Form seines Glaubens schaut. Denn Gott ist für den Knecht der 

Inbegriff seines Glaubens, sodass weder das Auge noch das Herz etwas 

anderes in Gott schaut als die Form seines Glaubens. Er schaut also nur 

sich selbst im Spiegel Gottes. Aus den Urbestimmungen ergibt sich 

aber, dass einer die vollkommene Bereitschaft haben mag, sodass er ihr 

entsprechend Gott in allen Formen der endlos vielen göttlichen Namen 

schaue, weil seine Bereitschaft nicht durch die Form eines bestimmten 

Namens bedingt ist, sondern in ihrer Unbedingtheit dem Unbedingten 

zugewandt ist, indem sie ihn nicht auf die Gegenwart gewisser Namen 

beschränkt, sondern jede Gegenwart von Namen, in welchen sich Gott 

offenbart, durch das in ihr selber Entsprechende empfängt, bis zur 

Entblößung Gottes von jeglicher Bestimmung. Das ist der Erkennende, 

von dem gesagt wurde, dass sein Herz stets die Form dessen, was ihm 

offenbar wurde, annehme, was auch die Form und der Anblick der 

Offenbarung sei. 

 

Es ist Gott als Inbegriff des Glaubens, für dessen Form das Herz weit 

genug ist (nach dem überlieferten Gottesworte: „Weder Meine Erde noch 

Mein Himmel ist weit genug, Mich zu erfassen, doch das Herz Meines 

gläubigen Knechtes erfasst Mich“). Und in diesem Sinne offenbart sich 

Gott dem Herzen, dass es Ihn erkenne. Also schaut das Auge nur Gott 

als Inbegriff des Glaubens. Nun ist es kein Geheimnis, dass die 

Glaubenweisen verschiedener Art sind. Wer Gott durch eine 

Bestimmung sieht, vereint Ihn in allem, was außerhalb dieser 

Bestimmung ist und bejaht Ihn, wenn Er sich ihm offenbart, kraft dieser 

Bestimmung. Wer aber Gott von allen Bestimmungen ledig sieht, 

verneint Ihn in keiner Hinsicht, bejaht Ihn in jeder Form, in die Er sich 

verwandelt, und gibt Gott in seiner Seele das Maß jeglicher Form, in 

welcher Er sich ihm offenbart, ohne alles Ende, denn die Formen der 

Offenbarung kennen kein Ende, an dem sie Halt machen würden. 

Desgleichen hat die Erkenntnis Gottes im Erkennenden keine Grenze, an 

der sie Halt machen würde, vielmehr bittet er - der Erkennende - allezeit 

um Mehrung seiner Erkenntnis Gottes: „Herr, mehre meine Erkenntnis! 

Herr, mehre meine Erkenntnis! Herr, mehre meine Erkenntnis“15! So hat 

diese Wirklichkeit weder von der einen noch von der anderen Seite je 

ein Ende. 

 

Q: Das heißt, der Erkennende, der Gott aller Bestimmungen ledig be-

jaht, sagt immerzu mit der Zunge seines Zustandes und seines Mundes: 
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„Herr, mehre meine Erkenntnis“16! Weder nehmen die Offenbarungen 

von der Seite Gottes noch die ihnen entsprechenden Formen und 

Erkenntnisse von Seiten des Knechtes jemals ein Ende. 

 

Das Ganze ist, wie du es nennen magst, Gott oder Geschöpf. Denn wenn 

du des göttlichen Wortes achtest: „Ich bin sein Fuß, mit dem er geht, 

seine Hand, mit der er greift, seine Zunge, mit der er spricht“ und so 

weiter, von jeder Fähigkeit und ihrer Stätte, das heißt, dem 

entsprechenden Organ, so ist kein Unterschied zwischen beiden gemacht. 

 

B: Nach dem mündlich überlieferten heiligen Ausspruch (hadîth qudsî) 

durch den Mund des Propheten: „Mein Knecht lässt nicht ab, sich Mir 

mit freiwilligen Werken zu nähern, bis dass Ich ihn liebe. Wenn Ich ihn 

aber liebe, bin Ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Gesicht, mit dem 

er sieht, seine Hand, mit der er greift und sein Fuß, mit dem er geht; 

wenn er Mich bittet, so gebe Ich ihm gewiss, und wenn er bei Mir Hilfe 

sucht, so stehe Ich ihm sicher bei“. 

 

Du magst nun sagen, all das sei Gott, oder all das sei Geschöpf, denn es 

ist in einer Beziehung Geschöpf und in einer anderen Beziehung Gott, 

der Gehalt aber ist ein und derselbe. Das Wesen der sich offenbarenden 

Form ist das Wesen der die Offenbarung empfangenden Form. So ist 

Gott der sich Offenbarende und der, dem die Offenbarung gilt. Sieh nun, 

was könnte wundersamer sein als die Wirklichkeit Gottes in ihrem 

zwiefachen Anblick, als Selbst einerseits und andererseits in ihrem 

Verhältnis zur Welt durch die Wahrheiten ihrer Namen der Vollkom-

menheit?  

 

Q: Das heißt, die göttliche Wahrheit (al-haqîqah) oder die alleinige 

Urbestimmung ist eine und wird im Grunde nie vielheitlich außer durch 

vielheitliche Deutung. Betrachtest du die durch irgendeine Form 

bestimmte göttliche Wahrheit, so erkennst du sie, insofern sie Wahrheit 

ist, als Gott und insofern sie eine Bestimmung ist, als Geschöpf. 

Desgleichen, schaust du die eine göttliche Wahrheit (al-haqîqat al-

ahadiyah), so nennst du sie Wesenheit (dhât) oder Urwahrheit 

(haqîqah); betrachtest du deren wesentliche Wirklichkeit, so nennst du 

sie Gott (haqq). Betrachtest du dagegen die vergängliche Bestimmung 

und siehst, dass alle Fähigkeiten und Organe nichts anderes als die 

Möglichkeit des Knechtes sind, so sagst du, dass alles Geschöpf sei, 

oder auch, dass alles Gott sei, je nach der Hinsicht auf die Einheit oder 

auf die Vielheit. Wenn du die Beziehung der Einheit zur Vielheit im 
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Auge hast, sagst du Gottheit (ilah). Und wenn du die Kundgebung der 

einen göttlichen Wahrheit in vielheitlicher Form bezeichnen willst, so 

sagst du, der sich Offenbarende sei der Empfänger der Offenbarung 

selbst. Deutest du aber auf die Einheit des Ganzen hin, so verneinst du 

jede Andersheit und sagst, die Urbestimmung (al-'ayn) sei eine. Denn 

die Einheit (al-ahadiyah) ist die Ganzheit des Seins, die ihrem 

Grundsatz nach alles außer ihr verneint und die Wahrheit des 

koranischen Wortes bezeugt: "Jegliches Ding ist hinfällig außer Seinem 

Antlitz" 17. Sieh also die Wunder der Wirklichkeit Gottes in seiner 

Selbstheit: Wahrlich, Er ist einer und ohne Vielheit in seiner Wesenheit 

und Wahrheit, und ist eine einzige Gottheit in Seinem Verhältnis zur 

Welt gemäß mannigfaltiger Bedeutungen, den Wahrheiten Seiner 

Namen entsprechend. Staune darob, und wende dich nicht von Ihm ab 

angesichts der unerschöpflichen Offenbarungen, denn es ist alles eine 

einzige Wirklichkeit und es gibt nichts außer Ihm. 

 

 

Wer ist da und was ist da? 

Das eine ist des anderen Bestimmung ('ayn). 

Wer Ihn verallgemeinert, besondert Ihn. 

Und wer Ihn besondert, verallgemeinert Ihn. 

Es gibt keine Bestimmung ohne die andere; 

des Lichtes Urbestimmung ist die Finsternis. 

Wer dieser Wahrheit nicht achtet, 

der findet Kummer in sich. 

Und keiner erkennt, was wir sagten, 

außer einem Knechte Gottes, der hohen Mutes ist. 

 

B: Nach der Erklärung von Al-Qashânî frägt der erste Vers mit "wer" 

und "was" nach dem Grund der Wirklichkeit, wobei die vernünftigen 

Wesen mit wer, die unvernünftigen Dinge mit was angesprochen seien. 

Der zweite Vers: "Des einen ist des anderen Bestimmung" könnte auch 

anders übersetzt werden: "Die Urbestimmung dessen, was da ist, ist 

da“. Im ersten Fall ist die Deutung möglich, dass sowohl das Wesen der 

vernünftigen als der unvernünftigen Geschöpfe gleichen Grundes sei. - 

So legt es Sheikh Barûnî in seinem Kommentar aus. - Im anderen Fall 

heißt es, dass die vorfallende Wirklichkeit im Grunde nichts anderes 

als ihre Urbestimmung sei. In beiden Fällen ist die Vielheit in der 

Einheit aufgehoben, entsprechend den nächsten Versen: "Wer Ihn 

verallgemeinert, besondert Ihn“, das heißt, wer von der Urwahrheit 

sagt, dass sie alles in ihrer Ganzheit umfasse, kennzeichnet sie damit 
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als Urbestimmung jedes einzelnen Wesens; "und wer Ihn besondert," - 

indem er sagt, dass die Urwahrheit das eigenste Wesen jedes Einzelnen 

sei, der "verallgemeinert Ihn“, denn er nennt damit das allen Wesen 

Eigene. Wenn etwas die Urbestimmung aller Dinge ist, so ist die 

Urbestimmung jedes einzelnen Geschöpfes in der Urbestimmung jedes 

anderen Geschöpfes enthalten, und darum ist das Licht das Wesen der 

Dunkelheit, und die Dunkelheit das Wesen des Lichtes. - "Wer dieser 

Wahrheit nicht achtet", der wird wegen des Schleiers, der ihn an der 

wesentlichen Erkenntnis hindert, nie frei von Kummer werden. Doch 

keiner versteht diese Wahrheit, außer einem, "der hohen Mutes ist", 

sodass er sich nicht mit der äußeren Schale der Dinge begnügt, sondern 

zu den wesentlichen Wahrheiten vordringt. - Das alles nach dem 

Kommentare des Sheikh Al-Qashânî. 

 

Es ist im Koran gesagt: "Wahrlich, darin liegt eine Mahnung für den, der 

ein Herz hat"18! Weil dem Herzen das sich Wenden (taqlîb) in den 

Weisen der Formen und Eigenschaften gegeben ist. Es heißt nicht: "Für 

den, der Verstand hat", denn der Verstand ist ein Maß (qayd), er 

beschränkt das Wirkliche auf eine Kennzeichnung (na't), während sich 

die göttliche Wahrheit (al-haqîqah) an sich der Festlegung entzieht. 

 

B: Der Verstand ist hier wie die Vernunft mit al-'aql bezeichnet. Doch 

ist in diesem Fall nicht die universelle Vernunft sondern die an das 

Denken gebundene gemeint. Das Denken folgert einseitig, während das 

Herz wie die Erste Vernunft (al-'aql al-awwal) allseitig ist. 

 

So richtet sich die Mahnung nicht an jene, welche auf dem Verstand 

fußen, das heißt, welche bestimmten Glaubenssätzen anhängen und sich 

gegenseitig verneinen und gegenseitig verfluchen, und von denen das 

Wort gilt: "Sie haben keinen Helfer"19. Denn die Gottheit eines 

bestimmten Glaubens hat keine Macht über die Gottheit eines anderen 

Glaubens; der Gläubige geht in dieser Hinsicht von dem, was sein 

Glauben an Gott in sich schließt, und worin er seinem Gott beisteht, ab, 

sodass er von ihm keine Hilfe erfährt. Desgleichen ist der Anhänger des 

widersächlichen Glaubens in der gleichen Hinsicht ohne Schutz von dem 

Gott, an den er glaubt. So sind beide ohne Helfer. In Wahrheit wird die 

Hilfe der glaubensmäßigen Gottheiten den Gläubigen im Rahmen jedes 

einzelnen Glaubens zuteil, sodass die Gesamtheit Helfer ist und der 

Gesamtheit geholfen wird. 
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B: Nach dem Wort: "Stehet Gott bei, und Er wird euch beistehen", was 

nach Sheikh Barûnî20 bedeutet, wer Gott in einer Seiner Kundgebungen 

bejaht, den bejaht Gott kraft derselben. 

 

Für den Erkennenden ist Gott der Inhalt des Erkennens, der nicht 

verneint werden kann. 

 

B: Demnach ist Gott für den Erkennenden nicht der Inhalt einer 

bestimmten Bejahung, sondern das, was keine Form in ihrer 

Begrenzung verneinen kann. 

 

Die, welche Gott in ihrem irdischen Leben erkennen, die erkennen Ihn 

auch im Jenseits. 

 

Darum sagte Er: "Eine Mahnung für den, der ein Herz hat“21; denn das 

Herz kennt die Verwandlung Gottes in den Formen durch sein eigenes 

sich Wandeln in den Gestalten. Es erkennt von sich selber sein Selbst; 

sein Selbst aber ist nicht etwas anderes als die Selbstheit Gottes und ist 

nicht irgendeines der vorhandenen, außerhalb der göttlichen Selbstheit 

(huwyah) stehenden Dinge, sondern die Urbestimmung der Selbstheit. 

 

Also ist Er der Erkennende und der Wissende, der in einer Form Bejahte 

und zugleich der nicht Erkennende und Unwissende und in einer anderen 

Form Verneinte. 

 

Das ist die Einsicht dessen, der Gott in Seiner Offenbarung (tajallî) und 

durch unmittelbare Schau (shuhûd) in der Urbestimmung der Einung 

('ayn-al-jam') erkennt. Diese Einsicht entspricht dem Wort: "für den, der 

ein Herz hat"22, nämlich ein Herz, das sich in den Formen verwandelt. 

 

B: Es handelt sich um die Erkenntnis, die jenseits der Formen und 

Bedingungen ist; deswegen, weil sie der Formen ledig und mit dem 

reinen Sein geeint ist, kann sie auch alle Formen in ihrem jeweiligen 

Wesen erfassen, ohne durch eine Form an der Schau der Allheit 

behindert zu sein. 

 

Die Gläubigen sind jene, welche den von den Propheten und Gesandten 

her überlieferten göttlichen Kunden anhängen, nicht jene, die den 

Denkern und den Lehren bloß verstandesmäßigen Ursprungs anhängen. 

Die Gläubigen, die an der Überlieferung der Gottgesandten festhalten, 

sind mit dem koranischen Worte gemeint: "Der das Gehör leiht und 
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gegenwärtig (shahîd) ist"23, das heißt, der das Gehör den göttlichen 

Kunden im Gesetz der Propheten leiht und im Sinne der vorstellungs-

mäßigen Gegenwart gesammelt ist, - wie es im Ausspruch des Propheten 

von der geistigen Tugend (ihsân) heißt, sie besteht darin: "dass du Gott 

anbetest, als sähest du Ihn"; und nach dem Wort, Gott sei in der 

Gebetsrichtung (qiblah) des Betenden, weshalb der Betende gesammelt 

ist. 

 

Q: Das Wort shuhûd, welches hier den Zustand des Gläubigen bezeich-

net, hat entweder die Bedeutung sinnlicher Gegenwart und Schau, oder 

den Sinn vorstellungsmäßiger Schau und sinnlicher Vergegenwärtigung 

vorgestellter Wirklichkeiten, oder es bedeutet die innere Schau der 

Wahrheiten oder die Einung des inneren und des äußeren Blickes, oder 

die Schau der Einheit in der göttlichen Gegenwart, im Sinne des 

Wortes: "Ich bin sein Gehör und sein Gesicht" oder es bezeichnet die 

Schau Gottes durch Seine eigene Wesenheit, die Schau der Heiligen. 

Hier aber bedeutet shuhûd lediglich die vorstellungsmäßige 

Vergegenwärtigung, welche sinnfällige Formen erzeugen kann, wie die 

körperliche Form, in welcher Gabriel zuweilen dem Propheten erschien. 

- Diese Ansammlung der Einbildungskraft ist mit dem Wort des 

Propheten gemeint; "dass du Gott anbetest, als sähest du Ihn“, wobei 

Gott in der Form, die sich aus dem Glauben des Betenden ergibt, 

gesehen wird. Wenn aber die vorstellungshafte Vergegenwärtigung 

stark genug wird und der Zustand der Andacht den Betenden 

überwältigt, so verwandelt sich die vorstellungsmäßige Sammlung in 

die geistige Schau; und wenn der Zustand noch stärker und 

vollkommener wird, so verwandelt er sich in die Vereinung der äußeren 

und der inneren Schau; der äußerste Zustand aber ist die Schau Gottes 

in Seiner eigenen Wesenheit, in welcher der Schauende mit dem 

Geschauten eins ist. 

 

Wer einem Denker anhängt und sich auf dessen Lehren verlässt, von 

dem ist nicht gesagt worden, er leihe das Gehör, denn wer das Gehör 

leiht, der hat auch eine gewisse Schau inne, ansonsten wir nicht von ihm 

sprächen. Von jenen dagegen, die den Denkern folgen, gilt das Wort: 

"Wann die, welchen nachgefolgt wurde, sich lossagen von denen, die 

ihnen folgten"24 (am Jüngsten Gericht). Die Gottgesandten aber sagen 

sich nicht los von denen, die ihnen wirklich folgten. 

 

B: Während der Gläubige auch dann, wenn sein Erkennen Gottes noch 

an eine sinnbildliche Vorstellung oder an eine förmliche Idee gebunden 
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ist, durch die Sinnbildlichkeit dieser Gestalt die übergestaltliche 

Wahrheit erahnen und gleichsam im Vorgeschmack kosten mag, bleibt 

der rein auf den Verstand Eingestellte in den Grenzen des individuellen 

Denkens gefangen; dazu kann es auf Grund einer nur gedanklichen 

Lehre keine geistige Gefolgschaft geben, denn es ist daran nichts, was 

über das Individuelle hinausginge und die Möglichkeit eines anderen 

Wesens im Kern beträfe, sodass sich am Tag der Auferstehung die 

Denker von ihren Nachfolgern lossagen, wogegen die Gläubigen durch 

die Wirksamkeit der Sinnbilder mit dem geistigen Ursatz, den der 

Prophet oder der Gottgesandte, dem sie folgten, darstellt, verbunden 

sind. Darum nehmen die Gottgesandten ihre wirklichen Nachfolger 

unter den Schutz ihrer geistigen Weite, welche das Individuelle zu 

umfassen vermag, und sagen sich nicht von der Verantwortung los. 

 

Nimm darum wahr, oh Mann Gottes, was ich dir über diese Weisheit des 

Herzens gesagt habe. Dass sie sich auf Shu'aib bezieht, drückt sich in 

der Bedeutung seines Namens aus, der sich vom Sinn tash'ayîb ableitet, 

was "sich Verzweigen" heißt. Jeder Zweig aber gleicht einer möglichen 

Glaubensform. 

 

Wenn der Vorhang weggezogen wird, enthüllt sich Gott jedem seinem 

Glauben gemäß, - oder auch, in Bezug auf das göttliche Urteil, entgegen 

dem Glauben, nach dem göttlichen Wort: "Und es wird ihnen von Gott 

zuteil, was sie nicht erwartet haben"25. So glauben manche, wie die 

Mu'taziliten26, vom göttlichen Urteil, dass der, welcher im Ungehorsam 

rückfällig war und ohne Reue starb, verdammt sei. Wenn er nun stirbt 

und Gott sich seiner erbarmt, weil ihm der göttliche Schutz vor der 

Strafe vorausbestimmt war, so findet er Gott wider Erwarten verzeihend 

und barmherzig. Desgleichen gilt auch in Hinsicht auf die göttliche 

Selbstheit, dass manche Gläubige, die fest daran glaubten, dass Gott so 

und so sei, bei der Enthüllung im Tode zuerst die Form ihres Glauben 

sehen und sie als wahrhaftig anerkennen, worauf sich der Knoten löst, 

der Glauben entwird und sich in unmittelbares Erkennen verwandelt. 

Nach der Schärfung des geistigen Blickes kehrt dann die mittelbare Sicht 

nicht mehr zurück. Also wird gewissen Gläubigen etwas anderes als die 

in den Formen wechselnde Offenbarung Gottes zuteil, denn für sie 

wiederholt sich der Wandel der Formen nicht, sodass auch in Bezug auf 

die göttliche Selbstheit das Wort zutrifft: "Und es wird ihnen von Gott 

zuteil, was sie nicht erwartet haben"27, - nämlich vor dem Wegziehen des 

Vorhangs. 
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Wir haben andernorts, in unserem „Buch über die Offenbarungen (kitâb 

at-tajalliyât)“ bereits den Aufstieg in den göttlichen Erkenntnissen nach 

dem Tode beschrieben, da, wo wir von den Scharen sprechen, denen wir 

in der geistigen Schau begegnet sind. Und wir haben ihnen nichts in den 

Mund gelegt, was nicht wirklich ihrem Zustand entspräche. Etwas vom 

Seltsamsten aber ist es, dass das Wesen ständig von einem Zustand zum 

anderen übergeht, ohne dass es dessen gewahr wird, weil der Schleier 

der Täuschung zu feingesponnen ist und die Formen einander ähneln, 

wie es im koranischen Worte gesagt ist: "Und es wird ihnen Ähnliches 

auf Ähnliches zuteil"28. 

 

Q: Das besagt, dass es einer der seltsamsten Zustände des Menschen 

ist, dass er ständig in einem Übergange (tarqî) begriffen ist, auf Grund 

der in seiner Urbestimmung enthaltenen Bereitschaften. Die Zustände 

der Urbestimmungen sind im göttlichen Wissen unausgewirkt 

vorhanden, und Gott lässt sie ohne Unterlass vom Vermögen zur Tat 

übergehen. So wirkt Er aus den anfangslosen, unerschaffenen 

Bereitschaften endlose erschaffene Bereitschaften gemäß den 

Kreisläufen der diesseitigen und jenseitigen Welten aus“.  

 

B: Mit den Kreisläufen sind nicht nur die an der Bewegung der 

Gestirne messbaren, zeitlichen und räumlichen Kreisläufe der irdischen 

Welt gemeint, sondern in einem viel weiteren Sinn alle Abfolgen 

ausgewirkter Möglichkeiten, die nicht nur ein zeitliches Nacheinander 

haben, sondern irgend einem logischen Gefälle gehorchen können. All 

diese logischen Abfolgen kann man mit Kreisläufen vergleichen, weil 

sich im Ablauf endlicher Möglichkeiten die Einheit der übergeordneten 

Urbestimmung ausdrückt, sodass die sich folgenden Kundgebungen 

gleichsam im Kreise laufen, ohne jedoch den Kreis je zu schließen, 

weil ja die Urbestimmung, aus der sie kundgegeben werden, durch 

Vielheit unerschöpfbar ist; was sich erschöpft, ist nur die Spannweite 

eines gegebenen Zustandes; wenn die sich folgenden Kundgebungen 

einer Urbestimmung einen Zustand durchmessen haben, geht die Folge 

der Spiegelungen dieser Urbestimmung in einen anderen Zustand über, 

vom irdischen Dasein zum jenseitigen Dasein, von der körperlichen zu 

einer seelischen oder von einer seelischen zu einer geistigen Welt. Wie 

ein Menschenleben beim Tode nicht in den Augenblick seiner Geburt 

zurückkehrt, so schließen sich die Kreisläufe nicht; und wie Geburt und 

Tod sich entsprechen, weil aus dem Tod eine neue Geburt hervorgeht, 

so schließen sich die Kreisläufe ineinander. 
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Auf Grund der Wahrheit, dass in jeder Urbestimmung alle anderen 

Urbestimmungen wesentlich enthalten sind, wickeln sich auch die 

Kreisläufe der aus den Urbestimmungen entspringenden Kundgebungen 

im Einklang miteinander ab, sodass die Abfolge der vergänglichen 

Zustände eines einzelnen Wesens gleich läuft mit den Wandlungen der 

kosmischen Umgebung, in die es eingeordnet ist. Das ist der Grund, 

warum das Schicksal eines Menschen einerseits nur aus seiner 

Urbestimmung kommt und andererseits durch seine Umwelt bedingt 

erscheint. - Zur Erklärung der endlosen Erneuerung der Zustände eines 

Wesens sagt Al-Qashani weiter: "Da das Sein in seiner Selbstheit 

unbedingt ist, und alles, was ist, durch das Sein ist, so kann das 

Daseiende nicht zunichte werden, sondern erneuert sich und geht von 

einem Zustand zum anderen über. Also geht jegliches Ding in jedem Nu 

in einen neuen Zustand über, denn es empfängt ohne Unterlass die 

göttlichen Offenbarungen und erhält mit jeder Offenbarung zugleich 

die Empfänglichkeit für eine eue, ohne dessen gewahr zu werden wegen 

seiner Befangenheit im Schleier der Täuschung und wegen der Feinheit 

dieses Schleiers“. - Der Begriff der Offenbarung gilt hier im weitesten 

Sinne und nicht nur für die geistigen Zustände: Jede Wahrnehmung 

innerer oder äußerer Art setzt eine Offenbarung voraus, denn auch die 

äußeren Dinge werden nur erkannt kraft der universellen 

Eigenschaften, die an ihnen aufleuchten und auf Grund der 

Urbestimmungen, die an sich nicht kundgegeben sind und aus denen 

das Erkennen quillt. - Al-Qashânî: "Der Mensch unterscheidet zwar die 

Arten der Offenbarungen, die ihm zuteil werden, ob sie geistig oder 

vorstellungshaft sind, ob sie einem geistigen Standort (maqâm) 

entsprechen, ob sie Schau, Einung, Einung der Einung oder Alleinheit 

der Einheit und der Trennung sind, aber die Formen der Offenbarungen 

innerhalb dieser allgemeinen Zustände ähneln einander so sehr, dass sie 

nicht unterschieden werden, wie die Nahrungen des Paradieses, von 

denen im Koran gesagt ist, dass die Bewohner des Paradieses jedesmal, 

wenn sie mit einer davon bewirtet werden sagen, das sei es, was sie 

schon zuvor geschenkt erhielten“. 

 

Doch wiederholt sich kein Zustand; die einander ähnelnden Zustände 

sind für den Erkennenden zwar ähnlich, aber nicht dieselben. Dabei sieht 

der, welcher die Erkenntnis verwirklicht hat, die Vielheit im Einen; so 

wie er weiß, dass die göttlichen Namen, wenn sie auch verschiedenen 

Wahrheiten entsprechen und als solche vielheitlich sind, auf eine einzige 

Wesenheit hinweisen; es ist das eine logische Vielheit in einer einzigen 

Bestimmung; desgleichen gibt es in der göttlichen Offenbarung (tajallî) 
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eine Vielheit der Schau in einer einzigen Urbestimmung, ähnlich dem, 

wie der Urstoff (al-huyulâ; griechisch: hyle) allen Formen zu Grunde 

liegt und trotz der Vielheit und Gegensätzlichkeit der Formen in 

Wirklichkeit nur aus einer einzigen Substanz, nämlich aus ihrem 

Urstoffe, besteht. 

 

B: Bei dem Vergleich zwischen der Einung der Vielheit in der 

Wesenheit und der Einung der Vielheit in der Substanz ist die 

spiegelbildliche Umkehrung vom einen zum anderen Teil des 

Vergleichs in Betracht zu ziehen, denn die Wesenheit wirkt die Vielheit 

tätig aus, während die Substanz die Formen duldig aufnimmt. Sie ist ja 

auch der eigentliche und erste Spiegel der Wesenheit, wie unten erklärt 

wird. 

 

Wer sich auf Grund dieser Erkenntnis selbst erkennt, der hat wahrhaftig 

seinen Herrn erkannt, der ihn nach Seiner Form erschuf und der sein 

Selbst und seine innere Wirklichkeit ist. 

 

Darum hat auch kein Gelehrter das Wesen der Seele erkannt, außer den 

Göttlichen unter den Gesandten und den Größten unter den Sufis; alle 

Denker und Forscher, die über das Wesen der Seele reden, haben nichts 

von ihrer Wirklichkeit erfasst, denn die gedankliche Überlegung wird es 

nie erfassen können. Wer die Kenntnis der Seele auf dem Weg 

verstandesmäßiger Überlegung sucht, der hält einen gedunsenen Balg für 

Fett und bläst in erloschene Asche, der gehört zu jenen, die auf dieser 

Erde in die Irre gehen und dabei meinen, sie vollbrächten ein Werk. 

Denn wer die Wirklichkeit außerhalb eines geistigen Weges zu erlangen 

sucht, der dringt nie zur Wahrheit vor. 

 

Was gibt es Schöneres, als jenes Wort Gottes über die Erneuerung der 

Welt in jedem Atemzug aus der einigen Urbestimmung, das Wort, das 

sich auf eine gewisse Schar, nein, auf die Mehrzahl der Menschen 

bezieht: "Sie sind getäuscht durch eine neue Schöpfung“29? Sie sind 

getäuscht, weil sie die Erneuerung der Wirklichkeit bei jedem Atemzug 

nicht erkennen. 

 

Q: Die Schar, von welcher gesagt ist, sie sei durch die Erneuerung der 

Schöpfung in einer Täuschung, ist eben die Schar der auf den Verstand 

Eingestellten. Die Verwandlung und Erneuerung der Welt bei jedem 

Atemzug trotz der Unveränderlichkeit der einigen Urbestimmung 

besteht darin, dass die Welt durch und durch veränderlich ist, sodass 
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die Bestimmungen in jedem Augenblick wechseln, und das, was jetzt 

bestimmt ist, im nächsten Augenblick einer anderen Bestimmung 

weicht, während die einige Urbestimmung, um welche diese 

Verwandlungen als ihrem festen Pol kreisen, stets sich selber bleibt, 

denn sie ist nichts anderes als die göttliche Wahrheit in ihrer ersten 

Bestimmtheit. Sämtliche Formen aber sind Weisen, die in jedem Jetzt 

endlosem Kreislauf folgend wechseln. Jene nun wissen nichts von 

dieser Wahrheit und sind immer durch die Erneuerung der Welt in 

Täuschung befangen. In Wirklichkeit gibt sich in all diesen aufein-

anderfolgenden Offenbarungen Gott allein kund, während die Welt um 

ihres ununterbrochenen Entwerdens und Neuwerdens willen gar nicht 

vorhanden ist. 

 

Dagegen haben die Asha'ariten30 in Bezug auf gewisse Anblicke des 

Daseins, nämlich in Bezug auf das Zufallende ('arad) etwas von dieser 

ständigen Erneuerung verstanden, wie auch die Sophisten in ihrer 

Betrachtung der ganzen Welt, während die verstandesmäßigen Denker 

gar nichts begriffen haben. Aber auch die erwähnten beiden Schulen, die 

etwas Wahres streiften, irrten sich im Wesentlichen. Was die Sophisten 

betrifft, so irrten sie sich darin, dass sie zwar die durchgehende 

Veränderlichkeit der Welt wahrnahmen, nicht aber die einige Urbe-

stimmung der erkenntnishaften Substanz, welche all diese Formen, die 

ohne sie nicht wären noch erkannt würden, empfängt. Hätten die 

Sophisten das eingesehen, so wären sie zur Verwirklichung der 

Erkenntnis vorgedrungen. 

 

Q: Die Anschauung der Sophisten besteht darin, dass sich die Welt in 

jedem Augenblick verändert; dabei bejahten sie aber nicht die alleinige 

Wirklichkeit, die das Antlitz Gottes genannt wird und im Hinblick auf 

welche die Formen der Welt sich wandeln“. - Denn die Veränderung 

wäre ohne einen bleibenden Hintergrund gar nicht erkennbar. - "So 

entging ihnen die Erkenntnis Gottes und seiner endlosen 

Offenbarungen“. - Die göttliche Wahrheit (haqîqah) in ihrer ersten, aus 

dem Erkennen ihres eigenen Wesens hervorgehenden Bestimmung ist 

die Urbestimmung der erkenntnishaften Substanz, welche die Formen, 

die man in ihrer Gesamtheit als Welt bezeichnet, annimmt. Diese 

Substanz wird auch die erste Vernunft (al-'aql al-awwal) oder die 

Mutter des Buches (umm al-kitâb) genannt; sie ist der Geist der Welt, 

ohne welchen die Welt nicht wäre. Die Welt besteht auf Grund der 

Urbestimmung der ersten Substanz, die der erste Spiegel ist, in dem 

Gottes Antlitz erscheint. Ohne die Wesenheit Gottes hat die Substanz 
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an sich kein Sein. Da aber diese Substanz etwas rein 

Erkenntnismäßiges und außer für den, dem das Nicht-Kundgegebene 

kund ist, nichts Wahrnehmbares ist, so gibt sich Gott in der Welt kund, 

die in dieser Beziehung einem zweiten Spiegel gleicht. Für die 

Menschen, die auf das Sichtbare beschränkt sind, ist die Welt der erste 

Spiegel, gerade so wie ihr Geist, nämlich die Substanz, für die Inhaber 

der geistigen Sicht der erste Spiegel ist. - Wie die Formen der Welt 

nicht ohne jene Substanz kundgegeben wären, werden sie auch nicht 

ohne sie erkannt, denn die erste Substanz ist zugleich das Erkennende 

und das Erkannte. Hätten die Sophisten diese grundlegende Wahrheit 

eingesehen, so wären sie zur Erfassnis der Wirklichkeit gelangt. 

 

Die Ash'ariten ihrerseits erkannten nicht, dass die Welt in ihrer 

Gesamtheit aus Zufallendem (accidentia) bestehe und sich in jedem 

Zeitpunkt verändert, denn (wie sie sagten,) das Zufallende bleibt keine 

zweifache Zeitbestimmungen. 

 

B: Die Ash'ariten dachten sich als Grundlage der Akzidentien 

atomhafte Substanzen, die im Leeren an sich vorhanden sind. Diesen 

Substanzen eignen die Akzidentien, deren Träger sie sind.  

 

Q: Was die Ash'ariten betrifft, so irrten sie sich über die Wirklichkeit 

der Welt; denn die Welt ist nichts anderes als die Gesamtheit jener 

Formen, die sie Zufallendes (accidentia) nennen, und die Atome 

(jawâhir), deren Bestehen sie behaupten, gibt es gar nicht. Andererseits 

übersehen sie die einige Urbestimmung, die sich in allen Formen 

kundgibt und welche die Selbstheit Gottes ist; sie sehen nur den 

Wechsel der zufallenden Kennzeichen in jedem Augenblick, ohne 

dessen Begründung in der Einheit. 

 

Es kommt das (nämlich, dass die Welt in ihrer Gesamtheit nur aus 

Zufallendem bestehe) in der Zurückführung (Definition) der Dinge zum 

Ausdruck: Denn wenn sie ein Ding auf seine Kennzeichen zurückführen, 

so tritt zu Tage, dass das Ding eben aus den zufallenden Kennzeichen 

besteht, und dass diese zufallenden Kennzeichen ('arâd), die das Ding 

ausmachen, die Bestimmung und die Wirklichkeit der (nach ihnen) 

selbständigen Substanz sind. Nun kann aber die Substanz, insofern sie 

ein akzidentelle Kennzeichen ist, nicht selbständig sein, sodass (nach 

ihrer Behauptung) aus der Gesamtheit dessen, was nichts Selbständiges 

ist, etwas Selbständiges abgeleitet würde. 

  



 44 SPEKTRUM IRAN 

B: Denn die Ash'ariten behaupten, die Substanz sei nur mit Akzidentien 

verbunden wirklich. 

  

Desgleichen, was die Behauptung angeht, dass die Prägsamkeit (tahyîz) 

oder die Empfänglichkeit (qubûl) das Wesen der selbständigen Substanz 

sind: Es ist kein Zweifel, dass die Empfänglichkeit ein Zufallendes ist, 

denn sie besteht nicht an sich, sondern nur in einem Empfänglichen; bei 

ihnen aber ist sie als etwas Wesentliches aufgefasst. Desgleichen ist die 

Fähigkeit, Prägung anzunehmen ein Zufallendes, denn sie besteht nicht 

an sich, sondern nur in einem Fähigen. Oder die Empfänglichkeit und 

die Fähigkeit zur Prägung sind nichts zum Wesen der Substanz 

Hinzutretendes, denn die wesentlichen Kennzeichen sind ja das 

Gekennzeichnete selbst. So ergibt sich, dass das, was keine zwei 

Zeitbestimmungen bleibt, dennoch zwei Zeitbestimmungen und alle Zeit 

bleibe; und dass das, was nicht an sich besteht, an sich bestünde - nach 

ihrer Behauptung! Doch merken sie nicht, in welcher Täuschung sie 

befangen sind. 

 

Jene nun sind es, die durch eine neue Schöpfung getäuscht werden. Die 

Inhaber der geistigen Schau dagegen erkennen, dass sich Allah der 

Erhabene in jedem Augenblick offenbart, ohne dass sich die 

Offenbarung je wiederhole. 

 

Q: Die Urwahrheit in ihrer Selbstheit offenbart sich in einer einzigen 

anfangslosen, ewigen Offenbarung, in der es um ihrer Einigkeit willen 

keine Wiederholung geben kann. In Bezug auf die endlosen 

Bestimmungen des Seins aber ist es unmöglich, dass eine neue 

Bestimmung die gleiche sei, wie eine Vergangene; in jedem Augenblick 

sind die Bestimmungen eine neue Schöpfung, sodass es auch hier keine 

Wiederholung gibt, wie im Folgenden gesagt wird. 

 

Zugleich erkennen sie in unmittelbarer Schau (shuhûdân), dass jede 

Offenbarung eine neue Schöpfung bringt und eine Schöpfung auslöscht; 

das Zweite ist eben das Erlöschen (al-fanâ) in der göttlichen 

Offenbarung; und die Erneuerung der Offenbarung ist das Verharren (al-

baqâ); verstehe das wohl! 

 

Q: Aus der Erkenntnis der Erneuerung der Schöpfung und daraus, dass 

die umstrittene Substanz die Gesamtheit der Akzidentien ist, die sich 

aus der einigen Urbestimmung kundgeben, ergibt sich das Erkennen der 

Geheimnisse der Auferstehung, der Versammlung zum Gericht und der 



 45 DIE FASSUNGEN DER WEISHEIT (FUSUS AL-HIKAM), TEIL III 

Wahrheit, dass die Formen in Bezug auf das Jenseits sich verwandeln; 

wie der Prophet, auf dem der Frieden sei, gesagt hat, gewisse Leute 

würden in einer Gestalt versammelt, neben welcher die Affen und die 

Schweine schön erschienen. So halte dich an die Gottesfurcht; Allah ist 

der Leitende! 

 

 

             Fortsetzung folgt im nächsten Heft. 
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