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Einleitung

Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen.

Alles Lob gebührt Allah, [dem] Herrn der Welten, Inhaber der Souveränität, Er, Der den Kurs der 

Himmel und der Sterne festlegt und den Wind kontrolliert und den Tag einbrechen lässt und die 

Religion errichtet. Der Herr der Welten.

Allas Lob gebührt Allah, Er, vor Dem aus Furcht vor Ihm, die Himmel und seine Bewohner zittern 

und die Erde und ihre Bauten erbeben und die Meere und jene, die in ihren Tiefen schwimmen, 

sich auftürmen. 

Alles Lob gebührt Allah, Der uns hierher geführt hat. Wir wären niemals rechtgeleitet gewesen, 

wenn Allah uns nicht den Weg gezeigt hätte, uns nicht durch Seine Gnade und von Ihm das 

Wissen des Buches hätte zuteil werden lassen. Und wenn er uns kein Licht gegeben hätte, durch 

das wir uns selbst anreichern können und das wir unter den Menschen verbreiten können

„Und so haben Wir dir nach Unserem Gebot ein Wort offenbart. Weder wußtest du, was die 

Schrift noch was der Glaube ist. Doch Wir haben sie (die Offenbarung) zu einem Licht 

gemacht, mit dem Wir jenen von Unseren Dienern, denen Wir wollen, den Weg weisen. 

Wahrlich, du leitest (sie) auf den geraden Weg”.1

In der Tat sind die Gesandten unseres Herrn mit der Wahrheit gekommen und Allah hat Sein 

Versprechen an uns erfüllt. Allah bricht Seine Versprechen nicht. 

Und möge Allah Mohammed und die Familie Mohammeds, die Guten und Reinen, segnen. Oh 

Allah, segne Mohammed und die Familie Mohammeds, die Archen [die] sich in den 

überwältigenden Tiefen bewegen. Wer an Bord dieser Archen geht ist sicher und wer sie verlässt 

ertrinkt. Wer ohne sie voranschreitet ist ein Abtrünniger und wer hinter ihnen zurückbleibt, dessen 

Verschwinden ist vorherbestimmt, und wer bei ihnen bleibt, überlebt.

Gesegnet soll der sein, der im Feuer ist und der, der sich in dessen Nähe befindet; und gepriesen 

sei Allah, der Herr der Welten.

„Und als er zu ihm kam, wurde gerufen: "Gesegnet soll der sein, der im Feuer ist und der, 

der sich in dessen Nähe befindet; und gepriesen sei Allah, der Herr der Welten!"“2

Gesegnet sei das Wasser und die Gärten und die gesegneten Bäumen darin und gepriesen sei 

Allah, der Herr der Welten. 

„Und Wir sandten Wasser vom Himmel in bestimmtem Maß nieder, und Wir ließen es in der 

1 Der Koran: Sure Ash-Shura (Die Beratung) , Vers 52.
2 Der Koran: Sure An-Naml (Die Bienen) , Vers  8.
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Erde ruhen; und Wir vermögen es wieder hinwegzunehmen. Dann haben Wir damit für euch

Gärten mit Dattelpalmen und Beeren hervorgebracht; an ihnen habt ihr reichlich Früchte, 

und von ihnen esst ihr. Und (Wir haben) einen Baum (hervorgebracht), der aus dem Berge 

Sinai emporwächst; er gibt Öl und Würze für die Essenden.” 3

Und möge Allah den herabsteigenden Segen segnen, sowie die gesegneten Städten und die 

hochragenden Städte 

„Und Wir setzten zwischen sie und die Städte, die Wir gesegnet hatten, (andere) 

hochragende Städte.” 4

[Es ist] als sehe ich einige unwissende Menschen, die behaupten Kenntnis [zu haben], [wenn] sie 

die Zeilen in diesem Buch lesen und sagen, dass dies Götzendienst (Shirk) und jenes Unglaube 

(Kufr) sei. Und sie unterscheiden nicht zwischen der Kruste und dem Kern, zwischen dem Stein 

und dem Juwel. Und ich, und ich suche Zuflucht in Allah vor dem Ich, der Diener, der auf die 

Gnade seines Herrn angewiesen ist, der arme und unterwürfige Diener zwischen den Händen 

seines Herrn, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah allein und dass Er keine Partner 

hat. Eins, Unteilbar, Einzeln, Ewig. Er hat weder eine Frau noch einen Sohn, Er ist die Absolute 

Göttlichkeit und die absolute Gottheit. Er hat die Schöpfung und Er hat den Befehl und Erhaben ist 

Allah über dem, was sie Ihm zuschreiben. Und [ich bezeuge], dass Mohammed (fsmiusf) die beste 

aller Schöpfungen ist, das erste Geschöpf, und der erste Verstand. Er ist der Diener Allahs 

(Abdullah) und Sein Gesandter an die gesamte Schöpfung der Menschheit, Engel, Dschinn, [an 

alles] was ihr kennt und was ihr nicht kennt.

Die Propheten und Statthalter, möge mein Herr sie segnen, erschöpften [sich] beim aufzeigen von 

zwei Buchstaben des Wissens und [des] Monotheismus. Und niemand akzeptierte was sie 

brachten, außer einiger weniger Söhne Adams, nach Diskussionen und Auseinandersetzungen.  

Und was heute benötigt wird und was morgen erreicht werden wird, ist die siebenundzwanzig 

Buchstaben des Wissens und Monotheismus aufzuzeigen.

Abi Abdullah (fsmi) sagte: 

„Wissen besteht aus siebenundzwanzig Buchstaben. Alles womit die Propheten [bisher] 

kamen sind zwei Buchstaben, und die Menschen kennen bis heute nichts außer diesen 

zwei Buchstaben. Und wenn unser Qaim aufsteigt, bringt er die fünfundzwanzig 

Buchstaben hervor und er übermittelt sie unter den Menschen und er fügt ihnen die zwei 

Buchstaben hinzu, sodass er sie als siebenundzwanzig Buchstaben übermittelt.“5

3 Der Koran: Sure Al-Mu’minun (Die Gläubigen) : 18-20.
4 Der Koran: Sure Saba, Vers 18.
5 Bihar Al-Anwar: Teil 52, Seite 336.
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Das Wissen bzw. der Monotheismus, den die Kinder Adams aufnehmen können, besteht aus 

achtundzwanzig Buchstaben. Einer davon ist der Familie Mohammeds (fsmiusf) vorbehalten. Er ist 

ihr Geheimnis ,über das sie die Menschen in Kenntnis setzen sollten - doch die Menschen konnten

damit nicht umgehen.

Ahmad ibn Mohammed überlieferte von Mohammed ibn Al-Husayn von Mansur ibn Al Abbass von 

Safwan ibn Yahya von Abdallah ibn Muskan von Mohammed ibn Abd al-Khaliq und Abu Basir, der 

folgendes gesagt hat. Abu Abdullah (fsmi) sagte: 

„Oh Abu Mohammed, wir kennen ein Geheimnis der Geheimnisse Allahs und ein Wissen 

des Wissen Allahs. Kein Engel der Allah nahe steht oder ein Prophet, der auch ein 

Gesandter ist und kein Gläubiger dessen Herz Allah für Glauben getestet hat, ist in der 

Lage [es] zu ertragen. Bei Allah, Allah hat niemandem vorgeschrieben es zu ertragen außer

uns, noch hat er von irgendjemandem verlangt Ihn auf diese Weise anzubeten außer von 

uns. Wir kennen ein Geheimnis der Geheimnisse Allahs und ein Wissen des Wissen Allahs. 

Allah hat uns befohlen es zu predigen, wir haben dann gepredigt was Allah, der 

Majestätische, der Barmherzige uns befohlen hat zu predigen. Doch wir fanden keinen 

angemessenen Ort dafür und kein Volk, das es akzeptierte, bis Allah bestimmte Menschen 

dafür erschuf. Diese Menschen wurden aus demselben Lehm erschaffen, aus dem 

Mohammed und seine Nachkommen (fsmi) erschaffen wurden und aus dem Licht, aus dem

Allah Mohammed und seine Nachkommen erschaffen hatte. Er machte sie aus dem 

Überschuss der Anfertigung Seines Segens, aus dem Er Mohammed und seine 

Nachkommen gemacht hatte. Wir predigten dann was Allah uns geboten hat zu predigen 

und diese Menschen akzeptierten und erkannten es an. Unsere Erwähnung erreichte sie 

und ihre Herzen waren uns zugeneigt, erkannten uns und unsere Rede. Wären sie nicht 

hieraus erschaffen worden, wären sie nicht so gewesen. Nein, bei Allah, sie hätten es nicht 

anerkannt.“

Dann sagte er (fsmi): 

„Allah erschuf bestimmte Stämme für die Hölle und das Feuer. Dann befahl Er uns ihnen zu

predigen wie wir den anderen gepredigt hatten, aber den Späteren erschien es abscheulich

und ihre Herzen empfanden Hass und sie lehnten unser [Wissen] ab, erkannten es nicht an

und betrachteten es als Lügen und sie sagten: „Sie sind Magier und Lügner.“ Da versiegelte

Allah ihre Herzen und ließ sie vergessen. Dann gab Allah ihren Zungen einen Teil der 

Wahrheit. So sprachen sie darüber, aber ihre Herzen verleugnen sie. Er benutzt sie zur 

Verteidigung Seiner Freunde und jener, die Ihm gehorchen. Wenn es sie nicht gäbe, hätte 

niemand Allah auf der Erde angebetet. Er befahl uns, es von ihnen zurückzuhalten, zu 

verstecken und zu verbergen. Auch ihr müsst es vor jenen verstecken, vor denen Allah 

befohlen hat, es zurückzuhalten und vor jenen verstecken, vor denen Allah befohlen hat es 
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zu verstecken.“

Dann hob er  seine Hände und weinte und sagte (fsmi):

„Oh Herr, dies ist eine sehr kleine Gruppe. Lasse unser Leben wie ihr Leben sein und 

unseren Tod wie ihren Tod. Lasse keinen Deiner Feinde sie dominieren, damit ihre Leiden 

uns keine Schmerzen bereiten. Wenn Du zulassen würdest, dass ihre Leiden uns 

Schmerzen bereiten, würde Dich niemand auf Erden anbeten. Möge Allah Mohammed und 

seine Ahlul Bayt senden.“6

Abu Abdullah (fsmi) sagte: 

„Unsere Angelegenheit ist ein Geheimnis der Geheimnisse Allahs und es ist ein 

verborgenes Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das nur für ein Geheimnis vorteilhaft ist. Es 

ist ein Geheimnis über einem Geheimnis, und ein Geheimnis, das durch ein Geheimnis 

verschleiert ist.“7

Und Abu Ja’far (fsmi) sagte: 

„Unsere Angelegen ist verborgen, verschleiert durch den Bund. Wer immer ihn bricht, den 

wird Allah erniedrigen“8

Und Abu Abdullah (fsmi) sagte : 

„Unsere Angelegenheit ist die Wahrheit und die Wahrheit der Wahrheit und sie ist das 

Offenkundige und das Verborgene des Verborgenen. Sie ist das Geheimnis und das 

Geheimnis des Geheimnisses, und das Geheimnis des Verborgenen. Ein Geheimnis, 

verschleiert durch ein Geheimnis.“

Die achtundzwanzig Buchstaben des Wissens entsprechen der Anzahl der Positionen des 

Mondes: vierzehn Monde und vierzehn Mondsicheln wie innerhalb eines Monats. Sie sind die 

Beweise Allahs und Seine Worte, die Allah den Welten gewährt hat. Und [sie sind] die größte 

Pilgerfahrt (Hajj).

Die vierzehn Monde sind: Mohammed, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, Mohammed, Ja’far, 

Musa, Ali, Mohammed, Ali, Al-Hassan, und Mohammed (fsmi).

Was die Mondsicheln betrifft:  Zwölf Mahdis, der erste von ihnen hat zwei Ränge: der Rang der 

Botschaft und [der] Rang der Wilaya9. Es sind also dreizehn, und dazu gehört die Tochter von 

6 Al-Kafi von Sheikh Al-Kulaini: Band 1, S. 402.
7 Basa’ir Ad-Darajat: S. 48.
8 Basa’ir Ad-Darajat : S. 48.
9 Wilaya ist der Treueschwur gegenüber einer souveränen Autorität. Im Islam ist dieser Treueschwur an 

5



Mohammed (fsmiusf), Fatima Al-Zahra (fsmi). Es sind also vierzehn.

Und die Mondsicheln unter ihnen sind die Zeichen der Stunde und Wiederauferstehung.

„Sie fragen dich nach den Neumonden. Sprich: "Sie sind festgesetzte Zeiten für die 

Menschen und den Hadsch." Und es ist keine Frömmigkeit, wenn ihr Häuser von der 

Rückseite betretet. Frömmigkeit ist vielmehr, (Allah) zu fürchten. So geht in die Häuser 

durch ihre Türen hinein und fürchtet Allah. Vielleicht werdet ihr erfolgreich sein.“10

Und der verbleibende Tag des Monats ist der Tag der Abwesenheit der Mondsichel und des 

Mondes und es sind für Allah eintausend Jahre und einige der tausend Jahre 

„Er verwaltet die Angelegenheiten von Himmel und Erde, (und) dann werden sie wieder zu 

Ihm emporsteigen in einem Tage, dessen Länge nach eurer Zeitrechnung tausend Jahre 

beträgt.“11

Es ist das Äquivalent zur Abwesenheit von Imam Al-Mahdi (fsmi), die jedem bekannt ist. Denn er 

muss an dem Tage und dem Teil eines weiteren Tages abwesend sein, damit sich das Wort Allahs 

bewahrheitet.

„Und wäre nicht zuvor ein Wort von deinem Herrn ergangen, so wäre es (das Strafgericht) 

fällig; (genauso ist es) mit der festgesetzten Frist..“12

Und die Tage Allahs vervollständigen sich mit dem Erreichen des letzten Tages.

Und dieser Tag und ein Teil des Tages (der Tag der Abwesenheit) repräsentiert den verborgenen 

und geschützten Buchstaben bei Allah, den Er niemand anderem preisgegeben hat, und den 

keiner seiner Geschöpfe kennt. Er ist das Geheimnis der Abwesenheit der wahren [Beschaffenheit]

und Realität und das Waw  von Huwa (Er). Was das Ha von Huwa (Er) betrifft: Dies sind die 

achtundzwanzig Buchstaben, die niemand vollständig kennt außer der Familie Mohammeds (fsmi). 

Man muss also eigentlich den größten Namen erkennen – das ist wahrer Monotheismus. Das sind 

die siebenundzwanzig Buchstaben und die Verborgenheit des achtundzwanzig Buchstaben, damit 

der Diener weiß, dass er unfähig ist, zu erkennen. Ohne den verbleibenden Buchstaben bleibt nur 

die Unfähigkeit zu erkennen. Wenn man also [die arabischen Buchstaben] Mim Ha Mim vom 

Namen Mohammed kennen würde, würde man dann sagen, dass man Mohammed kennt? Oder 

würde man sagen, dass man Mohammed nicht kennt? Vielmehr kennt man [nur] die Buchstaben 

des Namens, aber man kann den Namen nur durch diese Buchstaben verstehen.

Und alles Lob gebührt Allah, der die Torah, die Evangelien und den Quran als Rechtleitung für die 

den von Gott erwählten und damit rechtmässigen Wali (arabisch, die souveräne Autorität) ein Bestandteil 
des Glaubens und somit Pflicht.

10 Der Koran: Sure Al-Baqara (Die Kuh) , Vers 189.
11 Der Koran: Sure As-Sajda (Die Niederwerfung) : 5.
12 Der Koran: Sure Ta-ha, Vers 129.
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Menschen gesandt hat. Sie sind ein klarer Beweis der Rechtleitung, sodass jene, die leben, mit 

dem Beweis leben und jene, die starben mit dem Beweis starben.

„Die Götzendiener werden sagen: "Hätte Allah es gewollt, so hätten weder wir noch unsere 

Väter (Allah etwas) beigesellt; auch hätten wir nichts ohne Erlaubnis gemacht." Genauso 

leugneten schon jene, die vor ihnen waren, bis sie Unsere Strenge zu kosten bekamen. 

Sprich: "Habt ihr irgendein Wissen? Dann bringt es für uns zum Vorschein. Doch ihr geht 

nur Vermutungen nach; und ihr rätselt nur." "Sprich: "Allah hat den überzeugenden Beweis. 

Hätte Er es gewollt, so hätte Er euch alle rechtgeleitet." "Sprich: "Her mit euren Zeugen, die

bezeugen, Allah habe dies verboten!"" Wenn sie (dies) bezeugen, so lege du nicht mit 

ihnen Zeugnis ab und folge nicht den Neigungen derer, die Unsere Zeichen für Lüge erklärt

haben, und (den Neigungen) derer, die nicht an das Jenseits glauben und die andere 

Wesen ihrem Herrn gleichsetzen.“13

Und alles Lob gebührt Allah allein.

Der unzulängliche Sünder

Ahmed Al-Hassan

13 Der Koran: Sure Al-An’am (Die Anhöhen), Vers 148-150. 
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Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen

„Sag: Er ist Allah, ein Einziger;

Allah, der Absolute, Ewige Unabhängige

Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden

Und niemand ist Ihm gleich“

8



Die Basmala14 des Monotheismus (Tauhid)

Die Basmala ist das Tor des Buches. Daher hat sie eine Außenseite und eine Innenseite.

Der Erhabene sagte:

„Am Tag, da die Heuchler und Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen: Wartet auf

uns, sodass wir von eurem Licht haben können, wird ihnen gesagt: Kehrt zurück und sucht 

ein Licht. Und eine Wand wird zwischen ihnen aufgestellt mit einem Tor, dessen Inneres 

Barmherzigkeit enthält und vor dessen Außenseite die Strafe ist."15

Diese Wand bzw. das Tor ist die Wand des Monotheismus. Denn wer durch die Basmala in das 

Buch eintritt, wird vom Inneren der Basmala umgeben, also von der Barmherzigkeit „des 

Erbarmers, des Barmherzigen” (Al-Rahman Al-Rahim). Wer hingegen draußen in der Dunkelheit 

bleibt, der wird mit dem Äußeren der Basmala konfrontiert, nämlich der Rache „des Einen, des 

Eroberers” (Al-Wahid, Al-Qahhar).

Die Basmala entspricht daher einer Wand, deren Innenseite durch „den Erbarmer, den 

Barmherzigen” (Al-Rahman Al-Rahim) und deren Außenseite [durch] „den Einen, den Eroberer” 

(Al-Wahid, Al-Qahhar) [verkörpert wird].

[Die Formel] „Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen” wird zu Beginn aller 

Korankapitel (Suren) erwähnt, außer zu Beginn des Kapitels „Die Reue (Al Taubah)”. [Dieses 

Kapitel beginnt eigentlich mit der Formel] „Im Namen Allahs, des Einen, des Eroberers”, die 

[allerdings] ausgelassen wurde. Denn das Kapitel „Die Reue (Al Taubah)’ enthält eine Rede an alle,

die sich dazu entschieden den Gesandten Allahs (fsmiusf) anzufeinden und zu bekämpfen.

Er (s) begegnet seiner Schöpfung mit Barmherzigkeit, außer jenen, die Tyrannei, Korruption und 

Unrecht walten lassen. Diesen begegnet Er (swt) mit Eroberung und Rache. Daher ist 

Barmherzigkeit der ursprüngliche Grund für die Manifestierung Allahs innerhalb der Schöpfung und

nur in Ausnahmefällen [begegnet Allah der Schöpfung] mit Eroberung.

Die Basmala jedes Kapitels ist einerseits sehr stark mit dem (jeweiligen) Kapitel verknüpft, 

andererseits ist (jede Basmala) mit der Basmala des Kapitels „Die Eröffnende (Al-Fatiha)“ 

verknüpft.

Jede Basmala behandelt einen Aspekt der Basmala der Al-Fatiha. Und die Basmala der [Sure Al-

Tauhid] handelt vom Monotheismus (Al-Tauhid). Folglich dreht sich die Untersuchung der Basmala 

dieses Kapitels um den Monotheismus (Al-Tauhid).

In ihr gibt es drei Namen: Allah, der Erbarmer und der Barmherzige (Allah, Al-Rahman, Al-Rahim).

14 Basmala ist eine Bezeichnung für die islamische Eröffnungsformel "Im Namen Allahs, des Erbarmers, des
Barmherzigen, die allen Koransuren, außer der 9. Sure, vorangestellt ist.

15 Der Koran: Sure Al-Hadid (Das Eisen), Vers 13
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Allah ist der Name der göttlichen Essenz, oder der göttlichen Vollkommenheit, und Al-Rahman und

Al-Rahim sind das Tor zur Essenz. Von diesem Tor gehen weitere Tore aus, und ihre Anzahl 

entspricht der Anzahl Seiner (swt) Namen. Es ist sogar so, dass Er Al-Rahman zu dem Tor machte,

aus dem die Namen Allahs (swt) hervorkommen. Denn Er handelt durch Barmherzigkeit, damit 

nicht die Strafe über die Schöpfung, die sich selbst (ihrem Ego) gedenkt und ihren Herrn 

vernachlässigt, einbricht.

Monotheismus im ersten Stadium:

• ist gegeben, wenn man erkennt, dass all diese Namen in der göttlichen Essenz inbegriffen 

sind, d.h. Allah ist barmherzig (Al-Rahman) und Barmherzigkeit (Rahma) ist seine Essenz. 

Und Allah ist zu allem fähig und Allmacht ist seine Essenz.

• und wenn man erkennt, dass all diese Namen durch das Tor der Barmherzigkeit 

hervorkommen, dessen Innenseite Der Barmherzige (Al-Rahim) und dessen Außenseite 

der Erbarmer (Al-Rahman) ist.

•  und wenn man erkennt, dass alle diese Namen nicht von der Essenz getrennt sind, 

sondern dass sie selbst die Essenz sind.

• und wenn man erkennt, dass all diese Namen und Eigenschaften vom Aspekt des Bedarfs 

der Schöpfung nach ihnen herrühren und nicht in irgendetwas, das Ihn (swt) betrifft. 

Sondern Er (swt) manifestierte sich für die Schöpfung durch die Essenz, um erkannt zu 

werden. Er (swt) war ein Schatz und erschuf die Schöpfung, um erkannt zu werden. Man 

erkennt Ihn (swt) durch die Erkenntnis der Essenz bzw. Allah, doch man erkennt Ihn [erst] 

vollständig, wenn man erkennt, dass man zu erkennen unfähig ist - erhaben ist Er über 

das, was sie Ihm zuschreiben. Das bedeutet, man erkennt, dass man unfähig ist die 

Ebene/den Rang Seiner [wahren] Beschaffenheit bzw. Seiner Realität zu erkennen.

Erkenntnis über die Essenz bzw. Allah wird hingegen durch das Tor bzw. durch den Erbarmer, den 

Barmherzigen (Al-Rahman Al-Rahim) erlangt. Damit diese Erkenntnis erlangt werden kann, 

begann die Schöpfung aller Welten mit diesen drei Namen: Allah, der Erbarmer (Al-Rahman), der 

Barmherzige (Al-Rahim). Denn Allahs (swt) Buch liegt sowohl als schriftliche Version, dem Koran, 

vor, als auch als kosmisches Buch, in Form der Schöpfung. Beide begannen mit „Im Namen Allahs,

des Erbarmers, des Barmherzigen” (Bismillah Al-Rahman Al-Rahim). Denn der Koran wurde mit 

„Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen” (Bismillah Al-Rahman Al-Rahim) begonnen 

und die Schöpfung - das Universum - wurde mit der Schöpfung von Mohammed, Ali und Fatima 

begonnen. Sie (fsmi) sind die Manifestationen Allahs, des Erbarmers (Al-Rahman) und des 

Barmherzigen (Al-Rahim). (Und ich habe in der Einleitung erklärt, dass die Positionen des Mondes 

der Familie Mohammeds (fsmiusf), den Imamen und den Mahdis entsprechen und dass sie die 
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Tore zur Erkenntnis sind). So sagte der Erhabene: 

„Sie fragen dich nach den Jungmonden. Sag: Sie sind (festgesetzte) Zeiten für die 

Menschen und (für) die Pilgerfahrt. Und nicht darin besteht die Frömmigkeit, dass ihr die 

Häuser von der Rückseite betretet. Sondern die Frömmigkeit hat, wer gottesfürchtig ist und 

die Häuser durch ihre Türen/Tore betretet. Und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl 

ergehen möge..” 16

Das erklärt eindeutig, warum direkt nach der Basmala und zu Beginn der Kapitel des schriftlichen 

Buches (dem Koran) vereinzelte Buchstaben (arab.: "Huruf al-muqattaa"), wie sie es nennen, 

auftauchen. Und sie erscheinen im schriftlichen Buch aus dem selben Grund, aus dem sie auch im

kosmischen Buch erscheinen. Die Basmala deutet auf die Einheit hin, denn der Erbarmer (Al-

Rahman) und der Barmherzige (Al-Rahim) sind in ihrer allgemeinen Bedeutung vereint (d.h. beide 

Namen haben im Prinzip die gleiche Bedeutung) und sie sind das Tor zur göttlichen Essenz bzw. 

Allah. Der Erbarmer (Al-Rahman) ist die Außenseite [des Tores] und der Barmherzige (Al-Rahim) 

ist seine Innenseite. Und das Tor ist in der Essenz (enthalten), und aus ihm entspringt was in der 

Essenz ist.

Also ist das Tor die Essenz [selbst]:

„Sag: Ruft Allah oder ruft den Erbarmer, welchen ihr auch ruft, Sein sind die heiligen 

Namen.” 17

Das heißt gemäß der Innenseite der Wand des Buches, nämlich „Im Namen Allahs, des 

Erbarmers, des Barmherzigen (Bismillah Al-Rahman Al-Rahim)“ deutet die Basmala auf die Einheit

der göttlichen Essenz „Allah”.

Aber auch die Außenseite der Wand des Buches, nämlich „Im Namen Allahs, des Einen, des 

Eroberers (Bismillah Al-Wahid Al-Qahhar)“, deutet auf diese Einheit. Denn der Eine, der Eroberer 

(Al-Wahid Al-Qahhar) kommt aus dem Erbarmer, dem Barmherzigen (Al-Rahman Al-Rahim) 

hervor. 18 Denn der Eine (Al-Wahid) ist die Innenseite des Tores, und der Eroberer (Al-Qahhar) ist 

16 Der Koran: Sure Al-Baqarah (Die Kuh), Vers 189.
17 Der Koran: Sure Al-Israa (Die Himmelfahrt), Vers 110.
18 Es gibt keinen Widerspruch zwischen Eroberung und Barmherzigkeit, denn wenn die Eroberung 

geschieht, um Gerechtigkeit zu erlangen, so geschieht dies absolut durch Barmherzigkeit und durch 
nichts anderes. Ich denke nicht, dass es einen Gläubigen gibt, der daran zweifelt, dass Seine (swt) 
Eroberung von jemandem geschehen muss, um Gerechtigkeit zu erlangen oder aufgrund 
äußerster/immenser Weisheit, denn Seine Eroberung der Tyrannen ist eine Gerechtigkeit für die 
Unterdrückten und es ist die Erlangung von Recht/Gerechtigkeit. Folglich geht es zurück zur 
Barmherzigkeit und den Tod des Menschen, was durch Seine (swt) Eroberung beschrieben/umschrieben 
wird. Denn wäre da nicht der Tod des Menschen, würde der Gläubige in dieser Welt bleiben (müssen), 
nachdem er ihre Realität erkannt hat und nachdem er sie (ihren wahren Wert) erkannt hat, und deswegen
würde er Schmerzen in dieser Welt fühlen/haben. Oder der alte Gläubige oder der Gläubige der an 
ernsten Verletzungen an seinem Körper leidet, würde weiterhin leiden und würde andauerndem Schmerz 
in dieser Welt ausgesetzt sein, wegen seiner körperlichen Unfähigkeit. Deswegen ist der Tod eine 
Barmherzigkeit. Es ist vielmehr noch so, dass jeder, der meine Worte versteht und darüber nachdenkt, 
erkennen wird, dass der materielle physische Tod für den Gläubigen in Wahrheit Leben und Aufstieg 
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die Außenseite des Tores, und beide haben das gleiche Ergebnis. Denn sie sind in der äußeren 

Realität vereint - genauso wie der Erbarmer (Al-Rahman) und der Barmherzige (Al-Rahim) in der 

allgemeinen Bedeutung vereint sind. So wird ihre äußerliche Pluralität und Trennung vermieden. 

Denn der wahre Eine erobert alles, was nicht Er ist. Und gleichermaßen ist der wahre Eroberer für 

alles, was nicht Er ist, das wahre Eine.

Der Befehlshaber der Gläubigen Ali (fsmi) sagte im morgendlichen Bittgebet (Dua Sabah): 

"Oh Du, Der Eins ist durch Macht und Unvergänglichkeit, und Der Seine Geschöpfe durch 

den Tod und durch Auflösung erobert.”19

Dieses Tor ist in der Essenz bzw. in Allah integriert und stellt eine Integration durch Auflösung [in 

der Essenz bzw. Allah] dar.

Vielleicht hilft es klarzustellen, dass Mohammed (fsmiusf) mit [der Formel] „Im Namen Allahs, des 

Erbarmers, des Barmherzigen (Bismillah Al-Rahman Al-Rahim)“ gesandt wurde, und dass der 

Qa'im (fsmi) durch [die Formel] „Im Namen Allahs, des Einen, des Eroberers (Bismillah Al-Wahid 

Al-Qahhar)“ gesendet werden wird. Denn Mohammed (fsmiusf) und sein Nachfolger Ali (fsmi) 

wandelten entsprechend dem weißen Jifr [unter den Menschen], und der Qa'im (fsmi) und sein 

Nachfolger werden entsprechend dem roten Jifr [unter den Menschen] wandeln. Das bedeutet, 

dass sie töten und in manchen Fällen keine Reue annehmen werden.

So wird es im Hadith von Rafid Mawla Abi Habira erwähnt: Er sagte: Ich sagte zu Abi Abdillah 

(fsmi): 

„Möge ich für dich geopfert werden, Oh Sohn des Gesandten Allahs. Wird der Qa'im mit 

den Leuten der Dunkelheit auf die gleiche Weise verfahren wie Ali ibn Abi Talib? 

Da sagte er (fsmi): „Nein, Oh Rafid. Ali ibn Abi Talib verfuhr mit den Leuten der Dunkelheit 

dem weißen Jifr entsprechend. Doch der Qa’im wird mit den Arabern entsprechend dem 

roten Jifr verfahren." Er sagte: Da sagte ich zu ihm: „Möge ich für dich geopfert werden, und

was ist der rote Jifr?“ Da hielt Abi Abdillah seinen Finger vor seine Kehle, machte eine 

Geste, als ob er auf das Schlachten deuten wollte und sagte (dabei): „So wird es sein.’“ 

Dann sagte er (fsmi): „Oh Rafid, für alle Leute eines Hauses gibt es jemanden, der 

antwortet und über sie zeugt und für ihresgleichen Fürsprache einlegt."20

Die Essenz bzw. Allah deutet ,nachdem alle Namen sich in ihr aufgelöst haben, auf die Einheit hin. 

Und diese Auflösung ist ein Hinweis für die Schöpfung, damit sie aufhören den Vollkommenheiten 

bzw. den Namen der Essenz Beachtung zu schenken, und sich dem wahren Monotheismus 

zuwenden. Das wiederum heißt, sich der Realität und [wahren] Beschaffenheit zu nähern, und von 

bedeutet, daher ist der Tod, für den Gläubigen, eine Barmherzigkeit unter allen Bedingungen und für alle 
Bedingungen.

19 Dua Sabah von Amir ul-Mu’minin (fsmi), Al-Masdar: Miftah Al-Jinan.
20 Basa’ir Ad-Darajat, li-Safar: S. 81.
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jeglicher Erkenntnis abzulassen, und zuzugeben, dass man absolut unfähig ist, mehr zu erkennen,

als die Bestätigung des Beständigen, die durch das H im Huwa (arabischer Buchstabe Ha des 

Wortes Huwa) ausgedrückt wird. Und [es heißt] zu erkennen, dass man unfähig ist Ihn zu 

erkennen, und [diese Unfähigkeit] wird durch das W des Huwa (der zweite Buchstabe des Wortes 

Huwa) ausgedrückt. Wer sich danach ausrichtet, strebt nach dem Größten Größten Größten 

Namen. Das ist der wahre Gottesdienst und der wahre Monotheismus, und alles andere als dies ist

in einem gewissen Stadium Götzendienst (Schirk).

Daher sind jene, die der Essenz bzw. Allah auf diese Weise dienen, Götzendiener (Muschriks) 

ohne es zu bemerken - von anderen als diesen ganz zu schweigen! So sagte der Erhabene:

„Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, außer, dass sie Schirk begehen.."21

Deswegen muss die Essenz bzw. Allah die Qibla22 zu Seiner Realität und [wahren] Beschaffenheit 

sein. Denn an sie, und nichts anderes, richtet sich der Gottesdienst. Um es noch deutlicher zu 

erklären, sage ich Folgendes: die Basmala enthält drei Namen: Allah, der Erbarmer (Al-Rahman) 

und der Barmherzige (Al-Rahim). Wenn wir also sagen, dass die Basmala das Tor zum 

Monotheismus ist, dann sind diese Namen das Tor, und durch sie wird der Monotheismus erkannt. 

Folglich brauchen wir zumindest eine allgemeine Definition der Grenzen dieser Namen, um ihre 

Bedeutungen voneinander unterscheiden zu können.

Allah: Dies ist der Name der göttlichen Essenz, in der alle vollkommenen Eigenschaften (Allahs) 

zusammenkommen. Und in Wahrheit ist dieser [Name] eine Beschreibung, die alle anderen 

Beschreibungen und Eigenschaften in sich vereint. Denn Allah bedeutet: der Eine, der aufgesucht 

wird, weil man bedürftig ist, damit Er (jene, die Ihn aufsuchen) in jeder Hinsicht von ihren 

Unzulänglichkeiten befreit.

Der Erbarmer (Al-Rahman): Dies ist ein Name der göttlichen Essenz, eine Eigenschaft der 

Vollkommenheit (Allahs). Er ist in Allah inbegriffen und löst sich darin auf. Er ist Al-Rahman in 

dieser Welt (Dunya) und in der nächsten Welt (Akhira), aber er ist mehr auf die Angelegenheiten 

dieser Welt gerichtet, aufgrund der unermeßlich weiten, alles umfassenden Barmherzigkeit des 

Erbarmers (Al-Rahman).

Der Barmherzige (Al-Rahim): Dies ist [ebenfalls] ein Name der göttlichen Essenz. Er beschreibt 

eine der Eigenschaften der Vollkommenheit (Allahs), und auch er löst sich in der göttlichen Essenz 

bzw. Allah auf. Auch der Erbarmer (Al-Rahim) ist in dieser Welt (Dunya) und in der nächsten Welt 

(Akhira) [zuständig], aber er ist mehr auf die Angelegenheiten der nächsten Welt (Akhira) bezogen,

und zwar aufgrund der extremen Intensität der Barmherzigkeit in Al-Rahim (Der Sehr 

Barmherzige).

21 Der Koran: Sure Joseph (Yusuf), Vers 106.
22 arab. Bezeichnung für die Richtung, nach der sich Muslime beim Beten ausrichten.

13



Diese beiden Namen oder Beschreibungen, der Erbarmer (Al-Rahman), der Barmherzige (Al-

Rahim) sind in Wahrheit der selbe Name und die selbe Beschreibung. Es gibt keinen wirklichen 

Unterschied zwischen ihnen, vielmehr sind sie zwei Seiten einer Realität, nämlich: Barmherzigkeit. 

Denn sie sind das Tor zur Essenz: Der Erbarmer (Al-Rahman) ist die Außenseite des Tores und der

Barmherzige (Al-Rahim) ist die Innenseite des Tores.

Hier haben sich diese beiden Namen vereint und es bleibt nichts, außer der Einheit der 

Barmherzigkeit mit Allah bzw. der göttlichen Essenz. Und eine Person mit guter Wesensart (Fitrah) 

braucht weder besondere Anstrengungen und Recherche, noch muss sie lange suchen, um Ihn 

(swt) zu erkennen.

Wenn [Allah] Gerechtigkeit walten lassen würde, was würde Er den Menschen dann geben, wo Er 

doch Der ist, der aufgesucht wird und Dem man sich mit seinen Bedürfnissen und Nöten 

zuwendet, und wo doch jene, die sich Ihm zuwenden und Ihn aufsuchen ungehorsame und 

fehlerhafte [Geschöpfe] sind, von denen selbst der Beste unter ihnen immer noch auf sich selbst 

(sein Ego) schaut, wenn auch aus einem verborgenen Winkel? Denn Gerechtigkeit bedeutet die 

Dinge an der richtigen Stelle anzubringen. Und bedeutet ‘die Dinge an der richtigen Stelle 

anzubringen’ etwa, dass du demjenigen, der dich bekämpft, eine Waffe in die Hand drückst, 

obwohl er ein Tyrann ist?! Und was ist mit dem Rest der Schöpfung, wenn selbst Mohammed 

(fsmiusf), das beste Geschöpf Allahs (swt), Allahs (swt) Barmherzigkeit benötigte, sodass Er (swt) 

zu Ihm kam und sagte: „Der Gepriesene, der Heilige, Ich bin der Herr der Engel und der Geister. 

Meine Barmherzigkeit übersteigt Meinen Zorn.", woraufhin der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: 

„Oh Allah, ich erflehe Deine Vergebung, ich erflehe Deine Vergebung".

Abu Basir fragte Abu Abdullah (fsmi): 

„Möge ich für dich geopfert werden: Wie oft wurde der Gesandte Allahs in den Himmel 

gehoben?

Da sagte er (fsmi): “Zweimal. Gabriel bat ihn an einem Ort zu warten und sagte: "Warte 

hier, oh Mohammed, du stehst an einem Ort, an dem kein Engel und kein Prophet jemals 

vor dir stand. Dein Herr betet."

Er (fsmiusf) fragte: „Oh Gabriel, wie betet Er?"

Gabriel sagte: „Er (swt) sagt: 'Der Glorreiche, der Heilige, Ich bin der Herr der Engel und der

Geister. Meine Barmherzigkeit ist größer als Mein Zorn.'

Dann sagte er (fsmiusf): 'Oh Herr, ich erflehe Deine Vergebung, ich erflehe Deine 

Vergebung.'"

Dann sagte der Imam (fsmi): "Es war wie Allah gesagt hat: „und so war er zwei 

Bogenlängen entfernt oder noch näher.“

Abu Basir fragte dann: „Möge ich für dich geopfert werden, was ist ‘zwei Bogenlängen 

entfernt oder noch näher’?"

Er (fsmi) sagte: „Es ist die Entfernung zwischen dem Anfang [des Bogens] und seinem 

höchsten Punkt.", dann sagte er (fsmi): „Zwischen ihnen war ein Schleier, der glänzte und 
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flimmerte. Er war smaragdgrün. Er sah entsprechend [der Größe] eines Nadelöhrs in das 

Licht der Gewaltigkeit Allahs, [das war] wie viel Er [dem Propheten offenbaren] wollte. Der 

Heiligste, der Höchste sagte: „Oh Mohammed"

Er (fsmiusf) sagte: „Dir zu Diensten, mein Herr."

Er (swt) sagte: „Wer wird deine Anhänger nach dir führen/rechtleiten?"

Er (fsmiusf) sagte: „Allah weiß es am Besten."

Er (swt) sagte: „Ali ibn Abi Talib wird der Befehlshaber der Gläubigen sein, der Meister der 

Muslime, der Führer derjenigen, die an ihrer Stirn leuchten."

Der Erzähler überliefert, dass Abu Abdullah anschließend zu Abu Basir sagte: 

„Oh Abu Mohammed, bei Allah, die Wilaya (Autorität) des Befehlshabers der Gläubigen Ali 

(fsmi) kam nicht von der Erde, sondern wurde von den Himmeln durch klare Worte 

verkündet."12

Und wofür hat er (fsmiusf) um Vergebung gebeten? Für eine Unzulänglichkeit seinerseits? Sagt er 

(fsmiusf) denn irgendwas ohne Sinn? Ganz und gar nicht! Er ist der edle, weise Prophet, der Beste

unter den Söhnen Adams (fsmiusf). Warum erwies Allah Barmherzigkeit und zeigte, dass sie 

Seinen Zorn übertrifft? Warum wandte Er sich Seinem edlen Propheten mit diesen Worten zu, von 

denen man glauben könnte, sie seien an jemanden gerichtet, der Zorn verdient? Doch Allah wollte 

Sich Ihm barmherzig zuwenden. Darüber hinaus hat Allah (swt) ihm die klare Öffnung gewährt, und

Er hat ihm seine Sünde, die Zorn verdiente, vergeben, - diese Sünde ist das „Ich“, ohne das nichts 

bestehen bleibt, außer Allah, Dem Einen, Dem Eroberer,

„Gewiß, Wir haben dir eine klare Öffnung gewährt, damit dir Allah das von deinen Sünden 

vergebe, was vorher war und was später sein wird, und damit Er Seine Gunst an dir 

vollende und dich einen geraden Weg leite."23

Denn ohne den Defekt aus Dunkelheit und Nicht-Existenz, gibt es im Menschen keine 

Menschlichkeit mehr und es bleibt nichts, außer Allah, dem Einen, Dem Eroberer (Al-Wahid Al-

Qahhar). Mohammed (fsmiusf) flimmerte weiter zwischen (dem Zustand der) Nicht-Existenz, - wo 

niemand bleibt, außer „Allah Der Eine Der Eroberer”(Al-Wahid Al-Qahhar), - und seiner Rückkehr 

zum “Ich” und seiner Identität. Denn er (fsmiusf) ist ein Schleier zwischen der Schöpfung und der 

Wahrheit, und er ist das Barzakh24 zwischen Allah und Seiner Schöpfung. Wenn daher der Inhaber 

dieser gewaltigen Position (Mohammed (fsmiusf)) Barmherzigkeit nötig hatte: Wie steht es dann 

mit den anderen (Geschöpfen)? Für die Schöpfung ist Allah, Dem sie sich zuwenden und Den sie 

aufsuchen, der Erbarmer, der Barmherzige (Al-Rahman Al-Rahim), und Er muss so sein, sonst 

23 Der Koran: Sure Al-Fath (Der Sieg), Verse 1-2.
24 Arabischer Begriff, der die verborgene Verbindung oder Welt zwischen Allah und der Schöpfung 

bezeichnet.
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würden sie enttäuscht umkehren und wegen ihrer Unzulänglichkeiten als Verlierer enden.

Daher sind Allah und der Erbarmer (Al-Rahman) für uns das Selbe. Und so ist es [sogar] wirklich. 

Denn das Tor oder der Erbarmer (Al-Rahman) ist die Stadt der göttlichen Vollkommenheiten, oder 

Allah, das was sich in ihr befindet, aus dem [dem Tor] hervorkommt, und sich der göttliche 

Überfluss (an Segen) über die Schöpfung ergießt und sich von dort aus manifestiert. Er, der 

Erhabene sagte:

„Sag: Ruft Allah oder ruft den Allerbarmer an; welchen ihr auch ruft, Sein sind die 

schönsten Namen. Und sei nicht zu laut beim Gebet, und sie auch nicht zu leise da bei, 

sondern suche einen Weg dazwischen."25

Da nun klar ist, dass sich diese Namen in der göttlichen Essenz bzw. Allah vereinen und darin 

auflösen, verstehen wir [nun auch], dass die göttliche Essenz bzw. Allah eine wahre unteilbare 

Einheit [bildet]. Das ist die erste vorgesehene Stufe des Monotheismus und sie ist wie ich bereits 

präsentiert habe, die Verschmelzung aller Namen und Eigenschaften [zu einer Einheit] in der 

göttlichen Essenz bzw. Allah - die wahre Einheit. Das heißt, Allah ist eins und unteilbar, und alle 

diese Namen und Eigenschaften sind der Kern Seiner Essenz, und nicht Beschreibungen der 

Essenz. Sie sind auch keine Juwelen, aus denen die Essenz zusammengesetzt wurde. Denn Er ist

Allah, der Erbarmer (Al-Rahman) und der Fähige (Al-Qadir).

So wie Er (s) sagte:

„Er ist Allah, außer Dem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des 

Sichtbaren. Er ist der Erbarmer, der Barmherzige. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott 

gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der 

Allmächtige, der Bezwinger, der Stolze. Gepriesen sei Allah und Erhaben ist er über das 

was sie Ihm zuschreiben. Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Sein sind die 

schönsten Namen. Alles was in den Himmeln und auf der Erde ist lobpreist Ihn, und Er ist 

der Erhabene, der Weise."26

Und in Wahrheit ist diese Stufe des Monotheismus ist in zweierlei Hinsicht bis zu einem gewissen 

Grad nicht frei von Götzendienst (Schirk):

Erstens: Wir können die Pluralität der Namen, die die göttliche Essenz begleiten, nicht aus unserer 

Vorstellungskraft wegdenken, selbst wenn diese Pluralität nur nominal16 ist. Denn Allah ist der 

Erbarmer (Al-Rahman), der Barmherzige (Al-Rahim), der Fähige (Al-Qadir), der Bezwinger (Al-

Dschabbar), der Stolze (Al-Mutakabbir), der Allwissende (Al-Alim), der Weise (Al-Hakim). Obwohl 

diese Pluralität der Einheit der göttlichen Essenz bzw. Allah nicht widerspricht, handelt es sich 

25  Der Koran: Sure Al-Israa (Die Himmelfahrt), Vers 110.
26 Der Koran: Sure Al-Hashr (Die Versammlung), Vers 22-24.
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[letztenendes] immer noch um Pluralität, und bedeutet (daher) Mehrteiligkeit. Deswegen 

widerspricht dies dem Monotheismus auf einer höheren Ebene. Der Befehlshaber der Gläubigen 

(fsmi) sagte: 

„Die Religion beginnt damit Ihn zu erkennen. Diese Erkenntnis ist dann vollkommen, wenn 

man von Ihm (Seiner Existenz) überzeugt ist. Diese Überzeugung ist dann vollkommen, 

wenn man Ihn als Eins erachtet, und man erachtet Ihn vollkommen als Eins, wenn man sich

Ihm [völlig] hingibt. Diese Hingabe ist dann vollkommen, wenn man Ihm alle Eigenschaften 

abspricht und bezeugt, dass jede Eigenschaft immer anders ist als Derjenige, Der damit 

beschrieben wird.” 27

Zweitens: Der Aspekt der Göttlichkeit. Da wir uns der göttlichen Essenz mit unseren Bedürfnissen 

zuwenden, ist unsere Beziehung zu Ihm (swt) nicht frei von Begierde und dem Wunsch, sich in 

gewisser Weise von den Unzulänglichkeiten zu befreien - und das ist der Fall. Deswegen ist der 

Gottesdienst nicht rein. Er ist bestenfalls ein Verlangen nach Vollkommenheit und Befreiung von 

den (eigenen) Unzulänglichkeiten. Dieses Stadium [des Monotheismus] ist (eigentlich) 

Götzendienst (Schirk), denn wahre Hingabe bedeutet, dass man den eigenen Blick von allem, 

außer Ihm (swt) abwendet, und das schließt das Ich oder die [eigene] Identität mit ein. Das ist die 

bevorzugte und bessere [Haltung]. Ja, das ist sogar das, was [Allah] eigentlich von uns verlangt. 

Deswegen wird der wahre Monotheismus [erst] erreicht, nachdem man erkennt, dass alle Namen 

und Eigenschaften sich in der göttlichen Essenz auflösen und dass die göttliche Essenz sich 

wiederum in der Wahrheit auflöst, bzw. dass die Göttlichkeit sich in Seiner (swt) Realität auflöst. 

Und das wird niemals erreicht, außer durch die Auflösung des Ichs und der Identität des 

Menschen, damit nichts bleibt, außer dem abwesenden Zeugen. Gepriesen und Erhaben ist Er 

über das, was sie Ihm zuschreiben.

Würde es einen Begriff geben, der auf Ihn hinweist, dann wäre es Huwa. Dieses Pronomen 

beschreibt das Verborgene. Dabei dient der [arabische Buchstabe] Ha dazu, diese Konstante zu 

beweisen, während der [arabische Buchstabe] Waw für die Abwesenheit des Verborgenen steht.

Und die Ausrichtung, die durch diese Erkenntnis erreicht wird, ist die einzig [korrekte] Ausrichtung, 

weil sie in Richtung Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität deutet. Das ist der wahre 

Monotheismus (Tauhid), der Monotheismus der Realität und Seiner [wahren] Beschaffenheit bzw. 

der Größte Größte Größte Name, oder [anders gesagt] der geschützte bewahrte Name, der aus 

den inneren Tiefen des Menschen heraus pulsiert, nachdem das Ich sich aufgelöst hat und nichts 

mehr bleibt, außer Allah. Genau das ist die vorgesehene letzte Stufe des Monotheismus, und es ist

[genau] das, worauf die Basmala der Sure Al-Tauhid hinweist, wie später noch erläutert wird.

Da die Basmala der Sure Al-Tauhid der wahre Schlüssel des Monotheismus ist, - sie ist das Tor 

und der Schleier zu Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität, - und weil der Monotheismus 

27 Nahjul-Balagha: Band 1, S. 39.
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eigentlich das Ziel und der Zweck [der Erschaffung des] Menschen ist, wurde das Lesen der Sure 

Al-Tauhid in den verpflichtenden wie auch in den zusätzlichen Gebeten als besonders wichtig 

hervorgehoben. Ebenso auch vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen, nach den 

Pflichtgebeten, im Wassiyah Gebet, im Nashia Gebet … und im Gebet Alis (fsmi), der nach dem 

Gesandten Allahs der [zweite] Meister des Monotheismus ist. In diesem Gebet wird die Sure Al-

Tauhid 200 mal gelesen. So vergeht [im Leben] eines Gläubigen kein Tag, an dem er die Sure Al-

Tauhid nicht liest. Es scheint, als sei sie die Gefährtin der Sure Al-Fatiha, und welch besseren 

Gefährten als diese gibt es?

Seid euch bewusst, dass der Zweck des großartigen Ziels (Monotheismus) darin besteht, Allah 

(swt) zu erkennen. Allah erschuf den Menschen genau aus diesem Grund. Wer daher von diesem 

ablässt, der hat wahrlich alles verloren.

„Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie Mir dienen."28

das heißt, [Allah sagt]: „Ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie Mich 

erkennen.” Dieser Zweck und diese Erkenntnis muss sich auf den Monotheismus beziehen, damit 

er erfüllt wird. Wahrer Monotheismus wird nicht durch [das Aussprechen von] Wörtern und 

Bedeutungen erlangt, sondern durch Arbeit und aufrichtige Hingabe an Allah (swt), bis der Diener 

zum Angesicht Allahs auf Seiner Erde bzw. Allah innerhalb der Schöpfung wird. Deswegen sagte 

ich weiter oben: Wahrer Monotheismus ist der Monotheismus der Realität und Seiner [wahren] 

Beschaffenheit bzw. der Größte Größte Größte Name, oder [anders gesagt] der gesicherte Name, 

der aus den inneren Tiefen des Menschen heraus pulsiert, nachdem das Ich sich aufgelöst hat und

nichts, außer Allah, bleibt.

28 Der Koran: Sure Al-Dhariyat (Das Aufwirbeln), Vers 56.
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„Sag: Er ist Allah, ein Einziger"

Huwa (Er) ist das Pronomen des Abwesenden, das auf den Größten Größten Größten Namen 

oder Seine [wahre] Beschaffenheit und Realität deutet. Damit ist gemeint: „Sag ihnen: Wenn ihr 

Seine Realität und [wahre] Beschaffenheit erkennen wollt, dann tut ihr dies, indem ihr die 

unteilbare Essenz erkennt.” 

Denn diese Essenz ist der Schleier [vor] Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität. Ihr werdet 

nur erkennen [können], was hinter diesem Schleier ist, indem ihr diesen Schleier durchdringt. Und 

ihr werdet den Schleier nicht durchdringen können, außer durch Erkenntnis. Wenn ihr also die 

Auflösung der göttlichen Namen in der Essenz bzw. Allah und die Einheit Allahs erkennt und ihr in 

sie hinein und durch sie hindurchschaut, indem ihr sie als Schleier [vor] Seiner [wahren] 

Beschaffenheit und Realität erachtet, dann werdet ihr erkennen, dass vollständige Erkenntnis darin

besteht, zu erkennen, dass man unfähig ist [Seine wahre Beschaffenheit und Realität] zu 

erkennen.

[Der Vers]: „Er ist Allah, ein Einziger“ hat zwei Bedeutungen:

Erstens: Die Auflösung der göttlichen Namen innerhalb der Essenz und die Einheit der Essenz im 

unteilbaren Monotheismus.

Zweitens: Die Auflösung der Göttlichkeit im Huwa (Er) der Realität im Endstadium des 

Monotheismus. Denn [der Zustand der] Göttlichkeit beinhaltet nominale Pluralität, denn sie 

bedeutet Vollkommenheit. Folglich hat das Aufsuchen von Ihm, um sich von den 

Unzulänglichkeiten zu befreien und Vollkommenheit zu erlangen, viele Gesichter.

Innerhalb der ersten Bedeutung gibt es zwei [weitere] Stadien:

Innerhalb des ersten Stadiums: Allah ist ein Einziger, d.h. dass Er fähig ist und Fähigkeit Seine 

Essenz ist. Und Er ist barmherzig und Barmherzigkeit ist Seine Essenz. Und in diesem Stadium 

lösen sich die göttlichen Namen innerhalb der Essenz auf, werden jedoch trotzdem einzeln 

angeführt, d.h. Allah ist fähig, allwissend, allweise.

Innerhalb des zweiten Stadiums: Allah ist ein Einziger, d.h. Er ist vollkommen, und Er wird [von den

Menschen] aufgesucht, damit Er sie von ihren Unzulänglichkeiten befreit und sie Vollkommenheit 

erreichen. Die göttlichen Namen lösen sich in Ihm auf, ohne dass sie im Einzelnen betrachtet 

werden. Man betrachtet sie vielmehr als Ganzes, während man berücksichtigt, dass sie die 

Aspekte der Vollkommenheit sind, d.h. man betrachtet Allah (swt), den Vollkommenen, ohne die 

vollkommenen Namen zu betrachten oder sich ihnen zuzuwenden. Und es ist kein Geheimnis, 

dass [selbst] nach dieser Verallgemeinerung die Pluralität bestehen bleibt, wie die Glut unter der 
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Asche. Das Ziel bleibt weiterhin sich von den Unzulänglichkeiten zu befreien und Vollkommenheit 

zu erlangen - unabhängig davon ob dieses Ziel im einzelnen oder durch Verallgemeinerung 

erreicht werden soll.

Über die zweite Bedeutung von „Er ist Allah, ein Einziger" ist die Auflösung der Göttlichkeit und 

Vollkommenheit innerhalb Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität, sodass man dem 

Angebetenen ausschließlich mit Anbetung begegnet. Folglich existiert in diesem Stadium des 

Monotheismus keine Göttlichkeit [mehr]. Es bleibt nichts, außer der Blick auf die Realität und Seine

[wahre] Beschaffenheit bzw. den Größten Größten Größten Namen (Huwa). Das ist das letzte 

Stadium des Monotheismus. Es ist das Ziel des Menschen und seine wahre Vervollkommnung: Die

Anbetung der Realität und Seiner [wahren] Beschaffenheit. Deswegen wurde der nobelste Prophet 

(fsmiusf) auf der höchsten Stufe des Aufstiegs als „der Gottesdiener“ beschrieben 

„Und er offenbarte Seinem Gottesdiener was Er offenbarte."29

29 Der Koran: Sure An-Najm (Der Stern), Vers 10.
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„Allah, der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)."

Der Absolute, ewige Unabhängige (Samad): das bedeutet, Er ist der Vollkommene [Eine], der 

keinerlei Unzulänglichkeiten oder Mängel oder Lücken hat, d.h. an dieser Stelle lobpreisen und 

glorifizieren wir Seine absolute Göttlichkeit und wir)erklären deren absolute Vollkommenheit. 

Folglich sucht die Schöpfung Ihn (Huwa) auf, um sich von den Unzulänglichkeiten in ihrem 

physischen und himmlischen Dasein zu befreien. Oder [sogar von den Unzulänglichkeiten in ihrem 

Dasein] im absoluten Licht des siebten Himmels bzw. des Himmels der Vernunft - [das gilt] für jene,

die Glück haben und die [Allah] nahestehen.

Daher folgte diese Beschreibung der göttlichen Essenz oder der Absolute, ewige Unabhängige 

(Samad) auf die Klarstellung der absoluten göttlichen Vollkommenheit, nachdem Ihm (swt) alle 

Unzulänglichkeiten abgesprochen wurden. Außerdem verdeutlicht sie die Unzulänglichkeiten, die 

in der Schöpfung existieren, und wegen der sie Ihn aufsuchen und sich Ihm (swt) zuwenden, damit

Er sie mit Seinem Segen überhäuft.

Diese Beschreibung der göttlichen Essenz, also „der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)” 

wurde [der Beschreibung] „ein Einziger (Ahad)“ nachgestellt, d.h. sie wurde genannt, nachdem 

klargestellt worden war, dass der Weg zur Erkenntnis Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität 

[folgendermaßen] verläuft: [Erst] die Verschmelzung der Essenz und die Auflösung der Namen in 

ihr, [gefolgt von] der Auflösung der Essenz selbst, sowie dessen, worauf sie hindeutet. 

„Er ist Allah, ein Einziger“

Darauf folgt nun die detaillierte Erklärung und Klarstellung, [die besagt], dass die göttlichen Namen

und vollkommenen Beschreibungen absolut und weit entfernt von jeglichen Unzulänglichkeiten 

sind, und dass sie sich innerhalb der Essenz auflösen und der Name „Allah“ sich darauf bezieht. 

Folglich bedeutet Ihn als „der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)“ zu beschreiben ,dass es 

keine Leere/Nichtigkeit in Ihm gibt d.h. es gibt keine Unzulänglichkeiten und keine 

Fehler/Leerstellen in Seinem Dasein. Sondern vielmehr ist Huwa (Er) in jeder Hinsicht vollkommen 

und umfasst alle Eigenschaften der Vollkommenheit. Dann geht es um die Integration dieser 

Beschreibung, d.h. der Absolute, ewige Unabhängige (Samad) ist der edle Meister, der aufgesucht 

wird und dem man sich zuwendet, damit Er Bedürfnisse stillt. Dies soll die Tatsache unterstreichen,

dass die Geschöpfe Ihn (swt) wegen Seiner absoluten Vollkommenheit und weil Er über 

Unzulänglichkeiten und Mängel erhaben ist, aufsuchen, um sich von ihren Unzulänglichkeiten zu 

befreien und ihre Bedürfnisse in dieser Welt und im Jenseits zu stillen.

Und dieser Vers, d.h. „Allah, der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)“ steht zum Empfänger 

[des Verses] in einem absteigendem Verhältnis. Denn die Sure Al-Tauhid (Monotheismus) beginnt 

von oben und steigt mit dem Empfänger in der Erklärung herab, bis sie beim Vergleich mit der 

Schöpfung endet:

„Und niemand ist Ihm gleich.“
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Deswegen [beginnt die Sure mit] der Realität und wahren Beschaffenheit und [führt dann] über die 

Auflösung der göttlichen Essenz „Sag: Huwa (Er)",

zur Einheit und Auflösung der Namen in der Essenz „Allah, ein Einziger”,

[und endet mit] der Beschreibung der göttlichen Essenz als absolut Vollkommener, Der keinerlei 

Mängel in [Sich] trägt und aufgesucht wird, um die Bedürfnisse [des Menschen] zu stillen „Allah, 

der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)".

„Allah, der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)“: Der Absolute, ewige Unabhängige (Samad) 

ist, wie ich gerade klargestellt habe, der [absolut] Vollkommene, Der aufgesucht wird, um die 

Bedürfnisse [der Menschen] zu stillen und sie von (ihren) Unzulänglichen zu befreien. Daher ist 

[die Beschreibung] „der Absolute, ewige Unabhängige (Samad)” eine Erklärung der absoluten 

Vollkommenheit, mit der man Ihn lobpreist und Ihm, dem Glorreichen, alle Fehler abspricht.

Wenn also die Namen und göttlichen Eigenschaften Repräsentationen unterschiedlicher Aspekte 

der angestrebten göttlichen Vollkommenheit sind, und jede Eigenschaft bzw. jeder Name eine 

Repräsentation eines Aspekts der Vollkommenheit darstellt, der von der Schöpfung aufgesucht 

wird und von dem aus die Schöpfung überhäuft wird, dann wird klar, dass alle Namen und 

Eigenschaften in diesem Namen bzw. in dieser Eigenschaft (d.h. dem „der Absolute, ewige 

Unabhängige (Samad)”) enthalten sind. Wenn wir dies weiter untersuchen wollten, würde das den 

Rahmen sprengen. Denn wir müssten mindestens alle Namen und Eigenschaften, die im Bittgebet 

'Al Jawshan Al Kabir' enthalten sind, durchgehen. Das überlasse ich jenen, die verstanden und 

erkannt haben, was ich [bisher] bereitgestellt habe. 

Denn Imam Al-Sadiq (fsmi) sagte: 

„Es obliegt uns nur euch den Ursprung zu übergeben, aber es obliegt euch davon 

abzuleiten.“30

Und Imam Al-Ridha (fsmi) sagte: 

„Uns obliegt es euch die Fundamente zu legen, während es eure Aufgabe ist darauf 

aufzubauen.“ 

Ich möchte mich selbst und Euch an eine Überlieferung von Imam Al-Baqir (fsmi) erinnern, in der 

er sagte: 

„Hätte ich Leute gefunden, die mit dem Wissen, das mir von Allah, dem Herrlichen, 

gegeben wurde, umgehen können, dann hätte ich den Monotheismus und den Islam und 

den Glauben und die Religion und die Rechtslehre [nur] mit Hilfe [des Begriffs] „Al-Samad” 

verbreitet. Und wie könnte ich [sie finden], wenn schon mein Großvater, der Befehlshaber 

30 Al-Muhaqiq Al-Bahrani: Al-Hada’iq Al-Nadira, Band 1, S. 133.
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der Gläubigen (fsmi), niemanden finden konnte, der mit seinem Wissen umgehen konnte? 

Bis er aus Erleichterung auf der Kanzel leise aufseufzte und sagte: „Fragt mich bevor ihr 

mich verliert. Wahrlich, in mir findet sich ein gewaltiges Wissen. Nehmt! Nehmt! Nur finde 

ich niemanden, der damit umgehen kann. Ich bin für euch wirklich ein klarer Beweis von 

Allah.“31

31 Al-Sheikh Al-Sadouq: Al-Tauhid, Seite 92-93.
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„Der Absolute, Ewig Unabhängige (Samad)“

Doch Allah ist der Vollkommene [Eine], Der aufgesucht wird, damit Er [die Geschöpfe] von ihren 

Unzulänglichkeiten befreit und damit sie Vollkommenheit erreichen. Daraus folgt, dass die 

Beschreibung „Göttlichkeit“ im Allgemeinen nicht auf Ihn beschränkt ist. Erhaben und gepriesen ist 

Er über was sie Ihm zuschreiben. Nein, es ist die absolute Göttlichkeit, die sich auf Ihn beschränkt. 

Die Worte „Es gibt keinen Gott außer Allah“ sind also eine Bekundung des Monotheismus, weil wir 

[mit dem Wort ‘Allah’ an dieser Stelle] die absolute Gottheit meinen.

Denn die Eigenschaft der Göttlichkeit schließt auch Seine vollkommenen Geschöpfe mit ein, die 

von anderen aufgesucht werden, damit sie sie mit Vollkommenheit überhäufen und sie von ihren 

Unzulänglichkeiten befreien.

So wird Mohammed (fsmiusf) zu einem Abbild Allahs (swt), zum Angesicht Allahs (swt), und damit 

zu Allah innerhalb der Schöpfung.

Der Unterschied zwischen der Göttlichkeit, mit der Mohammed (fsmiusf) beschrieben wird und der 

Göttlichkeit des Gepriesenen und Allmächtigen, besteht darin, dass Mohammed (fsmiusf) trotz der 

Eigenschaft der Göttlichkeit durch Unzulänglichkeiten eingeschränkt wird und Allah (swt) 

gegenüber bedürftig ist. Während die Göttlichkeit des Glorreichen, des Allmächtigen absolut ist. 

Deswegen wurde Er als der „Absolute, Ewig Unabhängige (Samad)“ beschrieben, d.h. [Er ist] Der, 

Der weder Abweichungen [von der Perfektion] noch Mängel aufweist, damit ihr Ihm jedwede 

Unzulänglichkeit absprecht. So soll klargestellt werden, dass Seine Göttlichkeit (swt) über alle 

Mängel erhaben ist.

Und niemand außer Ihm (swt) kann mit der Eigenschaft des „Absoluten, Ewig Unabhängigen 

(Samad)“ beschrieben werden. Dies ist eine Eigenschaft, die zur Eigenschaft der Gottheit 

hinzugefügt wird und sie stellt eine Auszeichnung dar, die [nur] Ihm (swt) gilt und erklärt, dass 

damit eine vollkommene absolute Göttlichkeit gemeint ist. Deswegen heißt es in der Sure Al-

Tauhid „Der Absolute, Ewig Unabhängige (Samad)“

Allah ist der Absolute, Ewig Unabhängige (Samad). Dies entspricht auch der Aussage, dass Allah 

Licht ohne Dunkelheit darin ist. Diese Beschreibung trifft auf keines Seiner Geschöpfe zu, und 

kann nicht mit [Eigenschaften] wie Hören, Sehen und Erschaffen beschrieben werden, da solche 

Eigenschaften auch Seine Geschöpfe beschreiben. Daher sagt man, dass Mohammed (fsmiusf) 

Licht ist, in dem auch Dunkelheit [enthalten] ist, nämlich das Ego und das „Ich”. Andernfalls hätte 

Mohammed weder einen Namen noch eine “Gestalt” - es bliebe nichts, außer Allah, dem Einen, 

dem Eroberer (swt).

Deswegen war es Mohammed (fsmiusf) möglich, auf der für ein Geschöpf höchstmöglichen Stufe 

der Vollkommenheit zu existieren. Er war das Abbild Allahs und konnte als Gottheit innerhalb der 

Schöpfung beschrieben werden. Folglich blickt die Schöpfung zu ihm auf, damit er sie 

vervollkommnt und sie von ihren Unzulänglichkeiten befreit. Aus anderer Perspektive betrachtet 

war Mohammed (fsmiusf) Allah gegenüber jedoch bedürftig. Denn er ist ein Diener der Diener 

Allahs
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„dessen Öl beinahe leuchten würde, ohne dass Feuer es berührte. Licht über Licht.“32

Er glühte beinahe von selbst, - doch er glüht nicht wirklich von selbst, - sodass Abraham (fsmi), der

zu den größten Gesandten (Uli-l-Azm) gehörte, als er das Himmelreich erblickte, dachte, dass 

Mohammeds (fsmiusf) Eigenschaft der Göttlichkeit bedeute, er sei eine absolute Gottheit. Er 

dachte, dass Mohammeds (fsmiusf) [Eigenschaft des] Herrsein bedeute, er sei ein absoluter Herr. 

Aber Allah (swt) segnete Abraham (fsmi) und offenbarte ihm die Schwäche Mohammeds (fsmiusf) 

und zeigte ihm, dass [selbst] Mohammed zum Ego und „Ich“ zurückkehrt. Da wurde Abraham 

bewusst, dass Allah (swt) im Himmelreich nicht gesehen werden kann, so wie Er auch in dieser 

materiellen Welt nicht erblickt werden kann.

Und wer Mohammed (fsmiusf) sieht, der sieht Allah, und wer sich Mohammed (fsmiusf) zuwendet, 

der wendet sich Allah (swt) zu. Erhaben ist Er über das, was sie Ihm zuschreiben. Das wurde auch 

von den Ahlulbayt (fsmi) erläutert und einige ihrer Aussagen deuten auf die selbe Bedeutung hin.

Imam Al-Sadiq (fsmi) sagte in Bezug auf die Worte des Allmächtigen: 

„Und die Erde wird leuchten im Lichte ihres Herrn“33

Er sagte: 

„Der Herr der Erde ist der Imam der Erde.“ Da wurde gesagt: „Wenn er hervorkommt, was 

passiert dann?“ Er sagte: „Die Menschen werden in dieser Zeit das Licht der Sonne und 

das Licht des Mondes aufgeben, denn sie werden das Licht des Imams (fsmi) haben und 

das wird ihnen genügen.“34

Allah (swt) ist der Herr der Erde, doch Sein (swt) Herrsein ist ein absolutes Herrsein, während das 

Herrsein des Imam Al-Mahdi (fsmi) wegen Armut und Bedürftigkeit Ihm (swt) gegenüber [immer 

noch] an Ihn (swt) gebunden ist.

32 Der Koran: Sure An-Nūr (Das Licht), Vers 35.
33 Der Koran: Sure Az-Zumar (Die Gruppen), Vers 69.
34 Mustadraq Sufiana Al Bihar, Kapitel 4, S. 47.
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„Er zeugte nicht und wurde nicht gezeugt"

Es besteht kein Zweifel daran, dass es in diesem Vers nicht um eine physische Geburt geht. Um 

dies zu widerlegen [soll gesagt sein], dass es niemanden gibt, der [ernsthaft] behauptet, dass 

damit eine physische Geburt gemeint ist. Leider gibt es Menschen, die durch Illusionen und 

Unwissenheit in die Irre geführt wurden und Allah (swt) physische Eigenschaften zuschreiben, 

[Eine Vorstellung/Annahme], die weder der gesunde Verstand noch die reine Natur des Menschen 

akzeptieren kann.

Daher soll [in diesem Vers] die Genesis zurückgewiesen werden, dh. die Trennung [Allahs] von 

einer Quelle, oder von einem Ursprung, von dem die göttliche Essenz abstammt, sowie auch [die 

Annahme], ein Teil habe sich von ihr abgespalten.

Diese Widerlegung ist allerdings [eng] an die ihr vorhergehenden Verse [der Sure Al-Tauhid] 

geknüpft, obwohl sie gleichzeitig eine Antwort an jene enthält, die sagten, dass Jesus der Sohn 

Allahs war bzw. an jene die behaupten, dass Ezra der Sohn Allahs war bzw. jene, die an die 

göttliche Dreieinigkeit glaubten bzw. jene die an den Dualismus glaubten.

Wenn also die göttliche Essenz bzw. Allah alle göttlichen Namen und Eigenschaften in sich vereint,

so ergeben sich hier zwei Fragen:

Die erste Frage: Sind diese archaischen Namen und Eigenschaften von Allah unabhängige Götter, 

in dem Sinne, dass ihre Gottheit in Bezug auf die Aspekte, die sie repräsentieren, absolut ist?

Und die Antwort ist klar wie ich bereits klargestellt habe: Diese Eigenschaften und Namen, d.h. der 

Allwissende, der Allmächtige, der Allweise, sind nicht von der göttlichen Essenz getrennt, sondern 

sind vielmehr der Kern der Essenz. Denn so wie bereits erklärt, ist Er der Fähige und Fähigkeit ist 

Seine Essenz, und Er ist der Wissende und Wissen ist Seine Essenz, und …

Die zweite Frage: Ist die göttliche Essenz bzw. Allah getrennt von der Realität und Seiner [wahren] 

Beschaffenheit Huwa (Er) bzw. dem Größten Größten Größten Namen?!

Die Antwort lautet: Die göttliche Essenz bzw. Allah ist die Manifestation und Erscheinung der 

Realität und Seiner [wahren] Beschaffenheit, durch die Er (swt) Sich Seiner Schöpfung zuwendet. 

Somit ist die Schöpfung durch Bedürftigkeit gekennzeichnet und folglich muss Allah sich ihnen mit 

Reichtum zuwenden. Also wandte Er Sich der Dunkelheit, dem Nichts/der Nicht-Existenz und den 

Unzulänglichkeiten durch Licht, Existenz und Vervollkommnung zu. Denn die göttliche Essenz bzw.

Allah ist der Kern Seiner [wahren] Beschaffenheit bzw. Realität. So wurde in einer Überlieferung 

von Ali ibn Musa Al-Rida (fsmi) erwähnt, dass er sagte: „[Die Formel] ‘Im Namen Allahs, des 

Erbarmers, des Barmherzigen (Bismillah Al-Rahman Al-Rahim)’ ist dem Größten Namen Allahs 

näher als die Iris der Lederhaut.”

Die Realität manifestierte sich also durch die göttliche Essenz bzw. “Allah”, um das Bedürfnis der 
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Schöpfung von ihren Unzulänglichkeiten befreit zu werden erfüllen zu können, und um erkannt 

werden zu können „Allah (swt) war ein Schatz. Da erschuf Er die Schöpfung, um erkannt zu 

werden.“. Erkenntnis kann jedoch nur erlangt werden, indem man die göttliche Essenz durch die 

Erkenntnis “der Namen und Eigenschaften” erkennt.

Hingegen wird die Erkenntnis Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität nicht erlangt, außer 

durch die Erkenntnis, dass man unfähig ist, sie zu erkennen.

Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: So wie die Namen und Eigenschaften sich in der 

göttlichen Essenz “Allah” auflösen, und ihr Kern sind, genauso löst sich auch die göttliche Essenz 

in Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität auf. Und diese zu erkennen ist das wahre Ziel und 

der wahre Zweck des Gottesdienstes. Von hier aus gibt es keine Trennung innerhalb der göttlichen 

Essenz, so wie auch die göttliche Essenz bzw. Allah nicht von der Realität getrennt werden kann, 

weil sie eine Manifestation und Erscheinung Seiner [wahren] Beschaffenheit und Realität ist.
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„Und niemand ist Ihm gleich“

Das [Wort] "vergleichbar" [in diesem Vers] bezeichnet das, was einer Sache völlig oder annähernd 

im Rang gleichgestellt ist, [wenn] auch [nur] von einer bestimmten Perspektive [her betrachtet]. 

Und dieser Vers verneint die Annahme, dass es in der Schöpfung etwas Ihm Vergleichbares oder 

Gleichwertiges gibt. Dieser und der vorhergehende Vers kommen nach [dem Vers] „der Absolute, 

ewig Unabhängige (Samad)“ und beschreiben, wie bereits erklärt, den Glorreichen, den 

Erhabenen als den Vollkommenen, Der aufgesucht wird, um Bedürfnisse zu erfüllen und damit [die 

Wesen durch Ihn] Perfektion erlangen.

„Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden“ wurde offenbart, um klarzustellen, dass die Aspekte 

Seiner (swt) Vollkommenheit, die durch die Namen und Eigenschaften zum Ausdruck gebracht 

werden, nicht von Ihm (swt) getrennt sind. Vielmehr sind sie Er (swt).

Dann kommt [der jetzt besprochene] Vers „Und niemand ist Ihm gleich“, um klarzustellen, dass 

Seine gesamte Schöpfung Ihm (swt) unterlegen ist, auch die heiligen und besonders 

vollkommenen Wesen - Mohammed und seine Familie (fsmiusf) - von denen manche Seiner (swt) 

Geschöpfe, als sie sie sahen, dachten, sie wären Er (swt). So wie zum Beispiel die Engel während 

der Himmelfahrt [Mohammeds] oder Abraham, als er das Königreich der Himmel erblickte.

„Da zeigten Wir Abraham das Reich der Himmel und der Erde, auf dass er zu den Festen 

im Glauben zählen möge. Als ihn nun die Nacht überschattete, da erblickte er einen Stern. 

Er sagte: "Das ist mein Herr." Doch da er unterging, sagte er: "Ich liebe nicht die 

Untergehenden." Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er: "Das ist mein Herr." Als er 

aber unterging, sagte er: "Wenn mein Herr mich nicht rechtleitet, werde ich zum Volk der 

Irregehenden gehören." Und als er die Sonne aufgehen sah, sagte er: "Das ist mein Herr. 

Das ist größer." Als sie aber unterging, sagte er: "Oh mein Volk! lch sage mich los von dem,

was ihr [Allah] beigesellt.“35

Abraham sagte zu anderem als Allah „Das ist mein Herr“ und Abu Abdullah (fsmi) wurde über die 

Aussage Abrahams (fsmi) gefragt: Hat Abraham Götzendiener (Schirk) begangen, als er sagte 

„Das ist mein Herr?“ 

Da sagte er (fsmi):

„Wer das heute sagt, ist [selbst] ein Götzendiener (Muschrik). Abraham hatte keinen Schirk 

begangen, sondern er suchte seinen Herrn, und [wären diese Worte aber von irgend 

jemand anderen gekommen] dann wäre diese Person ein Götzendiener (Muschrik) 

gewesen.“ 

Dies wurde von Al-Qummi überliefert, und in ähnlichem Wortlaut [finden wir diese Aussage] auch 

35 Der Koran: Sure Al-An’am (Das Vieh), Verse 75-78.
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bei Al’Ayashi. Hätte Abraham Allah in dieser physischen Welt gesucht, dann hätte Abraham Schirk 

begangen, aber er suchte Allah im „Königreich der Himmel“.

Mohammed bin Himran sagte: Ich fragte Abu Abdillah (fsmi) über das, was Allah über Abraham 

(fsmi) berichtete, (als dieser sagte): „Das ist mein Herr“

Er sagte: 

„Er erreichte dadurch nichts, er meinte etwas Anderes als was er sagte.“36

[...]Und Abu Abdillah (fsmi) sagte:

„Allah, der Allmächtige, der Kräftige, nahm den Propheten zu sich in den siebten Himmel. 

Im ersten [Himmel] segnete Er ihn, im zweiten lehrte Er ihn seine Verpflichtungen. Dann 

brachte Allah einen lichternen Behälter herunter, der vierzig verschiedene Arten von Licht 

enthielt. Es war konzentriertes Licht aus der Umgebung des Throns Allahs, das das Auge 

jedes Betrachters blendet.

Eines der Lichter war gelb. Es ist der Grund dafür dass [die Farbe] Gelb gelb ist. Ein 

anderes Licht war rot. Es ist der Grund dafür, dass [die Farbe] Rot rot ist. Ein wieder 

anderes war weiß. Es ist der Grund dafür, dass [die Farbe] Weiß weiß ist. Die restlichen 

Lichter summierten sich zur [Summe] aller erschaffenen Lichter und Farben. Der Behälter 

enthielt auch silberne Ringe und Ketten.

Dann stieg er in den Himmel dieser Welt hinauf. Da flogen die Engel bis ans [äußerste] 

Ende des Himmels, warfen sich dort nieder und sagten: „Erhaben sei Er, unser Herr, der 

Herr der Engel und des Geistes. Wie sehr gleicht dieses Licht doch dem Licht unseres 

Herren?” Gabriel (fsmi) sagte: „Allah ist am Größten, Allah ist am Größten!”. Da 

verstummten die Engel.

Die Tore des Himmels öffneten sich und die Engel versammelten sich. Sie kamen und 

begrüßten den Propheten (fsmiusf) in Scharen. Sie sagten: „Oh Mohammed, wie geht es 

Deinem Bruder? Wenn du zurückkommst sende ihm unsere Grüße.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Kennt ihr ihn?” Sie sagten: „Wie könnten wir ihn nicht kennen, 

wo wir doch [zum Glauben] an dich, ihn und seine Schiiten bis zum Tag des jüngsten 

Gerichts verpflichtet wurden  … ? Wir schauen fünf mal am Tag in die Gesichter seiner 

Schiiten [sie meinen während der Pflichtgebete] und wir segnen ihn und dich [immerfort].”

Er sagte: Dann mehrte Mein Herr mich mit vierzig verschiedene Arten von Licht, die dem 

ersten Licht nicht im Geringsten ähnelten. Er fügte mir Ringe und Ketten hinzu und hob 

mich dann in den zweiten Himmel. Als ich mich dem Himmelstor näherte, flogen die Engel 

bis ans [äußerste] Ende des Himmels, warfen sich dort nieder und sagten: „Erhaben sei Er, 

unser Herr, der Herr der Engel und des Geistes. Wie sehr gleicht dieses Licht doch dem 

Licht unseres Herren?”  

36 Tafsir Al-Ayashi, S. 353.
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Gabriel (fsmi) sagte: „Ich bezeuge, dass es außer Allah keinen Gott gibt! Ich bezeuge, dass 

es außer Allah keinen Gott gibt!”.

Da versammelten sich die Engel und fragten: „Oh Gabriel, wer ist bei dir?”

Er sagte: „Das ist Mohammed.”

Sie sagten: „Wurde er entsandt?”

Er sagte: „Ja.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Dann kamen sie zu mir als würden sie einander umarmen. 

Sie grüßten mich und sagten: „Grüße Deinen Bruder von uns.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Kennt ihr ihn?” Sie sagten: „Wie könnten wir ihn nicht kennen, 

wo wir doch [zum Glauben] an dich, ihn und seine Schiiten bis zum Tag des jüngsten 

Gerichts verpflichtet wurden  …? Wir schauen fünf mal am Tag in die Gesichter seiner 

Schiiten [sie meinen während der Pflichtgebete].”

Er sagte: Dann mehrte Mein Herr mich mit vierzig verschiedene Arten von Licht, die dem 

ersten Licht nicht im Geringsten ähnelten, und hob mich in den dritten Himmel. Da flogen 

die Engel bis ans [äußerste] Ende des Himmels, warfen sich dort nieder und sagten: „Der 

Heilige, der Erhabene! Herr der Engel und des Geistes! Was ist das für ein Licht, das dem 

Licht unseres Herren gleicht?”

Gabriel (fsmi) sagte: „Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist! Ich bezeuge, 

dass Mohammed der Gesandte Allahs ist!”. Da versammelten sich die Engel und sagten: 

„Willkommen, oh Alpha, willkommen oh Omega. Gegrüßt sei jener, der [die Menschen] 

versammelt und [sie] teilt - Mohammed, der beste Prophet und Ali, der beste Statthalter.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: Dann grüßten sie mich und fragten mich nach meinem Bruder.

Da sagte ich: „Er ist auf Erden. Kennt ihr ihn?”

Sie sagten: „Wie könnten wir ihn nicht kennen, wo wir doch jedes Jahr zum Bayt Al-Ma’mor 

pilgern, an dem ein weißes Pergament klebt auf dem die Namen Mohammeds, Alis, Al-

Hassans und Al-Husseins [der Imame] (fsmi) und ihrer Schiiten bis zum Tag der 

Auferstehung stehen.  Wir segnen sie fünf mal am Tag und in der Nacht [sie meinen 

während der Pflichtgebete].” Und sie streichen ihnen mit ihren Händen über den Kopf.

Dann sagte er: „Dann mehrte Mein Herr mich mit vierzig verschiedene Arten von Licht, die 

dem ersten Licht nicht im Geringsten ähnelten,und hob mich in den vierten Himmel. Die 

Engel sagten nichts, dann hörte ich ein Geräusch, das sich anhörte als stamme es aus der 

Brust und die Engel versammelten sich, öffneten die Himmelstore und sie kamen zu mir als

würden sie einander umarmen.

Gabriel sagte: „Kommt zum Gebet! Kommt zum Gebet! Kommt zur Erlösung! Kommt zur 

Erlösung!”

Die Engel sagten: „Zwei bekannte, miteinander verbundene Stimmen”

Da sagte Gabriel (fsmi): „Steht auf zum Gebet! Steht auf zum Gebet!”

Die Engel sagten: „Das betrifft seine Schiiten bis zum Tag der Auferstehung.”

Die Engel versammelten sich und sagten: „Wo ist denn dein Bruder und wie geht es ihm?”

Da sagte ich zu ihnen: „Kennt ihr ihn?”
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Sie sagten: „Wir kennen ihn und seine Schiiten..."37

Ich sage: Sogar diese heiligen Wesen (Mohammed und die Familie Mohammeds (fsmi)), sind Ihm 

(swt) nicht vergleichbar. Vielmehr sind sie Ihm so weit unterlegen, dass sie Ihm nicht einmal nahe 

kommen, geschweige denn Ihm gleich wären, selbst wenn sie die Aspekte Seiner (swt) 

Vollkommenheit darstellen.

In der Al-Ziyara Al-Jami’a [steht]:

„… Friede sei mit der Unmöglichkeit Allah zu kennen, und den Wohnstätten des Segen 

Allahs, und den Minen der Weisheit Allahs, und den Hütern von Allahs Geheimnis, und den 

Trägern des Buches Allahs, und den Statthaltern des Propheten Allahs, und den 

Nachkommen des Gesandten Allahs, und der Barmherzigkeit Allahs und Seinem Segen. 

Friede sei mit denjenigen, die zu Allah rufen, und denen, die zu dem rufen, was Allah 

zufrieden stellt, und denen, die in der Angelegenheit Allahs standhaft sind, und denen, die 

Allah vollkommen lieben, und denen, die sich der Einheit Allahs (dem Monotheismus) 

widmen, und denen, die die Sache Allahs offenbaren…“38

Und im täglichen Bittgebet des [Monats] Rajab wurde von Imam Al-Mahdi (fsmi) überliefert: 

„… Ich bitte Dich durch das, was durch Deinen Willen in ihnen verkündet wurde, und durch 

was Du sie zu Mienen deiner Worte gemacht hast, und zu Säulen Deines Monotheismus, 

und zu Deinen Zeichen, und Deinen Anhöhen (Maqam), die an keinem Ort verschoben/ 

sind. Wer Dich kennt, kennt Dich durch sie. Es gibt keinen Unterschied zwischen Dir und 

ihnen, außer dass sie Deine Diener und Geschöpfe sind…“39

Aber es gibt auch nichts, das Seiner (swt) Vollkommenheit und Seiner Beschreibung gleicht: 

„Oh Du, der Einzig ist, ohne Partner. Oh Du, Der alleine ist, ohne einen Rivalen. Oh Du, Der

absolut und ewig unabhängig, ohne [jeglichen] Defekt… oh Du, mit Dem nichts verglichen 

werden kann.“40

37 Ilal Al-Shara’i, Band 2, S. 313.
38 Mafatih Al-Jinan: Al-Ziyara Al-Jam’ia.
39 Mafatih Al-Jinan: Tägliches Bittgebet im Rajab.
40 Dua Al-Jawshan Al-Kabir.
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Göttlichkeit

Der [Begriff] ‘Gottheit’ bezieht sich im Allgemeinen auf jemanden, den die Geschöpfe aufsuchen, 

um sich zu vervollständigen und ihre Mängel zu beseitigen.

Göttlichkeit (Uluhiya) ähnelt in dieser Hinsicht ‘Herrsein’ (Rububiya). Denn [der Begriff] Herr (Rabb)

kann sich zum einen auf einen Vater beziehen, da dieser der Herr der Familie ist, oder aber auch 

auf Allahs Statthalter auf Dessen Erde, weil dieser der „Herr der Erde” ist.

„Und die Erde erstrahlt im Licht ihres Herrn.“41

Al-Sadiq (fsmi) sagte über den Vers: „Und die Erde erstrahlt im Licht ihres Herrn.”

„[Der Herr der Erde ist der Imam der Zeit].” Da wurde er gefragt: “Und was wird passieren, 

wenn er erscheint?” Er antwortete: „Die Menschen werden auf Sonnenschein und Mondlicht

verzichten, da ihnen das Licht des Imams (fsmi) genügen wird."42

In dieser materiellen Welt bezeichnet [der Begriff] Herr (Rabb): jemanden, der sich um jemand 

anderen kümmert, weil er dessen Herr [und Wärter] ist und in dieser materiellen Welt seine Mängel

beseitigt und seine Bedürfnisse stillt.

Daher bezeichnet auch Joseph (fsmi) - und er ist ein Prophet - Pharao im Koran als den „Herrn” 

des Mannes, der den Wein ausschenkt.

„Und er sagte zu dem von den beiden, von dem er glaubte, er würde entkommen: „Erwähne

mich bei deinem Herrn (Rabb)." Doch Satan ließ ihn vergessen, es bei seinem Herrn zu 

erwähnen, (und) so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis.”43

Joseph bezeichnete auch den Herrscher Ägyptens, der ihn bei sich aufgenommen hatte und es auf

sich nahm für ihn zu sorgen und sich [finanziell] um ihn zu kümmern, als „meinen Herrn”:

„Nun wollte die [Frau], in deren Haus er war, dass er sich ihr hingebe. Sie schloss die Türen

ab und sagte: „Komm her!" Er sagte: „Da sei Allah vor! Er ist mein Herr. Er hat meinen 

Aufenthalt ehrenvoll gemacht.. Den Frevlern wird es nicht wohl ergehen."44

Und dem Anschein nach war es dieser Herrscher Ägyptens, der Josephs Aufenthalt in dieser 

materiellen Welt bestmöglich gestaltet hatte.

41 Der Koran: Sure Al-Zumar (Die Gruppen), Vers 69.
42 Mustadrak Safinat Al-Bihar: Band 4, S. 47.
43 Der Koran: Sure Yusuf (Joseph), Vers 42. 
44 Der Koran: Sure Yusuf (Joseph), Vers 39. 
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„Der Mann aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sprach zu seiner Frau: „Mache seinen 

Aufenthalt ehrenvoll. Vielleicht kann er uns einmal nützlich werden, oder wir nehmen ihn als 

Sohn an." Also setzten Wir Joseph im Land fest, damit Wir ihn (auch) die Deutung der 

Träume lehren möchten. Und Allah hat Macht über Seinen Ratschluss, doch die meisten 

Menschen wissen es nicht.”45

In gleicher Weise bezieht sich auch [der Begriff] „Gottheit” auf jemanden, den andere aufsuchen, 

um ihre Mängel zu beseitigen und ihre vorhandenen Bedürfnisse zu stillen, denn der Name Allah 

kommt von „Ilah“ (Wörtlich: Jemand, der aufgesucht wird):

Hischam Sohn des Hakam fragte Abu Abdullah (fsmi) nach Allahs Namen, insbesondere nach 

dem Namen „Allah“ [selbst] und wovon sich [dieser Name] ableitet. Da antwortete er (fsmi):

„Oh Hischam, „Allah“ kommt von „Ilah“ (jemand, der aufgesucht wird). Und [das Wort] „Ilah“ 

setzt voraus, dass es jemanden gibt, der [den Bezeichneten] aufsucht. Und der Name ist 

nicht gleich demjenigen, der bei diesem Namen genannt wird. Daher ist jeder, der diesen 

Namen und nicht dessen Bedeutung anbetet in Unglauben gefallen und hat überhaupt 

nichts angebetet. Und jeder, der sowohl den Namen als auch die Bedeutung anbetet, hat 

Götzendienst (Schirk) begangen und mehr als nur Einen angebetet. Wer jedoch nur die 

Bedeutung und nicht den Namen anbetet, ist ein [wahrer] Monotheist. Hast du das 

verstanden, Hischam?”

Er sagte: „Erzähle mir mehr…” Da sagte er: „Allah hat 99 Namen. Wenn also jeder Name 

gleich demjenigen wäre, der bei diesem Namen genannt wird, dann wäre jeder einzelne 

Name ein [eigenständiger] Gott. Doch Allah entspricht der Bedeutung, auf die diese Namen

hinweisen, und keiner dieser Namen ist wirklich Er. Oh Hischam, ‘Brot’ ist der Name für 

etwas, das gegessen wird, und ‘Wasser’ bezeichnet etwas, das getrunken wird. ‘Kleidung’ ist

der Name für etwas, das getragen wird und ‘Feuer’ bezieht sich auf etwas, das brennt. Hast 

du das verstanden? Oh Hischam, [wenn du] das verstehen würdest, könntest du damit 

unsere Feinde, die neben Allah (swt) andere anbeten, bereichern und bekämpfen.” Hischam

sagte: „Ja”. Da antwortete [Aba Abdullah]: „Möge Allah dir dies zu Nutzen machen und dich 

stärken, oh Hischam. Denn im Monotheismus kann mich niemand schlagen, da ich diesen 

Rang erreicht habe.”46

„Daher ist jeder, der diesen Namen und nicht dessen Bedeutung anbetet in Unglauben gefallen 

und hat überhaupt nichts angebetet.”:

Das heisst, jeder, der nur den Namen „Allah” anbetet und ihn nicht bloß als Hinweis auf die wahre, 

korrekte Bedeutung betrachtet (nämlich auf die absolute Gottheit, die aus sich selbst heraus reich 

ist) fällt in Unglauben. Denn so jemand betet in Wirklichkeit einen Namen an, einen von „Ilah“ 

abgeleiteten Begriff, der zur Voraussetzung hat, das es jemanden gibt, der [den Bezeichneten] 

45 Der Koran: Sure Yusuf (Joseph), Vers 12. 
46 Al Kafi: Band 2, S. 97, hadith 2.
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aufsucht. Somit betet er also einen Namen an, der sich auch auf jemand anderen als Allah (swt) 

[selbst] beziehen kann. Denn man kann [in der Tat] einige Seiner Geschöpfe aufsuchen, um seine 

eigenen Mängel zu beseitigen oder Bedürfnisse zu stillen und die daher die Allgemeingültigkeit des

Namens verkörpern.

Und es wurde bezüglich des Begriffs des Herrsein völlig klar, dass auch jeder, der den Namen 

„Herr” (Rabb) anbetet ungläubig ist, weil dies [eine Bezeichnung] für jene Geschöpfe Allahs ist, die 

sich [ihr Licht/ ihr Wissen] über andere ergießen und sie aufziehen, sei es in dieser materiellen 

Welt oder in anderen Welten.

Wie zuvor erwähnt kann man sowohl den König und Herrscher Ägyptens als auch einen Vater als 

„Herren” betiteln. Es ist völlig legitim sie so zu bezeichnen, wie aus dem Koran hervorgeht. Denn 

Imam Al-Sadiq (fsmi) sagte in der wertvollen oben genannten Überlieferung:

„Und [das Wort] „Ilah“ (Gott) setzt voraus, dass es jemanden gibt der ihn aufsucht. Und der 

Name ist nicht gleich demjenigen, der bei diesem Namen genannt wird. Daher ist jeder, der 

diesen Namen und nicht dessen Bedeutung anbetet in Unglauben gefallen und hat 

überhaupt nichts angebetet. “

“Und jeder, der sowohl den Namen als auch die Bedeutung anbetet, hat Schirk begangen und 

mehr als nur Einen angebetet.” bezieht sich auf:

Jemanden, der glaubt, der Name zeige die wahre Bedeutung, obwohl er [in Wahrheit] nur 

abgeleitet und vielseitig anwendbar ist. Er ist nicht mehr als ein Hinweis auf die Bedeutung, der zur

[eigentlich] angestrebten Wahrheit führt, damit der Mensch [Gott] wahrhaftig anbeten kann. Denn 

jedem Menschen wurde die Fähigkeit dafür gegeben, [Gott] wahrhaftig anzubeten und zu 

erkennen.

„Wer jedoch nur die Bedeutung und nicht den Namen anbetet, ist ein [wahrer] Monotheist.”:

Denn die Bedeutung (bzw. die absolute Gottheit, bzw. Allah (swt)) führt zur Erkenntnis der Wahrheit

(„Er”), weil der Name nur auf die Bedeutung hinweist, die dann zur Wahrheit führt. Daher sollte sich

ohnehin niemand dem Namen zuwenden. Nein, jeder, der ein Monotheist sein will, sollte sich völlig

vom Namen abwenden und sich stattdessen seiner Bedeutung zuwenden, die dann zur Wahrheit 

führt.

„Wer jedoch nur die Bedeutung und nicht den Namen anbetet, ist ein [wahrer] Monotheist.”

Und all das liegt daran, dass der Name [bzw. Begriff] eine allgemeine Bedeutung hat, wie ich 

bereits erwähnte. Er bezieht sich nämlich auf jeden, den andere aufsuchen, damit er ihre Mängel 

behebt. Daher ist jeder, der sich [dem Namen selbst] zuwendet ein Ungläubiger oder hat Schirk 

begangen. Denn [der Name bzw. Begriff] umfasst mehr als nur eine Manifestation dieser 

Bedeutung, er umfasst sie auf verschiedenen Ebenen, da man sich [zwar] an die absolute Gottheit 

wendet, [wenn man etwas benötigt] - aber [manchmal] auch an einige seiner Geschöpfe. Man kann

34



also sagen, dass jene Seiner Geschöpfe, die aufgesucht werden, auch Gottheiten sind. Sie sind 

allerdings keine absoluten Gottheiten, weil sie bedürftig sind und anderer als ihrer selbst bedürfen.

Daher sind jene, die sich anbetend an den Namen wenden - in welcher Form auch immer - in 

Unglauben gefallen oder haben Schirk begangen. Man muss also die Bedeutung auf die der Name

eigentlich hinweist erkennen und sich dann dieser Bedeutung zuwenden und nicht dem Namen 

bzw. Begriff.

„Wer jedoch nur die Bedeutung und nicht den Namen anbetet, ist ein [wahrer] Monotheist.”

In Wahrheit deutet diese wertvolle Überlieferung auf etwas hin, das [ich] nun näher erläutern 

werde:

Er, der Erhabene, hat sich uns als Gottheit gezeigt bzw. Sich für uns als Gottheit manifestiert, weil 

dies die unserem Zustand angemessene [Erscheinungsform] ist, mit deren Hilfe wir die Wahrheit 

erkennen können. Denn das wesentliche Merkmal der Identität und Realität des Menschen ist 

dessen Bedürftigkeit, wohingegen Gott vollkommen und unabhängig ist. Deswegen ist es uns am 

Besten möglich die Wahrheit zu erkennen, wenn wir Gott aufsuchen, damit Er etwas von Seiner 

Unabhängigkeit und Seiner Vollkommenheit über unsere Bedürftigkeit ergieße.

„Oh Hischam, ‘Allah’ kommt von „Ilah“ (jemand, der aufgesucht wird), und [das Wort] „Ilah“ 

setzt voraus, dass es jemanden gibt, der Ihn aufsucht.”

Daher kann sich die allgemeine Bedeutung [des Begriffs] „Gottheit” (also dass [eine Gottheit] 

jemand ist, der vollkommen ist und den andere aufsuchen, um sich zu vervollkommnen bzw. um 

ihre Mängel zu beheben) auch auf einige Seiner besonderen Geschöpfe beziehen, die sich so gut 

wie für ein Geschöpf nur möglich vervollkommnt haben und an die einige 

Schöpfungsangelegenheiten teilweise delegiert wurden.

„Friede sei mit Euch, oh Leute des Hauses des Prophetentums und des Ortes der 

Nachricht, des Ortes der Engel, des Ortes an dem sich die Offenbarung ereignete… 

Baqiyat Allahs … und Sein Licht … die Schöpfung wird zu euch zurückkehren und ihr 

werdet über sie richten … und ihr haltet den Himmel, damit er nicht auf die Erde fällt, außer 

wenn Er es will.”47

Das bezieht sich auf Mohammed und seine Familie (fsmi).

Und sowohl die Bezeichnung „Herr aller Herren” als auch die Bezeichnung „Gott aller Götter”

findet sich [in den Überlieferungen].

Er (fsmi) sagte:

„Sagt während ihr euch niederwerft: ‘Oh Allah, oh Erbarmer, oh Herr aller Herren, oh Gott 

47 Al-Ziyara Al-Jami’a
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aller Götter.“48

Abi Abdillah (fsmi) sagte: 

„... Sag: Oh Herr aller Herren, Oh König aller Könige, Oh Meister aller Meister, oh 

Mächtigster aller Mächtigen, Oh Gott aller Götter, segne Mohammed und seine Familie und 

gebe mir dies und jenes…”49

In einem heiligen Bittgebet (Dua Qudsi): 

„...Im Namen Allahs gehe ich hinaus … und ich verlasse mich auf den größten Gott, eine 

Abhängigkeit die ihm zugeteilt wurde?...”50

Und im Qudsi Hadith: 

„Oh Mohammed, wer seine Familie verlassen wird, weil er verreisen muss und will, dass Ich

ihn beschütze und für ihn sorge, der soll sagen: ‘Ich existiere im Namen Allahs, und mit 

seiner Erlaubnis gehe ich hinaus [in die Welt]. Er wusste dass ich dies tun würde, bevor ich 

es tat, und Er umfasst alle Dinge mit Seinem Wissen … ich verlasse mich auf den größten 

Gott Allah…' .”51

Diese Überlieferung bezieht sich sicherlich nicht auf die falschen sogenannten Götter, denen es an

Perfektion mangelt, oder auf jene, die sich unzulässigerweise zu Göttern der Schöpfung erklären. 

Nein, sie bezieht sich auf jene, die sich [tatsächlich] durch Göttlichkeit auszeichnen, also auf jene, 

die ein hohes Maß an Perfektion erreicht haben und die andere Geschöpfe daher aufsuchen, um 

ihre Mängel zu beheben. Denn sie sind die Abbilder Allahs.

Die [Bezeichnungen] „Gott aller Götter” und „Größter Gott” besagen also, dass es [Geschöpfe] gibt,

die als göttlich bezeichnet werden können, weil sie einen hohen Rang der Perfektion erreicht 

haben, auf dem sie sich dazu eignen, von anderen Geschöpfen darum gebeten zu werden ihre 

Mängel zu beheben. Doch der Allmächtige kann nicht mit ihnen verglichen werden. Denn er ist 

unabhängig und sie sind bedürftig und brauchen Ihn.

Der Prophet (fsmiusf) sagte: 

„Ich habe eine Zeit mit Allah, die weder ein nahegestellter Engel noch ein entsandter 

Prophet je erreicht hat.”52

48 Al-Kafi: Band 2, S. 566. Mustadrak Al-Wasail Al-Mizra Al-Nuri: Band 2, S. 87, Hadith 1492.
49 Al-Kafi: Band 2, S. 323.
50 Iqbal Al’Amal – Al-Sayyed Ibn Tawous Al-Hosni: Band 2, S. 198.
51 Al-Jawahir Al-Sunniyyah , Al-Hurr Al-‘Amilee: S. 181.
52 Bihar Al-Anwar: Band 18, S. 36.
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Und die Familie des Propheten (fsmi) sagte: 

„Es gibt Zeiten zwischen uns und Allah, in denen Er wir ist und wir Er sind. Und Er ist Er 

und wir sind wir.”

Und dies wird im Koran erwähnt. Bezüglich der Erscheinung des Qa’ims (fsmi) überliefert Al-Qumi 

folgende Interpretation der Worte Allahs:

„Und wenn einer von ihnen sagen sollte: ‘Ich bin ein Gott neben ihm’, dann vergelten wir 

ihm mit der Hölle. So vergelten wir den Frevlern."53

Er (fsmi) sagte: 

„Jeder, der behauptet ein Imam zu sein, aber keiner ist.”54

Mohammed ibn Muslim sagte: “Ich fragte Abu Jafar (fsmi) über die Behauptung, Adam sei nach 

Gottes Abbild erschaffen worden.” Er (fsmi) antwortete: “Es ist ein neues und erschaffenes Abbild. 

Allah erwählte aus allen anderen Abbildern. Er fügte es also zu Sich hinzu, genauso wie er die 

Kaba oder den Geist zu sich hinzufügte. “Und [wenn ich] Meinen Geist in ihn eingehaucht habe”” 

(Al-Kafi: Band 1, Seite 134. Tauhid Al-Sudouq: Seite 103)

Adam wurde nach Allahs Abbild erschaffen. Und dieses Abbild war Mohammed (fsmiusf), weil er 

das erste Geschöpf ist. Er ist die erste Manifestation und die erste Erscheinung Allahs innerhalb 

der Schöpfung, und er ist der wahre Statthalter Allahs.

dass er das Abbild Allahs ist bedeutet, dass er die Erscheinung und Manifestation des Göttlichen 

innerhalb der Schöpfung ist. Denn Mohammed (fsmiusf) ist das Abbild der absoluten Gottheit 

innerhalb der Schöpfung. Wer also die absolute Gottheit erkennen will, kann dies nur durch Sein 

Abbild innerhalb der Schöpfung, oder Allah innerhalb der Schöpfung: Mohammed (fsmiusf).

Der Allmächtige sagte: 

„Wenn einer neben Allah einen anderen Gott anruft, ohne einen Beweis dafür zu haben, hat

er allein bei seinem Herrn (darüber) abzurechnen. Den Ungläubigen wird es nicht wohl 

ergehen.”55

Und der Allmächtige sagte:

53 Der Koran: Sure Al-Anbiya (Die Propheten), Vers 29.
54 Tafsir Al-Qumi: Band 2, S. 68.
55 Al-Mu'minun (Die Gläubigen), Verse 117.
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„Warten sie denn auf anderes, als dass Allah zu ihnen komme, im Schatten der Wolken mit 

Engeln und dass die Sache entschieden werde? Und zu Allah kehren alle Dinge heim.”56

Es ist Mohammed (Allah innerhalb der Schöpfung) (fsmiusf), der in der Welt der Rückkehr (Raja’) 

mit einem Speer aus Licht im Schatten der Wolken erscheinen und Iblis (möge Allah ihn 

verfluchen) töten wird. Denn Allah ist zu erhaben, um zu kommen, zu gehen oder sich zu bewegen.

So etwas tun nur Geschöpfe.

Abdul Karim ibn Amr überliefert, dass Abu Abdullah (fsmi) sagte: 

„Iblis sagte: ‘Gewähre mir bis zum Tag des jüngsten Gerichts Aufschub’. Doch Allah lehnte 

seine Bitte ab und sagte: ‘[Ich] gewähre Dir [nur] bis zur festgesetzten Fristaufschub.’ Nach 

[Ablauf] dieser festgesetzten First wird Iblis mit allen Anhängern, die er seit Adams 

Erschaffung bis festgesetzten First gehabt haben wird, erscheinen. Das ist die letzte Runde,

an der [auch] der Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) teilnehmen wird.” Da fragte ich: „Es 

gibt Runden?” Er antwortete: „Ja, Runden über Runden, und die Imame jedes einzelnen 

Jahrhunderts werden mit den Gottesfürchtigen und den Tyrannen ihres Zeitalters daran 

teilnehmen, bis Allah die Gläubigen von den Ungläubigen getrennt hat. Nach [Ablauf] der 

festgesetzten First werden dann sowohl der Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) mit seinen 

Gefährten als auch Iblis mit seinen Gefährten zurückkehren und sie werden sich nach 

[Ablauf] der festgesetzten First … in der nähe von Kufa [begegnen]. Dann werden sie sich 

den größten Kampf liefern, der seit der Erschaffung der Erde jemals ausgefochten wurde. 

Es ist, als sähe ich wie die Gefährten des Befehlshabers der Gläubigen 30 Meter 

zurückweichen. Einige von ihnen versinken mit den Füßen im Euphrat… Da kommt der 

Stärkste, der Allmächtige “im Schatten der Wolken mit Engeln” herab und die Sache ist 

entschieden. Der Gesandte Allahs (fsmiusf) wird einen Speer aus Licht in seiner Hand 

tragen. Sobald Iblis ihn ansieht, wird er zurückweichen. Seine Gefährten werden ihn fragen: 

‘Warum rennst Du davon, obowohl du doch gewonnen hast?’ Er wird antworten: ‘Oh, ich 

sehe, was ihr nicht seht. Ich führte Allah, den Herrn der Welten.’ Da wird der Prophet ihm 

folgen und ihm einmal zwischen seine Schultern stechen. Dies wird sein Ende sein und 

seine Gefährten [werden mit ihm untergehen]. Daraufhin wird nur noch Allah angebetet 

werden, und Ihm wird nicht mehr zur Seite gestellt werden. Der Befehlshaber der Gläubigen

wird 44.000 Jahre lang herrschen, bis einer seiner Anhänger 1000 Jungen gezeugt haben 

wird. Dann werden, so Gott will, die zwei Gärten um die Moschee in Kufa herum 

erscheinen."57

Aus dieser Überlieferung geht eindeutig hervor, dass die Landung und Herabkunft Mohammeds 

die Herabkunft Allahs (swt) ist. Er ist weit darüber erhaben zu kommen und herabzusteigen. Denn 

Seine Worte: 

56 Der Koran: Sure Al-Baqara (Die Kuh), Vers 210.
57 Mukhtasar Basa’ir Al-Daragat: S. 27.
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„Warten sie denn auf anderes, als dass Allah zu ihnen komme im Schatten der Wolken mit 

Engeln und dass die Sache entschieden werde? Und zu Allah kehren alle Dinge heim.”

Das bedeutet: Warten sie darauf, dass Mohammed (fsmiusf) im Schatten der Wolken zu ihnen 

kommt? Denn Mohammed (fsmiusf) ist das Zeichen, und seine Familie sind das Zeichen und dazu 

gehören der Befehlshaber der Gläubigen Ali (fsmi) und der Qa’im (fsmi).

Abu Wahid ibn Ali überliefert, dass der Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) sagte: 

„Ich bin es, der zwischen den Propheten und Statthaltern vermittelt. Ich bringe jedem 

einzelnen von ihnen seine Religion [bei] und bereite die Werkzeuge jedes Propheten vor, 

den Allah entsendet. Mein Herr hat mich mit Weisheit und Triumph ausgezeichnet. 

Nachdem ich zwölf Mal zu meinem Herrn eskortiert worden war, erlaubte Er mir, Ihn zu 

erkennen und gab mir die Schlüssel zum Unsichtbaren. Dann sagte er: Oh Qinbar, wer 

steht vor der Tür? Er sagte: Haitham Al-Timar.

„Was hälst du davon, dass ich Dir etwas sage, dass du nur anerkennen kannst wenn Du ein

Gläubiger bist und dass jeder Ungläubige verleumdet?” Dann sagte er: “Ich bin Al-Faruq, 

[ derjenige] der die Wahrheit vom Trug unterscheidet. Ich befördere meine nahen 

Verbündeten in den Himmel und meine Feinde in die Hölle. Und Allah sagte über mich: 

“Warten sie denn auf anderes, als dass Allah zu ihnen komme im Schatten der Wolken mit 

Engeln und dass die Sache entschieden werde? Und zu Allah kehren alle Dinge heim.”58

Auch der Qa’im wird im Schatten der Wolken erscheinen, nämlich inmitten der Strafe die den 

ersten Mahdi begleitet und die Erde mit Wolken, Schatten und Rauchwolken bedeckt.

„Darum aber erwarte den Tag, an dem vom Himmel deutlich zu sehender Rauch (herab) 

kommt und die Menschen (vollständig) eindeckt! Das ist eine schmerzhafte Strafe. " (Die 

Ungläubigen sagen:) „Herr! Heb die Strafe von uns auf! Wir wollen gläubig sein." (Doch) 

was soll ihnen die Mahnung, wo doch ein aufklärender Gesandter zu ihnen gekommen ist, 

worauf sie sich von ihm abwandten und sagten, ihm werde etwas beigebracht, und er sei 

besessen? - „Wir wollen die Strafe eine Weile aufheben. (Aber) ihr werdet (gleich wieder) 

rückfällig werden." Am Tag, da wir ganz gewaltig zupacken werden! Wir werden uns 

rächen.”59

Jabir sagte: Abu Jafar sagte über die Worte des Erhabenen:

„Warten sie denn auf anderes, als dass Allah zu ihnen komme im Schatten der Wolken mit 

58 Tafsir Furat Al-Kufi: S. 67.
59 Al-Dukhan (Der Rauch): Verse10ff.
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Engeln und dass die Sache entschieden werde? Und zu Allah kehren alle Dinge heim.”

„Er wird in sieben lichternen Kuppeln herabkommen und niemand wird wissen, in welcher 

er sich befindet. Wenn er hinter Kufa herunterkommt, dann erscheint er wirklich.”60

.

Abu Jafar (fsmi) sagte: 

„Er wird in lichternen Kuppeln herunterkommen. Wenn er hinter Kufa zu Al-Faruq 

herunterkommt, erscheint er wirklich. „dass die Sache entschieden werde” bezieht sich auf 

die Brandmarkung der Schnauze, an dem Tag, an dem man die Ungläubigen brandmarken 

wird.”61

Es ist der Qa’im, oder das Tier aus der Erde, der die Schnauze brandmarken wird.

„Und wenn der Befehl gegen sie ergeht, dann werden Wir für sie ein Tier aus der Erde 

hervorbringen, das zu ihnen spricht, dass die Menschen nicht an Unsere Zeichen 

glaubten.”62

Und die Wolken, Schatten und Rauchwolken sind sowohl ein Zeichen des Gesandten Allahs 

Mohammed (fsmiusf) als auch ein Zeichen für den ersten Mahdi, den Qa’im der Familie 

Mohammeds und Erlöser. Er wird [sogar] nicht nur im Koran erwähnt sondern auch in allen 

vorhergegangenen Religionen und die vergangenen Propheten haben die frohe Botschaft [seines 

Erscheinens] verkündet. In der Thora und der Bibel gibt es viele Beweise [für seine Wahrhaftigkeit].

Allah, der Allmächtige, sagte:

„Er ist es, Der diejenigen vom Volke der Schrift, die ungläubig waren, aus ihren Heimstätten

zur ersten Versammlung austrieb. Ihr glaubtet nicht, dass sie hinausziehen würden, und sie 

dachten, dass ihre Burgen sie vor Allah schützen würden. Doch Allah kam von (dort) über 

sie, woher sie es nicht erwarteten, und warf Schrecken in ihre Herzen, so dass sie ihre 

Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. So zieht eine 

Lehre daraus, o die ihr Einsicht habt!”63

In diesem Vers steht: „und sie dachten, dass ihre Burgen sie vor Allah schützen würden. Doch 

Allah kam von (dort) über sie, woher sie es nicht erwarteten.“

Und da sie dem Augenschein nach an Gott (Allah) glauben, dachten sie in dieser weltlichen 

Realität, dass ihre Burgen sie vor Mohammed (fsmiusf) schützen würden, [nicht vor Gott]. Denn sie

glauben an die heiligen Bücher und glauben an den Propheten Allahs Moses (fsmi).

60 Tafsir Al-‘Ayashi: Band 1, S. 103.
61 Tafsir Al-Ayashi: Band 1, Seite 103.
62 Der Koran: Sure Al-Naml (Die Ameise), Vers 82.
63 Der Koran: Sure Al-Hashr (Der Exodus), Vers 2.
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Und es ist Mohammed (fsmiusf), der sie besiegte, ihre Burgen zerstörte und von dort über sie kam,

woher sie es nicht erwarteten. Augenscheinlich ist es sogar er, der Schrecken in ihre Herzen warf, 

als er die Tore ihrer Burgen öffnete und ihre Helden tötete. Der unmittelbare Vollstrecker [dieser 

Taten] war vielmehr sogar der Befehlshaber der Gläubigen Ali (fsmi), wie jeder weiß. Kein Muslim 

kann bestreiten, dass er das Tor Khaybars öffnete und Marhab, den Helden der Juden, tötete.

Der Allmächtige sagte: 

„Allah hat sicherlich die Rede derer gehört, die sagten: „Allah ist bedürftig, und wir sind 

unabhängig." Wir werden niederschreiben, was sie sagten, und ihre Versuche, die 

Propheten widerrechtlich zu töten; und Wir werden sprechen: „Kostet die Strafe des 

Brennens."64

Dieser Vers spricht über die Schriftbesitzer (arab. ahl al-kitab), die behaupten an Gott zu glauben. 

Wie kann angesichts dieser Tatsache jemand glauben, sie sagten: ‘Gott ist bedürftig und wir sind 

unabhängig.’, obwohl sie an Ihn glauben?

Bei Allah: Sie haben nicht gesagt ‘Gott ist bedürftig’ sondern ‘die Propheten und Gesandten sind 

bedürftig’ und haben sie deswegen beleidigt. Die untätigen Gelehrten und ihre Anhänger haben 

selbst immer wieder mit ihren Worten und Taten und in jedem Zeitalter behauptet, dass wenn Allah

mit den Propheten und Gesandten gewesen wäre, er sie reich gemacht hätte. Und dass sie dann 

weder Anhänger noch Geld oder Waffen gebraucht hätten, um ihren Glauben zu verteidigen.

Sie hielten den [materiellen] Reichtum und die große Anhängerschaft der untätigen Gelehrten für 

einen Beweis und eine Bestätigung ihrer Wahrhaftigkeit. Daher sagte Allah über sie:

„Allah hat sicherlich die Rede derer gehört, die sagten: „Allah ist bedürftig, und wir sind 

unabhängig."“

Allah setzte ihr Gerede [über die Bedürftigkeit der Propheten] mit der Aussage „Allah ist bedürftig” 

gleich.

Und in Mohammeds Zeitalter bezeichneten [die untätigen Gelehrten] Mohammed (fsmiusf) als 

bedürftig.

„Und sie sagen: „Wie kommt es, dass dieser Gesandte Speise zu sich nimmt und auf den 

Straßen umhergeht? Warum ist (denn) kein Engel zu ihm herabgesandt worden, um mit ihm

(zusammen) ein Warner zu sein?" „Oder warum ist ihm kein Schatz zugewiesen worden, 

oder warum hat er keinen Garten, von dessen Früchten er essen kann?" Und die Frevler 

sagen (weiter): „Ihr folgt niemand anderem als einem Mann, der einem Zauber zum Opfer 

gefallen ist."65

64 Der Koran: Sure Ali Imran (Die Familie Imrans), Vers 181.
65 Der Koran: Sure Al-Furqan (Das Kriterium), Vers 7.
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Und Allah machte deutlich, dass sie gesagt haben „Allah ist bedürftig”, das heisst, dass zu sagen 

„Mohammed (fsmiusf) ist bedürftig” bedeutet zu sagen „Allah ist bedürftig”, weil Mohammed Allahs 

Angesicht und Allah innerhalb der Schöpfung ist.

Imam Al-Baqir (fsmi) kommentierte [folgende] Worte des Erhabenen: „Allah hat sicherlich die Rede

derer gehört, die sagten: „Allah ist bedürftig, und wir sind unabhängig.” mit den Worten:

„Sie behaupteten, der Imam brauche [etwas], das sie haben.”66

Imam Al-Sadiq (fsmi) kommentierte [folgende] Worte des Erhabenen: „Allah hat sicherlich die Rede

derer gehört, die sagten: "Allah ist bedürftig, und wir sind unabhängig."”, mit den Worten:

“Bei Allah, sie haben Allah niemals gesehen und können daher auch nicht behaupten er sei

bedürftig. Doch sie haben die Statthalter Allahs gesehen.”67

Der Erhabene sagte weiterhin:

„Und (damals) als Wir zu den Engeln sagten: "Werft euch vor Adam nieder!" Da warfen sie 

sich (alle) nieder.”

Diese Niederwerfung galt nicht nur Adam (fsmi) sondern auch Mohammed, Ali, Fatima Zahra und 

den Imamen (fsmi). Und man sollte sich in ihrer Anwesenheit niederwerfen, da sie in Richtung 

(qibla) Allah [weisen]. Denn durch sie kann man Allah erkennen und sie sind das Angesicht Allahs 

und die Schönsten Namen Allahs - sie sind Allah innerhalb der Schöpfung. Dies erwähnte auch 

Aswad ibn Sa’id in einer Überlieferung. Er sagte: Ich war bei Abu Jafar (fsmi), da sagte er, ohne 

dass ihn jemand [etwas] gefragt hatte: 

„Wir sind die Beweise Allahs, und wir sind das Tor zu Allah. Wir sind die Zunge Allahs, das 

Angesicht Allahs und das Auge Allahs innerhalb Seiner Schöpfung. Wir sind unter seinen 

Dienern die Hüter Seines Befehls.”68

Und Al-Harith, der Sohn von Maghira Al-Nasri überliefert, dass Abu Abdullah (fsmi) über Allahs

 Worte befragt wurde: „Dinge sind vergänglich, bis auf Sein Angesicht.”69.

Er antwortete: 

„Wie interpretieren sie diesen [Vers]?” Da sagte ich (Al-Harith): „Sie sagen, dass alles 

vergänglich ist, außer Allahs Angesicht.” Da sagte er (fsmi): „Gepriesen sei Allah. Das ist 

eine gewaltige Behauptung ihrerseits. Dieser [Vers] bezieht sich auf Allahs Angesicht, durch

66 Al-Manaqib: Band 4, S. 48.
67 Tafsir Al-Qumi: Band 1, S. 127.
68 Basir Al-Daragat: S. 81.
69 Der Koran: Sura Al-Qasas (Die Erzählung), Vers 88.
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das man sich Ihm nähert.” Abu Jaafar (fsmi) sagte: Wir sind die oft wiederholten [Verse] (Al-

Mathani), die Allah unserem Propheten zuteil werden ließ. Wir sind das Angesicht Allahs, 

und wir wandeln auf Erden unter Euch. Wir sind Allahs Auge innerhalb Seiner Schöpfung; 

Seine Hand, die Er in Barmherzigkeit über Seinen Dienern ausbreitete. Wer uns kennt, der 

kennt uns und wer uns nicht kennt, der kennt uns nicht…”70

Abi Al-Sahlt Al-Harwi überliefert, dass Imam Al-Ridha (fsmi) sagte: 

„Der Prophet (fsmiusf) sagte: Wer mich in diesem Leben oder nach meinem Tod besucht, 

hat Allah besucht. Und der Rang des Propheten im Paradies ist der höchstmögliche Rang. 

Wer ihn also auf seinem Rang besucht, der hat Allah besucht.”

Abu Salt sagte:

 „Oh Sohn des Gesandten Allahs (fsmiusf), was bedeutet die Überlieferung ‘Wer sagt ‘es 

gibt keinen Gott außer Allah’ wird mit dem Anblick des Angesicht Allahs belohnt.’?”

Er antwortete: „Oh Abu Sahlt, wer behauptet Allah hätte ein Gesicht, dass den Gesichtern 

der Geschöpfe ähnelt, ist in Unglauben gefallen. Allahs Angesicht sind Seine Propheten, 

Gesandten und Beweise (Hudscha). Durch die nähern die Menschen sich Allah und Seiner 

Religion und [beginnen] ihn zu erkennen. Allah (swt) sagte: 

„Alles, was auf (Erden) ist, wird vergehen. Aber es bleibt das Angesicht deines Herrn - der 

Herr der Majestät und der Ehre.” 

Und der Allmächtige sagte: 

„Alle Dinge sind vergänglich, bis auf Sein Angesicht.”71

Abi Abdillah kommentierte [folgende] Worte des Erhabenen: „Und Allah stehen die Schönsten 

Namen zu. Ruft ihn damit an” mit den Worten:

„Bei Allah: Wir sind die Schönsten Namen. Allah nimmt die [guten] Taten der Diener nur an, 

wenn sie uns kennen.”72

Imam Al-Ridha (fsmi) sagte: 

„Wenn Euch Unheil befällt, such in uns[erem Namen] Hilfe bei Allah. Wie in seinen Worten: 

„Und Allah stehen die Schönsten Namen zu. Ruft ihn damit an”

Er (fsmi) sagte: „Bei Allah: Wir sind die Schönsten Namen. Allah nimmt die [guten] Taten der

Diener nur an, wenn sie uns kennen.” Und er sagte: „Ruft Ihn also damit an.”73

70 Al-Kafi: Band 1, S. 143, hadith 3. Kapitel Nawadir.
71 Uyun Akhbar Al-Ridha: Band 2, S. 106.
72 Al Kafi: Band 1, S. 143, Hadith 4. Kapitel Nawadir.
73 Mustadrak Al-Wasa’il: Band 5, S. 230, hadith 5760.
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Darum geht es, wenn man jemanden als „Gott innerhalb der Schöpfung” beschreibt. Es heißt, dass

die Allahs Diener sind und auf Seine Anweisungen hin handeln:

„Und (damals) als du mit Meiner Erlaubnis aus Lehm etwas schufst, was so aussah wie 

Vögel, und in sie hineinbliesest, so dass sie mit meiner Erlaubnis (schließlich wirkliche) 

Vögel waren,”74

„Und sie sprechen: „Der Gnadenreiche hat Sich einen Sohn zugesellt." Heilig ist Er! Nein, 

aber sie sind (nur) geehrte Diener. Sie kommen ihm im Sprechen nicht zuvor und handeln 

(nur) nach seinem Befehl.”75

Diese Diener haben ein Hohes Maß an Perfektion erlangt, der sie zu wahren Statthaltern Allahs 

macht. Wenn sie dann entsandt werden und in dieser Welt zu Statthaltern gemacht werden, stehen

sie auf Allahs Rang, durch Seine Macht und mit Seiner Erlaubnis, weil sie durch Seine Kraft, mit 

der Er sie lehrte, diese Welt kontrollieren. Sie wollen nur was Allah will. Ihre Herzen sind Behälter 

für Allahs Willen. 

Somit entsenden sie nach sich [weitere] Gesandte, da Mohammed (fsmiusf) das Siegel der von 

Allah entsandten Propheten und Gesandten ist. Doch nachdem Mohammed entsandt worden war, 

wurde es zu seiner [Aufgabe] Gesandte zu entsenden, weil er Allah innerhalb der Schöpfung ist. Er

ist das vollständige Abbild Allahs, Allahs Schönster Name, Allahs Angesicht und Sein 

vollkommenes Wort.

“... und bei Deinem Wort, mit dem Du Himmel und Erde erschufst … und bei der 

Angelegenheit des vollkommenen Wortes… und ich frage Dich bei Deinem Wort, das alles 

überwindet...”76

[Mohammed] ist die Erscheinung Allahs am [Berg] Faran: 

“...bei Deiner Heraufkunft am [Berg] Seir und bei Deiner Erscheinung am [Berg] F r n...”ā ā 77 

Jesus (fsmi) ist also Allahs Heraufkunft am [Berg] Seir, und die Heraufkunft ist ein Ausblick oder 

die teilweise Erscheinung, denn Jesus (fsmi) war Mohammeds (fsmiusf) Wegbereiter. Daher ist es 

das Gleiche, ob Mohammed (fsmiusf) die Imame entsendet oder Allah (swt) Moses (fsmi). 

Deswegen ist Mohammed (fsmiusf) das Siegel der Propheten und Gesandten - Er ist das Siegel 

der Propheten und Gesandten die von Allah entsandt wurden. Er war das Siegel dessen, was 

zuvor kam und er ist der Initiator dessen was noch kommen wird.

74 Der Koran: Sure Al-Maida (Der Tisch), Vers 110.
75 Der Koran: Sure Al-Maida, Vers 26f.
76 Dua Semat
77 Dua Semat
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Das ist das Geheimnis der Besiegelung des Prophetentums über das die Gelehrten sich uneinig 

waren und das sie verwirrte. Ansonsten hätte die Besiegelung des Prophetentums und der 

Entsendung keine Bedeutung, da [die Welt] den Gesandten noch in gleicher Weise bedarf. Man 

könnte sogar sagen, dass [die Welt] der Entsendung eines Propheten [nach Mohammed] noch 

mehr bedarf als zuvor, weil sie verdorbener und ungerechter und voller Dunkelheit und Unwissen 

ist - und die Stunde wird erst schlagen [das heißt der Qa’im wird nicht aufsteigen], wenn die 

übelsten Geschöpfe Allahs [auf Erden] weilen. Und der Gesandte Allahs (fsmiusf) prophezeite uns,

dass die Zustände sich nach seinem [Verscheiden] verschlimmern werden würden. Deshalb 

standen die zwölf Imame auf demselben Rang wie die ihnen vorausgegangenen Propheten und 

Gesandten dieser Gemeinschaft - der einzige Unterschied ist, das sie von Mohammed (fsmiusf) 

entsandt worden sind.

„Und für jede Nation ist ein Gesandter [bestimmt]. Wenn also ihr Gesandter kommt, so wird 

zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden, und kein Unrecht widerfährt ihnen.”78

Jair überliefert, dass er Abu Jafar über folgenden Vers fragte:

„Und für jede Nation ist ein Gesandter (bestimmt). Wenn also ihr Gesandter kommt, so wird 

zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden, und kein Unrecht widerfährt ihnen.”

Da antwortete er: 

„Die innere (gnostische) Interpretation dieses Verses lautet, dass es in jedem Zeitalter 

einen Gesandten der Familie Mohammeds für diese Nation gibt, der im jeweiligen Zeitalter 

zu ihnen kommen wird. Sie sind die Statthalter und Gesandten. Und Allahs Worte: „Wenn 

also ihr Gesandter kommt, so wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden und kein 

Unrecht widerfährt ihnen.“ bedeuten, dass diese Gesandten in Gerechtigkeit entscheiden 

und niemandem Unrecht tun.”79

Daher stehen sowohl Mohammed als auch die Imame innerhalb der Schöpfung auf dem Rang 

Allahs, weil sie alle Gesandte und Sender sind. Mohammed (fsmiusf) ist der Gesandte Allahs und 

auch derjenige, der die Imame und Gesandten entsendet. Und Imam Al-Mahdi (fsmi) ist ein 

Gesandter Mohammeds (fsmi), [also der Gesandte] Allahs innerhalb der Schöpfung oder des 

Angesicht Allahs. Und Imam Mahdi (fsmi) wird wiederum die zwölf Mahdis von seinen Söhnen 

entsenden, und somit steht auch er auf dem Rang Mohammeds (fsmi) oder Allahs innerhalb der 

Schöpfung. [Und auch er kann] als Angesicht Allahs [bezeichnet werden].

Niemand darf jedoch annehmen, die Göttlichkeit, die Mohammed und seiner Familie (fsmi) 

78 Der Koran: Sure Yunus (Jonas), Vers 47.
79 Tafsir Al-‘Ayashi: Band 2, S. 123. Hadith 23, and auch Al Majlisi überlieferte dies in Al-Bihar.
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zugeschrieben werden, gleiche der Göttlichkeit Allahs. Dem ist nicht so. Sie sind immer noch 

Geschöpfe, die im Vergleich zu Allah bedürftig sind und denen Grenzen gesetzt sind. Nur Allahs 

Göttlichkeit ist absolut. Obwohl die Bedürftigkeit von Mohammed und seiner Familie (fsmi) für uns 

kaum wahrnehmbar ist, sind sie im Vergleich zu Allah bedürftig und brauchen ihn. Sie sind fast 

unabhängig, doch [immer noch] arm und sie sind im Vergleich zu Allah bedürftig.

„dessen Öl beinah leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte.”80

80  Der Koran: Sure Nur (Das Licht): 35.
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Allah innerhalb der Schöpfung

Als Er (swt) die Schöpfung erschuf, wandte Er (swt) sich ihr durch die Namen und Eigenschaften 

zu, und diese bilden die Stadt der göttlichen Vollkommenheiten, oder die Essenz bzw. Allah. Und 

dieser Name („Allah“) bezeichnet die Manifestation bzw. Erscheinung der Realität, ist aber nicht die

Realität selbst, sondern ein Schleier der Realität. Denn die Realität ist: Der Größte Größte Größte 

Name, und dieser Name („Allah“) ist dem Größten Namen näher als die Iris der Lederhaut 

(wörtlich: das Schwarze des Auges dem Weißen des Auges), wie vom Imam (fsmi) in einer 

Überlieferung erwähnt.

Und der Name Allah ist der Name, der alle Eigenschaften der Vollkommenheit vereint. Wenn man 

sich daher [diesem Namen] zuwendet, wendet man sich [damit auch] allen Eigenschaften und 

Namen der Vollkommenheit zu. Und dieses sich Zuwenden ist gemäß dem Stadium [in dem man 

sich befindet] nicht frei von Götzendienst (Schirk). Denn die vollkommene Hingabe im 

Monotheismus wird erst durch die Verleugnung aller Namen und Eigenschaften erreicht, so wie der

Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) sagte: 

„Die Religion beginnt damit Ihn zu erkennen. Diese Erkenntnis ist dann vollkommen, wenn 

man von Ihm (seiner Existenz) überzeugt ist. Diese Überzeugung ist dann vollkommen, 

wenn man Ihn als Eins erachtet, und man erachtet Ihn vollkommen als Eins, wenn man sich

Ihm [völlig] hingibt. Diese Hingabe ist dann vollkommen, wenn man Ihm alle Eigenschaften 

abspricht und bezeugt, dass jede Eigenschaft immer anders ist als Derjenige, Der damit 

beschrieben wird.”81

Al-Kazim (fsmi) sagte: 

„Die Religion beginnt damit Ihn zu erkennen. Diese Erkenntnis ist dann vollkommen, wenn 

man Ihn als Eins betrachtet. Und man betrachtet ihn erst völlig als Eins, wenn man ihm alle 

Eigenschaften abspricht und bezeugt, dass jede Eigenschaft immer anders ist als 

Derjenige, Der damit beschrieben wird und dass der Beschriebene anders ist als die [Ihm 

zugeschriebenen] Eigenschaften.“82

Al-Ridha (fsmi) sagte: 

„Die Religion beginnt damit Ihn zu erkennen. Diese Erkenntnis ist dann vollkommen, wenn 

man Ihn als Eins betrachtet. Und man betrachtet Ihn erst völlig als Eins, wenn man Ihm alle 

Eigenschaften abspricht und bezeugt, dass jede Eigenschaft immer anders ist als 

81 Nahjul Balagha, Band 1, S. 39.
82 Al-Kafi, Band 1, S. 140.
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Derjenige, Der damit beschrieben wird und dass der Beschriebene anders ist als die [ihm 

zugeschriebenen] Eigenschaften.“83

Also ist dieser Name „Allah”, der alle Eigenschaften der Vollkommenheit vereint und der auf die 

Essenz deutet, ein Schleier, den der Diener durchbrechen muss, indem er hinter den äußeren 

Schleier der Eigenschaften der göttlichen Vollkommenheit blickt.

Wenn das geschieht, offenbart sich dem Diener das, was [sein Bewusstsein] trübte und er erkennt 

die Realität. Und die vollkommene Erkenntnis der Realität erlangt man erst, wenn man erkennt, 

dass man unfähig ist [Seine wahre Beschaffenheit] zu erkennen.

Daher besteht das Pronomen des Abwesenden, dass die Realität bzw. den Größten Größten 

Größten Namen „Er“ (Huwa) bezeichnet, aus [dem Buchstaben] „Ha“ (übers.: erster Buchstabe des

arabischen Wortes Huwa) der die Existenz beweist, und dem [Buchstaben] „Waw“ (übers.: zweiter 

Buchstabe des arabischen Wortes Huwa), der auf Seine Abwesenheit deutet. Denn Er (Huwa) ist 

der abwesende Zeuge.

In Bezug auf die Stadien vor der göttlichen Essenz bzw. Allah, d.h. in den Stadien der Schöpfung 

und des Abstiegs: Es gibt zehn Stadien der Manifestation bzw. der Positionen: Der Pavillon des 

Größten Throns, der Größte Thron und der Schemel (Kursi). Dann der Größere Thron, und er 

enthält sieben [weitere] Stadien bzw. Positionen: die Sieben Himmel, absteigend vom siebten bis 

zum ersten Himmel bzw. dem Himmel dieser Welt (Dunya).

Und das Dasein des besten Geschöpfes Allahs Mohammed (fsmiusf) erstreckt sich vom Pavillon 

des Größten Thrones bis zu den Himmeln dieser Welt. [Das bedeutet,] das erste Stadium der 

Manifestation ist: Der erste Punkt (der Barzakh84) bzw. der Pavillon des Größten Thrones.

Darauf folgt das zweite Stadium der Manifestation: der Behälter des Nun85 bzw. der Größte Name.

Danach das dritte Stadium der Manifestation: der Behälter des Ba86 bzw. der Schemel.

Und darauf folgt das vierte Stadium der Manifestation: der zweite Punkt in der Schöpfung.

Diese vier Stadien sind alle Mohammed (fsmiusf). Denn er ist der Punkt des „Nun“ und das „Nun“, 

und er ist das Ba und der Punkt des Ba. Oder wir können auch sagen, er ist der Überfluss, der von 

der Wahrheit zur Schöpfung herabkommt. Und er, d.h. Mohammed (fsmiusf) entspricht in den 

ersten drei Stadien („dem Pavillon”, „dem Thron” und „dem Schemel”) dem Barzakh zwischen der 

Wahrheit und dem Schöpfer. Denn er flimmert, d.h. im einen Moment bleibt niemand außer Allah, 

dem Einen, dem Eroberer (Al-Wahid Al-Qahhar) und im nächsten Moment kehrt er zum Ich und zu 

seiner Identität zurück. Und auf der Position des Größten Thrones ist er (Mohammed (fsmiusf)) in 

der Schöpfung fest gegründet und er ist der Diener Allahs. Hier muss bemerkt werden, dass der 

Koran der Punkt ist. Er ist der Schleier zwischen Mohammed (fsmiusf) und Allah: 

„Zwischen ihnen war ein Schleier der glänzte und flimmerte“ und während der Öffnung sah 

83 Tauhid Al-Sudouq, S. 56.
84 Anm.: der Verbinder bzw. die Welt dazwischen.
85 Anm.: Arabischer Buchstabe, der so aussieht wie ein Behälter mit einem Punkt oben drauf.
86 Anm.: Arabischer Buchstabe der wie ein Behälter aussieht und einen Punkt darunter hat.
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er entsprechend [der Größe] eines Nadelöhrs in das Licht der Gewaltigkeit Allahs, [das war]

wie viel Er [dem Propheten offenbaren] wollte.“87

Er, der Erhabene, sagte: 

„Wahrlich, Wir haben dir eine Klare Öffnung gewährt.“88

Dieser Schleier wurde gehoben, da Mohammed (fsmiusf) ihn umfasste, d.h. der Koran und 

Mohammed (fsmiusf) wurden eins, als er zwischen der Auflösung [seiner Identität] - und da blieb 

niemand außer Allah, dem Einen, dem Eroberer (Al-Wahid Al-Qahhar) - und seiner Rückkehr zum 

Ich und seiner menschlichen Identität flimmerte.

Wenn wir nun also verstehen was [bisher] präsentiert wurde, dann wird klar, dass Mohammed 

(fsmiusf) das Stadium des Barzakh zwischen der Realität und der Schöpfung verkörpert. Das ist 

der Grund dafür, dass Abraham (fsmi) und die Engel als sie Mohammed (fsmiusf) sahen dachten, 

er sei Allah (swt). Sie dachten dies, weil er (fsmiusf) ein Abbild ist, das die göttliche Essenz 

repräsentiert und weil er der Schöpfung die absolute Göttlichkeit zeigt, damit sie Erkenntnis 

erlangen kann 

„… und bei Deinem Aufstieg in Seir und Deiner Erscheinung am Berge Faran…“89

[Der Prophet] (fsmiusf) sagte auch: 

„Allah schuf Adam nach Seinem Abbild.“90

Mohammed (fsmiusf) repräsentiert also Allah innerhalb der Schöpfung. Und das Gleiche gilt auch 

für seine Ahlulbayt (fsmi), [jedoch] auf einer geringeren Rangstufe als der größte Gesandte 

(fsmiusf). Doch auch sie sind das Angesicht Allahs und die vollkommenen Namen Allahs (Asma' 

Al-Hosna). Sie repräsentieren Allah innerhalb der Schöpfung, und jeder von ihnen wird aufgesucht 

und man wendet sich ihnen zu, um Bedürfnisse zu stillen und von Unzulänglichkeiten befreit zu 

werden und um Vollkommenheit zu erlangen. Denn sie sind [zwar] auf einem höheren Rang der 

göttlichen Vollkommenheit, aber sind immer noch an [das Stillen der] Bedürfnisse und [ihre] 

Bedürftigkeit gegenüber Allah (swt) gebunden. Doch Seine (swt) Göttlichkeit ist absolut. Es ist 

absolute Vollkommenheit und [absolute] Unabhängigkeit, es ist [reines] Geben und Überhäufen, 

das an nichts und niemanden gebunden ist, außer Seinen Willen (swt).

Im Koran wird diesbezüglich erwähnt: Er, der Erhabene sagte: 

87 Al-Kafi, Band 1, S. 442.
88 Der Koran: Sure Al-Fath (Der Sieg), Vers 1.
89 Dua Al-Simat.
90 Al-Kafi, Band 1, S. 134. Tauhid Al-Sudouq, S. 103.
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„Segensreich ist Allah, der Beste der Schöpfer“91

Und das bedeutet, dass es [mehrere] Schöpfer gibt, und dass Allah (swt) der Beste und 

Überlegenste von ihnen ist. Diese [anderen] Schöpfer, [die hier gemeint sind] sind Mohammed und

die Familie Mohammeds (fsmi). Und in einem Bittgebet (Dua) heißt es: 

„… Oh Herr der Herren, und Gott der Götter…“92

Ebenso wird in den einunddreißig „Bittgebeten des Geheimnisses” in Bezug auf die Bedürfnisse in 

dieser und der nächsten Welt erwähnt: 

„… Der Größte Gott …“93

Und diese Bittgebete gelten als authentisch, [weil sie] eine ununterbrochene Überlieferungskette 

haben und [in folgenden Werken] erwähnt werden: im Misbah Al-Mutahajid, und im Misbah Al-

Kafa’mi, und in Al-Bihar, und [auch] Al-Hurr Al-'Amilee erwähnte sie in Al-lawahi Al-Sunniyyah.

Die Besonderheit dieser Bittgebete wird [außerdem auch] in einer heiligen Überlieferung (Hadith 

Qudsi) erwähnt, [in der Allah sagt]: 

„Oh Mohammed, sag zu jenen, die Meine Nähe suchen: 'Wisset mit Gewissheit [Yaqin], 

dass ihr mit diesen Worten Meine Nähe am Besten aufsuchen könnt, nach den 

verpflichtenden Handlungen.“94

Zweifellos ist die Erwähnung „Der Größte Gott” im heiligen Bittgebet - das von Allah (swt) stammt 

und [damit] eine Entsprechung des Edlen Korans ist - für jene, die einen schriftlichen Beleg dessen

wollen, was präsentiert wurde, ein eindeutiger Beweis [der Wahrhaftigkeit meiner Ausführungen]. 

Denn die Tatsache, dass Allah (swt) mit „Der Größte Gott” angeredet wird, weist darauf hin, dass 

[auch] Seine (swt) Geschöpfe mit der Eigenschaft der Göttlichkeit beschrieben werden können.

Und das ist so, weil dieser Superlativ („der Größte“) die Überlegenheit [über einen weniger 

Großen] aufzeigt und seine Erwähnung darauf hin deutet, dass es etwas Unterlegenes geben 

muss, [d.h. das Wort „Der Größte Gott“ weist darauf hin, dass Götter auf einer niedrigeren Stufe 

existieren]. Andernfalls hätten diese Worte keine Bedeutung. Diese Überlegenheit bzw. die 

Eigenschaft weist [also einerseits] klar und deutlich darauf hin, dass [sie, d.h. Der Größte Gott und 

die anderen Götter] etwas Gemeinsames teilen und dass sie [andererseits] in einem 

Überlegenheitsverhältnis [zueinander] stehen, [d.h., dass Der Größte Gott auf einer höheren Stufe 

steht als die anderen]. [Auch] die Gelehrten der arabischen Sprache haben dies erwähnt. Und 

jeder, der dieses Bittgebet liest, darüber nachdenkt und [dessen Bedeutung] reflektiert wird dies 

91 Der Koran: Sure Al-Mu’minun (Die Gläubigen), Vers 14.
92 Al-Kafi, Band 2, S. 566.
93 Al-Baqiyat Al-Salihat, Dua Al-Safar, S. 815.
94 Al-Jawahir Al-Sunniyah - Al Hurr Al-'Amili, S. 188. Bihar Al-Anwar, Band 83, S. 279.
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erkennen können.
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Der Unterschied zwischen Allah (swt) und dem Angesicht Allahs bzw.

Allah innerhalb der Schöpfung

Mohammed (fsmiusf) ist Allahs Diener und Sein Gesandter. Und das nicht nur in dieser niedrigen 

physisch-materiellen Welt. Nein, Mohammed (fsmiusf) war [bereits] der Gesandte Allahs (swt) 

bevor Er die restliche Schöpfung erschuf. Der Gesandte war [also] das Angesicht und das Abbild 

Desjenigen, der ihn sandte.

So sagte Imam Al-Baqir (fsmi): 

„Wir sind die Sieben Verse (Al-Mathani), die Allah unserem Propheten Mohammed (fsmiusf)

zu Teil werden ließ. Wir sind das Angesicht Allahs und wir wandeln unter euch auf der Erde,

hinter euren Rücken. Wir sind Allahs Auge innerhalb Seiner Schöpfung und Seine Hände, 

die Er in Barmherzigkeit über Seine Schöpfung ausstreckt. Wer uns kennt, hat uns erkannt, 

und wer uns nicht kennt, hat uns nicht erkannt …“95

Und in einer Überlieferung [heißt es]: 

„Allah erschuf Adam nach Seinem Abbild.“

Und wenn der Gesandte etwas befahl, dann war sein Befehl mit dem Befehl Desjenigen, Der ihn 

gesandt hatte, gleichgestellt.

In diesem Sinne sagte Imam Al-Mahdi (fsmi): 

„Unsere Herzen sind Behälter für Allahs Willen. Wenn Allah etwas will, dann wollen wir [das 

gleiche]. So sagte Allah (swt): „Und ihr könnt nicht(s) wollen, außer dass Allah (es) will.“96“97

Wenn der Gesandte also [jemanden] entsendet, ist es, als habe der Sender selbst (Allah) 

jemanden entsandt. Und wenn man den Gesandten anschaut, ist es, als habe man den Sender 

selbst angeschaut. Hier wird [nun] klar, dass alle Propheten und Gesandten Allahs (fsmi) von 

Mohammed (fsmiusf), Israel bzw. Abdullah, dem Angesicht Allahs bzw. Allah innerhalb der 

Schöpfung entsendet wurden. Folglich war es Mohammed (fsmiusf), Allah innerhalb der 

Schöpfung, dem sich die Propheten und Gesandten (fsmi) zuwandten.

„Und es steht keinem Menschen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingebung oder

von hinter einem Vorhang, oder indem Er einen Boten sendet, der (ihm) dann mit Seiner 

Erlaubnis (als Offenbarung) eingibt, was Er will. Wahrlich, Er ist Erhaben und Allweise.“98

95 Al Kafi, Band 1, S. 143.
96 Der Koran: Sure Al-Insan (Der Mensch), Vers 30.
97 Ghaibah Al Tusi, S. 246.
98 Der Koran: Sure Asch-Schuraa (Die Beratung), Vers 51.
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und ihr Lehrer war [ebenfalls] Allah innerhalb der Schöpfung, Mohammed (fsmiusf): 

„Und Er lehrte Adam alle Namen. Dann legte Er sie den Engeln vor und sagte: „Teilt Mir ihre

Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid!”“99

Und sie konnten sich Allah sogar nicht anders zuwenden als über Mohammeds (fsmiusf) Tor: [und 

das ist] Ali (fsmi).

Abi Ja’far (fsmi) sagte, dass seine Vorväter (fsmi) [überlieferten], dass er sagte: 

„Der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: „Ich bin die Stadt des Wissens und sie ist das 

Paradies, und du, Ali, bist ihr Tor. Wie kann also eine Person ins Paradies eingehen, außer 

durch ihr Tor?“100

Ibn Abbas sagte: 

„Der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: „Ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist ihr Tor. Wer 

also Wissen sucht, soll durch das Tor kommen.“101

Und im [Buch] Al Kafi wird überliefert, dass Abi Abdullah Al-Sadiq (fsmi) sagte: 

„Der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: „Ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist ihr Tor. Und 

wer behauptet, dass er die Stadt nicht durch ihr Tor betreten hat, der lügt. Wahrlich, wer 

behauptet mich zu lieben, während er Ali (fsmi) hasst, ist ein Lügner.“102

Der Prophet (fsmiusf) sagte: 

„Ich bin die Stadt des Wissens (der Weisheit) und Ali ist ihr Tor. Wer also nach Weisheit 

sucht, soll sie durch das Tor erlangen.“103

Deswegen ist Mohammed (fsmiusf) derjenige, der Allah erkannte und der Allah für die Schöpfung 

erkennbar machte. Und diese Erkenntnis kann nur durch Mohammeds Tor, nämlich Ali (fsmi) 

vervollkommnt werden. Mohammed (fsmiusf) ist die Verbindung/Schranke (Barzakh) zwischen der 

Wahrheit und der Schöpfung: 

„Er flimmerte zwischen seiner Menschlichkeit und der Auflösung [des ‘Ichs’ und der 

99 Der Koran: Sure Al-Baqarah (Die Kuh), Vers 31.
100Mustadrak Safina Al Bahr, Band 9, S. 351.
101Ebd.
102Al Kafi, Band 2, Kapitel 27, S. 239.
103Mustadrak Safinah Al Bahr, Band 9, S. 351.
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‘Identität’] innerhalb der göttlichen Essenz”. 

Und Ali ist der erste Mensch innerhalb der Schöpfung. Der Allmächtige sagte:

„Und es steht keinem Menschen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingebung oder

von hinter einem Schleier, oder indem Er einen Boten sendet, der (ihm) dann mit Seiner 

Erlaubnis (als Offenbarung) eingibt, was Er will. Wahrlich, Er ist Erhaben und Allweise.“104

‘Der Mensch’ [in diesem Vers] ist Ali, und der Schleier ist Mohammed. [Der Ausdruck] 'der Mensch’ 

kann auch für die Imame stehen, und [in diesem Fall] ist Ali der Schleier, und derjenige der spricht 

ist Mohammed bzw. Allah innerhalb der Schöpfung. [Der Begriff 'der Mensch'] kann sich aber auch 

auf die Propheten und Gesandten beziehen. In diesem Fall sind die Imame der Schleier und Ali 

bzw. der Erbarmer innerhalb der Schöpfung ist derjenige, der spricht.

So sagte Ali (fsmi), der unterdrückte Imam, sogar zu jenen, die behaupteten seine Anhänger zu 

sein: 

„Ich bin es, der zwischen den Propheten und Statthaltern vermittelt. Ich bringe jedem 

einzelnen von ihnen seine Religion [bei] und bereite die Werkzeuge jedes Propheten vor, 

den Allah entsendet. Mein Herr hat mich mit Weisheit und Triumph ausgezeichnet. 

Nachdem ich zwölf Mal zu meinem Herrn eskortiert worden war, erlaubte Er mir, Ihn zu 

erkennen und gab mir die Schlüssel zum Unsichtbaren.“105

Deswegen können wir sagen, dass Ali derjenige ist, der zu Moses (fsmi) gesprochen hat. Es ist 

sogar so, dass derjenige, der zu Moses (fsmi) gesprochen hat, ein Nachkomme Mohammeds 

(fsmiusf) ist, der auf Alis (fsmi) Befehl hin handelte.

Ali wurde wiederum von Mohammed (fsmiusf) befohlen und Mohammed von Allah (swt).

Ali, der Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) sagte: 

„… Und die Riesen aus Kurdistan werden die Flaggen hissen… dann erwartet die 

Erscheinung desjenigen, der zu Moses aus dem Baum am Berg Tor sprach. So wird dies 

sichtbar werden und offenbar erscheinen…“106

Der Allmächtige sagte:

„Sag: „Abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist, hierauf werdet ihr

zu eurem Herrn zurückgebracht.”“107

104Der Koran: Sure Asch-Schuraa (Die Beratung), Vers 51.
105Bihar Al Anwar, Band 39, S. 350.
106Bihar Al Anwar, Band 82, S. 272.
107Der Koran: Sure As-Sadschdah (Die Niederwerfung), Vers 11.
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Und der Allmächtige sagte:

„Diejenigen, die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zugefügt haben. Sie 

werden Frieden anbieten/sich ergeben: "Wir pflegten nichts Böses zu tun." - "Doch, Allah 

weiß Bescheid über das, was ihr zu tun pflegtet.““108

Und ebenso sagte Er:

„Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie gute (Menschen) gewesen sind, zu 

denen werden sie sagen: "Friede sei mit euch! Geht in den (Paradies)garten ein für das, 

was ihr zu tun pflegtet."“109

Und: 

„Und Allah hat euch erschaffen, hierauf beruft Er euch ab. Und manch einer von euch wird 

in das niedrigste (Greisen)alter zurückgebracht, so dass er nach (vorherigem) Wissen 

nichts (mehr) weiß. Gewiss, Allah ist Allwissend und hat Macht.“110

Genauso wie also derjenige, der die Seelen [zur Zeit des Todes] abberuft in all diesen Situationen 

Allah ist, genauso ist auch derjenige, der spricht in all diesen Situationen Allah. Der Allmächtige 

sagte: 

„Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen: „Gesegnet ist wer im Feuer und wer in dessen 

Umgebung ist, und Preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner!“111

Er (swt) ist viel zu überragend, um ohne einen Schleier zum Menschen zu sprechen. So sagte der 

Allmächtige: 

„Und es steht keinem Menschen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingebung oder

durch/von hinter einem Schleier, oder indem Er einen Boten sendet, der (ihm) dann mit 

Seiner Erlaubnis (als Offenbarung) eingibt, was Er will. Wahrlich, Er ist Erhaben und 

Allweise.“112

Das bedeutet, dass die Worte Allahs (swt) niemals direkt ohne einen Schleier niedergeschrieben 

wurden, außer im Fall von Mohammeds (fsmiusf) Dasein. Aus diesem Grund war Ali (fsmi) der 

erste Mensch und die erste Person, und Mohammed (fsmiusf) war – weil er sich im Koran 

108Der Koran: Sure An-Nahl (Die Biene), Vers 28.
109Der Koran: Sure An-Nahl (Die Biene), Vers 32.
110Der Koran: Sure An-Nahl (Die Biene), Vers 70.
111Der Koran: Sure An-Naml (Die Ameise), Vers 8.
112Der Koran: Sure Asch-Schuraa (Die Beratung), Vers 51.
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aufgelöst hat - der Schleier zwischen der Wahrheit und der Schöpfung. Dann [kam es zum Hin- 

und Her-] Flimmern zwischen [seiner] Menschlichkeit und der göttlichen Essenz - sodass nichts 

außer Allah, dem Einen (Al-Wahid), dem Eroberer (Al-Qahhar) blieb. Und ich sage nicht: „So bleibt 

nichts, außer Allah, dem Erbarmer (Al Rahman), dem Barmherzigen (Al Rahman)“. Denn 

Mohammed (fsmiusf) ist die Barmherzigkeit innerhalb der Schöpfung. Wenn er sich daher in der 

göttlichen Essenz auflöst, bleibt nichts, außer [zorniger] Rache und Eroberung. Daher sagte der 

Glorreiche, der Allmächtige, als er auf Mohammed (fsmiusf) blickte:

„Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines Herrn. Gewiss, du bist ja vor Unseren Augen. 

Und lobpreise deinen Herrn, wenn du dich erhebst.“113

113Der Koran: Sure At-Tur (Der Berg), Vers 48.
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Monotheismus (Tauhid) geschieht durch Lobpreisung (Tasbih) und nicht

durch Beschreibung

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass Monotheismus durch Lobreisung (Tasbih) 

geschieht und nicht durch [eine] Beschreibung. Das heißt, dass wahrer Monotheismus bedeutet, 

Ihn über die Möglichkeit, Ihn durch Seine [wahre] Beschaffenheit und Realität zu erkennen, zu 

erheben. Daher ist das Ziel und die höchstmögliche Erkenntnis von Ihm, dass man unfähig ist 

[Seine [wahre] Beschaffenheit und Realität] zu erkennen.

Das heißt, dass die höchste Erkenntnis, die ein Mensch in Bezug auf die Beschreibung oder die 

vollkommenen Namen (Asma' Al-Hosna) erlangen kann, darin besteht, diese Erkenntnis zu 

erlangen, d.h. zu wissen, dass man nicht fähig ist [Ihn] zu erkennen. Dadurch wird dem Menschen 

vorgeführt, dass wahrer Monotheismus in der Lobreisung liegt.

Er, Der Erhabene sagte: 

„Gepriesen sei Allah hoch über all das, was sie behaupten - Ausgenommen die erwählten 

Diener Allahs.“114

Und das ist so, weil die erwählten Diener wissen, dass die Beschreibungen, in ihrer Realität darauf 

zurückgehen, [Ihm] jegliche Unzulänglichkeiten abzusprechen, bzw. darauf, Allah zu verherrlichen 

und lobzupreisen. Das heißt, sein Dasein (swt) ist frei von jeglicher Unzulänglichkeit, Er (swt) ist ein

Licht, ohne Dunkelheit darin.

Abi Abdillah (fsmi) sagte: 

„Allah ist Wissen ohne Unwissenheit, Leben ohne Tod, Licht ohne Finsternis. “115

Yunus ibn Abdul-Rahmad sagte: 

„Ich sagte zu Abi Al-Hassan Al-Ridha (fsmi): „Es wurde uns überliefert, dass Allah Wissen 

ist ohne Unwissenheit, Leben ohne Tod, Licht ohne Finsternis ist.“ Da sagte er (fsmi): 

„Wahrlich, Er ist so.““116

Und die Wahrheit ist, dass zu erkennen, dass man unfähig ist Göttlichkeit zu erkennen, die 

[einzige] uns mögliche Erkenntnis ist. Und durch sie ist es uns dann möglich, zu erkennen, dass 

wir unfähig sind sie [wahre] Beschaffenheit und Realität zu erkennen. Denn es ist nicht möglich, zu 

erkennen, dass wir unfähig sind seine [wahre] Beschaffenheit und Realität zu erkennen, ohne 

erkannt zu haben, dass wir unfähig sind, die absolute Göttlichkeit zu erkennen. Denn die Absolute 

Göttlichkeit ist das, was uns begegnet, und sie ist an unseren Zustand angepasst. Und es ist uns 

114Der Koran: Sure As-Saffat (Die sich Reihenden) Vers 159f.
115Al-Tauhid von Sheikh Al-Sudouq: S. 137.
116Al-Tauhid von Sheikh Al-Sudouq: S. 138
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möglich, in den Bereich Seiner Erkenntnis einzutauchen, wenn wir uns über unsere 

Unzulänglichkeiten bewusst werden. Denn die absolute Gottheit ist die absolute Perfektion, der wir 

uns zuwenden und die wir aufsuchen, damit Sie unsere Mängel beseitigen kann.

Wäre es und denn zum Beispiel möglich, zu erkennen, dass wir unfähig sind die Absolute 

Barmherzigkeit zu erkennen, ohne [jemals] eine gewisse Barmherzigkeit erfahren zu haben? Die 

Antwort ist definitiv nein. Folglich müssen wir, um zu erkennen, dass wir unfähig sind die Absolute 

Barmherzigkeit oder „der Erbarmer, der Barmherzige (Al-Rahman Al-Rahim)“ zu erkennen, 

[zumindest] etwas Barmherzigkeit kennengelernt haben. Und je größer die Barmherzigkeit ist, die 

wir erfahren haben, desto größer wird unsere Erkenntnis von ihr sein. Und das Ergebnis wird sein, 

dass wir erkennen, dass wir unfähig sind die Absolute Barmherzigkeit zu erkennen. Folglich wird 

die Erkenntnis, dass wir eigentlich unfähig sind, die [Realität] zu erkennen, die uns mit der 

Absoluten Barmherzigkeit begegnet, noch größer sein. Denn die Erkenntnis der Absoluten 

Barmherzigkeit geschieht durch die Erkenntnis ihrer Manifestation innerhalb der Schöpfung, und 

die Erkenntnis der Absoluten Göttlichkeit erfolgt durch Erkenntnis Seiner Manifestation innerhalb 

der Schöpfung, genauso wie die Erkenntnis der Realität durch die Erkenntnis der Absoluten 

Göttlichkeit erfolgt.

Somit ist es verpflichtend, dass wir die Statthalter Allahs auf Seiner Erde erkennen, weil sie die 

Manifestationen Allahs innerhalb der Schöpfung sind. Und wer sie erkennt, wird Allah bzw. die 

Unfähigkeit Ihn zu erkennen, erkennen. Folglich wird erkannt, dass man unfähig ist die Wahrheit zu

erkennen, und [genau] das ist Monotheismus der, der von Adams Kindern verlangt wird. Das ist 

das wahre Geheimnis und der Grund für die Entsendung der Propheten und Statthalter (fsmi). Ihre 

Entsendung ist notwendig, da durch sie und mit ihnen Erkenntnis erlangt wird. Hierin liegt die 

Wahrheit des Monotheismus: Er (swt) manifestierte Sich für Seine Schöpfung durch Absolute 

Göttlichkeit, damit sie Ihn ihrem Zustand entsprechend erkennen können. Denn sie sind arm und 

wenden sich dem absolut Reichen zu, damit Er ihre Mängel beseitigt. Die Göttlichkeit ist also nicht 

[Seine] Realität, sondern vielmehr das Angesicht der Realität, welches der Schöpfung 

angemessen ist. Denn durch Göttlichkeit wendet er sich uns zu, damit wir Ihn erkennen können.

Daher ist Göttlichkeit nicht die Wahrheit, sondern vielmehr der Weg, der zur Wahrheit führt. Aber 

das bedeutet nicht, dass Er nicht die absolute Gottheit ist.

Denn wenn es die Schöpfung nicht gäbe, dann gäbe es auch nichts, was als 'göttlich' werden 

könnte, weil Er (swt) nur im Bezug auf uns göttlich ist, weil wir arm sind und Ihn brauchen, damit er

unsere Mängeln beseitigt. Deswegen wenden wir uns Ihm (swt) zu. Das bedeutet: Wenn Er sich für

Seine Schöpfung in der absoluten Göttlichkeit manifestiert ist diese (swt) Erscheinung ihrem 

Zustand angemessen. Das bedeutet aber nicht, dass 'Göttlichkeit' die Realität vollständig 

offenbaren kann. Nein, sie ist definiert durch die Wahrheit, die [jeweils] an den Zustand der Armut 

der Schöpfung angepasst ist.

Abi Sanan sagte: Ich fragte Aba Al Hassan Al-Ridha (fsmi): 

„'Kannte Allah Sich selbst, bevor er die Schöpfung erschuf?' Er (fsmi) sagte: 'Ja.' Ich sagte: 

'Konnte Er [Sein Selbst] sehen und hören?' Er (fsmi) sagte: 'Das brauchte er nicht, weil Er 

58



es nicht nötig hatte [Sein Selbst] zu befragen oder etwas von Ihm zu verlangen. Er ist Sein 

Selbst, und Sein Selbst ist Er. Seine Macht ist allumfassend, daher muss Er Seinem Selbst 

keine Bezeichnung geben. Doch er hat sich selber Namen gegeben, damit die anderen ihn 

damit bezeichnen können. Denn wäre Er nicht mit Seinem Namen gerufen worden, wäre Er

nicht erkannt worden. Der erste Name, den Er Sich Selbst gab war: Der Hohe (Al-A'li), Der 

Gewaltige (Al-'Athim), denn Er ist höher als alles andere. Das heißt, seine Bedeutung ist 

„Allah“ und Sein Name ist „Al-'Ali, Al-'Athim“ (Der Hohe, Der Gewaltige). Und das ist Sein 

erster Name. Er ist über alles erhaben.'“117

Und Hischam ibn Al-Hakam überliefert, dass Er Aba Abdillah (fsmi) über die Namen Allahs und 

ihre Herkunft fragte, sowie darüber woher Allah stammt. Da sagte er (fsmi):

„Oh Hischam, ‘Allah’ kommt von ‘Ilah’ (jemand, der aufgesucht wird). Und [das Wort] ‘Ilah’ 

setzt voraus, dass es jemanden gibt, der [den Bezeichneten] aufsucht. Und der Name ist 

nicht gleich demjenigen, der bei diesem Namen genannt wird. Daher ist jeder, der diesen 

Namen und nicht dessen Bedeutung anbetet in Unglauben gefallen und hat überhaupt 

nichts angebetet. Und jeder, der sowohl den Namen als auch die Bedeutung anbetet, hat 

Schirk (übers. Götzendienst) begangen und mehr als nur Einen angebetet. Wer jedoch nur 

die Bedeutung und nicht den Namen anbetet, ist ein [wahrer] Monotheist.“118

Die Aussagen der Imame (fsmi) [diesbezüglich] sind eindeutig. Man muss nur über die Worte Imam

Al-Ridhas (fsmi) nachdenken: 

„Seine Macht ist allumfassend, daher muss Er Seinem Selbst keine Bezeichnung geben. 

Doch er hat sich selber Namen gegeben, damit die anderen ihn damit bezeichnen können. 

Denn wäre Er nicht mit Seinem Namen gerufen worden, wäre Er nicht erkannt worden. “

Oder über die Worte Imam Al-Sadiqs (fsmi): 

„Oh Hischam, ‘Allah’ kommt von ‘Ilah’ (jemand, der aufgesucht wird). Und [das Wort] ‘Ilah’ 

setzt voraus, dass es jemanden gibt, der [den Bezeichneten] aufsucht. “

Und damit das Bild noch klarer wird, müssen wir bedenken, dass [der Versuch] Ihn (swt) durch 

[Seine] Eigenschaften zu erkennen, keine wahre und vollkommene Erkenntnis ermöglicht. Und 

dies aus zwei Gründen:

Erstens: Alle göttlichen Eigenschaften, nein vielmehr sogar [der Name], der sie alle bündelt, 

[nämlich] die Gottheit bzw. Allah, sind nichts anderes als ein Angesicht, mit dem Allah uns 

begegnet- unserem Zustand entsprechend. Göttlichkeit ist daher nicht die Wahrheit, sondern ein 

117Al-Kafi, Band 1, S. 113.
118Al-Kafi, Band 1, Seite 87, Hadith 2.
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Weg, um die Wahrheit zu erkennen. Wenn man also hier (bei der Göttlichkeit) stehen bleibt und 

diese Erkenntnis als wahre Erkenntnis erachtet, gleicht man jemandem, der in der Mitte eines 

Weges, der zu einem Ziel führt, stehen bleibt und behauptet, das Ziel schon erreicht zu haben.

Zweitens: Wenn die Eigenschaften Ihm (swt) zugeschrieben werden, werden sie absolute 

Eigenschaften. Wie kann es aber möglich seien, dass das Nicht-Absolute das absolut 

Vollkommene erfassen kann, während vollkommene Erkenntnis bedeutet, dass derjenige, der 

etwas erkennt dieses umfasst (d.h. sich dessen vollkommen bewusst ist). Und um etwas zu 

umfassen, muss man höher oder mindestens gleichwertig [als das zu erfassende] seien. Und 

deswegen, gleicht die Behauptung, man wäre in der Lage die göttlichen Eigenschaften 

vollkommen zu erkennen, der Behauptung, der absoluten Göttlichkeit wohne eine Pluralität inne.

Oder man macht den, der erkennt - und er ist ein Geschöpf - zu einer absoluten Gottheit und das 

ist falsch! Deswegen stellt der Anteil, den wir von den Eigenschaften erkennen können deren 

Manifestation innerhalb der Schöpfung dar. Und die Beweise (Hudscha) Allahs für Seine 

Schöpfung bzw. die Statthalter auf Seiner Erde sind die Manifestationen, die [den Eigenschaften] 

am Nächsten stehen.

Wenn wir zum Beispiel Barmherzigkeit erforschen und wir alles wissen wollen was über 

Barmherzigkeit erkannt werden kann, so erlangen wir Erkenntnis durch die Beziehung der 

Propheten und Statthalter mit dem Rest der Schöpfung. Nehmen wir an, dass ihre Barmherzigkeit 

zwischen 80-99 Prozent variiert, und unter ihnen (fsmi) ihrem Rang entsprechend aufgeteilt ist. 

Trotzdem kann keiner von ihnen jemals 100 prozentig [barmherzig] sein, weil er dann perfekt und 

ohne jegliche Mängel wäre, und reich ohne jegliche Armut, d.h. er wäre Licht ohne Dunkelheit 

darin- doch all das ist [nur] Allah (swt) und nicht Seine Geschöpfe. Folglich ist unsere Erkenntnis 

der Barmherzigkeit, gleichgültig wie weit sie reicht, [immer] unvollständig und die höchste uns 

mögliche Erkenntnis ist, zu erkennen, dass wir unfähig sind die absolute Barmherzigkeit zu 

erkennen. Kurz gesagt bedeutet das, dass es sich um eine Erkenntnis handelt, die abhängig davon

ist, dass wir [Ihm] alle Mängel absprechen , d.h. es ist eine Erkenntnis die voraussetzt, dass man 

[jegliche Unzulänglichkeiten ect.] verneint und [Ihn] lobpreist. Aus diesem Grund habe ich gesagt 

und gezeigt, dass Monotheismus durch Lobpreisung geschieht und nicht durch Beschreibung.

Auch in Bezug auf die restliche Schöpfung ist es eine Erkenntnis, die an die Statthalter Allahs auf 

Seiner Erde gebunden ist. Denn durch sie wird Allah erkannt und durch sie wird Monotheismus 

erreicht. Denn durch ihre Barmherzigkeit, wird Allahs absolute Barmherzigkeit erkannt und durch 

ihre Göttlichkeit innerhalb der Schöpfung wird Seine absolute Göttlichkeit erkannt. Ohne sie 

existiert für den Rest der Schöpfung weder Erkenntnis noch Monotheismus.

Daher ist Monotheismus fest an die Kalifen Allahs gebunden. Wenn wir uns mit dieser Sache 

eingehender beschäftigen, dann lesen wir aus den bisherigen Ausführungen heraus, dass für die 

restlichen Geschöpfe ohne das erste erschaffene Wesen, den Ersten Verstand Mohammed 

(fsmiusf), der die Schöpfung zu Seiner (swt) Erkenntnis führte, Erkenntnis und Monotheismus nicht

möglich gewesen wären.

Abdel Salam ibn Saleh Al-Harwi, von Ali ibn Musa Al-Ridha überliefert von seinem Vater Musa ibn 
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Jafar, dass sein Vater ibn Mohammed sagte, dass sein Vater Mohammed ibn Ali sagte, dass sein 

Vater Ali ibn Al-Hussein sagte, dass sein Vater Al-Hussein ibn Ali sagte, dass sein Vater ibn Abi 

Talib (fsmi) sagte: Der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte:

„Allah hat kein besseres Geschöpf als mich erschaffen, und Er hat kein Geschöpf mehr 

geehrt als mich.“

Ali (fsmi) sagte: „Oh Gesandter Allahs, bist du besser oder Gabriel?“

Da sagte er (fsmiusf): „Oh Ali, Allah (swt) bevorzugte Seine Propheten und Gesandten vor 

Seinen nahegestellten Engeln und Er bevorzugte mich vor allen Propheten und Gesandten,

und gleich nach mir kommst du oh Ali, und die Imame, die nach dir kommen werden. Die 

Engel sind unsere Diener und die Diener jener, die uns lieben.

Oh Ali, jene die den Thron tragen und jene, die ihn umkreisen und ihren Herrn lobpreisen 

durch Seine Lobpreisung, bitten um Vergebung für jene, die an unsere göttliche Ernennung 

und Autorität (Wilaya) glauben.

Oh Ali, gebe es uns nicht, hätte Allah weder Adam noch Eva, noch Paradies oder 

Höllenfeuer, noch die Firmamente oder die Erde erschaffen. Wie können wir da nicht besser

sein als die Engel, wo wir unseren Herren doch vor ihnen kannten, lobpreisten, glorifizierten

und verehrten? Denn als Allah, der Allmächtige, zum ersten Mal [etwas] erschuf, erschuf er 

unsere Geister. Da verkündeten wir, indem wir Ihn lobpriesen und seine Einheit 

bekundeten.

Dann erschuf Er die Engel und als sie unsere Geister als ein Licht sahen, dachten sie, dass

unsere Angelegenheit so gewaltig war. Da lobpriesen wir Allah, damit die Engel erkennen 

konnten, dass wir erschaffene Geschöpfe sind, und dass Er all unsere Eigenschaften 

[jenseits unserer Vorstellungskraft] überragt.

Daraufhin lobpriesen die Engel Allah durch unsere Lobpreisung und hoben Ihn weit über 

unsere Eigenschaften empor.

Als sie die Gewaltigkeit unserer Angelegenheit sahen, jubelten wir, damit die Engel 

erkennen konnten, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass wir Diener sind und nicht 

Götter, die man mit Ihm oder ohne Ihn anbetet.

Also sagten sie: „Es gibt keinen Gott außer Allah (La ilaha illah Allah).“

Als sie sahen, dass unser Status gewaltiger wurde, sagten wir 'Allah ist Größer (Allahu 

Akbar)', damit die Engel erkennen konnten, dass Allah viel zu gewaltig ist und niemandem 

außer Ihm dieser Status der Erhabenheit zugeschrieben werden kann.

Als sie sahen, dass Allah uns von der Kraft und Stärke gegeben hat, sagten wir: 'Es gibt 

weder Kraft noch Stärke außer durch Allah (La hawla wala quwwa lila billah)', sodass die 

Engel erkennen konnten, dass wir außer durch Allah weder Kraft noch Stärke haben.

Als sie sahen, dass Allah uns beschenkte und dass Allah Gehorsam uns gegenüber 

verpflichtend machte, sagten wir: 'Alles Lob gebührt Allah (Alhamdullilah)', sodass die 

Engel erkennen konnten, dass Allah ein Recht darauf hat, dass wir ihm gedenken und ihm 

für den Segen, den er uns erteilte, danken. Da sagten die Engel: 'Alles Lob gebührt Allah 
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(Alhamdullilah)'. Sie wurden also durch uns rechtgeleitet und erkannten den Monotheismus 

Allahs und lobpriesen Ihn und rühmten Ihn und dankten Ihm und ehrten Ihn.

Dann erschuf Allah (swt) Adam und platzierte uns in seiner Lende, und Er befahl den 

Engeln sich vor ihm niederzuwerfen, um uns zu ehren und zu loben. Ihre Niederwerfung 

Allah dem Allmächtigen gegenüber war ein Gottesdienst und ihre Niederwerfung vor Adam 

war Ehre und Gehorsam uns gegenüber, weil wir uns in seiner Lende befanden. Wie 

können wir da nicht besser sein als die Engel, wo sie sich doch alle vor Adam 

niederwarfen?

Als Er mich in die Himmel aufsteigen ließ, rezitierte Gabriel zweimal den Gebetsruf 

(Adhan), dann noch zweimal, und dann rezitierte er zweimal den Gebetsaufruf (Iqama) und 

dann noch zweimal.

Dann sagte er zu mir: „Geh weiter, oh Mohammed.“

Da sagte ich: „Oh Gabriel, kann ich dir denn vorausgehen?“

Gabriel sagte: „Ja, weil Allah (swt) Seinen Propheten vor all seinen Engeln bevorzugt. Und 

dich bevorzugt er ganz speziell.“

Da ging ich voraus und führte sie im Gebet ohne Stolz.

Als ich die Schleier des Lichts erreichte, sagte Gabriel: „Geh weiter Oh Mohammed. Und er 

blieb hinter mir stehen.“

Da sagte ich: „Oh Gabriel, verlässt du mich jetzt in dieser Position?“

Er sagte: „Oh Mohammed, das ist die letzte Grenze, die Allah (s) mir in Bezug auf diesen 

Ort gesetzt hat. Wenn ich weiterginge, würden meine Flügel verbrennen, weil ich Allahs 

Grenze überschreiten würde.“

Dann stieß er mich mit einem Stupser ins Licht , bis ich die Stelle erreichte, die Allah [mich] 

von der Höhe Seines Königreiches erreichen lassen wollte.

Dann wurde ich gerufen: „Oh Mohammed!“

Ich sagte: „Dir zu Diensten, oh mein Herr! Dein Wille [geschehe]! Gesegnet und Erhaben 

bist Du!“

Dann wurde mir zugerufen: „Oh Mohammed, du bist mein Diener und ich bin dein Herr, so 

diene Mir und verlasse dich auf Mich, denn du bist Mein Licht in meinen Dienern, und Mein 

Gesandter an Meine Schöpfung, und Mein Beweis über meine Schöpfung. Für dich und 

jene die dir folgen, habe ich Mein Paradies erschaffen, und für jene, die dich bekämpfen, 

habe ich Mein Höllenfeuer erschaffen, und für deine Statthalter habe ich Meinen Respekt 

verordnet, und für ihre Anhänger habe ich Meine Belohnung verordnet.“

Da sagte ich: „Oh Herr, und wer sind meine Statthalter?“

Da wurde mir zugerufen: „Oh Mohammed, deine Statthalter sind jene, [deren Namen] auf 

dem Bein Meines Thrones geschrieben stehen.“

Da blickte ich auf das Bein des Thrones, während ich zwischen den Händen Meines Herren

war, und sah zwölf Lichter. In jedem Licht war ein grünes Licht auf dem der Name eines 

meiner Statthalter stand.

Ihr erster: Ali ibn Abi Talib und ihr letzter: der Mahdi meiner Gemeinschaft (Ummah)
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Da sagte ich: „Oh Herr, sind diese Meine Statthalter nach mir?“

Da wurde ich gerufen: „Oh Mohammed, dies sind Meine Bevorzugten und Meine Statthalter

und Meine Beweise (Hudscha) nach dir für Meine Geschöpfe. Und sie sind deine Statthalter

und Nachkommen und die besten Meiner Geschöpfe nach dir. Bei Meiner Macht und 

Würde: Ich werde durch sie Meine Religion offenbaren, und ich werde Mein Wort durch sie 

erheben. Und durch den letzten von ihnen werde ich die Erde von Meinen Feinden reinigen 

und ich werde Ihn befähigen und Ihm den Osten und den Westen dieser Erde kontrollieren 

lassen. Ich werde ihm den Wind dienstbar machen und ich werde ihm große 

Schwierigkeiten erleichtern und ihn über alle Angelegenheiten und Gründe erhöhen. Ich 

werde ihm durch Meine Soldaten Erfolg gewähren, und ich werde ihn mit Meinen Engeln 

unterstützen, bis Meine Botschaft aufsteigt und die Geschöpfe sich im Namen Meines 

Monotheismus versammeln. Dann werde ich sein Königreich verewigen und ich werde 

Meine Tage unter Meinen Bevorzugten fortführen bis zum Tag der Wiederauferstehung.“119

119 Ilal Al-Shara’i, Sheikh Al-Sudouq, Band 1, S. 5. Kamal Al-Deen wa Tamam Al-Ne’ma, S. 255.
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Das Gebet und der Monotheismus

Das Gebet dient dem Gläubigen zum Aufstieg. Es bildet den Pfad der Erkenntnis ab. Die Stufen 

der Erkenntnis, sowie die Bewegungen und Worte, die damit einhergehen, zeigen den Pfad der 

Erkenntnis auf, weil die Bewegungen im Gebet - angefangen mit dem Stehen (Qiyam), über die 

Verbeugung (Ruku’) bis hin zur Niederwerfung (Sujud) die Erkenntnis darstellen, im Zuge derer 

man sich vom Ego entfernt. Vom Stehen, in dem man [Allah] gegenübersteht, zur Verbeugung, die 

zu einem gewissen Ausmaß Hörigkeit und die Entfernung vom Ego darstellt, bis hin zur 

Niederwerfung, die ein größeres Ausmaß an Hörigkeit und Gehorsam, und damit Entfernung vom 

Ego, darstellt. Und je mehr man sich unterwirft und gehorcht, desto mehr Wissen erlangt man. Und 

je mehr Wissen man erlangt, desto mehr unterwirft man sich und gehorcht.

Deswegen repräsentieren die Worte, die wir in der Verbeugung und in der Niederwerfung sprechen

- nämlich „Gepriesen sei mein Herr, der Große“ (Subhana Rabee al-Azeem) und „Gepriesen sei 

mein Herr, der Höchste“ (Subhana Rabee Al-’laa) - zwei Stadien der Hörigkeit und des Gehorsams.

Sie repräsentieren weiterhin die Erkenntnis, die mit diesen zwei Stufen einhergeht, weil man die 

göttliche Essenz bzw. Allah in der Verbeugung verherrlicht und heiligt und Allah [alle 

Unzulänglichkeiten] abspricht und ihn über all dies erhöht. Und in der Niederwerfung verherrlicht 

und heiligt man Seine [wahre] Beschaffenheit und Realität und man spricht ihr [alle 

Unzulänglichkeiten] ab und erhöht sie darüber.

Und da die Niederwerfung einen höheren Grad an Hörigkeit aufweist als die Verbeugung, ist es 

angemessen, dass wir als Verherrlichung während der Verbeugung sagen 'Gepriesen sei mein 

Herr, der Große (Subhana Rabee Al-Azeem)' oder 'Gepriesen sei mein Herr, der Hohe (Subhana 

Rabee al-Ali)', Und während der Niederwerfung ist es angemessen zu sagen 'Gepriesen sei mein 

Herr, der Höchste (Subhana Rabee Al-’alaa)' oder 'Gepriesen sei mein Herr, der Größte (Subhana 

Rabbee al-Azumm)'. Und der Unterschied zwischen dem Großen und dem Größten und zwischen 

dem Hohen und dem Höchsten ist offensichtlich. Dieser Unterschied zeigt eindeutig, dass die 

Erkenntnis während der Niederwerfung - auf die, die Niederwerfung und die [darin rezitierte] 

Verherrlichung hinweisen - gewaltiger ist als die Erkenntnis während der Verbeugung - auf welche 

die Verbeugung und [die darin rezitierte] Verherrlichung deuten.

In beiden Verherrlichungen haben wir ihm alle Unzulänglichkeiten abgesprochen. Daher haben wir 

Ihn erhoben und [die Möglichkeit] Ihn zu erkennen verleumdet, bzw. wir haben die Möglichkeit Ihn 

vollständig zu erkennen verleumdet. Das gilt für beide Stufen, den Hohen und den Höchsten, bzw. 

den Gott 'Allah' und die [wahre] Beschaffenheit und Realität 'Huwa'. Und daher beweisen wir mit 

diesen Worten, dass wir nicht fähig sind die absolute Gottheit vollständig zu erkennen, ganz zu 

schweigen von der [wahren] Beschaffenheit und Realität.
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Der erste Befehl sich niederzuwerfen und Monotheismus

Heutzutage werfen wir uns vor Allah nieder, wenn wir beten. Wir sind uns alle darüber einig und 

streiten nicht darüber.

Wir alle glauben auch, dass die Engel sich vor Adam niederwarfen. Und wir glauben, dass sich der 

Prophet Jacob (fsmi) zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen, vor dem Propheten Allahs 

Joseph (fsmi) niedergeworfen hat. Wer aufrichtig nach Erlösung sucht, sollte dies nicht missachten,

weil er sonst absichtlich seiner Religion abtrünnig würde. Denn diese Angelegenheit ist extrem 

wichtig und gefährlich, da heute viele derer, die nicht nachzudenken scheinen, glauben, es sei 

nicht erlaubt sich vor jemandem außer Allah niederzuwerfen und dass jene, die dies tun, 

Götzendienst (Schirk) begangen hätten und in Unglauben gefallen wären.

Es ist also ganz offensichtlich, dass sowohl Jakob als auch die Engel sich [vor einem Menschen] 

niedergeworfen haben, obwohl sie unfehlbar sind und keine Fehler machen. Und das ist so, weil 

[diese Niederwerfung] auf Befehl Allahs hin geschah. Daher ist es nicht angebracht, diese 

Angelegenheit einfach so abzutun ohne sich näher damit zu beschäftigen.

Und es ist nicht angemessen, sie abzutun, weil wir sie nicht verstehen können, so wie viele Leute. 

Jene, die nach der Wahrheit suchen, müssen alles in der Religion Allahs verstehen, weil Er (swt) 

nichts getan oder erwähnt hat, was wir einfach abtun können ohne es zu verstehen und zu 

begreifen, welche Weisheit dahinter steckt. In der Tat zeigt eine solche Niederwerfung uns eine 

offensichtliche Wahrheit auf. Und die lautet: Allah, der zu seiner Schöpfung gesagt hat: „Werfe dich 

vor mir nieder, weil ich dein Gott und Herr bin.“ Ist der gleiche, der auch gesagt hat: „Werfe dich vor

Adam nieder und werfe dich vor Joseph (fsmi) nieder.“ Diese Angelegenheit ist sehr brisant und 

muss im Detail verstanden werden, weil die Niederwerfung aus Perspektive desjenigen, der sich 

unterwirft, der Inbegriff der Hörigkeit ist und seine Bedürftigkeit darstellt, sowie den Reichtum 

desjenigen, vor dem er sich niederwirft.

Daher macht die Niederwerfung klar, dass derjenige, der sich niederwirft, denjenigen, vor dem er 

sich niederwirft, zu seinem Gott macht (zu demjenigen, den er aufsucht) und es ist eine 

Bezeugung dessen Herrsein. Und wenn wir diese Angelegenheit in Form einer Frage formulieren 

und annehmen, dass unsere Niederwerfung vor Allah unsere größtmögliche Hörigkeit darstellt, 

damit wir unsere Bedürftigkeit und Armut zeigen können, indem wir uns an Ihn wenden und Ihn 

aufsuchen, damit er uns vervollständigt und damit wir sein Herrrsein anerkennen und anerkennen, 

dass Er uns vervollständigt, dann stellt sich die Frage: Was bedeutet es, dass die Engel sich vor 

Adam niederwarfen? Und was bedeutet es, dass Jakob sich vor Josef niederwarf? Bedeuten beide

[Fälle] das gleiche oder gibt es einen Unterschied? Es handelt sich in der Tat um den gleichen Fall 

und nichts hat sich verändert. Die Niederwerfung deutet immer noch auf das selbe hin, weil sowohl

die Niederwerfung als auch derjenige, der sich niederwirft, gleich sind. Ja, man wirft sich vor 

jemand anderem nieder, so wie in Jakobs Fall, der sich einmal vor Allah und einmal vor Joseph 

(fsmi) niederwarf. Man wirft sich also vor jemand anderem nieder. Doch es gibt keinen Unterschied 

zwischen dem, worauf die erste und dem worauf die zweite Niederwerfung hindeutet. Wenn also 
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die erste Niederwerfung darauf hindeutet, dass Jakob [jemanden] aufsucht, bedürftig ist und 

anerkennt, dass derjenige, vor dem er sich niederwirft, sein Herr ist, dann gilt dies auch für die 

zweite Niederwerfung. Daher zeigt diese Niederwerfung eindeutig, dass Allah sagen will: Dadurch 

werde ich erkannt und wer meine Göttlichkeit erkennen will, muss dies wissen und wer meine 

Herrschaft erkennen will, muss das ebenfalls wissen.

Und das ist ein großer Segen und ich habe dessen Gewaltigkeit bereits zuvor erläutert, als ich 

schrieb: Es ist uns nicht möglich die absolute Barmherzigkeit zu erkennen. Doch wir können 

beginnen sie zu erkennen, indem wir Barmherzigkeit erfahren, die der absoluten Barmherzigkeit 

ähnlich ist. Und je ähnlicher diese Barmherzigkeit der absoluten Barmherzigkeit ist, desto besser 

kennen wir sie. Und daher sind die Statthalter Allahs auf Erden der größte Segen für die 

Schöpfung, weil man Allah durch sie erkennt und Ihn durch sie als Einen verehrt.
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Die Reise der Menschheit auf dieser Erde: Zwischen Götzendienst

(Schirk), Unglauben (Kufr) und Monotheismus

Monotheismus muss gerecht sein. Und Gerechtigkeit bedeutet, etwas an richtiger Stelle 

anzubringen. Daher sollte es nicht zum Übermaß (Ifrat) [an Grenzen und Beschränkungen für den 

Monotheismus] kommen, oder zur Nachlässigkeit [hinsichtlich der Grenzen des Monotheismus] 

(Tafreet). Und beide Fälle sind trügerisch. Denn ein Übermaß an Grenzen [und Beschränkungen 

für] den Monotheismus (Ifrat) behindert den Einzelnen und bringt ihn vom Monotheismus ab. Denn 

wer Seine Erkenntnis verleugnet, verleugnet gleichzeitig Ihn selbst. Und man kann Ihn nur durch 

Sein Angesicht erkennen, mit dem Er Sich Seiner Schöpfung zugewandt hat, nämlich durch Seine 

Beweise (Hudscha) bzw. die Propheten und Statthalter. Dieses Übermaß ist in Wahrheit Unglaube 

(Kufr) und ein Götzendienst (Schirk). Selbst wenn derjenige, der daran glaubt, es nicht offen zugibt,

ist er in Unglauben gefallen. Denn Unglaube bedeutet, die wahre [Beschaffenheit] und Realität zu 

verbergen und zu vertuschen. Und jene, die ein Übermaß an Grenzen setzen, verbergen die wahre

Realität und Beschaffenheit der Propheten und Statthalter. Sie verleugnen und verbergen sie, weil 

sie nicht an sie glauben. Und da die wahre Beschaffenheit und Realität [der Propheten und 

Statthalter] Allahs Angesicht ist, durch den man Ihn erkennt, sind sie in Wahrheit Ungläubige und 

glauben nicht an Allah. Und das Ausmaß ihres Unglaubens ist unterschiedlich, jeder befindet sich 

in einem bestimmten Stadium.

Und schon durch den geringsten Versuch die Ränge der Propheten und Statthalter zu verleugnen, 

büßt der Mensch Ränge der Erkenntnis Allahs und der Vervollkommnung ein. Und je 

fortgeschrittener das Stadium dieser Verleugnung ihrer Wahrheit, desto weniger weiß der Mensch 

über Allah, weil man Ihn [nur] durch [die Propheten und Statthalter] erkennen kann.

Und wenn jemand nicht mehr unter ihrer Autorität (Wilaya) steht, dann steht er auch nicht mehr 

unter Allahs Autorität (Wilaya) und wird zum Ungläubigen. Denn er glaubt nicht mehr an den Pfad, 

der zu Ihm und Seiner Erkenntnis führt und deswegen wird es so jemandem nichts nutzen zu 

behaupten, ein Gläubiger zu sein, während er sich gegen den Pfad wendet, der zu Ihm führt und 

den Pfad Satans eingeschlagen hat. 

Hierzu ein Beispiel: Angenommen es gäbe einen Bauernhof und eine Müllhalde. Und eine Straße 

führe zum Bauernhof und die andere zur Müllhalde. Wie würde man jemanden nennen, der auf der

zweiten Straße [,die zur Müllhalde führt] läuft, aber behauptet zum Bauernhof zu gehen? Man 

würde ihn zumindest als Lügner bezeichnen oder als jemanden, der etwas vertuscht und die 

Wahrheit verbirgt. Folglich ist er ein Ungläubiger bzw. sogar jemand, der andere irreführen will.

Weiterhin führt ein Übermaß [an Grenzen im Monotheismus] zu Götzendienst (Schirk). Denn wer 

die Beweise (Hudscha) Allahs, also die Propheten und Statthalter (fsmi) mit anderen gleich setzt, 

hat das Angesicht Allahs und Dessen göttliche Namen mit dem Rest der Schöpfung gleichgesetzt, 

weil sie das Angesicht Allahs sind, mit dem Er sich Seiner Schöpfung zugewandt hat. Sie sind 

Seine göttlichen Namen innerhalb der Schöpfung. Daher führt bereits der geringste Versuch, sie 

anderen gleichzustellen zur Einbuße eines Ranges der Perfektion und der Erkenntnis Allahs.
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Im fortgeschritteneren Stadium der Gleichstellung [der Propheten mit anderen] kennt man Allah 

dann überhaupt nicht mehr, weil man [die Propheten und Statthalter] nicht kennt. Und wer sie nicht 

kennt, kennt auch Allah nicht. Andere mit ihnen gleichzustellen ist folglich in jedem Stadium 

Götzendienst (Schirk). Und sie zu verleugnen ist in jedem Stadium Unglaube (Kufr).

Auch Nachlässigkeit [bezüglich der Grenzen des Monotheismus] (Tafreet) kann den Menschen 

zum Götzendienst (Schirk) führen, weil man in diesem Fall die Propheten und Statthalter (fsmi), die

das Angesicht Allahs sind, auf den Rang einer absoluten Gottheit stellt und für von Allah 

unabhängig und Ihm gegenüber reich erklärt.

Und auch dies ist Unglaube (Kufr), weil es dazu führt, dass man die [wahre] Beschaffenheit und 

Realität Allahs vertuscht und verbirgt, weil man Ihn mit einigen Seiner Geschöpfe gleich stellt. Und 

es gibt nichts, was Ihm gleich ist. Und all jene, die sich von Ihm unterscheiden, sind Seine 

Geschöpfe.

„Der Schöpfer der Himmel und der Erde - Er hat aus euch selbst Gefährten für euch 

gemacht und Gefährten aus den Tieren. Dadurch vermehrt Er euch. Nichts gibt es 

Seinesgleichen; und Er ist der Allhörende, der Allsehende.” 120

Die Menschen sind [im Laufe der Geschichte] auf der Erde zwischen diesen vier Stadien des 

Götzendienstes (Schirk) und Unglaubens (Kufr) hin und her geschwankt. Daher ist jeder Mensch 

einem dieser vier Stadien zuzuordnen - außer den aufrichtigen Dienern Allahs. Und das sind 

[ausschließlich] die Propheten und Statthalter, sowie jene, die ihnen folgen und von ihrem 

vollkommenen göttlichen Wissen zehren bis sie die zehn Stadien des Glaubens und die zehn 

Stadien des Wissens durchlaufen haben. Doch dies [gelingt] nur wenigen und [deshalb] wurden 

solche Fälle im Laufe der Menschheitsgeschichte nur selten erwähnt.

Doch man hat diese Schutzherren Allahs davon abgehalten, das göttliche Wissen zu überbringen 

bzw. von den Propheten und Statthaltern zu überliefern, weil die Menschen (selbst jene, die an sie 

glaubten) nicht fähig waren, es zu ertragen. Deswegen wurden nur zwei Buchstaben [des Wissens]

unter den Leuten verbreitet.

Doch heute stehen wir am Anfang der Verbreitung von 27 Buchstaben unter den Menschen. Jene, 

die an den Qa’im glauben, werden auch an diese 27 Buchstaben glauben. Und jene, die nicht an 

ihn glauben, werden sich davon abwenden. Denn in diesem gesegneten Zeitalter sind die Inhaber 

und Träger der 27 Buchstaben anwesend - sie sind die Gefährten des Qa’ims. Und alles Lob 

gebührt Allah.

Nun ist es angemessen, dass wir am Beispiel religiöser Lehrmeinungen jene Irreführung entlarven,

die die Menschen zum vollständigen Götzendienst (Schirk) und absoluten Unglauben (Kufr) - sei 

es durch ein Übermaß [an Grenzen und Beschränkungen für den Monotheismus] (Ifrat) oder 

Nachlässigkeit [hinsichtlich der Grenzen des Monotheismus] (Tafreet) - geführt hat.

120 Der Koran: Sure Asch-Schura (Die Beratung), Vers 11.
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Dem Monotheismus ein Übermaß an Grenzen [setzen]

Wir wollen [an dieser Stelle] die Wahhabiten bzw. jene, die sich als Salafisten bezeichnen, 

beispielhaft betrachten. Sie halten den Gesandten Mohammed (fsmiusf) für nicht weiter, als den 

Überbringer der Worte Allahs. Sie glauben, dass Mohammeds Seele bzw. sein wahres [Sein] 

niemandem nützen oder schaden kann - weder während er in diesem diesseitigen Leben weilte, 

noch nachdem er ins Königreich der Himmel übergegangenen ist.

Und wer glaubt, Mohammed (fsmiusf) könne jemandem schaden, nützen, für jemanden 

Fürsprache einlegen oder [wer glaubt, Mohammed] kenne [unsichtbare Dinge] usw. begeht in ihren

Augen Götzendienst (Schirk) und ist des Islams ledig. Dies geht soweit, dass sie damit sogar die 

Weisheiten und Bedingungen des Islams und des Korans verletzen. So haben sie es [zum Beispiel]

für halal erklärt, jemanden zu töten, der bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt und 

Mohammed sein Gesandter ist, wenn er weiterhin auch glaubt, dass die Seele des Gesandten 

(fsmiusf) jemandem schaden, nützen oder für jemanden Fürsprache einlegen kann usw. nachdem 

dieser das weltliche Leben verlassen hat- und das [nur] mit Allahs Erlaubnis und durch Seine (swt) 

Kraft und Stärke.

[Wie können sie so etwas für halal erklären], wo es doch nicht einmal erlaubt ist, einen 

Schutzbefohlenen (Dhimmi) - also einen Christen oder Juden, der in einem islamischen Staat lebt 

und die Bedingungen des Schutzvertrages einhält - zu töten. Das Blut eines solchen 

Schutzbefohlenen wird von allen Muslimen respektiert - selbst [das Blut] der Wahhabiten.

In Wahrheit - und das wissen sie nicht - kann man nur jemandem schaden, nützen, für jemanden 

Fürsprache einlegen oder generell einen Einfluss auf dieses diesseitige Leben haben, wenn man 

am Leben ist und wenn Allah (swt) die Erlaubnis dazu erteilt.

Und es ist sicher, dass die Propheten, Statthalter und Gesandten (fsmi) am Leben sind. Denn sie 

sind die Anführer der Märtyrer und sie gehören zu denen, die ihr Leben für Allahs Sache gaben.

Der Allmächtige sagte:

„Und betrachte nicht diejenigen, die auf Allahs Weg gefallen sind, als tot. Nein! Sie leben 

bei ihrem Herrn, und sie werden dort versorgt.”121

Wer also behauptet, die Propheten und Gesandten lebten nicht bei ihrem Herrn, verleugnet sie 

damit. Denn wie kann er behaupten, dass nur jene, die unter ihrer Flagge [kämpften], bei ihrem 

Herrn leben, wo die Propheten doch die Fahnenträger und Besitzer dieser Flaggen sind?

Die Propheten und Gesandten sind also bei ihrem Herrn für immer lebendig, und daher bleiben 

auch ihre Fähigkeiten [ewig]. Denn es bedarf nur sehr wenig des Lichtes einer Seele, die im Licht 

ihres Herrn erstrahlt, um diese physische Welt zu beeinflussen, da [ihr Licht] aus einer Welt 

stammt, die dieser Welt überlegen ist. Folglich hängt alles davon ab, ob Allah ihnen erlaubt Einfluss

121 Der Koran: Sure Ali Imran (Die Familie Imrans), Vers 169.
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zu nehmen [oder nicht]. Allah (swt) sagte:

„Und sie sprechen: „Der Gnadenreiche hat Sich einen Sohn zugesellt." Heilig ist Er! Nein, 

aber sie sind (nur) geehrte Diener. Sie sprechen vor Ihm kein Wort, und sie handeln nur 

nach Seinem Befehl. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen ist, und sie legen nicht 

Fürbitte ein, außer für den, der Ihm genehm ist, und sie zittern in Furcht vor Ihm. Und wer 

von ihnen sagen wollte: „Ich bin ein Gott neben Ihm", dem würden Wir es mit der Hölle 

vergelten. Also vergelten Wir den Frevlern.”122

Sie sind also am Leben und können durch Seine Stärke und nur mit Hilfe der Kraft, die ihnen von 

Allah verliehen worden ist, Einfluss nehmen. Sie handeln mit Seiner Erlaubnis und auf Seinen 

Befehl hin. Und Allah hat uns sogar dazu angewiesen, uns Ihm durch sie zu nähern.

„Jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn - wer von ihnen am nächsten sei

- und hoffen auf Sein Erbarmen und fürchten Seine Strafe. Wahrlich, die Strafe deines 

Herrn ist etwas zu Fürchtendes.”123

Wir bitten sie sogar darum, für uns Fürsprache bei Allah einzulegen, damit er uns unsere Sünden 

vergibt.

„Und Wir entsandten nur darum einen Gesandten, dass ihm gehorcht würde nach Allahs 

Gebot. Und wären sie zu dir gekommen, nachdem sie sich versündigt, und hätten Allahs 

Verzeihung erfleht und hätte der Gesandte (auch) für sie um Verzeihung gebeten, sie hätten

gewiss Allah mitleidsvoll vergebend, barmherzig gefunden.”124

Wer jedoch [behauptet], ihr Einfluss und ihre Fähigkeiten seien auf ihre physische Existenz im 

diesseitigen Leben beschränkt, verschließt seine Augen vor der Wahrheit und lässt völlig außer 

Acht, dass sie bei ihrem Herrn leben und Allah dienen. Sie sind seine Arbeiter und führen gewisse 

Aufgaben und Tätigkeiten aus. So wie auch der Engel Gabriel, der [ebenfalls] bei seinem Herrn 

lebt und mit Allahs Erlaubnis gewisse Aufgaben und Tätigkeiten ausführt.

Daher ist es [völlig] unangemessen, jemanden, der glaubt, Mohammed (fsmiusf) könne [anderen] 

[auch] nach seinem Tod bzw. nachdem er zu Seinem Herrn gegangen ist, mit Allahs Erlaubnis 

schaden oder nutzen, als Götzendiener zu bezeichnen. Denn selbst Gabriel (fsmi), der Engel, der 

bei seinem Herrn lebt und ein Geist ist und keinen physischen Körper in dieser Welt hat, kann 

[jemandem] schaden oder nutzen. Und er wirkte [in der Vergangenheit] und wirkt auch jetzt und 

wird auch [in Zukunft] mit Allahs Erlaubnis Aufgaben erledigen.

122 Der Koran: Sure Al-Anbiya (Die Propheten), Verse 26ff.
123 Der Koran: Sure Al-Isra (Die Nachtwanderung), Vers 57.
124 Der Koran: Sure Al-Maida (Der Tisch), Vers 64.
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Dann behaupten sie [weiterhin], dass sie durch die Verleugnung von Fürsprache und Vermittlung 

wahre Monotheisten werden wollen, während sie selbst die widerlichste Form von Schirk begehen 

und in Unglauben gefallen sind, weil sie an etwas glauben, zu dem Allah keine Berechtigung 

gegeben hat und das dem Koran widerspricht. Sie behaupten also, dass sie zwischen sich und 

Allah keinen Mittelsmann oder Fürsprecher stellen wollen und dass jene, die dies tun, 

Götzendiener oder Ungläubige sind. Doch sie haben übersehen, dass dies genau die Haltung ist, 

die Iblis (möge Allah ihn verfluchen) eingenommen hat, als er sich Allahs Befehl widersetzte und 

[sich weigerte] Adam als Vermittler und Fürsprecher für sich vor Allah (swt) zu akzeptieren. Denn 

Iblis betete Allah für lange Zeit an - er galt sogar als Pfau unter den Engeln, weil er so viel betete. 

Und er hat es niemals abgelehnt, Allah anzubeten. Doch er weigerte sich, sich vor Adam 

niederzuwerfen und Adam zu seinem Wegweiser (Qibla) in Richtung Allah zu machen. Damit 

weigerte er sich also, Adam (fsmi) zu einem Vermittler zwischen sich und Allah und zu seinem 

Fürsprecher vor Allah zu machen. Diese Unwissenden nehmen heute genau den gleichen 

Standpunkt wie Iblis damals ein - sie wissen nichts über die monotheistische Religion. Und so wie 

der Gesandte Allahs (fsmiusf) prophezeite, haben sie nichts mit dem Islam zu tun. Sie verstehen 

nichts von Religion - nicht einmal das, was offensichtlich ist. Wenn sie sich nur einmal selbst 

ansehen und die Geschichten der Propheten und Gesandten lesen würden - oder wenn sie den 

Koran lesen und über ihn reflektieren würden…

Doch das ist nach allem was geschehen ist unmöglich, weil sie sich nur in der körperlichen Welt 

auskennen und dem gesamten Wissen ihr beschränktes Wissen überstülpen wollen. Und obwohl 

Allah die Welt der Körper nach ihrer Erschaffung keines Blickes mehr gewürdigt hat, wie der 

Gesandte Allahs (fsmiusf) überlieferte, trennen sie die Welt der Körper komplett von der Welt der 

Seelen, als existierten beide völlig unabhängig voneinander. Daher kann ihnen zufolge [in dieser 

Welt] keine Seele Einfluss nehmen, Schaden anrichten, Nutzen bringen oder Fürsprache einlegen 

- nicht einmal die Seelen der Propheten und Statthalter.

Wenn sie sich nur einmal [ernsthaft] mit dem Buch Allahs auseinandergesetzt hätten, hätten sie 

den Unterschied zwischen Jesus (fsmi), der sich selber segnet, und Johannes (fsmi), der von Allah

gesegnet wird, bemerkt.

Das ist Jesus (fsmi) Fall:

„Friede sei mit mir am Tag meiner Geburt, am Tag meines Todes und am Tag meiner 

Wiedererweckung zum Leben!"125

Und das ist Johannes (fsmi) Fall:

„Friede sei mit ihm am Tag seiner Geburt, seines Todes und wenn er wieder zum Leben 

erweckt wird!”126

125 Der Koran: Sure Maria, Vers 33.
126 Der Koran: Sure Maria, Vers 15.
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Und Jesus (fsmi) steht auf höherem Rang als Johannes (fsmi). Wenn sie sich mit diesen Versen 

auseinandergesetzt hätten, hätten sie erkannt, dass Jesus (fsmi) von so hohem [Rang] war, dass 

er sich selber segnen und sich selbst und anderen Schutz [vor dem Feuer] gewähren konnte. Er ist

ein Fürsprecher, dessen Fürsprache im Dies- und Jenseits von höherem Wert ist als die von 

Johannes (fsmi), der von Allah (swt) gesegnet wurde.

Doch diesen Unwissenden zu Folge, kann Jesus (fsmi) niemandem nutzen oder schaden - und 

das obwohl er sich selber segnet und sich selber Schutz [vor dem Feuer] gewährt, und damit also 

zum Segen und zum Schutz selbst geworden ist, während es ursprünglich Allah war, der Schutz 

gewährte und segnete. Er ist der Erhabene, der Allmächtige. Der Segen und der Beschützer.

Jesus (fsmi) segnet und gewährt Schutz [vor dem Feuer], weil er damit bevollmächtigt wurde. Wie 

könnte er ansonsten entscheiden, dass jemand in Allahs Gegenwart sicher und gesegnet ist?

Und der Grund für diese Bevollmächtigung ist, dass Jesus (fsmi) Allahs Manifestation ist, in dem 

von ihm erreichten Stadium. Er ist Allahs Heraufkunft.

“...Und deine Heraufkunft am [Berg] Seir, und Deine Erscheinung am [Berg] Faran…”
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Der Monotheismus der Wahabiten
Oder: Die Vermittlung und Fürsprache der Propheten und Statthalter verleugnen

Der Allmächtige sagte: 

„Diejenigen, die nicht an Allah und Seine Gesandten glauben und eine Trennung zwischen 

Allah und Seinen Gesandten machen und sagen: "Wir glauben an die einen und verwerfen 

die anderen" und einen Zwischenweg einschlagen möchten, das sind die wahren 

Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben wir eine erniedrigende Strafe bereit.”127

Es ist nichts neues, dass jemand die Rolle und den Status der Propheten und Gesandten 

herunterspielt. Dies widerfuhr bereits dem ersten Propheten, den Allah erschaffen hat, nämlich 

Adam (fsmi). Iblis wies ihn zurück und verleugnete seine Position. Er weigerte sich, sich vor Adam 

(fsmi) niederzuwerfen und konnte nicht hinnehmen, dass Adam (fsmi) zu seinem Wegweiser 

(Qibla) in Richtung Allah werde.

Iblis hat Allah niemals verleugnet und hat sich auch nie geweigert, Allah anzubeten, doch er 

weigerte sich, sich vor Adam (fsmi) niederzuwerfen und seine Vorzüglichkeit anzuerkennen. Er 

wollte nicht wahr haben, dass Adam (fsmi) sein Wegweiser (Qibla) und ein Fürsprecher und 

Vermittler zwischen ihm und Allah werden sollte. Man könnte sogar sagen, dass Iblis den 

Wahabiten in ihrem [selbst entworfenen] Monotheismus zuvor gekommen ist - oder vielleicht sollte 

man besser sagen, dass er sie mit seiner Krankheit infiziert hat und sie zu sich rief. Da merkte er, 

dass sie am lautesten auf seinen Ruf antworteten und haargenau in seine Fußstapfen traten und 

[genau wie er] die Statthalter Allahs verleugneten. All das, obwohl Allah (swt) Iblis Fall im Koran 

ganz genau beschrieben und erklärt hat. Wenn sich also jemand, der bei Sinnen ist, mit dem Koran

auseinander setzt, wird er erkennen, dass zwischen Iblis und den Wahabiten kein Unterschied 

besteht. Sie verleugnen nicht nur die Stellung der Propheten und Statthalter (fsmi), sowie deren 

[Möglichkeit der] Fürsprache und dass sie die Wegweiser (Qibla) zu Allahs sind:

„Und da sprachen Wir zu den Engeln: "Werft euch vor Adam nieder" und sie warfen sich 

nieder, außer Iblis. Er war einer der Dschinn , so war er ungehorsam gegen den Befehl 

seines Herrn. Wollt ihr nun ihn und seine Nachkommenschaft statt Meiner zu Beschützern 

nehmen, wo sie doch eure Feinde sind? Schlimm ist dieser Tausch für die Frevler."128

Sie sind Iblis in seiner Verleugnung der Beweise (Hudscha) Allahs sogar einen Schritt voraus: Als 

sie die reinen und heiligen Gedenkstätten der Beweise (Hudscha) Allahs - der Familie 

Mohammeds (fsmi) - die Stätten der Barmherzigkeit und des Segen Allahs, schändeten, offenbarte

sich ihre Boshaftigkeit und ihr Hass auf die Familie Mohammeds (fsmi). Damit offenbarte sich 

gleichzeitig auch ihre Ähnlichkeit mit Iblis. Der Allmächtige sagte: 

127 Der Koran: Sure An-Nisa (Die Frauen), Verse 151f.
128 Der Koran: Sure Al-Kahf (Die Höhle), Vers 50.
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„Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe zu den Verwandten."129

Wie offensichtlich ist es also, dass sie der Familie Mohammeds (fsmi) feindlich gesinnt sind, wo sie

doch ihre Gräber zerstören?!

Und wie weit sind sie von der Liebe entfernt, die Allah den Muslimen befohlen hat.

Der Allmächtige sagte: 

„Als Wir zu den Engeln sprachen: "Bezeuget Adam Ehrerbietung", da bezeugten sie 

Ehrerbietung. Nur Iblis nicht. Er sprach: "Soll ich mich beugen vor einem, den Du aus Ton 

erschaffen hast?"130

Dieser [Vers] allein reicht aus, um klarzustellen, dass sie Iblis gefolgt sind und die Statthalter Allahs

[genau wie er] verleugnet haben.

Denn Iblis war nicht damit einverstanden, dass der Prophet Adam (fsmi) zu seinem Fürsprecher 

vor Allah, seinem Vermittler zwischen Ihm und Allah, und seiner Qibla in Richtung Allah werde.

Und diese fehlgeleiteten und fehlleitenden Nachfolger Iblis’, die Allahs Statthalter ebenfalls nicht 

folgen, sind nicht damit einverstanden, dass Prophet Mohammed (fsmiusf) ihr Fürsprecher vor 

Allah, ein Vermittler zwischen ihnen und Allah, und ihre Qibla in Richtung Allah ist. Sie können 

noch nicht einmal anerkennen, dass Allahs Segen und Barmherzigkeit auf jene hinab kommt, die 

die Gräber der Familie Mohammeds besuchen, die zu lieben Allah den Muslimen im heiligen Koran

befohlen hat.

„Und Iblis bewies fürwahr die Richtigkeit seiner Meinung von ihnen; dann folgten sie ihm mit

Ausnahme eines Teils der Gläubigen.”131

Und jede vernünftige Person kann sich selbst die Frage stellen: Ist es nicht völlig eindeutig, dass 

die Wahabiten Iblis Unglauben folgten, als sie die Stellung des Beweises (Hudscha) Allahs und 

Seines Statthalters verleugneten?

Sie schieben folgende zwei fadenscheinige Gründe vor, um ihren Hass den Beweisen (Hudscha) 

Allahs und Seinen Statthaltern auf dieser Erde gegenüber zu verstecken:

-dass der Glaube, ein Geschöpf könnte vor Allah Fürsprache einlegen, Götzendienst (Schirk) ist

-dass der Glaube, ein Geschöpf könne mit Allahs Erlaubnis Bedürfnisse stillen, Götzendienst 

(Schirk) ist

Kurz gesagt: Sie behaupten, dass der Glaube an die Existenz eines Vermittlers zwischen dem 

Diener und dem Herrn Götzendienst (Schirk) ist. Sie lehnen einen solchen Glauben ab und 

weigern sich, ihn zu praktizieren. Und wenn sie Iblis Haltung Adam (fsmi) gegenüber genauer 

129 Der Koran: Sure Asch-Schura (Die Beratung), Vers 23. 
130 Der Koran: Sure Al-Isra (Die Nachtreise), Vers 61.
131 Der Koran: Sure As-Saba (Die Sabäer), Vers 20.
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betrachten würden, fänden sie nicht einmal einen Unterschied zwischen seiner und ihrer Haltung 

bezüglich eines Vermittlers und Wegweisers (Qibla) in Richtung Allah.

Der Allmächtige sagte: 

„Als Wir zu den Engeln sprachen: "Bezeuget Adam Ehrerbietung", da bezeugten sie 

Ehrerbietung. Nur Iblis nicht. Er sprach: "Soll ich mich beugen vor einem, den Du aus Ton 

erschaffen hast?"132

„Und Iblis bewies fürwahr die Richtigkeit seiner Meinung von ihnen; dann folgten sie ihm mit

Ausnahme eines Teils der Gläubigen.” (34:20)

Es folgen einige weitere Punkte, die jedem, der noch verwirrt ist, aber nach der Wahrheit sucht, 

Klarheit bringen sollten. Sie sollten sich vor Augen führen, dass Allahs aller erster Befehl jemanden

dazu anwies, sich vor Seinem Statthalter niederzuwerfen - dem Vermittler zwischen Ihm und ihnen.

Und hoffentlich werden sie sich [dann] nicht mehr weigern, sich niederzuwerfen und sich den Rang

von Allahs Statthalter auf Seiner Erde als Vermittler Allahs einzugestehen. Und zuzugeben, dass er

im Kern, der weder mit seinem Tod noch mit dem Ende seiner Existenz vergeht, ein Fürsprecher 

bei Allah ist. Solange sein Kern bestehen bleibt, besteht auch seine [Möglichkeit der] Fürsprache 

und Vermittlung weiter fort. Und hoffentlich werden sie nicht weiterhin in Iblis Fußstapfen treten, 

indem sie Fürsprache [an sich] und damit den Fürsprecher (Allahs Statthalter) verleugnen.

Und mit Gottvertrauen sage ich:

1) Es ist kein Götzendienst (Schirk) einen Arzt aufzusuchen oder Medizin zu nehmen. Denn weder 

das eine noch das andere wird den Leuten nützen, wenn Allah es nicht will und den Arzt und die 

Medizin nicht dazu befähigt, zu helfen. Das gleiche gilt für die Seele: In diesem Fall sind die Seelen

der Propheten die Ärzte und die Vervollkommnung, die sie auf jene übergießen, die ihnen folgen, 

ist die Medizin. Daher ist es kein Götzendienst (Schirk) sich an sie zu wenden, weil sie den 

Menschen nur mit Allahs Erlaubnis nutzen können. [Im Gegenteil:] Wer sich von ihnen abwendet ist

extrem dumm und [sogar] ungläubig, weil die Seelen durch sie geheilt werden. Allah erhob sie zu 

diesem Rang als er sie zu Seinen Statthaltern machte, mit denen er sich dem Rest Seiner 

Schöpfung zuwendet. Und niemand sollte ihnen diesen Rang absprechen- wer dies tut gleicht Iblis,

der sich weigerte sich vor dem ersten von ihnen (Adam) niederzuwerfen.

2) Sie nutzen ihnen ebenfalls nicht, wenn Allah dies nicht will, so wie der Arzt und die Medizin. Man

muss sich also im Gebet an Allah wenden, damit der Doktor und die Medizin dem Kranken helfen 

können und damit sie dem Kranken nützen können. Denn sie können nur mit Allahs Erlaubnis und 

[in Übereinstimmung] mit Ihm von nutzen sein und Fürsprache einlegen.

132 Der Koran: Sure Al-Isra (Die Nachtwanderung), Vers 61.
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3) Wer sich an die Ärzte der Seele, die Propheten und Statthalter, wendet und sich [dabei] nicht 

mehr im Gebet an Allah wendet und glaubt, sie könnten ihm nutzen ohne dass er sich an Allah 

[selbst] wenden muss und ohne dass Allah Sein Einverständnis dazu gibt, hat Götzendienst 

(Schirk) begangen und ist ein Polytheist. [Die Propheten und Statthalter] werden ihm nicht nutzen 

können und er wird keinen Nutzen aus ihnen ziehen.

„An jenem Tage wird Fürsprache keinem frommen, außer jenem, dem der Gnadenreiche 

Erlaubnis gibt und dessen Wort Ihm wohlgefällig ist.”133

„Auch nützt bei Ihm keine Fürbitte, außer für den, bei dem Er es erlaubt, so dass, wenn der 

Schrecken aus ihren Seelen gewichen ist und sie fragen: „Was hat euer Herr gesprochen?",

sie antworten werden: „Die Wahrheit". Und Er ist der Erhabene, der Große.”134 

4) Wer sich von ihnen abwendet und behauptet, er wende sich direkt an Allah, um nicht zum 

Götzendiener zu werden, der vertritt in Wahrheit den haargenau gleichen Standpunkt wie Iblis und 

es gibt nicht den geringsten Unterschied zwischen ihnen. So jemand verleugnet den Rang, den 

Allah ihnen zugestanden hat und er gehorcht Allahs Befehl nicht. Daher bleibt ihm Allahs 

Barmherzigkeit verwehrt. Sein Gottesdienst gleicht dem Gottesdienst von Iblis (möge Allah ihn 

verfluchen).

Al Sadiq (fsmi) sagte: 

„...Iblis war der erste, der [sich jemals mit einem anderen] verglich und er wurde hochmütig. 

Mit dieser Arroganz missachtete er Allahs [Befehl] zum ersten Mal.” Er sagte: 

„Iblis sagte: „Oh Herr! Wenn du mir gestattest mich nicht vor Adam niederzuwerfen, werde 

ich dich auf eine Weise anbeten auf die Dich weder ein [Dir] nahestehender Engel noch ein 

Prophet jemals angebetet hat.“ Da sagte Allah: „Ich brauche deine Gebete nicht. Ich will so 

angebetet werden wie ich es gerne hätte und nicht wie du es gerne hättest.“ Da weigerte 

Iblis sich niederzuwerden. Allah (swt) sagte: „Geh, denn du bist verdammt. Mein Fluch laste 

bis zum Tage der Auferstehung auf dir…”135

5) Wer versteht, was ich in mehr als einem [meiner] Bücher auf Basis des Heiligen Korans über 

das Königreich der Himmel geschrieben habe, weiß nun, dass es völlig klar und unbestreitbar ist, 

dass diese Statthalter, Propheten und Nachfolger (fsmi) zwischen dem Diener und dem 

Angebeteten vermitteln. Es liegt nicht in den Händen des Dieners darüber zu entscheiden, da 

diese Statthalter den Dienern überlegen sind. Deswegen können die Diener den Angebeteten nicht

ohne sie erreichen.

133 Der Koran: Sure Ta Ha, Vers 119.
134 Der Koran: Sure Saba, Vers 23.
135 Bihar Al Anwar: Band 11, S. 141.
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Ähnlichkeiten zwischen den Khawarisch der Vergangenheit und den
Wahhabiten

Die Khawarisch wandten sich gegen Ali ibn Abi Talib (fsmi) und verließen den Islam, auf Grundlage

des Prinzips „Herrschaft steht nur Allah zu”. Diese Fassade ist trügerisch und was dahinter liegt ist 

schwarz. Und keiner außer einem unwissenden Araber, der kaum versteht was man sagt, kann 

davon getäuscht werden.

„Die Wüstenaraber sind die allerverstocktesten in Unglauben und Heuchelei und sind eher 

dazu geneigt, die Vorschriften nicht zu kennen, die Allah Seinem Gesandten offenbart hat. 

Und Allah ist allwissend, allweise.”136

Deswegen sagen die Khawarisch: „Herrschaft steht nur Allah zu”. Der Satz stimmt, weil Herrschaft 

wirklich nur Allah zusteht. Augenscheinlich gehörten die Khawarisch zu jenen, die Gott am meisten

dienten und die immer in den Moscheen gemeinschaftlich beteten. Auch bezüglich ihres Kampfes 

muss man nicht mehr wissen, als dass sie in Nahrawan kämpften bis nur sehr wenige von ihnen 

überlebten.

Davon abgesehen wussten sie nichts und hatten mit dem Islam nichts zu tun.

Es folgen zwei Überlieferungen des Gesandten Allahs über die Khawarisch zu Beginn der Zeit und 

in der Endzeit.

Die erste Überlieferung:

Abi Saeed Al Khidri (möge Allah mit ihm zufrieden seien) sagte:

„Während der Gesandte Allahs (fsmiusf) einen Eid schwörte, kam Dhul 

Khuwaaysira, ein Mann von Bani Tamim, zu ihm und sagte: „Oh Gesandter Allahs, 

sei fair.“

Da antwortete er: „Wehe dir! Wer ist denn gerecht, wenn nicht ich? Wenn ich nicht gerecht 

gewesen wäre, wärst du enttäuscht und verloren gewesen.“

Da sagte Omar: „Oh Gesandter Allahs! Erlaube mir ihm die Kehle durchzuschneiden.“

Da sagte er: „Lass ihn in Ruhe. Denn er hat Gefährten, deren Gebete die eurigen 

beschämten, wenn ihr mit ihnen beten würdet und das gleiche gilt für euer Fasten im 

Vergleich zu ihrem Fasten. Sie lesen den Koran, doch er bleibt ihnen in der Kehle stecken. 

Sie haben die Religion verlassen, so wie ein Pfeil, der seine Beute [einmal völlig] 

durchbohrt. Wenn man sich die Pfeilspitze ansieht, klebt nichts daran und auch am Schaft 

klebt nichts, und auch an der Nocke klebt nichts und selbst an der Befiederung klebt nichts. 

Der Pfeil hat sich ohne, dass Blut oder sonstige Rückstände daran kleben geblieben sind, 

durch die Beute gebohrt. Ihr Symbol ist ein schwarzer Mann. Einer der Arme dieses 

Mannes ähnelt dem Busen einer Frau, einem wabbelnden Stück Fleisch. Sie werden 

136 Der Koran: Sure At-tauba (Die Reue), Vers 97.
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erscheinen, wenn die Menschen gespalten sind.“”

Abu Sa’eed sagte: 

„Ich bezeuge, dass ich diese Worte vom Gesandten Allahs (fsmi) gehört habe und ich 

bezeuge, dass Ali ibn Abi Talib [diese Gruppe] bekämpft hat, als ich bei ihm war. Dann 

befahl er, den Mann zu rufen und der Mann bettelte [um Vergebung]. Da brachte er ihn [zu 

mir], ich sah ihn an und beschrieb ihn mit den Worten, mit denen der Prophet (fsmiusf) ihn 

beschrieben hatte.”137

Die zweite Überlieferung über die Khawarisch der Endzeit (die Wahabiten):

Saweed ibn Ghafla überliefert, dass Ali (fsmi) sagte:

„Wenn ich mit Euch über den Gesandten Allahs sprechen würde, fiele ich lieber vom 

Himmel hinab als über ihn zu lügen. Und wenn ich unter uns spreche, dann [sage ich 

Euch], dass Krieg ein Schwindel ist. Ich hörte den Gesandten Allahs (fsmiusf) sagen: ‘In der

Endzeit werden junge Leute erscheinen, die törichte Träume haben. Sie werden über das 

Gute sprechen, über das die besten Menschen sprechen (das heißt sie werden über 

Monotheismus sprechen, weil die Wahabiten behaupten, nach Monotheismus zu streben 

und sich gegen den Götzendienst zu wenden). Sie werden den Islam verlassen, wie ein 

Pfeil, der seine Beute [einmal völlig] durchbohrt. Ihr Glaube bleibt ihnen in der Kehle 

stecken. Wenn du sie siehst, dann töte sie, weil auf jene, die so jemanden getötet haben, 

am Tag des Jüngsten Gerichts eine Belohnung [wartet].”138

Ich halte es nun für notwendig zu analysieren, worauf die Khawarisch [ihren Glauben] stützen, und 

was sie unter [dem Slogan] ‘Herrschaft steht nur Allah zu’ verstehen. Und [ich werde] die vielen 

Gemeinsamkeiten zwischen [ihrem Glauben] und dem angeblichen Monotheismus der Wahabiten 

aufzeigen, damit jedem klar wird, dass Wahabiten die Khawarisch der Endzeit sind.

Als Ali (fsmi) die Khawarisch ‘Herrschaft steht nur Allah zu’ sagen hörte, sagte er:

“[Sie sprechen] ein wahres Wort und bringen daraus den Trug hervor. Denn ja, es ist wahr, dass 

Herrschaft nur Allah zusteht. Doch diese Leute behaupten, dass es außer Allah keine Autorität 

gäbe, doch es muss unter den Menschen immer einen frommen oder einen bösen Anführer geben.

Die Gläubigen wirken [mit guten Taten] unter der Herrschaft [des Ersteren] während die 

Ungläubigen [die weltlichen Freuden] genießen. Allah bring mit seiner Herrschaft alles zu Ende. Er 

bezieht die Steuern, bekämpft den Feind, sichert die Straßen und den Schwachen werden ihre 

Rechte gegenüber den Starken zugestanden. Bis der gute [Herrscher] Frieden findet und vor dem 

schlechten [Führer] beschützt wird.”

Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Ali sagte, als er vom Standpunkt [der 

Khawarisch] hörte:

137 Sahih Al-Bukhari: Band 4, S. 179.
138 Sahih Al-Bukhari: Band 4, S. 179.
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„Ich warte darauf [zu erfahren], wie Allah über Euch urteilt.” Dann sagte er: “Ein frommer 

[Mensch] wirkt [mit guten Taten] unter der guten Autorität. Ein schlechter [Mensch] genießt 

[die weltlichen Freuden] unter der schlechten Autorität. Bis seine Zeit gekommen ist und der

Tod ihn einholt.”139

Die Bedeutung des Mottos „Herrschaft steht nur Allah zu“ ist „Hakimiyyat lillah“ (die Herrschaft 

Allahs)’, das bedeutet, dass jene, die dieses Motto verwenden NUR die Herrschaft Allahs 

akzeptieren sollten. Und diese wird durch das göttliche Gesetz und den Herrscher, der von Allah 

ernannt wurde, repräsentiert. Daher sollten jene, die dieses Motto verwenden, verlangen, dass das

göttliche Gesetz umgesetzt wird und sollten [folglich] den von Allah ernannten Herrscher 

unterstützen.

Das ist die wahre Bedeutung des Satzes „Herrschaft steht nur Allah zu” und das sollte die 

Forderung derjenigen seien, die dieses Motto verwenden. Doch die Khawarisch verwendeten 

diesen Satz, um die Herrschaft Allahs anzufechten, als sie ihn Ali (fsmi) an den Kopf waren, 

während er der Statthalter Allahs und der ernannte Kalif Allahs war. Sie behaupten nichts gegen 

Allah, sondern nur etwas gegen Ali zu haben. Wenn wir uns ihren Standpunkt allerdings genauer 

ansehen, stellt sich heraus, dass ihr Standpunkt dem von Iblis haargenau gleicht. Denn er weigerte

sich nicht davor, sich vor Allah niederzuwerfen - nein, er war der Pfau der Engel, weil er Gott so 

hingebungsvoll diente. Doch er weigerte sich, sich vor Adam (fsmi), dem Statthalter Allahs, 

niederzuwerfen. Und Imam Alis (fsmi) wies ihre Forderungen mit Verweis auf die Lebensrealität 

[der Menschen] zurück. Denn wenn es ein Volk gibt, dann muss es auch ein Gesetz geben und 

einen Herrscher, der dieses Gesetz implementiert, um das Leben in dieser Gesellschaft zu regeln. 

Wenn also das göttliche Gesetz und der Herrscher, der von Allah ernannt wurde, zurückgewiesen 

wird, ist es unvermeidbar, dass ein Gesetz implementiert wird, das von Menschen verfasst wurde 

und ein tyrannischen Herrscher [die Macht ergreift]. Denn auf dieser Welt gibt es immer einen von 

beiden. Er (fsmi) sagte: 

„Die Menschen haben immer entweder einen frommen oder einen boshaften Anführer.”

Jetzt möchte ich nur noch die drei [gegebenen] Grundhaltungen analysieren:

Iblis (möge Allah ihn verfluchen) weigerte sich, sich vor Adam niederzuwerfen (Er weigerte sich 

anzuerkennen, dass Adam der Statthalter Allahs und ein Vermittler zwischen ihm und Allah ist).

Die Khawarisch: Weigerten sich anzuerkennen, dass ein Mensch herrscht und von Allah ernannt 

werden kann, weil sie sagten: „Herrschaft gehört allein Allah”. Weiterhin sagten sie, sie wollen 

keine Autorität außer Allahs anerkennen (Das heißt sie weigerten sich anzuerkennen, dass ein 

Mensch der Statthalter Allahs seien kann, sowie ein Vermittler zwischen ihnen und Allah). Und sie 

behaupten durch dies Monotheismus zu verwirklichen und den Götzendienst zu vermeiden.

Die Wahabiten: Weigern sich anzuerkennen, dass ein Mensch der Statthalter Allahs und damit ein 

Vermittler zwischen ihnen und Allah seien kann. Sie behaupten durch dies Monotheismus zu 

139 Nahjul Balagha: Band 1, S. 91.
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verwirklichen und den Götzendienst zu vermeiden.

Wodurch unterscheiden sich diese drei Haltungen?

Wenn wir uns die drei Haltungen genauer angucken wird uns klar, dass die Gemeinsamkeiten 

zwischen der Haltung der Khawarisch und der Haltung Iblis, wie bereits getan, erläutert werden 

muss, doch ich denke, die Gemeinsamkeit der Haltung der Wahabis mit Iblis Haltung benötigt dies 

nicht, weil sie das exakte Abbild voneinander sind. Wo bedarf dies also noch einer Erklärung?

Top
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Zweitens: Nachlässigkeit im Bezug auf die Grenzen des Monotheismus

Lasst uns dies [zuerst] am Beispiel der Christen besprechen, um es danach auch auf die 

Wahhabiten zu übertragen. Die Christen, wie sie sich selbst nennen, haben den Propheten Allah 

Jesus (fsmi), der ein Diener Allahs ist, zum absoluten Gott, der absolut reich ist, erklärt. Und ihr 

einziger Beweis dafür, sind einige Auszüge aus der Bibel. Beispielsweise sagt Jesus (fsmi) ‘mein 

Vater’ und ‘der Sohn’, doch all dies verweist auf die Eigenschaften der Vater-Sohn-Beziehung - also

Barmherzigkeit und Höflichkeit und Disziplinierung und dass der Sohn eventuell sogar sein Leben 

[für seinen Vater] geben würde - und nicht auf die wörtliche Bedeutung. Und auch Allah (swt) hat 

einige Eigenschaften eines Vaters, wenn man bedenkt, dass er [von allem] unabhängig ist. Und der

Sohn ist dem Vater gegenüber gütig und steht in seiner Schuld. Sein Gehorsam dem Vater 

gegenüber gleicht dem Gehorsam der Propheten und Statthalter gegenüber Allah (swt).

Und Allah (swt) gibt seinem Diener so viel, dass er ihm [am Ende] alles gibt. Und deshalb sagte 

Allah zu seinen Dienern: 

„Ich bin der Lebendige, der nicht stirbt. Und ich habe dich lebendig gemacht und du wirst 

nicht sterben. Ich sage zu etwas ‘sei’ und es ist. Und ich habe dich dazu veranlasst zu 

sagen ‘sei’ und [die Dinge] sind.”140

Und deswegen wird [der Diener] als Gott innerhalb der Schöpfung bezeichnet - allerdings nur wenn

man sich zu seiner Armut bekennt.

Denn diese Diener leben und sterben nicht. Sie sagen zu etwas ‘sei’ und es ist. Und das ist eine 

Eigenschaft des Göttlichen. Doch all dies wurde ihnen von Allah gegeben und deswegen braucht 

der Diener Allah, um so zu bleiben und ist ihm gegenüber arm. Doch Allah (swt) wird lebendig 

bleiben und stirbt nicht. Er sagt zu etwas ‘sei’ und es ist, ohne dass er dafür jemanden braucht oder

aufsuchen muss. Und das zeigt den Unterschied zwischen jemandem, der mit der Eigenschaft der 

Göttlichkeit beschrieben wird (oder als Angesicht Allahs, als Hand Allahs oder als Allahs Aufsteig 

in Sair und seine Heraufkunft in Faran, und das sind die besondersten Seiner Treuhändler, wie 

Mohammed (fsmiusf) und Jesus (fsmi)) und der absoluten Gottheit - und das ist nur Allah (swt).

„Fürwahr, ungläubig sind, die da sagen: „Allah ist kein anderer denn der Messias, Sohn der 

Maria", während der Messias doch (selbst) gesagt hat: „O ihr Kinder Israels, betet Allah an, 

meinen Herrn und euren Herrn." Wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah den 

Himmel verwehrt, und das Feuer wird seine Wohnstatt sein. Und die Frevler sollen keine 

Helfer finden.” Fürwahr, ungläubig sind, die da sagen: "Allah ist der Dritte von Dreien"; es 

gibt keinen Gott als den Einigen Gott. Und wenn sie nicht abstehen von dem, was sie 

sagen, wahrlich, so wird die unter ihnen, die ungläubig bleiben, eine schmerzliche Strafe 

ereilen.

140 Bihar Al Anwar: Band 90, S. 397.
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Wollen sie denn sich nicht bekehren zu Allah und Seine Verzeihung erbitten? Und Allah ist 

allverzeihend, barmherzig.

Der Messias, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter; gewiss, andere Gesandte sind vor 

ihm dahingegangen. Und seine Mutter war eine Wahrheitsliebende; beide pflegten sie 

Speise zu sich zu nehmen. Sieh, wie Wir die Zeichen für sie erklären, und sieh, wie sie sich

abwenden.”141

„Gäbe es in ihnen (Himmel und Erde) Götter außer Allah, dann wären wahrlich beide 

zerrüttet. Gepriesen sei denn Allah, der Herr des Thrones, hoch erhaben über das, was sie 

aussagen!”142

141 Der Koran: Sure Al-Maida (Der Tisch), Vers 72ff.
142 Der Koran: Sure Al-Anbiya (Die Propheten), Vers 22.
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Er ist Allah, der Erhabene, der Eine, der Einzige, und alles was Er nicht

ist, ist Seine Schöpfung.

Im heiligen Koran antwortete Allah jenen, die behaupten, Allah habe einen Sohn, der sich von Ihm 

getrennt, oder oder den er geboren habe. Und [er widerlegte] jene, die behaupten, dass er von

Gott abstamme, also eine absolute Gottheit sei, die vom absoluten Gott abstammt Und [er 

widerlegte] jene, die behaupten, dass der erschaffene Mensch immer weiter aufsteigen kann, bis 

er sich mit Gott vereinigt oder sich mit ihm verbindet: das heißt, dass so ein Mensch in Wahrheit 

ein absoluter Gott ist, weil er sich mit der absoluten Gottheit vereint hat. Ihrer Vorstellung nach, 

kam die absolute Gottheit in einem Körper zu den Menschen herab, bzw. [lebte] unter den 

Menschen als einer von ihnen, und [ihnen zu Folge] ist dieser Mensch der Sohn Gottes.

Obwohl dieser ideologische Glaube, der von den untätigen Gelehrten eingeführt wurde, falsch ist, 

hat Allah sich auf Grund Seiner Barmherzigkeit an [jene, die dies glauben] gerichtet und ihren 

Glauben detailliert widerlegt.

Der Allmächtige sagte:

„(Er ist) der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll Er einen 

Sohn haben, wo Er doch keine Gefährtin hat und Er (sonst) alles erschaffen hat? Und Er 

weiß über alles Bescheid."143 

„Wie soll Er einen Sohn haben, wo Er doch keine Gefährtin hat": Und dieses umfassende 

Gegenargument, mit dem Allah sie ansprach, kann von ihnen in keinster Art und Weise widerlegt 

werden. Es bedeutet: Ihr sagt, dass er einen Sohn hat und dieser Sohn ein absoluter Gott ist (das 

heißt, dass er absolut perfekt und absolut reich ist und niemandem außer seiner selbst bedarf). 

Wenn ihr also behauptet, er stamme von [Gott] allein, dann hieße dies, dass der Sohn und der 

Vater komplett identisch sind. [Es stellt sich] unabhängig von der Tatsache, dass die absolute 

Wahrheit nicht mehrteilig sein kann, [die Frage], welche Bedeutung und welchen Sinn es hat, dass 

[ein Sohn] existiert, der kein vorstellbares Unterscheidungsmerkmal, keinen Unterschied und 

keinen Kontrast [zum Vater] aufweist?! Behauptet ihr also, der Vater sei töricht, sodass er Sich 

einen Sohn erschafft oder zeugt, dessen Existenz weder Ihm noch jemand anderem zu Gute 

kommt?! Und wenn man behauptet, es gebe einen Unterschied oder ein Unterscheidungsmerkmal 

oder einen Kontrast oder wenn man ,(wie die Christen heutzutage) behauptet, dass die 

Hypostasen sich unterscheiden, dann bedarf dies der Existenz einer anderen Gottheit. "… eine 

Gefährtin...", sodass der Sohn von ihnen beiden abstammt und daher mit keinem der beiden 

identisch ist, weil er aus ihnen zusammen entstand. Erwähnt ihr also jemals die Existenz der 

anderen Gottheit, der Gefährtin, die dem Sohn vorausging?!

Wisset also, dass wenn ihr über die Existenz eines Sohnes sprecht, ihr auch über die Existenz 

einer anderen Gottheit (der Gefährtin) vor Ihm sprechen müsst, wie könnt ihr ansonsten über die 

143 Sura Al-Anam (Das Vieh), Vers 101.
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Existenz des Sohnes (die absolute Gottheit, die vom Vater stammt) reden, ohne dabei die 

ursprüngliche Existenz einer anderen absoluten Gottheit (der Gefährtin) neben Ihm 

[einzugestehen]? Und die ursprüngliche Existenz eines anderen absoluten Gottes (der Gefährtin) 

neben Ihm ist unmöglich, da die absolute Gottheit eine absolute einfache Wahrheit ist und nicht 

mehrfach [existieren]/mehrteilig sein kann.

„Wie soll Er einen Sohn haben, wo Er doch keine Gefährtin hat"

Und der Allmächtige sagte:

„Allah hat Sich keine Kinder genommen, und keinen Gott gibt es neben Ihm, sonst würde 

fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat, und die einen von ihnen würden

sich den anderen gegenüber wahrlich überlegen zeigen. Preis sei Allah, (und Erhaben ist 

Er) über das, was sie (Ihm) zuschreiben."144

Wenn ihr also das, was ihr Euch bezüglich der Existenz von drei Hypostasen (oder drei 

Ursprüngen) in diesem Abbild vorstellt- denn Ihr sprecht von der Existenz des Vaters (Allah) und 

der anderen absoluten Gottheit, der Gefährtin (dem Sohn) und der von ihm abstammenden dritten 

absoluten Gottheit (der dritten Hypostase)- , sortieren müsstet, dann drehe sich die Rede um die 

ursprüngliche Existenz der anderen absoluten Gottheit neben Allah: Gibt es einen Unterschied 

zwischen den beiden oder nicht? Das heißt: Sind sie beide eins? Jeder, der sich dazu entscheidet, 

zu glauben, dass sie eins sind, wird mit dem vorhergegangenen Argument konfrontiert, da dann 

derjenige, der von ihnen stammt mit beiden identisch ist. Und wer sich dazu entscheidet, zu 

glauben, dass es einen Unterschied zwischen ihnen gibt, widerlegt damit [gleichzeitig] die absolute

Göttlichkeit des anderen, da [der andere] einen Mangel haben muss, da der Unterschied in der 

absoluten Perfektion liegt

"die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überlegen zeigen. Preis 

sei Allah, (und erhaben ist Er) über das, was sie (Ihm) zuschreiben."

Und weil die untätigen Gelehrten gegen ihre Menschlichkeit verstießen und das Oberste zu unterst

kehrten, behaupteten sie, Allah habe einen Sohn, und erhaben ist Er über das, was sie Ihm 

zuschreiben.

„Dabei ist es fürwahr aus ihrer ungeheuren Lügenhaftigkeit, dass sie sagen: "Allah hat 

gezeugt." Wahrlich, sie sind Lügner."145

Wenn sie jedoch zu Allahs Beschaffenheit zurückgekehrt wären und über die Zeichen Allahs 

144 Der Koran: Sure Al-Mu’minun (Die Gläubigen), Vers 91.
145 Der Koran: Sure As-Saffat (Die sich Reihenden), Vers 151f.
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nachgesonnen hätten, wären hätten sie sich vor diesem klaren Untergang gerettet und es 

vermieden, über das zu sprechen, wovon sie nichts verstehen. Und die Worte desjenigen, der über

etwas redet, wovon er nichts versteht sind Lügen: „Sie sind Lügner."

Der Allmächtige sagte:

„und (damit er) diejenigen warne, die sagen: „Allah hat Sich Kinder genommen." Sie haben 

kein Wissen davon, und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus 

ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge."146

Weiterhin widerlegte Allah die Grundlagen des Konzeptes der Mannigfaltigkeit der absoluten 

Gottheit für sie, unabhängig von der Form ihres Glaubens:

„Sie sagen: "Gott hat sich einen Sohn genommen." Geheiligt sei Er. Er ist der Sich Selbst 

Genügende. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und auf Erden ist. Ihr beruft euch auf 

keine Autorität, wenn ihr derart redet. Sprecht ihr ohne Wissen über Gott?"147

„Sie sagen: „Gott hat sich einen Sohn genommen." Geheiligt sei Er. Er ist der Sich Selbst 

Genügende.": Und das Prinzip dieser Widerlegung derjenigen, die von der Mannigfaltigkeit der 

absoluten Gottheit sprechen - sei es durch Prophetentum oder durch eine andere Form, die jene, 

die vom geraden Weg abkamen sich vorstellen – ist, dass Allah in der menschlichen Natur [die 

Fähigkeit] einbettete, Weisheit von Torheit zu unterscheiden.

„und Der ihr die Erkenntnis von Frevel und Frömmigkeit eingab!"148

Wer also diese Skala verwendet, wird feststellen, dass es töricht ist, von der Mannigfaltigkeit der 

Göttlichkeit ohne Unterscheidungsmerkmal zu sprechen und das [in diesen Worten] keine Weisheit

steckt. Daher bleibt nichts, außer über das Unterscheidungsmerkmal zu sprechen, und dies wird 

durch einen Satz widerlegt: „Geheiligt sei Er. Er ist der Sich Selbst Genügende." Die einzige 

Eigenschaft der [absoluten] Gottheit ist Perfektion. Deswegen muss alles von ihm verschiedene 

einen Mangel und [eine Form der] Unvollkommenheit [aufweisen]. Damit ist die Behauptung, 

jemand anders als Er sei ein absoluter Gott, widerlegt. Was den Fortschritt des Menschen 

anbelangt, so hat Allah den Menschen erschaffen und ihm die Eigenschaften gegeben, die ihn 

dazu qualifizieren sich weiterzuentwickeln, sodass er zu einem Namen Allahs wird, und zu einem 

Abbild Allahs und zu einer Manifestation Allahs, [oder sogar] Allah innerhalb der Schöpfung. Doch 

egal wie weit er sich entwickelt, er wird weder zu einer absoluten Gottheit noch zu einem 

vollkommen Unabhängigen werden, sondern wird immer ein Geschöpf bleiben, das Allah braucht.

146 Der Koran: Sure Al-Kahf (Die Höhle), Vers 4f.
147 Der Koran: Sure Yunus (Jona), Vers 68.
148 Der Koran: Sure As-Sams (Die Sonne), Vers 8.
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„Sein Öl leuchtet beinahe, ohne dass Feuer es berührt. Licht über Licht! Gott leitet recht, 

wen Er will zu Seinem Licht."149

[Sein Öl leuchtet] beinahe, doch es leuchtet nicht von selbst, sodass es ein absoluter Gott wäre. 

Daher ist jeder außer Ihm, Seine Schöpfung und braucht Ihn:

„Es bringt Allah nichts, Sich ein Kind zu nehmen. Preis sei Ihm! Wenn Er eine 

Angelegenheit bestimmt, so sagt Er dazu nur: ,Sei!', und so ist es."

Und die oben genannte Widerlegung, die im Heiligen Koran steht, sollte jedem reichen, der zuhört,

während er seinen Verstand gebraucht. Und wenn sie behaupten, dass er Eins und einzig ist aber 

gleichzeitig aus drei unterschiedlichen und unabhängigen Hypostasen besteht, die einander, ihrem

Glauben zufolge, entsenden, oder wenn sie behaupten es bestehe

eine Beziehung zwischen ihnen, wie die Vater - Sohn – Beziehung ect., so wissen sie selbst, dass 

diese Behauptungen töricht sind. Wie kann die Einigkeit und Einheitlichkeit sonst mit der 

Mannigfaltigkeit, der Teilung und der Unterschiedlichkeit dieser Teile in Einklang gebracht werden, 

selbst wenn ihr [die Teile] nicht als Teile bezeichnet?

Und wenn wir all das oben genannte außer Acht lassen, dann reicht folgende Aussage aus, um 

ihren Trug zu offenbaren, wenn sie ihren Verstand benutzen: Allah ist Licht ohne Dunkelheit darin 

und alle Welten der Schöpfung sind Licht, das mit Dunkelheit vermischt ist. Und sie sind 

Existenzen, die durch die Manifestation Seines Lichtes in der Dunkelheit erschienen. Daher kann 

es nicht sein, dass Allah sich in der erschaffenen Welt vollständig als Geschöpf manifestiert oder 

als Geschöpf erscheint, wie sie es im Falle von Jesus und dem Heiligen Geist behaupten. Denn 

dies würde bedeuten, dass sie nicht bestehen blieben, sondern verschwinden und dass nichts [von

ihnen bliebe] außer dem Licht, in dem keine Dunkelheit ist. Daher stellten wir fest und 

wiederholten, dass Mohammed zwischen der Göttlichkeit und dem 'Ich' bzw. der Menschlichkeit 

oszilliert. Und ich betone dies, damit niemand sich vorstelle, dass Allah, der Licht ohne Dunkelheit 

darin ist, sich in der geschaffenen Welt manifestiere. [Denn] Allah ist darüber weit erhaben. Und die

Angelegenheit ist klar und offensichtlich, da die vollständige Erscheinung des Lichtes ohne 

Dunkelheit darin in den erschaffenen Welten das Verschwinden dieser Welten und dessen 

Vernichtung bedeuten würde. Und es bliebe weder ein Name für sie, noch eine Form noch eine 

Bedeutung, sondern nur Allah- das Licht ohne Dunkelheit darin – Allah ist darüber weit erhaben.

149 Der Koran: Sure An-Nur (Das Licht), Vers 35.
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Einige Worte aus der Thora und den Evangelien...
...von denen ein paar Leute glauben, sie bedeuten, dass die absolute Gottheit als menschliches 

Wesen in der Welt der Geschöpfe erschien, sowie die Klarstellung [ihrer wahren Bedeutung]:

Das Wort:
In seinem Buch „Die Gottheit Christi" sagt Schenuda III. (Papst der koptischen Kirche):

„Kapitel 1: Die Beziehung zwischen seiner Göttlichkeit und seiner Position in der 

Dreifaltigkeit – Er ist Logos (Das Wort).'Johannes, Kapitel 1:

 „1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ 

Und hier wird seine Göttlichkeit völlig klar.“

Antwort: Ich habe in diesem Buch [bereits] klargestellt, dass Jesus (fsmi) ein Diener ist und nicht 

die absolute Gottheit. Und das entscheidende Argument [dafür], stammt aus einem klaren und 

eindeutigen Bibelvers. (Gemeint ist: Markus, Kapitel 13, Vers 32.) Deshalb ist es nicht zulässig 

diesen oder irgendeinen anderen Text mit der Übertreibung zu erklären, dass Jesus (fsmi) ein 

absoluter Gott ist. Denn das zuvor dargelegte bewies, dass Yeshua (fsmi) bzw. Jesus (fsmi) 

unmöglich Licht ohne Dunkelheit sein kann, sondern aus Licht und Dunkelheit besteht. Folglich ist 

er ein erschaffenes [Wesen], welches [Gott] braucht und im Vergleich zur absoluten Gottheit 

bedürftig ist.

Die Erklärung dieser Passage:

„Am Anfang war das Wort“: Der absolute Gott hat keinen Anfang, damit man [über ihn] sagen kann 

„am Anfang war“. Vielmehr war das, was erschaffen wurde, am Anfang. Folglich ist Jesus (fsmi) ein

erschaffenes [Wesen], und dieser Vers zeigt deutlich, dass er erschaffen worden ist. Ja, man kann 

sogar sagen, dass sich [diese Bibelstelle] auf das erste Wesen, das erschaffen wurde, bezieht bzw.

auf den ersten Geist (Verstand). In diesem Fall kann man sich fragen: Ist Christus (Jesus fsmi) das 

erste Wort? Oder ist Christus (Jesus fsmi) ein Wort der Worte Gottes, das später kam, nach dem 

ersten Wort?

„und das Wort war bei Gott“: Der absolute Gott ist keine zusammengesetzte Realität ([das heißt: Er

besteht nicht aus mehreren Teilen]) und es ist unzulässig zu behaupten, er bestehe aus mehreren 

Teilen. Es ist sogar unzulässig, irgendetwas zu sagen, dass nur impliziert er bestehe aus mehreren

Teilen. Zu glauben, dass mit dem Satz „und das Wort war bei Gott“ mit 'dem Wort' der absolute 

Gott gemeint ist, bedeutet [zu glauben], dass der absolute Gott aus Teilen besteht. Und zu 

glauben, dass das Wort Gott ist – also [zu glauben] Gott sei das Wort und das Wort sei Gott, ohne 

beide voneinander zu unterscheiden – obwohl Er nicht aus Teilen besteht - macht diese Aussage 

töricht und unvernünftig. Denn es macht keinen Sinn zu sagen, dass etwas bei sich selbst ist ([es 
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macht keinen Sinn zu sagen: Gott ist bei Gott])

„und Gott war das Wort.“: Und dies ist die Stelle, wegen der es zu Verwirrungen kommt, bzw. die 

Mehrdeutigkeit, auf die Schenuda und viele andere vor ihm hereingefallen sind. Nachdem erläutert 

wurde, dass 'das Wort' ein erschaffenes Wesen ist und nicht der absolute Gott selbst sein kann, 

kann dies nur heißen, dass 'Gott' an dieser Stelle nicht der absolute Gott ist. Vielmehr ist [mit 'Gott']

hier 'Gott innerhalb der Schöpfung' gemeint, also Gottes Abbild, wie in der Thora bzw. dem Alten 

Testament erwähnt:

„26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, [...]

27Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.“150

Immanuel oder Gott ist mit uns:

„...7 wird der Herr die große und reißende Flut des Euphrat über sie kommen lassen, 

nämlich den König von Assyrien mit all seiner Heeresmacht. Wie ein Strom, der anschwillt 

und über alle Ufer tritt,

8 wird er sich bis nach Judah hin wälzen und alles überfluten, sodass den Bewohnern das 

Wasser bis zum Hals steht. Die Ausläufer dieser Flut bedecken dein Land weit und breit, 

Immanuel.

9 Tobt ihr Völker und erschreckt! Hört zu, Nationen in der Ferne! Rüstet nur! Ihr werdet doch

zerschmettert. Rüstet nur - und resigniert!

10 Schmiedet ruhig Pläne! Sie werden in die Brüche gehen. Beratet euch, so viel ihr

wollt! Es kommt doch nichts dabei heraus. Denn Gott steht uns bei.“151

„22 Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten

gesagt hat, der da spricht:

23 'Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn 

Immanuel nennen', (das heißt: Gott mit uns.)“152

Der Statthalter Gottes auf Dessen Erde ist Gottes Repräsentant. Und wenn er die Hand Gottes und

das Angesicht Gottes ist, dann ist er auch Gott innerhalb der Schöpfung. Doch er ist kein absoluter

Gott, sondern ein armes, bedürftiges Geschöpf. Es ist nicht möglich,dass er Licht ohne Dunkelheit 

ist, sondern er besteht aus Licht und Dunkelheit.

Selbst wenn alles, was dem Neuen Testament an Briefen und Berichten hinzugefügt wurde, [vom 

Leser] akzeptiert würde, wären die untätigen Gelehrten immer noch nicht imstande dazu, zu 

beweisen, dass ein Mensch ein absoluter Gott sein kann, außer indem sie [fälschlicherweise] den 

[Textstellen] folgen, deren Bedeutung sie verwirrt und indem sie diese ihren Begierden 

150 1. Buch Moses, Kapitel 1.
151 Jesaja: Kapitel 8.
152 Evangelium nach Matthäus: Kapitel 1.

88



entsprechend interpretieren. Ansonsten wird [diese Behauptung] in ihren Briefen und Berichten 

selbst durch das Eindeutige und alles, was keinen Zweifel zulässt, widerlegt.

Es ist offensichtlich, dass Jesus (fsmi) oder Yeshua (fsmi) ein erschaffener Diener ist. Auch das 

Alte Testament, an das sie glauben, und alle Worte der vorigen Propheten, an die sie vorgeben zu 

glauben, widersprechen [seiner absoluten Göttlichkeit]. Weder Jesus (fsmi) noch einer der ihm 

vorhergegangenen Propheten behauptete jemals, ein absoluter Gott zu sein. Dieser Glaube ist neu

und entstand hundert Jahre nach [dem Tod Jesu] auf dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 n. Chr. 

Viele Menschen stellten sich dem zu jener Zeit entgegen. Und da man sich bis heute zum Konzil 

von Nicäa153 bekennt, gibt es Christen, die dem widersprechen und diese ideologische Abweichung

153 Der Imperator Konstantin I veranlasste die Abhaltung des Konzils von Nicäa. Es hielt seine Sitzungen 
am 20. Mai 325 n.Chr. ab und tagte unter der Leitung des Imperators Konstantin I, um die Uneinigkeit 
zwischen Arius und seinem Gefolge auf der einen Seite und der Kirche Alexandrias, die durch Alexander I
(Papst von Alexandrien) und seine Gefolgschaft repräsentiert wurde, andererseits zu untersuchen. [Es 
handelte sich um die Uneinigkeit betreffend] der Beschaffenheit Christi: War er ein Gott oder ein Mensch?
Arius bestritt die Göttlichkeit Jesu, weil er glaubte, dass es einen Zeitpunkt gegeben hatte, an dem Jesus 
(fsmi) nicht existiert hatte. Er hielt ihn für ein Geschöpf Gottes von hohem Rang, von Ihm angefertigt, und 
er hielt auch den Heiligen Geist für ein von Gott erschaffenes Wesen. Auf der anderen Seite glaubte 
Alexander I (der Papst Alexandriens), dass Jesus Gott sei. Die Meinung Alexander I dominierte in der 
Wahl, die im Auftrag des Imperators Konstantin durchgeführt wurde. Arius und zwei seiner Priester 
weigerten sich beharrlich, [das auf dem Konzil verfasste Glaubensbekenntnis] zu unterzeichnen und 
wurden daher nach Alera (heute der Balkan) verbannt. Arius Bücher wurden verbrannt und seine Doktrin 
wurde als die 'arianische Irrlehre' bezeichnet. Seine Anhänger sind bis heute als Feinde des Christentums
verschrien. Das Resultat des Konzil von Nicäa ist die erste Form des Glaubens daran, dass die 
Göttlichkeit Christi absolut ist. Weiterhin markierte [das Konzil] den Anfang der Beziehung zwischen 
Kirche und Regierung, nachdem [die Kirche zuvor] eine [ausschließlich] religiöse Organisation gewesen 
war. Und drei Jahrhunderte später, nach der Entwicklung der Ideologie der Kirche und ihrer Vermischung 
mit Gedankengut und Religionen, die sie von allen Richtungen umgaben (dazu gehörte das römische 
Heidentum, die vorherige Konfession Konstantins) wurde die Kirche, unterstützt vom römischen 
Imperator zur Anlaufstelle und Instanz, die festlegt, wer sich im Bereich des Glaubens befindet und wer 
nicht. Das Vorhergegangene ist beinahe identisch mit dem, was Kirche und Historiker von dem Konzil 
berichten. Und ich glaube nicht, dass ein aufrichtiger Forscher verleugnen würde, dass Konstantin den 
heidnischen Glauben im Christentum etablierte, indem er Alexander unterstützte. Denn die Hälfte der 
christlichen Priester unterstützten Arius, doch aus Angst vor einer möglichen Unterdrückung durch 
Konstantin ließen sie [von ihrem Standpunkt] ab. Und wer nicht weiß, wer Konstantin war und dass er 
jeden unterdrückte, der sich ihm entgegenstellte, selbst wenn [der Opponent] ein ihm Nahestehender 
war, der sollte die Geschichte dieses Tyrannen gegenlesen: Er verbreitete das korrupte Christentum in 
Europa und zögerte nicht, seine Cousins und andere ihm Nahestehende zu töten, wenn sie sich ihm 
widersetzten. Derweil vernachlässigen die Priester diesen blutigen Teil der Geschichte Konstantins 
heutzutage. Sie stellen Konstantin als ein sanftes Lamm dar, der das Konzil leitete und jedem, 
unabhängig davon ob er ihm zustimmte oder sich ihm widersetzte, Freiheit gewährte. Doch die 
Verbannung und Verfolgung Arius und das Verbieten seines Glaubens nach dem Konzil sollte genug sein,
um den wahren Grund und das eigentliche Ziel der Abhaltung des Konzils zu erkennen: Man wollte Arius 
gemeinsam mit dem Glauben daran, das Christus nur ein erschaffenes Wesen sei, zerstören und den 
heidnischen Glauben an Christus verbreiten, welcher besagt, [Jesus] sei Gott. Übersetzung des 
lateinischen Textes des Glaubensbekenntnisses, das auf dem Konzil von Nicäa festgelegt wurde:

„Wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und 
Unsichtbaren. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborene 
aus dem Vater gezeugt ist, das heißt: aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, 
wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht erschaffen, eines Wesens mit dem Vater
(homoousion to patri); durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist; der für 
uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch 
geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, 
kommen wird um die Lebenden und die Toten zu richten; Und an den Heiligen Geist. Diejenigen 
aber, die da sagen ‚es gab eine Zeit, da er nicht war‘ und ‚er war nicht, bevor er gezeugt wurde‘, und 
er sei aus dem Nichtseienden geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer 
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nicht anerkennen.

Gott zeigt sich in Fleisch und Blut
Dies ist einer der Briefe, den die untätigen Gelehrten als Beweis für die Abweichung, die sie 

erreicht haben, vorbringen. Weiterhin benutzen sie diese Abweichung [als Beweis für] ihre 

Behauptung, der absolute Gott habe sei in einem Körper erschienen:

„1 Paulus, ein Apostel Jesu Christi, der diesen Dienst nach dem Befehl Gottes, unseres 

Heilands, und des Herrn Jesu Christi ausübt, der unsre Hoffnung ist, an Timotheus, meinen

rechtschaffenen Sohn im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserm Vater, 

und unserm Herrn Jesus Christus!“154

„16 Und niemand kann bestreiten, wie groß und einzigartig die geheimnisvolle Wahrheit 

unseres Glaubens ist: Er hat sich gezeigt in Fleisch und Blut und wurde beglaubigt durch 

Gottes Geist, und so haben ihn die Engel gesehen. Er wird gepredigt unter den Völkern und

findet Glauben in aller Welt und ist im Himmel mit Ehre gekrönt.“155

Erstens: Im ersten Kapitel von Timotheus, wurde Jesus (fsmi) nur das Attribut der Herrschaft 

zugeschrieben („unserm Herrn Jesus Christus“). Und es stellt kein Problem dar, einen Propheten 

oder Gesandten (fsmi) mit diesem Attribut zu beschreiben. Denn Propheten sind die Herren der 

Menschen. Sie sind dieser Beschreibung würdiger als z.B ein Vater, der [ebenfalls] mit dieser 

Eigenschaft beschrieben werden kann und als 'Herr' der Familie bezeichnet wird.

Weiterhin geht aus dem Kapitel hervor, dass die Entsendung [eines Propheten] nur auf Gottes 

Befehl hin stattfinden kann und dass Jesus „nach dem Befehl Gottes“ beauftragt wurde. Jesus ist 

also von Gott beauftragt und das heißt, dass Gott höher, weiser und fähiger als er ist. Dadurch wird

bewiesen, dass Jesus (fsmi) jemand anderen braucht, und dass sein Dasein Unzulänglichkeiten 

aufweist. Wenn er absolut und perfekt wäre, wäre es sinnlos, dass jemand ihn beauftragt. Dies 

spricht gegen jede Vernunft. Wie kann es sein, dass der Absolute und Perfekte einen Nutzen aus 

jemand anderem als sich selbst zieht?! Bezüglich dessen, was in Kapitel drei des selben Briefes 

erwähnt wurde, sollte – nach [allem] was wir zuvor festgestellt haben - klar sein, dass sich Gottes 

Erscheinung in einem Körper genau so [gestaltet] wie seine Erscheinung in den anderen 

erschaffenen Welten bzw. seine Manifestation in ihnen oder die Erscheinung [der erschaffenen 

Welten] durch ihn. Ja, die oben genannten Worte beinhalten eine Besonderheit, denn sie drücken 

aus, dass Jesus (fsmi) 'Gottes Heraufkunft in Sair' ist. Das heißt, er ist Gottes Hand und Gottes 

Angesicht und Gottes Abbild. Er ist jedoch trotzdem ein erschaffener Diener und nicht Gott [selbst].

anderen Hypostase oder Wesenheit, oder er sei erschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die 
verdammt die katholische Kirche."

Und alle anwesenden Bischöfe unterschrieben dieses Glaubensbekenntnis, mit Ausnahme zweier 
Männer – und vielleicht mehr – zusätzlich natürlich zu Arius und seiner Gruppe.

154 1. Timotheus: Kapitel 1.
155 1. Timotheus: Kapitel 3.
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Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Realität und dem Abbild – so groß wie der 

Unterschied zwischen Etwas und Nichts. Gott hat sich also, wie ich zuvor klargestellt habe, in der 

Welt der Schöpfung manifestiert, ist darin erschienen und hat sie zum Erscheinen gebracht. Das 

heißt jedoch nicht, dass Er [auf die Welt] herabkam oder dass [die Schöpfung] zu einer absoluten 

Gottheit wurde, oder dass es einigen Geschöpfen möglich ist, zur absoluten Gottheit zu werden. 

Ganz egal wie viel Licht sie in sich tragen: Sie sind und bleiben erschaffene Wesen und damit 

Licht, das mit Dunkelheit vermischt ist. Daher ist der höchste Rang, den ein Mensch bekleiden 

kann: Gott innerhalb der Schöpfung:

„Sein Öl leuchtet beinahe von selbst. Licht über Licht!“156

Es leuchtet beinahe von selbst – und daher war Abraham (fsmi) diesbezüglich am Anfang verwirrt, 

bis Gott ihm die Wahrheit offenbarte. Doch [das Öl] leuchtet trotzdem niemals ganz von selbst.

Es ist überliefert, dass Gott sagte:

„Weder Mein Himmel umfasst Mich, noch Meine Erde. Nur das Herz meines gläubigen 

Dieners umfasst mich.“157

Das heißt, dass der Diener Gottes zum Angesicht Gottes oder zur Hand Gottes werden kann, wie 

im Koran erwähnt:

„Diejenigen, die dir Treue schwören, schwören Gott Treue. Gottes Hand liegt über ihren 

Händen.“158

„Unvergänglich bleibt Gott allein, Dem Erhabenheit und Huld gehören.“159

Und dies geht auch aus den vorhergehenden Auszügen aus der Bibel und der Thora hervor.

Der Sohn:
In der Thora und der Bibel heißt es: „Mein Vater, Euer Vater, der Sohn, der Vater, die Söhne 

Gottes"

„4[...]so spricht der allmächtige Herr also: Werden sie bauen, so will ich abbrechen, und es soll 

heißen die verdammte Grenze und ein Volk, über das der Herr zürnt ewiglich.

5 Das sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen: Der Herr ist herrlich in den Grenzen Israels.

6 Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist 

meine Ehre? Bin ich Herr wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch 

156 Der Koran: Sure An-Nur (Das Licht), Vers 35.
157 Bihar Al-Anwar: Band 55, Seite 39.
158 Der Koran: Sure Al-Fath (Der Sieg), Vers 10.
159 Der Koran: Sure Al-Rahman (Der Erbarmer), Vers 27.
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Priestern, die meinen Namen verachten. So sprecht ihr: 'Womit verachten wir deinen 

Namen?' "160

„21 Zu der Stunde freute sich Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr 

des Himmels und der Erde, dass du solches verborgen hast den Weisen und Klugen, und 

hast es offenbart den Unmündigen. Ja, Vater, also war es wohlgefällig

vor dir.

22 'Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand außer dem Vater kennt den

Sohn wirklich, und niemand kennt den Vater, außer dem Sohn und denen, welchen der 

Sohn es offenbaren will.'

23 Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach in Sonderheit: 'Selig sind die Augen, 

die da sehen, was ihr sehet.

24 Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr sehet, und 

haben's nicht gesehen, und hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört.'“161

„1 [...] Bringet her dem Herrn, ihr Söhne Gottes, bringet her dem Herrn Ehre und Stärke!

2 Bringet dem Herrn die Ehre seines Namens; betet an den Herrn im heiligen Schmuck!“162

Doch sie sind nicht Gott [selbst]. Wer sie anblickt, blickt auf Gott. Und wer sie sieht, sieht Gott.

In der Bibel steht:

„1 Da er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten 

zu ihm,

2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:

3 'Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr.

4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.

5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 

werden.

7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott sehen.

9 Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

10 Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr.

11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und 

reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen.

12 Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also 

haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind'“163

160 Maleachi, Kapitel 1.
161 Evangelium nach Lukas, Kapitel 10.
162 Psalm, Kapitel 29
163 Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5.

92



Einige dieser Auszüge aus der Thora und der Bibel verwirrten jene, die ihre Bedeutung nicht 

verstanden. Die untätigen Gelehrten bogen sie so hin, dass sie behaupten konnten, Gott hätte 

einen menschlichen Sohn und ein Mann sei die absolute Gottheit. [Doch in Wahrheit] bedeuten 

[diese Worte] in keinster Weise, dass die Göttlichkeit eines menschlichen Wesens absolut sein 

kann. Vielmehr widerlegen [die Auszüge] insgesamt wahrhaftige [direkte] Abstammung eines 

Menschen [von Gott]. Wer [diese Texte] mit offenem Herzen liest und nach der Wahrheit sucht (und

genau das verlangt der Gott, der uns erschuf) stellt fest, dass Jesus (fsmi) Gott pries und ihm 

dankte, bevor er diese Worte äußerte. Und wenn man es fair betrachtet, begreift man, dass diese 

Worte sich auf alle Propheten, Gesandten und Statthalter beziehen können, die Gottes 

[personifiziertem] Beweis (Hudscha) für Seine Schöpfung und die Statthalter auf Seiner Erde sind. 

Denn jeder [personifizierte] Beweis (Hudscha) weiß, verglichen mit den Leuten seiner Zeit, am 

meisten über Gott. Und daraus geht hervor, dass er [der einzige] Mensch seines Zeitalters ist, der 

Gott kennt. Und es ist somit auch wahr, dass keiner Gottes Statthalter bzw. Seinen 

[personifizierten] Beweis (Hudscha) wirklich kennt, außer Gott [selbst], der ihn erschaffen hat.

„[...]und niemand kennt den Vater, außer dem Sohn und denen, welchen der Sohn es 

offenbaren will."

Und [die selbe Bedeutung] finden wir in einer Überlieferung vom Gottes Gesandten Mohammed 

(fsmiusf), in der er seinen Nachfolger Ali bin Abi Talib (fsmi) adressiert:

„Oh Ali, niemand kennt Gott, außer du und ich, und niemand kennt mich, außer Gott und du

und niemand kennt dich, außer Gott und ich.“164

Und [mit einem offenen Herz] erkennt man, dass in Wahrheit alle Geschöpfe Gottes Kinder sind. 

Denn Er ist barmherzig mit ihnen, so wie der Vater barmherzig mit seinen Kindern ist. Vielmehr ist 

Er sogar noch barmherziger mit der Schöpfung als eine Mutter mit ihrem eigenen Kind. Und die 

aufrichtigen Propheten, Statthalter und Unterstützer (fsmi) stehen Gott, verglichen mit seinen 

anderen Geschöpfen, am nächsten und sind demnach am würdigsten, Ihn in diesem Sinne als 

Vater zu haben. Denn sie folgen Ihm und sind nicht ungehorsam. So wie der fromme Sohn seinem 

Vater gehorcht und ihm gegenüber pflichtbewusst ist. Und in dieser Hinsicht stimmt es, dass sie die

Kinder Gottes sind. Doch sie sind keine absoluten Götter, sondern ehrenwerte Diener, weil sie 

dankbar sind.

„Sie sagen: „Der Barmherzige hat einen Sohn." Erhaben ist Er! Sie sind nur Seine 

ehrwürdigen Diener.“165

„Hätte Gott einen Sohn haben wollen, so hätte Er unter Seinen Geschöpfen ausgewählt, 

164 Mukhtasar Bas’air Al Darajat: S. 125.
165 Der Koran: Sure Al-Anbiya (Die Propheten), Vers 26.
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wen Er will. Erhaben ist Er. Er ist der Einzige, der Allgewaltige.“166

Und im Koran steht bezüglich der [Ahlulbayt]:

„[Ihr] Öl leuchtet beinahe von selbst. Licht über Licht!“167

Das heißt, dass sie Gott innerhalb der Schöpfung darstellen und das heißt, dass sie die 

Manifestation Gottes und Sein Abbild sind, wie in einer von ihnen berichteten Überlieferung 

bestätigt wird:

„Gott erschuf Adam nach seinem Bilde.“168

„26 Dann sprach Gott: "Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich.“169

In der Bibel steht:

„8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott sehen.

9 Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

10 Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr.“

Und im Koran finden wir ähnliches:

„Am Jüngsten Tag wird es strahlende Gesichter geben, die auf ihren Herrn schauen.“170

Von Abi Al-Salt Al-Harawi ist überliefert, dass Imam Al-Ridha (fsmi) sagte:

„Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Wer mich zu meinen Lebzeiten oder nach meinem Tod 

besucht, besucht Gott.“ Gottes Gesandter (fsmiusf) wird ihm einen der höchsten Ränge im 

Paradies zuschreiben. Daher besucht jeder, der sein Haus besucht ihn in seinem Reich im 

Paradies und besucht somit auch Gott .“ [Abi Al-Salt] sagte: „Da sagte ich zu ihm: „Oh Sohn

von Gottes Gesandtem (fsmiusf)! Was bedeutet die Überlieferung, die besagt, dass jene, 

die 'La Illaha Ila llah' sagen, auf Gottes Angesicht blicken?“ Er antwortete: „Oh Abi Salt! Wer

Gott, dem Allmächtigen, zuschreibt, er habe ein Gesicht, ist in Unglauben gefallen. In 

Wahrheit sind Gottes Propheten und Gesandte Sein Angesicht. Denn durch sie wendet ihr 

euch Gott, Seiner Religion und Seinem Erkennen zu. Gott, der Allmächtige, sagte: „Alles 

auf Erden ist vergänglich. Unvergänglich bleibt allein das Angesicht Gottes, Dem 

166 Der Koran: Sure Az-Zumar (Die Gruppen), Vers 4.
167 Der Koran: Sure An-Nur (Das Licht), Vers 35.
168 Al-Kafi: Band 1, Seite 134. Al-Tauhid von Al-Saduq, S. 103.
169 1. Buch Mose, Kapitel 1.
170 Der Koran: Sure Al-Qiyama (Die Auferstehung), Vers 22f.
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Erhabenheit und Huld gehören.““171

Der Allmächtige sagte:

„Sprich: 'Wenn der Barmherzige einen Sohn hätte, hätte ich ihn als erster angebetet.'“172

Das heißt: Mohammed (fsmiusf) steht Gott am nächsten und er ist das erste von Gott erschaffene 

Geschöpf, und der erste, der Gott anbetete. Wenn Gott also einen Sohn hätte (Und Gott ist darüber

weit erhaben), wäre es Mohammed (fsmiusf). Denn sie behaupten, dass Gottes erstes Geschöpf 

sein Sohn bzw. das Wort ist. Und Mohammed sagte : 

„Ich bin das Geschöpf, das Gott am Nächsten steht.“

Und er sagte nicht: „Ich bin der Sohn, der sich von Gott abnabelte.“ Und er sagte auch nicht: „Ich 

bin ein absoluter Gott.“ Sondern er sagte: „Ich bin Abdullah (der Diener Gottes) und der Sohn 

Abdullahs (der Sohn von Gottes Diener).“

„Sie sagen: „Der Barmherzige hat einen Sohn.“ Erhaben ist Er! Sie sind nur Seine 

ehrwürdigen Diener.“173

Daher sollte man, wenn man nach der Wahrheit sucht, seine Nachforschungen sorgfältig und 

aufrichtig anstellen, um die Wahrheit zu finden und sich vor Gottes Zorn zu retten.

„Sie sagen: „Der Barmherzige hat einen Sohn.“ Ihr habt euch wahrhaftig etwas 

Abscheuliches erlaubt. Fast würden die Himmel darüber zerspringen, die Erde sich spalten 

und die Berge niederstürzen, weil sie dem Barmherzigen einen Sohn zugeschrieben haben.

Es ist aber ausgeschlossen, dass der Barmherzige einen Sohn hat.'“

171 Uyun Akhbar Al-Rida: Band 2, S. 106.
172 Der Koran: Sure Az-Zuhruf (Der Goldschmuck), Vers 81.
173 Der Koran: Sure Al-Anbiya (Die Propheten), Vers 26.
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Auszüge aus der Tora und den Evangelien, die beweisen, dass Allah
Einer und unteilbar ist

Er ist nicht zusammengesetzt:
Die Auszüge sind eindeutig und klar. Es ergibt keinen Sinn sie so zu interpretieren, dass sie mit 
den Texten zusammenpassen, deren Bedeutung den untätigen Gelehrten unklar war und mit 
denen sie Allahs Schöpfung irreführten, als sie sie ihren Bedürfnissen entsprechend interpretieren.

Einige Auszüge aus der Thora (dem Alten Testament): 

„So begreif es heute endlich und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr oben im Himmel 

und unten auf der Erde allein Gott ist, keiner sonst!“ (5. Buch Mose, 4:39) 

„Höre Israel: Der Herr ist unser Gott, der Herr allein!“ (5. Buch Mose, 6:4) 

„Seht ihr nun, dass ich es bin, ich und kein Gott neben mir?“ (5. Buch Mose, 32: 39) 

„Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott!“ (Jesaja, 44:6) 

„Ich bin es, der Herr, der alles wirkt, der den Himmel ausgespannt und die Erde 

ausgebreitet hat, ich allein! Wer war da bei mir?“ (Jesaja, 44:24) 

„Ich bin der Herr, und sonst ist keiner da! Ich bin der einzige Gott!“ (Jesaja, 45:5) „Erschuf 

uns nicht ein Gott?“ (Maleachi, 2:10) 

„Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Du wirst 

keine anderen Götter neben mich stellen!“ (2. Buch Mose, 2f)

Einige Auszüge aus den Evangelien (dem Neuen Testament): 

„Es ist wirklich so, wie du sagst: Es gibt nur einen einzigen Gott und außer ihm keinen.“ 

(Markus, 12:32) 

„Nur die Anerkennung beim einen Gott sucht ihr nicht.“ (Johannes, 5:44) 

Auszüge aus den Texten, die sie den Evangelien beifügten: 

„Denn es gibt nur den einen Gott.“ (Römer, 3:30) 

„dass es gar keine Götzen in der Welt gibt und keinen Gott, außer dem einen.“ (1. Korinther,

8:4) 
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„Gott ist aber nur Einer.“ (Galater, 3:20} „

„Du glaubst, dass ein einiger Gott ist? Du tust wohl daran.“ (Jakobus, 2:19)
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Das entscheidende Urteil aus der Bibel
Jesus, Friede sei mit ihm, kennt die Stunde nicht

Jesus (fsmi) sagte über sich selbst, dass er die Stunde der kleineren Auferstehung nicht kennt:

„32Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.“174

Und Unwissenheit tritt auf Grund von Unzulänglichkeiten auf, denn [Gott] ist Licht ohne Dunkelheit 

darin, während Unwissenheit [nur] in einem geschaffenen Wesen gefunden werden kann, weil sein

Dasein Dunkelheit aufweist. Daher besteht Jesus (fsmi) aus Licht und Dunkelheit. Und das beweist

jedem, der Nachforschungen anstellt, dass er keine absolute Gottheit ist. Vielmehr ist er ein Diener,

der aus Licht und Dunkelheit erschaffen wurde und ist kein Licht ohne Dunkelheit darin. Und Gott 

der Allmächtige ist darüber erhaben.

Und damit ist das entscheidende Urteil [gefällt] und darin liegt eine Erläuterung und liegt eine 

Warnung für jeden, der seinen Verstand benutzt. Und dies ist der Inhalt von Jesus (fsmi) Worten, 

so wie im Evangelium nach Markus: 

„32 Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 

33 Sehet zu, wachet und betet; denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist.  

34 Gleich als ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinem Knecht

Macht, einem jeglichen sein Werk, und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. 

35 So wachet nun (denn ihr wißt nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am 

Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens), 

36 auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. 

37 Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!“

174 Evangelium nach Markus, Kapitel 13.
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Auch die Wahhabiten übertreten die Grenzen des Monotheismus

Die Wahhabiten haben mit den Christen gemeinsam, dass auch sie die Grenzen des 

Monotheismus in bestimmten Glaubensfragen übertreten. Bestenfalls kann man über sie sagen, 

dass sie Allah begrenzen und teilen und Ihn damit mit der Schöpfung gleichsetzen - doch darüber 

ist Er weit erhaben. Die Christen stellen einen Menschen (nämlich Jesus) so hoch, dass sie sogar 

behaupten er sei Allah selbst - darüber ist Er weit erhaben - und die Wahhabiten tun es ihnen 

gleich, wenn sie Allah, wie ein Geschöpf, mit körperlichen Eigenschaften beschreiben und 

glauben, er sei an die Grenzen der geschaffenen Welt gebunden und durch sie eingeschränkt- 

Allah ist über all dies weit erhaben. Die Christen behaupten also, ein Mensch sei Allah, und die 

Wahabiten behaupten, Allah sei ein Mensch, indem sie ihm die Eigenschaften eines Menschen 

zuschreiben. Dies ist der altbekannte heidnische Weg, den die menschliche Gemeinschaft leider 

nie völlig verlässt.175

Die Wahhabiten haben [Allah] also einen Körper zugesprochen, oder zumindest kann man sagen, 

dass ihr Verständnis einer Gottheit der Verkörperung bedarf. Denn sie sagen Allah nach, er habe 

eine Hand, Finger und ein Bein zu und behaupten, er sitze auf einem Thron ect…176

175 Wenn sie keine Götzen aus Stein anfertigen und behaupten, dass diese Abbilder der absoluten Gottheit 
seien, dann nehmen sie sich menschliche Götzen, wie die Christen. Und wenn sie das nicht tun können, 
machen sie Allah [selbst] zu einem Götzen, wie die Wahhabiten und sogar die Juden. Obwohl viele 
Propheten und Statthalter zu ihnen entsandt worden waren, war es den irreleitetenden Gelehrten 
letztendlich möglich sie vom Weg Gottes abzubringen. Sie machten die irreleitenden Gelehrten zu ihren 
Götzen: Erst erfanden sie  Nachahmung (Taqlid), dann [behaupteten sie], die irregeleiteten Gelehrten 
seien die Nachfolger der Propheten und Statthalter (fsmi). Sie haben die religiösen Gelehrten also zu 
ihren Götzen gemacht, denen sie blind folgen, bis diese ihnen verdorbene Doktrinen eingaben und ihnen 
für halal verkauften was Allah für haram erklärt hat und ihnen für haram verkauften was Allah für halal 
erklärt hat. Da beteten die Menschen sie neben Allah an.

Den untätigen Gelehrten war es nicht möglich die Religion der Schiiten in unmittelbares Heidentum zu 
verwandeln, da das Schiitentum auf die Imame [zurückgeht] und diese sich [seit jeher] gegen Korruption 
gestellt haben. Allerdings konnten sie [die Wahrheit] nach [dem Tod] der Imame fsmi so weit verdrehen, 
dass sie das Heidentum in anderer Form zurückbrachten: Sie machten die Gelehrten der Irrleitung zu 
ihren Götzen.Und heute beten die Schiiten diesen Götzen durch die Erfindung von Nachahmung (Taqlid) 
leider neben Allah an. Die Menschen laufen ihnen wie Tiere zu, ohne zu denken oder ihre Behauptungen,
Urteile (Fatwa) und Verzerrungen des Buches zu hinterfragen - so pflanzen sie den heidnischen Glauben,
für den Allah niemals eine Berechtigung herabgesandt hat.

Die Imame (fsmi) haben es [uns] wie auch die Propheten und Gesandten vor ihnen verboten, jemandem der 
nicht unfehlbar ist zu folgen. Sie haben klar herausgestellt, dass [jemand, der] einen Fehlbaren nachahmt
(Taqlid) einem heidnischen Pfad [folgt], den schon zuvor die irreleitenden Gelehrten der jüdischen 
Gemeinschaft nach [dem Tod] ihrer Propheten beschritten haben. Die Imame verbaten ihren Schiiten, 
jenen, die den Pfad der korrupten heidnischen Juden eingeschlagen hatten, zu folgen.

Al-Sadiq (fsmi) sagte: 
„Gebt acht vor Nachahmung der Gelehrten (Taqlid). Denn jeder, der einen anderen in seiner Religion 

nachahmt geht unter. Denn Allah sagt im Koran: „Sie nahmen ihre Rabbis und Mönche als Herren 
ohne Allah”. Bei Allah: Sie haben weder für sie gebetet, noch für sie gefastet, aber [die Gelehrten] 
erklärten für halal, was haram war, und erklärten für haram was halal war. Da kopierten [die 
Menschen] sie auf diese Weise, und so beteten sie [die Gelehrten] an ohne es zu merken.“ (Tashih 
Al'Itiqad - von Sheikh Al-Mufeed, S. 73)

176 Lesen sie Anhang Nummer 3 für einige Beispiele und schauen sie sich die Urteile (Fatwas) von Al-
Albani, Ibn Baz, Ibn Jibreen, Ibn Uthaymayn und anderen wahhabitischen Gelehrten an.

Werfen Sie einen Blick in die Werke der wahhabitischen Imame, damit Sie sehen, dass diese behaupten, 
Allah habe eine rechte und eine linke Hand mit Fingern - und Allah ist über das, was sie über ihn sagen, 
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Ihr Imam Ibn Taymiyya schrieb in seinem Buch „Al-Aqida Al-Wasitiya”: 

„Aus dem, was ich bereits über den Glauben an Ihn, Sein Buch, Seine Engel und Seine 

Gesandten erwähnte, geht auch hervor, dass wir daran glauben [sollten], dass die 

Gläubigen Ihn am Tag des Jüngsten Gerichts mit eigenen Augen sehen werden - als sehen 

sie die Sonne ohne Wolken davor oder den Vollmond. Wenn sie sich am Tag der 

Wiederauferstehung versammeln, werden sie sich über seinen Anblick einig sein. Nachdem

sie das Paradies betreten, werden sie Ihn sehen.”177

Beachten Sie Ibn Taymiyas Formulierung „mit eigenen Augen” und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit

auch auf die Tatsache, dass man mit den Augen nur in eine bestimmte Richtung blicken kann. 

Daher verkündete einer ihrer berühmtesten Gelehrten (Ibn Jibreen) ausdrücklich, dass man, um 

Allah anzublicken, in eine bestimmte Richtung schauen müsse.178

Ibn Taymiyya und seinesgleichen verstehen weder den Koran, noch die Worte der Propheten (fsmi)

- auch nicht die des Propheten Mohammed (fsmiusf). Die Sprache [der Propheten] ist symbolisch 

[zu verstehen] und orientiert sich oft an der Beschaffenheit der himmlischen Reiche - so wie auch 

Allah in Träumen179 und Kashf mittels himmlischer Eingebungen spricht. Allah ist mit nichts zu 

vergleichen und Seine Worte gleichen den Worten der Menschen nicht im Geringsten. Daher kann 

weit erhaben. Sie werden sehen, dass sie [Allah] unverschleiert personifizieren und [behaupten], dass 
Allah im Himmel sei, es angemessen sei nach Ihm mit dem Wort 'wo' zu fragen und dass Er auf einem 
Thron sitze. Sie haben ihn an die Grenzen der Schöpfung gebunden, doch Allah ist über das was sie 
sagen weit erhaben. „Ihr habt da wahrhaftig etwas Ungeheuerliches getan! Schier brechen die Himmel 
(aus Entsetzen) darüber auseinander und spaltet sich die Erde und stürzen die Berge in sich zusammen.”
(Der Koran: Sure Maryam (Maria), Vers 89f).

Siehe: Die Urteile (Fatwas) von Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Jibreen und Ibn Uthaymayn und anderen 
wahhabitischen Gelehrten.

177 Ibn Taymiyya: Das Buch „Al'Aqida Al-Wasitiyya“: Kapitel „Die Verpflichtung des Gläubigen daran zu 
glauben, dass er seinen Herrn am Tag der Wiederauferstehung sehen wird und wo dies geschehen wird”

178 Ibn Jibreen schrieb in einem seiner Kommentare des Buches „Lam'it Al-'itiqad by Ibn Qidama”: „Betreffs 
des Sehens im Jenseits: Die sunnitischen Gelehrten haben bereits bewiesen, dass es sich um ein 
direktes Sehen handelt - dass der Gläubige Allah s im Paradies sieht und besucht und dass Er zu ihnen 
und sie zu Ihm sprechen … . So lautet die sunnitische Doktrin - kann man also sagen, dass sie ihn in 
einer bestimmten Richtung sehen? Es steht außer Frage dass sie Ihn über sich sehen und dass sie Ihn 
wahrhaftig sehen und dass sie ihn finden wenn sie wollen. Die Beweise dafür sind eindeutig. Einer der 
aussagekräftigsten [Beweise] sind Jarirs Worte. Er sagte: „So wie ihr den Mond in der Nacht des 
Vollmonds seht” oder „So wie ihr diesen Mond seht”...” (Für weitere Informationen siehe Anhang 3.)

179 Allah (s) sagte: „Und der König sprach: „Ich sehe sieben fette Kühe, und es fressen sie sieben magere; 
und sieben grüne Ähren und (sieben) andere dürre. O ihr Häupter, erkläret mir die Bedeutung meines 
Traums, wenn ihr einen Traum auszulegen versteht." (Der Koran: Sure Yusuf (Joseph), Vers 43). Joseph 
erklärte, dass eine Kuh für ein Jahr steht und dass die Schwäche bzw. Stärke einer Kuh auf Dürre bzw. 
Fruchtbarkeit hinweist. Dies sind also Allahs Worte und Seine Freunde verstehen sie am besten. Sie 
wissen worauf Seine Worte deuten, weil Allahs Worte nicht den Worten der Geschöpfe gleichen. Allah 
sprach mit Joseph und Jakob (fsmi) sogar über eine der brisantesten Angelegenheiten, nämlich die 
Ernennung des Statthalters Jakob (fsmi), in Symbolen. Er sagte: „(Gedenke der Zeit) da Joseph zu 
seinem Vater sprach: „O mein Vater, ich sah elf Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie vor mir 
sich neigen."

Wie können Ibn Taymiyya und seinesgleichen da noch behaupten, dass sie die Worte Allahs verstehen und 
wissen worauf sie deuten?
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man an Allahs Worte nicht den Maßstab menschlicher Worte anlegen, um sie zu verstehen. Und 

man kann seine Worte auch nicht so wie die Worte eines Menschen interpretieren, wie diese 

unwissenden Wahhabiten, die vortäuschen etwas zu wissen, es getan haben.

Imam Ali (fsmi) sagte: 

„Interpretiert den Koran nicht Eurer eigenen Meinung nach, bis die Gelehrten180 ihn Euch 

erklärt haben. Manchmal ähnelt er den Worten der Menschen, doch dies sind die Worte 

Allahs und man kann Seine Worte nicht wie die Worte der Menschen interpretieren - ihm 

gleicht ja auch keines Seiner Geschöpfe. Die Handlungen Allahs gleichen den Handlungen 

der Menschen nicht. Keines Seiner Worte gleicht den Worten der Menschen. Denn Allahs 

Worte sind Seine Eigenschaften, doch die Worte der Menschen sind ihre Taten. Vergleicht 

die Worte Allahs daher niemals mit den Worten der Menschen, sonst geht ihr unter und in 

die Irre.”181

Doch diese Leute haben sich auf Grund der falschen Interpretation einiger allegorischer Verse in 

den Heiligen Büchern zu dieser missgeleiteten Ideologie herabgelassen. Die Wahhabiten sind also 

dazu übergegangen, Allah einen Körper zuzusprechen weil es keinen [göttlichen] Verantwortlichen 

gab und weil sie auf ihre eigenen Interpretationen oder auf die untätigen Gelehrten zurückgriffen, 

um die Überlieferungen und den Koran zu verstehen. Sie wandten sich gegen die Leute des 

Hauses und des Prophetentums, die Familie Mohammeds (fsmiusf), denen zu folgen sie 

[eigentlich] verpflichtet waren und von denen allein sie [Wissen] beziehen sollten:

„Sprich: „Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe wie zu den 

Verwandten." Und wer eine gute Tat begeht, dem machen Wir sie noch schöner. Wahrlich, 

Allah ist allverzeihend, voll der Erkenntlichkeit.”

Liebe bedeutet Hingabe und Gehorsam - doch sie haben von der Familie Mohammeds nichts 

angenommen, sondern [nur] von ihren Gegnern. Daher sind sie in die Irre gegangen. Jene 

untätigen Gelehrten haben die Menschen [vom rechten Weg] abgebracht, sie fehlgeleitet und dazu

gebracht, [Allah] abzubilden und zu behaupten, er habe ein Bein, ein Gesicht und eine Hand oder 

dass man ihn mit den Augen erblicken könne und er sich in einer bestimmten Richtung befinde… 

ect. Sie behaupten dies auf Grundlage ihres [fehlerhaften] Verständnisses einiger Koranverse wie 

zum Beispiel Seiner (swt) Worte:

„Am Tage, wenn die Beine entblößt werden”182

Und Seiner Worte:

180 Wie in den Überlieferungen erwähnt, sind mit den ‘Gelehrten’ Mohammed und seine Familie (fsmi) 
sowie die Propheten und Statthalter (fsmi) gemeint.

181 Al-Tauhid - Sheikh Al-Sudouq: S. 246. Al-Burhan: Band 1, S. 46.
182 Der Koran: Sure Al-Qalam (Das Schreibrohr), Vers 42.
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„Manche Gesichter werden an jenem Tage leuchtend sein, Und zu ihrem Herrn schauen;”183

Dieses Verständnis ist fehlerhaft und es ist nicht schwer, zu beweisen, dass sie falsch liegen.184

Diese Verse deuten eigentlich darauf hin, dass die rechtschaffenen leuchtenden Gesichter ihren 

Meister , nämlich Mohammed (fsmiusf), anschauen werden. So offenbart sich die Wahrheit von 

Mohammed und seiner Familie (fsmi). Doch die Ungerechten können sich vor ihnen weder 

niederwerfen noch sich ihnen ergeben. Wie Iblis (möge Allah ihn verfluchen) weigern sie sich, sich 

niederzuwerden.

„Am Tage, wenn die Beine entblößt werden.”185

„Die Hand Allahs ist über ihren Händen.“186

Dies bezieht sich auf den Diener Allahs Mohammed (fsmiusf), weil er Allah innerhalb der 

Schöpfung ist. Ihm soll man die Treue schwören und seine Hand liegt über den Händen derer, die 

ihm die Treue schwören.

Und Er sagte:

„Warten sie denn auf anderes, als dass Allah zu ihnen komme im Schatten der Wolken mit 

Engeln und dass die Sache entschieden werde? Und zu Allah kehren alle Dinge heim.”187

Es ist Mohammed, der in der Raja im Schatten der Wolken kommen wird. Die Ahlul Bayt und einige

Propheten werden ihn begleiten. Dies ist allseits bekannt und es gibt in der Torah und der Bibel 

Prophezeiungen über Mohammed und den Qa’im der Familie Mohammeds auf die diese 

183 Der Koran: Sure Al-Qiyama (Die Auferstehung), Vers 22f.
184Nur jemand, der Grenzen hat kann angeschaut werden. Doch Allah ist weit darüber erhaben begrenzt zu 

sein. In gleicher Weise muss auch jemand, der eine Hand oder ein Bein hat, der kommt oder geht und 
von [solchen Handlungen] abhängig ist [aus Teilen] zusammengesetzt sein und [folglich] Mängel und 
Bedürfnisse haben. Denn was Ihn umgibt ist vollkommener und reicher. Es können also nur Geschöpfe 
eine Hand oder ein Bein haben. Und nur Geschöpfe können angesehen werden. Derjenige der in den 
Wolken kommt muss daher ein Geschöpf sein und zwar Mohammed (fsmiusf) oder auch der Qa’im (fsmi) 
wie zuvor erwähnt. Doch die Wahhabiten glauben, dass das Wort "Herr” jedes Mal für die absolute 
Gottheit und den absoluten Herrn s steht. Haben sie denn den Koran nicht gelesen und [nicht darauf 
geachtet] wie das Wort "Herr” darin benutzt wird? Ich habe dies bereits zuvor im Kapitel "Göttlichkeit” 
erklärt:

„Daher bezeichnet auch Joseph (fsmi) - und er ist ein Prophet - Pharao im Koran als den "Herrn” des 
Mannes, der den Wein ausschenkt.

„Und er sagte zu dem von den beiden, von dem er glaubte, er würde entkommen: „Erwähne mich bei deinem
Herrn (Rabb)." Doch Satan ließ ihn vergessen, es bei seinem Herrn zu erwähnen, (und) so blieb er noch 
einige Jahre im Gefängnis.” (Der Koran: Sure Yusuf (Joseph), Vers 42).

185 Der Koran: Sure Al-Qalam (Der Stift), Vers 42.
186 Der Koran: Sure Al-Fath (Der Sieg), Vers 10.
187 Der Koran: Sure Al-Baqarah (Die Kuh), Vers 210.
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Beschreibungen passen. 188

Nun versuchen die wahhabitischen Juristen und untätigen Gelehrten (oder auch jene, die sich 

selbst als Salafisten bezeichnen) die Grenzlinie zur Verkörperung und dessen Götzendienst 

(Schirk) und Unglauben (Kufr) zu umgehen, indem sie behaupten, Allah habe eine Hand und 

Finger189, die Seiner Schönheit, Perfektion und Erhabenheit angemessen sind. Oder sie sagen „er 

kommt wie er will” ect. Doch all dies ist Trug. Sie verstehen offensichtlich nicht, was sie sagen, 

ansonsten hätten sie es gar nicht erst gesagt. Denn ihre Worte „mit [Seiner] Hand und [Seinen] 

Beinen und [Seinem] Kommen und ihn anschauen…” sind ungültig und machen sie zu 

Ungläubigen und Götzendienern - egal ob sie dies in körperlicher bzw. physischer oder in 

spiritueller [Hinsicht] meinen190)- bzw. ohne „wie”, wie sie sagen. Denn ihr Unglaube und 

Götzendienst (Schirk) rührt nicht nur daher, dass die von ihnen benannte Hand beschrieben wird, 

sodass sie diesem Unglauben und Götzendienst (Schirk) mit der [oben genannten] Behauptung 

(“ohne wie”) entkommen könnten. Und auch nicht nur daher, dass die Beine, die sie beschrieben 

haben, unvollständig sind, sodass sie ihrem Unglauben und Schirk entkommen, indem sie [den 

Körperteilen] die Eigenschaften eines absoluten Gottes zuschreiben und sagen „[sie sind] Seiner 

Perfektion und Schönheit angemessen.”

Denn eigentlich sind sie [automatisch] in Unglauben und Schirk gefallen als sie [Ihm] eine Hand 

und ein Bein zuschrieben ...? - es spielt daher keine Rolle welche Beschreibungen und 

Ergänzungen sie noch hinzufügen. Denn Ihm eine Hand und ein Bein zuzuschreiben bedeutet, Ihn 

als aus [mehreren] Teilen zusammengesetzt [zu beschreiben]. Und was aus Teilen 

zusammengesetzt ist kann gezählt werden. Doch Allah, der Eine, ist weit darüber erhaben aus 

Teilen zusammengesetzt oder abzählbar zu sein.

Der Allmächtige sagte: 

„Sprich: Er ist Allah, ein Einziger.”

Dies bedeutet, dass Sein [wahres] Wesen unteilbar und nicht aus Teilen zusammengesetzt ist, und

Er daher auch keine Hand und kein Bein haben kann. Allah ist über das was sie ihm beigesellen 

erhaben. Etwas dass zählbar ist muss auch aus Teilen zusammengesetzt sein. Es ist daher völlig 

offensichtlich, dass jemand, der [Allah] auf solche Weise beschreibt, Schirk begangen hat. Denn 

[er behauptet] die absolute Gottheit sei mehrteilig. Allah ist weit über das was die Tyrannen 

behaupten erhaben.

188 Sie finden besagte Auszüge aus der Torah und der Bibel in Anhang 4.
189 Ibn Jibreen sagte: „..Die Finger sind an der Hand. Doch sie müssen bezüglich ihrer Spitzen, Länge, ect 

nicht den Fingern eines Geschöpfes gleichen. Gesichert ist nur, dass es eine Hand gibt und dass diese 
Finger hat.”

Sie scheuen sich also nicht zu behaupten, er habe eine linke und eine rechte Hand - nein, sie glauben sogar,
dass Allah Finger an Seiner Hand hat. Allah ist über das, was die Tyrannen glauben weit erhaben.

Sie finden weitere Texte in Anhang 3.
190 Und das obwohl ihre Behauptung, man werde Allah mit den Augen, die im menschlichen Gesicht zu 

finden sind, sehen können, eine eindeutige Verkörperung [Allahs] dastellt. Lesen sie diesbezüglich 
weitere Zitate der wahabitischen Gelerten in Anhang 3.
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Monotheismus

Wahrer Monotheismus ist mehr als bei den Beschreibungen, die der Name Allah vereint, 

stehenzubleiben. Der Satz „Es gibt keinen Gott außer Allah (La Ilaha Ila Allah)“ ist also nicht das 

Ende von Monotheismus sondern erst sein Anfang. Das Ende von Monotheismus, der wahre 

Monotheismus, ist „ER (Huwa)”. Und wie zuvor erwähnt bestätigt der Buchstabe „H” [des 

arabischen Alphabets] (der erste Buchstabe des Wortes „Huwa”) die [beständige] Anwesenheit 

[Allahs]. Und der Buchstabe „Waw” [des arabischen Alphabets] (der zweite Buchstabe des Wortes 

Huwa) steht für die Abwesenheit des Abwesenden. Denn er ist der abwesende Zeuge - weit 

erhaben ist Er über das, was sie ihm zuschreiben.

Daher lautet Sure Al-Tauhid „Sprich: Er”. Und der Rest [der Sure] ist dessen Erklärung und 

Beschreibung.

Wie ich bereits erwähnte ist Allah oder die Stadt der göttlichen Vollkommenheiten nur eine 

Manifestation der Wahrheit und der [wahren] Beschaffenheit [Allahs]: „ER”. Allah ist eine Seiner 

Beschreibungen, mit der Er sich der Schöpfung zugewandt hat, damit sie Ihn erkennen können. 

Aber „Allah” ist nicht Er (swt).

Die Menschen sollen Monotheismus auf diesem Rang erreichen, dem Rang der Wahrheit und 

[wahren] Beschaffenheit [Allahs], weil dies bedeutet Ihm jedwede Eigenschaft abzusprechen und 

sich Ihm völlig in wahrer Anbetung und durch eine wahre Niederwerfung hinzugeben. Keine andere

Art der Anbetung ist jemals frei von einem bestimmten Ausmaß an Schirk.

Göttlichkeit ist folglich Sein Angesicht, mit dem Er Sich Seinen Geschöpfen in der ihrem Zustand 

angemessenen Weise zugewandt hat - denn sie sind Geschöpfe und sie sind von Natur aus arm 

und mangelhaft. Deshalb ist es angemessen, dass Allah Ihnen mit Perfektion begegnet, damit sie 

sich Ihm zuwenden, Ihn aufsuchen um Ihre Mängel zu beseitigen und Ihn durch diese ersten 

Schritte der Erkenntnis zu einem bestimmten Ausmaß erkennen - also die Absolute Perfektion 

daran erkennen, dass sie die Mängel im Dasein der unvollständigen Menschen beseitigt.

Es ist daher ignorant und mangelhaft [die Erkenntnis Allahs] auf die Kenntnis [Seiner] Göttlichkeit 

zu beschränken - dies ist ein großer Verlust. Nein, es sollte das Ziel jedes Menschen sein, die 

Wahrheit und [wahre] Beschaffenheit [Allahs] zu erkennen, also die Erkenntnis [zu erlangen], die 

man als wahre Erkenntnis bezeichnen kann - sie ist für Geschöpfe die letztmögliche [Form] der 

Erkenntnis; denn sie bedeutet zu erkennen, dass man unfähig ist zu erkennen.
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Die Manifestation Gottes innerhalb der Schöpfung, für die Schöpfung

Göttlichkeit ([Nomen des Wortes ‘Gott’]) gleicht Herrsein ([Nomen des Wortes ‘Herr’]).191 [Der 

Begriff] ‘Herr’ (Rabb) bezeichnet einen Erzieher und ein Gott ist jemand, den man aufsucht, um die 

eigenen Mängel zu beseitigen und sich zu vervollkommnen.

So kann ein Vater als ‘Herr’ seiner Söhne bezeichnet werden: Wenn man sich auf seine Rolle in der

Beziehung zu seinen Söhnen konzentriert bzw. darauf, womit er sie überschüttet, bezeichnet man 

ihn als ‘Herrn der Familie’.

In gleicher Weise kann man dem Vater auch die Eigenschaft der “Göttlichkeit” zuschreiben, wenn 

man sich auf die [Perspektive] der Söhne konzentriert bzw. darauf, worum sie ihn bitten. Daher 

können die besonderen Propheten und Gesandten Allahs zum Abbild der Göttlichkeit gemacht 

werden - sie werden zum wahren Abbild Allahs innerhalb der Schöpfung. (Fußnote 2)

Er, der Erhabene, sagte: 

„Und wenn Ich ihn gebildet und von Meinem Geist in ihn gehaucht habe, dann neiget euch 

und bezeugt ihm Ehrfurcht."192

Jede Niederwerfung gebührt in Wirklichkeit Seiner Wahrheit bzw. [wahren] Beschaffenheit. Sie ist 

die zwangsläufige Reaktion auf die Manifestation der Wahrheit, wenn sie für den Gläubigen 

sichtbar wird. Sie ist [folglich] die zwangsläufige Reaktion auf Erkenntnis und mit ihr reagierte 

daher auch der Gesandte Allahs (fsmiusf) während seiner Himmelfahrt (Miraj).

Imam Al-Sadiq (fsmi) sagte: 

„...Als er seinen Kopf hob, manifestierte sich Allahs Gewaltigkeit vor ihm. Da warf er sich 

von selbst nieder, ohne dass er dazu angewiesen worden war…”193

Wenn sich ein Geschöpf nun vor einem anderen Geschöpf niederwirft, [tut es dies], weil Seine 

191Beide [Begriffe] drehen sich um die Beziehung zwischen dem Bedürftigen und dem Unabhängigen, dem 
Vollkommenen und dem Unvollkommenen, in der der Bedürftige versorgt und der Unvollkommene 
vervollkommend wird. Sie unterscheiden sich jedoch folgendermaßen: [Der Begriff] ‘Herrsein’ richtet sich 
von oben nach unten: Er nimmt also die Perspektive des Vollkommenen ein, der den Unvollkommenen 
bzw. unvollständigen Bedürftigen betrachtet. Derjenige, der Herr ist, also derjenige, der erzieht richtet 
sich an denjenigen, der beherrscht wird, also erzogen wird. Mit [dem Begriff] ‘Göttlichkeit’ ist es 
umgekehrt. Er richtet sich von unten nach oben: Er nimmt die Perspektive des imperfekten 
unvollkommenen Bedürftigen ein, der sich dem perfekten Vollkommenen zuwendet- dem Gott der 
aufgesucht wird. Während [der Begriff] ‘Herrsein’ also auf die Unabhängigkeit und die Perfektion des 
vollständigen Unabhängigen hinweist, deutet [der Begriff] ‘Gottheit’ auf die Bedürftigkeit und 
Mangelhaftigkeit des Bedürftigen, Unvollständigen. Daher begegnete Allah Seinen Dienern als Gottheit 
und manifestierte Seine Wahrheit und [wahre] Beschaffenheit [für sie] darin, damit Er erkannt werden 
kann und die Geschöpfe Seine Unabhängigkeit und Seine Vollkommenheit begreifen, wenn sie sich Ihm 
zuwenden und Ihn aufsuchen, um ihre Bedürftigkeit und ihre Mängel von Ihm beseitigen zu lassen.

192 Der Koran: Sure Sad, Vers:72.
193 Al-Kafi: S, 482. Siehe Überlieferung in Anhang 5.
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Wahrheit sich in demjenigen, vor dem es sich niederwirft, manifestiert hat. Und wie ich bereits 

zuvor erklärt habe, manifestiert sich die Wahrheit nur in etwas Göttlichem. Daher wirft man sich nur

vor jemandem nieder, in dem sich die Gottheit manifestiert hat.

Aus dem Vers geht also klar hervor, dass die Gottheit sich in Adam (fsmi) manifestiert hat. [Nur] 

deshalb befohl Allah den Engeln, sich vor ihm niederzuwerfen. Besonders klar wird [die Tatsache], 

dass die Gottheit sich in Adam manifestiert hat, in folgendem Vers, der besagt Allah habe Adam 

Seinen Geist eingehaucht: „Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm von Meinem Geiste 

eingehaucht habe”

Allahs Geist ist das Abbild der Gottheit: 

„Allah erschuf Adam nach Seinem Abbild“.

Nachdem Allah Adam Seinen Geist eingehaucht hatte, ist es also unabdinglich, dass [die 

Geschöpfe] sich vor ihm niederwerfen.Denn diese Niederwerfung gilt in Wahrheit dem Abbild der 

Gottheit, die sich in Adam manifestiert hat. Sie gilt also der wahren Gottheit, die von diesem Abbild 

bzw. Seinem Statthalter innerhalb der Schöpfung repräsentiert wird:

„Und als euer Herr zu den Engeln sprach: ‘Ich werde auf Erden für mich einen Statthalter 

einsetzen’”

Mohammed (fsmiusf) ist die erste Manifestation der absoluten Gottheit innerhalb der Schöpfung, 

das klarste Abbild Allahs, der wahre Statthalter Allahs, das erste Geschöpf, der erste Verstand und 

das erste Wort. Daher bedeutet der Vers: 

„Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm von Meinem Geiste eingehaucht habe”: „als ich 

Adam vom Licht Mohammeds (fsmiusf) eingehaucht habe.194 Daher sollt ihr euch vor ihm 

niederwerfen und ihm gehorchen.“

Als Allah Mohammed (fsmiusf) als „meinen Geist” bezeichnete, meinte er also „die Manifestation 

Meiner Göttlichkeit und Meines Lebens.”195

194Jemand, der nachdenkt, wird wohl kaum übersehen, dass es viele Propheten gibt, die besser als Adam 
(fsmi) sind  und höher im Rang stehen als er. Denn den Adam (fsmi) wurde nicht nach dem ersten Abbild 
(Mohammed (fsmiusf)) erschaffen und ihm wurde auch nicht der erste Geist (Mohammed (fsmiusf)) 
eingehaucht, sondern eine seiner Manifestationen innerhalb der Schöpfung. Denn zwischen Adam und 
[Mohammed] liegen all jene Geschöpfe, die ranghöher als Adam (fsmi) stehen. Man kann allerdings 
trotzdem sagen, [er sei Mohammeds Manifestation], weil er ihn repräsentiert und verkörpert und weil er 
eine Manifestation einer seiner Manifestationen ist.

195 Mohammed ist Allahs wahrer Statthalter, zu dem die Schöpfung streben soll. Durch ihn kann Allah 
erkannt werden. Deshalb hauchte [Allah] ihm ein Stück der Wahrheit, die angestrebt werden soll, ein. 
Daher verdient nur Mohammed es wirklich, als Abbild und Statthalter Allahs und als ‘der [wahre] Verstand’
bezeichnet zu werden.

Man kann über Adam nur deshalb sagen, er sei nach Allahs Abbild erschaffen worden (bzw. er sei Allahs 
Abbild), weil er nach Allahs Abbild Mohammed (fsmiusf) erschaffen worden ist bzw. eine Manifestation 
Adams repräsentiert. Und Jesus (fsmi) wird nur als Allahs Geist bezeichnet, weil er die Manifestation des 
wahren Geistes Allahs, Mohammed (fsmiusf), ist.
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Mohammed (fsmiusf) ist Allah Abbild innerhalb der Schöpfung, das die Geschöpfe sich ansehen 

sollen, um Allah [darin] zu erkennen. In Anbetracht der Tatsache, dass [die Menschen] geschaffen 

wurden, um [Allah] zu erkennen:

„Ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie Mir dienen.”196

ist es sehr wichtig, zu verstehen, dass Mohammed (fsmiusf) und die restlichen Propheten und 

Gesandten der wahre Weg zur Erkenntnis sind. Jeder von ihnen ist [seinem jeweiligen Rang 

entsprechend] eine Verkörperung und Gestaltwerdung dieses Weges, um die Menschen Allah 

näherzubringen.197 Folglich galt die Niederwerfung nicht Adam (fsmi), sondern Mohammed 

(fsmiusf). Und deshalb war die Manifestation der Wahrheit Mohammeds (fsmiusf) in Adam eine 

Bedingung [der Niederwerfung]: 

„Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm von Meinem Geiste eingehaucht habe”.

Und letztendlich galt die Niederwerfung der wahren Gottheit: Allah (swt). Denn wie wir 

herausgefunden haben, galt sie einem Abbild der Gottheit innerhalb der Schöpfung.198

Mohammed (fsmiusf), Ali (fsmi), die Imame (fsmi) und Jesus (fsmi) sind im Vergleich zu Allah 

bedürftig. Doch sie können als ‘göttlich’ beschrieben werden, das heißt, dass man sie aufsucht und

sich ihnen zuwendet, um seine Bedürfnisse zu stillen, Mängel zu beseitigen und sich zu 

vervollkommnen. Sie tun all dies jedoch nur durch Allahs Macht und Kraft, und mit Seiner 

Erlaubnis. Denn es gibt auch für sie keine Macht und keine Kraft außer durch Allah. Das heißt sie 

können etwas Stillstehendes nur mit Allah Erlaubnis bewegen.

Sie mit dem Begriff der Göttlichkeit zu beschreiben heißt also (wie zuvor erwähnt) nicht, ihnen 

Seine absolute Göttlichkeit zuzuschreiben. Nein, sie sind seine Abbilder, Seine heiligen Namen 

und Sein Angesicht, mit dem Er Sich Seiner Schöpfung zuwandte. Dadurch, das ihnen die 

Eigenschaft der Göttlichkeit zugeschrieben wird, wird Seine wahre Göttlichkeit erkennbar. Denn sie

sind keine Götter, die neben oder ohne Ihn angebetet werden, wie zuvor erwähnt. Sie sind 

erschaffene Diener, die Mängel beseitigen und [die, die Menschen] durch Allah und mit Seiner 

Erlaubnis vervollkommnen. Deshalb kann man ihnen die Eigenschaft der ‘Göttlichkeit’ zuschreiben. 

Sie sind aber keine Götter ohne Allah - sie sind nichts ohne Allah, weil sie Seine Geschöpfe sind 

und durch Ihn aufsteigen. Sie sind keine Ihm beigesellten Götter.

196Der Koran: Sure At-Tur (Der Berg), Vers 56.
197Allah (swt) gab jedem Menschen die Veranlagung (Fitra) dazu, diesen Rang zu erreichen. Das Wesen 

jedes Menschen ist dafür gemacht bzw. hat die Veranlagung, ein Abbild der Gottheit darzustellen. Das ist 
die Bedeutung [des Satzes] „Allah erschuf Adam nach Seinem Abbild”. Jeder Mensch ist dazu fähig. 
Diese Möglichkeit stand [den Menschen] früher offen, steht heute offen und wird auch in Zukunft offen 
stehen.

198Wer sich weigert, sich vor Adam niederzuwerfen, weigert sich auch, sich vor Allah (swt) niederzuwerfen. 
Er wendet sich vom [Weg der] Erkenntnis ab, und bewegt sich in Richtung Unwissenheit. Das ist dumm 
und widerspricht jedweder Vernunft, da Adam (fsmi) den Schlüssel zur Erkenntnis Allahs darstellt.
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Das heißt, dass sie nicht auf dem Rang einer wahren Gottheit stehen, sondern auf dem Rang 

eines Geschöpfes. Sie sind die Manifestation der wahren Gottheit innerhalb der Schöpfung. Das 

bedeutet wiederum, dass sie Allah innerhalb der Schöpfung darstellen, also Sein Abbild , Sein 

Angesicht und Seine heiligen Namen sind. Dies erklärt auch [den Satz] „Allah ist mit uns.”.

All dies deutet auch darauf hin, dass jeder, der sie kennt, Allah erkennt und dass jeder, der sie 

nicht kennt, auch Allah nicht erkennen kann. Denn Allah hat sich allen anderen Geschöpfen durch 

sie zugewandt. Sie sind das Abbild, dass die wahre Gottheit verkörpert.

„Und war nur noch zwei Bogenlängen entfernt, oder gar näher.”199

Das bedeutet: dass er [nur noch zwei Bogenlängen] davon entfernt war, Göttlichkeit zu verkörpern,

sodass die Schöpfung Ihn erkennen kann.

„dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte.“200

Das bedeutet: Er ist fast Licht ohne Dunkelheit darin und er leuchtet fast aus sich selbst heraus, 

doch er tut dies nicht wirklich, da sein Licht von Allah und nicht von ihm selbst stammt. Und 

deshalb waren sowohl Abraham, der Freund [Allahs] (fsmi)201 als auch die Engel während 

Mohammeds Himmelfahrt, verwirrt.202

So [hoch] ist der Rang auf dem Mohammed und seine Familie (fsmi) stehen und es ist der Sinn 

und das Ziel der Schöpfung, diesen Rang zu erreichen. Sie stehen am Ende der dem Menschen 

möglichen Vervollkommnung. Deshalb wurde die Religion mit ihnen besiegelt. Und auch [das 

Leben auf] diese[r] Welt, wird mit ihnen besiegelt werden.

199 Der Koran: Sure An-Nadschm (Der Stern), Vers 9.
200 Der Koran: Sure An-Nur (Das Licht), Vers 35.
201 „Als nun die Nacht ihn überschattete, erblickte er einen Stern. Er sprach: „Das ist mein Herr!" Doch da er

unterging, sprach er: „Ich liebe nicht die Untergehenden." Als er den Mond sah, sein Licht ausbreitend, da
sprach er: „Das ist mein Herr!" Doch da er unterging, sprach er: „Hätte nicht mein Herr mich recht geleitet,
wäre ich gewiss unter den Verirrten gewesen." Als er die Sonne sah, ihr Licht ausbreitend, da sprach er: 
"Das ist mein Herr, das ist das Größte!" Da sie aber unterging, sprach er: „O mein Volk, ich habe nichts 
zu tun mit dem, was ihr anbetet. Siehe, ich habe mein Angesicht in Aufrichtigkeit zu Dem gewandt, Der 
die Himmel und die Erde schuf, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern." (Der Koran: Sure Al-Anam 
(Das Vieh), Vers 76ff)

202Aba Abdillah (fsmi) sagte: „Allah, der Allmächtige, der Kräftige, nahm den Propheten zu sich in den 
siebten Himmel. Im ersten [Himmel] segnete Er ihn, im zweiten lehrte Er ihn seine Verpflichtungen [...] 
Dann stieg er in den Himmel dieser Welt hinauf. Da flugen die Engel bis an die [äußersten] Enden des 
Himmel, warfen sich dort nieder und sagten: „Erhaben sei Er, unser Herr, der Herr der Engel und des 
Geistes. Wie sehr gleicht dieses Licht doch dem Licht unseres Herren?” Da sagte Gabriel (fsmi): „Allah ist
größer, Allah ist größer!”. Da verstummten die Engel. Die Tore des Himmel öffneten sich und die Engel 
versammelten sich. Sie kamen und begrüßten den Propheten (fsmiusf).” (Al-Kafi: Band 3. S. 482. Sie 
finden die vollständige Überlieferung in Anhang Nummer 5)
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Das gute Ende

Monotheismus ist der gerade Weg. Er ist schärfer als ein Schwert und dünner als ein Haar.

[Aus dem vorherigen] ging eindeutig hervor, dass jeder Mensch, der [von diesem Weg] abkommt, 

Götzendienst (Schirk) begeht bzw. in Unglauben fällt. Deswegen muss die Erkenntnis präzise sein, 

damit man damit ins gesegnete Jenseits übergehen kann - ins Paradies, das größer ist als Himmel

und Erde und für die praktizierenden Gottesfürchtigen geschaffen wurde. Der Mensch darf also 

seine Chance nicht vergeuden, muss sorgfältig recherchieren und muss Tag und Nacht für die 

Wahrheit und den [wahren] Monotheismus arbeiten.

Und wisset, dass es nicht genug ist im Müll zu schlafen und trockenes Brot zu essen, um seine 

Religion zu schützen. Gepriesen sei Allah, der uns durch Sein Wohlwollen und mit Seiner 

Barmherzigkeit mit Rechtleitung gesegnet hat. Alles Lob gebührt Allah, der uns begünstigt hat und 

uns gnädig war. Alles Lob gebührt Allah für all den Segen, den er mir, meinen Eltern, meinen 

Kindern, den Gläubigen und jedem einzelnen seiner Geschöpfe bis zum Tag des Gerichts zuteil 

werden lässt.

Oh Allah, segne Mohammed, Deinen Geliebten, Deinen Auserwählten, Deinen wahren Statthalter. 

Oh Allah, segne Mohammed und die fromme und reine Familie Mohammeds. Oh Allah, wenn du 

mein Ansehen unter der Menschen erhöhst, würdige mich vor mir selbst herab. Führe mich nicht 

mit Stolz in Versuchung, da ich sonst zu den Verlierern gehöre. Reinige mich von Zweifel und 

Götzendienst (Schirk), und mache mich so wie Du es willst. Befreie mich zu Dir, erlöse mich von 

meinem Zustand, und von dem, wovor ich mich fürchte, und wovor ich Angst habe. Durch Deine 

Güte, oh Allah, oh Herr, oh Allbarmherziger.

Allahs Frieden, Segen und Seine Barmherzigkeit sei mit den Gläubigen im Osten und im Westen.

Ahmed Al-Hassan

18th Ramadan. 1425 Hijri, Lunar.
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Anhang 1

Allah:

Dies ist der Name, den die Menschen der göttlichen Essenz gegeben haben. Allerdings [ist er ihrer

Meinung nach] nur [dann angebracht], wenn man wirklich von absoluter Göttlichkeit spricht.

Aber kann dieser Begriff sich auch auf jemand anderen als die heilige, göttliche Essenz beziehen, 

wenn nicht absolute Göttlichkeit gemeint ist?

Bevor wir diese [Frage beantworten], muss etwas anderes geklärt werden: Ist der Name [Allah] ein 

feststehender Primärbegriff oder ist er abgeleitet - denn die Antwort [auf die erste Frage] hängt von

der Beantwortung dieser [zweiten Frage] ab.

Der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: 

„Wir, die Propheten, wurden dazu angewiesen mit den Menschen dem Niveau ihres 

Verstandes gemäß zu reden.”

Abu Abdullah sagte: 

„Der Gesandte Allahs sprach mit den Dienern [Gottes] niemals auf dem Niveau seines 

eigenen Verstandes.”

Und er sagte: 

„Der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: „Wir, die Propheten, wurden dazu angewiesen mit 

den Menschen dem Niveau ihres Verstandes gemäß zu reden.””203

Die erste Meinung besagt, dass der Name Allah ein feststehender Primärbegriff ist: Sayyid Al-

Khoei (möge Allah sich seiner erbarmen) entschied sich für diese [Betrachtungsweise] und vertrat 

seine Meinung mit Argumenten, die ich aufführen und widerlegen werde. Und damit werde ich 

[gleichzeitig] die Ungültigkeit dieser Meinung [an sich] widerlegen:

Sayyid Al-Khoei schrieb in seinem Buch „Al-Bayan”:

„Wer glaubt, dass dieser Name abgeleitet ist, liegt falsch. Dies können wir folgendermaßen 

beweisen:

Erstens: Assoziation (Al-Tabadur): Denn der Name Gottes [(also: Allah)] wird ohne 

zusätzliche Erklärung mit der göttlichen Essenz assoziiert. Das ist unbestritten.

“Das Prinzip des Mangels an Herleitung” [(Ein Mangel an Informationen der Herkunft es 

203 Al-Kafi: Band 1, S. 23.
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Wortes)] beweist daher, dass es in der Sprache so ist und damit hat sich [das Argument] in 

der Disziplin der „Usul [Al-Fiq]” durchgesetzt.”

Ich sage: [Die Tatsache], dass man [den Namen Allah] sofort und ohne zusätzliche Erklärung mit 

der göttlichen Essenz assoziiert, ist kein Beweis dafür, dass er ein feststehender Begriff ist. Denn 

auch der Name „der Barmherzige (Al-Rahman)” wird sofort mit der göttlichen Essenz assoziiert. 

Doch dies spielt [in der Argumentation] keine Rolle, weil der Barmherzige (Al-Rahman) [eindeutig] 

ein abgeleiteter Begriff ist. Der Grund [für die Assoziation] ist seine Verwendung.

Ich weiß nicht, warum Sayyid Al-Koei an Vermutungen und Irrtümern - wie in seinem zuvor 

genannten Urteil - festgehalten hat. Sie sind durch fehlerhafte Schlussfolgerungen zustande 

gekommen und deshalb kam [auch] sein Urteil durch fehlerhafte Schlussfolgerungen zustande, die

vom unvollständigen und fehlbaren Verstand zusammen gesponnen wurden. Er hat sich von den 

Schlussfolgerungen der Unfehlbaren abgewandt. Denn sie haben in mehr als einer Überlieferung 

darauf hingewiesen, dass [der Name ‘Allah’ von einem anderen Wort] abgeleitet worden ist.

Der Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) sagte: 

„Allah bedeutet: Der Angebetete, an den die Geschöpfe sich wenden und der sie verwirrt. 

Weder Blicke noch Gedanken können ihn erfassen und man kann ihn sich nicht 

vorstellen.”204

Al-Baqir (fsmi) sagte: 

„Allah bedeutet: Der Angebetete, der die Geschöpfe verwirrt, weil sie ihn nicht begreifen 

können und sein Wesen nicht verstehen.” Der mit 'anbeten' verwandte Begriff 'verwirren' 

wird dann benutzt, wenn man über etwas verwirrt ist, dass über das eigene Verständnis 

hinausgeht. Der gleiche Wortstamm wird auch verwendet, um auszudrücken, dass man 

vorsichtig mit etwas ist oder Angst vor etwas hat. Deswegen ist ein Gott jemand, den die 

Sinne der Geschöpfe nicht erfassen können.”205

Und dass, obwohl die Imame (fsmi) ihre engsten Gefährten dazu anwiesen, die ihnen speziell 

anvertrauten Schmuckstücke (d.h. Informationen bzw. Überlieferungen) nicht weiterzugeben.

Hafs ibn Nasib Faran sagte: 

„Am Tag des Todes von Almu'allee son of Khunays besuchte ich Abi Abdullah. Er sagte zu 

mir: „Oh Hafs! Ich vertraute Almu’ale Dinge an, die er dann rum erzählte. Deswegen wurde 

er erstochen.” Dann sagte er:  „Allah beschützt jene, die unsere Worte in Ehren halten. Er 

rettet ihre Religion und ihr Diesseits. Doch Allah nimmt jenen, die [unsere Worte] rum 

erzählen, die Religion und das Diesseits. Oh Almu’ale, Allah schenkt jenen, die unsere 

204 Al-Tauhid: S. 89, Al-Burhan: Band 30, S. 430.
205 Al-Tauhid: S. 89, Al-Burhan: Band 30, S.430.
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heiklen Überlieferungen in Ehren halten, ein Licht zwischen ihrem Augen und beschert 

ihnen Ruhm unter den Menschen. Wer unsere heiklen Überlieferungen jedoch rum erzählt, 

wird sicher mit einer Waffe umgebracht werden oder in Verwirrung sterben.“

Abi Basir sagte, dass er Abu Jafar (fsmi) sagen hörte: 

„Allah vertraute Gabriel ein Geheimnis an, das dieser dann Mohammed anvertraute. 

Mohammed vertraute es Ali an und Ali vertraute es den von Allah ausgewählten an, einem 

nach dem anderen - und ihr unterhaltet Euch darüber in den Straßen.”

Abu Abdullah (fsmi) sagte: 

„Jemand, der unsere Worte rum erzählt, gleicht jemandem, der uns unsere Rechte 

vorenthält.”

Abu Abdullah (fsmi) sagte weiterhin: 

„Wenn ich jemandem eine Überlieferung weitergebe und er dann herumgeht und sie so 

weitersagt wie er sie gehört hat, halte ich es für angemessen ihn zu verfluchen und mich 

von ihm loszusagen.”206

Warum reichten also die wenigen Überlieferungen - sollte Sayyid Al-Khoei sie gelesen haben - 

nicht aus, um zu beweisen, dass der Name ‘Allah’ [von einem anderen Wort] abgeleitet wurde? Sie 

hätten seine Mutmaßungen und die fehlbaren intellektuellen Überlegungen widerlegen sollen. 

Glaubt er bzw. jene die seine Meinung teilen, dass sich jene besonderen Schiiten der Familie 

Mohammeds (fsmiusf) und ihre Gefährten, den Imamen (fsmi) widersetzt haben und alles 

überlieferten, was sie von ihnen hörten, selbst die Sachen, die die Imame ihnen zu überliefern 

verboten hatten? Und dass, obwohl sie jene sind, die sich den Imamen aufrichtig hingaben und 

ihnen gehorchten und die Grenzen, die die Imame für sie zogen, nicht überschritten?!

Weiterhin ist die Regel „Das Prinzip des Mangels an Herleitung”, die Sayyid Al-Khoei (möge Allah 

sich seiner erbarmen) anführt und verwendet, als sei sie eine islamische Gewissheit, bestenfalls 

eine logische Faustregel und basiert auf Vermutungen. Das gab auch Sayyid Al-Khoei zu, 

ansonsten hätten viele Gelehrte (Sunniten und Schiiten) [seine Argumentation] gänzlich 

dementiert. Und bezüglich der Tatsache, dass [diese Regel] auf Vermutungen basiert: Dies ist eine 

Glaubensfrage und Vermutungen nutzen gegenüber der Wahrheit in Glaubensfragen nichts.

„Und die meisten von ihnen folgen bloß einer Vermutung; doch Vermutung nützt nichts 

gegenüber der Wahrheit. Siehe, Allah weiß recht wohl, was sie tun.”207

206 Ghaybat Al-Noa'mani: Kapitel über die Geheimhaltung der Geheimnisse der Familie Mohammeds (fsmi).
207 Der Koran: Sure Yunus (Jona), Vers 36.
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Denn in Glaubensfragen bedarf es Gewissheit.

Es ist als habe Sayyid Al-Khoei vergessen, was er selbst im Buch „Al-Bayan” schrieb, in dem er die

wahren Einzelüberlieferungen folgendermaßen widerlegte: 

„Die Einzelüberlieferungen bringen weder Wissen, noch sind sie bei der Arbeit von 

nutzen.”208

 

Da frage ich euch bei Eurem Herren: Auf was kann man sich eher verlassen, eine Vermutung, die 

auf den Worten eines Unfehlbaren beruht, oder eine Vermutung, die auf den fehlerhaften Verstand 

eines [einfachen] Menschen zurückgeht?

Wenn Sayyid Al-Khoei sich in Glaubensfragen nicht auf die Worte eines Unfehlbaren verlassen 

wollte, weil er sie für unbewiesen hielt, dann sollte er sich auch nicht auf Vermutungen verlassen, 

die auf logischen Schlussfolgerung und Annahmen basieren. Denn sonst verleumdet er den 

rechtmäßigeren und eindeutigeren Beweis und das obwohl er nicht einmal glaubte, dass das 

Ergebnis seiner Recherche die Einführung von Regeln sei, auf die monotheistische 

Glaubensfragen bauen.

In unserem Fall griff er jedoch auf Vermutungen zurück und er hätte beachten müssen, dass es 

rechtmäßiger ist, die Worte Imam Al-Baqirs (fsmi), die er als Vermutungen bezeichnete, 

anzunehmen, als eine Vermutung, die auf Regeln und Beobachtungen eines unvollständigen 

fehlbaren Verstandes zurückgeht.

Sayyid Al-Khoei sagte: 

„Zweitens: Der Name Gottes [(Allah)] kann auf Grund seiner Bedeutung nicht als 

Beschreibung verwendet werden. Man sagt [z.B.] nicht ‘der Allwissende ist ein Gott, der 

Schöpfer ein Allah.’ Man beschreibt den Allwissenden bzw. den Schöpfer also nicht näher 

mit der Eigenschaft des „Allah-Seins” und das ist ein Beweis dafür, dass der Name Gottes 

[(Allah)] ein primär (nicht abgeleitet) ist. Folglich ist er ein feststehender Primärbegriff.”

Ich sage: Eine Beschreibung ist ein Hinweis auf etwas oder eine Definition von etwas, und Sayyid 

Al-Khoei (möge Allah sich seiner Erbarmen) hat an dieser Stelle falsche Schlüsse gezogen. Denn 

es stimmt zwar, dass der [Name] Allah nicht als Beschreibung für den Namen ‘der Schöpfer’ oder 

‘der Allwissende’ auftaucht, doch dafür wird er als Beschreibung für ‘Huwa’ (ER) benutzt. Der 

Allmächtige sagte:

„Sag: Er ist Allah.”

Die [Namen] ‘der Allwissende’ und ‘der Schöpfer’ sind Beschreibungen, Definitionen und Hinweise 

auf die göttliche Essenz ‘Allah’. Doch die göttliche Essenz ‘Allah’ ist wiederum eine Beschreibung, 

Definition und ein Hinweis auf ‘’Huwa’ (Er) bzw. den größten Namen bzw. Seine Realität und 

208 Al Bayan: S. 221, S. 313.
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[wahre] Beschaffenheit. Seine Realität und [wahre] Beschaffenheit sich in der göttlichen Essenz 

bzw. Allah manifestiert, damit er sich mit ihr der Schöpfung zuwenden kann, das heißt damit Allah 

(swt) erkannt werden kann. Deshalb sagt Er:

„Sprich: "Er (Huwa) ist Allah, ein Einziger”209

„Hätte Allah Sich einen Sohn zugesellen wollen, Er hätte wählen können, was Ihm beliebte, 

von dem, was Er erschafft. Preis Ihm! Er (Huwa) ist Allah, der Einige, der 

Allbezwingende.”210

„Er (Huwa) ist Allah, außer Dem es keinen Gott gibt, der Wisser des Ungesehenen und des 

Sichtbaren. Er ist der Gnädige, der Barmherzige.”211

„Er (Huwa) ist Allah, außer Dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Eigner des 

Friedens, der Gewährer von Sicherheit, der Beschützer, der Allmächtige, der Verbesserer, 

der Majestätische. Hoch erhaben ist Allah über all das, was sie anbeten!”212

„Er (Huwa) ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Sein sind die schönsten 

Namen. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preist Ihn, und Er ist der Allmächtige, 

der Allweise”213

Das bedeutet: Wer die Realität und [wahre] Beschaffenheit erkennen will, muss sich an dessen 

Manifestation, also die göttliche Essenz bzw. Allah, wenden.

Und aus dem [vorher gesagten] ging hervor, dass ‘Allah’ in den oben beschriebenen Versen als 

Beschreibung verwendet wurde. Man kann alle Namen Allahs als Beschreibungen bezeichnen, 

doch sie sind anders, als jede anderen [Art] der Beschreibung.

Sayyid Al-Khoei sagte: 

„Drittens: Wenn der Name Gottes [(Allah)] kein Primärbegriff wäre, würde man mit dem 

Satz “Es gibt keinen Gott außer Allah (La Ilaha ila Allah)“ keinen Monotheismus bekunden. 

Es würde ohne Zusatz nicht auf Monotheismus hindeuten, so wie auch der Satz ‘Es gibt 

keinen Gott außer den Versorger’ oder ‘den Schöpfer’ oder ein anderer der Namen, die 

Allah  trägt, nicht [von automatisch Monotheismus bedeuten]. Deswegen gilt jemand, der 

einen solchen Satz äußert, nicht als Muslim.“214

209 Der Koran: Sure Al-Ikhlas (Die Aufrichtigkeit), Vers 1.
210 Der Koran: Sure Az-Zumar (Die Scharen), Vers 4.
211 Der Koran: Sure Al-Hasr (Die Versammlung), Vers 22.
212 Der Koran: Sure Al-Hasr (Die Versammlung), Vers 23.
213 Der Koran: Sure Al-Hasr (Die Versammlung), Vers 24.
214 Al-Bayan: S. 450.
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Ich sage: Wenn der Name ‘Allah’ ein feststehender Primärbegriff wäre, wäre der Satz „Es gibt 

keinen Gott außer Allah (La Ilaha ila Allah)” kein monotheistisches Bekenntnis. Somit hat Sayeed 

Al-Khoei (möge Allah sich seiner erbarmen) die Angelegenheit ins Gegenteil verkehrt. Denn alle 

Bedeutungen des Wortes ‘Ilah’ (Gott) können sich auf etwas anderes als Ihn beziehen und 

schließen andere als Ihn mit ein - und [von diesen anderen] grenzen wir [Allah im Satz ‘Es gibt 

keinen Gott (Ilah) außer Allah’] ab.

Folgende Bedeutungen [des Wortes Ilah können sich auf andere als Ihn beziehen]:

1. Verborgenheit: Mohammeds (fsmiusf) wahres [Wesen] bleibt der Schöpfung verborgen. 

Außer Allah kennt ihn keiner wirklich.

2. Verwirrung: Der [menschliche] Verstand kann das wahre [Wesen] Mohammeds nicht 

begreifen.

3. Unsichtbarkeit: Man kann Seelen nicht sehen.

4. Dienerschaft (d.h. sich einem anderen zu ergeben und ihm zu gehorchen): Den Engeln 

wurde befohlen sich den Propheten und Gesandten zu ergeben und ihnen zu gehorchen.

„Und (gedenke der Zeit) da Wir zu den Engeln sprachen: „Verneigt euch vor Adam", und sie

alle verneigten sich;”

5. Allgegenwärtigkeit: Das wahre [Wesen] Mohammeds ist allgegenwertig. Denn die 

Geschöpfe wurden aus seinem Licht erschaffen.

6. [Spirituelle] Höhe: Mohammed steht im Vergleich zur Schöpfung [auf] hohem [Rang]?

7. Betörung bzw. Verwirrung; Die Herzen der Statthalter Allahs wurden von Mohammed 

verwirrt.

8. Sich an Ihn wenden, damit er Bedürfnisse stillt: Man kann sich auch an Mohammed 

wenden, um Bedürfnisse zu stillen. 

„Und Wir entsandten nur darum einen Gesandten, dass ihm gehorcht würde nach Allahs 

Gebot. Und wären sie zu dir gekommen, nachdem sie sich versündigt, und hätten Allahs 

Verzeihung erfleht und hätte der Gesandte (auch) für sie um Verzeihung gebeten, sie 

hätten gewiss Allah mitleidsvoll vergebend, barmherzig gefunden.”215

9. Innere Ruhe: In Mohammed findet man innere Ruhe

„Nimm Almosen von ihrem Besitz, auf dass du sie dadurch reinigen und läutern mögest. 

Und bete für sie, bringen ihnen doch deine Gebete innere Ruhe! Allah ist allhörend, 

allwissend.”216

215  Der Koran: Sure An-Nisa (Die Frauen), Vers 64.
216 Der Koran: Sure Al-Tauba (Die Reue), Vers 103.
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So lautet die wahre Bedeutung des monotheistischen Bekenntnisses: Es gibt keinen Gott, außer 

dem vollkommenen Gott, in Dem sich alle göttlichen Vollkommenheiten vereinen. Er hat keinerlei 

Unzulänglichkeiten und ist Licht ohne Dunkelheit darin. Er ist Allah (swt). Daher deuten [die 

arabischen Buchstaben] Alif und Lam [im Wort ‘Allah’] darauf hin, dass [in Ihm] die göttlichen 

Perfektionen inbegriffen sind. Das heißt, dass das monotheistische Bekenntnis dem Satz ‘Es gibt 

keinen Menschen, außer DEM Menschen’ gleicht. Das würde bedeuten, [dass es keinen 

Menschen] außer dem vollkommenen Menschen [gibt]. Das bedeutet, das diese Determinierung 

durch [den bestimmten Artikel] ‘Al’ bedingt, dass [der beschriebene Mensch] alle 

menschenmöglichen Vollkommenheiten in sich vereint. Somit bezeugt das monotheistische 

Bekenntnis ‘Es gibt keinen Gott außer Allah’ eindeutig, dass nur Er (swt) ein absoluter Gott ist.

Gleichzeitig macht es auch deutlich, dass Seine besonderen Geschöpfe mit der Eigenschaft der 

Göttlichkeit beschrieben werden können, solange [damit gleichzeitig gemeint ist], dass sie Ihm 

gegenüber bedürftig sind. Denn an sie wendet man sich mit seinen Bedürfnissen, das heißt, man 

sucht sie auf. Denn sie können mit Allahs Erlaubnis Bedürfnisse stillen, [etwas] erschaffen und 

Fürsprache einlegen (swt).

„Und (wird ihn entsenden) als einen Gesandten zu den Kindern Israels (dass er spreche): 

"Ich komme zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn: dass ich für euch aus Ton bilden 

werde, wie ein Vogel bildet; dann werde ich ihm (Geist) einhauchen, und es wird ein 

beschwingtes Wesen werden nach Allahs Gebot; und ich werde die Blinden und die 

Aussätzigen heilen und die Toten lebendig machen nach Allahs Gebot; und ich werde euch 

verkünden, was ihr essen und was ihr aufspeichern möget in euren Häusern Wahrlich, 

darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid."217

„Wenn Allah sagen wird: „O Jesus, Sohn der Maria, gedenke Meiner Gnade gegen dich und

gegen deine Mutter; wie Ich dich stärkte mit der heiligen Offenbarung - du sprachest zu den

Menschen sowohl im Kindesalter wie auch im Mannesalter; und wie Ich dich die Schrift und

die Weisheit lehrte und die Thora und das Evangelium; und wie du bildetest aus Ton, wie 

ein Vogel bildet, auf Mein Geheiß, dann hauchtest du ihm (einen neuen Geist) ein und es 

wurde ein beschwingtes Wesen nach Meinem Gebot; und wie du die Blinden heiltest und 

die Aussätzigen auf Mein Gebot; und wie du die Toten erwecktest auf Mein Geheiß; und wie

Ich die Kinder Israels von dir abhielt, als du mit deutlichen Zeichen zu ihnen kamst, die 

Ungläubigen unter ihnen aber sprachen: „Das ist nichts als offenkundige Täuschung."218

Der Allmächtige sagte: 

„Gesegnet sei Allah, der beste aller Schöpfer“219

217 Der Koran: Sure Ali Imran (Die Familie Imrans) Vers 49.
218 Der Koran: Sure Al-Maida (Der Tisch), Vers 110.
219 Der Koran: Sure Al-Mu’minun (Die Gläubigen), Vers 14.
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Das bedeutet, dass es neben Ihm weitere Schöpfer gibt. Sie erschaffen durch Seine Kraft und 

Stärke und Er ist der Beste unter ihnen, weil er unabhängig ist und sie Seiner bedürfen. Und der 

Allmächtige sagte: 

„Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen ist, und sie legen nicht Fürbitte ein, außer für 

den, der Ihm genehm ist, und sie zittern in Furcht vor Ihm.”220

Und es gibt viele Verse, die darauf hindeuten.

Im Vorrausgegangen ist klar geworden, dass der Satz „Es gibt keinen Gott außer Allah (La Ilaha ila

Allah)” kein monotheistisches Bekenntnis wäre, wenn der Name ‘Allah’ ein feststehender 

Primärbegrif wäre.  Denn wir haben herausgestellt, dass man sich mit Bedürfnissen an ihn wendet 

und er daher ein Gott ist, der aufgesucht wird - also macht der Satz keinen Sinn. Denn es gibt 

viele, an die man sich mit seinen Bedürfnissen wendet, außer wenn man die Begriffe 'absolut 

perfekt' oder 'vollkommen reich' benutzt. Dann würde man sagen „Es gibt keinen absolut perfekten 

Gott außer Allah”. Und in diesem Fall sind wir wieder bei Al-Sayid Al-Khoeis Worten angelangt:

„Wenn der Name Gottes [(Allah)] kein Primärbegriff wäre, würde man mit dem Satz “Es gibt

keinen Gott außer Allah (La Ilaha ila Allah) keinen Monotheismus bekunden.”

Imam Al-Ridha (fsmi) sagte: 

„Mein Vater, der fromme Diener Musa Ibn Jafar überlieferte uns, dass sein Vater Al-Sadiq 

ibn Mohammed sagte, dass sein Vater Abu Jafar ibn Ali (der Offenbarer des Wissens der 

Propheten) sagte, dass sein Vater Ali ibn Hussain, der Anführer aller Gottesdiener sagte, 

dass sein Vater, der Anführer der Jugend im Paradies Al-Hussain sagte, dass sein Vater Ali 

ibn Abi Talib sagte: „Ich hörte den Propheten (fsmiusf) sagen: „Ich hörte Gabriel sagen: 

‘Allah s sagte: „Ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer Mir, darum sollt ihr Mir dienen. Die 

von Euch, die aufrichtig bezeugen, dass es außer Allah keinen Gott gibt, haben Meine 

Festung betreten. Und wer meine Festung betritt, ist vor Meiner Strafe sicher.“”221

Und Imam Al-Ridha (fsmi) sagte auch: 

„Mein Vater, der Musa Ibn Jafar überlieferte uns, dass sein Vater Jafar ibn Mohammed 

sagte, dass sein Vater Mohammed ibn Ali sagte, dass sein Vater Ali ibn Hussain, dass sein 

Vater Al-Hussain Ibn Ali sagte, dass sein Vater Ali ibn Abi Talib, der Befehlshaber der 

Gläubigen, sagte: ‘Ich hörte den Propheten (fsmiusf) sagen: „Ich hörte Allah (az) sagen: „Es

gibt keinen Gott, außer meine Festung ‘Allah’. Wer meine Festung betritt, ist vor Meiner 

220 Der Koran: Sure Al-Anbiya (Die Propheten), Vers 28.
221 'Uyoun Akhbar Al-Ridha (pbuh): S. 143.
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Strafe sicher. Dann sagte er: Als das Kamel vorübergezogen war, rief er uns und sagte: Das

hat Bedingungen. Und ich bin eine der Bedingungen.”222

Das bezieht sich auf jene, die [das monotheistische Bekenntnis] umsetzen, also jene, auf die sich 

folgener Hadith Qudsi bezieht: 

„Wer versucht, sich mir durch [religiöse] Verpflichtungen zu nähern, wird zu Meiner Hand 

und Meinem Auge…”

Und auch auf jene, auf die sich folgender Hadith Qudsi bezieht: 

„Mein Diener: Gehorche Mir und du wirst wie Ich werden. Dann sagst du zu etwas ‘Sei’ und 

es wird sein.”

Und auf jene, die Allah mit diesem Qudsi Hadith anspricht: 

„Ich bin lebendig und sterbe nicht. Ich habe Dich zum Leben erweckt und du wirst nicht 

sterben. Ich sage zu etwas ‘Sei’ und es ist und ich lasse auch dich zu etwas sagen ‘sei’ und 

es ist.”

Daher soll der Diener zu einem Abbild des Statthalter Allahs auf Seiner Erde werden. Es ist also 

eindeutig eine Strafe Allahs, wenn er hinter diesem Rang zurückbleibt - selbst wenn er ein 

Bewohner des Paradieses ist. Denn er ist im Vergleich zu jenen, die über ihm stehen, bestraft 

worden und wurde einer Vollkommenheit, die er hätte erreichen können, beraubt. Daher schützt 

sich ein Diener vor Allah Strafe, indem er zu einem Beispiel Allahs [innerhalb der Schöpfung] wird -

zu Seiner Hand und Seinem Auge - und indem er zu etwas sagt ‘sei’ und es ist und indem lebendig

wird und nicht stirbt.

Der Allmächtige sagte: 

„Und in die Posaune wird gestoßen, und alle, die in den Himmeln sind, und alle, die auf 

Erden sind, werden ohnmächtig (niederstürzen), mit Ausnahme derjenigen, die Allah will. 

Dann wird sie wiederum geblasen, und siehe, sie werden wartend stehen.”223

Und der Allmächtige sagte: 

„Den Tod werden sie dort nicht kosten, außer dem ersten Tod. Und Er wird sie vor der Strafe

des flammenden Feuers bewahren.”224

222  Uyoun Akhbar Al-Ridha (pbuh): S. 145.
223 Der Koran: Sure Az-Zumar (Die Scharen), Vers 68.
224 Der Koran: Sure Ad-Duhan (Der Rauch), Vers 56.
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Und das geschieht, indem der Diener mit seinen Handlungen und Werken “Es gibt keinen Gott 

außer Allah (La ilaha ila Allah” sagt. Und das bedeutet, dem Statthalter Allahs auf Erden jederzeit 

zu folgen. So wie Imam Ridha (fsmi) sagte: 

„Das hat Bedingungen und ich bin eine seiner Bedingungen.”

Daher ist nun klar, dass man [nur dann wirklich] bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt, 

wenn man die heiligen Namen Allahs verinnerlicht. Damit ist gemeint, dass der Diener sie besitzt, 

also selbst zu den heilige Namen wird. So wird er zu Allah innerhalb der Schöpfung. Er wird zu 

einem Beispiel für all jene, die die heiligen Namen Allahs verinnerlicht haben und ins Paradies 

eingetreten sind - das Paradies der Wahrheit, das Paradies der Namen Allahs, das Paradies DES 

Namens Allahs. Dies macht deutlich, dass [der Satz] „Es gibt keinen Gott außer Allah (La ilaha 

illah Allah)” das beste ist, was der Gesandte Allahs (fsmiusf) sowie die Propheten vor ihm jemals 

bekundet haben. Und es ist auch klargeworden, dass der Name ‘Allah’ kein feststehender 

Primärbegriff ist, wie Sayyid Al-Khoei (möge Allah sich seiner erbarmen) und jene, die ihm folgten, 

behaupteten. Wir haben festgestellt, dass auch der Satz „Es gibt keinen Gott außer Dem 

Versorger” oder „Es gibt keinen Gott außer Dem Schöpfer” monotheistische Bekenntnisse wären, 

weil Er der absolute Schöpfer und absolute Versorger ist, der niemand anderen braucht. Der Satz 

“Es gibt keinen Gott außer Allah” ist allerdings die beste [Form des Bekenntnisses], weil sie am 

Vollkommensten ist und Monotheismus von allen Seiten her bekundet. Mohammed (fsmiusf) sagte:

„Das beste, was ich und die Propheten vor mir je sagten ist: „Es gibt keinen Gott außer 

Allah (La ilaha ila Allah).”

Sayid Al-Khoei sagte: 

„Viertens:  Wenn man [allen Dingen] einen Namen gibt, dann muss man auch der göttlichen

Essenz einen Namen geben, so wie allen anderen Dingen auch. Un din der arabischen 

Sprache wurde [der göttlichen Essenz] nur das Wort Allah zugeschrieben. Daher ist dies 

also der Name [der göttlichen Essenz].

Wenn ihr behauptet: Um jemandem (oder etwas) eine Bedeutung zuzuordnen muss man 

sowohl von dem Ding als auch von der Bedeutung eine Vorstellung haben. Doch Allahs 

Essenz kann man sich nicht vorstellen, weil es uns nicht möglich ist uns das 

Allgegenwertige vorzustellen und deswegen kann man ihm keinen Begriff zuweisen. Und 

wenn wir sagen, dass Allah sich diesen Namen selbst gegeben hat - und das ist möglich, 

weil er seine eigene Essenz umfasst - zögen wir keinen Nutzen daraus, weil es den 

erschaffenen Wesen nicht möglich ist [den Begriff] anzuwenden. Denn um ihn zu 

verwenden muss man sich [das Benannte] vorstellen können - und daher ist dies, wie die 

Namensgebung selbst, in sich unschlüssig.
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Ich sage: Etwas zu benennen bedeutet, sich [den Begriff] im Satz vorstellen zu können, selbst 

wenn man nur [vage] auf [die Bedeutung des Wortes] hinweist. Und dies ist auch für das 

Allgegenwertige möglich. Es ist nur nicht möglich, die [wahre] Beschaffenheit des Allgegenwertigen

zu kennen. Und das unabhängig von der Namensgebung und -verwendung. Und wenn die 

Namensgebung und Verwendung eine Rolle spielen würde, dann wäre es nicht möglich den 

unfassbaren Wesen Namen zu geben, wie dem Geist, den Engeln und den Dschinn.

Doch keiner zweifelt an, dass man einen Name, der [auf die Bedeutung] hindeutet oder ein 

Pronomen verwenden kann, um über die Heilige Essenz zu sprechen und deshalb kann man auch 

durch ein Ihm zugewiesenes Wort auf Ihn hindeuten. Und weil die Heilige Essenz alle perfekten 

Eigenschaften in sich vereint und während der Zuweisung keine perfekte [Eigenschaft] von einer 

anderen getrennt wurde, kann man sagen: 

„Das Wort Allah bezeichnet die Essenz, die die perfekten Eigenschaften [in sich] 

vereint…”225

Ich sage unter anderem:

1. dass Sayid Al-Khoei (möge Allah sich seiner erbarmen) einen Analogieschluss (Qiyas) 

verwendet hat, der trügerisch ist. Diese Methode [der Erkenntnisfindung] ist ungültig, weil 

es unmöglich ist Ihn (swt) mit seiner Schöpfung zu messen [um Analogien zu ziehen].

2. Das Wort “Gott” wurde dem Konzept der Göttlichkeit zugeschrieben und die göttliche 

Essenz fällt unter dieses Konzept, weil sie sie nach außen hin darstellt. Und wenn die 

göttliche Essenz kein Beispiel des Konzeptes der Göttlichkeit wäre, dann würde es 

überhaupt gar keinen Götzendienst (Schirk) geben. Als die Menschen nämlich begannen, 

das Konzept der Göttlichkeit zu verinnerlichen/erlangen, suchte er draußen nach einem 

äußerlichen Beweis dafür und beging diesbezüglich einen Fehler. Sie machten Götter aus 

Steinen und Bäumen und beteten diese Götzen neben Allah an. Und keiner behauptet, 

dass jedem Beweis ein Name gegeben werden muss. Daher scheint Sayyed Al-Khoei das 

Konzept und den Beweis verwechselt zu haben. 

Ich werde nicht auf die restlichen Worte von Sayid Al-Khoei eingehen, weil ihr Kern widerlegt 

wurde. Denn Sayi Al-Khoei hat [seine Theorie] auf Vorstellung gebaut, deren Trugschlüsse ich 

aufgezeigt habe.

In Wahrheit ist der Name „Allah” kein Primärbegriff, wie Al-Sayyed Al-Khoei behauptet. Es gibt 

Überlieferungen, die beweisen, dass [Allah] ein abgeleiteter Begriff ist wie bereits erwähnt. Und 

auch im Koran wird der Name “Allah” gleichbedeutend mit dem [allgemeinen] Wort vor “Gott” (arab. 

Ilah) verwendet:

225 Al-Bayan: S. 451.
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„Es gibt keinen Gott, außer einen Gott (Ilah wahid)“226

Dieser Verse ähnelt „Es gibt keinen Gott außer Allah”. Im Koran wird also der Begriff „ein Gott” (Ilah

wahid) als monotheistischen Bekenntnis verwendet.

Und der Name “Allah” wird im Koran ebenfalls als allgemeiner Begriff für “Gott” verwendet: 

„Er ist Allah im Himmel und auf Erden”227

Und in diesem Koranvers bedeutet “Allah” Gott. Sayed Al-Khoei hätte sich also nicht all die Mühe 

machen müssen diesen Vers zu interpretieren. Er tat dies ohne Wissen und beschäftigte sich mit 

Dingen, die nicht zur Fragestellung passten. Es ist nämlich völlig klar, dass Allah allumfassend und 

zeitlos ist und sowohl das Verborgene als auch das Offenbare kennt. Doch der Koranvers benutzte 

das Wort “Allah” um “Gott” zu sagen, und das kann jeder Araber problemlos verstehen. Diese 

Bedeutung liegt jedem mit klarem Verstand nahe. Und das reicht aus. Damit wurde bewiesen, dass

der Name Allah kein Primärbegriff ist.

Jetzt kommen wir zurück zur Beantwortung der Frage: „Allah“

Dies ist der Name, den die Menschen der göttlichen Essenz gegeben haben. Allerdings [ist er ihrer

Meinung nach] nur [dann angebracht], wenn man wirklich von absoluter Göttlichkeit spricht.

Aber kann dieser Begriff sich auch auf jemand anderen als die heilige, göttliche Essenz beziehen, 

wenn nicht absolute Göttlichkeit gemeint ist?

Und die Antwort auf Grundlage des Vorhergegangenen lautet: Ja, es ist möglich, dass sich [der 

Name Allah] auf [jemand anderen] bezieht. Doch er wird so [im Alltag] nicht verwendet, so wie 

auch der Name 'Der Erbarmer (Al-Rahman)' für niemand anderen [als Allah] verwendet wird. Doch 

das kann geändert werden, wenn man Grenzen setzt bzw. zusätzliche Beschreibungen hinzufügt, 

wenn man [mit diesen Begriffen] jemand anders als die göttliche Essenz beschreibt. So kann man 

zum Beispiel sagen „Allah innerhalb der Schöpfung”, das bedeutet, jemand ist das Abbild Allahs 

wie in den Überlieferungen erwähnt oder in anderen Worten der Geist Allahs, wie im Koran 

genannt, oder wie in den Worten: 

„Allahs Hand liegt über ihren Händen”228

oder in den Worten: 

„Warten sie darauf, dass Allah im Schatten der Wolken zu ihnen kommt”229

Es folgen einige beispielhafte Auszüge aus wahhabitischen Büchern, in denen Allah ein Körper 

226  Der Koran: Sure Al-Maida (Der Tisch), Vers 73.
227  Der Koran: Sure Al-Anam (Das Vieh), Vers 3.
228  Der Koran: Sure Al-Gafir  (Der Vergebende), Vers 10.
229  Der Koran: Sure Al-Baqarah (Die Kuh), Vers 210.
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zugesprochen und er begrenzt wird. Erhaben ist er darüber. Um es kurz zu machen, werde ich 

einige Auszüge aus dem Buch „Lam'it Al-'itiqad" von Ibn Qidamah Al-Maqdis einfügen, sowie die 

Kommentare von Ibn Jibreen und einige seiner Fatwas, die diesem Buch beigefügt sind. Auch 

einige Fatwas von ibn Uthaimayn finden sich in diesem Abschnitt.

Ibn Qidamah schrieb in dem Buch „Lam'it Al-'itiqad”:

„Die Gläubigen werden ihren Herrn sehen und zwar mit eigenen Augen. Sie werden Ihn 

besuchen und Er redet mit ihnen und sie mit Ihm. Der Erhabene sagte:

„Manche Gesichter werden an jenem Tage leuchtend sein und auf ihren Herrn schauen”230

Und der Erhabene sagte:

„Nein! Sie werden an diesem Tag ihren Herren nicht sehen dürfen”231

Er hat also einigen vorenthalten Ihn zu sehen, weil Er sauer auf sie ist. Folglich können die 

Gläubigen Ihn sehen, wenn Er mit ihnen zufrieden ist. Sonst gebe es keinen Unterschied 

zwischen ihnen [und den Ungläubigen]. Und der Prophet (fsmiusf) sagte: 

„Ihr werdet Euren Herrn sehen, so wie ihr den Mond seht. Ihr werdet euch darin nicht 

unterscheiden.” 

Dies ist eine authentische (Sahih) Überlieferung, über die sich alle einig sind. Dies ist eine 

Metapher für das Sehen und nicht für Den, Der gesehen wird, weil man nichts mit Allah 

vergleichen kann.“232

Ibn Jibreen kommentierte dies mit den Worten:

„Die Ahlul Sunna hat bewiesen, dass der Anblick [Gottes] im Jenseits ein vollständiger 

Anblick ist. Die Gläubigen sehen Allah (s) im Paradies. Sie besuchen Ihn und Er redet mit 

ihnen und sie mit Ihm. So kennen wir den Glauben der Ahlul Sunna- aber können wir 

sagen, dass sie Ihn in einer bestimmten Richtung sehen? Ohne Zweifel sehen sie Ihn über 

sich und sie sehen Ihn wirklich. Sie begegnen Ihm, wenn sie wollen. Die Beweise dafür sind

eindeutig. Am Angemessensten sind Jurayrs Worte: „So wie ihr den Mond in der Nacht der 

[Schlacht] von Badr gesehen habt”

Und diese Metapher bezieht sich auf „das Sehen”. Er verglich das Erblicken [von Allah] mit 

dem Erblicken [des Mondes]. Hier wird also nicht der Herr mit dem Mond verglichen. Nein, 

hier wird euer Sehen mit einem wahrhaftigen Sehen verglichen, wie wenn ihr den Mond 

anseht.”

Und Ibn Jibreen sagte:

230 Der Koran: Sure Al-Qiyama (Die Auferstehung), Vers 22f.
231 Der Koran: Sure Al-Mutaffifin (Die Betrüger), Vers 15.
232 (Lam'it Al-'itiqad von Ibn Qidamah Al-Maqdi)
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„Das ist Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer Ihn, dem Schöpfer aller Dinge; so betet 

Ihn an. Und Er ist Hüter über alle Dinge. Blicke können Ihn nicht erreichen, Er aber erreicht 

die Blicke. Und Er ist der Gütige, der Allkundige.”233

Allah hat klargestellt, dass Blicke Ihn nicht erreichen. Das heißt: Wenn man Ihn am Tag des 

Jüngsten Gerichts sieht, kann man Ihn nicht erfassen. Die Blicke können Ihn also nicht 

erfassen, dass heißt, sie begreifen nicht, was Er ist und sie können Seine Wahrheit oder 

seine Essenz nicht begreifen. Denn Er ist gewaltig und Er hat niemanden Seine 

Gewaltigkeit erfassen lassen. Daher ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass [die Gläubigen] 

Ihn sehen werden und nicht für das Gegenteil. Doch die Menschen sind unwissend.”

Weiterhin verleumdete Ibn Jibreen die Auffassung der Asch ariten (die die Mehrheit der Sunniten inʿ
der islamischen Welt stellen), die besagt, dass mit „Sehen” hier das „Sehen des Herzens” gemeint 

ist. Er sagte:

„Die Asch ariten behaupten zu der Ahlul Sunnah zu gehören und den vier Imamen zu ʿ
folgen. Sie folgen der schafiitischen, malikitischen, hanafitischen und hanbalitischen 

[Rechtsschule]. Viele von ihnen gehören der hanafitischen Rechtsschule an und können 

dies nicht verleugnen. Der Imam ihrer Mehrheit, der schafiitische Imam, ist dafür bekannt 

das Sehen [Allahs] zu bestätigen. Sie können es also nicht verleugnen.

Sie bestätigen „das Sehen”. Doch was bedeutet „Sehen” für sie? Es ist nicht das Sehen mit 

den Augen, nein. Sie interpretieren es als eine Manifestation im Herzen, die auf den 

Offenbarungen, die ihnen zu Teil wurden, beruhen und als Gewissheit und Erkenntnis 

dessen, was sie nicht wussten. Sie sind nicht ehrlich, denn sie bejahen das direkte Sehen 

Allahs in ihren Interpretationsbüchern. Selbst die großen Aschariten tun dies, so wie Al-

Razu, Abi Al-Soud, Al-Baydawi und ihresgleichen. Doch wenn sie über folgenden Vers 

reden „Manche Gesichter werden an jenem Tage leuchtend sein und auf ihren Herrn 

schauen” sagen sie „Man sieht Ihn in keiner bestimmten Richtung”. Doch wie könnte man 

Ihn ohne Richtung und ohne Begegnung sehen? Sehen bedeutet, dass eine Manifestation 

[stattfindet]. Es schließt eine Offenbarung mit ein. Sie haben also die Aussage  bejaht, aber 

nicht deren wahre [Bedeutung].”

Ibn Qidamah sagte:

„[Folgende Verse] beweisen, dass Allah kommt und eine Seele (Selbst) hat. Er (swt) 

überliefert, dass Jesus (fsmi) sagte: „Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, 

was Du in Deiner Seele hegst.”234. Und Er (swt) sagte: „Dein Herr komme.” Und „Warten Sie 

darauf, dass Allah zu ihnen kommt”235

233 Der Koran: Sure Al-Anam (Das Vieh), Vers 102f.
234 Der Koran: Sure Al-Maida (Der Tisch), Vers 116.
235 Der Koran: Sure Al-Baqarah (Die Kuh), Vers 210.
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Und Ibn Jibreen kommentierte seine Worte folgendermaßen:

„In Bezug auf die Eigenschaft des Kommens, „und dein Herr ist gekommen” und auch „Erwarten 

sie etwa, dass Allah ihnen beschirmt von Wolken erscheine und mit Ihm die Engel” sowie auch die 

Worte des Erhabenen in der Sure „Das Vieh”: „Warten sie darauf, dass Engel zu ihnen kommen 

oder dass dein Herr kommt oder dass einige Zeichen deines Herrn kommen? “236

Wir sagen dazu: dass Allahs Kommen in manchen Versen verneint wird, bedeutet nicht unbedingt, 

dass Allah nicht in einem anderen Vers kommen kann. Und wenn wir nachgewiesen haben, dass 

Allah [wirklich] kommen kann, sollten wir sagen: Er kommt wie Er will.”

Es folgen ein paar Fragen und die Antwort von Ibn Jibreen darauf. Sie sind seinen Kommentaren 

im selben Buch beigefügt.

Frage: Es gibt eine erhabene (marfu) Überlieferung ([Das bedeutet, eine Überlieferung, die 

auf den Gesandten Allahs (fsmiusf) zurückgeht)], die von Muslim ibn Omar weitergegeben 

wurde: 

„Allah faltet die Himmel am Tage der Auferstehung. Dann nimmt er sie in die rechte Hand, 

dann sagt Er: Ich bin der König, wo sind die Mächtigen? Wo sind die Stolzen? Dann faltet er

die sieben Erden, dann nimmt er sie in die linke Hand, dann sagt Er: Ich bin der König, wo 

sind die Mächtigen? Wo sind die Stolzen?”

Antwort: Diese Frage bezieht sich auf das Wort ‘links’ für Allah und darauf, wie wir es mit 

der [oben genannten] Überlieferung vereinen können. [Diese besagte]: „Die Gerechten, die 

auf Podesten aus Licht an der rechten Seite des Barmherzigen stehen. Und beide seine 

Hände sind rechts”. Und in einem anderen Hadith wird gesagt „Er faltet sie in seine linke 

Hand”. Es erscheint mir, dass mit der linken Hand [nur] etwas symbolisiert wird, was der 

rechten Hand gegenüber steht. Deshalb wird das, was der rechten [Hand] gegenübersteht, 

als ‘links’ bezeichnet. Dies wird in folgenden Worten deutlich: ‘Und beide seine Hände sind 

rechts.’ Damit ist gemeint, dass [seine Hände] gesegnet und gut sind, denn der Ursprung 

von Rechts ist ein hohes Maß an Güte und Segen. Damit [wird klar, dass] es keinen 

Widerspruch zwischen beiden [Überlieferungen] gibt. [Der Satz] ‘beide Seine Hände sind 

rechts’ bedeutet, dass sie im Bezug auf die Fülle ihrer Güte gesegnet sind, und Allah hat 

eine linke [Hand], welche der rechten [Hand] gegenüber steht, und sie ist makellos.

Frage: Jemand fragt: Ist es wahr, dass Allah zwei Augen im Gesicht hat und zwei Finger an 

der Hand usw., oder setzt man mit [solch einer Behauptung] Allah [mit einem Menschen] 

gleich?

Antwort: Um die Frage zu beantworten: Darüber wurde nichts überliefert. Aber über die 

Finger gibt es eine Überlieferung, in der steht, dass es einen Juden gab, der zum 

236  Der Koran: Sure Al-Anam (Das Vieh), Vers 158.

124



Propheten (fsmi) kam und mit seiner Hand auf seine Finger zeigte. Er sagte: “In unseren 

Büchern steht, dass Gott die Himmel auf diesem [Finger] und die Erde auf diesem [Finger] 

und die Berge auf diesem [Finger] und das Wasser und die Meere auf diesem [Finger] und 

die Schöpfung auf diesem [Finger], hält.”  Und er zeigte auf seine Finger, und darauf 

rezitierte der Prophet (fsmi) die Verse: „Und sie haben Allah nicht richtig nach Seinem Wert 

eingeschätzt. Und am Tage der Auferstehung wird die ganze Erde in seinem Griff sein, und 

die Himmel werden in seiner Rechten zusammengerollt sein. Preis (sei) Ihm! Hoch Erhaben

ist Er über das, was sie anbeten.”237

Und er lachte als Bestätigung dessen, was der Rabbi sagte.”

Und da er (der Prophet) dem zustimmte, zeigt dies, dass die Finger sich an der Hand 

befinden. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht unbedingt, dass Seine Finger denen der 

Schöpfung in Form und Länge gleichen usw., vielmehr bestätigt es, dass es eine Hand gibt 

und dass an der Hand Finger sind.

Frage: Er sagt: Wie können wir das, was Ibn Taymiyyahs in seinen Fatwas bezüglich der 

Verse von [Sure] Al-Baqarah (Die Kuh) “dort ist das Antlitz Allahs” übermittelt (nämlich, dass

dies nicht auf Merkmale des Gesichts hindeutet), und das, was  in „Bayan Talbees Al-

Jahmiyyah" erwähnt wurde (nämlich, dass [der Vers] die Merkmale des Gesichts bestätigt) 

und das was Ibn Al-Qaym auch erwähnt hatte in „Mukhtasar Al-Sawa'iq", dass [der Vers] 

zeigt [Allah habe] ein Gesicht, in Einklang bringen? Ist es korrekt zu sagen, dass das 

Gesicht ein Teil der Essenz von Allah ist?

Antwort auf seine erste Frage: Es ist durchaus bekannt, dass der Vers von [Sure] Al-

Baqarah (Die Kuh) „dort ist das Antlitz Allahs” von manchen der Ahlul Wihda Wal-ittihad 

(Leute der Einheit und des Verbands) als ein Beweis dafür verstanden wird, dass Allah sich 

überall befindet. Denn sie behaupten, dass wenn eine Person [in eine Richtung] blicke, 

auch das Antlitz Allahs in dieser Richtung sei, und dass das Antlitz Allah [auch] in [jeder] 

anderen Richtung sei. So sagte Ibn Taymiyy  in einigen Stellen in „Al-Majmou",' dass dieser 

Vers nicht zu den Versen der Beschreibung gehört, sondern dass mit dem Antlitz Allahs die 

Richtung, in der der Diener sich zuwendet oder hofft sich zuzuwenden, gemeint ist. So 

verstehen wir es.

Und was „Talbees Al-Jahmiyyah" betrifft: Ich erinnere mich nicht, dass er so etwas gesagt 

hat, und falls doch, dann ist es möglich, dass er meinte: Es beweist die Merkmale des 

Antlitz von Wesentlichkeit (Al-Luzoom), aber das würde bedeuten, dass es die Merkmale 

vom Antlitz und die Merkmale der anderen Richtungen beweist. Und es gibt keinen Zweifel 

daran, dass das Antlitz ein Teil der Essenz in Bezug für das menschliche Wesen und auch 

bezüglich Allahs ist, [oder] dass es Teil Seiner Essenz ist. Das Antlitz Allahs ist Teil seiner 

Essenz.

Frage: Diese Person sagt: Was ist die Interpretation des rechtschaffenen Vorgängers, möge 

237 Der Koran: Sure Az-Zumar (Die Scharen), Vers 67.
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Allah mit ihnen zufrieden sein, bezüglich Seiner Aussage: „Alles, was (auf Erden) ist, wird 

vergehen, nur das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen”? Manche Sekten hierzulande 

sagen: All Seine Merkmale werden vergehen, außer sein Angesicht. Und dann nehmen sie 

[dies als Beweis dafür], dass Seine Merkmale erschaffen worden sind und zusammen mit 

der ganzen Schöpfung vergehen werden.

Antwort: Es ist nicht nötig und nicht erlaubt (dies so zu sagen). Nein, das Angesicht Allahs 

ist eines Seiner Merkmale und es ist ein Teil Seiner Essenz und Seine Merkmale sind 

keinerlei Veränderungen unterworfen. Deshalb kann nicht behauptet werden, [dass Seine 

Merkmale] vergehen - Erhaben ist Allah darüber. Wenn Sein Angesicht also bestehen bleibt

„nur das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen”, so bleiben auch die restlichen Seiner 

Merkmale, die Teil Seiner Essenz sind, bestehen. Und hier müssen wir einen Punkt setzen, 

und Allah weiß es am Besten und möge Allah Mohammed segnen.

Es folgen einige der Fragen und Antworten von Ibn Uthaimayn:

Die Frage: Möge Allah sie segnen, oh sehr geehrter Sheikh. Aus Algerien fragt Abu 

Bassam:

Geehrter Scheikh, was sagt die sunnitische Gemeinschaft über den Muslim, der seinen 

Herrn am Tage der Auferstehung sieht?

Antwort: Die sunnitische Gemeinschaft sagt über das Sehen Allahs am Tage der 

Auferstehung dass, was Allah über Sich Selbst gesagt hat und was Sein Gesandter 

(fsmiusf) über Ihn sagte. Allah (s) sagte in Seinem Buch: „an jenem Tage”. Gemeint ist der 

Tag der Auferstehung „wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen”. 

Das erste [Wort] ‘strahlende’ bedeutet ‘gut’. Das zweite [Wort] ‘Schauen’ bedeutet ‘mit den 

Augen schauen’, da er das Schauen zu Gesichter ergänzt hat. Denn Augen befinden sich 

im Gesicht, [und die Augen sind] es, womit gesehen wird. Und dies beweist, dass mit 

‘Schauen’ hier das Schauen der Augen gemeint ist und nicht das Schauen mit dem Herzen.

Denn würde das Schauen mit dem Herzen und der Kraft von Gewissheit und Überzeugung 

(Yaqeen) gemeint sein, hätte Er gesagt: „An jenem Tage wird es strahlende Herzen geben, 

die zu ihrem Herrn schauen” aber er sagte: „an jenem Tage wird es strahlende Gesichter 

geben die zu ihrem Herrn schauen”.238

Die Frage: Der fragende M.N. aus Medina sagt: Ist dieses Bittgebet gültig: ‘O Allah, Den 

kein Auge erreichen kann, und keiner der Beschreiber beschreiben kann’?

Die Antwort: Der Sheikh: Nein! Dies ist falsch! Dies ist ein großer Fehler! Denn wenn man 

wortwörtlich sagt: ‘O Allah, Den kein Auge erreichen kann’ ist dies ein Ablehnen der 

Fähigkeit, Allah im Jenseits sehen zu können. Doch es wurde vom Propheten (fsmi) 

bestätigt, dass die Gläubigen ihren Herrn am Tage der Auferstehung mit ihren eigenen 

238  Von den Worten von Ibn Uthaimayn in (Fatawi Nur 'Ala Al-Darb), Band Nummer: 249.
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Augen sehen werden, so wie sie die Sonne klar ohne Wolken dazwischen sehen, und so 

wie sie den Mond in der Nacht von Badr (Vollmond) sehen...”239

Die Frage: Jemand fragt: Wo ist Allah?

Die Antwort lautete: „Er ist im Himmel.”

Und derjenige, der Ihm diese Frage beantwortet hatte, benutzte Verse aus dem Koran, um 

dies zu beweisen. Unter anderem: „Der Allerbarmer über dem Thron”. Aber es scheint, dass

der [fragende] Bruder ein Problem mit dieser Antwort hatte und sie nicht zu seinem 

gewohnten Glaubensverständnis passte. Deshalb fragte er erneut, um sich zu erkundigen, 

ob sie Ihm dies wirklich richtig erläutert hätten?

Die Antwort: Der Sheikh: Die Wahrheit bezüglich dieses Themas ist, dass die Gläubigen 

dazu verpflichtet sind zu glauben, dass Allah sich im Himmel befindet, so wie Allah es in 

Seinem Buch erwähnte, als Er sagte: „Fühlt ihr euch sicher davor, dass Der, Der im Himmel

ist, nicht die Erde unter euch versinken lässt, und sie dann ins Wanken gerät? Oder fühlt ihr

euch sicher davor, dass Der, Der im Himmel ist, nicht einen Sandsturm gegen euch 

schickt? Dann werdet ihr wissen, wie Meine Warnung war!”240

239 Aus den Worten von Ibn Uthaimayn in (Fatawi Nur 'Ala Al-Darb), Band Nummer 341.
240 Aus den Worten von Ibn Uthaimayn in (Fatawi Nur 'Ala Al-Darb).
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Anhang 3

Der Allmächtige sagte: 

„Warten sie denn auf anderes, als dass Allah zu ihnen komme im Schatten der Wolken mit 

Engeln und dass die Sache entschieden werde? Und zu Allah kehren alle Dinge heim.”241

In der Tora, Numeri, Kapitel 12:

„5 Da kam der HERR hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte und 

rief Aaron und Mirjam und die gingen beide hin.

6 Und er sprach: Hört meine Worte: Ist jemand unter euch ein Prophet des HERRN, dem 

will ich mich kundmachen in Geschichten oder will mit ihm reden in Träumen.

7 Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose; ihm ist mein ganzes Haus anvertraut.

8 Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er 

sieht den HERRN in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen 

meinen Knecht Mose zu reden? “

In der Tora, Exodus, Kapitel 16:

„10 Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich 

zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des HERRN erschien in der Wolke.

11 Und der HERR sprach zu Mose: “

In der Tora, Exodus, Kapitel 19:

„9 Und der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf

dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede, und dir für immer glaube. Und Mose 

verkündete dem HERRN die Worte des Volks.”

In der Tora, Exodus, Kapitel 24:

„13 Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes.

14 Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron

und Hur sind bei euch; hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie.

15 Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg,

16 und die Herrlichkeit des HERRN ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke 

bedeckte ihn sechs Tage; und am siebenten Tage erging der Ruf des HERRN an Mose aus 

241 Der Koran: Sure Al-Baqarah (Die Kuh), Vers 210.
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der Wolke.

17 Und die Herrlichkeit des HERRN war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem 

Gipfel des Berges vor den Israeliten.

18 Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem 

Berge vierzig Tage und vierzig Nächte.”

In der Tora, Exodus, Kapitel 33:

„8 Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf, und jeder trat in 

seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam.

9 Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der 

Tür der Stiftshütte, und der HERR redete mit Mose.

10 Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf

und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür.

11 Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 

Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück; aber sein Diener und Jünger Josua, der 

Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte.”

In der Tora, Exodus, Kapitel 34:

„4 Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen 

früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der HERR geboten hatte, und nahm die zwei 

steinernen Tafeln in seine Hand.

5 Da kam der HERR hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den 

Namen des HERRN an.

6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, 

barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue,

7 der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber 

ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und 

Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied!

8 Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an

9 und sprach: Hab ich, HERR, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in 

unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk; und vergib uns unsere Missetat und Sünde

und lass uns dein Erbbesitz sein. “

In der Tora, Psalm 97:

„1 Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, soviel 

ihrer sind.

2 Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones 
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Stütze.

3 Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde.

4 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt.

5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher der ganzen Erde.

6 Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und seine Herrlichkeit sehen alle Völker.

7 Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen / und sich der Götzen rühmen. Betet ihn 

an, alle Götter!

8 Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, HERR, recht 

regierest.

9 Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter.

10 Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die Seelen seiner 

Heiligen; aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten.

11 Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen 

Herzen.

12 Ihr Gerechten, freut euch des HERRN und danket ihm und preiset seinen heiligen 

Namen!”

In der Tora, Psalm 104:

„1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich; du bist schön 

und prächtig geschmückt.

2 Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;

3 du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem 

Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes,

4 der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern;

5 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich.

6 Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide, und die Wasser standen über den 

Bergen.

7 Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin.

8 Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du 

ihnen gegründet hast.“

Im Matthäusevangelium, Kapitel 24:

„29 Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der 

Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der

Himmel werden ins Wanken kommen.

30 Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann 

werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn 

kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
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31 Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine 

Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum 

andern.

32 An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und 

Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.

33 Ebenso auch: Wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.

34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles 

geschieht.

35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.

36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.

37 Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des 

Menschensohns.

38 Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut - sie aßen, sie tranken, sie heirateten 

und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging;

39 und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin -, so wird es 

auch sein beim Kommen des Menschensohns.

40 Dann werden zwei auf dem Felde sein; der eine wird angenommen, der andere wird 

preisgegeben.

41 Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle; die eine wird angenommen, die andere wird 

preisgegeben.

42 Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.

43 Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht 

der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.

44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's 

nicht meint.

45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, 

damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe?

46 Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht.

47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen.

48 Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch 

lange nicht,

49 und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen:

50 dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er's nicht erwartet, 

und zu einer Stunde, die er nicht kennt,

51 und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern; da 

wird sein Heulen und Zähneklappern.”

Im Matthäusevangelium, Kapitel 26:
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„63 ...Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, 

dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes.

64 Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen 

den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des 

Himmels.

65 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert! Was 

bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört.

66 Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig.

67 Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn 

ins Angesicht

68 und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug?

69 Petrus aber saß draußen im Hof; da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst 

auch mit dem Jesus aus Galiläa.

70 Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst.

71 Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da 

waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.

72 Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht.

73 Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: 

Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.

74 Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und 

alsbald krähte der Hahn.

75 Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst

du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.”

Im Markusevangelium, Kapitel 13:

„24 Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der 

Mond seinen Schein verlieren,

25 und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins 

Wanken kommen.

26 Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer 

Kraft und Herrlichkeit.

27 Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den 

vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels.[...]

32 Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.”

Im Markusevangelium, Kapitel 14:

„61 […] Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, 
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der Sohn des Hochgelobten?

62 Jesus aber sprach: Ich bin's; und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur 

Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.

63 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer 

Zeugen?

64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, 

dass er des Todes schuldig sei.

65 Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit 

Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn 

ins Angesicht.“

Offenbarung des Johannes, Kapitel 1:

„7Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn 

durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. 

Ja, Amen.“

133



Anhang 5

Ali Ibn Ibrahim überliefert von seinem Vater, dass Ibn Umair sagte, dass Ibn Adheen sagte, dass Abu 

Abdullah (fsmi) sagte: „Was sagen die Nawasib?”

Da fragte ich: „Möge ich für Dich hingegeben werden - [was sagen sie] über was?”

Er sagte: „In ihrem Gebetsruf (Adhan), ihrer Verbeugung und ihrer Niederwerfung?”

Da sagte ich: „Sie behaupten [der Gebetsruf (Adhan)] wäre Abi Ibn Kab im Schlaf offenbart worden.”

Er sagte: „Sie lügen. Die Religion Allahs (az) ist zu erhaben, um im Schlaf gesehen zu werden.”

Da sagte Sidayr Al-Sirfi zu ihm: „Möge ich für Dich hingegeben werden, erzähle uns mehr darüber.”

Da sagte Abu Abdullah (fsm)i: „Allah (az) nahm den Propheten zu sich in den siebten Himmel. Im 

ersten [Himmel] segnete Er ihn, im zweiten lehrte Er ihn seine Verpflichtungen. Dann brachte Allah 

einen lichternen Behälter herunter, der vierzig verschiedene Arten von Licht enthielt. Es war 

konzentriertes Licht aus der Umgebung des Throns Allahs, das das Auge jedes Betrachters blendet.

Eines der Lichter war gelb. Es ist der Grund dafür, dass [die Farbe] Gelb gelb ist. Ein anderes Licht war 

rot. Es ist der Grund dafür, dass [die Farbe] Rot rot ist. Ein wieder anderes war weiß. Es ist der Grund 

dafür, dass [die Farbe] Weiß weiß ist. Die restlichen Lichter summierten sich zur [Summe] aller 

erschaffenen Lichter und Farben. Der Behälter enthielt auch silberne Ringe und Ketten.

Dann stieg er in den Himmel dieser Welt hinauf. Da flogen die Engel bis ans [äußerste] Ende des 

Himmels, warfen sich dort nieder und sagten: „Erhaben sei Er, unser Herr, der Herr der Engel und des 

Geistes. Wie sehr gleicht dieses Licht doch dem Licht unseres Herren?” Gabriel (fsmi) sagte: „Allah ist 

am größten, Allah ist am größten!”. Da verstummten die Engel.

Die Tore des Himmels öffneten sich und die Engel versammelten sich. Sie kamen und begrüßten den 

Propheten (fsmiusf) in Scharen. Sie sagten: „Oh Mohammed, wie geht es deinem Bruder? Wenn du 

zurückkommst sende ihm unsere Grüße.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Kennt ihr ihn?” Sie sagten: „Wie könnten wir ihn nicht kennen, wo wir doch

[zum Glauben] an dich, ihn und seine Schiiten bis zum Tag des jüngsten Gerichts verpflichtet wurden… 

Wir schauen fünf mal am Tag in die Gesichter seiner Schiiten (sie meinen währen der Pflichtgebete) 

und wir segnen ihn und dich [immerfort].”

Er sagte: „Dann mehrte mein Herr mich mit vierzig verschiedene Arten von Licht, die dem ersten Licht 

nicht im geringsten ähnelten. Er fügte mir Ringe und Ketten hinzu und hob mich dann in den zweiten 

Himmel. Als ich mich dem Himmelstor näherte, flogen die Engel bis ans [äußerste] Ende des Himmel, 

warfen sich dort nieder und sagten: „Erhaben sei Er, unser Herr, der Herr der Engel und des Geistes. 

Wie sehr gleicht dieses Licht doch dem Licht unseres Herren?”  

Gabriel (fsmi) sagte: „Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt! Ich bezeuge, dass es keinen 

Gott außer Allah gibt!”.

Da versammelten sich die Engel und fragten: „Oh Gabriel, wer ist bei dir?”

Er sagte: „Das ist Mohammed.”

Sie sagten: „Wurde er gesandt?”

Er sagte: „Ja.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Dann kamen sie zu mir als würden sie einander umarmen. Sie grüßten 

mich und sagten: ‘Grüße deinen Bruder von uns.”

134



Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Kennt ihr ihn?” Sie sagten: „Wie könnten wir ihn nicht kennen, wo wir doch

[zum Glauben] an dich, ihn und seine Schiiten bis zum Tag des jüngsten Gerichts verpflichtet wurden? 

Wir schauen fünf mal am Tag in die Gesichter seiner Schiiten (sie meinen während der Pflichtgebete).”

Er sagte: „Dann mehrte mein Herr mich mit vierzig verschiedene Arten von Licht, die dem ersten Licht 

nicht im geringsten ähnelten, und hob mich in den dritten Himmel. Da flogen die Engel bis ans 

[äußerste] Ende des Himmel, warfen sich dort nieder und sagten: „Der Heilige, der Erhabene! Herr der 

Engel und des Geistes! Was ist das für ein Licht, das dem Licht unseres Herren gleicht?”

Gabriel (fsmi) sagte: „Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist! Ich bezeuge, dass 

Mohammed der Gesandte Allahs ist!”. Da versammelten sich die Engel und sagten: „Willkommen, oh 

Alpha, willkommen oh Omega. Gegrüßt sei jener, der [die Menschen] versammelt und [sie] teilt - 

Mohammed, der beste Prophet und Ali, der beste Statthalter.”

Der Prophet (fsmiusf) sagte: „Dann grüßten sie mich und fragten mich nach meinem Bruder.

Da sagte ich: „Er ist auf Erden. Kennt ihr ihn?”

Sie sagten: „Wie könnten wir ihn nicht kennen, wo wir doch jedes Jahr zum Bayt Al-Ma’mor pilgern, an 

dem ein weißes Pergament klebt auf dem die Namen Mohammeds, Alis, Al-Hasans und Al-Husseins 

(fsmi) und ihrer Schiiten bis zum Tag der Auferstehung stehen.  Wir segnen sie fünf mal am Tag und in 

der Nacht (sie meinen währen der Pflichtgebete).” Und sie streichen ihnen mit ihren Händen über den 

Kopf.

Dann sagte er: „Dann mehrte mein Herr mich mit vierzig verschiedene Arten von Licht, die dem ersten 

Licht nicht im geringsten ähnelten,und hob mich in den vierten Himmel. Die Engel sagten nichts, dann 

hörte ich ein Geräusch, das sich anhörte, als stamme es aus einer Brust und die Engel versammelten 

sich, öffneten die Himmelstore und sie kamen zu mir als würden sie einander umarmen.

Gabriel sagte: „Kommt zum Gebet! Kommt zum Gebet! Kommt zur Erlösung! Kommt zur Erlösung!”

Die Engel sagten: „Zwei bekannte, miteinander verbundene Stimmen”

Da sagte Gabriel (fsmi): „Steht auf zum Gebet! Steht auf zum Gebet!”

Die Engel sagten: „Das betrifft seine Schiiten bis zum Tag der Auferstehung.”

Die Engel versammelten sich und sagten: „Wo ist denn dein Bruder und wie geht es ihm?”

Da sagte ich zu ihnen: „Kennt ihr ihn?”

Sie sagten: „Wir kennen ihn und seine Schiiten. Sie sind Lichter, die den Thron Allah umgeben. Und am 

Bayt Al-Mamour hängt ein lichternes Pergament auf dem die Namen Mohammeds, Alis, Al-Hassans 

und Al-Husseins (fsmi) und ihrer Schiiten bis zum Tag des jüngsten Gerichts geschrieben stehen. 

Niemals kommt jemand hinzu noch geht jemand verloren. Wir sind [zum Glauben] an sie verpflichtet - 

ein Schwur, der uns jeden Freitag abgenommen wird.

Dann sagte man zu mir: „Heb deinen Kopf, oh Mohammed.”

Als ich meinen Kopf hob wurden die Sphären des Himmels durchbrochen und die Schleier angehoben.

Dann sagte man zu mir: “Blicke herunter. Was siehst du?”

Als ich hinunter blickte, fiel er auf ein Haus, das aussah, wie euer Haus (die Kaaba) und eine heilige 

Stätte (Haram), die der heiligen Stätte (Haram) eures Hauses ähnelte. Wenn ich etwas fallen gelassen 

hätte, wäre es genau hinauf gefallen.

Da sagte man zu mir: „Oh Mohammed. Das ist die heilige Stätte und du bist der Heilige. Und jedes 

Abbild hat ein Pendant [,das ihm ähnelt].”

Dann gab Allah mir ein: „Oh Mohammed, nähere dich [dem Quell] ‘Saad’, säubere deine Moscheen, 
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läutere sie und bete zu deinem Herrn.”

Da näherte sich der Gesandte Allahs [dem Quell] Saad - das ist ein Quell, der dem rechten Bein des 

Thrones entspringt - und schöpfte das Wasser mit seiner rechten Hand. Deshalb vollziehen wir die 

rituelle Gebetswaschung (Wudu) mit der rechten Hand.

Dann gab Allah ihm ein: „Wasche [erst] dein Gesicht. Denn du wendest dich meiner Gewaltigkeit zu. 

Wasche dann deine beiden Arme. Denn du begegnest meinen Worten mit deinen Händen. Wische dir 

anschließend mit dem Wasser, das in deiner Hand zurückgeblieben ist, über den Kopf und wische dir 

deine Füße bis zu den Knöcheln ab. Denn ich segne dich und bringe dich an Orte, zu denen dich 

vorher noch niemand gebracht hat.“

Das erklärt den Gebetsruf (Adhan) und die Gebetswaschung (Wudu).

Dann gab Allah (swt) Mohammed ein: „Oh Mohammed, wende dich dem schwarzen Stein zu und sage 

[Allahu Akbar] entsprechend der Anzahl meiner Schleier.”

Deshalb macht man sieben Takbira. Weil es sieben Schleier gibt und sie sieben Mal durchbrochen 

werden. Deswegen ist es eine Sunna Iftitah zu machen.

Die Schleier gleichen sich. Zwischen ihnen liegen Meere aus Licht. Es ist das Licht, das Allah auf 

Mohammed (fsmiusf) herabgesandt hat und deswegen machen wir Iftitah drei Mal, weil die Schleier 

sich drei mal öffneten. Deswegen macht man sieben Takbeer und drei Iftitah.

Nachdem er die Takbeer und Iftitah gemacht hatte gab Allah ihm ein: „Sag meinen Namen.”

Und deswegen beginnt die Sure mit „Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen (Bismillah 

Al-Rahman, Al-Rahim)“.

Dann gab Allah ihm ein: „Preise mich.”. Nachdem der Prophet „Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der 

Welten” gesagt hatte, sagte er bei sich „Danke.”

Da gab Allah ihm ein: „Du hast meine Lobpreisung unterbrochen. Sage daher [erneut] meinen Namen.”.

Daher kommt „der Erbarmer, der Barmherzige (Al-Rahman, Al-Rahim)“ in der Sure Al-Fatiha zwei Mal 

vor. Als er bei „und nicht den Irrenden.“ angekommen war, sagte der Prophet (fsmiusf): „Alles Lob 

gebührt Allah, der Herrn der Welten. Danke.”

Da gab Allah ihm ein: „Du hast mein Gedenken unterbrochen. Beginne daher [erneut] mit meinem 

Namen. Deshalb steht “Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen” am Beginn der Sure.

Dann gab Allah, der Allmächtige, ihm ein: „Oh Mohammed, rezitiere im Bezug auf deinen Herren (swt): 

„Sag: Er ist Allah, ein Einziger“;

Dann wurde ihm [einen Moment lang] nichts offenbart, da sagte der Gesandte Allahs:  „Allah, der 

Absolute, Ewige Unabhängige.” Da gab Allah ihm ein: „Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden: Und

niemand ist Ihm gleich.”

Dann wurde ihm [einen Moment lang] nichts offenbart, sodass der Gesandte Allahs (fsmiusf) sagte: „So

ist Allah. So ist Allah!” Als er das sagte, gab Allah ihm ein: „Verbeuge dich vor deinem Herren, oh 

Mohammed!” Er verbeugte sich. Während er sich verbeugte, gab Allah ihm ein: Sag: „Gepriesen sei 

mein Herr, der Gewaltige.” Das sagte er drei Mal. Dann gab Allah ihm ein: „Hebe deinen Kopf, 

Mohammed!” Der Gesandte Allahs (fsmiusf) tat dies. Er richtete sich auf und stand aufrecht da. Dann 

gab Allah, der Allmächtige, ihm ein: „Werfe Dich vor deinem Herren nieder, oh Mohammed!”

Da warf der Gesandte Allahs (fsmiusf) sich nieder. Allah gab ihm ein: „Gepriesen sei mein Herr, der 
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Höchste.” Er wiederholte dies drei Mal. Dann gab Allah ihm ein: „Setze dich auf, oh Mohammed.”

Er tat dies. Als er seinen Kopf aus der Niederwerfung hob und sich aufsetze, manifestierte sich Allahs 

Gewaltigkeit vor ihm. Da warf er sich von selbst nieder, ohne dass er dazu angewiesen worden war.

Dann lobpreiste er Allah erneut drei Mal. Da gab Allah ihm ein: „Steh auf.” Das tat er. Doch er konnte 

nicht das selbe [Ausmaß an] Gewaltigkeit wie zuvor sehen. Deswegen verbeugt man sich im Gebet 

einmal und wirft sich zwei Mal nieder. Dann gab Allah ihm ein: „Rezitiere Sure Al-Fatiha für Allah.”

Er rezitierte sie wie beim ersten Mal. Dann gab Allah ihm ein: „Rezitiere: „Wir sandten ihn herab in…“ 

(Sure Al-Qadr (Die Bestimmung)). Denn diese [Sure] handelt von dir und deiner Ahlul Bayt bis zum Tag 

der Auferstehung.”

Er verbeugte sich wie beim ersten Mal. Dann warf er sich einmal nieder. Dann gab Allah ihm ein: „Hebe 

deinen Kopf, oh Mohammed, möge Allah dich bestärken.” Als er aufstehen wollte wurde zu ihm gesagt: 

„Setz dich, oh Mohammed.” Er setzte sich hin.

Dann gab Allah ihm ein: „Wenn ich dir nichts offenbare, dann beginne mit meinem Namen”.

Da wurde ihm eingegeben zu sagen: „Im Namen Allahs, und bei Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. 

All die heiligen Namen stehen nur Allah zu.”

Dann gab Allah ihm ein: „Oh Mohammed, segne dich und deine Familie.” Da sagte er: „Möge Allah mich

und meine Familie segnen.” Das tat Er. Dann drehte er sich um und sah Scharen von Engeln, 

Gesandten und Propheten. Man sagte zu ihm: „Oh Mohammed, grüße sie.”

Er sagte: „Mögen Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch und euren Nachkommen sein.”

Dann wies Allah ihn an, sich nicht nach links zu wenden. Der erste Vers, den er [während der 

Himmelfahrt] nach „Sprich: Er ist Allah, ein Einziger” und „Wir sandten ihn herab in…” hörte, war der 

Vers bezüglich der Gefährten zur Rechten und der Gefährten zur Linken.

Daher grüßt man [am Ende des Gebetes] nur einmal in die Gebetsrichtung (Qibla). Deshalb ist die 

letzte Niederwerfung eine Bekundung des Dankes. Und Seine Worte: „Allah hört jene, die ihn 

lobpreisen“ haben ihren Ursprung darin, dass der Prophet (fsmiusf) die Stimmen der Engel hörte, die 

[Allah] lobpreisten und bejubelten. Da sagte Er: „Allah hört jene, die ihn lobpreisen.”

Daher muss man das Gebet wiederholen, wenn man in den ersten beiden Rakas einen Fehler macht. 

Sie sind die erste Verpflichtung im Mittagsgebet.”242

„...Als er seinen Kopf aus seiner Niederwerfung hob und sich aufsetze manifesterte sich 

Allahs Gewaltigkeit vor ihm. Da warf er sich von selbst nieder, ohne dass er dazu 

angewiesen worden war…”

Dieser Absatz weist darauf hin, dass der Erkenntnis eine wahre Niederwerfung folgt.

„..Die Engel versammelten sich und sagten: “Wo ist denn dein Bruder und wie geht es ihm?”

Da sagte ich zu ihnen: “Kennt ihr ihn?” Sie sagten: „Wir kennen ihn und seine Schiiten. Sie sind 

Lichter, die den Thron Allahs umkreisen. Und am Bayt Al-Mamour hängt ein lichternes 

Pergament auf dem die Namen Mohammeds, Alis, Al-Hassans und Al-Husseins und ihrer 

Schiiten bis zum Tag des jüngsten Gerichts geschrieben stehen. Keiner kommt zu ihnen dazu 

242 Al-Kafi - Al-Sheikh Al-Kuleini: Teil 3, S. 482-486.
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und keiner geht verloren. Wir sind [zum Glauben] an sie verpflichtet - [ein Schwur], der uns 

jeden Freitag abgenommen wird.”

Die [hier erwähnten] Schiiten Alis, zu denen keiner hinzukommt und von denen keiner verloren geht, 

sind die Imame und Mahdis - Allahs Beweise (Hudscha), die von Ali (fsmi) abstammen. Sie sind Lichter,

die den Thron Allahs umgeben. Ihre Namen stehen auf einem lichternen Pergament geschrieben, das 

im Bayt Al-Ma’mour angebracht wurde.

Am [Bayt Al-Ma’mour] richtet sich die Gebetsrichtung der Engel aus. Die Kaaba ist dessen Abbild für 

die Bewohner der Erde.

Die Tatsache, dass die Engel [zum Glauben an] diese Namen, also die Namen der Imame und Mahdis, 

verpflichtet sind, und dass sie jeden Freitag auf sie verschworen werden, machen eindeutig klar, dass 

diese Namen mit ihrer Niederwerfung zusammenhängen bzw. damit, dass sie Vergebung für ihre 

Einwände suchen, die sie machten, als sie dazu angewiesen wurden sich [vor Adam] niederzuwerfen.

Wenn wir uns die in dieser gesegneten Überlieferung beschriebene Beziehung zwischen dem Bayt Al-

Mamour und der Kaaba ansehen, wird klar, dass man sich aus folgenden Gründen vor der Kaaba 

niederwirft: [Erstens:] Da sich in ihr das Licht dieser Namen befindet. [Zweitens:] Da Ali ibn Abi Talib 

(fsmi) (wie zuvor ausgeführt) in ihr geboren wurde und [drittens] da der Eckstein, der auf das Testament

und den Schwur hindeutet, in ihr angebracht wurde.

„...Dann gab Allah Mohammed ein: „Oh Mohammed, wende dich dem schwarzen Stein zu und 

sage [Allahu Akbar] der Anzahl meiner Schleier entsprechend oft.” Deshalb macht man sieben 

Takbira…”

Die Gläubigen wissen, dass man im Gebet sieben Takbira machen soll, und zwar das Takbir des 

Weihezustandes (Takbeeratul Ihram) plus sechs [weitere] Takbir zu Beginn des Gebetes.

Allah hat Mohammed (fsmiusf) insbesondere dazu angewiesen, sich dem schwarzen Stein, dem 

besonderen Teil der Kaaba, zuzuwenden, weil dieser den Mahdi symbolisiert. Und der Mahdi bzw. der 

Joseph der Familie Mohammeds (fsmi), ist die Qibla Mohammeds und seiner Familie (fsmi), weil sie 

alle die frohe Botschaft über ihn verkündeten und den Weg für die Errichtung des Staates der göttlichen

Gerechtigkeit ebneten, den der Mahdi aufbauen wird.
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Anhang 6

Es folgt die Antwort auf eine der Fragen, die uns über das Internet erreicht hat. Sie beinhaltet Details 

über den Schwarzen Stein und seine Verbindung mit dem Mahdi bzw. dem Qa'im (fsmi).

Frage:

Wer ist dieser Mann?

Frieden und Segen sei mit dem Yamani der Familie von Mohammed und die Barmherzigkeit Allahs und 

Segen.

Möge Allah Mohammed, die Familie Mohammeds, die Imame und Mahdis segnen.

Im Jahre 1424 habe ich an der große Pilgerfahrt teilgenommen. Es war meine zweite Pilgerfahrt, und 

alles Lob gebührt Allah. Meine Frau war bei mir und wir waren mit einer der bekannten Pilgerfahrt-

Gruppe in Al-Ahsaa', und wir haben Lektionen gelernt und  Geschichten über die gesegnete Pilgerfahrt 

erfahren.

Als dann die Nacht von Arafa eintraf, geschah den Frauen der Gruppe etwas: Sie hörten einen lauten 

Aufschrei in der Nacht von 'Arafa nach den Ritualen in dieser Nacht. Er versetzte die Frauen in 

Schrecken und beängstigte sie, und sie wussten nicht woher er kam.

Und die zweite Geschichte, welche viel wichtiger ist: Als meine Frau und ich das Heiligtum betraten um 

die Kaaba zu umrunden (Tawaf), sah ich eine gewaltige Menschenmenge. Da fürchtete ich, ich würde 

meiner Frau nicht erlauben können die Kaaba im zuge der großen Pilgerfahrt zu umkreisen (Tawaf Al-

Hajj). Der religiöse Führer der Kampagne sagte zu uns: Wenn ihr eine Menschenmenge seht sagt: 'Oh 

Allwissender, oh Größter (Ya 'Aleem, Ya 'Atheem), und es wird weniger überfüllt sein. Während ich 

dieses Bittgebet bei der Umrundung ausprobierte, bemerkte ich, dass es weniger überfüllt war - 

ohnehin - sagte ich einmal: 'Oh Allwissender, Oh Größter  (Ya 'Aleem, Ya 'Atheem) und sofort [sah ich] 

einen Mann zwischen Al - Rukn und Al Maqam kommen. Er teilte die Gruppe der Pilger nachdem ich 

mein Bittgebet beendet hatte und es war so als käme er von seine Umrundung auf uns zu, oder bevor 

er seine Umrundung beendete, denn er ging nicht an Al-Rukn und Al-Maqam vorbei. Und vorallem 

stand er uns gegenüber und die Kaa'ba war hinter ihm und keiner der Pilger war auf dem Weg zu uns.

Und er sagte zu mir: kommt hinter mich und ich werde mit euch [die Kaa'ba] umkreisen. Dann sind 

meine Frau und ich hinter ihm gegangen und mit seiner Hilfe ihn haben wir die Umkreisung der Kaa'ba 

vollzogen Wir fühlten weder Drängen noch Enge und er las Bittgebete (Dua) und Dhikr, unter anderem 

das Bittgebet Kumails. Ich segnete Mohammed und die Familie Mohammeds oft und ich sagte zu mir: 

vielleicht ist das der Mahdi Mohammed Sohn von Al Hassan (fsmi), aber dann sagte ich: Wer bin ich, 

dass der Mahdi [ausgerechnet] zu mir kommen würde, um die Kaaba mit mir zu umrunden?!

Und während der ersten Runde war meine Frau hinter mir, da sagte er zu mir: 'Hol deine Frau vor dich 

und hinter mich', das heißt zwischen mich und ihn, und er beabsichtigte mich zu lehren, wie ich 

während der Umrundung auf meine Frau Acht gebe.

Und als wir den Schwarzen Stein erreichten, zeigte er mit seiner Rechten auf mich und sagte: 'Allahu 
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akbar (Gott ist der Größte).'

Und als wir nach der Abrahamstätte mit der siebten Runde fertig waren sagte ich zu ihm: 'Ich möchte 

die Umrundung der Frauen mit dir zusammen machen.' Da sagte er zu mir:  'InshaAllah (so Allah will)'. 

Und es war so, als würde er sich von mir verabschieden und er schaute zu mir während er rückwärts 

von mir wegging. Es war so als würde er all die tausenden Menschen wegschieben, während er 

rückwärts lief und die Menschen machten Platz für ihn als er wegging. Es war, als wären die Pilger ein 

Meer und er war eine gewaltige Welle, die das Wasser des Meeres zurückdrängte.

Der Mann sah folgendermaßen aus: Er hatte tiefliegende Augen, seine Augenbrauen waren nicht 

zusammengewachsen, er war groß und dünn, er hatte gebräunte Haut, seine Haare waren schwarz 

und lang. Und was eigenartig war, war, dass er am Tag der Umkreisung er Kaaba hellgrüne Kleidung 

trug, und seinen Kopf mit einem Hut bedeckte.

Meine Frage: Wer ist dieser Mann? Ist er der Yamani der Familie Mohammed (fsmiusf)? Und wer bin 

ich, dass der Yamani der Familie von Mohammeds (fsmiusf) zu mir käme und mit mir die Kaaba 

umkreist? Oder ist er der Grüne (Al-Khidr), da er grüne Kleidung trug? Oder ist er einer der Helfer 

(Ansar) von Imam Al-Mahdi Mohammed Sohn von Al-Hassan (fsmi)?

Ich fragte einen der Studenten der Hawza und er sagte: 'Das war der Imam (fsmi).' Und ich fragte einen

der Gläubigen und er sagte: 'Vielleicht ist er der Grüne (Al-Khidr) (fsmi) oder einer der Helfer des 

Imams (fsmi).'

Ich hörte eine Geschichte, die einem von den Ansar passierte und er erzählte sie mir. Er beschrieb [den

Imam] für mich und es war die gleiche Beschreibung, die ich gesehen hatte. Und wenn ich diesen 

Mann, der mit mir die Kaa’ba umkreiste nach all den Jahren wiedersehen würde, würde ich ihn kennen, 

selbst wenn er sich unter Millionen Männern befindet.

Und Friede sei mit dem Yamani der Familie Mohammeds und die Gnade Allahs und sein Segen.

Möge Allahs Frieden und Segen auf Mohammed und auf der Familie Mohammeds sein, den Imamen 

und den Mahdis sein.

Ansary Muslim, 40 Jahre alt

Al-Ahsaa‘ – Saudi Arabien

Die Antwort:

Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzigen.

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten.

Möge Allahs Mohammed und die Familie von Mohammeds, die Imame und den Mahdis segnen.

Wisse, dass Allah sich an den erinnert, der sich an Ihn erinnert, und Er gibt jenen, die wenig geben, so 

viel zurück. Und du hast dich an Ihn erinnert, den Glorreichen, in Seinem Haus, mit Aufrichtigkeit, so 

erinnerte Er Sich an dich und half dir und erleichterte dir dein Anliegen. Ich bitte Allah, dir immer Erfolg 

zu gewähren dich Ihm hinzugeben, dem Glorreichen, und in der Arbeit welche Ihn zufrieden macht.
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Was den Diener von Allah betrifft, der dir half, so half er dir mit der Macht und Stärke Allahs. Und wenn 

Allah ihn darum bat, dir zu helfen, so gebührt alles Lob Allah, dem Glorreichen. So danke Allah, dem 

Glorreichen, Der dir dies verliehen hat. Und wenn Allah ihm befohlen hätte, dich über seinen Namen in 

Kenntnis zu setzen, so hätte er dies getan.

Als der Diener in Richtung des Steins betete und sagte: „Gott ist größer (Allahu Akbar)“, so ist dies 

seine Pflicht [allein]. Aber was dich betrifft und die anderen Menschen: Eure Pflicht ist es folgendes zu 

sagen sobald ihr den Stein erreicht: „O Allah, ich erfüllte mein Vertrauen und akzeptierte den Bund, 

sodass Du für mich Zeuge dafür bist, dass ich [zu Dir] gekommen bin. O Allah! Als Bestätigung für dein 

Buch, und die Sunnah Deines Propheten, bezeuge ich, dass es keinen Gott außer Allah allein gibt und 

dass er keinen Partner hat, und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, und dass Ali und die 

Imame von seinen Söhnen die Beweise Allahs sind, und dass Al-Mahdi und die Mahdis von seinen 

Söhnen die Beweise Allahs sind – und du zählst sie auf, bis du den Beweis von Allah in eurer Zeit 

erreichst – Ich habe Glaube in Allah und ich glaube an keinen Tyrannen und Unterdrücker oder Al-Lat 

und Al-Uzza und ich glaube nicht an den Satansdienst oder den Dienst an irgendeinen Götzen, der 

neben Allah angerufen wird.“

Die gesamte Religion Gottes dreht sich um eine [einzige] Angelegenheit, mit der die Schöpfung 

des Menschen auf dieser Erde begann. Gott erwähnte dies in Seinen Worten: 

„Ich will auf Erden für mich einen Sachverwalter einsetzen.“243

Und der gesamte Koran ist in Sure Al-Fatiha enthalten und Sure Al-Fatiha ist in der Basmala244 

enthalten. Und die Basmala ist im Ba (arabischer Buchstabe) enthalten und das Ba ist im Punkt 

enthalten und der Punkt ist Ali (fsmi). Der Befehlshaber der Gläubigen sagte: „Ich bin der Punkt.“. 

Und was war der Befehlshaber der Gläubigen Ali (fsmi) anderes, als der Statthalter Gottes auf 

Dessen Erde?! Daher ist der Statthalter Gottes auf Dessen Erde der Punkt, die Basmala, Sure Al-

Fatiha, der Koran und die gesamte Religion. Und der Koran, sowie die gesamte Religion, sind der 

Eid und das Versprechen der Diener, dem Statthalter Gottes zu gehorchen. Gott platzierte [diesen 

Eid] im Grundstein bzw. schwarzen Stein bzw. Eckstein bzw. dem Stein den Mohammed (fsmiusf) 

nutzte, um das Regime des Satans und der Tyrannei zu zerstören. Dieser Stein wurde in den 

heiligen Büchern, sowie in den Überlieferungen erwähnt. Als die Quraisch darüber stritten, wer 

diesen Stein tragen dürfe, wussten sie, dass er etwas Wichtiges symbolisierte. Daher stritten sie 

darum, wer ihn tragen dürfe. Gott wollte, dass Mohammed (fsmiusf) diesen Stein tragen und ihn an

seinem Platz anbringen durfte, um ein Zeichen zu setzen. Er wollte darauf hinweisen, dass der 

Qa'im der Wahrheit der Diener, dem Gott mit dem Eid und dem Versprechen betraut hat ; der Qa'im

auf den dieser Stein hinweist - von Mohammed (fsmiusf), der den Stein trug, abstammen werde. 

Said bin Abdullah Al-Araj überliefert, dass Imam Abu Abdullah (fsmi) sagte: 

243 Der Koran: Sure 2 (Die Kuh): Vers 30
244 Arabische Bezeichnung für den Satz: 'Im Namen Gottes, dem Erbarmer, des Barmherzigen', 
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„Quraisch 245 zerstörten im Zeitalter der Unwissenheit [Al-Dschahiliya] das Haus (die 

Kaaba). Als sie sie wieder aufbauen wollten, hielt sie etwas davon ab und der Schrecken 

kam über sie, bis einer von ihnen sagte:“'Lass jeden sein bestes Geld mitbringen. Und 

bringt kein Geld, das ihr unrechtmäßig erworben habt oder [das ihr verdient habt], indem ihr

Familienbeziehungen verletzt habt.“ Also taten sie dies und der Weg [die Kaaba] 

wiederaufzubauen war frei. Also bauten sie die Kaaba wieder auf, bis sie die Halterung des 

schwarzen Steines erreichten. Sie stritten darüber und waren sich uneinig, wer von ihnen 

den schwarzen Stein an seine Stelle setzen dürfe, bis sich fast das Böse unter ihnen 

verbreitete, sodass sie beschlossen, dass der erste, der durch die Tür zur Moschee 

kommen würde, der Richter seien werde. Da trat Gottes Gesandter (fsmiusf) ein. Als er zu 

ihnen kam, bat er um ein Tuch, dann breitete er es aus und legte den Stein in dessen Mitte. 

Die Stämme nahmen jeweils ein Ende des Tuches und hoben es an. Dann nahm er den 

Stein und setzte ihn an seine Stelle. Gott hatte diesen also speziell für ihn reserviert.“246

Mohammed (fsmiusf) trug also den schwarzen Stein und dies ist ein Hinweis darauf, dass der 

Qa'im, der 'Träger der Sünde' und der 'Träger der schwarzen Flaggen' (die auf Sünden hinweisen) 

von Mohammed (fsmiusf) abstammen wird. Weiterhin ist Mohammed (fsmiusf) derjenige, der [den 

Qa'im] in sich trägt, weil er durch Fatima, die Tochter Mohammeds (fsmusf) ins Leben kam. Und 

daher ist der wahre 'Träger der Sünde' der Gesandte Gottes Mohammed (fsmiusf). Die schwarze 

Farbe, mit der Gott diesen Stein bedeckte, weist auf die Schuld der Diener hin und erinnert sie an 

ihre Sünden, damit sie Buße tun und um Vergebung bitten, während sie im Hause Gottes sind. 

[Schwarz] ist auch die Farbe der schwarzen Flaggen des Qa'ims der Wahrheit. Daher weisen die 

schwarzen Flaggen auf den Stein hin und der Stein auf sie. Und beide weisen mit ihrer schwarzen 

Färbung auf die Sünde hin, die die Schöpfung beging, als sie den Eid und das Versprechen 

brachen, das ihnen in der DharWelt247 abgenommen worden war. Weiterhin weisen sie auch auf die

Mühsal hin, die der Träger dieser Sünde (und der Träger der schwarzen Flagge, die auf die Sünde 

hinweist) ertragen werden muss. Er ist der Diener, der mit dem Buch des Eides und des 

Versprechens betraut wurde. Er ist der schwarze Stein und der Qa'im aus der Nachkommenschaft 

Mohammeds. Der Stein hängt mit dem Konzept des Opfers zusammen, das seit jeher in der 

göttlichen Religion und deren segensreichen Geschichte existiert – denn es gibt nur eine Religion, 

weil sie von Einem stammt. Im Islam zeigte sich die Opferbereitschaft am deutlichsten durch Al-

Hussein (fsmi). In vorislamischer Zeit, in der hanafitischen Religion Abrahams (fsmi), war Ismael 

das Opfer. Und auch Abdullah, der Vater des Gesandten Mohammeds (fsmiusf), war ein Opfer. Im 

Judentum, in der Religion Moses (fsmi), war Johannes, der Sohn von Zacharias, das Opfer und im 

Christentum der Gekreuzigte. Unabhängig davon, dass die Christen glauben, dass der 

Gekreuzigte Jesus (fsmi) selbst ist, glauben sie auch, dass der Gekreuzigte für ihre Sünden büßte.

245[Übers.] Quraisch gelegentlich auch 'Koreischiten' genannt, sind ein arabischer Stamm, der zur Zeit des 
Propheten Mohammed über Mekka herrschte und bis zum Anfang der Neuzeit eine führende politische 
Rolle in der islamischen Welt innehatte. 

246 Al-Kafi: Band 4, Seite 217.
247 [Übers.] Den Überlieferungen der Familie Mohammeds (fsmi) entnehmen wir, dass es eine Welt gab, die

dieser physischen vorausging. Diese Welt wird als "Dhar-Welt" bezeichnet. 
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Und [ihr Irrtum bezüglich des Gekreuzigten] bedeutet nicht, dass ihr Glaube aus dem Nichts 

kommt, selbst wenn er verfälscht wurde. Sie waren nichtsdestotrotz ursprünglich eine göttliche 

Religion, bevor sie [vom Weg] abgebracht wurden. In Wahrheit basieren viele ihrer verfälschte 

Glaubensprinzipien auf einem religiösen Ursprung, den die untätigen Gelehrten der Irreführung 

verfälschten und auf den sie einen verdorbenen Glauben bauten. Es ist also durchaus Teil der 

Religion Gottes, dass Gesandte für die Sünden ihrer Nation büßen, um ihre Gemeinschaft als 

ganzes näher zu Gott zu bringen. Dieses Konzept stammt nicht aus dem Nichts. Und Ihr könnt in 

einzelnen Textstellen in der Thora zum Beispiel sehen, dass Moses (fsmi) sich auf Grund der 

Sünden, die sein Volk begannen hatte, mit besonders [vielen] Problemen konfrontiert sah. Auch 

Gottes Gesandter (fsmiusf) büßte für die Sünden der Gläubigen. Der Allmächtige sagte: 

„damit dir Gott das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, 

und damit Er Seine Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite.“248

Dies bedeutet, dass er für die Sünden seiner Nation büßte und Gott sie vergab. Omar bin Yazid 

Biyaa Al-Sabiri sagte: 

„Ich fragte Abu Abdullah (fsmi) über die Worte Gottes in Seinem Buch: „damit dir Gott das 

von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, und damit Er Seine 

Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite.“ und er sagte: „Er hatte keine 

Sünde [begangen], sich nicht einmal mit einer Sünde beschäftigt, doch Gott ließ ihn für die 

Sünden seiner Anhänger büßen und vergab ihm dann dafür.“249

Doch die Gesandten büßen nicht für die Sünde des Bruches des Eides oder des Versprechens, 

welches die Gegner der Statthalter Gottes, die bis zu ihrem Tod bei dieser Zurückweisung 

[bleiben], begangen haben. Sondern sie büßen nur für die Sünden derjenigen, die es in diesem 

weltlichen Leben für einen gewissen Zeitraum versäumten, sich an den Eid und die Wilaya zu 

erinnern. Dass sie für die Sünden ihrer Nationen büßen heißt weiterhin nicht, dass sie im Namen 

ihrer Nationen zu Sündern werden, sondern es heißt, dass sie zusätzliche Belastungen und 

Probleme ertragen müssen, wenn sie den Menschen in dieser Welt die Offenbarungen verkünden. 

All dies haben sie sich selbst ausgesucht; denn sie verlangten danach. So wie der Vater, der 

seinen Kindern gegenüber barmherzig ist, oft die Konsequenzen ihrer Fehltritte tragen muss, 

selbst wenn ihm diese Mühsal und Elend bereitet. Vielleicht führt es sogar dazu, dass er 

Schmerzen erleidet oder auf Gottes Weg getötet wird, so wie Al-Hussein (fsmi). Denn letzten 

Endes hofft der Vater auf die Rechtschaffenheit seines Kindes. Und vielleicht erinnern sich viele 

nicht an ihren Eid, bis das Blut ihres Vaters, Gottes Unterstützer, vergossen wird. Erst in Folge 

dessen erinnern sie sich an ihren Eid und das Versprechen. Aus diesem Grund seht Ihr, dass Al-

Hussein (fsmi), den Gott zu einem Grund dafür machte, dass eine große Anzahl an Geschöpfen 

248 Sure 48 (Der Sieg): Vers 2.
249 Tafsir Al-Qummi: Band 2, Seite 314.
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sich [an den Eid] erinnerte, von der Pilgerfahrt abließ und eilenden Schrittes zum Ort seiner 

Ermordung eilte. Die Imame (fsmi) haben die Verbindung zwischen Adams (fsmi) Sünde und dem 

Stein offenbart, auch wenn [Gott] ihre Offenbarungen aus einem Ihm bekannten Grund vor den 

Menschen verbarg. Sie haben sogar den Zusammenhang zwischen dem Stein und den Sünden 

der gesamten Schöpfung klargestellt. Und Gottes Gesandter Mohammed (fsmiusf) demonstrierte 

diese Verbindung noch einmal deutlich, als er den Stein küsste. Doch diese Klarstellung [wird] nur 

von jenen [verstanden], die ein Herz haben und die Handlungen Mohammeds (fsmiusf), dem 

Weisen, der sich weise verhält, verstehen. Anders als Umar Ibn Al-Khattab, der bekundete, dass er

nicht verstehe, warum Gottes Gesandter Mohammed (fsmiusf) den Stein küsste. Er gab [sogar] zu,

dass seine Seele und sein wahres [Ich] es nicht akzeptieren konnten, den Stein zu küssen, und er 

es nur tat, weil er sah, dass Gottes Gesandter (fsmiusf) den Stein vor tausenden von Muslimen 

geküsst hatte und er sich ihm nicht widersetzen konnte, weil er behauptete Mohammeds 

Nachfolger zu sein. Daher zog er Mohammeds (fsmiusf) Handlung ins lächerliche und ahmte sie 

gezwungenermaßen nach. Was für ein Schwindel ist das?! Bukhari, Muslim und Ahmed 

überliefern, dass Umar zum Stein kam, ihn küsste und sagte: 

„Ich weiß, dass du ein Stein bist, der niemandem schaden oder nützen kannst. Und wenn 

ich nicht gesehen hätte, wie Gottes Gesandter (fsmiusf) dich geküsst hat, hätte ich dich 

nicht geküsst.“ 

Und Ahmed überliefert, dass Suwaid bin Ghafla sagte: 

„Ich sah wie Umar den Stein küsste und sagte: „Ich weiß, dass du ein Stein bist, der 

niemandem schaden oder nützen kann. Doch ich sah, dass Abul Qasim (fsmi) dich 

aufrichtig liebevoll behandelte.“ 

Während Umar bin Al-Khattab den Stein küsste, bekundete er also, dass er diese Tat verabscheute

und ablehnte, und diesen Stein und dessen Beschaffenheit unterschätzte. Und [damit] 

unterschätzte er [gleichzeitig auch] die Tatsache, dass der Stein bezeugt, dass die Diener den Eid 

und das Versprechen, das ihnen in Al-Dhar abgenommen wurde, nicht brechen. 

„Und als dein Herr aus den Kindern Adams - aus ihren Lenden - ihre Nachkommenschaft 

hervorbrachte und sie zu Zeugen wider sich selbst machte (indem Er sprach): 'Bin Ich nicht 

euer Herr?', sagten sie: 'Doch, wir bezeugen es.' (Dies,) damit ihr nicht am Tage der 

Auferstehung sprechet: 'Siehe, wir waren dessen unkundig.'"250 

Und dies ist für jene, die verständigen Herzens sind, ein klares Zeichen dafür, dass Umar Ibn Al-

Khattab den Eid und das Versprechen verleumdete. Daher verabscheute seine Seele den Stein, 

der [den Eid] bezeugt, und Umar versuchte zu verleumden, dass der Stein ein wahrer Zeuge ist, 

250 Sure 7 (Die Höhen): Vers 172.
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sodass er den bezeugenden Stein, den Grundstein, den schwarzen Stein, mit den Worten: „Ich 

weiß, dass du ein Stein bist, der niemandem schaden oder nützen kann“ ansprach. Und da die 

Leute, die Umar in dieser Situation umgaben, sahen, dass Gottes Gesandter Mohammed (fsmiusf)

aufrichtige Fürsorge für diesen Stein zeigte, sich sehr um ihn kümmerte, ihn küsste und sich darauf

niederwarf (und sie selbst hatten die Heiligung des Steines und die Sorge um ihn aus der 

hanafitischen Religion Abrahams mitgenommen) berichtigte er seine Worte mit seiner Handlung 

und küsste den Stein – doch nach was?! Nachdem er das Küssen des schwarzen Steines ins 

lächerliche gezogen hatte, indem er sagte, er sei ein Stein der niemandem schaden oder nützen 

könne und dass es daher keinen Sinn mache, ihn zu küssen. Folglich wollte Umar mit seinen 

Worten und seiner Tat den schwarzen Stein marginalisieren und dessen wahren Bedeutungsinhalt,

nämlich dass er ein Zeuge ist, leugnen. Er wollte die Tatsache, dass Mohammed (fsmiusf) den 

Stein geküsst und sich auf ihm niedergeworfen hatte als fragwürdige Angelegenheit darstellen, die 

unverständlich war und keinen Sinn ergab. Wenn der schwarze Stein niemandem schaden oder 

nützen hätte können, wäre die Tat des Gesandten Gottes (fsmiusf) sinnlos gewesen, - doch er ist 

darüber weit erhaben. Wenn dieser Stein niemandem mit Gottes Erlaubnis und durch Seine Stärke

und Kraft schaden oder nützen hätte können, hätte die Handlung des Gesandten (fsmiusf) keinen 

Sinn gehabt. Deshalb wollte Gott Umars inneren Standpunkt dem Stein gegenüber offenlegen bzw.

seine Haltung dem Diener, der mit dem Eid und dem Versprechen betraut wurde bzw. dem Qa'im 

der Familie Mohammeds offenbaren. Gepriesen sei Gott. Kein Mensch verbirgt etwas Böses, ohne 

dass Gott es durch einen falschen Zungenschlag zum Vorschein bringt. Gottes Gesandter 

Mohammed (fsmiusf) verdeutlichte durch seine Worte und Taten die schwerwiegende Bedeutung 

des schwarzen Steins. Es reicht aus, dass er ihn küsste und sich auf ihm niederwarf, und dass er 

sich [niemals] auf einem [anderen] Teil der Kaaba als dem schwarzen Stein niedergeworfen hat. 

Das ist so bedeutend und so wichtig, dass Gottes Gesandter (fsmiusf) sagte: 

„Wendet euch der Ecke zu, denn sie ist Gottes rechte Hand innerhalb Seiner Schöpfung. 

Mit ihr schüttelt Er die Hand seiner Schöpfung, wie ein Diener oder ein Fremder, und 

bezeugt, dass jene, die sich Ihr zuwenden, ihr Versprechen halten.“251

Mit der Ecke ist der schwarze Stein gemeint, weil er in der Ecke angebracht ist. Und die Imame 

(fsmi) folgten dem Beispiel des Gesandten Gottes (fsmiusf) und stellten die Bedeutung des Steines

in ihren Worten und Taten heraus. So erklärten sie, dass der Stein 'das Buches des Eides und 

Versprechens trägt', und dass Adam vierzig Tage lang weinte und eine Versammlung 

zusammenberief, die im Namen des Steines um seine Sünden und seinen Bruch des 

Versprechens trauerte. 

„Und wahrlich, Wir schlossen zuvor einen Bund mit Adam, aber er vergaß (ihn); Wir fanden 

in ihm kein Beharrungsvermögen.“252

251 Al-Mahasin: Band 1, Seite 65. 
252 Sure 20 (Ta Ha): Vers 115.
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Der Stein war eine leuchtende weiße Perle, die sich auf Erden wegen der Sünden der Diener 

schwarz färbte. Diese gesegneten Worte und Taten, die sie mehrmals in Gegenwart ihrer 

Gefährten wiederholten, betonen und verdeutlichen die Bedeutung des schwarzen Steines, sowie 

die Beziehung des Steines zur ersten Sünde, oder sogar zu [allen] Sünden in der Geschichte der 

Menschheit auf dieser Erde. Wenn Gottes Gesandter Mohammed (fsmiusf) das Haus Gottes 

betrat, begann und endete er seinen Besuch mit dem Stein. Und er befahl seinen Gefährten, dass 

es ihre letzte Handlung sein solle, sich dem Stein zuzuwenden, [wenn sie] das Haus [besuchen]. 

Weiterhin ist es empfohlen, sich dem Stein bei jeder Umrundung [der Kaaba] zuzuwenden. Und die

Berührung des Steins hat die Vergebung der Sünden und Schuld zur Folge. Ferner warf Gottes 

Gesandter Mohammed (fsmiusf) sich auf dem schwarzen Stein nieder und drückte seine Stirn 

darauf, bevor er ihn küsste. Was geht also daraus hervor, außer, dass der Stein der wichtigste Teil 

dieses Hauses ist? Abdullah bin Sinan sagte, dass Imam Abu Abdullah (fsmi) sagte: 

„Als Gottes Gesandter am Tor der Moschee angekommen war, wandte er sich der Kaaba 

zu, preiste Gott und segnete seinen Vater Abraham. Dann ging er zum Stein und wandte 

sich ihm zu, sodass er nachdem er das Haus umkreist hatte, zwei Gebetseinheiten (Rakas)

hinter der Abrahamstätte betete. Dann stieg er zur Zamzam [Quelle] hinab und trank 

daraus. Dann sagte er: „Oh Gott, ich bitte Dich darum, mir nützliches Wissen [zu geben], 

mich ausreichend zu versorgen und mich von jedem Leid und jeder Krankheit zu heilen.“ Er

sagte dies immer wieder, während er sich der Kaaba zuwandte. Dann sagte er zu seinen 

Gefährten: „Als letzte Tat in der Kaaba sollt ihr euch dem Stein zuwenden.“ Also wandte er 

sich ihm zu und ging dann nach Safa.“253

 Und Al-Bahiqi überliefert, dass Ibn Abbas sagte: 

„Ich sah, dass Gottes Gesandter (möge Gott mit ihm zufrieden sein) sich auf einem Stein 

niederwarf.“ Eine wichtige Sache muss angemerkt werden: Gottes Gesandter (fsmiusf) 

erklärte die zwei Rakas der Umkreisung bei der Abrahamstätte zu einer Sunna.“

 Gottes Gesandter (fsmiusf) und die Imame (fsmi) beteten an der Abrahamstätte (fsmi). Und 

derjenige, der an der Abrahamstätte (fsmi) betet, steht direkt vor dem schwarzen Stein und richtet 

sich ihm im Gebet zu. Das zeigt, dass der folgende Vers sich auf den Qa'im aus der 

Nachkommenschaft Mohammeds bzw. den Joseph aus der Nachkommenschaft Mohammeds bzw. 

den schwarzen Stein bezieht: 

„(Gedenke der Zeit) da Joseph zu seinem Vater sprach: „O mein Vater, ich sah elf Sterne 

und die Sonne und den Mond, ich sah sie vor mir sich neigen.““254

253 Al-Kafi: Band 4, S. 249.
254 Der Koran: Sure 12 (Joseph): Vers 4. 

146



Und ich habe die Bedeutung dieser Niederwerfung bereits erklärt, als ich die Interpretation des 

Verses in Beziehung zum Mahdi (fsmi) setzte. In diesem Fall, wenn die Niederwerfung im Hinblick 

auf den Qa'im interpretiert wird, richtet sie sich an Fatima und das Geheimnis, das in ihr liegt; so 

wie man sich vor der Kaaba und [damit] vor dem schwarzen Stein, der in ihr ruht, niederwirft. Hier 

ist die Sonne also Mohammed (fsmiusf), der Mond Ali (fsmi) und die elf Planeten sind die Imame 

(fsmi), die Nachkommen Alis (fsmi) und Fatimas (fsmi), und das sind: Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, 

Mohammed, Jafar, Musa, Ali, Mohammed, Ali, Al-Hassan und Mohammed (fsmi). Und ihre 

Niederwerfung bedeutet, dass sie den Weg für den Qa'im und für die Einführung von Gerechtigkeit 

und Gleichbehandlung der Unterdrückten ebnen. Insbesondere auch dafür, die Frau zu rächen, die

die erste und schwerwiegendste Ungerechtigkeit erlitt - von Schöpfungsbeginn bis zum Ende der 

Zeit. Der Rest der Schöpfung, der zur Niederwerfung vor der Kaaba und damit dem schwarzen 

Stein verpflichtet wurde, bekundet mit ihr, dass jeder den Weg für den Qa'im ebnet. Ob er will oder 

nicht. Der Allmächtige sagte: 

„Hast du nicht gesehen, dass sich vor Gott anbetend beugt, wer in den Himmeln und wer 

auf Erden ist, und die Sonne, und der Mond, und die Sterne, und die Berge, und die 

Bäume, und die Tiere, und viele der Menschen? Vielen aber gebührt die Strafe. Und wen 

Gott erniedrigt, dem kann keiner Ehre geben. Wahrlich, Gott tut, was Er will.“255

Jeder ebnet also den Weg für den Erben oder den Qa'im, ob er es nun will oder nicht. So ebnen 

die Sonne, der Mond und die Sterne den Weg für den Qa'im, sowie jene, deren Bestrafung 

gerechtfertigt ist - und jeder zu einem anderen Ausmaß. Der gesamte Verlauf der Geschichte der 

Schöpfung ebnet den Weg für den Qa'im, der den Unterdrückten Gerechtigkeit bringen wird; doch 

die meisten Geschöpfe wissen dies nicht. So wie sie auch nichts über die Umrundung der Kaaba 

und des schwarzen Steines, der sich an ihr befindet, wissen. Was die vorherigen Religionen betrifft:

Der Stein wurde auch in der Thora und der Bibel erwähnt: 

„42 Da sagte Jesus zu ihnen: 'Habt ihr denn nie die Stelle in der Schrift gelesen: 'Der Stein, 

den die Bauleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat 

der Herr getan; es ist ein Wunder für uns'? 

43 Deshalb sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk 

gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. 

44 Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert, und jeder, auf den er fällt, wird 

zermalmt.'"256

Der Stein, über den Jesus (fsmi) hier spricht, befindet sich in einer anderen Nation als der, zu der 

er spricht. Das Königreich der Himmel wurde also von jener Nation, die Jesus (fsmi) anspricht, 

255 Der Koran: Sure 22 (Die Pilgerfahrt): Vers 18.
256 Evangelium nach Matthäus, Kapitel 21.
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genommen, nämlich den Kindern Israels. Und auch von jenen, die an Jesus (fsmi) glaubten, da er 

mit seiner Rede sowohl seine Schüler, die an ihn glaubten, als auch andere Leute ansprach. Das 

Königreich der Himmel wird einer Nation gegeben werden, die mit dem Stein, der seine Früchte 

verbreitet, verbunden ist. Jesus (fsmi) Worte sind also völlig klar: Sie verdeutlichen die Bedeutung 

des Ecksteins und zeigen auf, dass das Königreich der Himmel letztendlich jenen, die behaupten 

an ihn zu glauben, weggenommen und der Nation des Steines gegeben werden wird - und das ist 

die Nation Mohammeds und der Familie Mohammeds (fsmi). Jesus (fsmi) verband den Stein in 

seiner Weisheit mit der Nation, der letztendlich das Königreich der Himmel gegeben werden sollte. 

Weiterhin: Er trat dieser Nation, die aus den Kindern Israels und jenen, die behaupteten ihm zu 

folgen, bestand, entgegen und zeigte ihnen, dass ihnen das Königreich der Himmel letztendlich 

nicht gewehrt werden würde. Da machte Jesus (fsmi) den Stein zu einem Grund dafür, das 

Königreich der Himmel einer anderen Nation als der zu geben, die behauptete, Moses (fsmi) und 

Jesus (fsmi) zu folgen. Der Stein bezeugt also, dass sie den Eid erfüllt und ihren Treueschwur 

gehalten haben. Jene die ihn unterstützen sind jene, die das Königreich der Himmel erben werden:

Sei es auf dieser Erde mit der Einführung einer Gottesherrschaft oder im Himmel, wenn Gott ihnen

Sein Königreich offenbaren und ihnen erlauben wird es zu erblicken, oder wenn Gott sie letzten 

Endes in sein Reich und Paradies führen wird. Und jeder, der diese Worte anders interpretiert und 

behauptet, Jesus (fsmi) meine damit sich selbst und auf diese Interpretation besteht, irrt sich und 

sucht nicht nach der Wahrheit. Ansonsten sollte er den Ursprung der Worte [Jesu] zurückverfolgen,

[denn] der liegt bei David in den Psalmen - [dieser Argumentation zufolge] könnten die Juden 

ebenfalls behaupten, dass David sich selbst meine ect. und das Argument nimmt kein Ende. Doch 

in Wahrheit wiesen David (fsmi) und Jesus (fsmi) auf den Erlöser hin, der in der Endzeit im Namen 

des Herren erscheinen wird. Jesus (fsmi) kündigte ihn an anderer Stelle in den Evangelien an und 

nannte ihn 'den Tröster' oder 'den klugen Diener' und hier bezeichnete er ihn als 'den Eckstein'. Die

Frage ist also: Wer war als Eckstein bekannt oder könnte damit gemeint sein? Waren David (fsmi) 

oder Jesus (fsmi) als Ecksteine im Haus ihres Herren bekannt? Oder wurden sie an anderer Stelle 

als Eckstein des Hauses des Herren bezeichnet? Oder gibt es einen Stein, der in der Ecke des 

Hauses des Herren, bzw. dem Tempel, der auf David oder Jesus (fsmi) hinweist, platziert wurde? 

Nein, das gibt es nicht. Doch in einer anderen Nation der Kinder Abrahams (fsmi) existiert [ein 

solcher Stein], im Haus des Herren, das von Abraham (fsmi) und seinem Sohn Ismael (fsmi) 

gebaut wurde. Er befindet sich in einer Ecke - in der Ecke, die als irakische Ecke bezeichnet wird. 

All dies weist auf eine [Person] hin: den Erlöser, der in der Endzeit erscheint. Derjenige, den David 

im Psalm als Eckstein bezeichnete, der im Namen des Herren kommen wird: 

„19 Öffnet der Gerechtigkeit Tore, ich will eintreten und loben Jahwe. 

20 Dies ist das Tor zu Jahwe. Die Gerechten ziehen hier ein. 

21 Ich will dich preisen, du hast mich erhört! Du wurdest mein Heil! 

22 Der Stein, den Fachleute verwarfen,der ist zum Eckstein geworden, erwirkt, ein Wunder 

vor unseren Augen. 

24 Dies ist der Tag, den Jahwe gemacht hat; freuen wir uns und seien fröhlich an ihm. 
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25 Hilf doch, Jahwe! Jahwe, gib uns Gelingen! 

26 Gesegnet, der kommt im Namen Jahwes; vom Haus Jahwes aus segnen wir euch!“257 

Um es noch klarer zu machen, dass derjenige, der in der Thora und der Bibel als Eckstein 

bezeichnet wird, der Erlöser ist, der in der Endzeit im Irak erscheint - der Qa'im der Wahrheit ist - 

erwähne ich folgenden Traum, den der irakische König zur Zeit des Propheten Daniels (fsmi) sah. 

Er wurde vom Propheten Daniel (fsmi) interpretiert und bedarf fast keiner weiteren Erläuterung: Es 

folgen Daniels (fsmi) Worte an den irakischen König, während er ihm dessen Traum und seine 

Interpretation erklärt. In der Thora: 

„31 Du, König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende 

Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete. 

32 Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, 

Bauch und Lenden aus Bronze, 

33 die Beine aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. 

34 Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand 

ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und 

zerschmetterte sie. 

35 Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Auf 

einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort, 

und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, 

wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. 

36 Das war der Traum. Und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutetet. 

37 Du, König, bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und 

Macht, Stärke und Ehre geschenkt. 

38 Und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die 

Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold.

39 Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das geringer als deins sein wird. Dann folgt ein 

drittes Reich - das aus Bronze -, das über die ganze Erde herrschen wird. 

40 Das vierte Reich wird hart wie Eisen sein - Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles - und 

wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. 

41dass du aber die Füße und Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend, 

gesehen hast, bedeutet: Das Reich wird geteilt sein, aber es wird etwas von der Härte des 

Eisens in sich haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. 

42 Und dass die Zehen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet: Das Reich wird 

zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. 

43 Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet: Sie werden versuchen, sich durch 

Heiraten miteinander zu verbinden, aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben, so 

wie sich Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. 
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44 In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das 

niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden, im

Gegenteil: Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, 

selbst aber ewig bestehen. 

45 Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne menschliches Zutun losbrach und Eisen, 

Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was 

nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist 

zuverlässig.'" 

Folglich kommt der Stein bzw. der Erlöser, der das System des Trugs, sowie die Herrschaft der 

Tyrannen und des Satans auf dieser Erde zerstören wird aus dem Irak. Mit seiner Herrschaft geht 

die Verbreitung von Wahrheit und Gerechtigkeit auf Erden in der Endzeit einher. Das geht aus dem 

[von] Daniel [interpretierten] Traum hervor. Er ist der Stein, der den Götzen bzw. die Herrschaft der 

Tyrannen und des 'Ichs' zerstört, während weder Jesus (fsmi) noch David (fsmi) in die Endzeit oder

in den Irak geschickt wurden, und somit nicht mit dem hier erwähnten Eckstein gemeint sein 

können. Vielmehr geht aus dem oben Erwähnten deutlich hervor, dass der Eckstein des Juden- 

und Christentums der schwarze Stein ist, der in der Ecke von Gottes heiligem Haus in Mekka 

platziert wurde. Der schwarze Stein, der in der Ecke von Gottes Haus angebracht wurde, ist eine 

Manifestation und ein Symbol für den, der mit dem Eid und dem Versprechen betrauten wurde. Es 

ist der Eckstein, den David (fsmi) und Jesus (fsmi) erwähnten. Und es ist der selbe Stein, der die 

Herrschaft der Tyrannei im Buch Daniel beendet, der Qa'im, ein Nachkomme Mohammeds bzw. 

der erste Mahdi, der in der Endzeit erscheint, wie von Gottes Gesandtem (fsmiusf) und seiner 

Familie berichtet wurde.

150


