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ِن  َيأ تَِي بِآَيةٍ  ن  ٍل أَ وَن لَِرس  اَوَما كَ  ِ إاِلَّ بِإِذ  ََإَِذ   َ ّللاَّ ر  ا  ِ َء أَم  َنالَِك  رَ ل َحقِّ َوَخسِ ا َ ِبَي بِ ّللاَّ ه 

نَ وِطل  ب  ل م     

und kein Gesandter hätte ein Zeichen bringen können ohne Allahs Erlaubnis. Doch 

wenn Allahs Befehl ergeht, da wird die Sache zu Recht entschieden, und dann sind die 

verloren, die der Falschheit folgen  

 (Sure 40, Vers 78) 
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1. Einführung  in die Thematik 

1.1 Die gesegnete Familie des Propheten (s.) im heiligen Qur’ān 

Die Stellung des Gesandten Gottes Muĥammad (s.) und der reinen Ahl al Bayt (a.) finden im 

heiligen Qur’ān an zahlreichen Stellen Erwähnung. So sind ihr Wissen, ihr Charakter, ihre 

Vorzüglichkeit, Ausdauer und viele weitere Eigenschaften ein Kernthema, auf die der heilige 

Qur’ān stets verweist und sie uns als fehlerloses Beispiel präsentiert. Missverständlich wird 

manchmal angenommen, dass die Ahl al Bayt (a.) nicht den Gesandten Gottes Muĥammad 

(s.) miteinschließt. Dies ist jedoch eine irrtümliche Annahme, denn die Bezeichnung „Ahl al 

Bayt“ schließt in erster Linie den Gesandten Gottes Muĥammad (s.) ein, sowie den Fürst der 

Gläubigen Ali (a.), Fāţima (a.), Ĥassan (a.) und Ĥussain (a.), sowie die neun unfehlbaren 

Imāme aus der Nachkommenschaft des Ĥussain (a.). Um die Bedeutung der Ahl al Bayt (a.) 

deutlich zu machen, führen wir einige Verse auf, die zu ihrem Gunsten herab gesandt wurden 

und uns deutlich machen, dass sie vom Allerbarmer (t.) auserwählt wurden. 

1. Vers des heiligen Qur’ān 

ينَ  ال مَ  ل ىَاْلع  انَع  مر  َع  آل  َو  يم  اهَ  َإ َبَْر  آل  ُنوحا ََو  َو  م  فَ ىَآد   إ َنَََّللَا ََاْصط 

َيةَ  اَمَ َُذرِّ ْعُضه  ََنَْب  ّللَاََُب ْعض  مَ و  لَ يَس  ميٌعَع   

Allah erwählte Adam und Noah und die Familie Abrahams und Familie Imrans von den 

Welten (33) Ein Geschlecht, die einen von den anderen; und Allah ist allhörend, allwis-

send (34)
1
 

Dieser heilige Vers spricht vom Beginn der Auserwählung der Familien großer Propheten, 

wie beispielsweise Ibrahim (a.) oder Imran (a.). Verschiedene Überlieferungen interpretieren 

die „die Familie Ibrahims“ als die reine und segensreiche Familie des Gesandten Gottes 

Muĥammad (s.), welche damit angesprochen und die Ursache für das Herabsenden dieser 

Verse sind, denn der Gesandte Gottes und seine Ahl al Bayt (a.) sind vom Stamm des Prophe-

ten Ismail (a.), dem Sohn des Gesandten Ibrahim (a.) und sind damit seine direkten Nachfah-

ren. Sowohl Überlieferungen der Ahl al Bayt (a.) als auch die der Rechtsschule der Şaĥāba 

bestätigen diese Wahrheit. 

                                                 
1
 Sure: 'Āli `Imrān, Vers 33-34 
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Al-Bukhāri überliefert bezüglich dieses Verses folgende Überlieferung von Ibn Abbas. „Es 

sind die Gläubigen von der Familie Ibrahims und Imrāns und Yassins und Muĥammad. 

Allah (t.) sagt: 

عَُوهُ َاَتب  ين  َل لَذَ  يم  اهَ  َب إ َبَْر  ْول ىَالنََاس 
 إ َنَََأ 

Sicherlich sind die Abraham Nächststehenden unter den Menschen jene, die ihm folg-

ten
1
 

„Die Familie Imrans bezeichnet die auserwählten Gläubigen, ebenso die Familie Ibra-

hims, die Familie Yassins und die Familie Muĥammads, Allahs Segen und Frieden sei 

mit ihnen allen, sie sind die speziellen, die in diesem Vers angesprochen werden.“
2
 

Ebenso finden sich zahlreiche Überlieferungen aus der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.). 

Von Jaber Ibn Yazid wird über Imām al-Baqer (a.) überliefert, dass er den heiligen Vers
3
 wie 

folgte kommentierte: 

„[…] Ich bin das Fortbestehen von Adam (a.), der Bestand von Noah (a.), der Auser-

wählte von Ibrahim (a.) und die Elite von Muĥammad (s.) […].“
4
 

Auch wird über Imām Muĥammad al-Bāqer (a.) überliefert, dass er folgendes gefragt wurde: 

„Was ist der Beweis aus dem heiligen Qur’ān dafür, dass die Familie Muĥammads (s.) seine 

Ahl al Bayt (a.) sind?“ Der Imām (a.) antwortete: „Es ist das Wort Allahs, des Erhabenen: 

Allah erwählte Adam und Noah und die Familie Abrahams und Familie Imrans von den 

Völkern (33) Ein Geschlecht, die einen von den anderen; und Allah ist allhörend, allwis-

send (34) 

Und es kann nicht sein, dass seine Nachfolger nicht aus seinem Stamm sind. Und Allah 

ist allhörend, was die Leute sagen werden, allwissend über ihre Taten und Er erwählt 

diejenigen, die wahrhaftig sind in ihren Worten und Taten.“
5
 

In einer Überlieferung über den Unterschied zwischen der Familie des Propheten und seiner 

Gemeinschaft, wurde Imām al-Riđa (a.) von al-Ma’mun al-Abbasi gefragt: „Hat Allah die 

Familie des Propheten über die restlichen Menschen vorgezogen?“ Der Imām (a.) antwortete: 

„Wahrlich, Allah hat den Unterschied zwischen der Familie des Propheten und den rest-

lichen Menschen in seinem heiligen Buch deutlich gemacht.“ Da fragte al-Ma’mun den 

Imām: „Wo finden wir dies im Buch Allahs?“ Der Imām antwortete: „In Seinem Wort, Er-

haben und Gepriesen sei Er: Allah erwählte Adam und Noah und die Familie Abrahams 

und Familie Imrans von den Völkern […]“
6
 

                                                 
1
 Sure: 'Āli `Imrān, Vers 68 

2
 Muĥammad Ibn Ismail al-Bukhari: „Saĥiĥ al-Bukhari”, Band 3, S. 1263, „Das Buch der Propheten“ 

3
 Gemeint: Sure: 'Āli `Imrān, Vers 33-34 

4
 Schaykh Muĥammad Ibn Ibrahim al-Na’mani: „Al-Ghayba“, S.288 - 291 

5
 Muĥammad Ibn Mas’oud al-Ayaschi: „Tafsir al-Ayaschi“, S. 169 

6
 Schaykh al-Saduq: „Uyoun Akhbar al-Ridha (a.)”, Band 2, S. 17 – 18  
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Diese und viele weitere Überlieferungen bestätigen uns, dass jener Vers des heiligen Qur’ān 

zu Gunsten der Ahl al Bayt (a.) herab gesandt wurde. 

2. Vers des heiligen Qur’ān 

اَيََُنَإ َ َعَ ّللَاَُُدَيرَ م  َجَْرَِّلاُكُمَنََْل ُيْذه    َأ ْهل  ُكْمَتَ اس  هِّر  ُيط  َو  ْيت  يراطَْْلب  ه   

Allah will nur jegliche Unreinheit von euch fernhalten, ihr Ahl al Bayt, und euch stets in 

vollkommener Art und Weise rein halten
1
 

Dieser reine Vers beweist uns in einer direkten Art und Weise die Reinheit und die Unfehl-

barkeit der Ahl al Bayt (a.). Die Analysen bezüglich dieses Verses sind zahlreich und deut-

lich, sodass an dieser Stelle nicht mehr darauf eingegangen wird. 

3. Vers des heiligen Qur’ān 

ْنَحَ  َفَ اف م  ََنَْمَ َهَ يَجك  ن  َم  ك  اء  اَج  َم  ْعد  ال ْواَنَ اب  ع  َف قُْلَت  ْلم  أ َبَُْعَأ َدَْْلع  اَو  ن  اء  ُكْمَبَْن  اء  ن س  اَو  ن  اء  ن س  ُكْمَو  اء  ن 

أ َ أ َنَْو  اَو  ن  ُكْمَثَُنَْفُس  ْلَف نَ ْبَنَ َمََفُس  ه  ََلَْعَ جَْت  ة  ل ىَّللَاَ ل ْعن  بَ اَع  اذ  نَ يْلك   

Die nun mit dir darüber streiten nach dem, was dir an Wissen ward, (zu denen) sprich: 

Kommt, lasst uns rufen unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, 

unsere Selbst und euer Selbst; dann lasst uns inbrünstig beten und den Fluch Allahs 

herab beschwören auf die Lügner
2
 

Muslim, Ahmad Ibn Hanbal, al-Tirmidhi, Ibn Hajar, Ibn Athir und viele weitere berichten mit 

ihrer Überlieferungskette über Sa’ad Ibn Abi Waqas, dass er sagte: „Als dieser Vers [„Kommt 

lasst uns rufen …“] herab gesandt wurde, rief der Gesandte Gottes (s.) Ali und Fāţima und 

Ĥassan und Ĥussain und sagte: „O Allah, dies ist meine Familie.“
3
 

Al-Fakhr al-Rāzi schreibt zu diesem Vers in seinem Werk: 

„Dieser Vers deutet daraufhin, dass Ĥassan und Ĥussain die Söhne des Gesandten Gottes (s.) 

waren. Ihm wurde befohlen, seine Söhne herbei zu rufen und er rief Ĥassan und Ĥussain. Aus 

diesem Grund ist es bestätigt, dass sie seine Söhne sind.“
4
 

 

4. Vers des heiligen Qur’ān 

أ ْسأ لُُكْمََلَْقَُ ل ْيه َأ َالَ  َدة َف يَاإ الَََرا َجَْع  و  ْلقُْرب ىاْلم   

Sprich: Ich verlange keinen Lohn von euch, es sei denn die Liebe zu den Verwandten
5
 

                                                 
1
 Sure: Al-'Aĥzāb, Vers 33 

2
 Sure: 'Āli `Imrān, Vers 61 

3
 Siehe: Muslim Ibn Al-Ĥajaj: „Saĥiĥ Muslim“, Band 4, S. 1870, Muĥammad Ibn Issa: „Sunan al-Tirmidhi“, 

Band 5, S. 625, Musnad Aĥmad Ibn Ĥanbal, Band 1, S. 185, Mustadrak al-Ĥakim, Band 3, S. 136 uvm. 
4
 Al-Fakhr al-Razi: „Al-Tafsir al-Kabir“, Band 8, S. 86 

5
 Sure: Ash-Shūraá, Vers 23 
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Die meisten Bücher der Interpretationen, sowie die reinen Überlieferungen bezüglich dieses 

reinen Verses bestätigen, dass mit diesem gesegneten Vers die nahe Verwandtschaft des Ge-

sandten Gottes Muĥammad (s.) gemeint ist, und diese ist Fāţima (a.) und Ali (a.) und Ĥassan 

(a.) und Ĥussain (a.), sowie die reinen Nachkommen von Ĥussain (a.). 

Al-Ţabarāni führt in seinem Werk folgende Überlieferung auf, worin die Menschen den Ge-

sandten Gottes (s.) fragten, wer denn die Verwandten sind, deren Liebe dieser reine Vers zur 

Pflicht gemacht hat. Der Gesandte Gottes (s.) antwortete: „Es sind Ali und Fāţima und ihre 

Söhne.“
1
 

Ebenso berichtet Aĥmad Ibn Ĥanbal in seinem Werk über die Vorzüge der Gefährten: „Von 

Ibn Abbas wird berichtet, dass er sagte: Als der Vers [Sprich: Ich verlange keinen Lohn 

von euch, es sei denn die Liebe zu den Verwandten] herab gesandt wurde, fragten die Men-

schen: „O Gesandter Gottes, wer sind diese Verwandten deren Liebe uns aufgetragen wurde?“ 

Der Gesandte Gottes (s.) antwortete: „Ali und Fāţima und ihre Söhne.“
2
 

Al-Ţabarāni berichtet ebenso in seinem Werk über Ibn Al-Ţafil, dass er sagte: „Al-Ĥassan (a.) 

sagte in einer Predigt einst: „Ich bin von der Ahl al Bayt (a.), deren Liebe Allah jedem 

Muslim zur Pflicht machte, indem Er (t.) sprach: „Sprich: Ich verlange keinen Lohn 

von euch, es sei denn die Liebe zu den Verwandten, Und wer eine gute Tat begeht, dem 

machen Wir sie noch schöner“ Die Schönheit der guten Tat ist die Liebe zu uns, der Ahl 

al Bayt (a.).“
3
 

Muslim bestätigte ebenso, dass dieser reine Vers die Familie des Gesandten Gottes (s.) an-

spricht. Sa’id Ibn Jebir fragte bezüglich des heiligen Verses nach und überlieferte hierauf: „Es 

sind die Familie des Gesandten Muĥammad (s.).“
4
 

Auch al-Fakhr al-Rāzi beweist mit diesem Vers die Notwendigkeit der Liebe zur Ahl al Bayt 

(a.). Er schreibt: „Es wurde bewiesen, dass diese vier (Ali, Fāţima, Ĥassan und Ĥussain) die 

nächsten Menschen zum Gesandten Gottes (s.) sind und dementsprechend muss die Verherrli-

chung ihnen gegenüber einzigartig sein. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Gesandte Got-

tes (s.) Fāţima (a.) liebte, denn er (s.) sagte: „Fāţima ist von mir, wer sie verletzt, der ver-

letzt mich.“ Ebenso wurde unabhängig voneinander und authentisch überliefert, dass der Ge-

sandte Gottes (s.) Ali (a.) und Ĥassan (a.) und Ĥussain (a.) liebte. Aus diesem Grund ist die 

gesamte Gemeinschaft verpflichtet, ihm gleiches zu tun, denn der heilige Qur’ān sagt: 

اَتب عَُ دََُهَُوو  ْهت  لَُكْمَت  نَ ول ع   

und folget ihm, auf dass ihr recht geleitet werdet
5 

Und Er (t.) sagte: 

                                                 
1
 Al-Tabarani: „Al-Ma’jam al-Kabir”, Band 3, S. 47 

2
 Ahmad Ibn Hanbal: „Fadha’il al-Sahaba“, Band 2, S. 669 

3
 Al-Tabarani: „Al-Ma’jam al-Awsaţ”, Band 2, S. 337 

4
 Saĥiĥ Muslim, Band 4, S. 1819 

5
 Sure: Al-'A`rāf, Vers 158 
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ْحذَ  ْلي  ال فَُيلَذَ اَرَ ف  َُيخ  ْنَأ مَْون  َع  هَ رَ ن   

So mögen die, die sich seinem Befehl widersetzen, sich hüten
1
 

Das Bittgebet für die Familie ist eine heilige Angelegenheit und deshalb wurde dieses Bittge-

bet als abschließender Teil für das Pflichtgebet erklärt und dies ist, dass man sagt: 

  للهم صل على محمد وآل محمد

O Allah, segne Muĥammad und die Familie Muĥammads 

Diese Verherrlichung findet man bei keinem, außer der Familie des Gesandten Gottes und 

dies alles deutet darauf hin, dass die Liebe zu Muĥammad und der Familie Muĥammad ver-

pflichtend ist.“
2
 

Es können an dieser Stelle noch viele weitere Überlieferungen der Rechtsschule der Şaĥaba 

hierzu aufgeführt werden, welche bestätigen, dass Allah (t.) in diesem heiligen Vers jedem 

gläubigen Muslim vorgeschrieben hat, die Ahl al Bayt (a.) zu lieben und diese sogar als Lohn 

für die Botschaft einfordert. Abgesehen von den vielen weiteren Überlieferungen, welche die 

hohe Stellung der Ahl al Bayt (a.) deutlich machen, wie beispielsweise die Überlieferung der 

zwei Gewichtigen
3
, die Aussage des Gesandten Gottes zu Ali, er wäre für ihn, was Aaron zu 

Mussa war
4
, die Aussage des Propheten am Tage Ghadir Khum

5
, seine Aussage zum Ver-

gleich der Ahl al Bayt mit dem Schiff von Noah (a.)
6
, die Überlieferung über das Schließen 

der Tore bis auf das Tor Alis
7
, die Begebenheit der Verbrüderung in Madina, die Begebenheit 

des Umhangs
8
, ganz zu schweigen von den überzähligen Überlieferungen der Rechtsschule 

der Ahl al Bayt (a.) berichten allesamt über die erhabene Stellung und die Notwendigkeit der 

Liebe zur Familie des heiligen Propheten (s.). Ein weiterer Beweis für ihre erhabene Stellung 

ist die hohe Ausdauer und Geduld, welche sie hatten, wenn ihnen Unrecht wiederfahren ist. 

So wurde das Recht des Fürsten der Gläubigen (a.) für mehr als 25 Jahre gestohlen, seine 

Ehefrau Fāţima (a.) wurde angegriffen und verletzt und starb daraufhin, wobei sie nicht ein-

mal das 18. Lebensjahr überschritten hatte. Imām al-Ĥassan (a.) wurde hinterhältig vergiftet, 

ebenso wurde Imām al-Ĥussain (a.) mit vielen Gefährten in Karbala massakriert, Imām Zain-

ul-Abideen (a.) wurde vergiftet, ebenso wie Imām al-Sādiq (a.), Imām al-Kadhim (a.), Imām 

al-Riđa (a.), Imām al-Jawad (a.), Imām al-Hadi (a.) sowie Imām al-Askari (a.). Keiner von 

ihnen starb auf einer natürlichen Art und Weise, denn sie alle wurden entweder mit dem 

Schwert oder mit Gift getötet. Dennoch waren sie standhaft, dankbar, barmherzig, einfühlsam, 

offenherzig und vergebend und dies zeugt von ihrem heiligen Charakter, so wie es der heilige 

Qur’ān beschreibt: 

                                                 
1
 Sure: An-Nūr, Vers 63 

2
 Al-Fakhr al-Razi: „Al-Tafsir al-Kabir”, Band 27, S. 166 

3
 Ĥadith al-Thaqalayn - حديثَالثقلين 

4
 Ĥadith al-Manzila - حديثَالمنزلة 

5
  Ĥadith al-Ghadir - حديثَالغدير 

6
 Ĥadith al-Safina - حديثَالسفينة 

7
 Ĥadith Sad al-Abwab - حديثَسدَاألبوا  

8
 ‘Ĥadith al-Kisaa -  حديثَالكساء 
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إ َ ظَ نََو  َع  لىَُخلُق  َل ع  ميك   

Und du besitzest ganz sicherlich hohe moralische Eigenschaften
1
 

Im Laufe der Geschichte haben die Feinde der Ahl al Bayt (a.) versucht, ihre Vorzüge zu un-

tergraben. Sie gaben die hohen moralischen Eigenschaften und Beinamen der Ahl al Bayt (a.) 

ihren Feinden und versuchten mit aller Kraft, ihr Andenken zu vernichten und sie im Laufe 

der Geschichte der Vergangenheit angehören zu lassen. 

َويدَُرَ يَُ
َأ  َوواَنَُف ئَُطَْيََُنَْن  أْب ىَّللَاَ ر  ي  ْمَو  ه  اه  هََُمََُيتَ َنََْإ الََأ َّللَاََُب أ ْفو  ل ْوَكَ َُنور  اف رَُاه َرَ و  نَ وْلك   

Sie möchten gern Allahs Licht auslöschen mit ihrem Munde; jedoch Allah will nichts 

anderes, als Sein Licht vollkommen machen, mag es den Ungläubigen auch zuwider 

sein
2
 

Sie versuchten die Fähigkeiten der Ahl al Bayt (a.), sowie ihre gewaltigen Vorzüge als Über-

treibung der shiitischen Rechtsschule darzustellen und damit die Menschen zu verwirren und 

sie von der Ahl al Bayt (a.) zu distanzieren. Somit wurde jede Überlieferung, welche bestätig-

te, dass die Ahl al Bayt (a.) besondere Vorzüge hatten oder Wunder vollbringen konnten so-

fort als Fälschung klassifiziert, obgleich ihre Authentizität selbst nach ihren Maßstäben ge-

währleitet war. Aus diesem Grund ist es wichtig, nochmals auf den Stellenwert der Ahl al 

Bayt (a.) aufmerksam zu machen und zu beweisen, dass sie durchaus in der Lage waren, 

Wunder zu vollbringen. 

Der verehrte Leser mag sich an dieser Stelle fragen, wieso denn die Einleitung in die Thema-

tik der schöpferischen Wilāya
3
 zunächst den Stellenwert der Ahl al Bayt (a.) erörtert. Dies 

geschah aus jenem bereits genannten Grund, nämlich dass nochmal, wenn auch in einer sehr 

kurzen und mangelhaften Art und Weise, auf den hohen Stellenwert und die hohen Vorzüge 

der Ahl al Bayt (a.) aufmerksam gemacht wird. Die Fähigkeit, die schöpferische Ordnung zu 

beeinflussen ist eine der vielen Fähigkeiten und Vorzüge, welche der Ahl al Bayt (a.) gegeben 

wurde. Aus diesem Grund muss zunächst deutlich gemacht werden, dass die Ahl al Bayt (a.) 

sehr wohl eine hohe Stellung im heiligen Qur’ān genießen und das der Beweis für ihre Fähig-

keit, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen, sehr wohl durch den heiligen Qur’ān und 

den authentischen Überlieferungen bewiesen werden kann und dass dieser Aspekt nicht der 

Logik und dem Verstand widerspricht, wie wir in der Analyse feststellen werden. Es sollten 

nur einige Qur’ānverse angerissen werden, die zu Gunsten der Ahl al Bayt (a.) herab gesandt 

wurden, damit der verehrte Leser die Möglichkeit hat, hinsichtlich dieser Themen weiter zu 

forschen, da die ausführliche Erläuterung zur Stellung und Rang der Ahl al Bayt (a.) ganze 

Bänder füllen würde. 

Es liegt an uns, den Anhängern der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.), ihre Vorzüge zu vertei-

digen, auf ihre Fähigkeiten zu beharren und standhaft zu bleiben, obgleich die Angriffe auf 

diese Rechtsschule Tag und Nacht stattfinden. Aus diesem Grund haben sich viele ehrenhafte 

                                                 
1
 Sure: Al-Qalam, Vers 4 

2
 Sure: At-Tawbah, Vers 32 

3
 al-Wilāya al-Takwiniyya – الواليةَالتكوينية 
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Gelehrte, möge Allah sie allesamt schützen, daran gemacht, die Vorzüge und die Stellung der 

Ahl al Bayt (a.) zu verteidigen. Das Wissen über die Verborgenheit, ihr Lichtdasein in der 

vorweltlichen Existenz, ihre außerordentliche Stellung über die gesamtem Propheten und Ge-

sandte, außer das Siegel der Propheten, sind Ränge, die erhalten und verteidigt werden müs-

sen. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieses Kapitel des Buches mit der Beweisführung der 

Fähigkeit der Ahl al Bayt (a.), die schöpferische Ordnung zu beeinflussen, also der Beweis für 

ihre „Wilāya al-Takwiniyya“ (schöpferische Vormundschaft). Was ist die schöpferische 

Vormundschaft, wie kann sie bewiesen werden und wo sind ihre Grenzen? 

1.2 Die Art und Weise der Beweisführung 

Die Art und Weise der Beweisführung setzt sich aus folgenden Punkten zusammen: 

1. Die Rückkehr zu den Versen des heiligen Qur’ān 

2. Das Verwenden von unabhängig voneinander und authentisch überlieferten Aussagen 

und Überlieferungen der Ahl al Bayt (a.) 

3. Aufführen der Expertenmeinungen und Forschern in diesem Bereich 

4. Das Hinzuziehen mancher philosophischer Thesen zur Unterstützung des Verständnis-

ses und zur weiteren Tiefe in die entsprechende Thematik 

1.3 Das Wort „al-Wilāya“ (الوالية) und „al-Takwiniyya“ ( ية لتكوين ) in der Linguistik 

Bevor wir jedoch mit der Beweisführung beginnen, ist es notwendig, zunächst das Wort „al-

Wilāya“, sowie das Wort „al-Takwiniyya“ näher zu analysieren und sprachwissenschaftlich 

zu deuten. 

Wir lesen in „Lessan Al-`Arab“
1
 folgende Definitionen für das Wort „al-Wali“. 

„Al-Wāli“ (لولي ): Der „Wali“ eines Waisen ist derjenige, der sich um ihn und seine Angele-

genheiten kümmert. Der „Wali“ einer (jungfräulichen) Frau ist derjenige, der ihr die Zustim-

mung zur Heirat erteilt und sie darf nicht ohne die Zustimmung ihres „Walis“ heiraten. In 

einer Überlieferung heißt es, dass die Heirat derjenigen Frau, die ohne Zustimmung ihres 

„Walis“ heiratet, ungültig ist. Ihr „Wali“ ist derjenige, der sich um ihre Angelegenheit küm-

mert. 

Al-Fara‘ (الفراء) sagt: „Al-Muwāli“ (الموالي) ist der Erbe eines Mannes und die Söhne seines 

Onkels. „Al-Wali“ und „Al-Mawla“ sind in der arabischen Sprache eins. Abu Mansour sagt: 

Das ist das Wort unseres Propheten Muĥammad (s.), der sagte: „Diejenige Frau, die ohne das 

Einverständnis von ihrem „Mawla“ …“ und an anderer Stelle wird überliefert: ohne die Er-

laubnis ihres „Wali“, denn die beiden Begriffe sind im Arabischen identisch.“
2
 

                                                 
1
 Arabischer Duden – لسانَالعر  

2
 Ibn Mandhur: „Lessan al-Arab“, Begriff „Wali“ (ولي) 
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Ibn Athir sagte: „Al-Wali“ ist der Helfer. Und es wird gesagt: Er ist derjenige, der die Ange-

legenheiten der Welt regelt und sie aufrechterhält. Von den Namen Allahs (t.) ist: „Al-Waali“ 

.und er ist der Besitzer aller Dinge und verfährt mit ihnen, wie er vermag ,(الوالي)
1
 

Es wird uns deutlich, dass „Al-Wilāya“ verschiedene Bedeutungen haben kann. Man unter-

scheidet hierbei zwei Schreibarten, welche die Bedeutung des Wortes wesentlich beeinträch-

tigen.  

„Al-Walāya“ (mit einer hellen Aussprache) bezeichnet verschiedene Bedeutungen, wie bei-

spielsweise die Verwandtschaft, den Helfer oder den Erretter. 

„Al-Wilāya“ (mit einer tiefen Aussprache) bezeichnet die Vormundschaft, die Herrschaft, das 

Verfahren und die Regentschaft über etwas. 

Womit wir uns in dieser Analyse beschäftigen, ist die „Wilāya“ (mit einer tiefen Aussprache), 

denn sie bedeutet die Vormundschaft und Herrschaft über etwas und ist das Kernthema unse-

rer Analyse. 

Zusammengefasst bedeutet „Al-Wilāya“ die Vormundschaft über jemanden, das Verfahren in 

den Angelegenheiten einer Person, die man bevormundet, oder aber die Herrschaft über et-

was, womit man nach Belieben verfahren kann. 

Der Stamm des Wortes „al-Takwiniyya“ ist „Kawn“ (كون) und bedeutet so viel wie „Ereignis“ 

oder „Vorfall“ bzw. „Ordnung“.  

Al-Fayruz Ābādi (الفيروزَآبادي) sagt: „al-Kawn“ ist das Schöpfen. Die Existenzen sind Ge-

schöpfe und Allah schöpfte die Dinge und lies sie existieren.“
2
 

Dies ist es, was mit dem Wort „al-Takwiniyya“ gemeint ist, nämlich das Verfahren des „Wa-

li“, des Vormundes, in der schöpferischen Ordnung („al-Kawn“). 

Wenn wir nun von der „al-Wilāya al-Takwiniyya“ sprechen, so meinen wir damit jemanden, 

der die Vormundschaft über das Verfahren in der schöpferischen Ordnung besitzt und mit ihr 

nach Belieben verfahren kann. 

Nachdem nun die Wortbedeutung geklärt wurde, stellen wir uns die Frage nach den Bedin-

gungen, die ein Mensch erfüllen muss, um die Vormundschaft in der schöpferischen Ordnung 

zu erhalten. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? 

2. Die Bedingungen für die Vormundschaft in der schöpferischen Ordnung 

Die Bedingungen, welche eine Existenz erfüllen muss, um die Fähigkeit zu erlangen, die 

schöpferische Ordnung zu beeinflussen, sind zahlreich. An dieser Stelle werden kurz die 

wichtigsten Bedingungen erläutert und analysiert, sowie mit dem heiligen Qur’ān und den 

reinen Überlieferungen bestätigt. Zu den wichtigsten Bedingungen gehört die Nähe zu Allah 

                                                 
1
 Al-Nihaya li-Ibn Athir, unter dem Begriff „Wali“ (ولي) 

2
 Al-Fayruz Aabadi: „al-Qamus al-Muhiţ”, Band 4, S. 264 
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(t.), das Sichten des Verborgenen, sowie die Reinheit des Herzens, welche in dieser Einfüh-

rung kurz behandelt werden. Für eine ausführliche Abhandlung der Bedingungen, sowie der 

Thematik im Allgemeinen, empfiehlt sich das Buch „al-Wilāya al-Takwiniyya“
1
. An dieser 

Stelle werden nur die nötigsten und wichtigsten Grundkenntnisse dargeboten, die nötig sind, 

um die schöpferische Vormundschaft sowohl dem Gesandten Gottes Muĥammad (s.), der Ahl 

al Bayt (a.), sowie den restlichen Propheten und reinen Dienern Gottes zu beweisen. 

2.1 Die Sichtung des Verborgenen als Voraussetzung zum Verfahren in der 

schöpferischen Ordnung 

Damit dieser Punkt ausreichend beleuchtet werden kann, sind einige Einleitungen nötig. 

2.1.1 Allah (t.) ist die Quelle jeglicher Vollkommenheit 

Dieser Punkt wird in den Analysen bezüglich des Einheitsbekenntnisses Gottes in einer detail-

lierten und ausführlichen Art und Weise erörtert
2
. Dort wird deutlich, dass Allah (t.) die Quel-

le jeglicher Vollkommenheit ist, seien es Eigenschaften des Wesens, wie beispielsweise „das 

Wissen“, „die Allmacht“ oder „das Leben“, oder aber die Eigenschaften der Taten, wie zum 

Beispiel, dass Er (t.) sich selbst die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auferlegt hat. Ebenso 

wurde in den entsprechenden Analysen bewiesen, dass jene Eigenschaften unbegrenzt sind 

und Ihm (t.) zweifelsfrei zugeschrieben sind. 

2.1.2 Die Bedeutung der Nähe zu Allah (t.) 

Die Nähe oder die Entfernung zu Allah (t.) ist keine örtliche oder zeitliche Nähe, da diese 

Eigenschaften eines Körpers sind. Kein Ort und keine Zeit nimmt Allah (t.) ein, der diese er-

schaffen hat und damit unabhängig von ihnen ist. Die zeitliche und örtliche Nähe führt immer 

einen Vergleich der jeweiligen Elemente auf. Ist beispielsweise Element „A“ nah zu Element 

„B“, so bedeutet dies auch, dass „B“ nah zu „A“ ist. Es ist damit ausgeschlossen, dass Ele-

ment „A“ nah zu „B“ ist, aber „B“ entfernt zu „A“ ist. Diese Gesetzmäßigkeit findet jedoch 

nur auf die materielle Welt Anwendung. In der immateriellen Welt ist es durchaus möglich, 

dass „A“ nah zu „B“ ist, aber „B“ entfernt zu „A“ ist. Die Nähe und die Entfernung des Men-

schen zu Allah (t.) ist von dieser Gesetzmäßigkeit. Allah (t.) ist nah zu Seinem Diener, doch 

es kann sein, dass der Diener weit von Allah entfernt ist oder aber auch nah. Im heiligen 

Qur’ān lesen wir dazu verschiedene Verse, welche uns auf diese Tatsache aufmerksam ma-

chen.  

اَكَُ َم  ُكْمَأ ْين  ع  َم  ُهو  ّللَاَُنَْو  لَُُتْمَو  ْعم  اَت  َب صَ وَب م  رين   

1. Und Er ist mit euch, wo immer ihr sein mögt. Und Allah sieht alles, was ihr tut
3
 

ْحُنَأ َ ن  ْنَحَ قَْو  ُ َإ ل ْيه َم  َبَْر  ديرَ ْلوَ ال   

2. denn Wir sind ihm näher als die Halsader
4
 

                                                 
1
١٤٣١ارَفراقدَأيةَّللاَالعالمةَالسيدَكمالَالحيدري:َ"الواليةَالتكوينية"،َبقلمَالشيخَعليَحمودَالعبادي،َد   

2
 Siehe: Ayatollah Sayyed Kamal al-Haydari: „Der Tawĥeed in Ayat al-Kursi“ 

3
 Sure: Al-Ĥadīd, Vers 4 

4
 Sure: Qaf, Vers 16 
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اْعل مَُ حَُّللَا ََنََأ ََاوو  َوَي  ْين  ْلب هَ اُلَب  ق  َو  ْرء  أ ََْلم  رَُنََو  نَ وُهَإ ل ْيه َُتْحش   

3. und wisset, dass Allah zwischen einen Menschen und sein Herz tritt, und dass zu Ihm 

ihr werdet versammelt werden
1
 

يَعَ  اد  ب  َع  أ ل ك  اَس  إ ذ  إ َنَِّو  ة َيٌ َأُجَ يرَ يَقَ نَِّيَف  ْعو  عَ ادََلاُ َد  اَد  َإ ذ  ج يُبواع  ْست  ْلي  َف  ُنوَان  ْلُيْؤم  ب يََال يَو 

ْرُشدَُ لَُهْمَي  نَ ول ع   

4. Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen (sprich): Ich bin nahe. Ich antworte 

dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir betet. So sollten sie auf Mich hören und an 

Mich glauben, auf dass sie den rechten Weg wandeln mögen
2
 

Damit ist die „Nähe“ und „Entfernung“ eines Menschen zu Allah (t.) eine andere, als jene, 

welche in der materiellen Welt Gültigkeit hat. Diese Wahrheit bestätigen auch zahlreiche 

Überlieferungen, welche wir uns im Folgenden anschauen möchten. 

 Von Ĥimad Ibn Baschir wird berichtet, dass er sagte: „Ich hörte Aba Abdillah al-Sādiq 

(a.) sagen: Der Gesandte Gottes (s.) sagte: Allah (t.) sagte in einem „Ĥadith al-

Qudsi
3
“: Kein Diener nähert sich Mir lieber, als durch jenes, was Ich ihm aufer-

legt habe. Er nähert sich Mir durch freiwillige Verehrung, bis Ich ihn liebe. 

Wenn Ich ihn liebe, bin Ich das Ohr, durch das er hört und das Auge, durch das 

er sieht und die Zunge, durch die er spricht und die Hände, mit denen er ver-

fährt. Wenn er Mich anfleht, so erhöre Ich ihn und wenn er mich bittet, so ge-

währe Ich ihm.“
4
 

 Vom Gesandten Gottes (s.) wird überliefert, dass er sagte: „Allah (t.) sagt: Wer sich 

Mir eine Spanne nähert, so komme Ich ihm eine Elle entgegen und kommt er zu 

Mir gehend, so komme Ich gelaufen.“
5
 

Je vollkommener ein Mensch ist und je weniger Fehler und Mängel er aufweist, umso näher 

ist er Allah (t.). Ist er jedoch fehlerhaft und hat viele Mängel, so ist die Anzahl der Fehler das 

Kriterium seiner Entfernung zum erhabenen Schöpfer. Allah (t.) ist das Zentrum der Voll-

kommenheit und Schönheit und je mehr ein Mensch die Vollkommenheit anstrebt und sich 

die schönen Eigenschaften, wie beispielsweise die Barmherzigkeit, Geduld, Wissen, Verge-

bung, Weisheit etc. aneignet, umso näher ist er an der Quelle dieser Vollkommenheit, nämlich 

Allah (t.). Auch wenn diese göttlichen Eigenschaften unendlich sind und notwendigerweise 

das Wesen Allahs ist und es nicht möglich ist, dass eine Existenz sich mit diesen (vollkom-

menen und unbegrenzten) Eigenschaften beschreiben kann (außer Allah), so ist der Mensch 

dazu angehalten, die höchstmöglichste Stufe dieser Eigenschaften anzustreben und damit Al-

lah (t.) am nächsten zu sein. Von diesem Punkt aus unterscheiden sich die Menschen in ihrer 

                                                 
1
 Sure: Al-'Anfāl, Vers 24 

2
 Sure: Al-Baqarah, Vers 186 

3
 Ein Ausspruch Allahs, welches nicht im heiligen Qur’ān wieder zu finden ist, d.h. der Gesandte Gottes (s.) 

berichtet uns, dass Allah (t.) ihm folgendes sagte, diese Worte jedoch kein Bestandteil des heiligen Qur’ān sind. 
4
 Al-Schaykh al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Band 2, S. 353 

5
 Ibn Abi Jumhur al-Ahsa’i: „‘Awali al-Aali”, Band 1, S. 56 
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göttlichen Nähe. Jeder Mensch erreicht die Stufe der Nähe, die er sich vornimmt und ertragen 

kann. Die Stufen der göttlichen Nähe kennen keine Grenzen, genauso wie die Eigenschaften 

Gottes unbegrenzt sind. Je höher der Mensch in seiner Nähe und Erreichen der göttlichen Ei-

genschaften ansteigt, umso näher ist er an der Quelle dieser Vollkommenheit.  

Damit ist nun deutlich geworden, dass die Nähe eines Menschen zu seinem Schöpfer darin 

besteht, inwiefern und inwieweit er sich die göttlichen Eigenschaften angeeignet hat, wobei 

deutlich ist, dass der Mensch niemals im Stande sein kann, die Vollkommenheit und Unbe-

grenztheit dieser Eigenschaften zu erreichen, welche nur Allah (t.) zustehen. Diesen Aspekt, 

machte der Gesandte Gottes (s.) deutlich, indem er sagte: 

 تخلقو  بأخالق ّللا

„Eignet euch die (moralischen) Tugenden Allahs an.“
1
 

Je mehr sich der Mensch die Eigenschaften und das Benehmen Allahs zu Eigen macht, umso 

höher steigt er in der Nähe zu Allah und je weniger er diese Eigenschaften verinnerlicht, umso 

entfernter ist von Allah, dem Erhabenen. 

2.1.3 Die Stärke des Einflusses geht mit der Nähe Gottes einher 

Aufbauend auf die vorangegangenen Einleitungen ist es nun deutlich, dass Allah (t.) die Quel-

le der Vollkommenheit ist, seien diese auf Taten oder auf das Wesen zurück zu führen und 

dass der Mensch stets nach diesen göttlichen Eigenschaften bestrebt ist und sie den Grad der 

göttlichen Nähe ausmachen. Aufgrund dieser Basis ist es berechtigt zu sagen, dass je wissen-

der, gerechter und mächtiger ein Mensch ist, umso näher ist er Allah (t.). Dementsprechend ist 

auch sein Einfluss auf die Existenzen größer als jener, der diese göttliche Nähe nicht erreicht 

hat. Genauso wie das Aneignen der Eigenschaften des Wesens den Menschen barmherzig, 

gütig, liebevoll, weise etc. machen, so lässt das Aneignen der Eigenschaften der Taten den 

Menschen Einfluss auf die Existenzen und göttliche Ordnung nehmen. Je höher die Stufe der 

göttlichen Nähe ist, umso mehr Einfluss kann er in der schöpferischen Ordnung erlangen. 

2.1.4 Die Bedeutung des „Verborgenen“ 

Zu den Wahrheiten, auf die der heilige Qur’ān aufmerksam macht, ist, dass jede Existenz ei-

nen offensichtlichen und verborgenen Anteil besitzt. Das Offensichtliche bezeichnet der heili-

ge Qur’ān als „al-Mulk“ (الملك), wobei das Verborgene als „al-Malakūt“ (الملكوت) bezeichnet 

wird. Dies sind allesamt Beschreibungen einer Wahrheit, welche sowohl einen offensichtli-

chen, als auch einen verborgenen Aspekt besitzen. 

2.1.5 Die Gewissheit (ليقين ) als Resultat von der Sichtung des Verborgenen 

Die Gewissheit ist das Wissen, welches in zweierlei Punkte unterteilt werden kann. 

1. Das mittelbare Wissen mit der Abwesenheit (des Gewussten) (لعلم  لحصولي ) 

Der Wissende verfügt in diesem Fall lediglich über ein Bild bzw. eine Vorstellung 

vom Gewussten. Er verfügt jedoch nicht über das Wesen des Gewussten mit seiner 

                                                 
1
 Allamah al-Madschlisi: „Bihar al-Anwar“, Band 61, S. 129 
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Anwesenheit, sondern hat das Wissen durch einen bestimmten Gedanken oder Bild im 

Kopf. 

 

2. Das unmittelbare Wissen durch die Anwesenheit (des Gewussten) (لعلم  لحبوري ) 

In diesem Fall ist das Wesen des Gewussten beim Wissenden vorhanden, sodass diese 

Stufe des Wissens höher ist als die vorherige. 

Um dies zu verdeutlichen, führen wir ein Beispiel hierzu auf, welches den Sachverhalt veran-

schaulichen sollte. 

Ein Patient geht zu seinem Arzt und berichtet von seinen Schmerzen. Der Arzt untersucht den 

Patienten, erstellt Röntgenbilder und stellt fest, dass dieser tatsächlich Schmerzen hat. Der 

Patient weiß ebenso, dass er Schmerzen hat. Ist das Wissen des Arztes vom Schmerz gleich 

dem Wissen des Patienten vom Schmerz? Nein, denn das Wissen des Arztes vom Schmerz 

entsteht lediglich über ein Bild und ist nicht beim Arzt selbst anwesend. Das bedeutet, dass 

der Arzt durch ein Bild oder eine Vorstellung vom Schmerz seines Patienten Bescheid weiß, 

jedoch ist das Wesen des Schmerzes nicht bei ihm vorhanden. Der Patient hingegen besitzt 

das Wissen vom Schmerz durch die Anwesenheit des Schmerzes selbst. Demnach ist das 

Wissen des Patienten über seinen Schmerz stärker als das Wissen seines Arztes. 

Jeder Mensch weiß von der Existenz seines Wesens Bescheid. Ebenso weiß man auch von der 

Existenz seines (beispielsweise) besten Freundes Bescheid. Ist das Wissen vom eigenen We-

sen gleich dem Wissen vom Wesen des Freundes? Nein, denn das Wissen um das eigene We-

sen ist das Wissen durch die Anwesenheit (des Wesens), wobei jedoch das Wissen um die 

Existenz des Freundes über das Abwesende durch beispielsweise ein Bild oder eine Vorstel-

lung erfolgt. 

Eine Vielzahl der Großgelehrten und Experten haben diesen Sachverhalt in ihren Büchern 

aufgezeigt. Davon heißt es beispielsweise: 

„Das Wissen unterteilt sich in „das mittelbare Wissen“ und „das unmittelbare Wissen“. 

Das mittelbare Wissen ist das Bild, welches jemand im Kopf hat. Das unmittelbare Wis-

sen ist das Wissen, welches gleich dem Gewussten ist. Hierbei existiert kein Bild oder 

Vorstellung davon, sondern der Wissende ist das Gewusste selbst, wie beispielsweise das 

Wissen über das eigene Selbst.“
1
 

2.1.6 Die „Gewissheit“ im heiligen Qur’ān und den Überlieferungen 

Der heilige Qur’ān spricht in vielen Versen von der Gewissheit und verwendet hierfür eine 

andere Bedeutung als jene, welche im allgemeinen Sprachgebrauch bekannt ist. Hierzu wer-

den zunächst einige Stellen des heiligen Qur’ān benannt, worin auf die Gewissheit eingegan-

gen wird und anschließend wird der Unterschied erläutert zwischen dem Gebrauch der Ge-

wissheit im heiligen Qur’ān und im allgemeinen Sprachgebrauch. 

Das Wort Allahs, des Erhabenen: 

                                                 
1
 Ayatollah Schaykh Ĥassan Ĥassan Zadeh Āmuli: „`Uyun Masā’il al-Nafs“, S. 519 
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َنَُ ل ك  ذ  ك  اهَ ْبَإ ََيرَ و  ل كَُير  َم  َوم  اوَ لات  كَُاَسم  ل ي  َو  األ ْرض  َو  َوت  ن  َم  نَ يْلُموق نَ ان   

Also zeigten Wir Abraham das Reich der Himmel und der Erde, (auf dass er rechtgelei-

tet sei) und er zu den Überzeugten (durch die Gewissheit) im Glauben zählen möchte
1
 

Dieser reine Vers beschreibt die Voraussetzung für das Erlangen der Gewissheit und diese ist 

das Schauen der Verborgenheit durch das reine Herz. Das Erlangen der Qur’ānischen Ge-

wissheit geschieht nicht durch das Erlangen von Wissen durch die Abwesenheit, also die Vor-

stellung oder das Bild des Gewussten. Das Sichten (durch das Herz) des Verborgenen ist da-

mit eine Voraussetzung für die Erlangung der Qur’ānischen Gewissheit. 

 Von Aba al-Ĥassan (Imām al-Riđa) wird überliefert, dass er (a.) sagte: „Der Glaube 

 ist über ( لتقوى) um eine Stufe. Die Gottesfurcht ( إلسالم) ist über dem Islam ( إليمان)

dem Glaube um eine Stufe. Die Gewissheit (ليقين ) ist über der Gottesfurcht um 

eine Stufe und unter keiner Stufe fallen so wenige Menschen, wie unter der Stufe 

der Gewissheit.“
2
 

 Von Abi Baseer wird berichtet, dass Imām al-Sādiq (a.) ihm folgendes sagte: „O Aba 

Muĥammad, der Islam ist eine Stufe.“ Ich sagte: „Ja.“ Er sagte: „Der Glaube ist 

über dem Islam um eine Stufe.“ Ich sagte: „Ja.“ Er sagte: „Die Gottesfurcht ist 

über dem Glaube um eine Stufe.“ Ich sagte: „Ja.“ Er sagte: „Die Gewissheit ist 

über der Gottesfurcht um eine Stufe.“ Ich sagte: „Ja.“ Er sagte: „Wie wenig Men-

schen doch unter der Gewissheit fallen, jedoch haben sie an der geringsten Stufe 

des Islams festgehalten. So achtet darauf, dass ihr nicht auch dieses verliert.“
3
 

Es ist deutlich, dass diese Gewissheit, welche hier angesprochen wird, nicht die Gewissheit 

ist, welche durch das einfache Wissen und die Erkenntnis erlangt werden kann, weshalb nur 

sehr wenige Menschen unter dieser Stufe fallen. Eine weitere Überlieferung beschreibt uns 

den Zustand eines jungen Mannes, der jene Stufe erreicht hat. 

 Von Isĥāq Ibn `Ammar wird berichtet, dass er Imām al-Sādiq (a.) sagen hörte: „Der 

Gesandte Gottes (s.) betete mit seinen Anhängern in der Moschee das Morgengebet. 

Nach dem Gebet sah er einen Jüngling, welcher gegen seinen Kopf schlug und ihn hin 

und her bewegte. Er war blass im Gesicht, besaß eine dünne Statur und seine Augen 

waren zur Hinterseite gewandt. Da sagte der Gesandte Gottes (s.) zu ihm: „Wie ist 

dein Zustand, O Jüngling?“ Da sagte der Jüngling: „O Gesandter Gottes, ich habe 

den Zustand der Gewissheit erreicht.“ Da wunderte sich der Gesandte Gottes (s.) und 

sprach zum Jüngling: „Alles hat seine Wahrheit, so erzähle mir, was die Wahrheit 

deiner Gewissheit ist.“ Da sprach er: „Wahrlich, O Gesandter Gottes, meine Gewiss-

heit ist es, die mich in der Nacht wach hält und die mich tagsüber beschäftigt. Ich habe 

mich von der diesseitigen Welt getrennt und es ist so, als würde ich zum Thron meines 

Herrn schauen und es ist, als hätte Er (t.) zur Versammlung gerufen und die Geschöpfe 

versammelt und ich bin unter ihnen. Es ist, als würde ich zu den Leuten des Paradieses 
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schauen, wie sie sich darin erfreuen und es ist, als würde ich gerade das lodernden Ge-

räusch des Feuers hören, wie es sich in meinem Gehör umschlingt.“ Da sagte der Ge-

sandte Gottes (s.) zu seinen Gefährten: „Dies ist ein Diener, dessen Herz Allah (t.) 

zum Glauben erleuchtet hat.“ Dann sprach er zu ihm: „Halte an das fest, woran du 

bist.“ Der Jüngling sprach zu ihm: „O Gesandter Allahs, bete für mich, dass mir das 

Martyrium neben dir gewährt wird.“ Da betete der Gesandte Gottes (s.) für ihn und es 

vergingen keine Tage, bis dass der Jüngling auf einem der Feldzüge als zehnter von 

neun Märtyrern fiel.“
1
 

Al-Mazendarani kommentiert diese Überlieferung wie folgt und sagt: „Es muss gewusst wer-

den, dass der Erkennende (العارف) derjenige ist, der sich auf der Reise zu Allah (t.) befindet. 

Auch wenn sein Körper sich in dieser Welt befindet, so sieht er jedoch mit dem verborgenen 

Auge bereits das Paradies und ihre Stufen und ihre Bewohner und er sieht die Zustände des 

Feuers und ihre Stufen und Bewohner. […] Es ist das Wesen der Gewissheit oder eine Stufe 

des Wissens der Gewissheit, was weniger wahrscheinlich ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass es 

das Wesen der Gewissheit ist und der Gesandte Gottes (s.) sagte, nachdem er die Beschrei-

bung des Jünglings hörte und diese eine Bestätigung für seine Wahrhaftigkeit war: „Dies ist 

ein Diener, dessen Herz Allah (t.) zum Glauben erleuchtet hat“ und damit ist der voll-

kommene Glaube gemeint.“
2
 

Damit ist deutlich geworden, dass die Gewissheit im heiligen Qur’ān eine andere Gewissheit 

ist, welche unter den Menschen bekannt ist. Die Gewissheit im heiligen Qur’ān bezeichnet 

„das unmittelbare Wissen durch die Anwesenheit (des Gewussten)“ (لعلم  لحبوري ) und ist 

damit ein Zustand, den man erlebt und kein Wissen, welches man sich aneignet. Somit ist 

neben dieser Art von Wissen kein Platz für Zweifel und Widersprüche. 

2.1.7 Unterschied zwischen der Gewissheit im Qur’ān und im allgemeinen Ge-

brauch 

Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich die Definition der Gewissheit im heiligen Qur’ān vom 

allgemeinen Sprachgebrauch. Wann sprechen wir von „Gewissheit“ und wann spricht der 

heilige Qur’ān von „Gewissheit“? Im Folgenden sollen einige Unterschiede aufgeführt wer-

den.  

1. Die Gewissheit im allgemeinen Sprachgebrauch erlangt man durch Vorstufen und 

Wissenserwerb, sowie durch vernünftige Beweisschlüsse. Die Gewissheit im heiligen 

Qur’ān erlangt man jedoch nur durch das Sichten des Verborgenen durch das reine 

Herz. 

2. Die Gewissheit des heiligen Qur’ān ist ein Zustand, der nicht von der zugehörigen 

Person zu trennen ist, so wie beispielsweise der Schmerz des Patienten am Patienten 

haftet und nicht von ihm getrennt werden kann. Dies wurde auch von der Frage des 

Gesandten Gottes (s.) deutlich, als er denjenigen befragte, der behauptete, er würde die 

Gewissheit besitzen: „Alles hat seine Wahrheit, so erzähle mir, was die Wahrheit 

deiner Gewissheit ist.“ Da sprach er: „Wahrlich, O Gesandter Gottes, meine Gewiss-
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heit ist es, die mich in der Nacht wach hält und die mich tagsüber beschäftigt. Ich habe 

mich von der diesseitigen Welt getrennt und es ist so, als würde ich zum Thron meines 

Herrn schauen […].“ Wäre dem nicht so, dann hätte der Gesandte Gottes (s.) nicht 

nach der Wahrheit der Gewissheit des Jünglings gefragt. 

Die Gewissheit im heiligen Qur’ān hat Stufen und Ränge, wie es der heiligen Qur’ān deutlich 

macht. 

ل قَ  ََدَْو  اَب ْعض  َيب يَِّنََلاف َضْلن  ل ىَب ْعض  َع  ن   

Und wahrlich, Wir erhöhten einige der Propheten über die anderen
1
 

َ اَلات ْلك  ُسُلَف َضْلن  َرُّ ل ىَب ْعض  ُهْمَع  ب ْعض   

Dies sind die Gesandten. Wir haben einigen von ihnen den Vorrang über andere gege-

ben
2
 

Wie äußert sich dieser Vorzug des einen Propheten über einen anderen? Alle Propheten haben 

den Zustand der Gewissheit erreicht und dennoch unterscheiden sich ihre Ränge. Dies liegt 

daran, dass die Gewissheit im heiligen Qur’ān verschiedene Ränge hat und jeder Prophet hat 

einen anderen Rang der Gewissheit erreicht als ein anderer. 

3. Die Gewissheit im heiligen Qur’ān bietet keinen Platz für Zweifel und Widersprüche, 

denn sie wird nicht durch logische Beweise und den Verstand angenommen, sondern 

durch das Erlangen des Zustandes von der Anwesenheit vom Wissen und das durchle-

ben dieses Zustandes. Anders hierzu ist jedoch die Gewissheit, welche im allgemeinen 

Sprachgebrauch verwendet wird, denn diese bietet Platz für Zweifel und Widersprüche 

und bedarf einer rationalen Erläuterung und Beweisführung. Diese Beweisführung ist 

jedoch, im Gegensatz zur Gewissheit des heiligen Qur’ān, Zweifel und Vorurteilen 

ausgesetzt.  

2.1.8 Das Sichten der Verborgenheit als Bedingung für die Gewissheit 

Es gibt zahlreiche Verse im heiligen Qur’ān, die darauf aufmerksam machen, dass das Sichten 

der Verborgenheit die Bedingung für die Gewissheit im heiligen Qur’ān ist. Zu den wichtigs-

ten Versen gehört folgender. 

َنَُ ل ك  ذ  ك  اهَ ْبَإ ََيرَ و  ل كَُير  َم  َوم  اوَ لات  كَُاَسم  ل ي  َو  األ ْرض  َو  َوت  ن  َم  نَ يْلُموق نَ ان   

Also zeigten Wir Abraham das Reich der Himmel und der Erde, und er zu den Festen 

im Glauben zählen möchte
3
 

Dieser heilige Vers verbindet die beiden Aspekte, nämlich das Sichten der Verborgenheit und 

die Erlangung der Gewissheit, wie sie laut dem heiligen Qur’ān definiert ist und wie im vori-

gen Abschnitt erläutert wurde. Damit ist das Sichten der Verborgenheit die einzige Bedin-
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gung, um die Gewissheit zu erlangen. Es ist das Sehen der Wahrheiten, welche hinter den 

Taten stecken. Aus diesem Grund sehen wir, dass Ibrahim (a.), nachdem er die heilige Ka’ba 

gebaut hat, folgendes sprach: 

ا اَو  َبن  مَ جَْر  َو  َل ك  ْين  اَُمْسل م  ْلن  ةَ َةَ مََأَُاََيت نَ ُذرََِّنَْع  أ ََُمْسل م  َو  تَُرَ ل ك  اَو  ن  ك  اس  ن  اَم  ل ْينَ َ َْن  َأ ََنَإ ََاع  َنَْك  ت 

مَُيَرحَ لاُ َاَتوََلا  

Unser Herr, mache uns beide Dir ergeben und (mache) aus unserer Nachkommenschaft 

eine Schar, die Dir ergeben sei. Und weise uns unsere Wege der Verehrung, und kehre 

Dich gnädig zu uns; denn Du bist der oft gnädig Sich Wendende, der Barmherzige
1
 

Er verlangte von Allah (t.) das Sichten der Wahrheiten durch das (reine) Herz. Zusammenfas-

send lässt sich sagen, dass es eine Verbindung zwischen dem Sichten der Verborgenheit und 

der Erlangung der Gewissheit gibt. Wer die Verborgenheit sichtet, der hat die Gewissheit des 

heiligen Qur’ān erlangt. 

2.1.9 Die Mittel zum Sichten des Verborgenen 

Allah (t.) hat den Menschen mit verschiedenen Organen versorgt, durch die es möglich ist, 

Gegenstände und materielle Sachen wahrzunehmen. So ist es möglich, mit dem Auge zu se-

hen, mit den Ohren zu hören und mit der Nase zu riechen. Was jedoch die immateriellen An-

gelegenheiten betreffen, so sind diese außerhalb der Reichweite jener Mittel und können da-

mit nicht erfasst werden. Die Wahrheit, welche sich hinter einer Tat versteckt, der verborgene 

Aspekt einer Tat kann mit den empirischen Sinnen nicht wahrgenommen werden. Zu den 

deutlichsten Überlieferungen, welche diesen Sachverhalt beschreiben, gehört die Überliefe-

rung von der Himmelfahrt des Gesandten Gottes (s.). Dort heißt es: 

„Dann gingen wir weiter und ich sah eine Gemeinde, die vor sich gutes und verdorbenes 

Fleisch hatte. Sie aßen jedoch von dem verdorbenen Fleisch und rührten das gute Fleisch 

nicht an. Ich fragte: „Wer sind diese Leute, O Gabriel?“  

Er sagte: „Das sind diejenigen, die das essen, was verboten war und das stehen lassen, 

was erlaubt war; und sie sind von deiner Gemeinschaft, O Muĥammad.“ Dann sah ich 

zwei Engel. Der eine von ihnen rief: „O Allah, gib dem, der mit der Absicht spendet, dir 

näher zu kommen, mehr.“ Der andere rief: „O Allah, verwehre demjenigen, der nicht 

spendet deinen Segen.“ Wir gingen weiter und ich sah Gemeinden, die Lippen wie die eines 

Kamels hatten und deren Fleisch zerstückelt und ihnen zum Fraße vorgeworfen wurde. Ich 

fragte, wer diese Leute seien. Da antwortete Gabriel: „Das sind jene Menschen, die die an-

deren während ihrer Anwesenheit und in ihrer Verborgenheit verspottet haben.“ 

Wir gingen weiter und ich sah Leute, deren Köpfe gegen einen großen Stein gestoßen wurden. 

Ich fragte Gabriel, wer diese Menschen sind. Er sagte: „Das sind die Leute, die das Nacht-
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gebet
1
 verschlafen haben. Dann ging ich weiter und ich sah Leute, denen Feuer in deren 

Münder geschüttet wurde.  

Ich fragte Gabriel, wer diese Leute sind. Er sagte:  

أُْكلَُيلَذَ اَنََإ َ َي  َأ ْموَ ون  َان  ىَُظْلما َال  ام  ت  أُْكلَُنََإ ََْلي  اَي  ارا َوم  ْمَن  َف يَُبُطون ه  يراَن  ع  َس  ْصل ْون  ي  س  و   

Wahrlich, diejenigen, die der Waisen Gut ungerecht aufzehren, die zehren (in Wirklich-

keit) Feuer in ihre Bäuche auf und werden in einem Höllenfeuer brennen
2
 

Dann ging ich weiter und ich sah Leute, die aufgrund ihres großen Bauches nicht aufstehen 

konnten. Ich fragte Gabriel, wer diese Leute sind. Er sagte: „Das sind die Leute, die Zinsen 

nehmen. Sie laufen wie Besessene daher. Sie sind wie die Anhänger und Freunde des 

Pharao, die tags- und nachtsüber ins Feuer geworfen werden. Sie wünschen sich die 

Stunde herbei, indem sie sagen: „O Allah, wann kommt das Gericht?“
3
 

Es ist eindeutig, dass diese Begebenheiten nicht mit den empirischen Sinnen wahrgenommen 

werden können und über diese hinausgehen. Der Gesandte Gottes (s.) sah die Geschehnisse 

auf der Himmelfahrt nicht mit dem materiellen Auge und er hörte nicht mit dem materiellen 

Ohr und er roch nicht mit der materiellen Nase. Wie nahm der Gesandte Gottes (s.) diese Ge-

schehnisse sonst wahr? 

Die Antwort lautet: Genauso wie Allah (t.) den Mensch mit Organe ausstattete, die es ihm 

ermöglichen, materielle Aspekte wahrzunehmen, so gab Er (t.) dem Menschen Mittel, mit 

denen er die verborgenen Angelegenheiten einer Tat wahrnehmen kann. So gab Er (t.) dem 

Menschen verborgene Augen, mit denen er die verborgenen Angelegenheiten wahrnehmen 

kann und Er (t.) gab ihm Mittel, womit er die verborgenen Aspekte hören und riechen kann.  

2.1.10 Der heilige Qur’ān über die Mittel zum Sichten des Verborgenen 

Der heilige Qur’ān machte in vielen Versen auf die Mittel aufmerksam, mit denen der Mensch 

die verborgenen Aspekte wahrnehmen kann und die über die empirischen Sinne hinausgehen. 

نسِ  َن ٱۡلِجنِّ َوٱۡۡلِ ا مِّ
ََ ََِِا  َۖولَقَۡد َذَرۡأنَا لَِجهَنََّم َڪثِير ً۬ و رم ِِ ۡۡ يمن ً۬ الَّ يم ۡۡ ََ ََِِا َولَهمۡم أَ  لَهمۡم ُملمو ٌ۬ ً۬ الَّ يَۡفقَهمو

 ََِِ ََ و  الَّ يَۡسَمعم
ً۬ َ ۡ   ۚا  َولَهمۡم َءاَذا ََ ۡۡ ُمۡم أَ ِم َِ َۡنَعٰٓٮ ۡۡ ل ََ  ََ ِ لَٰٓٮ ِٕك ول

ََ  ۚ أم فِلمو ََ ُممم ٱۡلَغٰٓٮ لَٰٓٮ ِٕكِ ول
  أم

1. Und wahrlich, wir erschufen für Dschahanam viele der Dschinn und Menschen. Sie 

haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen, Augen, mit denen sie nicht sehen, Ohren, 

mit denen sie nicht hören. Sie sind wie das Vieh, ja noch viel abgeirrter. Sie sind die 

Achtlosen
4
 

Dieser gesegnete Vers schreibt denjenigen, welche vom Gedenken Allahs abgekommen sind, 

Ohren und Augen zu, mit denen sie nicht hören und sehen, wobei es jedoch offensichtlich ist, 
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dass sie mit dem materiellen Auge sehen und mit dem materiellen Ohr hören konnten. Diese 

Organe können damit nicht gemeint sein. Dieser Umstand deutet auf Wahrnehmungen und 

Sinne hin, die das Verborgene betreffen und aus diesem Grund sagte Allah (t.) im heiligen 

Qur’ān weiterhin: 

ىَنََف إ َ ْعم  ت  اَالَ  ل كَ اصَ بَْأل َاه  ىََنَُْرَو  ْعم  دَُلالَت يَف يَاُ َوْلقُلَُات  روصُّ  

Und siehe, nicht blind sind ihre Augen, blind sind vielmehr ihre Herzen in ihrer Brust
1
 

Damit ist die Blindheit auf die Herzen bezogen und nicht auf das materielle Auge. Sobald die 

Herzen erblinden, ist es dem Menschen nicht mehr möglich, die Verborgenheit zu erblicken. 

Doch was ist mit „Herz“ gemeint und inwiefern unterscheidet der heilige Qur’ān verschiedene 

Stufen des Herzens? 

Das Herz erfüllt mehrere Funktionen: Zum einen ist es die Pumpe des Körpers, welches Blut 

durch die Organe pumpt und damit die Voraussetzung des menschlichen Lebens ist. Doch 

weiterhin benutzt der heilige Qur’ān das Wort „Herz“ als Synonym für den Verstand und das 

Nachdenken, so wie es der heilige Vers verdeutlicht: 

ىَل مَ َنََإ َ ْكر  َل ذ  ل ك  َل هَُاكَ َنَْف يَذ  ق ْل ٌََن   

Siehe, hierin ist wahrlich eine Ermahnung für den, der ein Herz hat
2
 

Von Imām Mussa al-Kadhim (a.) wird überliefert, dass er zur Interpretation dieses heiligen 

Verses folgendes sagte: 

„Das Herz in diesem Vers ist der Verstand.“
3
 

Der heilige Qur’ān hat eine weitere Bedeutung für das Herz vorgesehen, denn das Herz wird 

ebenso als das Zentrum der Erkenntnisse und übersinnlichen Wahrnehmungen bezeichnet. Es 

ist das Wort Allahs, des Erhabenen: 

َب ه َ ل  ز  نَُيأل مَ اُحَورَُّلان   

كَُ َل ت  ْلب ك  ل ىَق  َوع  ن  َم  نَ يرَ ذَ نْلمَُان   

Hinab kam mit ihm der getreue Geist 

Auf dein Herz, damit du einer der Warner seiest
4
 

Der heilige Qur’ān kam nicht mit der Stärke des Verstandes oder der Beweiskraft auf das 

Herz des Gesandten Gottes Muĥammad (s.), sondern durch die Erkenntnis und die Wahrneh-

mung des Verborgenen. Damit wurde der heilige Qur’ān auf das Herz als das Zentrum der 

Erkenntnisse herab gesandt und der Gesandte Gottes (s.) sah die Wahrheiten der Verborgen-
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heit durch das Herz als Zentrum der übersinnlichen Wahrnehmungen. Diese Bedeutung des 

Herzens stellt den Menschen dar und damit die Fähigkeit, die Verborgenheit zu sehen. 

In diesem Sinne ist das Herz die Basis für die Mittel zur Wahrnehmung des Verborgenen, das 

Fundament und die Wahrheit des Menschen an sich. 

َعَ  ض  ْنَأ ْعر  م  كََْنَْو  ةَ َل هََُنََيَف إ َرَ ذ  يش  ع  ْحُشُرهََُكا َنضَ َم  ن  ََو  ْوم  ىاي  ة َأ ْعم  ام  ْلق ي   

2. Wer sich aber von meiner Ermahnung abkehrt, siehe, dem sei ein Leben in Drangsal. 

Und erwecken wollen wir ihn am Tage der Auferstehung blind
1
 

Dieser heilige Vers verbindet die Abkehr von der Ermahnung mit der Auferstehung als Blin-

der. Damit ist es deutlich, dass das Resultat der Abkehr von der Ermahnung die Blindheit am 

Tage des Gerichts zur Folge hat. Die Abkehr von der Ermahnung hat jedoch nichts mit dem 

materiellen Auge zu tun, sondern ist ein Produkt der Blindheit des Herzens. Diese Blindheit 

wird am Tage des Gerichts zum Vorschein treten und der Mensch wird auf dem Zustand wi-

dererweckt, den sein Herz im Diesseits durchlebt hat. In diesem Zusammenhang ist das Herz 

des Gedenkens das sehende Herz, wobei das Herz des Vergessens und der Abkehr das blinde 

Herz darstellt. Allah (t.) berichtet über die Höllenbewohner, dass sie sprechen werden: 

نَ اقَ  ْرت  ش  َح  َل م  َر  ِّ قَ يَل  ىَو  يرانكََُدَْأ ْعم  ُتَب ص   

„Mein Herr, wieso erwecktest du mich blind, wo ich doch sehend war?“
2
 

Wenn diese Blindheit tatsächlich das Auge betreffen würde, so wäre die Antwort von Allah, 

dem Erhabenen, wie folgt gewesen: Zu dir kamen unsere Zeichen und du hast sie nicht gese-

hen. Doch tatsächlich lautet die Antwort, wie sie im heiligen Qur’ān zu finden ist, wie folgt: 

تمنَا فَنَِسيتَََا ََ َءايَٰٓٮ ََ أَتَۡت َذٲلِ ََ ٰٮ  َُۖاَل  ََ تمنَس ََ ٱۡليَۡو َذٲلِ ََ   َو

Zu dir kamen unsere Zeichen und du vergaßest sie und so wirst du heute vergessen
3
 

Das Vergessen ist kein Manko der Augen und dies deutet wiederrum darauf hin, dass nicht 

das materielle Auge gemeint sein kann. Aus diesem Grund heißt es in der reinen Überliefe-

rung über Imām al-Riđa (a.), als al-Ma’moun al-Abbasi ihn über folgenden Vers befragte: 

ْمعا َس  يعَُون  ط  ْست  ي  اُنواَالَ  ك  يَو  كَْرَ  نََْذ  َعَ  اء  طَ  ْعُيُنُهْمَف يَغ 
ْتَأ  ان  َكَ  ين   الَذَ 

Deren Augen verhüllt waren vor meiner Warnung und die nicht zu hören vermochten
4
 

Der Imām (a.) sagte: „Die Verhüllung der Augen hindert nicht das Gedenken und das 

Gedenken wird nicht mit den Augen gesichtet. Jedoch hat Allah (t.) diejenigen, welche 

die Führerschaft von Ali Ibn Abi Tālib (a.) leugneten mit „Blindheit“ verglichen, denn 

sie hörten (mit dem materiellen Ohr) die Worte des Gesandten Gottes (s.), doch sie hör-

                                                 
1
 Sure: Ţāhā, Vers 124 

2
 Sure: Ţāhā, Vers 125 

3
 Sure Ţāhā, Vers 126 

4
 Sure: Al-Kahf, Vers 101 
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ten (mit dem verborgenen Ohr) nicht.“ Da sagte al-Ma’moun: „Du hast mich (mit deinem 

Wissen) erleuchtet, möge Allah dich erleuchten.“
1
 

Dieser reine Vers erwähnt deutlich die Mittel zur Wahrnehmung des Verborgenen, Nichtma-

teriellen – in diesem Fall das Ohr und die Augen. Doch was soll man unter der Sichtung des 

Verborgenen verstehen, zumal erläutert wurde, dass diese Sichtung nicht materieller Natur 

ist? 

Allamah Sayyed al-Ţabaţaba’i schreibt hierzu: „Die Sichtung des Verborgenen (لرؤيه  لباطنية ) 

ist eine Art Gefühl im Menschen, welche gefühlt wird, ohne das ein äußeres Mittel zum Er-

fassen dieses Gefühls genutzt wurde. Der Mensch spürt seinen Herrn auch ohne den Weg des 

Verstandes (vom Beweis Seiner Existenz) auszugehen und ohne Ihn mit einem äußeren Mittel 

zu erfassen. Er spürt die Existenz seines Schöpfers ohne dass ein Vorhang zwischen ihnen ist, 

außer wenn er (der Mensch) sich mit sich selbst beschäftigt und von seinen Sünden abgelenkt 

wird (denn dann vergisst und spürt er diese Anwesenheit nicht mehr).“
2
 

َ م  ت  ل َّللَاَُخ  ع  ْمَو  ه  ْمع  ل ىَس  ع  ْمَو  ل ىَقُلُوب ه  اْبَأ َىََع  ْمَرَ ص  ةٌَه  او  ش  ذَ َغ  ل ُهْمَع  ظَ او  ميٌ َع   

َ ن  م  َمَ اَنَلاو  قََُنَْس  َّلَلَ ااَبَ نََُلَآمَ وي  ْوم  ب اْلي  اَهَُاَو  م  َو  نَ َمَْآلخ ر  نَ يب ُمْؤم   

3. Versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihre Ohren, und über ihren Augen liegt eine 

Hülle, und ihnen wird schwere Strafe. 

Unter den Leuten sind solche, die sagen: Wir glauben an Allah und an den Jüngsten 

Tag, und sind gar nicht Gläubige
3
 

Es ist eindeutig, dass die Versieglung hinsichtlich der verborgenen Augen und Ohren stattfand 

und nichts mit den äußerlichen Wahrnehmungen zu tun hatte. Auch dieser Vers beweist somit 

die Existenz von verborgenen Augen und Ohren, welche entweder frei und rein, oder aber 

versiegelt und blind sind. 

يَ ْست و  ْلَي  اْلب صَ اقُْلَه  ىَو  ريأل ْعم   

Sprich: Können der Blinde und der Sehende gleich sein?
4
 

ْعل ُمَأ ََنَْأ ف مَ  َمَ نأَُاَمَ نََي  َإ ل ْيك  ل  ََنَْز  بِّك  َأ ْعمَ ار  ْنَُهو  م  َك  قُّ ىْلح   

Ist denn der, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn hinabgesandt ward, die 

Wahrheit ist, gleich einem, der blind ist?
5
 

ُلَ ث  َكَ رَ ْلفَ ام  األ صَ ايق ْين  ىَو  اْلب صَ َمَِّأل ْعم  ايو  َو  عَ يَسمَ لر   

                                                 
1
 Al-Schaykh al-Saduq: „al-Tawĥeed”, S. 535 

2
 Allamah al-Tabatabai: „Tafsir al-Mizan”, Band 8, S. 240 

3
 Sure: Al-Baqarah, Vers 7-8 

4
 Sure: Ar-Ra`d, Vers 16 

5
 Sure: Ar-Ra`d, Vers 19 
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يَ  و  ْست  ْلَي  ال َاه  ث  َم  ن   

Der Fall der beiden Parteien ist wie der des Blinden und des Tauben und des Sehenden 

und des Hörenden. Sind nun beide wohl im gleichen Fall?
1
 

Viele weitere Verse beweisen die Tatsache, dass der Mensch sowohl empirische Sinne besitzt 

als auch Mittel, womit die Verborgenheit gesichtet werden kann. Die Sichtung ist keine mate-

rielle Sichtung mit dem materiellen Auge, sondern mit dem verborgenen Auge des Menschen. 

2.1.11 Die Überlieferungen über die Mittel zum Sichten des Verborgenen 

Nachdem nun einige Verse aufgelistet wurden, welche die Existenz der Mittel zum Sichten 

des Verborgenen beweisen, werden im Folgenden einige Überlieferungen aufgeführt, welche 

diese heiligen Verse zusätzlich bestätigen. 

 Von Abu Abdillah al-Sādiq (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Es gibt kein Herz, 

außer dass es zwei Ohren hat. Auf dem einen (Ohr) sitzt ein Engel und auf dem 

anderen ein Teufel. Der Teufel fordert ihn zu Sünden auf, wohingegen der Engel 

ihn davon abhält, diese zu tun. Dies ist das Wort Allahs, des Erhabenen:
2
 

ل َقىَ ت  ل قِّيَ اإ ْذَي  َاْلُمت  ن  َع  مَ ان  َيْلي  ن  ع  َو  َق عَ اشِّمَ لان  ديل   

ْلف ُظَمَ  اَي  قَ َق ْولَ َنَْم  ْيه َر  تَ يإ الََل د  ديٌ َع   

Wenn die zwei aufnehmenden (Engel) niederschreiben, zur Rechten sitzend und zur 

Linken, 

Kein Wort bringt er hervor, ohne daß neben ihm ein Wächter wäre, stets bereit (es auf-

zuzeichnen)
3
 

 Von Abu Abdillah al-Sādiq (a.) wird berichtet, dass er sprach: „Es gibt keinen Gläu-

bigen, außer dessen Herz zwei Ohren hat. In einem Ohr hört er die Einflüsterun-

gen des Satans […]“
4
 

 Von Ali Ibn al-Ĥussain (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Wahrlich, der Diener hat 

vier Augen: Mit zwei Augen sieht er die Angelegenheiten des Diesseits und des 

Lebens und mit den anderen beiden Augen sieht er die Angelegenheiten des Jen-

seits. Wenn Allah (t.) das Gute für Seinen Diener möchte, so öffnet Er ihm die 

zwei Augen in seinem Herzen und er sieht das Verborgene und die Angelegenhei-

ten des Jenseits. Wenn Allah (t.) dies jedoch nicht möchte
5
, so belässt Er (t.) das 

Herz wie es ist.“
1
 

                                                 
1
 Sure: Hūd, Vers 24 

2
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl al-Kafi“, Band 2, S. 266 

3
 Sure: Qāf , Vers 17-18 

4
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl al-Kafi“, Band 2, S. 267 

5
 Hier darf nicht der Eindruck entstehen, dass der Mensch keinen Einfluss darauf hat, ob seine verborgenen Au-

gen sehen oder nicht, denn Allah möchte für den Diener das, was der Diener für sich selbst möchte. Sucht der 

Diener die Rechtleitung und möchte er die Verborgenheit und die Angelegenheiten seines Jenseits sichten, so 
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 Von Ishak Ibn Ammar wird berichtet, dass Imām al-Sādiq (a.) folgendes zu ihm 

sprach: „O Ishak, fürchte Allah, als würdest du Ihn sehen, denn wenn du Ihn 

nicht siehst, so ist Er es, der dich sieht. Meinst du aber, dass Er dich nicht sieht, 

so bist du ungläubig. Meinst du jedoch, dass Er dich sieht und du begehst eine 

Sünde, so stellst du Ihn als den Mindersten derjenigen auf, die dich sehen (indem 

du in Seiner Anwesenheit eine Sünde begehst und in Anwesenheit anderer Men-

schen nicht).“
2
 

 Von Thabit Ibn Dinar wird berichtet, dass er sagte: „Ich befragte Imām Zain-ul-

Abideen Ali Ibn al-Ĥussain Ibn Ali Ibn Abi Tālib (a.) über Allah (t.) und ob Er mit ei-

nem Ort beschrieben werden kann. Er (a.) sagte: „Hoch Erhaben ist er über dies.“ 

Da fragte ich: „Wieso wurde dann sein Gesandter (s.) zum Himmel emporgehoben (in 

der Himmelfahrt)?“ Er (a.) sprach: „Damit er die Verborgenheit des Himmels und 

Seine (t.) einzigartige Schöpfung sichtet.“ Ich fragte weiterhin: „Was ist dann mit 

dem heiligen Vers gemeint: Hierauf näherte er sich; bis sich seine Nähe verstärkte, 

(8) bis er eine Entfernung von zwei Bogenlängen erreicht hatte oder noch 

her
3
?“ Er (a.) antwortete: „Dies ist der Gesandte Gottes (s.), welcher sich dem 

„Ĥujub al-Noor“ näherte und so sah er die Verborgenheit des Himmels. Dann 

verstärkte sich seine Nähe und er schaute nach unten und erblickte die Verbor-

genheit der Erde, sodass er annahm, er hätte eine Entfernung von zwei Bogen-

längen zur Erde, oder noch näher.“
4
 

Bis hierhin sollte deutlich sein, dass sowohl der heilige Qur’ān, als auch die reinen Überliefe-

rungen von verborgenen Augen und Ohren sprechen, welche über die empirischen Sinne hin-

ausgehen und die Verborgenheit erfassen können. In den meisten Fällen sind diese verborge-

nen Augen und Ohren angesprochen, wenn der heilige Qur’ān oder die Überlieferungen von 

Blindheit und Taubheit sprechen. Das bedeutet, dass sie nicht imstande sind, Allah (t.) und 

Seine Zeichen mit dem inneren Auge zu sehen und die Worte des Gesandten Gottes (s.) mit 

dem inneren Ohr zu hören. 

2.2 Die Bedingungen zum Sichten des Verborgenen 

Der heilige Qur’ān machte auf viele Bedingungen aufmerksam, welche notwendig sind, um 

die Verborgenheit zu sichten. Dazu gehören unter anderem die Reinheit des Herzens und die 

Gottesfurcht. Ebenso sind die Aspekte aufgeführt, welche diese Sicht verhindern und dazu 

gehören der Unglauben, die Unterdrückung und die Abtrünnigkeit. An dieser Stelle widmen 

wir uns der Bedingung der Reinheit des Herzens und inwiefern sie ausschlaggebend für die 

Sichtung des Verborgenen ist. 

                                                                                                                                                         
wird Allah (t.) ihm dies erlauben. Ist der Diener jedoch sturr und verschließt sein Herz, so wird Allah ihn auf 

dem Zustand lassen, den er für sich selbst eingeschlagen hat. An dieser Stelle wird somit auf die göttliche Ge-

rechtigkeit verwiesen. 
1
 Al-Schaykh al-Saduq: „al-Khisal“, S. 240 

2
 Al-Schaykh al-Kulayni: „Usūl al-Kafi“, Band 2, S. 67 

3
 Sure: An-Najm, Vers 8-9 

4
 Al-Schaykh al-Saduq: “Ilal al-Scharayi‘“, Band 1, S. 131 
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2.2.1 Die Bedeutung der Reinheit 

Der heilige Qur’ān hat auf einer besonderen Art und Weise auf die Reinheit aufmerksam ge-

macht und sie als Gegensatz zur Unreinheit gesetzt. So heißt es im heiligen Buch: 

اَيََُنَإ َ َعَ ّللَاَُُدَيرَ م  َجَْرَِّلاُكُمَنََْل ُيْذه    َأ ْهل  ُكْمَتَ اس  هِّر  ُيط  َو  ْيت  يراطَْْلب  ه   

Wahrlich, Allah wünscht nur Unreinheit von euch fernzuhalten, ihr Ahl al Bayt, und 

euch rein und lauter zu machen
1
 

Auch hat der heilige Qur’ān die verschiedenen Stufen der Unreinheit aufgezeigt und dass so-

wohl die materielle als auch die immaterielle Unreinheit existiert, wie beispielsweise die Ab-

trünnigkeit oder die Heuchelei. Ebenso existieren auch die materielle und die immaterielle 

Reinheit, welche Bedingungen für das Sichten des Verborgenen darstellen. Weitere 

Qur’ānverse verdeutlichen diese Stufen der Reinheit. 

ْنهَُ يكَُمََْم  أ ْيد  ُكْمَو  ُحواَب ُوُجوه  با ََفَ اْمس  يِّ يدا ََط  ع  مََُمواَص  يَ   ف ت 

اَيَُ ل ْيكَُجََْل يَ ّللَاَُُدَيرَ م  َع  ل  جَ َمَْع  ر  ْنَح  ل كَ َم  ل ُيتَ ُدَيرَ يََُنَْو  ُكْمَو  هِّر  هََُمََل ُيط  ت  ْشُكرََُن ْعم  لَُكْمَت  ل ْيُكْمَل ع  نَ وع   

so nehmt reinen Sand und reibt euch damit Gesicht und Hände. Allah will euch nicht in 

Schwierigkeiten bringen, sondern Er will euch nur reinigen und Seine Gnade an euch 

erfüllen, auf dass ihr dankbar seiet
2
 

Es ist eindeutig, dass diese Reinheit keine materielle Reinheit darstellt, sondern eine spirituel-

le, denn das Aufreiben von Sand verwirklicht nicht die materielle Reinheit. Auch heißt es im 

heiligen Buch Allahs: 

ْنَأ ْموَ  ق ةَ ُخْذَم  د  ْمَص  هُِّرُهمََْال ه  ُتط   

Nimm Almosen von ihrem Besitz, auf das du sie dadurch reinigen mögest
3
 

Die Anhänglichkeit und Liebe zu den Gütern ist eine Stufe der Unreinheit und ist dement-

sprechend entgegengesetzt zu jener Stufe der Reinheit. Aus diesem Grund sind die Almosen 

ein Grund dafür, dass das Herz gereinigt wird von der Liebe zum Besitz und es lehrt die See-

le, dass keine Abhängigkeit zu den Gütern geduldet werden kann. Die höchste Stufe der 

Reinheit ist jedoch ohne Zweifel die Reinheit des Herzens. 

2.2.2 Die Reinheit des Herzens ist die höchste Stufe der Reinheit 

Mit der Reinheit des Herzens meint man, dass es stets frei ist von allem, außer Allah (t.). Der 

heilige Qur’ān führt den Propheten Ibrahim (a.) als ein Beispiel für solch ein Herz auf. 

ت هَ َنَْمَ َنََإ َوَ  يع  َ َش  اهَ بَْل  مَ ير   

َبهَُاإ ْذَجَ  َر  ل ََب ق ْل َ َء  ميس   

                                                 
1
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2
 Sure: Al-Mā'idah, Vers 6 

3
 Sure: At-Tawbah, Vers 103 



www.almusawie.de 
 

26 

 

Und fürwahr, von seiner Gemeinde war Abraham 

Da er zu seinem Herrn kam mit heilem Herzen
1
 

Das heile Herz ist das Herz, welches frei von jeglichen Einflüssen ist.
2
 Es sagt sich von allem 

los, ergibt sich nur Allah (t.) und unterwirft sich nur Ihm, Gepriesen sei Er. Von Imām al-

Sādiq (a.) wird überliefert, dass er bezüglich des folgenden Verses sagte: 

ْنَأ ت ىَ ل َََب ق ْل َ ّللَا َإ الََم  ميس   

Sondern nur der (gerettet werden wird), der ein reines Herz zu Allah bringt
3
 

„Es ist derjenige, der zu Allah (t.) tritt und nichts in seinem Herzen außer Ihn (t.) hat.“
4
 

Ebenso sagte der reine Imām zu folgendem Vers: 

ابا َ ر  ُهْمَش  بُّ ق اُهْمَر  س  ُهوراَو  ط   

Und ihr Herr wird sie mit einem reinen Trank tränken
5
 

„Es ist ein Trank, den die Bewohner des Paradieses trinken und der sie von allem rei-

nigt, außer Allah (t.).“
6
 Diese Stufe der Reinheit trifft auf die dritte Stufe der Menschen zu, 

welche der Fürst der Gläubigen (a.) in seinem bekannten Ausspruch erwähnt hat. „Ich habe 

dich weder aus Angst vor Deinem Feuer angebetet, noch aus Verlangen zu Deinem Pa-

radies, eher habe ich Dich angebetet, weil du der Anbetungswürdige bist.“
7
 

Allamah Al-Ţabaţaba’i schreibt zu der Reinheit des Herzens folgendes in seinem Werk: „Es 

gibt im heiligen Qur’ān keine immaterielle Reinheit, außer dass sie Allah (t.) zugespro-

chen wird und mit Seiner Erlaubnis. Die Reinheit ist erst dann gewährt, wenn die Un-

reinheit vom Herzen entweicht und das Herz eines Menschen ist nichts, außer was er 

damit möchte und sich als Ziel gesetzt hat. Die Reinheit des Herzens repräsentiert damit 

die Reinheit des Menschen an sich und seine Glaubensüberzeugungen und Wille.“
8
 

Damit ist es eindeutig, dass die Reinheit des Herzens keine religionsrechtliche Reinheit ist, 

sodass lediglich Wasser diese wiederherstellen könnte. Vielmehr ist die spirituelle Reinheit 

gemeint und die Lossagung des Herzens von allen Einflüssen und Angelegenheiten, welche 

nicht Allah (t.) betreffen. 

2.2.3 Die Reinheit des Herzens als Bedingung für das Sichten des Verborgenen 

Nachdem uns nun deutlich wurde, dass die Reinheit eine Voraussetzung zum Sichten des 

Verborgenen ist, wobei die Reinheit des Herzens die höchste Stufe dieser immateriellen Rein-

                                                 
1
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6
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7
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8
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heit darstellt, fragen wir nun nach dem Beweis dafür, dass jene Reinheit eine Voraussetzung 

für die Sichtung des Verborgenen ist. Zu den deutlichsten Versen gehört sicherlich das Wort 

Allahs, des Erhabenen. 

تَ  ْكنََُ َ اف يَك  نوم   

هَُ سُّ م  ي  َهرَُاالََإ ََالَ  نَ وْلُمط   

In einem verborgenen Buche 

Keiner kann es berühren, außer den Gereinigten
1
 

Mit dem „verborgenen Buch“ ist der verborgene, nicht offensichtliche Qur’ān gemeint, wel-

cher Auskunft über jegliche Angelegenheiten bietet. 

َ ْيء  ُكَلَش  ْينَ و  نيُمبَ َمَ اإ مَ َيفَ َهَُاأْحص   

und alle Dinge haben Wir verzeichnet in einem deutlichen Buch
2
 

Das charakteristische dieses Buches ist, dass es nicht mit dem Verstand oder dem Denken 

oder den Erkenntnissen erreicht werden kann. Einzig das gereinigte Herz ist imstande, dieses 

verborgene Buch zu erfassen. Mit dem „berühren“ im heiligen Vers ist das Wissen darum 

gemeint. 

Folglich besagt der segensreiche Vers, dass niemand imstande ist, das verborgene Buch zu 

kennen, außer denjenigen, die gereinigt sind. Das Wissen, welches hier gemeint ist, ist das 

unmittelbare Wissen durch die Anwesenheit des Gewussten (العلمَالحضوري) und nicht das Wis-

sen über eine Vorstellung oder Bild (العلمَالحصولي)
3
. Es wurde auch eingangs erläutert, dass das 

Wissen durch die Anwesenheit des Gewussten nur durch die Anwesenheit des Wissens und 

des Zustandes selbst eintrifft und nicht durch Nachdenken oder Erkenntnissen. Der Grund 

dafür, wieso der heilige Vers nicht sagte: „In einem verborgenen Buche, keiner kann es wis-

sen, außer den Gereinigten“, ist, damit der Sinn und die Gedanken des Lesers nicht zu dem 

Wissen gehen, welches mit dem Verstand und den Erkenntnissen erfasst werden kann. Es 

wurde in diesem heiligen Vers absichtlich das Wort „berühren“ genutzt, um die Art und Wei-

se dieses Wissens deutlich zu machen, nämlich, dass es das Wissen durch die Anwesenheit 

des Gewussten ist und nicht das gängige Wissen, welches man durch Informationen erlangen 

kann. Es ist damit ein Zustand, den man erlangen kann. Eine ausführlichere Erläuterung die-

ses Sachverhalts findet sich in „Al-Ĥikma al-Muta’āliyya fī al-Asfār al-Arba’a“ von Mulla 

Sadra, Band 3, Seite 39. Dort schreibt der Autor: „Bezüglich jedes Ranges und jeder Ord-

nung
4
 besitzt der heilige Qur’ān „Träger“ und „Schreiber“ und sie können ihn nicht 

berühren, außer dass sie gereinigt sind […].“ Dies ist es auch, was der heilige Qur’ān 

meint, wenn wir darin lesen: 

                                                 
1
 Sure: Al-Wāqi`ah, Vers 78 - 79 

2
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3
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ميرَ كَ َل قُْرآنٌََهََُنَإ َ  

تَ  ْكنََُ َ اف يَك  نوم   

هَُ سُّ م  ي  َهرَُاإ الَََالَ  نَ وْلُمط   

Dass dies wahrlich ein erhabener Koran ist, 

In einem verborgenen Buche 

Keiner kann es berühren, außer den Gereinigten
1
 

Der reine und segensreiche Vers schließt damit nur diejenigen ein, welche ein reines Herz 

haben und zu den Gereinigten gehören. Nur sie sind imstande, das verborgene Buch durch das 

Herz zu sichten und damit das Wissen durch die Anwesenheit zu erlangen, welches der heili-

ge Qur’ān als „berühren“ bezeichnet. Es ist nicht die materielle Reinheit und das materielle 

Berühren des heiligen Qur’ān gemeint.  

2.2.4  Fazit: Die Nahen haben die Vormundschaft über die schöpferische Ordnung 

Je näher der Mensch zu Allah (t.) ist, desto mehr Wissen und Erkenntnis besitzt er und umso 

größer ist die Fähigkeit zur Beeinflussung der schöpferischen Ordnung. Wenn er nun die Stel-

lung der Gewissheit erlangt und die höchste Nähe zu Allah (t.), dann ist es ihm möglich, in 

der schöpferische Ordnung in einer außergewöhnlichen Art und Weise zu verfahren. Wie 

kann jedoch bewiesen werden, dass die (Gott-) Nahen diese Fähigkeit besitzen? Die Beweise 

hinsichtlich dieses Themas sind sehr zahlreich und im Folgenden werden nur einige dieser 

Beweise zur näheren Analyse herangezogen. 

2.2.5 Beweise, dass die Nahen in der schöpferischen Ordnung verfahren können 

 

ْستَ َنَْل َ َني  سَ اك ف  كََُنَُْحَأ َيْلم  َعَ وي  الَ َدا َبَْن  َ َو  ُةَاّلل  ال ئ ك  نَ وْلُمق َربَُاْلم   

Weder der Messias noch die gottnahen Engel werden es je verschmähen, Diener Allahs 

zu sein
2
 

Der für uns relevante Teil dieses Verses findet sich in [die gottnahen Engel] wieder. Dieser 

Umstand bestätigt uns, dass nur diejenigen Engel beauftragt wurden, sich um die Angelegen-

heiten der Welt zu verwalten und Einfluss in der schöpferischen Ordnung haben, welche zu 

den „gottnahen Engeln“ gehören und dies ist das Wort Allahs (t.): 

رَ  بِّ َأ ْمرااف اْلُمد  ت   

Die die Angelegenheiten verwalten
3
 

                                                 
1
 Sure: Al-Wāqi`ah, Vers 78 - 79 

2
 Sure: An-Nisā', Vers 172 

3
 Sure: An-Nāzi`āt, Vers 5 
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Der Grund dafür, dass denjenigen Engeln die Fähigkeit gegeben wurde, die Angelegenheiten 

der schöpferischen Ordnung zu beeinflussen, war, dass sie zu den besonders nahen Engeln 

gehört haben. Wenn der Mensch es nun ebenso schafft, zu den (Gott-) Nahen zu gehören, 

dann hat auch er die Möglichkeit, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen und dies ist oh-

ne Zweifel möglich, da ein Mensch höhere Ränge als die eines Engels erlangen kann. 

Zahlreiche Überlieferungen bestätigen uns, dass die (Gott-) Nahen mit dem heiligen Geist 

 gestärkt wurden, der es ihnen erlaubt, in der schöpferischen Ordnung Einfluss zu (الروحَالقدس)

üben. 

 Von Jaber al-Ja’fi wird berichtet, dass er sagte: „Imām al-Sādiq (a.) sagte: O Jaber, 

Allah hat die Schöpfung in drei Rängen erschaffen und dies ist das Wort des Al-

lerbarmers: 

Und ihr sollt in drei Ränge (gestellt) werden: Die zur Rechten - was (wisst ihr) von de-

nen, die zur Rechten sein werden? Die zur Linken - was (wisst ihr) von denen, die zur 

Linken sein werden? Die Vordersten werden die Vordersten sein; Das sind die, die 

(Gott) nahe sein werden
1
 

Die Vordersten sind die Propheten und die speziell Auserwählten der Schöpfung 

und Er (t.) bestärkte sie mit fünf Geistern. Er bestärkte sie mit dem heiligen Geist 

 und so erkannten sie die Dinge. Er bestärkte sie mit dem Geist des (روح  لقدس)

Glaubens (روح  إليمان) und so fürchteten sie Allah, den Erhabenen. Er bestärkte sie 

mit dem Geist der Stärke (روح  لقوة) und so waren sie stark im Gehorsam zu Allah. 

Er bestärkte sie mit dem Geist der Begierde (روحالشهوة) und so begehrten sie den 

Gehorsam zu Allah und verabscheuten die Sünde […].
2
 

 Von Imām al-Sādiq (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Mit dem heiligen Geist ( روح

wussten sie alles vom Thron ( لقدس
3
 bis zur Erde. Mit dem heiligen Geist ist man 

imstande den Osten und den Westen der Erde zu sehen, sowie ihre Täler und 

Meere.“ Ich sagte: „Möge ich dir geopfert werden, kann der Imām (von hier aus) 

die Angelegenheiten in Bagdad verwalten und wo anders?“ Der Imām sagte: „Ja, 

und alle Angelegenheiten bis zum Thron.“
4
 

Derjenige, der mit dem heiligen Geist bestärkt wurde, hat gemäß der Aussage des Imāms das 

Wissen und die Fähigkeit die Angelegenheiten der Welt zu verwalten. Was diese Aussage 

zusätzlich bestätigt ist, was über Dhul-Qarnayn
5
 bezüglich des folgenden Verses überliefert 

wurde: 

ْينَ  آت  ْيءَ َنَْمَ َهَُاو  باَُكلَِّش  ب  س   

                                                 
1
 Sure: Al-Wāqi`ah, Vers 7 – 11   

2
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Band 1, S. 271 – 272  

3
 العرش 

4
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Band 1, S. 471 

5
 Wörtlich übersetzt: „Der mit den zwei Hörnern“, ist ein rechtschaffener Diener Gottes, der im heiligen Qur’ān 

erwähnt wird. Siehe: 18:83 – 98  
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Und wir haben ihm von allen Dingen Mittel (zur Erfüllung seiner Wünsche)
1
 

Die Analyse hinsichtlich Dhul-Qarnayn wird, so Gott will, folgen und es wird uns klar wer-

den, dass er aufgrund des Wissens, welches Allah (t.) ihm verlieh, die „Wilāya al-

Takwiniyya“ bekam und dies bestätigte Imām al-Sādiq (a.), indem er (a.) sagte: 

„Dhul-Qarnayn erreichte was er erreichte an seiner (hohen) Stellung, sodass er jeden 

gläubigen Mann und jede gläubige Frau (auf der Welt) sehen konnte.“
2
 

 Dawud al-Ruqi berichtet, dass er von Imām al-Sādiq (a.) folgendes hörte: „Fürchtet 

Allah und beneidet euch nicht gegenseitig. Wahrlich, Issa Ibn Mariam (a.) war es 

gewohnt, durch das Land zu ziehen und eines Tages ging ein Gefährte mit ihm 

mit und er war ein frommer Anhänger von Issa (a.). Als Issa (a.) an einem Meer 

ankam, so sagte er: „Im Namen Allahs“ (بسم ّللا) mit Gewissheit und Überzeugung 

und so lief er über das Wasser. Da sah ihn sein Gefährte und sagte: „Allah er-

laubte ihm aufgrund seines Namens und der Gewissheit dies zu tun“ und so ging 

auch er über das Wasser und folgte Issa (a.). Als er sah, dass er auch über das 

Wasser laufen kann, war er stolz auf sich und sagte zu sich selbst in Gedanken: 

„Dies ist Issa, der Geist Gottes, der über das Wasser läuft und ich laufe ebenso 

über das Wasser. Was ist also sein Vorzug über mich!“ Als er diesen Gedanken 

fertig brachte, stürzte er ins Wasser ein und rief Issa (a.) um Hilfe, der ihm aus 

dem Wasser half. Da fragte Issa (a.), was er denn gesagt oder gedacht hat. Der 

Mann antwortete: „Ich sagte: Dies ist Issa, der Geist Gottes, der über das Wasser 

läuft und ich laufe ebenso über das Wasser. Da trat der Stolz in mein Herz ein.“ 

Issa (a.) sprach: „Mit diesem Ausspruch hast du dich selbst in eine (niedrigere) 

Position gebracht als die, die Allah (t.) für dich vorgesehen hat und hast dich 

selbst zum Verfall geleitet. So bitte Allah (t.) um Vergebung für das, was du ge-

sagt hast.“ Der Mann bat Allah (t.) um Vergebung und nahm wieder seine alte 

Position an, die Allah für ihn vorgesehen hatte. So fürchtet Allah und beneidet 

euch nicht gegenseitig.“
3
  

Allamah al-Ţabaţaba’i kommentiert diese Überlieferung in seinem Werk wie folgt. Er 

schreibt: „Die Überlieferung zeigt – wie Sie sehen können – dass die Angelegenheit 

(Wilāya) mit der Gewissheit, Überzeugung und Nähe Allahs einhergeht. Was für eine 

Stellung haben dann jene erreicht, welche über die absolute Wilāya verfügen, sodass die 

schöpferische Ordnung ihrem Befehl Folge leistet. Von sinngemäßen Aussagen hinsicht-

lich dieses Themas ist die Aussage des Imām al-Sādiq (a.), der sagte: „Kein Körper wird 

                                                 
1
 Sure: Al-Kahf, Vers 84 

2
 Al-Hussein Ibn Hamdan al-Khusaybi: „Al-Hidaya al-Kubra“, S. 270 

3
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl al-Kafi“, Band 2, S. 423 
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schwach, wenn die Absicht groß ist.
1
“ Und ebenso wurde vom Gesandten Gottes (s.) 

überliefert, dass er sagte: „Die Taten sind gemäß der Absicht.“
2
 

Je höher die Stellung und je größer der Glaube und die Erkenntnis um Allah (t.) ist, umso 

mehr ist man in der Lage, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen. Aus diesem Grund fiel 

der Gefährte des Propheten Issa (a.) ins Wasser als sich auch nur ein kleiner Funken von Stolz 

in seinem Herzen bildete. Dieser Stolz entfernte ihn von Allah (t.) und er verlor aus diesem 

Grund unweigerlich die schöpferische Vormundschaft. Erst als er Allah (t.) um Vergebung 

bat, erhielt er seinen alten Rang zurück. 

„Die schöpferische Wilāya ist eine Fähigkeit, die Allah (t.) seinen gläubigen Dienern und 

Auserwählten erteilt, die solch eine Nähe zu Ihm (t.) eingenommen haben, sodass Er (t.) 

ihr Gehör, ihre Augen und ihre Hände wird, so wie es in der reinen Überlieferung bestä-

tigt wird: ‚Mein Diener nähert sich mir durch freiwillige Gottesdienste bis ich ihn liebe 

und wenn ich ihn liebe, bin ich das Ohr durch das er hört
3
 und die Augen durch die er 

sieht und die Zunge, durch die er spricht und seine Hände, mit denen er verfährt. Durch 

Mich hört, sieht, spricht und geht er‘.“
4
 

Nassr-al-Deen al-Ţusi schreibt: „Wenn der Erkennende sich von seinem Selbst löst und 

sich an Allah (t.) festbindet […] so ist Allah (t.) seine Augen durch die er sieht, das Ge-

hör durch das er hört, die Fähigkeit durch die er verfährt, das Wissen durch das er weiß 

und die Existenz durch die er existiert. So ist der Erkennende daraufhin derjenige, der 

in Wirklichkeit sich Allahs Benehmen
5
 aneignete.“

6
 

Bis hier sollte deutlich geworden sein, dass der Rang der Nähe zu Allah (t.) demjenigen die 

Fähigkeit verleiht, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen. So ist es Allah (t.) ein Leichtes 

jedem diese Fähigkeit zu geben, der diesen Rang bei Ihm (t.) erreicht und es beschränkt sich 

nicht lediglich auf die Speziellen und Auserwählten. 

2.4 Zusammenfassung 

Im Folgenden möchten wir die Punkte zusammenfassen, welche in diesem Kapitel abgehan-

delt wurden, um eine gewisse Übersicht zu wahren und die wichtigsten Punkte heraus zu kris-

tallisieren. 

                                                 
1
 Erläuterung: Damit ist gemeint, dass jemand, der eine starke Absicht hat, alles daran setzen wird, diese Absicht 

in die Tat umzusetzen. Kein Körper, der eine starke Absicht hat, wird schwach sein, denn die Absicht ist es, die 

den Körper stark macht. Genauso ist es bei der schöpferischen Wilāya. Der Glaube an Allah und die Erkenntnis-

se und Aufrichtigkeit lassen es zu, dass der Mensch diese Fähigkeit erlangt, ansonsten ist dies nicht möglich. 
2
 Allamah al-Tabatabai: „Tafsir al-Mizan”, Band 6, S. 187 

3
 Diese Überlieferung wird meist missinterpretiert: Gemeint ist lediglich, dass ein Ohr (Augen, Zunge, Hand 

etc.) welches sich vollkommen Allah (t.) untergeordnet hat und sich Ihm ergeben hat, nichts tut, was Allahs Zorn 

lenkt und stets nur das verrichtet, was Allahs Wohlgefallen bringt. Es bedeutet nicht, dass Allah (t.) sich in die-

sem Menschen manifestiert oder dergleichen. Die Bedingungen und Regeln des „Tawĥeed“ (Einheitsbekenntnis 

Gottes) müssen stets berücksichtigt werden und finden in jedem Fall Gültigkeit. 
4
 Al-Hafiz Rajab Al-Barsi: „Maschariq Anwar Al-Yaqeen“, S. 225 

5
 Bezugnehmend auf die reine Überlieferung des Gesandten Gottes (s.): „Eignet euch die moralischen Tugenden 

Allahs an.“ (تخلقواَبأخالقَّللا) – Bihar al-Anwar, Band 61, S. 129 
6
 Übertragen von Al-Mulla Hadi al-Sabsawari: „Scharĥ Asma‘ Allah al-Ĥusna“, Band 2, S. 112 
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 Die schöpferische Vormundschaft („al-Wilāya al-Takwiniyya“) bezeichnet die Fähig-

keit, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen und Ereignisse stattfinden zu lassen, 

welche gegen die (gängigen) Naturgesetze sprechen. Dazu gehören beispielsweise das 

Wiedererwecken von Toten, das Einhauchen von Leben in einem aus Ton geformten 

Vogel, das Steuern der Winde und Wasser und vieles mehr, was uns durch den heili-

gen Qur’ān und den Überlieferungen berichtet wurde.  

 Der Beweis dafür, dass Allah (t.) manchen Seiner Geschöpfe diese Fähigkeit gab und 

geben kann, besteht aus folgenden Punkten: 

o Allah (t.) schuf diese Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten nach der bestmöglichs-

ten Form und gemäß dem Prinzip der Ursache und Wirkung. 

o Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, nämlich dass 

durch eine Ursache eine Wirkung erzielt wird, wie beispielsweise das Löschen 

des Durstes durch Trinken von Wasser. Jedoch war es Allah, der diese Wir-

kung (Löschen des Durstes) in das Wasser geschaffen hat. 

o Damit ist es eindeutig, dass Allah (t.) die Wirkung einer Ursache gemäß Sei-

nem Willen ändern kann. Beispielsweise kann das Tippen des Stabes von 

Mussa (a.) dafür sorgen, dass ein Meer sich spaltet, obwohl dies gegen die Na-

turgesetze verstößt. 

o Das Sichten des Verborgenen ( لملكوتا ) ist eine Voraussetzung für das Verfahren 

in der schöpferischen Ordnung. 

o Allah (t.) ist die Quelle jeglicher Vollkommenheit, seien sie praktischer oder 

theoretischer Natur. 

o Je näher ein Mensch zu Allah (t.) ist, umso mehr ist er in der Lage, die schöp-

ferische Ordnung zu beeinflussen und in ihr gemäß dem göttlichen Willen zu 

verfahren. 

o Wenn ein Mensch nun die Verborgenheit (mit dem reinen Herzen) sichtet und 

die Qur’ānische Gewissheit erlangt, so ist er in seiner Nähe zu Allah (t.) nicht 

zu überbieten und erlangt gemäß seiner Nähe zu Allah (t.) einen bestimmten 

Grad der schöpferischen Vormundschaft. 

3. Die schöpferische Wilāya der Ahl al Bayt (a.) und Diener Gottes (a.)  

3.1 Die Wunder der Propheten und Gesandten 

Das heilige Buch Gottes macht auf verschiedene Stufen der Wilāya aufmerksam. Die Wilāya 

der schöpferischen Ordnung gehört womöglich zu den wichtigsten Formen der Wilāya, wel-

che der heilige Qur’ān erwähnt. Aus diesem Grund ist es möglich zu sagen, dass die schöpfe-

rische Wilāya das Zentrum ist, woraus alle anderen Formen entspringen. Somit ist die Liebe, 
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die gesetzgebende und die politische Wilāya lediglich Bestandteile und Zweige der schöpferi-

schen Wilāya.  

Allah (t.) sandte keinen Propheten oder Gesandten zu den Menschen, außer dass Er (t.) sie mit 

einem Zeichen und einem Beweis ausstattete. Es gibt keinen Gesandten Gottes, der kein sol-

ches Zeichen mit sich führte. Mit den „Zeichen“ sind laut unserem Verständnis göttliche 

Wunder
1
 gemeint. Die Antwort auf die Frage, wieso Allah (t.) Seine Gesandte und Propheten 

mit Wunder sandte, ist, damit die Menschen durch diese Zeichen erkennen, dass jener Mensch 

ein Bote Gottes ist. Die Logik und der Verstand eines Menschen nehmen niemanden ernst, 

der von sich behauptet, ein Gesandter Gottes zu sein, ohne die entsprechenden Beweise bzw. 

Zeichen vorzeigen zu können, welche belegen, dass er wahrhaftig ist. Wenn nun eine Person 

kommt und von sich behauptet, ein Abgesandter des Imām al-Mahdi (a.) zu sein, oder ein 

Gesandter Gottes zu sein, so ist es klar, dass wir dies nicht annehmen können, wenn diese 

Person keine göttlichen Wunder vorzeigen kann – von der Tatsache abgesehen, dass nach 

dem Siegel der Propheten Muĥammad (s.) keine Gesandte mehr erscheinen werden.  

اَبَ َدَْل قَ  اَُرُسل ن  ْلن  ْرس 
نَ اأ  يِّ تَ اْلب   

Wahrlich, Wir schickten Unsere Gesandten mit klaren Beweisen
2
 

Manche dieser Wunder sind praktischer Natur, wie beispielsweise der Stab von Mussa (a.), 

welcher sich in eine Schlange verwandelte. Ebenso stellen die weiße Hand oder das Wieder-

herstellen der Sehkraft, wie es der Gesandte Gottes Issa (a.) tat, ein praktisches Wunder dar, 

wobei noch viele andere im heiligen Qur’ān erwähnt werden. Manche dieser Wunder sind 

jedoch nicht praktischer, sondern literarischer Natur, wie beispielsweise der heilige Qur’ān. 

Wir sehen, dass die Wunder, mit denen die Gesandten kamen, unterschiedlich sind, manche 

sind praktischer, andere literarischer Natur. In einer Überlieferung, welche in „Tawĥeed al-

Saduq“
3
 zu finden ist, sagte Imām al-Sādiq (a.): „Als Allah (t.) die Propheten zu Seiner 

Schöpfung sandte, rüstete Er (t.) sie mit Weisheit und Beweisen und Argumenten aus.“ 

Sowohl der heilige Qur’ān als auch die reinen Überlieferungen der Ahl al Bayt (a.) machen 

uns deutlich, dass es keinen Gesandten gab, außer dass er mit einem Wunder ausgestattet war. 

Es war nicht nur ein oder zwei oder zehn Wunder, sondern vielmehr als wir uns vorstellen 

können. Wir wollen einige dieser Wunder erwähnen, auf die der heilige Qur’ān aufmerksam 

macht. 

3.1.1 Der Gesandte Gottes Ibrahim (a.) 

Allah (t.) sagt im heiligen Qur’ān: 

إ ْذَقَ  َإ َاو  اهَ بَْل  َأ َير  َُتْحي يَرَ ُمَر  ِّ ْيف  ْوت ىَقَ ان يَك  ل ْمَُتْؤمَ اْلم  َأ و  ل كَ اقَ َنَْل  ل ىَو  َب  ئَ طَْل يَ َنَْل  ْلب يَقَ َنََم  َاق  ل 

َ ك  أْت ين  ْنهَُنَََُجْزءا ََثَُمَََادَُْعهَُنَََي  َم  لَ  ب  ل ىَُكلَِّج  ْلَع  َثَُمَََاجَْع  َف ُصْرهَُنَََإ ل ْيك  َالَطيَْرَ  ن  َم 
ةَ  ع  ف ُخْذَأ ْرب 

ْعيا  س 

                                                 
1
 معجزة 

2
 Sure: Al-Ĥadīd, Vers 25 

3
 Sammlung von Überlieferungen bezüglich der Einheit Gottes von Scheikh al-Saduq 
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Und (denke daran) wie Abraham sprach: Mein Herr, zeige mir, wie Du die Toten leben-

dig machst. Er sprach: Hast du denn nicht geglaubt? Er sagte: Ja, doch, aber um mein 

Herz zu beruhigen. Er antwortete: So nimm vier Vögel und mache sie dir anhänglich. 

Alsdann setze jeden besonders auf einen Berg; dann rufe sie, sie werden eilends zu dir 

kommen
1
 

Der Prophet Ibrahim (a.) verlangte von Allah (t.), dass Er ihm zeigen möge, wie Er die Toten 

wieder lebendig macht. Aufgrund dessen verlieh ihm Allah (t.) die Fähigkeit, vier Vögel wie-

der zum Leben zu erwecken – mit Seiner (t.) Erlaubnis. Wichtig ist zu erkennen, dass Allah 

(t.) Ibrahim befahl, diese vier Vögel auf verschiedene Berge zu legen und sie anschließend 

selbst zu rufen, sodass sie lebendig zu ihm fliegen mögen. Allah (t.) war in Wirklichkeit der-

jenige, der die vier Vögel ins Leben gerufen hat, doch Er (t.) hat die Ursache für die Erwe-

ckung dieser Vögel in den Ruf Ibrahims (a.) gelegt, sodass der Ruf Ibrahims (a.) die Ursache 

für das Wiedererwecken dieser Vögel war. Dies ist es, was unter der „al-Wilāya al-

Takwiniyya“ verstanden wird. 

3.1.2 Der Gesandte Gottes Mussa (a.) 

 

ْينَ  أ ْوح  صَ ىَإ ل ىَُموسَ َاو  َع  ْلق 
كَ اأ ْنَأ   

َ ي  اَه  إ ذ  أْف كَُف  اَي  ْلق ُفَم  نَ وت   

Und Wir offenbarten Moses: Wirf deinen Stab! Und siehe, er verschlang alles, was sie 

an Trug vollbracht
2
 

يَل ْيال ََرَ ف أ سَْ اد  ب  عََُمَْكَُنََإ ََب ع  نَ وُمَتب   

َ اْتُرك  ْهوااو  َر  ْحر  ْلب   

قََُدٌَنُهْمَجََُنَإ َ نَ وُمْغر   

(Gott sprach:) Nimm Meine Diener des Nachts hinfort; ihr werdet verfolgt werden. 

Und verlasse das Meer (wenn es) reglos ist. Sie sind ein Heer, sie werden ertränkt
3
 

َ ل م  يَْنا ََقَ دََْع  ة َع  ْشر  اَع  ت  ْنُهَاْثن  ْتَم  ر  َفَ انف ج  ر  ج  َاْلح  اك  صَ  اَاضَْرَ  ََْب ع  هَ َف قُْلن  ىَل ق ْوم  ْسق ىَُموس  إ ْذَاْست  و 

َأُنَ  ُهْمَُكلُوَسَ اُكلُّ ب  ْشر  ُبوَام  اْشر  َرَ َنَْمَ َاو  ْواَف يَّللَاَ ْزق  ْعث  ال َت  دَ اَو  َُمْفس  نَ يأل ْرض   

Und (gedenket der Zeit) da Moses um Wasser betete für sein Volk und Wir sprachen: 

Schlage an den Felsen mit deinem Stab, und zwölf Quellen brachen aus ihm hervor; je-

                                                 
1
 Sure: Al-Baqarah, Vers 260 

2
 Sure: Al-'A`rāf, Vers 117 

3
 Sure: Ad-Dukhān, Vers 23-24 
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der Stamm kannte seinen Trinkplatz. Esset und trinket von Allahs Gaben und verübt 

nicht Unheil auf Erden, indem ihr Unfrieden stiftet
1
 

Diese Verse sind deutlich, wenn es darum geht, die Wunder vom Propheten Mussa (a.) aufzu-

zeigen. Es ist die Fähigkeit in der schöpferischen Ordnung – mit der Erlaubnis Allahs – zu 

verfahren und gemäß dem göttlichen Willen zu handeln und dies ist es, was unter der „al-

Wilāya al-Takwiniyya“ verstanden wird. 

3.1.3 Der Prophet David (a.) 

 

اوَُ َد  ع  اَم  َخْرن  س  َوو  ااْلج بَ اد  َو  بِّْحن  َُيس  َطْيرَ لل   

ل َينَ  كَُنََاَفَ اع   و 

Und Wir machten die Berge und die Vögel dienstbar, mit David zusammen (Gottes) 

Preis zu verkünden und Wir konnten das tun
2
 

ل قَ  اوََُدَْو  اَد  ْين  َمَ وآت  اج بَ َاَف ْضال َنََد  هَُاي  ع  ب يَم  وِّ
اَُلَأ  أ ل َلو  َو  دَ ااَل ُهَنَََطْير  ديْلح   

Und fürwahr, Wir verliehen David Unsere Gnade: O ihr Berge, singet mit ihm (Gottes) 

Lob, und ihr Vögel (ebenfalls)! Und Wir machten das Eisen weich für ihn
3
 

اَل ُهَ َخْرن  َتَ يرَِّلاف س  ْيُثَأ صَ اُرخَ َهَ رَ يَب أ مَْرَ جَْح  َح    اء 

Darauf machten Wir ihm den Wind dienstbar, dass er sanft wehte auf sein Geheiß, wo-

hin er wollte
4
 

Auch diese reinen Verse machen darauf aufmerksam, dass dem Propheten David (a.) die Fä-

higkeit gegeben wurde, in der schöpferischen Ordnung zu verfahren. Er konnte mit dem Eisen 

so verfahren, wie wir mit Ton und Erde umgehen. So wie wir den Ton umgestalten und ver-

formen können, wie wir möchten, so konnte dies David (a.) mit dem Eisen machen. Er konnte 

es verformen und verbiegen und damit so verfahren, wie er mochte. Damit besaß auch dieser 

Prophet die schöpferische Vormundschaft. 

3.1.4 Der Prophet Sulayman (a.) 

َخا ء  َحۡيثم أََصا ٌَ۬  يَح تَۡجِرى ِِأَۡمِرهِۦ رم ۡرنَا لَهم ٱلرِّ َّۡ َِنَّا ء ً۬ ٣٦فََسخَّ َم ِطيَن  يَٰٓٮ َوٱلشَّ

اص ً۬  َۡصفَادِ ٣٧َوَغوَّ ۡۡ نِيَن فِٰ ٱ قَرَّ َۡ َِِغۡيِر ِحَسا ٌ۬ ً۬ ٣٨َوَءاَخِريَن مم نَا فَلۡمنمۡن أَۡو أَۡمِس طَا ؤم َۡ َذا  َُٰٓٮ  

Darauf machten Wir ihm den Wind dienstbar, dass er sanft wehte auf sein Geheiß, wo-

hin er wollte, 
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Und die Draufgänger, alle die Erbauer und Taucher, 

Wie auch andere, in Fesseln aneinander gekettet. 

Dies ist Unsere Gabe - sei nun freigebig oder zurückhaltend - ohne zu rechnen
1
 

ل ُسل ْيمَ  َاو  ْهرٌَيرَِّلان  اَش  ه  َُغُدوُّ ْهرٌََح  اَش  اُحه  و  ر  و   

Und Salomo (machten Wir) den Wind (dienstbar); sein Morgenweg dauerte einen Mo-

nat, und sein Abendweg dauerte einen Monat
2
 

Diese Verse besagen deutlich, dass dem Prophet Sulayman (a.) der Wind dienstbar gemacht 

wurde und auch die Sprache der Vögel und Ameisen beherrschte, wie in den Folgenden Ver-

sen deutlich wird. 

نم َداوم  لَۡيَمٰٓٮ ء   ۖۥدَ  َوَوِرَث سم ٰۡ ََ  ِّۡ َم ََ ٱلطَّۡيِر َوأموتِينَا ِمن  لِّۡمنَا َمنِط ۡم ُم  َذا لَهمَو  ۖ َوَُاَل يَٰٓٮ أَي هَا ٱلنَّا ََّ َُٰٓٮ ِِ 

ِۡينم  ۡم ٱۡلمم هم ١٦ٱۡلفَۡض نمودم َن جم لَۡيَمٰٓٮ ِشَر لِسم نِس َوٱلطَّۡيِر  َوحم ََ ۥ ِمَن ٱۡلِجنِّ َوٱۡۡلِ و ۡم ١٧فَهمۡم يموَز  

Salomo ward Davids Erbe, und er sprach: O ihr Menschen, der Vögel Sprache ist uns 

gelehrt worden; und alles ward uns beschert. Das ist fürwahr die offenbare Huld. 

Und versammelt wurden dort vor Salomo dessen Heerscharen der Dschinn und Men-

schen und Vögel, und sie waren in geschlossene Abteilungen geordnet
3
 

Es ist klar, dass das Sprechen mit den Vögel und den Ameisen und den Dschinn eine außer-

gewöhnliche Handlung darstellt und damit fällt es unter der schöpferischen Vormundschaft. 

3.1.5 Der Gesandte Gottes Issa (a.) 

 

ُسوال َ ر  نَ َو  َأ َيئ َاإ ْسرَ َيإ ل ىَب  ْئُتكََُدَْيَقَ نَِّل  ةَ َمَْج  ُكْمَأ ََنَْمَ َب آي  بِّ ََمَْأ ْخلُُقَل كَُيَنَِّر  ن  ة َيطَِّلام  ْيئ  ه  َك  َرَ َطيَْلان 

كََُهَ يفُُخَفَ نف أ َ ْيرا َوف ي  ََُنَط  أَُّللَاَ ب إ ْذن  هَ اُئَرَ بََْو  األ ََأل ْكم  أُْحيَ بَْو  َو  ص  َار  ْوت ىَب إ ْذن  ُئكَُّللَاَ ْلم  بِّ أُن  اََمََْو  ب م 

أُْكلَُ َدخ رَُوت  اَت  م  َو  َف يَُبُيوت ُكْمَإ َون  ةَ َنََن  ي  َآل  ل ك  ينَ نُمْؤمَ َمَُْتَنَْكََُنَْل ُكْمَإ ََف يَذ   

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 Wahr-

lich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid
4
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Es ist vom heiligen Qur’ān bestätigt, dass der Gesandte Issa (a.) mehrere Handlungen vollzog, 

die außergewöhnlich waren. So war er es, der einem Blinden die Sehkraft wieder gab, einen 

Toten erweckte und aus Ton einen Vogel formte und ihm Leben einhauchte, sodass er davon 

flog, natürlich alles im Einklang mit dem göttlichen Willen und der göttlichen Erlaubnis, die-

se Taten zu verrichten. Dieser heilige Vers macht nicht nur auf die Wunder des Gesandten 

Issa (a.) aufmerksam, sondern verweist auch auf sein Wissen über das Verborgene, indem er 

den Menschen das verkündet, was sie essen und in ihren Häusern lagern. Dies sind Zeichen 

für die Wahrhaftigkeit seiner Botschaft, die er von Allah (t.) bekam. 

لُِّمَ َُتك  َاْلقُُدس  َب رَُوح  ك 
َإ ْذَأ يََدتُّ ت ك  ال َد  لىَو  ع  َو  ل ْيك  ت يَع  َاْذُكْرَن ْعم  م  ْري  َم  ىَابَْن  يس  اع  َّللَاََُي  إ ْذَقَ ال 

َف يَاَنَلا ْهال َاس  ك  َو  ْهد  ْلم   

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 sprachst 

zu den Menschen sowohl im Neugeborenenalter wie auch im Mannesalter.  

Der heilige Qur’ān berichtet uns in Sure Maryam, Vers 30 von den Worten, die Issa (a.) im 

Alter eines Neugeborenen sprach, was ebenso eine Handlung darstellt, die gegen die natürli-

chen Gesetze des Lebens sprechen. 

َإ َاقَ  َّللَاَ ُدَبَْيَعَ نَِّل  ان ي  تَ اَآت  ب ّيااْلك  ل ن يَن  ع  ج  َو     

Er sprach: Ich bin ein Diener Allahs, Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem 

Propheten gemacht 

َ لَْمُتك  إ ْذَع  تَ او  ااْلك  َو  ة  ْكم  اْلح  َو  ال َاَتْورَ ل   َيجَ نة َو  ن  ْخلُُقَم  إ ْذَت  َو  ة َيطَِّلال  ْيئ  ه  َك  فُُخَنب إ ْذن يَف تَ َرَ َطيَْلان 

كَُ اَف ت  ْيرا َوف يه  تََُُنَط  هَ اُئَرَ بَْب إ ْذن يَو  األ ََأل ْكم  إ ْذَُتخَْبَْو  َب إ ْذن يَو  ص  ْوت ىَب إ ْذن ياُجَرَ ر  ْلم   

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, mit Meiner Erlaubnis, dann hauch-

test du ihm (einen neuen Geist) ein und es wurde ein beschwingtes Wesen mit Meiner 

Erlaubnis; und wie du die Blinden heiltest und die Aussätzigen mit Meiner Erlaubnis; 

und wie du die Toten erwecktest mit Meiner Erlaubnis
1
 

3.1.6 Der Gesandte Gottes Muĥammad (s.) 

Ebenso finden wir bezüglich des Siegels der Propheten Muĥammad (s.) im heiligen Qur’ān 

verschiedene Wunder, außer dem Qur’ān selbst, der schon an sich ein Wunder darstellt.  

رَُ َقَاْلق م  انَْش  ُةَو  َالَساع  ب ت  ر   اقَْت 

Die Stunde ist nah, und der Mond ist entzwei gespalten
2
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Es wird bestätigt, dass im fünften Jahr der Hijrah
1
 der Mond gespalten wurde und dies war 

nur ein Zeichen von vielen des heiligen Propheten (s.). Doch der Qur’ān erläutert im darauf-

folgenden Vers die Reaktion der Menschen auf dieses Wunder. 

إ َ وََْنَْو  ر  ةَ َاي  قُولُوَاُضورَ ُيعََْآي  ي  ْحرٌََاو  رََّس  م  ُمْست   

Doch wenn sie ein Zeichen sehn wenden sie sich ab und sagen: Ein ewiges Zauberwerk 

Der heilige Qur’ān bestätigt somit, dass ungewöhnliche Ereignisse und Wunder in der Ge-

schichte vorkamen. Wir finden einen allgemeinen Grundsatz im heiligen Qur’ān: Es gibt kein 

Phänomen der Natur, außer dass ein Prophet dieses Naturgesetz aufhob oder durchbrach. Der 

Stein wurde entzwei gespalten, das Meer wurde geteilt, ein Vogel aus Ton wurde zum Leben 

erweckt – es gibt kaum ein Naturgesetz, außer dass einer der Propheten und Gesandte mit der 

Erlaubnis Gottes dieses durchbrach und (kurzfristig) aufhob. Natürlich war das keine Eigen-

leistung der Propheten und Gesandte, sondern all jenes geschah mit dem Befehl und der Er-

laubnis Gottes. 

دَ  اوَ لاُعَيب  اَق ضَ اَسم  إ ذ  َو  األ ْرض  َو  إ ََأ ْمرا َىَت  قَُنََف  اَي  كََُنَْكََُُلَل هَُوم  نَُوف ي   

Der Schöpfer der Himmel und der Erde! Wenn Er ein Ding beschließt, so spricht Er nur 

zu ihm: Sei! und es ist
2
 

3.2 Eine weitere Bedeutung des Wortes „al-Wilāya“ 

Mit diesem Wissen kommen wir zu der Bedeutung des Wortes „al-Wilāya“. Es ist das Han-

deln oder die Beeinflussung der schöpferischen Ordnung, indem beispielsweise Naturgesetze 

aufgehoben werden oder ungewöhnliche Ereignisse geschehen, welche kein Mensch imstande 

ist, nachzuahmen. Was ist die Aufgabe des Feuers? Es ist jedem klar, dass das Feuer ver-

brennt. Doch die Beeinflussung der schöpferischen Ordnung kann dazu führen, dass sich das 

Feuer anders verhält. 

اَنَ قُْلنَ  ْردا َااَي  ل ََُرَُكون يَب  ع  ال ماَ  س  اهَ ْبَإ ََىو  مَ ير   

Wir sprachen: O Feuer, sei kühl und friedvoll zu Abraham
3
 

Dieses Handeln in der schöpferischen Ordnung kann dafür sorgen, dass das Feuer kalt und 

friedvoll ist, anstatt dass es verbrennt und Leid verursacht. Es ist das Verfahren in der Wirk-

lichkeit, in der wahren Essenz der Dinge – jedoch alles mit der Erlaubnis Allahs, Erhaben und 

Gepriesen sei Er. Dieses Verfahren in der schöpferischen Ordnung ist eine weitere Bedeutung 

des Wortes „al-Wilāya“, welches der heilige Qur’ān nutzt. Deshalb haben sowohl die 

Sprachwissenschaftler als auch die Qur’ānexegesen erwähnt, dass eine Bedeutung des Wortes 

„Wali“ „der Verfahrende“ lauten könnte. Ein „Wali“ ist somit jemand, der mit etwas oder 

jemanden verfährt. Dies ist das Wort des Erhabenen, welches lautet: 
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ُكُمََنَإ ل يُّ اَو  ُسولُهَُّللَاَُم  ر  الَذَ ََو  ُنويو  َآم  َُيق يمَُيلَذَ اَان  َون  ُيْؤتَُلان  َوَصال ة َو  عَُاَزكَ لان  اك  ُهْمَر  نَ وة َو   

Wahrlich, euer Wali ist Allah und Sein Gesandter und diejenigen, die glauben, die das 

Gebet verrichten und die Zakat entrichten während sie sich verbeugen
1
 

Wer ist also derjenige, der mit uns verfährt und die Vormundschaft über uns hat? Es ist Allah 

(t.) in erster Linie, sein Gesandter in zweiter Linie und diejenigen, welche die Zakat während 

der Verbeugung entrichten und es wurde von beiden Rechtsschulen bestätigt, dass mit diesem 

Qur’ānvers Ali Ibn Abi Tālib (a.) gemeint ist, denn er war es, der einem Bettler während des 

Gebets seinen Ring spendete.  

Wir haben nun festgestellt, dass eine Bedeutung des Wortes „Al-Wali“ „der Verfahrende“ 

lautet. Wir unterscheiden jedoch zwei grundlegende Formen der Wilāya: die gesetzgebende
2
 

Wilāya und die schöpferische Wilāya
3
. Was bedeutet es beispielsweise, wenn wir sagen, dass 

der Vater der „Wali“ seiner Tochter ist? Es bedeutet, dass der Vater mit den Angelegenheiten 

seiner Tochter so verfährt, wie er es für richtig hält - er ist somit ihr Wali. Dies fällt unter dem 

Punkt der gesetzgebenden Wilāya, doch genauso wie das Verfahren in der Gesetzgebung, 

existiert auch das Verfahren in der wahren Essenz und der schöpferischen Ordnung, welches 

als die schöpferische Wilāya bezeichnet wird. 

َيةٌَ َح  ي  اَه  اَف إ ذ  ْلق اه 
أ  ىَف  ْسع  ت   

Da warf er ihn hin, und siehe, er ward eine laufende Schlange
4
 

Wie kann es sein, dass aus einem Stab eine Schlange wird? Dies ist nur dann möglich, wenn 

man die schöpferische Ordnung beeinflusst, welche wir angesprochen haben. Es ist die Wand-

lung eines toten Stabes in eine lebendige Schlange, somit eine Änderung in der schöpferi-

schen Ordnung. Aus diesem Grund bezeichneten die Gelehrten diese Form der Wilāya als die 

„schöpferische Wilāya“.  

3.3 Das Erschaffen mit und ohne Mittel 

Mit Hilfe dieser Grundlagen kommen wir nun zu einer wichtigen und komplexen Fragestel-

lung, welche wir uns widmen möchten.  

Wenn Issa (a.) die Toten wieder zum Leben erweckt oder Mussa (a.) seinen Stab zu einer 

Schlange werden lässt oder der Mond gespalten wird oder die Hand für die Menschen weiß 

erscheint – wer ist derjenige, der diese Wunder vollbracht hat? War es Allah (t.) mit dem 

Bittgebet der Propheten oder waren es die Taten der Propheten mit Allahs Erlaubnis und 

Kraft?  

Um diese Frage ausreichend beantworten zu können, werden wir einige Grundlagen erläutern 

und Beispiele aufstellen.  
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Allah (t.) ist derjenige, der alles kontrolliert und alles erschaffen hat. 

اّللَاَُ ْيءَ ل ََخ  ْيءَ ُقَُكلَِّش  ل ىَُكلَِّش  َع  ُهو  كَ َو  ليو   

Allah ist der Schöpfer aller Dinge, und Er ist Wächter über alle Dinge
1
 

Allah (t.) erschafft die Dinge jedoch nach zwei Möglichkeiten. Entweder erschafft Er (t.) et-

was direkt und ohne Mittel oder aber Er (t.) erschafft etwas mit einem Mittel, einer Ursache, 

welche diese Existenz ins Dasein beordert. Wenn wir beispielsweise krank werden, so benöti-

gen wir Heilung. Der Heilprozess kann auf zwei Wegen stattfinden: 

1. Wir erheben unsere Hand und bitten Allah (t.) darum, dass er uns heilt. 

2. Wir gehen zum Arzt und bekommen Medizin, welche wir nehmen und dadurch ge-

sund werden. 

Wer ist der Heiler im ersten Fall und wer ist der Heiler im zweiten Fall? Ist es überhaupt mög-

lich, dass es hierbei zwei Heiler gibt, im ersten Fall Allah (t.) und im zweiten Fall die Medi-

zin? Die Antwort lautet natürlicherweise nein, denn sowohl im ersten als auch im zweiten Fall 

war es Allah (t.), der geheilt hat. Der heilige Qur’ān sagt dazu: 

اَمَ  إ ذ  ْشفَ رَ و  َي  نَ يْضُتَف ُهو   

Und wenn ich krank bin, ist Er es, Der mich heilt
2
 

Wie heilt Er (t.) mich? Heilt er mich mit einem Mittel, einer Ursache oder heilt Er (t.) mich 

ohne Umwege? Im ersten Fall scheint kein Mittel und keine Ursache vorhanden zu sein, doch 

im zweiten Fall ist es die Medizin, durch die geheilt wird. Der Heiler ist also in beiden Fällen 

Allah, doch im ersten Fall würde eine Heilung ohne Mittel erfolgen, wohingegen im zweiten 

Fall die Heilung mit einem Mittel stattfindet.  

Wenn wir Durst haben, so fragen wir uns, was uns diesen Durst nimmt. Auch hier gibt es 

wieder zwei Möglichkeiten. 

1. Wir erheben unsere Hand und bitten Allah (t.) darum, uns den Durst zu nehmen. 

2. Wir trinken Wasser. 

Allah (t.) ist zu allem fähig, also auch dazu, den Durst ohne das Trinken von Wasser zu neh-

men. Ist dies möglich oder nicht? Natürlich ist Allah, der Erhabene, dazu fähig. Wir können 

aber auch Wasser trinken und uns dadurch den Durst nehmen. 

َيَُاوَ  يَُهو  ْسقَ طَْلَذ  ي  ُمن يَو  نَ يع   

Und Der mir Speise und Trank gibt
3
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Wie tränkt Er (t.) uns? Entweder direkt und ohne Umweg, oder aber Er (t.) tränkt uns durch 

das Wasser und nimmt das Wasser als Mittel dazu, um unseren Durst auszulöschen.  

Wir möchten diesen Aspekt näher erläutern. Wenn wir im Gebet sitzen und aufstehen möch-

ten, so sagen wir: „Mit Allahs Kraft und Ausdauer, stehe ich und setze mich.“ Stehen wir 

also auf oder hebt uns Allah (t.)? Auch hier können wir unsere beiden Punkte wieder anwen-

den. 

1. Wir bitten Allah (t.) darum, dass Er uns aus unserem Platz erhebt. 

2. Wir bitten Allah (t.) darum, dass er uns die Kraft gibt, damit wir (eigenständig) aufste-

hen. 

Wessen Tat ist das Aufstehen nun? Ist es unsere Tat oder die Tat Allahs, des Erhabenen? Es 

ist deutlich, dass diese Tat uns zuzuschreiben ist, jedoch konnten wir diese Tat nur ausführen, 

weil uns Allah (t.) die Kraft hierzu gab. Aus diesem Grund wird der Mensch am Tage des 

Gerichts für seine Taten zur Rechenschaft gezogen, denn wären die Taten nicht die des Men-

schen, so wäre es ungerecht, dass Allah (t.) Seinen Diener wegen einer Tat belangt, für die er 

nicht verantwortlich ist.  

Auch der heilige Qur’ān bringt solche Beispiele hervor. Zum Einen besagt das heilige Buch 

Gottes folgendes. 

لَْمنَ  ع  ْلمانََل دََُنَْمَ َهَُاو  اَع   

den Wir Wissen gelehrt hatten von Uns Selbst
1
 

Hier wird Wissen direkt und ohne Mittler vermittelt. Jedoch finden wir auch Verse, welche 

folgendes besagen. 

َب ه َ ل  ز  نَُيأل مَ اُحَورَُّلان   

كَُ َل ت  ْلب ك  ل ىَق  َوع  ن  َم  نَ يرَ ذَ نْلمَُان   

Der Geist, der die Treue hütet, ist mit ihm (dem Koran) hinabgestiegen 

Auf dein Herz, dass du einer der Warner seiest
2
 

Auch hier wird einerseits Wissen sofort und ohne Umwege vermittelt, auf der anderen Seite 

wird ein Vermittler (Engel) hierfür genutzt. 

Aus diesem Grund sagte Imām al-Sādiq (a.): „Allah sah für jede Schöpfung eine Ursache 

(Grund) vor und für jede Ursache eine Erläuterung. Er sah für jede Erläuterung Wissen 

vor und für jedes Wissen ein Individuum, was dieses verkündet.“
3
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Allah (t.) ist ebenso fähig, jede Existenz ohne Ursache zu erschaffen, jedoch sah Seine Weis-

heit vor, einen Teil der Schöpfung mit einer Ursache zu schaffen und einen anderen Teil ohne 

eine Ursache und auf direktem Weg in die Existenz zu beordern. Wenn dieser Punkt klar ge-

worden ist, kehren wir zu unserer Ursprungsfrage zurück. 

3.4 Bittgebet oder Fähigkeit zum Wunder?  

Unsere Frage lautete wie folgt: Wenn ein Prophet ein Wunder vollbringt – bittet er Allah (t.) 

darum, dass er ihm dieses Wunder erfüllt oder verrichtet er selbst dieses Wunder, mit der Er-

laubnis Gottes? Hat beispielsweise Mussa (a.) Allah (t.) darum gebeten, den Stab in eine 

Schlange zu verwandeln oder hat Mussa (a.) den Stab selbst in eine Schlange verwandelt, mit 

der Erlaubnis Gottes? Hat Issa (a.) Allah (t.) darum gebeten, dass er den Blinden heilt oder hat 

Issa (a.) ihn selbst geheilt, mit der Erlaubnis Gottes? Wir haben deutlich gemacht, dass es 

zwei Wege gibt, den Durst zu löschen. Entweder bittet man Allah darum, dass er uns den 

Durst nimmt oder aber wir trinken Wasser. Wie ist es jedoch im Fall der Propheten und ihrer 

Wunder? Bitten sie Allah (t.) um das Wunder oder verrichten sie selbst dieses Wunder mit 

Gottes Erlaubnis?  

Welche Meinung vertritt der heilige Qur’ān bezüglich dieser Frage?  

Der heilige Qur’ān nimmt diesbezüglich eine klare Stellung ein und liefert uns die Antwort in 

aller Deutlichkeit. Die Wunder wurden alle von den Propheten selbst verrichtet, jedoch mit 

der Erlaubnis Gottes. Es ist in unserem Beispiel der zweite Fall, worin wir im Gebet sagen: 

Mit Allahs Kraft und Ausdauer, stehe ich auf und setze mich. Die Tat wird von den Propheten 

selbst verrichtet, sie selbst verfügen über die Fähigkeit, dieses Wunder zu verrichten, jedoch 

tun sie dies stets mit der Erlaubnis Allahs. Der heilige Qur’ān berichtet uns in Sure 'Āli `Im-

rān, Vers 49, dass Issa Ibn Mariam (a.) folgendes sagte. 

Dass ich für euch aus Ton bilden werde, wie ein Vogel bildet 

Was sagte Issa (a.) anschließend? Sagte er: „Ich bitte Allah (t.) darum, dass Er (t.) dem Vogel 

Geist einhaucht“ oder hat er dem Vogel selbst Geist eingehaucht, mit der Erlaubnis Gottes? 

Es gibt einen großen Unterschied, ob man Allah (t.) darum bittet, dass Er (t.) etwas tut oder 

wir selber diese Tat verrichten, jedoch mit der Erlaubnis Gottes. Genauso wie es ein Unter-

schied ist, ob wir Allah (t.) direkt darum bitten, dass Er uns heilt oder wir Medizin nehmen 

und geheilt werden mit Allahs Erlaubnis. Wir haben gesagt, dass in beiden Fällen der Heiler 

Allah (t.) ist. Der heilige Qur’ān antwortet auf unsere Frage im selben Vers: 

dann werde ich ihm (Geist) einhauchen, und es wird ein Vogel werden mit der Erlaubnis 

Gottes 

Hier wird die Tat eindeutig Issa (a.) zugeschrieben, jedoch mit der Erlaubnis Gottes.  

und ich werde die Blinden und die Aussätzigen heilen und die Toten lebendig machen 

mit der Erlaubnis Gottes 

Ähnliches sehen wir beim Propheten Ibrahim (a.). 
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ْنهَُنَََُجْزءا َ َم  لَ  ب  ل ىَُكلَِّج  ْلَع  َثَُمَََاجَْع  َف ُصْرهَُنَََإ ل ْيك  َالَطيَْرَ  ن  َم 
ةَ  ع   ف ُخْذَأ ْرب 

So nimm vier Vögel und ziehe sie zu dir. Alsdann lege auf jeden Berg ein Stück von 

ihnen
1
 

Was sagt der heilige Qur’ān hierauf? Sagt er, dass Ibrahim (a.) Allah (t.) darum bitten soll, 

diesen Vogel lebendig zu machen oder das Ibrahim (a.) den Vogel rufen, sodass er lebendig 

wird und zu ihm kommen soll, mit der Erlaubnis Gottes? Der heilige Qur’ān bezeugt, dass 

Ibrahim (a.) den Vogel rufen soll, sodass er lebendig wird und zu ihm ereilt. 

ْعيا ََنََُعهَُدَْاَمََثَُ َس  أْت ين ك  ي   

dann rufe sie, sie werden eilends zu dir kommen 

Es wird eindeutig bestätigt, dass mit dem Ruf Ibrahims dieser Vogel lebendig wird mit der 

Erlaubnis Gottes, und nicht nach dem Bittgebet Ibrahims zu Allah (t.), dass Er den Vogel zum 

Leben erwecken soll. Aus diesem Grund besagt der erste Vers am Anfang dieser Analyse: 

und kein Gesandter hätte ein Zeichen bringen können ohne Allahs Erlaubnis 

Nun mag manch einer meinen, dass dies lediglich für Propheten und Gesandte gilt. Nur Pro-

pheten haben die Fähigkeit, in die schöpferische Ordnung einzugreifen. Wird dies vom heili-

gen Qur’ān bestätigt oder gibt es auch Verse, welche die Wilāya der schöpferischen Ordnung 

auch jenen zuschreiben, welche keine Propheten sind, oder gar keine Menschen sind? 

Die Antwort lautet, dass der heilige Qur’ān auch jenen die Wilāya der schöpferischen Ord-

nung zuspricht, welche keine Propheten sind. Sogar einige Wesen der Dschinn
2
 haben diese 

Fähigkeit erhalten, wie uns der heilige Qur’ān in Sure An-Naml, Vers 39 f. in aller Deutlich-

keit belegt.  

اَاقَ  ه  اأ يُّ َي  اَقَ ال  ه  ْرش  أْت ين يَب ع  ُكْمَي  يُّ
َُأ  َل  َأ َبَْلم  أُْتون يَُمْسل مَ َنَْل  نَ يي   

ْفريتٌَاقَ  َع  ََل  ن  َب هَ يآتَ َاأ نَ َنَِّْلجَ ام  َأ َبَْقَ َك  قََُنَْل  َمَ وت  إ ََنَْم  َو  ك  ق ام  َأ مَ نَِّم  يٌّ ل ْيه َل ق و  نييَع   

Er sprach: O ihr Häupter, wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie zu mir kom-

men in Ergebenheit? 

Da sprach ein Kraftvoller unter den Dschinn: Ich will ihn dir bringen, ehe du dich von 

deinem Feldlager erhebst; wahrlich, ich habe die Stärke dazu und bin vertrauenswürdig 

Der Dschinn sagte nicht, dass er Allah (t.) darum bitten wird, dass Er ihm den Thron holt, 

nein, er selbst hat die Stärke und den Einfluss dazu, jedoch mit der Erlaubnis Gottes. Aber es 

schien, dass der Prophet Salomon (a.) damit nicht einverstanden war und deshalb sagte ein 

anderer: 

                                                 
1
 Sure: Al-Baqarah, Vers 260 

2
 Geisterwesen aus rauchlosem Feuer, welche in einer Art Parallelwelt der Menschen leben. Auch sie werden für 

ihre Taten zur Rechenschaft gezogen und auch von ihnen gibt es Gläubige und Ungläubige. Der bekannteste 

Dschinn ist Iblis. 
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َاقَ  يَعَ ال  هَُنَْلَذ  ْلمٌََد  ََع  ن  تَ ام  َأ نَ اْلك  َب هَ يآتَ َا   َأ َبَْقَ َك  ْرفُكَ َنَْل  َط  َدَإ ل ْيك  ْرت  ي   

Da sprach einer, der Kenntnis von der Schrift hatte: Ich bringe ihn dir, ehe dein Blick 

zu dir zurückkehrt 

Dieser war kein Prophet sondern der Beauftragte eines Propheten und es war Asif Ibn Bar-

chia, der Regent des Propheten Salomon (a.). Aus diesem Grund erkennen wir, dass der heili-

ge Qur’ān die Wilāya der schöpferischen Ordnung sowohl Propheten als auch nicht Prophe-

ten, sowohl Menschen als auch Dschinn zuspricht.  

3.5 Die schöpferische Wilāya der Ahl al Bayt (a.) 

Nun stellen wir uns die Frage, ob die schöpferische Wilāya auch dem Siegel der Propheten 

Muĥammad (s.) und seiner reinen Ahl al Bayt (a.) zugesprochen wird oder nicht. Wir haben 

bereits erwähnt, dass das Wunder des heiligen Propheten Gottes (s.) literarischer Natur war 

und kein Wunder, welches die schöpferische Ordnung beeinflusst hat. Jedoch fragen wir uns, 

ob der Gesandte Gottes (s.) und die reine Ahl al Bayt (a.) die Fähigkeit besaßen, die schöpfe-

rische Ordnung zu beeinflussen und zu verändern. Auch hier kehren wir zum heiligen Qur’ān 

zurück und schauen, was er zum Gesandten Gottes und seiner Ahl al Bayt (a.) sagt. Es ist ein-

deutig, dass die vollkommene und absolute Wilāya der schöpferischen Ordnung in ihrer Es-

senz Allah, dem Erhabenen, gebührt.  

3.5.1 Der erste Beweis 

 

ُكُمََنَإ َ ل يُّ اَو  ُسولُهَُّللَاَُم  ر  الَذَ ََو  ُنويو  َآم  َُيق يمَُيلَذَ اَان  َون  ُيْؤتَُلان  َوَصال ة َو  عَُاَزكَ لان  اك  ُهْمَر  نَ وة َو   

Euer Vormund (Wali) ist lediglich Allah, Sein Gesandter und diejenigen, die glauben, 

die das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, während sie sich (im Gebet) verbeu-

gen
1
 

Das bedeutet, dass die Wilāya, welche Allah gebührt, auch dem Gesandten Gottes und denje-

nigen
2
 gebührt, die glauben und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, während sie 

sich im Gebet verbeugen. Wir haben erwähnt, dass mit diesem Vers Ali (a.) und seine Ahl al 

Bayt (a.) gemeint sind. Ist die Wilāya, welche Allah (t.) gebührt, lediglich die gesetzgebende 

Wilāya oder auch die schöpferische Wilāya? Es ist klar, dass sowohl die gesetzgebende als 

auch die schöpferische Wilāya dem Herrn der Welten obliegt. Der heilige Vers beweist uns 

somit in einer direkten Art und Weise, dass die Wilāya Allahs auch die Wilāya Seines Ge-

sandten und der Ahl al Bayt (a.) ist. 

                                                 
1
 Sure: Al-Mā'idah, Vers 55 

2
 Der Vers nutzt im dritten Fall die Mehrzahl (diejenigen, die glauben und das Gebet verrichten und die Zakat 

entrichten, während sie sich verbeugen), jedoch ist dieser Vers bezüglich Ali (a.) herab gesandt worden, welcher 

einen Ring während dem Gebet spendete. Die Mehrzahl wurde jedoch genutzt, um andere Menschen mit diesem 

Vers zu inspirieren um Gleiches zu tun.  
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3.5.2 Der zweite Beweis 

Für den zweiten Beweis stellen wir uns die Frage nach der Voraussetzung für die schöpferi-

sche Wilāya. Welche Bedingungen muss eine Existenz erfüllen, damit sie über einen be-

stimmten Grad der schöpferischen Wilāya verfügt? Es ist das Wissen, welches an diejenigen 

Existenzen gegeben wird, dass ermöglicht, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen. Viele 

Verse des heiligen Qur’ān deuten auf diese Wahrheit hin, doch wollen wir für unseren Beweis 

lediglich zwei aufführen. 

ل قَ  اوََُدَْو  اَد  ْين  ُسل ْيمَ وآت  َو  ْلما َاد  َع  ن   

Und Wir gaben David und Salomo Wissen
1
 

Was konnte der Prophet Salomo mit diesem Wissen machen? 

وَ  َُسل ْيمَ رَ و  اوَُاث  دَ وُنَد   

قَ  َيَ او  اَال  ه  اَمَ اَنَلاأ يُّ َنُسَُعلِّْمن  ق  ََرَ َطيَْلاط 
أُ اَمَ و  ْيءَنَْوت ين  ُكلَِّش   

ُحشَ  َُجُنوُدهَُال ُسل ْيمَ َرَ و  ََن  ن  الَ َنَِّْلجَ ام  انَْو  َو  عََُرَ َطيَْلس  نَ وف ُهْمَُيوز   

Salomo ward Davids Erbe, und er sprach: O ihr Menschen, der Vögel Sprache ist uns 

gelehrt worden; und alles ward uns beschert 

Und versammelt wurden dort vor Salomo dessen Heerscharen der Dschinn und Men-

schen und Vögel, und sie waren in geschlossene Abteilungen geordnet
2
 

Dieses Wissen war somit die Ursache für die Fähigkeit, die Sprache der Vögel zu verstehen, 

die Dschinn zu befehligen und sogar den Wind
3
 zu steuern. Wenn ein Mensch nun ein Teil 

des Wissens bekommt, so ist er imstande, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen. Ein 

anderer Vers geht auf diese Thematik näher ein. 

Er sprach: O ihr Häupter, wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie zu mir kom-

men in Ergebenheit? 

Da sprach einer, der Wissen von der Schrift hatte: Ich bringe ihn dir, ehe dein Blick zu 

dir zurückkehrt
4
 

Was war der Grund dafür, dass diese Person, in der Lage war, den Thron in einem Augenblick 

zu holen? Der heilige Qur’ān beschreibt die Voraussetzung, welche diese Person erfüllt hat, 

nämlich, dass sie Wissen von der Schrift besaß. Dieses Wissen ermöglichte der Person, Asif 

Ibn Barchia, die schöpferische Ordnung zu durchbrechen und den Naturgesetzen zu trotzen, 

sodass er in nur einem Augenblick einen schweren Thron mehrere tausend Kilometer holen 

konnte. Das bedeutet, dass jeder, welcher dieses Wissen besitzt, dieselben Fähigkeiten wie 

                                                 
1
 Sure: An-Naml, Vers 15 

2
 Sure: An-Naml, Vers 16-17 

3
 Siehe Sure: Al-'Anbyā', Vers 81 

4
 Sure: An-Naml, Vers 38, 40 
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Asif Ibn Barchia besitzt. Wir fragen uns nun: Besaßen der Gesandte Gottes und die Ahl al 

Bayt (a.) dieses Wissen? Mehrere Überlieferungen bestätigen uns in aller Deutlichkeit, dass 

der Gesandte Gottes jenes Wissen besaß, mit dem die vorigen Propheten und Gesandte die 

schöpferische Ordnung beeinflussten.  

Imām al-Sādiq (a.) wurde bezüglich dem letzten Vers in Sure Ar-Ra’d befragt. 

قَُ ي  ف ُرويلَذَ اُلَوو  َك  ال ََان  َُمْرس  ف ىَبَ َل ْست  يدا َّلَلَ اقُْلَك  ه  ْنَعَ ََش  م  ُكْمَو  ْين  ب  ْين يَو  هَُنَْب  ْلُمََد  تَ اع    اْلك 

Die Ungläubigen sprechen: Du bist kein Gesandter. Sprich: Allah genügt als Zeuge zwi-

schen mir und euch, und auch der, der Kenntnis der Schrift hat 

Wenn derjenige, der lediglich Wissen von der Schrift hatte, solche Fähigkeiten wie Asif Ibn 

Barchia hatte, so fragen wir uns, welche Fähigkeiten diese Person hat, welche über das ge-

samte Wissen der Schrift verfügt. 

Der Imām (a.) wurde befragt, wer mehr Wissen hat: Derjenige, der Wissen von der Schrift 

oder derjenige, der das Wissen der Schrift hat. 

Er (a.) sagte: „Das Wissen desjenigen, der Wissen von der Schrift hatte, ist im Vergleich 

zu demjenigen, der das Wissen der Schrift hatte, nichts, außer der Menge Wasser, wel-

ches eine Mücke mit ihrem Flügel aus einem Meer entnehmen kann.“
1
 

Verinnerlichen wir uns diese Aussage des Imām al-Sādiq (a.), damit uns deutlich wird, wel-

che Stellung und welchen Rang der Gesandte Gottes (s.) und die Ahl al Bayt (a.) haben. Das 

Wissen des Regenten von Salomo, Asif Ibn Barchia, welcher aufgrund dieses Wissens im-

stande war, einen Thron in einem Augenblick mehrere tausend Kilometer zu holen, ist im 

Vergleich zum Wissen des Imāms (a.), so wie die Menge Wasser, welche eine Mücke mit 

ihrem Flügel vom Meer entnehmen kann.  

Aus diesem Grund sagte der Fürst der Gläubigen (a.): „Wahrlich, das Wissen, mit dem 

Adam (a.) hinab gesandt wurde, sowie all jenes Wissen, womit die Propheten bevorzugt 

wurden, befindet sich im Erbe beim Siegel der Propheten (s.) und seiner reinen Familie 

(a.).“ 

Eine weitere Überlieferung besagt: 

 Abal-Ĥassan al-Awal berichtet über einen Dialog mit dem Fürst der Gläubigen (a.): 

Ich sagte: „Meine Seele sei dir geopfert, berichte mir über den Gesandten Gottes (s.), 

hat er alle Propheten und Gesandte beerbt? Er (a.) sagte: „Ja.“ Ich fragte: „Von Adam 

bis (das Prophetentum) bei ihm endete?“ Er (a.) antworte: „Allah hat keinen Gesand-

ten oder Propheten entsandt, außer dass der Gesandte Gottes Muĥammad (s.) 

vorzüglicher und wissender war als er.“ Ich fragte weiterhin: „Issa Ibn Mariam (a.) 

konnte mit Allahs Erlaubnis Tote wiederauferstehen lassen.“ Der Imām sagte: „Rich-

tig.“ Ich sprach weiter:  „Und Sulayman Ibn Dawud (a.) konnte mit den Tieren spre-

                                                 
1
 Allamah al-Madschlisi: „Bihar al-Anwar“, Band 26, S. 160 
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chen. Konnte der Gesandte Gottes auch dies?“ Der Imām (a.) sagte: „All jenes konnte 

der Gesandte Gottes (s.) auch.“
1
 

Diese und viele weitere Überlieferungen bestätigen uns, dass die Ahl al Bayt (a.), und an ihrer 

Spitze der Gesandte Gottes Muĥammad (s.), das Wissen aller Propheten und Gesandte beerbt 

haben, von Adam bis zum Zeitalter des Siegels (s.). Uns wurde auch dadurch deutlich, dass 

die Ahl al Bayt (a.) aufgrund dieses Wissens eine besondere Stufe der schöpferischen Wilāya 

besaßen und damit ist der zweite Beweis erbracht.  

3.5.3 Der Sinn dieses Wissens 

Wir fragen uns nun, wieso die Ahl al Bayt (a.) über solch ein Wissen verfügt haben. Was war 

der Sinn und Zweck dieser unvorstellbar großen Menge an Wissen? Um auf die Antwort die-

ser Frage zuzusteuern fragen wir uns zunächst, ob der Prophet Salomo (a.) imstande war, das 

zu tun, was Asif Ibn Barchia getan hat oder nicht. War Salomo nicht selbst imstande, den 

Thron zu holen oder wieso hat er jemanden für diese Aufgabe beauftragt? Wenn Salomo 

selbst imstande war, den Thron zu holen, so fragen wir uns, wieso er es nicht selbst getan hat. 

War er jedoch nicht dazu imstande, so würde das bedeuten, dass sein Regent und Nachfolger 

wissender war als er selbst. Genau diese Frage wurde unserem Imām (a.) gestellt. 

Ich fragte: „Berichte mir über Salomo! Brauchte er das Wissen von Asif Ibn Barchia?“ Der 

Imām (a.) antwortete: „Schreibe auf: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmher-

zigen. Du fragtest nach dem Wort des Erhabenen:  „Da sprach einer, der Wissen von 

der Schrift hatte“ und dies war Asif Ibn Barchia, und Salomo war nicht unfähig bezüg-

lich des Wissens von Asif, jedoch wollte er, dass seine Gemeinschaft, bestehend aus 

Dschinn und Menschen, seinen wahren und rechtmäßigen Nachfolger erkennen.“
2
 

Der Prophet Salomo (a.) war imstande, den Thron selbst zu holen und ihm mangelte es nicht 

an Wissen und Fähigkeit, die schöpferische Ordnung zu beeinflussen, jedoch beabsichtigte er 

mit diesem Auftrag, dass sein Nachfolger erkannt und bestätigt wird, denn wir wissen, dass 

die Erde niemals ohne eine Hujja
3
 verbleiben kann. Die Antwort auf die Frage, wieso Salomo 

Asif Ibn Barchia damit beauftragte, ist hiermit klar beantwortet.  

Damit sollte uns nun klar werden, wieso die Ahl al Bayt (a.) unweigerlich die Erben der Pro-

pheten und Gesandte, sowie Nachfolger und Regenten sind. Es ist das Zeichen ihrer Wahrhaf-

tigkeit und Rechtmäßigkeit, die Nachfolger des Gesandten Gottes (s.) zu sein, denn so wie 

Asif mit seinem Wissen die schöpferische Ordnung beeinflussen konnte und damit seinen 

Status kenntlich machte, so besitzen auch die Ahl al Bayt (a.) dieses Wissen, ja, sogar weitaus 

mehr als jenes Wissen, welches ihnen das Eingreifen in der schöpferischen Ordnung ermög-

licht. 

Zum Abschluss stellen wir uns noch folgende Frage: 

Wenn die Ahl al Bayt (a.) solch ein gewaltiges Wissen besaß, dann ist es berechtigt zu fragen, 

wieso sie jenes Wissen nicht dafür angewendet haben, um Vorteile für sich selbst zu ziehen 

                                                 
1
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Band 1, S.226 

2
 Allamah Tabatabai: „Tafsir al-Mizan“, Band 15, S. 371 

3
 Zeichen bzw. Beweis Gottes auf Erden 
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bzw. das Unheil von sich zu weisen. Die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) wird öfters mit 

dem Vorwurf konfrontiert, dass wenn die Ahl al Bayt (a.) doch so wissend sei, wieso sie die-

ses Wissen nicht dafür nutzten, um das Unheil und das Leid von sich zu weisen und zu umge-

hen? Ist dies kein Beleg dafür, dass sie nicht über solch ein Wissen verfügten? 

Genau diese Frage wurde auch Imām al-Baqer (a.) gestellt und er antwortete darauf:  „O 

Hamran, hätten sie Allah (t.) darum gebeten, dieses Unheil von sich zu entfernen, so hät-

te Er (t.) dies getan. Jedoch wollte Allah (t.) ihnen diese Großzügigkeit und Gunst erwei-

sen, sodass sie diese Prüfungen meistern und dadurch erhabene Ränge erlangen.“
1
 

اما َ َإ م  َل لنََاس  لُك  اع  َإ َنَِّيَج  مََهَُنَََقَ ال  تَ 
أ  َف  اتَ  ل مَ  هََُب ك  بُّ َر  يم  اهَ  ل َىَإ َبَْر  إ ْذَابَْت   و 

Und (denket daran) als sein Herr Abraham auf die Probe stellte durch gewisse Gebote, 

die er erfüllte, da sprach Er: Ich will dich zu einem Führer für die Menschen machen
2
 

Der Gesandte Ibrahim (a.) konnte nur jenen Rang erreichen, weil er seine Prüfung erfolgreich 

absolviert hatte und hätte er Allah (t.) darum gebeten, diese Prüfung zu unterlassen, so hätte 

Allah (t.) ihm diesen Wunsch erfüllt, jedoch hätte Ibrahim (a.) jenen Rang nicht erreicht. Es 

war somit eine Gunst und eine Großzügigkeit Gottes gegenüber seinen Dienern. Er (t.) stellt 

sie vor Prüfungen, welche sie zu höheren Positionen führen. 

Auch lesen wir über Imām Ĥussain (a.), dass es heißt, dass er (a.) niemals diesen Rang erhal-

ten hätte, wenn da nicht sein Martyrium wäre. Hätte Imām Ĥussain (a.) Allah (t.) darum gebe-

ten, ihn am Leben zu erhalten, so wäre es ein Leichtes für Allah, die gegnerische Armee zu 

vernichten. Doch ohne das Martyrium hätte Imām Ĥussain (a.) nicht jenen Rang erreicht, den 

er inne hat.  

3.6 Überlieferungen bezüglich der schöpferischen Wilāya der Ahl al Bayt (a.) 

Viele Überlieferungen berichten über die Fähigkeit der Ahl al Bayt (a.), Einfluss auf die 

schöpferische Ordnung zu nehmen. Es existieren viele Berichte über ihre eigenen Aussagen, 

worin sie sich diese Fähigkeit zusprechen. Auch finden wir in unseren Quellen Überlieferun-

gen, worin die Ahl al Bayt (a.) in einer direkten Art und Weise Gebrauch von ihrer schöpferi-

schen Vormundschaft gemacht haben. Jedoch haben sie hiervon nur in den nötigsten Fällen 

Gebrauch gemacht (z.B. als Beweis für ihre Wahrhaftigkeit), denn sie bevorzugen es lieber, 

vor den Menschen als Diener Gottes zu erscheinen und nicht als Personen mit außergewöhnli-

chen Fähigkeiten, da sonst die Gefahr zu groß wäre, dass die Menschen anfangen würden, sie 

zu vergöttern. Aufgrund dessen haben sie stets versucht vor den Menschen als die schwachen 

abhängigen Diener Gottes zu erscheinen und nicht als Menschen mit außergewöhnlichen Fä-

higkeiten. 

3.6.1 Ihre (a.) Fähigkeit, Tote wieder ins Leben zu rufen 

1. Vom Fürsten der Gläubigen (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Ich belebe und ich töte
1
, 

mit der Erlaubnis meines Herrn. Ich berichte euch über das, was ihr esst und was ihr in 

                                                 
1
 Schaykh al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Band 1, S. 261 

2
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euren Häusern lagert, mit der Erlaubnis meines Herrn. Ich weiß was in euren Herzen ist 

und die rechtmäßigen Führer aus meiner Nachkommenschaft wissen es (auch) und sie 

tun dies, wenn sie möchten, denn wir alle sind eins. Unser Erster ist Muĥammad und 

unser Letzter ist Muĥammad und unser Mittlerer ist Muĥammad und wir alle sind 

Muĥammad, so unterscheidet nicht zwischen uns. Wenn wir möchten, so möchte Allah 

(t.) und wenn wir verabscheuen, so verabscheut Allah (t.). Wehe denjenigen, die unsere 

Vorzüge leugnen, welche Allah uns gab, denn wer nur eine Sache davon leugnet, der 

leugnet die Kraft Allahs.“
2
 

2. Von Abu Baseer wird berichtet, dass er sagte: „Ich trat einst zu Aba Abdillah al-Sādiq (a.) 

ein und fragte ihn: „Seid ihr die Erben des Gesandten Gottes (s.)?“ Er antwortete: „Ja.“ Ich 

fragte: „Ist der Gesandte Gottes (s.) der Erbe des gesamten Wissens der vorigen Propheten?“ 

Er antwortete: „Ja.“ Ich sagte weiterhin: „Seid ihr in der Lage, die Toten wieder ins Leben zu 

rufen und die Blinden zu heilen?“
3
 Er antwortete: „Ja, mit der Erlaubnis unserer Herrn.“ 

Dann sagte er: „Komm näher zu mir, O Aba Muĥammad.“ Er strich mit seiner Hand über 

meine Augen und Gesicht und ich sah die Sonne und den Himmel und die Erde und die Häu-

ser und alles, was auf der Erde war. Da sagte er: „Möchtest du in diesem Zustand verblei-

ben, jedoch teilst du dafür dein Schicksal mit den Menschen am Tage des Gerichts und 

erlebst, was sie erleben oder kehrst du zu deinem alten Zustand zurück und dir sei das 

Paradies sicher?“ Ich sagte: „Ich kehre zu meinem vorigen Zustand zurück.“ Da strich er mir 

wieder über meine Augen und ich kehrte zu meiner Blindheit zurück.  

Ali berichtet: „Ich berichtete diese Begebenheit Ibn Abi Umayr und er sagte: „Ich bezeuge, 

dass diese Geschichte wahr ist, so wie der Tag wahr ist.“
4
 

3. Von Abu Baseer wird berichtet, dass Aba Abdillah al-Sādiq (a.) sagte: „Allah (t.) offen-

barte Imran (a.), dass er einen Sohn bekommen wird, der die Blinden heilen und die 

Toten wieder erwecken kann, mit der Erlaubnis Allahs, und dass er ein Prophet für die 

Kinder Israels sein wird. Da berichtete Imran seiner Frau von dieser Nachricht und sie 

war die Mutter von Mariam (a.).  

ل َ اَق امََف  ْته  ع  ض  َإ َل َاَو  ْعُتهَ نَِّْتَر  ِّ ض  ّللَاَُنَْأَُاَيَو  َث ىَو  ل ْيس  ْتَو  ع  ض  اَو  ْعل ُمَب م 
ُرَكَ لاَأ  ث ىنَْألَُاَذك   

إ َ إ َمََيَسَ نَِّو  َو  م  ْري  اَم  َيَنَِّْيُته  ن  اَم  ه  َيت  ُذرِّ َو  اَب ك  يُذه  َاَشْيطَ لاأُع  مَ يَرجَ لان   

Doch als sie es geboren hatte, sprach sie: Mein Herr, ich habe ein Mädchen geboren - 

und Allah wußte am besten, was sie zur Welt gebracht hatte - und Es ist nicht gleich der 

(erwartete) Knabe nicht gleich dem (geborenem) Mädchen war, und ich habe sie Mari-

ma genannt, und ich empfehle sie und ihre Nachkommen Deiner Hut vor Satan dem 

Verworfenen
5
 

                                                                                                                                                         
1
 Vergleiche dazu das Wunder von Issa (a.), über den der heilige Qur’ān berichtet, wie er einen Toten wieder 

zurück ins Leben rief, mit der Erlaubnis Allahs (t.). 
2
 Allamah al-Madschlisi: „Bihar al-Anwar“, Band 27, S. 6 

3
 Abu Baseer war selbst blind. 

4
 Muĥammad Ibn al-Hassan al-Safar: „Basa’er al-Darajat”, S. 289 

5
 Sure: 'Āli `Imrān, Vers 36 
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Und so war es, dass Allah (t.) den Sohn Mariams (a.) auserwählte und er war es, der 

Imran (a.) vorhergesagt wurde. Wenn wir also etwas über einen Mann von uns sagen 

und es ist der Sohn oder der Sohn vom Sohn, so leugnet dies nicht.“
1
 

4. Von Ĥimad Ibn Uthman wird berichtet, dass Imām al-Sādiq (a.) sagte: „Es gibt Leute, die 

an die Worte glauben und es gibt Menschen, die nicht glauben, bis sie es sehen. Zwei 

Männer kamen zum Gesandten Gottes Muĥammad (s.) und sagten ihm: Zeige uns ein 

Wunder. Da sagte der Prophet (s.) zu zwei Bäumen: „Vereinigt euch.“ Da vereinigten sie 

sich. Er sagte danach: „Trennt euch wieder.“ Da trennten sich die Bäume voneinander 

und jeder Baum kehrte zu seinem Ort zurück. Da nahmen die Männer den Glauben 

an.“
2
 

Diese Überlieferungen sind eindeutig und belegen, dass die Ahl al Bayt (a.) imstande waren, 

die Toten wieder zum Leben zu erwecken und Einfluss auf die schöpferische Ordnung zu 

nehmen. 

3.6.2 Ihre (a.) Fähigkeit, die Winde und Wolken zu kontrollieren 

Verschiedene Überlieferungen deuten auf diese Wahrheit hin. 

1. Issa Ibn Hischam berichtet von Sulayman, dass Imām al-Sādiq (a.) gefragt wurde, ob die 

Imāme die gleichen Fähigkeiten von Allah (t.) bekommen haben, wie sie der Prophet Su-

layman (a.) bekam. Der Imām antwortete: „Ja.“
3
 

2. Von Aswad Ibn Said wird berichtet, dass er folgendes von Imām al-Sādiq (a.) hörte: „Wir 

sind das Zeichen Allahs und wir sind das Tor Allahs und wir sind die Zunge Allahs und 

wir sind das Gesicht Allahs und wir sind die Augen Allahs in Seiner Schöpfung. Wir 

sind die anvertrauten Befehlshaber bei Seinen Dienern.“ Daraufhin sagte er: „So wie Al-

lah (t.) den Wind für Sulayman (a.) verfügbar machte, so machte Er (t.) ihn für 

Muĥammad (s.) und seiner Familie (a.) dienstbar.“
4
 

3. Yazdan Ibn Ibrahim berichtet von einigen Gefährten von Abi Abdillah al-Sādiq (a.), dass er 

sagte: „Der Fürst der Gläubigen Ali Ibn Abi Tālib (a.) sagte: Wahrlich, Allah gab mir 

neun Sachen, welche niemandem vor mir gegeben wurden, außer Muĥammad (s.): […] 

Mir wurde die Befehlsgewalt über die Winde gegeben und mir wurde gelehrt das Gute 

und das Schlechte und die schöne Rhetorik. Ich sah die Verborgenheit mit der Erlaubnis 

meines Herrn und so entging mir nichts in der Vergangenheit und es entgeht mir nichts, 

was nach mir kommen wird. Mit der Wilāya zu mir hat Allah (t.) die Religion dieser 

Gemeinschaft vervollständigt und die Gnade zu ihnen erfüllt und ihnen den Islam als 

Glaube erwählt. Dies ist es, was Allah (t.) am Tag der Wilāya zu Muĥammad (s.) sagte: 

O Muĥammad, verkünde, dass Ich ihnen heute die Religion vervollkommnet und die 

                                                 
1
 Al-Schaykh al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Band 1, S. 535 

2
 Muĥammad Ibn al-Hassan al-Safar: „Basa’er al-Darajat”, S. 273 

3
 Qadb al-Deen al-Rawandi: „Al-Khara’ij wa al-Jara‘iĥ”, Band 1, S. 287, 882 

4
 Muĥammad Ibn al-Hassan al-Safar: „Basa’er al-Darajat”, S. 289 
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Gnade zu ihnen erfüllt und den Islam als Glaube erwählt habe. Dies ist alles von den 

Segnungen Allahs (t.), welche Er mir gab.“
1
 

Diese Überlieferungen sind deutlich und bestätigen die Fähigkeit der Ahl al Bayt (a.), die 

Winde und sämtliche Einflüsse auf der Erde zu kontrollieren und in der schöpferischen Ord-

nung zu verfahren, mit der Erlaubnis und Kraft Allahs, Gepriesen und Geheiligt sei Er. 

3.6.3 Ihre (a.) Fähigkeit, die Dschinn und Engel zu befehligen 

Die Ahl al Bayt (a.) waren ebenso imstande, die Dschinn, Engel und Tiere zu befehligen, so 

wie es der Prophet Sulayman (a.) imstande war. Verschiedene Überlieferungen deuten auf 

diese Wahrheit hin. 

1. Von Zirara wird berichtet, dass Imām al-Sādiq (a.) sagte: „Der Fürst der Gläubigen (a.) 

sagte zu Ibn Abbas: Allah (t.) lehrte uns die Sprache der Vögel, so wie Er sie Sulayman 

Ibn David (a.) lehrte und ebenso wurde uns die Sprache jedes Lebewesens beigebracht, 

sei es auf der Erde oder im Wasser.“
2
 

2. Von Bakkar Ibn Abi Bakr wird berichtet, dass Mussa Ibn Aschyam sagte: „Ich war bei Abu 

Abdillah al-Sādiq (a.) als ein Mann ihn über einen bestimmten Vers im heiligen Qur’ān be-

fragte und der Imām antwortete ihm. Dann trat ein anderer Mann zum Imām und befragte ihn 

über den gleichen Vers, doch der Imām gab eine andere Antwort als beim ersten Mann. Da 

trat ein gewisser Zweifel in meinem Herzen ein und ich sagte zu mir selbst: Ich verlies Aba 

Qutada in al-Schām, der nicht einmal einen Fehler in der Zeichensetzung machte und ich kam 

zu dem hier, der all diese groben Fehler machte. Da trat ein weiterer Mann ein und befragte 

ihn wieder über den gleichen Vers und der Imām gab wiederrum eine ganz andere Antwort als 

bei den beiden vorigen Männern. Ich habe hierauf gemerkt, dass dies mit Absicht geschah. 

Dann wandte sich der Imām zu mir um und sprach: „O Ibn Aschyam, Allah (t.) gab Su-

layman Ibn Davud (a.) und sprach:  

اَفَ  اُؤن  ط  اَع  ذ  يَْاه  ْكَب غ  ْمس 
  اح سَ َرَ ْمُنْنَأ ْوَأ 

Dies ist Unsere Gabe - sei nun freigebig oder zurückhaltend - ohne zu rechnen
3
 

Und Er (t.) gab seinem Gesandten Muĥammad (s.) und sagte:  

ُهوا ْنُهَفَ انَْت  اُكْمَع  ه  اَن  م  اُكُمَالَرسَُوُلَف ُخذَُوهََُو  اَآت  مَ   و 

Und was euch der Gesandte gibt, nehmt es: und was er euch untersagt, enthaltet euch 

dessen
4
 

Das, was Allah (t.) dem Gesandten Gottes (s.) gab – jenes wurde auch uns (der Ahl al 

Bayt) gegeben.
5
 

                                                 
1
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3. Von al-Ĥassan Ibn Birra al-Asam wird berichtet, dass Abu Abdillah (a.) sagte: „Die Engel 

steigen auf uns hinab während unserer Reisen und sie wenden sich auf unseren Betten 

und sie sind anwesend bei unseren Mahlzeiten. Sie halten alle gefährlichen Tiere von uns 

ab und sie eilen zu jedem unserer Gebete her, um sie mit uns zu verrichten. Es vergeht 

keine Nacht und kein Tag, außer dass uns die Nachrichten der Erde übermittelt werden 

und was in ihr geschah.“
1
 

Auch diese Überlieferungen sind deutlich, wenn es darum geht, die Fähigkeiten der Ahl al 

Bayt (a.) deutlich zu machen und was ihnen von Allah (t.) gegeben ward. 

 3.6.4 Die Loyalität der Erde und Berge zur Ahl al Bayt (a.) 

1. Von Sama’a Ibn Mahran wird berichtet, dass er sagte: Imām Abu Abdillah al-Sādiq (a.) 

sagte: „Die Erde wird dem Imām in einer Nussschale präsentiert und es gibt keine Ange-

legenheit, außer dass er sie so drehen und wenden mag, wie er möchte, so wie ein jeder 

von euch etwas kontrolliert und ihm keine Angelegenheit davon entgeht.“
2
 

2.  Von Ahmad Ibn Muĥammad al-Sayyari wird berichtet, dass er sagte: „Mir berichtete einer 

der Gefährten, der sagte: Von Abu al-Ĥassan al-Thalith (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Al-

lah (t.) machte die Herzen der Imāme als Zentrum Seines Willens. Wenn Allah (t.) etwas 

möchte, so möchten sie und dies ist das Wort Allahs, des Erhabenen:
3
 

شَ  اَت  م  َإ الََأ َوءَُاو  شَ َنَْن  ّللَاََُءَ اي   

Und ihr wollt, weil Allah will
4
 

3. Von al-Aswad Ibn Sa`id wird berichtet, dass er sagte: „Mir sagte Abu Ja`far (a.): O Aswad 

Ibn Sa`id, wahrlich, zwischen uns und jeder Erde ist ein Fundament, so wie das Funda-

ment eines Gebäudes. Wenn wir die Erde befehligen, so ziehen wir das Fundament eines 

bestimmten Ortes zu uns und sie ereilt uns mit all ihren Geschäften, sodass wir unsere 

Angelegenheiten erledigen, welche Allah (t.) uns auferlegt hat.“
5
 

4. Von al-Ĥassan Ibn `Utayya wird berichtet, dass er sagte: „Abu Abdillah (a.) stand einst am 

Safa, da sprach zu ihm `Ibād al-Basri: Es gibt einen Bericht, der über dich erzählt wird. Da 

sagte er (a.): Und was ist (dieser) Bericht? Er sprach: Du sagtest, dass die Heiligkeit eines 

Gläubigen größer ist als dieses (kleine) Gebäude? Er (a.) sprach: Ich sagte dies und wenn 

der Gläubige zu diesem Berg sagt „Komm“, so kommt er. Ich schaute zu dem Berg, wie er 

(zum  Imām) kam und er sprach: Kehre zurück, ich möchte dich nicht.“
6
  

5. Der Fürst der Gläubigen (a.) schrieb zu Sahl Ibn Ĥanif (r.): „Bei Allah, ich habe das Tor 

von Khaibar nicht mit körperlicher Kraft aufgerissen und 40 Ellen hinter mich gewor-

fen, jedoch wurde ich mit einer majestätischen Kraft (von Allah) ausgestattet und das 

                                                 
1
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Selbst ist beleuchtet mit dem Licht ihres Herrn. Ich bin von Aĥmad wie das Licht vom 

Licht ist. Bei Allah, wenn sich (alle) Araber versammeln würden um mich zu töten, so 

würde ich nicht flüchten.“
1
 

4. Der Glaube an die schöpferische Vormundschaft ist kein „Ghuluw“ 

Oftmals wird man mit der Behauptung konfrontiert, dass der Glaube an die schöpferische 

Vormundschaft des Gesandten Gottes (s.) und der Ahl al Bayt (a.) eine Übertreibung bzw. 

Übertretung (الغلو)  ist und in dieser Form nicht existent ist. Ursachen für diese Behauptungen 

sind meist ein falsches Verständnis von der schöpferischen „Wilāya“. Was ist jedoch 

„Ghuluw“ und ist der Glaube daran, dass der Gesandte Gottes (s.), die Ahl al Bayt (a.) und 

einige Diener Gottes diese Fähigkeit besaßen eine Übertreibung in ihrem Rang oder eine un-

missverständliche Wahrheit?  

4.1 „Al-Ghuluw“ (الغلو) in der Linguistik 

Um zu überprüfen, ob der Glaube an die schöpferischen Wilāya eine Übertretung („Ghuluw“) 

ist oder nicht, muss zunächst eine Analyse dieses Wortes hinsichtlich der Sprachwissenschaft 

erfolgen. Dazu werden mehrere Definitionen dieses Wortes von einigen anerkannten Sprach-

wissenschaftlern aufgeführt. 

Ibn Manžur sagt: „Ghuluw bedeutet: die Überschreitung der Grenze und Entfernung von 

der eigentlichen Bedeutung.“
2
 

Al-Ţurayĥi sagt: „Al-Ghuluw: Sturheit und Starrsinn bis die Grenzen überschritten 

werden und der Angelegenheit ein höherer Wert beigemessen wird, als ihm ursprüng-

lich zusteht.“
3
 

Al-Ragheb al-Asfahani sagt: „Ghuluw bedeutet, die Grenzen zu überschreiten. Dies wird 

gesagt, wenn der Preis für etwas (unrealistisch hoch) ansteigt oder der Wert höher ge-

schätzt wird als er ursprünglich ist.“
4
 

In Ma’jam al-Waseeţ heißt es: „Eine Person übertreibt in der Religion: Er vertieft sich 

darin und überschreitet die Grenzen - damit ist er ein „Ghaal“ (Übertreter - غال).
5
 

Aus diesen Definitionen lässt sich damit sagen, dass „Ghuluw“ in der Linguistik die Über-

schreitung der Grenze darstellt. Es ist die Übertreibung in einem Sachverhalt, sodass man ihm 

mehr Wert und Gewicht verleiht, als ihm in Wahrheit zusteht.  

4.2 „Al-Ghuluw“ in den islamischen Schriften 

Damit die Bedeutung des Wortes „Ghuluw“ in den islamischen Schriften eindeutig wird, ist 

es notwendig, die entsprechenden Quellen zu analysieren und zu schauen, in welchem Kon-

                                                 
1
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2
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3
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text das Wort „Ghuluw“ gebraucht wurde, was der heilige Qur’ān dazu sagt, die reinen Über-

lieferungen und letztendlich die Meinungen der großen Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al 

Bayt (a.). 

4.2.1 Die Bedeutung des „Ghuluw“ im heiligen Qur’ān 

Im heiligen Qur’ān finden sich zwei Verse, welche von „Übertretung“ („Ghuluw“) sprechen. 

َاَيَ  .1 تَ اأ ْهل  ْغلُواْلك  َال َت  ال َتَ َا   ين ُكْمَو  ل ىََاقُولُوف يَد  قََاَإ الََّللَاَ ع  ْلح   

اََنَإ َ سَ ام  ىَيْلم  يس  سَُْبَاُحَع  َر  م  ْري  ُتهَُّللَاَ ُلَوُنَم  ل م  ك  َو   

O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und sagt von Allah nichts als die 

Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs und eine 

frohe Botschaft von Ihm
1
 

ْلَيَ ق .2 َاَُُ تَ اأ ْهل  ْغلُواْلك  َال َت  ََا   ْير  ين ُكْمَغ  َتب عَُاف يَد  ال َت  َو  قِّ َق ْوماأ ْهوَ َاوْلح  لُّوَدَْقَ ََُ َء  َنَْمَ َاض 

لُّوبَْقَ  أ ض  ث يراَاُلَو  لُّوََُ َك  ض  وَ َنَْعَ َاو  َاس  لَ يَسبَ لاء   

Sprich: O Volk der Schrift, übertreibt nicht zu Unrecht in eurem Glauben und folget 

nicht den bösen Neigungen von Leuten, die schon vordem irregingen und viele irrege-

führt haben und weit abgeirrt sind vom rechten Weg
2
 

Diese beiden gesegneten Verse sprechen und lehnen ab die Übertretung der Christen bezüg-

lich des Rangs vom Propheten Issa, Sohn der Maria (a.), denn sie erhoben ihn von seinem 

Rang als Gesandter und vergötterten ihn. So heißt es im heiligen Qur’ān: 

قُولُو ال َت  ةٌََاو  ال ث  ث   

ْيرا ََل ُكمَْ ُهواَخ   انت 

saget nicht: Drei. Lasset ab – dies ist besser für euch
3
 

In diesem reinen Vers ist die Rede von der Lehre an die Dreifaltigkeit, welche vom Christen-

tum vertreten wird. Auch im folgenden Vers heißt es: 

ْستَ َنَْل َ َني  سَ اك ف  كََُنَُْحَأ َيْلم  َعَ وي  الَ َدا َبَْن  َ َو  ُةَاّلل  ال ئ ك  نَ وْلُمق َربَُاْلم   

مَ  ْستَ َنَْو  ت هَ ني  اد  ب  ْنَع  ْفَع  يعاَك  م  ْحُشُرُهْمَإ ل ْيه َج  ي  ْكب ْرَف س  ْست  ي  و   

Weder der Messias noch die gottnahen Engel werden es je verschmähen, Diener Allahs 

zu sein; und wer es verschmäht, Ihn anzubeten, und sich zu stolz fühlt - Er wird sie alle 

zu Sich versammeln
4
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Diese Form der Übertretung ist nicht nur beim Christentum zu finden, sondern auch im Juden-

tum existiert solch eine Form der Übertreibung. 

Die Juden sagen, Usayr sei Allahs Sohn, und die Christen sagen, der Messias sei Allahs 

Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen die Rede derer nach, die vordem un-

gläubig waren. Allahs Fluch über sie! Wie sind sie irregeleitet!
1
 

َاَقُْلَيَ  تَ اأ ْهل  ال وَْاْلك  ع  َت  ةَ َا   ل م  وَ َإ ل ىَك  َإ الَََءَ اس  ْعُبد  الََن 
ُكْمَأ  ْين  ب  اَو  ن  ْين  ُنشَّْللَا َب  الَ  َب هَ رَ َو  ْيئا ََك  ال ََش  و 

ابا َ أ ْرب  ْعضاَ  اَب  ْعُضن  َب  َتخ ذ  َودََُنَْمَ َي  ّللَاَ ن   

ُدواَب أ َنََاَُمْسل مَُونَ  لَْواَف قُولُواَاْشه  و   ف إ َنََْت 

Sprich: O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns 

und euch: dass wir keinen anbeten denn Allah und dass wir Ihm keinen Nebenbuhler 

zur Seite stellen und dass nicht die einen unter uns die anderen zu Herren nehmen statt 

Allah. Doch wenn sie sich abkehren, dann sprecht: Bezeugt, dass wir uns (Gott) ergeben 

haben
2
 

Aus diesen gesegneten Versen geht klar hervor, dass der heilige Qur’ān erst dann von 

„Ghuluw“ spricht, wenn eine Person (beispielsweise der Prophet Issa) von den Menschen zu 

einem höheren Rang erhoben wird als ihm tatsächlich zusteht – in diesem Fall die Vergötte-

rung.  

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese Analyse sich auf den „Ghuluw“ hinsicht-

lich der Glaubensüberzeugungen beschränkt, welcher der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) 

vorgeworfen wird. Hierbei geht es nicht um die vermeidliche Übertreibung in der Verrichtung 

einiger Taten, sondern lediglich um die Glaubensinhalte. 

4.2.2 Die Bedeutung des „Ghuluw“ in den reinen Überlieferungen 

Nachdem wir nun die Bedeutung des Wortes „Ghuluw“ anhand des heiligen Qur’ān erläutert 

haben, widmen wir uns den reinen Überlieferungen und schauen, was „Ghuluw“ in den Wor-

ten der Ahl al Bayt (a.) bedeuten, denn sie sind das zweite Gewicht
3
, welches der Gesandte 

Gottes (s.) seiner Gemeinschaft hinterlassen hat. Hierzu existieren viele Überlieferungen, 

welche im Folgenden aufgeführt werden. 

1. Vom Fürsten der Gläubigen (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Wehe euch, wenn ihr uns 

gegenüber übertreibt. Sagt über uns, dass wir Diener sind und einen Herrn haben und 

sprecht (danach) über uns, was ihr möchtet.“
4
 

2. Al-Ma’moun sagte zu Imām al-Riđa (a.): „O Aba al-Ĥassan, berichte mir über die Men-

schen, die in eurem Rang übertreten und über die Grenzen hinausgehen.“ Da sagte Imām al-

Riđa (a.): „Es berichtete mir mein Vater, Mussa Ibn Ja’far al-Kadhim (a.) über Ja’far 

                                                 
1
 Sure: At-Tawbah, Vers 30 

2
 Sure: 'Āli `Imrān, Vers 64 

3
 Siehe „Ĥadith al-Thaqalayn“ (die Überlieferung über die zwei Gewichtigen, der heilige Qur’ān und die Ahl al 

Bayt (a.) 
4
 Al-Schaykh al-Saduq: „Al-Khisal“, S. 614 
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Ibn Muĥammad al-Sādiq (a.) über Muĥammad Ibn Ali al-Baqer (a.) über Ali Ibn al-

Ĥussain al-Sajjad (a.) über al-Ĥussain Ibn Ali (a.) über Ali Ibn Abi Tālib (a.), der sagte: 

Der Gesandte Gottes Muĥammad (s.) sagte: Erhebt mich nicht über meinen Rang, denn 

Allah (t.) hat mich zunächst als Diener erwählt, bevor Er (t.) mich als Propheten erwähl-

te. Allah (t.) sagte im heiligen Qur’ān: 

َب وَ  م ٱۡلِكتَٰٓٮ ََ لََِۡشر  أََ يمۡؤتِيَهم ٱَّللَّ ا ََ ِ َما  َِ ٱَّللَّ ا لِّٰ ِمن دمو َۡاد ً۬ ِۡ َمونموال   ُِ ةَ ثممَّ يَقموَل لِلنَّا ۡكَم َوٱلن ۡموَّ ٱۡلحم

 ََ سمو نتمۡم تَۡدرم َم َب َوَِِما  ََ ٱۡلِكتَٰٓٮ و نتمۡم تمَعلِّمم َم نِيَِّٰٓۧن َِِما  ونموال َرَِّٰٓٮ َم ِكن  ۡم أََ تَتَِّخذموال ٧٩َولَٰٓٮ َم َر َواَل يَۡأمم

ِيَِّٰٓۧن أَۡرَِاِ اٱۡلَملَٰٓٮ ِٕكَِكةَ َوٱل ََ  ۗنَّۡ و ۡسلِمم ۡفِر َِۡعَد ِِۡذ أَنتمم م  م ِِلۡلكم َم رم   أَيَۡأمم

Es geziemt einem Menschen nicht, wenn Allah ihm das Buch und die Herrschaft und 

das Prophetentum gibt, dass er zu den Leuten spricht: Seid meine Diener statt Allahs; 

sondern: Seid einzig dem Herrn ergeben, da ihr ja die Schrift lehrt und euch (in sie) ver-

tieft. (79) Noch dass er euch gebieten sollte, die Engel und die Propheten zu Herren an-

zunehmen. Würde er euch Unglauben gebieten, nachdem ihr euch (Gott) ergeben habt?
1 

Ali (a.) sagte: Durch mich werden zweierlei irregeführt und mich trifft keine Schuld: 

Derjenige, der in seiner Liebe zu mir übertreibt und derjenige, der mich hasst. Ich bin 

frei von denjenigen, die uns gegenüber übertreiben und uns zu einem Rang erheben, der 

uns nicht zusteht, genauso wie Issa Ibn Mariam (a.) frei von den Christen ist (die in sei-

nem Rang übertreiben).
2
 

Allah (t.) sagt: 

 َِ هَۡيِن ِمن دمو َٰ ِِلَٰٓٮ مِّ
ُِ ٱتَِّخذمونِٰ َوأم َن َمۡريََم َءأَنَت ُمۡلَت لِلنَّا ِۡ ِعيَسٰ ٱ م يَٰٓٮ ِ َوِِۡذ َُاَل ٱَّللَّ ََ  ۖٱَّللَّ نَ َحٰٓٮ ۡۡ  َُاَل سم

  َ َۡ أَُموَل َما لَۡيَس لِٰ َِِح ٰ  أَ َم لِ َمنتم ُمۡلتمهم  َۚما يَكمو لِۡمتَهم   َِِ  َۡ لَمم َما  ۥۚ ۥ فَقَۡد  ۡۡ  تَۡعلَمم َما فِٰ نَۡفِسٰ َواَل  أَ

 ََ يمو ٌِ۬  ۚفِٰ نَۡفِس مم ٱۡلغم لَّٰٓٮ َۡ ََ أَنَت  َ َرِِّٰ َوَرَِّكممۡ َما ُمۡلتم لَهمۡم ِاِلَّ َما  ١١٦ ِِنَّ ۡمدموال ٱَّللَّ ۡۡ َِ ٱ   ۚأََمۡرتَنِٰ ِِِهۦۤ أَ

َِمۡ  ۡمتم فِي ا دم ا مَّ َِيد ً۬ ََ ۡم  َِ لَۡي َۡ َمنتم  َِمۡ  َۖو لَۡي َۡ ُِيَب  نَت أَنَت ٱلرَّ َم ا تََوفَّۡيتَنِٰ  ء ً۬  ۚ فَلَمَّ ٰۡ ََ  ِّۡ َم ٰٮ  لَ َۡ  َوأَنَت 

َِيد   ََ١١٧  

Und wenn Allah sprechen wird: O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen ge-

sprochen: "Nehmet mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah"? wird er ant-

worten: Heilig bist Du. Nie konnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte. Hätte ich es 

gesagt, Du würdest es sicherlich wissen. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß 

nicht, was Du im Sinn trägst. Du allein bist der Wisser der verborgenen Dinge. 

Nichts anderes sprach ich zu ihnen, als was Du mich geheißen hast: "Betet Allah an, 

meinen Herrn und euren Herrn." Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, 

doch seit Du mich sterben ließest, bist Du der Wächter über sie gewesen; und Du bist 

aller Dinge Zeuge.
3
 

                                                 
1
 Sure: 'Āli `Imrān, Vers 79-80 

2
 Al-Schaykh al-Saduq: „Uyun Akhbar al-Ridha“, Band 1, S. 217 

3
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3. Imām al-Riđa (a.) sagte: „Wer dem Fürsten der Gläubigen (a.) die Göttlichkeit zu-

spricht, gehört zu denjenigen, die Allahs Missfallen hervorrufen und er ist von den Irre-

gegangenen.“ Da stand ein Mann auf und sagte: „O Sohn des Gesandten Gottes (s.), be-

schreibe uns deinen Herrn, denn wir haben uns mit einigen diesbezüglich gestritten.“ Da fing 

der Imām (a.) an, Allah (t.) zu beschreiben und sagte: „Er ist nicht mit den Sinnen zu erfas-

sen und nicht mit den Menschen zu vergleichen, Er wird erkannt durch Seine Zeichen 

und ist weitab entfernt von Vergleiche […]“
1
  

Da sagte der Mann: „Möge mein Vater und meine Mutter dir geopfert werden, O Sohn des 

Gesandten Gottes. Ich kenne Leute, die all diese Eigenschaften dem Fürsten der Gläubigen, 

Ali Ibn Abi Tālib (a.) zuschreiben und behaupten, er wäre Allah, der Herr der Welten.“ Als 

Imām al-Riđa (a.) dies hörte, zitterte er und wurde von Schweiß durchnässt und sagte: „Er-

haben ist Allah, Erhaben ist Allah über das, was die Irregegangenen und Ungläubigen 

behaupten. War denn Ali (a.) nicht ein essender unter den Essenden und ein trinkender 

unter den Trinkenden und ein verheirateter unter den Verheirateten und ein sprechen-

der unter den Sprechenden? Er war ein Betender, ein Demütiger, ein Ergebender zu 

seinem Herrn. Ist denn jemand mit solchen Eigenschaften ein Gott? Wenn dem so wäre, 

dann gäbe es keinen unter euch, der kein Gott wäre aufgrund dieser Eigenschaften, die 

sie mit ihm teilen.“
2
 

4. Vom Fürst der Gläubigen (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Erhebt uns nicht über den 

Rang der Dienerschaft und sagt über uns, was ihr möchtet, doch übertretet nicht. Wehe 

euch und der Übertretung, wie die Christen mit dem Rang Issa Ibn Mariams (a.) über-

trieben haben, denn ich distanziere mich von ihnen (den Übertreibern).“
3
 

5. Von Fađil Ibn Yassar wird berichtet, dass Imām al-Sādiq (a.) sprach: „Gebt Acht auf eure 

Jugendlichen, damit sie nicht von den Übertretern irregeleitet werden, denn die Über-

treter sind die schlechteste Schöpfung Gottes. Sie erniedrigen die Heiligkeit Allahs (t.) 

und sprechen Seinen Dienern die Göttlichkeit zu. Bei Allah, die Übertreter sind schlech-

ter als die Juden und die Christen und die Majoos und die Beigeseller.“ Dann sagte er: 

„Zu uns kehrt der Übertreter zurück und wir erkennen ihn nicht an und zu uns kommt 

der Nachlässige
4
 und wir erkennen ihn an.“ Da wurde der Imām gefragt, wieso das so ist 

und er antwortete: „Der Übertreter hat es sich angewöhnt, das Gebet, die Pilgerfahrt, das 

Fasten und die Zakat zu unterlassen und ihm ist es nicht möglich, von seiner Gewohn-

heit abzulassen und zu Allah zurück zu kehren. Der Nachlässige jedoch befolgt eine Tat, 

wenn er sie erkannt hat.“
5
 

6. Der Gesandte Gottes Muĥammad (s.) sprach zu Ali Ibn Abi Tālib (a.): „Wenn ich nicht 

fürchtete, dass über dich das gesagt werden würde, was die Christen über den Messias 

(a.) sagen, so hätte ich jetzt einen Ausspruch [über deine Vorzüglichkeit] gesagt, sodass 

keine Gemeinschaft der Muslime vergeht, außer dass sie den Staub unter deinen Füßen 

                                                 
1
 Allamah al-Madschlisi: „Bihar al-Anwar“, Band 25, S. 274 

2
 Der Tafsir, der Imām al-Askari (a.) zugeschrieben wird, S. 50 

3
 Allamah al-Madschlisi: „Bihar al-Anwar“, Band 25, S. 343 

4
 „Muqassir“ - المقصر 

5
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aufsammeln und sich darin den Segen holen, doch es ist so, dass du von mir bist und ich 

von dir, du beerbst mich und ich dich.“
1
 

7. Von Saliĥ Ibn Sahal wird berichtet, dass er sagte: „Ich habe über Imām al-Sādiq (a.) das 

gesagt, was die Übertreter und Übertreiber gesagt haben. Da schaute mich der Imām an und 

sagte: Wehe dir, O Salih! Bei Allah, wir sind die Diener Allahs und Seine Geschöpfe und 

wir beten Ihn (t.) an und wenn wir es nicht tun würden, so würde Er (t.) uns bestrafen.“
2
 

Auch wird über Imām al-Riđa (a.) berichtet, dass er in einem Bittgebet sprach: „O Allah, ich 

sage mich los von der Kraft und Ausdauer, denn keine Kraft und Ausdauer, außer bei 

Dir. O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir vor denjenigen, die über uns das behaupten, 

was uns nicht zusteht. O Allah, ich sage mich von denen los, die über uns das sagen, was 

wir niemals über uns selbst behauptet haben. O Allah, Dir gebührt die Schöpfung und 

von Dir kommt die Versorgung und Dich beten wir an und Dich bitten wir um Hilfe. O 

Allah, Du bist unser Schöpfer und der Schöpfer unserer ersten und letzten Vorväter. O 

Allah, allein Dir obliegt die Herrschaft und keinem anderen gebührt die Göttlichkeit. 

Verfluche die Christen, welche deine Heiligkeit erniedrigten. O Allah, wir sind Deine 

Diener und die Söhne Deiner Diener, wir besitzen für uns selbst keinen Nutzen und kei-

nen Schaden und kein Leben und kein Tod. O Allah, wir sagen uns los von denjenigen, 

die uns die Göttlichkeit zusprechen und uns die Angelegenheiten der Schöpfung und 

Versorgung zuschreiben. Wir sagen uns los von ihnen, genauso wie Issa Ibn Mariam (a.) 

sich von den Christen lossagt. O Allah, wir haben sie nicht zu dem angehalten, was sie 

behaupten, so ziehe nicht uns zur Rechenschaft für das, was sie sagen und vergebe uns 

das, was sie sagen.
3
 

ل ىَ ْرَع  ذ  ت  َاالَ  ن  َم  افَ األ ْرض  َيارايرَ ْلك  َد  ن   

َفارا ل دَُواَإ الََفَ اج را ََك  ال َي  َو  ك  اد  ب  لُّواَع  ْرُهْمَُيض  ذ  َإ َنََْت   إ َنََك 

Mein Herr, laß im Lande (auch) nicht einen einzigen von den Ungläubigen; 

Denn wenn Du sie lässt, so werden sie nur Deine Diener verführen und werden nur eine 

tief frevlerische (Nachkommenschaft) von hartnäckigen Ungläubigen zeugen.
4
 

Aus diesen Überlieferungen wird deutlich, dass der „Ghuluw“ bei der Ahl al Bayt die Über-

treibung im Rang ist, sodass sie zur Göttlichkeit emporgehoben werden, so wie es aus den 

Überlieferungen deutlich wird, worin sie die Menschen auffordern, sie nicht über dem Status 

der Dienerschaft zu Allah erheben. 

4.2.3 Die Bedeutung des „Ghuluw“ bei den Gelehrten der Rechtsschule 

Im Folgenden werden die Definitionen der größten Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al 

Bayt (a.) aufgeführt und wie sie das Wort „Ghuluw“ definieren. 

                                                 
1
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1. Schaykh al-Mufid: „Ghuluw bezeichnet die Überschreitung einer Grenze oder das Hinaus-

treten aus der wahren Bedeutung, das Übertreten und Übertreiben im Rang der Propheten und 

Imāme.“
1
 Als Kommentar zum heiligen Qur’ānvers (und übertreibt nicht in eurer Religion) 

schreibt er: „Allah (t.) lehnt das Überschreiten der Grenzen hinsichtlich Issa Ibn Mariam (a.) 

ab und Er (t.) bezeichnete das, was die Christen aus Issa (a.) gemacht haben, als „Ghuluw“, da 

sie die Grenzen überschritten haben.“
2
 

2. Allamah al-Madschlisi: „Und wisse, dass Ghuluw hinsichtlich des Propheten (s.) und den 

religiösen Führern (a.) dann zutrifft, wenn wir sie als Gott bezeichnen, oder wir sie in unseren 

Gebeten und in unserer Anbetung als Teilhaber (Partner) Gottes betrachten, oder das wir die 

Schöpfung oder auch unsere tägliche Versorgung in dem Sinne betrachten, als sei dies alles 

von ihnen, oder wir glauben, dass Gott sich in ihnen verkörpert hat, oder das wir sagen, dass 

sie die Geheimnisse des Ungesehenen (Verborgenen) kennen, ohne abhängig zu sein von der 

Offenbarung Gottes, oder wir über die Imāme denken, [dass sie den selben Rang haben] wie 

der Prophet, oder uns das Recht anmaßen (zu behaupten), dass das Wissen und die Anerken-

nung der Imāme uns die Notwendigkeit jeglicher Art von Gebeten erspart und uns von allen 

religiösen Pflichten entlastet.“
3
 

3. Schaykh al-Tabarsi: „Die Christen haben im Rang Issa Ibn Mariams (a.) übertrieben, 

denn sie sagten, er sei der Sohn Gottes. Damit haben sie ihn zum Rang der Göttlichkeit er-

höht.“
4
 

4.3 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass „Ghuluw“ erst dann auftritt, wenn einer der 

folgenden Punkte erfüllt werden. 

1. Den Rang eines Menschen erhöhen und ihn vergöttern 

2. Das Anbeten einer Person 

3. Einer Person den Rang eines Propheten zuschreiben, ohne dass diese Person ein Pro-

phet ist, oder ihm die Führerschaft zuzuschreiben, ohne das er ein (rechtmäßiger) Füh-

rer ist 

4. Das Übertragen der Vollmacht Allahs (t.) auf die Geschöpfe, um die Angelegenheiten 

der Welten zu regeln, obgleich es ein Prophet oder Imām ist (al-Tafweeđ) 

5. Der Glaube an die Reinkarnation der Imāme (a.) 

6. Der Glaube daran, dass die Seelen der Imāme Ewigwährend sind (keinen Anfang ha-

ben, also keine Geschöpfe sind) 

                                                 
1
 Al-Schaykh al-Mufid: „Tasĥeeĥ Al-I’tiqad”, S. 109 

2
 Al-Schaykh al-Mufid: „Awa’el al-Maqalat”, S. 238 

3
 Allamah al-Madschlisi: “Bihar al-Anwar“, Band  25, S. 346 

4
 Al-Schaykh al-Tabarssi: „Majma’ al-Bayan”, Band 2, Interpretation zu Sure An-Nisā', Vers 171 



www.almusawie.de 
 

60 

 

4.4 Der Glaube an die schöpferische Wilāya ist außerhalb des „Ghuluw“ 

Aufgrund der bisherigen Definitionen ist damit erwiesen, dass der Glaube an die schöpferi-

sche Vormundschaft keine Übertretung ist. Manch einer mag jedoch den Einwand erheben, 

dass der Glaube daran jedoch eine Art Übertragung der Vollmacht Allahs (t.) auf die Ge-

schöpfe darstellt und damit gegen Punkt Nummer vier verstoßen würde. Dass der Glaube an 

die schöpferische Wilāya nicht gegen die restlichen Punkte verstößt, dürfte eindeutig sein und 

bedarf keiner weiteren Analyse. Doch wie sieht es mit dem vierten Punkt aus und was hat es 

damit auf sich? 

Um diese Frage eindeutig zu beantworten, werden einige Grundkenntnisse vorausgesetzt, 

welche im Folgenden dargeboten werden. 

4.4.1 Die verschiedenen Abschnitte des „Tafweeđ“ ( فويضالت ) 

Das Arabische Wort „al-Tafweeđ“ (التفويض) bedeutet so viel wie jemanden die Vollmacht für 

eine Angelegenheit zu übertragen. In diesem Sinne wäre es „Tafweeđ“, wenn jemand behaup-

ten würde, Allah (t.) hätte den Imāmen und Propheten die Vollmacht darüber gegeben, die 

Angelegenheiten der Welten zu übernehmen, wie beispielsweise Segen zu geben oder aber die 

Himmel und die Erde zu erschaffen etc. „Tafweeđ“ existiert sowohl in den gesetzlichen An-

gelegenheiten als auch in den Angelegenheiten, welche die schöpferische Ordnung betref-

fen. Da sich diese Analyse mit der schöpferischen Wilāya befasst, ist die zweite Art des 

„Tafweeđ“ von Bedeutung. Aus diesem Grund widmen wir uns nun den verschiedenen Teilen 

des „Tafweeđ“ hinsichtlich der Angelegenheiten, welche die schöpferische Ordnung betref-

fen. 

4.4.2 Die verschiedenen Elemente des „Tafweeđ“ in den schöpferischen Angele-

genheiten 

Der „Tafweeđ“ in den schöpferischen Angelegenheiten und Aspekten, welche die schöpferi-

sche Ordnung betreffen, lässt sich in zwei Punkte unterteilen. 

1. Die unabhängige und selbstständige Vollmacht (لتفويض  إلستقاللي ) 

Mit diesem Punkt meint man, dass Allah (t.) dem Gesandten Gottes Muĥammad (s.) und der 

Ahl al Bayt (a.) Seine Vollmacht  übergab, sodass sie für die Schöpfung und Geschöpfe ver-

antwortlich sind. Sie haben die absolute und unabhängige Macht mit der schöpferischen Ord-

nung so zu verfahren, wie sie möchten und sind damit außerhalb des „göttlichen Zuständig-

keitsbereichs“
1
. Allah (t.) hat ihnen damit jegliche Vollmacht erteilt, sodass sie imstande sind 

zu erschaffen, zu töten, zu versorgen, ohne von Allah (t.) abhängig zu sein und Seiner Erlaub-

nis zu bedürfen. An solch einer Art des „Tafweeđ“ glauben die Übertreter (الغالة), wenn sie von 

der schöpferischen Vormundschaft sprechen und dies ist natürlich ein falscher Glaubensin-

halt, der nicht zu akzeptieren ist, sowie eine falsche Definition von der „Wilāya al-

Takwiniyya“.  

 

 

                                                 
1
 Damit meint man, dass sie in jeglicher Art und Weise unabhängig von Allah (t.) handeln. 
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2. Die Vollmacht mit der Erlaubnis Gottes (لتفويض بإذن ّللا تعالى ) 

Mit diesem Punkt meint man, dass Allah (t.) dem Gesandten Gottes (s.) und der Ahl al Bayt 

(a.) eine Vormundschaft über die schöpferische Ordnung gab, jedoch nur mit Seiner Erlaub-

nis. So machen sie nichts, ohne Seine Erlaubnis. Sie erschaffen und erwecken zum Leben, 

jedoch nicht auf einer absoluten Art und Weise, nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit der 

Erlaubnis Allahs, dem Herrn der Welten. 

Widerlegung des Glaubens an die unabhängige und selbstständige Vollmacht (Punkt 1) 

Nachdem nun klar wurde, welche Abschnitte es im „Tafweeđ“ gibt, ist es eindeutig, dass der 

erste Punkt nicht akzeptabel – ja sogar unmöglich ist. Das Verfahren ohne die Erlaubnis Al-

lahs und ohne Seine Kraft bedeutet ein Austritt aus der Herrschaft Gottes – es bedeutet, dass 

eine Person außerhalb des göttlichen Reiches verfährt und unabhängig von Ihm (t.) ist. Dies 

würde dem Grundgedanken des Einheitsbekenntnisses (al-Tawĥeed) widersprechen und wäre 

Vielgötterei (Shirk). Die Beweise zur Widerlegung dieses Glaubens sind zahlreich im heiligen 

Qur’ān vertreten. Es ist eindeutig, dass jedes Geschöpf, sei er ein Prophet, ein Imām oder ein 

besonderer Diener Gottes, zu jeder Zeit und in jedem Ort von Allah (t.) abhängig ist und nicht 

imstande ist, die göttliche Herrschaft und das göttliche Reich zu verlassen, da dieses unend-

lich ist. Dies ist das Wort Allahs, des Erhabenen. 

َ َ ّلل  شَْاو  غَْرَ ْلم  اْلم  لُّورَ ُقَو  اَُتو  م  أ ْين  ل َّللَا ََنَََإ َّللَاَ ُهَجَْوَ َمََف ثَ َاُ َف  ٌعَع  اس  ميَو   

Allahs ist der Osten und der Westen; wohin immer ihr also euch wendet, dort ist Allahs 

Angesicht. Wahrlich, Allah ist freigebig, allwissend
1
 

َۡرضِ  ۡۡ َوٲِت َوٱ َمٰٓٮ َم لَهم  ۖ َِِديعم ٱلسَّ و ٰٮ يَكم   ۥ َولَد ً۬ َولَۡم تَكمن لَّهم   أَنَّ
ِحَۡة ً۬ ء ً۬  ۖ ۥ َصٰٓٮ ٰۡ ََ  َّۡ َم  ََ ِّۡ  ۖ َوَخلَ  َوُمَو ِِكم

لِيم ً۬  َۡ ء   ٰۡ ََ  

Schöpfer der Himmel und der Erde! Wie sollte Er einen Sohn haben, wo Er keine Ge-

fährtin hat und wo Er alles erschuf und alle Dinge weiß?
2
 

ٰ  ٱۡلَحِميدم  م ُمَو ٱۡلَغنِ ِۖ َوٱَّللَّ ُم أَنتممم ٱۡلفمقََرا ءم ِِلَٰ ٱَّللَّ  يَٰٓٮ أَي ََا ٱلنَّا

O ihr Menschen, ihr seid Allahs bedürftig, Allah aber ist der Sich Selbst Genügende, der 

Preiswürdige
3
  

اَهَُ م  َب هَ يرَِّاب ضَ َمَْو  دَ َن  ْنَأ ح  ََم  لَمَُّللَاَ إ الََب إ ْذن  ع  ت  ي  ال َيَ وَو  ُهْمَو  ُضرُّ اَي  َم  ل قَ نن  ل ُموَدَْف ُعُهْمَو  ََاع  ن  ل م 

ْواَب هَ  ر  اَش  َم  ل ب ْئس  َو  ال قَ  ْنَخ  ة َم  اَل هََُف يَاآلخ ر  اهََُم  رَ   اْشت 

ُهْمَل ْوَكَ نأ َ ْعل مََُاُنوافُس  نَ وي   
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doch sie taten damit niemandem etwas zuleide, es sei denn auf Allahs Gebot; (im Gegen-

teil) diese Leute lernen das, was ihnen schaden und nichts nützen würde. Und sie wuss-

ten sicherlich, dass einer, der sich solches erhandelt, keinen Anteil am Jenseits haben 

kann; und fürwahr, um Schlimmes verkauften sie ihre Seelen; hätten sie es nur ge-

wusst!
1
 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Glaube an die unabhängige und selbstständige Voll-

macht, woran die Übertreter und Übertreiber glauben, auch von der sunnitischen Denkrich-

tung „al-Mu`tazila“ hinsichtlich des Themas „Bestimmung und Schicksal“ vertreten wird. So 

sind sie der Meinung, dass Allah (t.) dem Menschen die Vollmacht über sein Leben gab und 

der Mensch damit imstande ist, unabhängig von Allah (t.) zu handeln. Die Rechtsschule der 

Ahl al Bayt (a.) lehnt diesen Glauben ab, genauso wie die Ansicht, dass Allah (t.) für die Ta-

ten der Menschen verantwortlich ist, welche von den „Ascha`ira“ vertreten wird. Die Rechts-

schule der Ahl al Bayt (a.) ist der Überzeugung, dass es weder das eine, noch das andere ist, 

sondern „eine Angelegenheit zwischen beiden“.  

Damit ist es eindeutig, dass die erste Art des „Tafweeđ“ falsch und nicht annehmbar ist, wo-

hingegen die zweite Ansicht richtig und vom heiligen Qur’ān, sowie den reinen Überlieferun-

gen, bestätigt wird. Das heilige Buch Gottes erzählt von vielen Ereignissen, worin wahrhafti-

ge Diener Einfluss auf die schöpferische Ordnung hatten, jedoch nur mit der Erlaubnis Allahs 

(t.). Alles, was die Propheten oder Imāme oder Diener Gottes in der schöpferischen Ordnung 

veränderten und Einfluss darauf nahmen, war ein göttlicher Wille und mit der göttlichen Er-

laubnis abgesegnet.  

Von hier aus wird nun deutlich, dass der Glaube an die schöpferische Vormundschaft der Ahl 

al Bayt (a.) keineswegs unter „Ghuluw“ fällt, da sie den göttlichen Willen wiederspiegelt und 

mit der Erlaubnis Allahs (t.) geschieht. Es ist keine Übertretung und keine Überschreitung der 

Grenzen und keine Erhöhung des tatsächlichen Ranges, wenn man der Ahl al Bayt (a.) und 

den Propheten die Vormundschaft in der schöpferischen Ordnung zuspricht. Dies liegt daran, 

dass jegliche Vollkommenheit und jegliche Taten und Positionen, die die Ahl al Bayt (a.) er-

reicht haben, von den Segnungen und Barmherzigkeiten Allahs (t.) sind. Die Ahl al Bayt (a.), 

sowie die Diener Gottes und die Propheten besitzen nichts von sich selbst heraus und haben 

nichts gegenüber Allah (t.) einzureichen und jegliche Vorzüglichkeit ist von Allah, dem Erha-

benen. So verfahren sie mit der göttlichen Erlaubnis, sie verbringen Taten mit der Erlaubnis 

Allahs und alles was sie tun, ist im Einklang mit dem göttlichen Willen.  

Ja, dieser Rang und diese Fähigkeiten mögen den meisten Menschen merkwürdig und un-

glaubwürdig erscheinen, doch diese Unglaubwürdigkeit schwindet, wenn man sich darüber 

Gedanken macht, wie unfähig wir doch sind, den wahren Rang und die wahre Stellung der 

Ahl al Bayt (a.) zu erkennen und zu erfassen. Nur diejenigen, welche denselben Rang wie sie 

haben, können sie in ihrer Vollkommenheit erkennen, oder aber der Schöpfer selbst, denn Er 

ist es, der die Seele besser kennt, als sie sich selbst. Aus diesem Grund heißt es in einer Über-

lieferung des Gesandten Gottes (s.), worin er zu Ali (a.) sprach: 

                                                 
1
 Sure: Al-Baqarah, Vers 102 



www.almusawie.de 
 

63 

 

„O Ali, nur du und ich kennen Allah und nur Allah und du kennen mich und nur Allah 

und ich kennen dich.“
1
 

In der Logikwissenschaft (Mantiq) heißt es, dass der Vorsteller mindestens den selben Rang 

haben muss wie der Vorgestellte, denn sonst ist es nicht möglich, dass die Vorstellung auf 

einer kompletten Art und Weise erfolgt.  

Aus diesem Grund obliegt es dem Gläubigen, nicht voreilig sein Urteil über diese Angelegen-

heit zu fällen und diese Fähigkeiten und Positionen als Unsinn oder Übertreibung abzustem-

peln, ohne sich damit ausreichend und in einer korrekten Art und Weise auseinander zu set-

zen, da vor allem diese Angelegenheit nicht einfach zu verstehen ist und nicht von jedem Ver-

stand erfasst werden kann. 

4.5 Zusammenfassung 

Abschließend können wir den Sachverhalt in folgenden Punkten zusammenfassen: 

 „Ghuluw“ bedeutet in der Sprachwissenschaft die Übertretung oder Überschreitung 

einer Grenze 

 In den islamischen Quellen handelt es sich erst dann um „Ghuluw“, wenn es sich um 

eine Übertreibung im Rang handelt, sodass eine Person vergöttert wird, oder das Pro-

phetentum (Imāma) einer Person zugeschrieben wird, die kein Prophet (Imām) ist. 

 Der Glaube an die schöpferische Wilāya ist kein „Ghuluw“, da es keine Übertretung 

oder Überschreitung im Rang der Ahl al Bayt (a.) darstellt, wie es in den reinen Über-

lieferungen und Qur’ānversen deutlich wurde. 

  Die Fähigkeit ist ein Segen und eine Barmherzigkeit von Allah (t.) und alles, was die 

Ahl al Bayt (a.) und die Propheten tun, geschieht im Einklang mit dem göttlichen Wil-

len und mit Gottes Erlaubnis. 

 Allah (t.) ist das Absolut und alles kommt von Allah (t.) und alles kehrt zu Allah (t.) 

zurück und jede Fähigkeit, welche den Ahl al Bayt (a.) zugeschrieben wird, ist von Al-

lah (t.) und eine Großzügigkeit Allahs (t.) an Seine auserwählten Diener. 

 

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten. 
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