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َ ُّ ُكل
ش ْي ٍء هَالِك ٌ إِالَّ َو ْج َهه
Alle Dinge sind nichtig, bis auf Sein Angesicht
(Sure 28, Vers 88)
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Vorwort

Die Einheit der Existenz (Waĥdat al-Wujūd) bezeichnet die dritte Stufe in der Lehre des Einheitsbekenntnisses des Wesens (al-Tawĥeed al-Dhāti - )التوحيد الذاتي. Um diese Stufe des Einheitsbekenntnisses zu verstehen, sind einige philosophische Grundkenntnisse nötig, sowie
Kenntnisse in der Logiklehre1, welche im Rahmen der Einleitung kurz angesprochen und erörtert werden sollen. Aus diesem Grund ist dieser Thematik eine große Aufmerksamkeit zu
widmen, da fehlende Grundkenntnisse und ein falsches Verständnis dazu führen können, dass
1
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ein falsches Bild von dieser Lehre des Einheitsbekenntnisses entsteht. Um dem vorzubeugen
sei explizit darauf hingewiesen, dass die nötigen Einleitungen mit vollster Konzentration behandelt werden müssen. Ebenso sind die verpflichtenden Voraussetzungen zu erfüllen, wie
beispielsweise „das Einheitsbekenntnis des Einen“ ( )التوحيد الواحديund „das Einheitsbekenntnis
des Einheitlichen“ ()التوحيد األحدي, welche in der Analyse als bekannt vorausgesetzt werden und
entsprechende Gedankengänge darauf aufbauen.
Viele Personen haben sich dieser Lehre gewidmet und versucht, sie ohne die nötigen Vorkenntnisse und Voraussetzungen zu verstehen. Sie haben sich lediglich das oberflächliche
Wissen angeeignet und sind deshalb zu einem falschen Resultat gekommen. Aus diesem
Grund haben sie begonnen, der Lehre von der Einheit der Existenz Falschheit und Unglaube
vorzuwerfen, gestützt auf die Behauptung, dass diese Lehre nicht durch die reinen Worte der
rechtschaffenen Führer aus der Ahl al Bayt (a.) bewiesen werden kann. Diesen Behauptungen
sind viele weitere Personen gefolgt, ohne den Wahrheitsgehalt zu prüfen. Als Resultat hierzu
wurden viele Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.), welche die Einheit der Existenz
befürworten und lehren, als ungläubige und unreine Menschen bezeichnet und von der Religion ausgeschlossen.
Aus diesem Grund entstand die Notwendigkeit, die Lehre von der Einheit der Existenz auch
in leicht verständlicher Sprache zu erläutern und zu beweisen, dass diese Lehre tatsächlich
ihren Ursprung bei der Ahl al Bayt (a.) hatte und mit ihren Worten zweifelsfrei bewiesen
werden kann. Damit sollen diejenigen, welche den Behauptungen ohne Prüfung des Wahrheitsgehaltes gefolgt sind erkennen, dass die Lehre von der Einheit der Existenz zum islamischen Einheitsbekenntnis gehört und einen wichtigen Bestandteil bildet. Es soll auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht werden, stets Behauptungen, mit denen man konfrontiert
wird, auf ihre Authentizität zu prüfen und nicht voreilig zu einem Urteil zu kommen indem
Rechtsgelehrte, welche ihr Leben für das Studium des Islams hingaben, des Unglaubens zu
bezichtigen. Letzteres stellt bei Allah (t.) eine schwerwiegende Sünde dar, da man das Vertrauen der Menschen zum entsprechenden Gelehrten damit schwächt.
Wir erbitten von Allah (t.) die Rechtleitung und Führung zum geraden Weg und beabsichtigen
mit Seiner Erlaubnis und Hilfe, die Missverständnisse bezüglich dieser Thematik aufzuheben
und ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten, ohne dass eine Gruppe von Muslimen
eine andere Gruppe des Unglaubens bezichtigt oder umgekehrt.

2

Einleitung

Die zum Verständnis benötigten Grundkenntnisse lassen sich grob in zwei Punkte ordnen,
welche im Folgenden näher erläutert werden sollen. Hierbei wird versucht, die Einleitungen
kurz und übersichtlich zu halten, sodass ein gutes Verständnis gewährleistet werden kann.

2.1

Die verschiedenen Arten der Existenzen

Die Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) unterscheiden bezüglich der Existenz
verschiedene Stufen. Das bedeutet, dass nicht jede Existenz in ihrem Dasein gleich einer an2
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deren Existenz ist. Hierbei unterscheidet man speziell zwei Arten, welche im Folgenden aufgeführt werden.
1. Die notwendige Existenz (Wadschib al-Wujūd)1
2. Die mögliche Existenz (Mumkin al-Wujūd)2
Was ist jedoch unter diesen beiden Formen der Existenzen zu verstehen?
2.1.1 Die notwendige Existenz ()واجب الوجود
Die notwendige Existenz ist jene Existenz, welche von sich für sich, sowie durch sich existiert. Das bedeutet, dass die notwendige Existenz durch sich heraus besteht und nicht durch
etwas anderes. Ihre Existenz bzw. das Dasein ihrer Existenz ist nicht durch eine andere Existenz beständig, sondern besteht durch sich heraus und ist von allem (anderen) Sein unabhängig und erhaben darüber.
Wie soll man sich eine notwendige Existenz nun vorstellen? Dazu soll ein Beispiel gegeben
werden, damit der Gedanke verständlicher gemacht werden kann. Es ist dabei anzumerken,
dass Beispiele dafür da sind, damit der Mensch an eine bestimmte Thematik näher herangeführt wird und es soll keine absolute Wahrheit darstellen.

ۡ َك ۡٱۡلَمۡ ثَ ٰـ ُل ن
َ َوتِ ۡل
ََاسۖ َو َما ََ ِِۡۡلُهَا ِِ ََّّ ۡٱل َۡ ٰـلِ ُُن
ِ َّض ِربُهَا لِلن
Dies sind Gleichnisse, die Wir für die Menschheit aufstellen, doch es verstehen sie nur
jene, die Wissen haben3
Auch sagt Allah, der Erhabene:

ۡ َك ۡٱۡلَمۡ ثَ ٰـ ُل ن
َ َوتِ ۡل
ََاس لَ َۡلَّهُمۡ ََتَفَ َّكرُو
ِ َّض ِربُہَا لِلن
Solche Gleichnisse stellen Wir für die Menschen, auf dass sie sich besinnen4
Möge als Beispiel die Sonne genommen werden: Die Sonne ist ein eigenständiger Stern, der
laufend durch Kernfusionsprozesse Energie erzeugt und Wärme durch elektromagnetische
Strahlung (Sonnenstrahlen) abgibt. Die Sonne selbst ist in ihrer Existenz unabhängig und besteht durch sich selbst5. Die Sonnenstrahlen hingegen bestehen erst durch die Sonne und sind
keine eigenständige Existenz. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Sonnenstrahlen von
der Sonne selbst zu lösen, da ihre Existenz an die Sonne gebunden ist. Die Sonnenstrahlen
bestehen damit durch die Sonne und sind abhängig von ihr, wobei die Sonne selbst diejenige
Existenz ist, durch die eine andere Existenz (Sonnenstrahlen) besteht. Sie selbst besteht jedoch durch sich selbst und ihre Existenz hängt von keiner anderen Existenz ab. In diesem Fall

واجب الوجود
ممكن الوجود
3
Der heilige Qur’ān: Sure 29, Vers 43
4
Der heilige Qur’ān: Sure 59, Vers 21
5
Es soll ein relatives System (d.h. wir betrachten nur die Sonne und die Sonnenstrahlen und nichts anderes)
betrachtet werden und kein absolutes System. Natürlich ist die Existenz der Sonne von Allah (t.) abhängig, aber
in diesem Beispiel soll nur der Gedanke näher an den Gedanken des Lesers gebracht werden.
1
2

3
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wäre die Sonne die notwendige Existenz, da ihre Existenz von keiner anderen Existenz abhängig ist und durch die andere Existenzen (Sonnenstrahlen) existieren.
Ähnlich verhält es sich auch mit dem Menschen und seinem Spiegelbild. Sobald der Mensch
vor einem Spiegel tritt, sieht er sein Spiegelbild unmittelbar vor sich. Die Existenz des Spiegelbildes geht jedoch mit der Existenz des Menschen einher, denn das Spiegelbild kann nicht
ohne den Menschen existieren, der davor steht. Das bedeutet, dass in diesem Fall der Mensch
die notwendige Existenz wäre, der durch sich für sich besteht, wobei das Spiegelbild jedoch
keine notwendige Existenz ist, da sie durch eine andere Existenz besteht und nicht eigenständig ist.
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass die notwendige Existenz eine Existenz ist,
welche durch sich besteht und von nichts und niemand anderem abhängig ist. Die notwendige
Existenz ist es, durch die andere (nicht notwendige) Existenzen existieren können.
2.1.2 Die mögliche Existenz ()ممكن الوجود
Im Gegensatz zur notwendigen Existenz ist die mögliche Existenz jene Existenz, welche nicht
eigenständig existieren kann und durch eine andere Existenz, nämlich die notwendige Existenz, besteht. Damit ist sie eine abhängige, unselbstständige und bedürftige Existenz, deren
Bestehen nur durch die eine notwendige Existenz gewährleistet werden kann. Ihr Dasein ist in
jedem Augenblick von der notwendigen Existenz abhängig.
Das Verhältnis zwischen notwendiger und möglicher Existenz ist wie das Verhältnis zwischen
dem Menschen und seinen Gedanken. Die Gedanken bestehen durch den Menschen und sind
nichts Eigenständiges (mögliche Existenz). Der Mensch hingegen ist von der Existenz der
Gedanken nicht abhängig, jedoch existieren die Gedanken durch den Menschen und nicht von
sich selbst heraus. Die Gedanken sind damit die Abhängigkeit, Hilfsbedürftigkeit und Unselbstständigkeit selbst, welche nur durch den Menschen bestehen können.

Existenz

Notwendige Existenz

Mögliche Existenz

besteht durch

Die notwendige Existenz ist es, welche in ihrem Sein völlig unabhängig und beständig ist und
durch die andere Existenzen (mögliche Existenzen) erst bestehen können. Die mögliche Existenz ist jene Existenz, welche die Abhängigkeit, Hilfsbedürftigkeit und Unbeständigkeit selbst
ist, deren Dasein in jedem Augenblick von der notwendigen Existenz abhängig ist und nicht
4
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einen Augenblick ohne sie bestehen kann, da ihre Existenz erst durch die notwendige Existenz besteht.

2.2

Das Verhältnis zweier (oder mehrerer) Existenzen zueinander

Nachdem nun deutlich wurde, welche Arten der Existenzen existieren, nämlich die notwendige und mögliche Existenz, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis beliebiger zweier (oder
mehrerer) Existenzen zueinander. Wie können sich zwei Existenzen, wie beispielsweise zwei
Bücher oder zwei Stifte, zueinander verhalten? Hierbei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, welche im Folgenden näher erläutert werden sollen.
2.2.1 Die isolierungsbasierte Differenz ()بينونة عزلة
Diese Form des Verhältnisses zweier Existenzen zueinander ist die meist verbreitetste Form.
Es beschreibt das isolierte Verhältnis oder die Differenz zweier Existenzen, welche auf die
Isolation basiert sind. Wie soll man sich dies vorstellen?
Nehmen wir an, dass auf einem Tisch zwei Bücher liegen, Buch A und Buch B. Die Existenz
von Buch A ist unabhängig von der Existenz von Buch B, genauso wie die Existenz von Buch
B unabhängig von der Existenz von Buch A ist. Das Verhältnis beider Bücher zueinander ist
also ein isoliertes Verhältnis. Das eine Buch übt keinen Einfluss auf das andere Buch aus und
beide Existenzen sind voneinander isoliert und bestehen unabhängig voneinander.

A

B

Beide Bücher bestehen und existieren unabhängig voneinander und ihre Existenzen sind nicht
voneinander abhängig. Diese Form des Verhältnisses bezeichnet man als isolierungsbasierte
Differenz, da das Verhältnis auf der Isolation aufgebaut ist und sich dadurch identifiziert.
Ein ähnliches Beispiele sind zwei Menschen, welche nebeneinander stehen. Auch das Verhältnis dieser beiden Menschen beruht auf diesem Verhältnis der Isolation, da beide unabhängig voneinander existieren.
2.2.2 Die Verschiedenheit im Rang der Existenz ()بينونة صفة
Die Verschiedenheit im Rang der Existenz bezeichnet die zweite Form der Verhältnisse, welche zwei Existenzen zueinander aufweisen können. Sie charakterisiert sich dadurch, dass zwar
zwei Existenzen vorhanden sind, jedoch das Bestehen der einen Existenz nur durch die zweite
Existenz gewährleistet werden kann und von ihr untrennbar ist. Das bedeutet, dass in diesem
Fall das Dasein einer Existenz allein durch das Dasein und die Beständigkeit der zweiten
Existenz garantiert werden kann. Wie hat man sich dies vorzustellen?
Nehmen wir an, dass wir ein Glas warmes Wasser vor uns haben. Das Wasser ist eine Existenz und die Wassertemperatur eine andere Existenz. Das bedeutet, dass das Wasser ungleich
der Wassertemperatur ist. Wie ist jedoch das Verhältnis dieser beiden Existenzen zueinander?
5
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Es ist eindeutig, dass das Verhältnis von Wasser und der Wassertemperatur kein isoliertes
Verhältnis sein kann, denn wir können das Wasser von seiner Temperatur nicht trennen, sodass wir eine Isolation zwischen beiden verursachen können. Allerdings ist es so, dass die
Wassertemperatur erst durch das Wasser besteht und keine eigenständige Existenz ist, sondern durch das Wasser selbst besteht, obwohl es nicht das Wasser ist.
Die Abbildung zeigt ein Glas Wasser, wobei angenommen wird,
dass das Wasser eine Temperatur von 50°C aufweist. Wir erkennen, dass die Wassertemperatur durch das Wasser selbst besteht
und nichts Eigenständiges ist, was außerhalb des Wassers existiert.
Es ist unmöglich, die Wassertemperatur vom Wasser zu trennen,
denn die Temperatur existiert durch das Wasser selbst und es ist
nicht möglich, dass die Temperatur auch nur einen Augenblick
ohne das Wasser existiert. Damit ist das Verhältnis des Wassers
zur Wassertemperatur die Verschiedenheit im Rang der Existenz,
denn beides sind Existenzen, jedoch unterscheiden sie sich im
Rang ihrer Existenz, denn die Existenz des Wassers ist stärker als die der Temperatur, denn
das Wasser besteht durch sich alleine, während die Temperatur durch das Wasser besteht und
abhängig ist.
Ein ähnliches Beispiel kann man auch mit einem Buch und seiner Farbe treffen: Die Farbe des
Buches besteht durch das Buch selbst und ist keine eigenständige Existenz. Das Buch hingegen ist eine eigenständige Existenz, wobei das Dasein der Farbe erst durch das Buch selbst
zustande kommt. Ähnlich verhält es sich auch mit der Sonne und ihren Strahlen (siehe vorangegangenes Beispiel).

2.3

Fazit

Zusammenfassend sollte in der Einleitung klar geworden sein, dass es zwei Arten von Existenzen gibt. Ebenso wurde deutlich, dass das Verhältnis mindestens zweier Existenzen zueinander ebenso auf zwei verschiedene Arten vorliegen kann. Die zwei Arten der Existenzen
lauten:
1. Die notwendige Existenz
2. Die mögliche Existenz
Die notwendige Existenz ist jene Existenz, welche durch sich für sich besteht. Ihr Dasein ist
damit an keine andere Existenz gebunden, wobei das Bestehen anderer Existenzen durch die
notwendige Existenz ermöglicht wird. Die mögliche Existenz ist keine eigenständige Existenz
und ihr Dasein ist von der notwendigen Existenz abhängig. Sie ist die Hilfsbedürftigkeit, Abhängigkeit und Unselbstständigkeit selbst und nichts Eigenständiges.
Das Verhältnis von mindestens zwei Existenzen zueinander kann auf zwei Arten erfolgen.
1. Die isolierungsbasierte Differenz
2. Die Verschiedenheit im Rang der Existenz

6
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Die isolierungsbasierte Differenz bezeichnet das Verhältnis (mindestens) zweier Existenzen,
wenn sie voneinander isoliert sind und ihr Bestehen voneinander unabhängig erfolgt. Die Verschiedenheit im Rang der Existenz besagt jedoch, dass eine Existenz nur durch eine andere
bestehen kann und im Rang der Existenz untergeordnet ist, da sie nicht selbstständig existieren kann, sondern ihr Dasein nur durch etwas anderes verwirklichen kann.

3

Die Einheit der Existenz (Waĥdat al-Wujūd)

Aufbauend auf die vorigen Erörterungen und Kenntnissen ist es nun möglich, die Lehre von
der Einheit der Existenz zu verstehen. Als dritte Stufe des Einheitsbekenntnisses des Wesens
(al-Tawĥeed al-Dhāti -  )التوحيد الذاتيbesagt die Lehre von der Einheit der Existenz, dass die
wahrhaftige, notwendige, unabhängige und selbstständige Existenz eine ist, welche keinen
Beigeseller hat. Alle anderen Existenzen sind damit lediglich Erscheinungen 1, Offenbarungen
und Zeichen der einen notwendigen Existenz.
Allah (t.) ist die einzige notwendige Existenz, welche keinen Beigeseller hat2 und Er (t.) ist
der Ewiglebende, der Sich Selbst Seiende und Beständige.

َّ
ٱَّللُ ََّ ِِلَ ٰـهَ ِِ ََّّ هُ َن ۡٱل َح ُّى ۡٱلَِيُّن ُم
Allah, es gibt keine Gottheit außer Ihm, dem Sich Selbst Seienden und Beständigen3
Die Lehre von der Einheit der Existenz besagt damit, dass die notwendige Existenz eine ist
und diese ist Allah (t.). Damit sind alle Geschöpfe und alle Existenzen, außer Allah, mögliche
Existenzen. Allah (t.) ist Derjenige, der aus sich für sich existiert und dessen Existenz von
keinem anderen abhängig ist. Er (t.) ist erhaben über einen Helfer oder einen Beigeseller.
Nichts ist Ihm gleich, und Er ist der Allsehende, Allhörende. Alle Existenzen lobpreisen und
verherrlichen ihren Schöpfer. Allah (t.) ist der Ewigbeständige, durch den alle anderen Existenzen bestehen, wobei Er (t.) durch niemand anderes besteht, sondern Sich Selbst Seiend ist.
Alle anderen Existenzen geben sich Seiner Hoheit hin und sind die Hilfsbedürftigkeit, Unselbstständigkeit und Schwäche selbst, welche jeden Augenblick nur durch ihren Herrn bestehen und keine Sekunde von Ihm (t.) getrennt werden können.
Der bloße Wortlaut „Einheit der Existenz“ besagt damit, dass die wahrhaftige und notwendige
Existenz eine ist und diese ist Allah (t.), der keinen Beigeseller hat. Das bedeutet aber nicht,
dass es keine anderen Existenzen gibt oder dass alle restlichen Existenzen Allah (t.) seien –
und vor Allah ist die Zuflucht vor solch einer Aussage. Es bedeutet aber, dass alle Existenzen,
außer Allah (t.), keine notwendigen Existenzen sein können und nur mögliche Existenzen
sind. Damit sind sie in ihrem Rang der Existenz niedrig, denn es ist unmöglich zu behaupten,
dass die Existenz Allahs gleich der Existenz Seiner Geschöpfe ist. Der heilige Qur’ān ist deutlich und sagt:
1

Natürlich ist damit keine bildliche Erscheinung Allahs (t.) gemeint, sondern jene Erscheinung, welche der heilige Qur’ān verwendet (siehe Sure 7, Vers 143)
2
Besser: Allah ist derjenige, der keinen Beigeseller haben kann
3
Der heilige Qur’ān: Sure 2, Vers 255
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ْس َك ُِ ْثلِه ِِ ِِ َش ْيء
َ لَي
Nichts gibt es Seinesgleichen1
Nichts ist Ihm (t.) gleich und damit kann auch keine Existenz in ihrem Dasein Ihm (t.) gleich
sein. Deshalb ist es absolut notwendig, zwischen der Existenz Allahs und der Geschöpfe zu
trennen und ausführlich zu unterscheiden, damit niemand den Fehler begeht und behauptet,
dass Allah und seine Geschöpfe in ihrer Existenzstufe gleich sind.
Allah (t.) ist damit die notwendige Existenz und alles, was nicht Allah (t.) ist, ist eine mögliche Existenz und nichts Eigenständiges, sondern nur ein Zeichen, Erscheinung und Offenbarung des Einen, Gepriesen und Erhaben sei Er.
Nachdem nun in aller Deutlichkeit klar wurde, dass sowohl Allah (t.) eine Existenz ist als
auch Seine Geschöpfe, sie sich jedoch in der Art ihrer Existenz unterscheiden, stellt sich die
Frage nach dem Verhältnis und der Beziehung dieser (beiden) Existenzen. Wie ist das Verhältnis zwischen Allah (t.) und Seinen Geschöpfen? Ist es ein isoliertes Verhältnis oder eine
Verschiedenheit im Rang der Existenz?
Damit sollte klar sein, dass es unmöglich ist, dass das Verhältnis Allahs (t.) zu Seinen Geschöpfen eine isolierungsbasierte Differenz ist. Es ist nicht möglich, dass Allah (t.) eine Existenz ist und Seine Geschöpfe eine Existenz, sie jedoch beide nebeneinander und isoliert voneinander existieren können, denn dies würde die notwendige Existenz (Allah) begrenzen und
Ihm (t.) einen Start- und Endpunkt zuweisen. Es ist nicht möglich, dass die Geschöpfe isoliert
zu Allah (t.) bestehen, denn wenn sie isoliert wären, würde ihr Dasein nicht von Allah (t.)
abhängen und sie könnten ohne Ihn (t.) bestehen und dies ist eindeutiger Unglaube, wovon
sich der Islam distanziert. Allerdings ist es auch nicht so, dass Allah (t.) und Seine Schöpfung
eins sind, also beide ineinander verschmolzen, da auch dies dem Einheitsbekenntnis widersprechen würde2. Das Verhältnis Allahs (t.) zu Seinen Geschöpfen kann damit nur eine Verschiedenheit im Rang der Existenz sein. Das bedeutet, dass sowohl Allah eine Existenz ist, als
auch die Geschöpfe, sie sich jedoch im Rang ihrer Existenz unterscheiden. Damit bestehen die
Geschöpfe nur durch Allah (t.), sie erhalten ihr Leben von Allah, sie handeln nach Allahs Erlaubnis, sie sind die Hilfsbedürftigkeit, Armut, Unselbstständigkeit und Unbeständigkeit
selbst und nichts Eigenständiges. Die Geschöpfe bestehen nur durch die einzig wahre notwendige Existenz und diese ist Allah (t.), der keinen Beigeseller hat.
Kurz gefasst will die Lehre von der Einheit der Existenz sagen, dass Allah (t.) die einzige
wahre Existenz ist und alle anderen Existenzen sind nichts Eigenständiges, sondern bestehen
erst durch Allah und haben nichts von sich aus, sondern bedürfen in jedem Augenblick der
Zuwendung Allahs (t.).
Die Verse des heiligen Qur’ān, sowie die reinen Überlieferungen der Ahl al Bayt (a.) machen
diese Wahrheit deutlich und lassen keinen Zweifel daran, dass die Lehre von der Einheit der
1

Der heilige Qur’ān: Sure 42, Vers 11
Dieser Aspekt wird in den Worten des Fürsten der Gläubigen (a.) deutlich: „Er ist außerhalb der Schöpfung,
ohne von ihr getrennt zu sein und er ist in der Schöpfung, ohne mit ihr verschmolzen zu sein.“
2
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Existenz die höchste Stufe des Einheitsbekenntnisses und die höchste Form der Erkenntnis
Gottes darstellt.

3.1

Die Beweise aus dem heiligen Qur‘ān

Der heilige Qur’ān ist von Versen überhäuft, welche die Tatsache deutlich machen, dass das
absolute Reichtum Allah (t.) gebührt und die Geschöpfe die Hilfsbedürftigkeit selbst sind. Er
macht erstens deutlich, dass lediglich Allah die einzige (notwendige) beständige Existenz ist
und zweitens andere (mögliche) Existenzen erst durch Ihn bestehen können.
1. Der heilige Qur’ān: Sure 35, Vers 15

َّ ٱَّللِ َو
ۖ َّ ََ ٰـأََُّہَا ٱلنَّاسُ أَنتُ ُم ۡٱلفَُِ َرا ُء ِِلَى
ٱَّللُ هُ َن ۡٱل َغنِ ُّى ۡٱل َح ُِي ُد
O ihr Menschen, ihr seid Allahs bedürftig, Allah aber ist der Sich Selbst Genügende, der
Preiswürdige
Zu den deutlichsten Versen gehört dieser heilige Vers in Sure Fāţir, welcher in einer klaren
Art und Weise auf die Hilfsbedürftigkeit der Menschen aufmerksam macht. Dieser heilige
Vers nimmt jene Unterteilung vor, welche die Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.)
vorgenommen haben, um die Stufen der Existenzen zu beschreiben. Es ist die Rede von der
einen reichen, unabhängigen und selbstständigen Existenz, wobei alle anderen Existenzen
dieser einen reichen Existenz (Allah) bedürfen, da sie hilflos sind. Damit ist es klar, dass Allah (t.) die einzige notwendige Existenz ist, wobei alle anderen Existenzen lediglich mögliche
Existenzen sind, die nichts aus sich selbst besitzen und damit hilfsbedürftig in jeder Situation
sind.
2. Der heilige Qur’ān: Sure 39, Vers 30

ََك َميِّت َوِِنَّهُ ْم َميِّتُن
َ َِِّن
Wahrlich, du bist tot und auch sie sind tot
Dieser heilige Vers wird in den meisten Übersetzungen leider falsch übersetzt. Aufgrund dieser Tatsache geht eine große und wichtige Lehre, welcher dieser Vers beinhaltet, verloren. Er
wird meist mit „Du wirst sterben und auch sie werden sterben“ übersetzt, obwohl doch der
arabische Wortlaut gezielt den Präsens nutzt und nicht die Zukunftsform. Allah (t.) spricht
jetzt gerade und in diesem Augenblick (zur Zeit der Herabsendung) mit Seinem Propheten (s.)
und sagt, dass er tot sei und die anderen tot sind, obwohl der Prophet (s.) doch lebendig war,
als er diesen Vers offenbart bekam.
Der reine Vers möchte auf die Tatsache aufmerksam machen, dass jede Existenz, obgleich sie
auf Erden lebendig ist, im Vergleich zum wahrhaftigen Lebendigen und zur wahrhaftigen
Existenz tot und nichtig ist. Aus diesem Grund nutzt der reine Vers gezielt die Gegenwartsform und bezeichnet alle Existenzen als tot im Vergleich zu Allah (t.). Damit ist Allah (t.) das
Leben, durch den alle andere leben, Er (t.) ist der Beständige, durch den alle anderen Existenzen bestehen und nicht einen Augenblick von Ihm getrennt werden können. Alles, außer Allah
(t.) ist in Wirklichkeit tot und hat keine (eigenständige) Existenz.
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3. Der heilige Qur’ān: Sure 55, Vers 26

َُكلُّ َم ْن َعلَ ْيهَا فَا
Alles, was auf (Erden) ist, ist nicht beständig
Auch dieser reine Vers macht auf die Tatsache aufmerksam, dass alle Existenzen außer Allah
(t.) nicht beständig sind und vergänglich sind. Ebenso wird auch hier der Präsenz genutzt, um
den allgegenwärtigen Zustand deutlich zu machen.
4. Der heilige Qur’ān: Sure 28, Vers 88

ُكلُّ َش ْي ٍء هَالِك ََِِّّ َوجْ هَه
Alle Dinge sind vergänglich, bis auf Sein Angesicht
All diese Qur’ānverse haben nur das Ziel, dem Menschen klar zu machen, dass er aus sich
selbst heraus nichts besitzt, ja nicht einmal eine eigene Existenz hat, denn seine Existenz besteht durch den Allerbarmer (t.). Der Mensch muss seine Hilfsbedürftigkeit, Unbeständigkeit
und Schwäche erkennen und zugleich die Quelle aller Vollkommenheit kennen lernen und
diese ist Allah, Gepriesen und Erhaben sei Er. Der Mensch muss erkennen, dass er durch Allah besteht und dass Allah die einzige notwendige Existenz ist, durch die alle anderen Existenzen bestehen. Der Allerbarmer (t.) ist keine Existenz wie die Geschöpfe Existenzen sind,
sondern ist die Quelle aller Existenzen, durch den alles und jeder existiert.

3.2

Die Beweise aus den reinen Überlieferungen

Auch in den reinen Überlieferungen finden wir eine große Ansammlung von Aussagen der
Ahl al Bayt (a.), welche die Lehre von der Einheit der Existenz beweisen und explizit darauf
eingehen. Hierbei überhäufen sich die Aussagen des Fürsten der Gläubigen Ali Ibn Abi Tālib
(a.), welcher auf diese höchste Form des Einheitsbekenntnisses aufmerksam macht. Einige
dieser Überlieferungen werden im Folgenden aufgeführt.
1. Seine (a.) Aussage im Buch „al-Iĥtijāj“ von al-Schaykh al-Ţabarsi

 وتوحيده تمييزه من خلقه وحكم التمييز بينونة، ومعرفته توحيده:وقال عليه السالم في خطبة أخرى
صفة ال بينونة عزلة


Er (a.) sprach in einer Predigt: „Seine Erkenntnis ist das Einheitsbekenntnis Seiner
(Tawĥeed) und das Einheitsbekenntnis Seiner besteht in der Unterscheidung zwischen Ihm und den Geschöpfen und das Urteil des Unterscheidens besteht in der
Verschiedenheit im Rang der Existenz ( )بينونة صفةund nicht in der isolierungsbasierten Differenz ()بينونة عزلة.“1

Diese Aussage des Fürsten der Gläubigen (a.) besteht aus mehreren Aussagen, welche allesamt einen großen Einfluss auf die Lehre des Einheitsbekenntnisses ausüben. Aus diesem
1

Al-Schaykh al-Ţabarsi: „al-Iĥtijāj“, S. 299
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Grund sei dieser Abschnitt in drei Sätze unterteilt, sodass jeder Absatz zunächst einzeln betrachtet werden kann.
„Seine Erkenntnis ist das Einheitsbekenntnis Seiner (Tawĥeed)“
Die Frage nach der wahrhaftigen Erkenntnis Allahs (t.) beantwortet der reine Imam damit,
dass es das Einheitsbekenntnis ist. Damit lässt sich sagen, dass sobald jemand Allah (t.) erkennen möchte, er unweigerlich das Einheitsbekenntnis ablegen und verinnerlichen muss, da
sonst die wahrhaftige Erkenntnis nicht eintreffen kann. Aus diesem Grund heißt es auch in der
ersten Predigt in Nahdsch-ul-Balagha: „Das Erste der Religion ist Seine (Allahs) Erkenntnis.“1 Das Ziel eines jeden Menschen muss darin bestehen, dass er Allah (t.) erkennt, denn
Allah (t.) sagt im heiligen Qur’ān:

ُ ِْ ََو َما َخل
َِ س ََِِّّ لِيَ ْۡبُ ُدو
َ ت ا ْل ِج َّن َوا ِلن
Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie Mir dienen 2
Imam al-Sadiq (a.) wurde bezüglich dieses Verses befragt und er sagte, dass das Wort „dienen“ mit „erkennen“ gleichzusetzen ist. Sinngemäß möchte Allah (t.) damit sagen, dass Er die
Menschen und die Dschinn nur darum erschaffen hat, auf dass sie Ihn (t.) erkennen. Deshalb
sagte der Fürst der Gläubigen, dass das Erste und damit Wichtigste in der Religion die Erkenntnis Allahs (t.) ist. Wie findet diese Erkenntnis statt? Indem der Mensch das wahrhaftige
Einheitsbekenntnis erlangt.
„das Einheitsbekenntnis Seiner besteht in der Unterscheidung zwischen Ihm und den
Geschöpfen“
Nachdem nun deutlich wurde, dass die Erkenntnis Allahs darin besteht, das Einheitsbekenntnis abzulegen und Ihm (t.) keinen Beigeseller zuzuschreiben, fragen wir den Fürsten der
Gläubigen (a.), wie denn das Einheitsbekenntnis auszusehen hat. Hierbei ist die Antwort deutlich: Das Einheitsbekenntnis besteht darin, zwischen Ihm (t.) und den Geschöpfen zu unterscheiden. Das Einheitsbekenntnis bedeutet zu sagen, dass Allah eine Existenz ist und die Geschöpfe sind eine (andere) Existenz. Weder ist Allah Seine Geschöpfe noch sind die Geschöpfe Allah. Damit erfolgt die Widerlegung sämtlicher Sekten, welche an die Verschmelzung
oder Manifestation glauben. Die Unterscheidung zwischen Allah und Seinen Geschöpfen ist
damit der wesentliche Aspekt des Einheitsbekenntnisses.
„das Urteil des Unterscheidens besteht in der Verschiedenheit im Rang der Existenz
( )بينونة صفةund nicht in der isolierungsbasierten Differenz (“)بينونة عزلة
Bis dahin wurde deutlich, dass das Einheitsbekenntnis darin besteht, zwischen Allah und Seinen Geschöpfen zu unterscheiden. Doch es ist berechtigt zu fragen, wie denn die Unterscheidung auszusehen hat? O Fürst der Gläubigen, du sagtest uns, dass das Einheitsbekenntnis darin besteht, dass wir zwischen Allah und den Geschöpfen unterscheiden sollen. Wie hat diese
1

Scharif Radhi Muhammad Ibn Hussain: „Nahdsch-ul-Balagha“, (Pfad der Eloquenz), Verlag m-haditec,
Band 1, S. 38
2
Der heilige Qur’ān: Sure 51, Vers 56
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Unterscheidung auszusehen? Erfolgt die Unterscheidung so wie wir beispielsweise zwischen
zwei Büchern unterscheiden oder so wie wir zwischen Wasser und seiner Wassertemperatur
unterscheiden?
Der Imam antwortet in aller Deutlichkeit, dass die Unterscheidung zwischen Allah und Seinen
Geschöpfen in Form der Verschiedenheit im Rang der Existenz zu erfolgen hat und dies ist es,
was die Lehre von der Einheit der Existenz versucht zu lehren und diesen Gedanken den Lesern näher zu bringen.
Die Geschöpfe sind eine Existenz und Allah ist eine Existenz. Damit ist die Unterscheidung
gewährleistet. Allerdings ist die Existenz Allahs die einzig wahrhaftige und notwendige Existenz, da Er (t.) aus sich für sich besteht, wobei die Geschöpfe allesamt durch Ihn (t.) bestehen,
da sie die Unselbstständigkeit, Bedürftigkeit und Schwäche selbst sind. Die Unterscheidung
zwischen Allah und den Geschöpfen erfolgt somit in Form der Verschiedenheit im Rang der
Existenz. Viele weitere Aussagen des Fürsten (a.) deuten auf diese Wahrheit hin.
2. Seine (a.) Predigt zu Dhi`lib al-Yamani

 خارج منها على غير مباينة،هو في األشياء على غير ممازجة


Der Fürst der Gläubigen (a.) sagte: „Er ist in den Dingen, ohne mit ihnen zu verschmelzen und er ist außerhalb von ihnen, ohne von ihnen getrennt zu sein.“1

Dieser Ausspruch bestätigt ebenso die Tatsache, dass Allah (t.) nicht isoliert von Seinen Geschöpfen existiert, jedoch auch nicht mit ihnen verschmolzen ist. Eher ist es so, dass die Geschöpfe durch Allah existieren und Offenbarungen, Erscheinungen2 und Angelegenheiten
Seiner (t.) sind, jedoch keine eigenständigen Existenzen bilden, sondern im Rang der Existenz
der einzig wahrhaftigen und notwendigen Existenz untergeordnet sind.
Der Fürst der Gläubigen (a.) macht in vielen weiteren Predigten auf diese Wahrheit aufmerksam. Aus diesem Grund mögen im Folgenden einige Predigten aufgeführt werden, ohne sie
jedoch zu kommentieren, da inzwischen eindeutig sein sollte, was die Lehre von der Einheit
der Existenz (Waĥdat al-Wujūd) aussagt.
3. Seine (a.) 1. Predigt in Nahdsch-ul-Balagha
Der Fürst der Gläubigen (a.) sagte: „Er ist mit allen Dingen, doch nicht (mit ihnen) verbunden, und Er ist anders als alle Dinge, doch ohne (von ihnen) getrennt zu sein.“3
Der Wortlaut dieser Predigt ist der vorausgegangenen Aussage sehr ähnlich und versucht dieselbe Tatsache deutlich zu machen.

1

Al-Schaykh al-Jaleel al-Aqdam al-Muĥadith al-Akbar Abi Ja`far Muĥammad Ibn Ali Ibn al-Ĥussein Ibn
Babaway al-Qummi, bekannt als Al-Schaykh al-Sadūq, verst. 381 n.d.H.: „Al-Tawĥeed“, S. 244
2
Auch in diesem Fall möge nochmals deutlich betont werden, dass es sich um keine bildliche Erscheinung handelt.
3
Scharif Radhi Muhammad Ibn Hussain: „Nahdsch-ul-Balagha“, (Pfad der Eloquenz), Verlag m-haditec,
Band 1, S. 39
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4. Seine (a.) 49. Predigt in Nahdsch-ul-Balagha
Der Fürst der Gläubigen (a.) sagte darin: „Seine Erhabenheit entfernt Ihn nicht von irgendeinem Seiner Geschöpfe, noch bringt sie Seine Nähe auf gleiche Ebene mit Ihm.“ 1
5. Seine (a.) 96. Predigt in Nahdsch-ul-Balagha
Der Fürst der Gläubigen (a.) sprach: „Alle Lobpreisung gebührt Allah, Dem Ersten, vor
Dem nichts existierte, und Dem Letzten, nach Dem nichts existiert, Der Offenkundige,
über Dem sich nichts befindet, und Der Verborgene, ohne Den es nichts gibt.“2
6. Seine (a.) 109. Predigt in Nahdsch-ul-Balagha
Der Fürst der Gläubigen (a.) sagte: „Alles ist Ihm gegenüber demütig, und alles besteht
durch Ihn. Er ist die Genüge jedes Armen, die Ehre jedes Erniedrigten, die Stärke jedes
Schwachen und die Zuflucht eines jeden Bedrückten.“3
7. Seine (a.) 152. Predigt in Nahdsch-ul-Balagha
Der Fürst der Gläubigen (a.) sagte: „Aller Preis gehört Allah, Der mit Seinen Geschöpfen
auf Seine Existenz und mit Neubildung Seiner Schöpfung auf Seine Ewigkeit hinweist
sowie damit, dass Er sie einander ähnlich machte darauf, dass Ihm nichts ähnelt. Die
Sinne können Ihn nicht wahrnehmen, und Vorhänge können Ihn nicht verdecken aufgrund der Unterschiede zwischen dem Produzenten und dem Produkt, dem, der Grenzen setzt und dem Begrenzten, dem Herrn und dem Beherrschten.“4
8. Seine (a.) 160. Predigt in Nahdsch-ul-Balagha
Der Fürst der Gläubigen (a.) sagte: „Wir erkennen nicht die Größe Deines inneren Wesens, außer dass wir wissen, dass du „der Lebende, der Beständige“ bist, „kein Schlummer erreicht Dich, noch Schlaf.“5
Diese Vielzahl an Aussagen und Weisheiten des Fürsten der Einheitsbekennenden und Führer
der Rechtschaffenen, Ali Ibn Abi Tālib (a.) machen deutlich, dass die eigentliche und hauptsächliche, sowie notwendige Existenz lediglich Allah (t.) ist, welcher keinen Beigeseller hat.
Er (t.) ist die Einheit der (notwendigen) Existenz.
Nicht nur in den Worten der Ahl al Bayt (a.) finden wir die Bestätigung dieser Lehre, sondern
auch in verschiedenen Bittgebeten, welche von Allah (t.) selbst offenbart wurden. Dazu gehört das Bittgebet von der „großen Rüstung“6 (Du`ā Dschawschan al-Kabir), welches dem
Gesandten Gottes (s.) durch Jibrā’eel offenbart wurde. Dieses Bittgebet beinhaltet 1000 Na-

1

Scharif Radhi Muhammad Ibn Hussain: „Nahdsch-ul-Balagha“, (Pfad der Eloquenz), Verlag m-haditec,
Band 1, S. 165
2
Selbe Quelle, S. 251
3
Selbe Quelle, S. 273
4
Selbe Quelle, S. 339
5
Selbe Quelle, S. 354
6
دعاء جوشن الكبير
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men Allahs, durch die Er (t.) gebeten wird und darunter ist Sein (t.) heiligster Name. Ein Abschnitt enthält 10 Namen, welche gerufen werden und anschließend rezitiert man folgendes:
„Ehre sei Dir, neben dem es keine Gottheit gibt! Du bist Sicherheit und Frieden! Errette
uns vor dem Feuer der Hölle!“
Im 37. Abschnitt dieses Bittgebets finden wir ebenso Hinweise und Beweise auf die Lehre
von der Einheit der wahrhaftigen Existenz.
„O Du, durch den alles existiert
O Du, durch den alles besteht“
Auch in diesem Bittgebet wird unweigerlich deutlich, dass die Geschöpfe keinerlei eigene
Existenz besitzen, sondern durch Allah (t.) existieren und leben.

3.3

Schlussfolgerung

Aufgrund der vorangegangenen Beweisführung sollte inzwischen klar sein, dass die Wurzeln
der Lehre von der Einheit der Existenz in den reinen Quellen zu finden sind, sei es im heiligen
Qur’ān, in den reinen Überlieferungen oder in diversen Bittgebeten.
Kurz gefasst: Die Lehre von der Einheit der Existenz (Waĥdat al-Wujūd) besagt, dass die
wahrhaftige und notwendige Existenz (Allah) einer ist, der keinen Beigeseller hat und dass
die Geschöpfe allesamt Zeichen und Offenbarungen Seiner (t.) sind, da sie nichts aus sich
selbst heraus besitzen und allesamt durch Allah (t.) bestehen. Weder ist Allah (t.) mit den Geschöpfen verschmolzen, noch ist Er (t.) von ihnen isoliert, da die Unterscheidung zwischen
Allah (t.) und den Geschöpfen stets gewahrt bleiben muss. Jedoch ist es so, dass die Geschöpfe nicht neben Allah existieren, sondern durch Ihn (t.).

4

Die Einheit der Existenz ist kein Unglaube

Auch wenn die Lehre von der Einheit der Existenz mit der nötigen Aufmerksamkeit, sowie
den nötigen Vorkenntnissen durchaus leicht zu verstehen ist, stößt sie dennoch auf Widerstand und Unverständnis. Hauptursache hiervon ist meist das Befolgen von Behauptungen,
ohne diese auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen oder aber ein lückenhaftes Verständnis dieser
Lehre. Im Folgenden seien einige dieser Behauptungen aufgezeigt und beantwortet.
1. Die Lehre von der Einheit der Existenz (Waĥdat al-Wujūd) hat ihren Ursprung
nicht bei den heiligen Imamen, sondern bei Gelehrten, welche nicht der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) angehören, wie beispielsweise al-Schaykh Muĥiye
Deen Ibn `Arabi.
Antwort: Es wurde anhand der Analyse deutlich, dass die Beweise sowohl aus dem heiligen
Qur’ān stammen, als auch aus den Worten der reinen Ahl al Bayt (a.) und diversen Bittgebeten. Der Ursprung liegt damit zweifelsohne in den Worten der Ahl al Bayt (a.). Ja, es mag
sein, dass Gelehrte, mögen diese der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) angehören oder nicht,
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durch die Beweise selbstständig zu diesen Gedanken gekommen sind, doch dies bedeutet
nicht, dass es ihre unbestätigte Theorie ist, welche abzulehnen ist. Der Fürst der Gläubigen
(a.) sagte: „Schau was gesagt wurde und nicht wer es sagte.“ Es muss unser Ziel sein, das
Gesagte zu analysieren und zu deuten, sowie auf den heiligen Qur’ān und den reinen Überlieferungen auszulegen. Stimmt eine Theorie oder Gedankengang mit den reinen Schriften überein, so wird diese akzeptiert. Steht sie jedoch im Widerspruch dazu, so wird die Theorie abgelehnt und wenn möglich auch widerlegt. Doch es ist für den Fortschritt einer Rechtsschule
hinderlich, dass nur Aussagen herangezogen werden, welche von den eigenen Rechtsgelehrten getroffen wurden. Der Fortschritt einer Rechtsschule kennzeichnet sich dadurch aus, dass
sie auch über ihren Horizont hinaus geht und die Aussagen anderer Rechtsschulen überprüfen
und analysieren und so die religiöse Anstrengungen und Forschungen am Leben erhalten.
Selbst die Kontrahenten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) geben offen zu, dass eine Säule
der Gelehrten, nämlich Scheikh al-Mufid (r.), kein Buch der Kontrahenten bei Seite gelassen
hat, ohne es zuvor ausführlich zu studieren und entweder widerlegt oder dem zugestimmt hat1,
während sie selber Allah (t.) dafür danken, dass sie kein einziges Buch der Gelehrten der
Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) gelesen haben und damit stolz auf ihre Unwissenheit sind.
Das ist jedoch nicht die Logik und Vorgehensweise unserer Gelehrten, möge Allah sie allesamt erhalten.
2. Die Lehre von der Einheit der Existenz ist Unglaube, da sie behauptet, dass es
nur eine Existenz gibt und damit alles Allah (t.) sei.
Antwort: Solche Behauptungen werden verwendet, wenn es darum geht, große Gelehrte der
Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) des Unglaubens zu bezichtigen. Aus der vorangegangenen
Analyse kann jeder für sich entscheiden, ob diese Behauptung wahr ist oder nicht. Es wurde
erläutert, dass mit dem Wortlaut „Einheit der Existenz“ die notwendige Existenz gemeint ist.
Ja, Allah ist eine Existenz, der Baum ist eine Existenz, der Mensch ist eine Existenz, die Wolken sind eine Existenz etc., doch die Frage ist, ob die Existenz der Geschöpfe gleich der Existenz des Schöpfers ist. Es ist eindeutig, dass die Existenz der Geschöpfe sich von der Existenz
des Schöpfers unterscheidet, denn die Unterscheidung zwischen Allah und Seinen Geschöpfen muss immer gewahrt bleiben. Existieren die Geschöpfe nun isoliert von Allah oder in Allah? Die Antwortet lautet, dass weder Allah in der Schöpfung ist, noch die Schöpfung in Ihm,
sondern die Geschöpfe durch Allah bestehen, nämlich in Form der Verschiedenheit im Rang
der Existenz. Damit ist es falsch zu behaupten, dass alle Existenzen Allah sind, denn diese
Ansicht wäre Unglaube. Die Einheit der Existenz lehnt diesen Unglauben strikt ab und widerlegt ihn sogar.
3. Der Begriff „Waĥdat al-Wujūd“ ist in keiner Überlieferung zu lesen und gehört
damit zu den Erneuerungen, da alles, was nicht von der Ahl al Bayt (a.) stammt,
ungültig ist.
Antwort: Wenn es lediglich um den Wortlaut und die Buchstaben „Waĥdat al-Wujūd“ geht,
so ist dies korrekt. Der Begriff wurde in keiner Überlieferung von der reinen Ahl al Bayt (a.)
erwähnt. Doch ist die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) tatsächlich so oberflächlich, dass sie
1

Siehe dazu das Werk von al-Dhahabi: „Tarikh al-Islam“, Band 9, S. 227
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sich lediglich auf Wortlaute beschränkt und nicht auf die äußere Wirkung und den Inhalt eines
Wortes eingeht? Wir haben erkannt, dass die Bedeutung, welches hinter diesem Wortlaut
steckt, durchaus mit den Worten der Ahl al Bayt (a.) und dem heiligen Qur’ān vereinbar ist.
Solange der Inhalt und die Bedeutung mit den heiligen Schriften zu vereinen sind, ist es
gleichgültig, welche Bezeichnung diese Lehre erhält, da sie von der Bedeutung her korrekt
und bewiesen ist. Würden wir den Islam beispielsweise leugnen, wenn er nicht Islam sondern
„Malsi“1 heißen würde, obwohl die Bedeutung und Inhalte allesamt identisch sind? Dies ist
nicht die Verfahrensweise der vernünftigen Menschen und es darf nicht unser Anliegen sein,
uns lediglich auf Wortlaute zu konzentrieren und zu beschränken.

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten.

1

„Islam“ nur andersherum gelesen
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