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Danken möchte ich schließlich meinem Mann Hassan. Er war mir nicht nur bei

der technischen Umsetzung und beim Korrekturlesen dieser Arbeit behilflich –
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5.2.3 Verfügungsgewalt über den eigenen Körper . . . . . . . . . 206

5.2.4 Wirksamkeit des Bittgebets . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

5.2.5 Wunderbare Ausstrahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

5.2.6 Sorge um die Novizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

5.2.7 Wunder an der Grabstätte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

5.3 Meister Ah.mad (gest. 963h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

5.4 Meister Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 985-987h.) . . . . . . . . . . . . . . . . 235

5.5 Die Vielzahl der Wunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

5.6 Komposition und Stil der Legenden . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

6 Rechtsgutachten zugunsten der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 251

6.1 Prominente Fürsprecher des Ordens . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

6.2 Die Ordenspraxis in den Gutachten . . . . . . . . . . . . . . . . . 254



Inhaltsverzeichnis iii

Schluss 262

Literaturverzeichnis 270

A Tafeln 291

A.1 Die silsila der Sa‘d̄ıya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

A.1.1 Vom Propheten bis zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n . . . . . 291

A.1.2 Vom Ordensstifter bis zu H. asan al-Ǧunān̄ı . . . . . . . . . 296
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Vorwort

Der Sufiorden der Sa‘d̄ıya, der im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, hat bislang

nur in bescheidenem Maße das Interesse der modernen Forschung erregt. Eine

Ursache mag sein, dass über die Ursprünge des Ordens und seinen Stifter Sa‘d

ad-Dı̄n nicht viel mehr als Legenden existieren. Die Lebensdaten des Stifters sind

unklar. Der Tradition des Ordens zufolge befindet sich seine Grabstätte jedoch im

H. aurān, in einem kleinen Ort namens Ǧibā. Um 900/15001 verlegten die Nachfah-

ren Sa‘d ad-Dı̄ns das Zentrum des Ordens nach Damaskus. Für diese Zeit gibt es

durchaus eine Reihe arabischer Quellen, insbesondere Damaszener Biographien-

sammlungen, die über die prominentesten Vertreter der Sa‘d̄ıya berichten. In den

Darstellungen wird deutlich, dass es den Führern der Sa‘d̄ıya gelang, sich und

ihren Orden während der letzten Jahrzehnte unter mamlukischer Herrschaft und

darüber hinaus auch unter der 922/1516 beginnenden osmanischen Herrschaft

erfolgreich in die Damaszener Wirtschafts-, Religions- und Bildungselite zu inte-

grieren. Der Orden wurde im Laufe der Zeit einflussreich genug, um Dependencen

nicht nur in Städten der syrischen Provinz, darunter Aleppo, Homs, Jerusalem

und Baalbek, sondern auch in Ägypten, der heutigen Türkei und im Balkan zu

etablieren.2

Dennoch fehlt es an Forschungsarbeiten, die Lehre, Praxis und Bedeutung der

Sa‘d̄ıya in ihrer frühen Zeit in Damaskus, in der der Grundstein für den wach-

senden Erfolg des Ordens gelegt wurde, näher beleuchten. Einen Überblick über

die Bedeutung, die dem Orden der Sa‘d̄ıya zu unterschiedlichen Zeiten in unter-

1Hier und im Folgenden gebe ich bei der zeitlichen Einordnung von Ereignissen zuerst immer
das Jahr des islamischen Kalenders, gefolgt vom Jahr des christlichen Kalenders.

2Zur Geschichte der Sa‘d̄ıya vgl. S. 6-31 dieser Arbeit. Zu den Niederlassungen, die die
Sa‘d̄ıya bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in der islamischen Welt gründeten, vgl. Depont &
Coppolani (1987), Karte u. Hauptband, S. 331-332. Zur Eroberung Syriens durch den osma-
nischen Sultan Sel̄ım I. (gest. 926/1520) vgl. Bakhit (1982), S. 1-34; zum vorausgegangenen
Niedergang des mamlukischen Reiches, der den Osmanen den Weg zur Eroberung Ägyptens
und Syriens ebnete, vgl. Haarmann (1987a), S. 236-252.

iv



Vorwort v

schiedlichen Teilen der islamischen Welt zukam, gibt Schlegell in ihrem Artikel

zum Orden in der neuen Auflage der Enzyklopädie des Islam.3 MacDonald wid-

met sich in einem weiteren Artikel der Enzyklopädie des Islam der dausa. Bei

diesem spektakulären Ritual der Sa‘d̄ıya ritt der Ordensmeister zu Pferde über

einen “lebenden” Teppich von Ordensmitgliedern.4 Untersuchungen zu den sy-

rischen Vertretern der Sa‘d̄ıya sind vorwiegend in Arbeiten eingebettet, die den

Orden im Rahmen größerer Kontexte betrachten. Neben den wenigen Informatio-

nen zum Orden, die Trimingham in seiner Darstellung der islamischen Sufiorden

gibt,5 ist Geoffroy zu nennen. In seiner Untersuchung zum Sufitum im spätmam-

lukischen und frühosmanischen Syrien und Ägypten, die in der zweiten Hälfte des

15. Jahrhunderts einsetzt und bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts führt,

widmet er sich auch dem Erscheinungsbild der Damaszener Sa‘d̄ıya.6 Die Or-

densgeschichte im 16. Jahrhundert beleuchtet zudem Bakhit, eingebettet in seine

Untersuchung zur Geschichte des frühosmanischen Damaskus.7 Einem späteren

Zeitraum, dem 18. und 19. Jahrhundert, mit dem Schwerpunkt auf der sozio-öko-

nomischen Struktur des Damaszener Mı̄dān-Viertels, in dem auch der Sitz der

Sa‘d̄ıya angesiedelt war, widmet sich Marino. Sie gibt wertvolle Hinweise auf die

finanzielle Situation von Vertretern des Sufiordens.8 Einen Überblick über die

Situation der Sa‘d̄ıya im modernen Syrien bietet de Jong, dessen Forschungen

die Entwicklung des Ordens in Syrien bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts

verfolgen.9 Ebenfalls aus der nahen Vergangenheit stammen die Eindrücke, die

Gonnella aus dem Aleppo der 90er Jahre vom dort ansässigen Zweig der Sa‘d̄ıya

mitgebracht hat.10

Dass Lehre, Glaube und Tradition des Ordens, wie sie sich im Rahmen der

frühen Zeit der Sa‘d̄ıya in Damaskus darstellen, insgesamt wenig Aufmerksam-

keit fanden, liegt wohl weniger im Desinteresse der Forschung als vielmehr im

Mangel an entsprechenden Primärquellen begründet. Da die syrischen Vertre-

ter der Sa‘d̄ıya selbst kaum Schriften hinterlassen haben,11 fehlt ein wesentliches

3Vgl. Schlegell (EI 2), Art. Sa‘diyya, Bd. 8, S. 728b-732a.
4Vgl. MacDonald (EI 2), Art. Dawsa, Bd. 2, S. 181b-182a.
5Vgl. Trimingham (1971), S. 73, S. 247, S. 280.
6Vgl. Geoffroy (1995), S. 131, S. 224-225, S. 276-277 u. S. 419-420.
7Vgl. Bakhit (1982), S. 181-183.
8Vgl. Marino (1997), S. 75-76, 78-79, 332-340.
9Vgl. de Jong (1986), S. 211-213.

10Vgl. Gonnella (1995), S. 246-247, 270-271.
11Neuerdings gibt es allerdings ein Bändchen zum Orden, das ein Homser Sa‘d̄ı herausgege-
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Element, das Einblick in die Grundlagen ihres sufischen Weges bieten würde. Vor

diesem Hintergrund erscheint ein Manuskript von Bedeutung, auf das ich im Jahr

2000 in einem der drei alten Damaszener Ordenszentren, nämlich dem im Stadt-

viertel al-Qaimar̄ıya ansässigen, gestoßen bin.12 Die Familie as-Sa‘d̄ı gestattete

mir freundlicherweise, diese Von Muh. ammad verfasste Schrift zur Verteidigung

der Sa‘d̄ı-Herren zu fotokopieren. Außerdem habe ich eine Fotokopie desselben

Textes, erweitert um wenige Randbemerkungen, im zu jener Zeit in Renovie-

rung befindlichen Ordenszentrum der Sa‘d̄ıya im Stadtviertel al-Qubaibāt erhal-

ten. Die Handschrift lässt sich auf das 19. Jahrhundert datieren, wobei der dem

Manuskript zugrundeliegende Ursprungstext anhand des genannten Verfassers,

Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı (gest. vermutlich nach 978/1570),

und aufgrund des Inhaltes als in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Alep-

po verfasst identifiziert werden kann.13 Neben diesem Damaszener Manuskript

bin ich auf drei weitere Handschriften zur Sa‘d̄ıya mit ganz ähnlichen Titeln auf-

merksam geworden, von denen sich zwei in der Berliner Staatsbibliothek befinden

und die dritte in der Kairiner “Dār al-Kutub al-Mis.r̄ıya” aufbewahrt wird. Die

vier Handschriften erweisen sich als einander inhaltlich sehr ähnlich, wobei ihnen

höchstwahrscheinlich derselbe Ursprungstext zugrundeliegt.14

Ausgehend von diesen Manuskripten soll in dieser Arbeit der Versuch unternom-

men werden, ein Bild vom Selbstverständnis der Sa‘d̄ıya in ihrer Frühzeit in Da-

maskus zu entwerfen. Was dachten die Ordensmitglieder von Gott und der Welt,

welchen Traditionen und sufischen Lehren fühlten sie sich verbunden? Interessant

ist dabei, dass die vier Texte als Verteidigungsschriften bezeichnet werden, wobei

sie deutliche Züge der sufischen manāqib-Literatur aufweisen. Denn sie enthalten

sowohl Informationen zu den Hagiographien einzelner Ordensmeister als auch ei-

ne Darstellung zur sufischen Lehre.15 So lässt sich aus den Texten herauslesen,

welches Bild von sich selbst die Sa‘d̄ıya nach außen zu vermitteln suchten und

welche Argumente sie Einwänden von Gegnern entgegensetzen wollten.

ben hat. Das Heft enthält jedoch nur Lobgedichte und wenige Angaben zur Hagiographie des
Ordensstifters. Vgl. al-H. usain̄ı (1999).

12Zu den Damaszener Ordenszentren im Einzelnen vgl. S. 6-31 dieser Arbeit.
13In beiden Ordenszentren wurde mir zudem beteuert, dass der Text bis in die Gegenwart

als grundlegend für den Orden gelte, wobei allerdings ebenfalls zu bemerken ist, dass beide
Familien offenbar über keine weiteren Texte verfügen, die sie mir in diesem Zusammenhang
hätten zeigen können.

14Zu Merkmalen und zum Vergleich der vier Manuskripte vgl. S. 21-60 dieser Arbeit.
15Vgl. dazu S. 60-65 dieser Arbeit.
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Bevor ich mich jedoch der Analyse der Manuskripte zuwende, umreiße ich in einem

einführenden Kapitel zunächst kurz die politische und gesellschaftliche Situation

im Damaskus des 10./16. Jahrhunderts. Ziel ist dabei, den Hintergrund zu skiz-

zieren, vor dem die syrischen Sufiorden zu dieser Zeit agierten. Danach gebe ich

ausgehend von den Damaszener Biographien-Sammlungen einen Überblick über

die Geschichte der Damaszener Sa‘d̄ıya. Diese Informationen erleichtern schließ-

lich die Datierung der Manuskripte, die ich im Folgenden einzeln vorstelle und

miteinander vergleiche. Die eigentliche Analyse der Texte folgt dann der Themen-

setzung, die die Handschriften vorgeben. Dabei gilt es, die Inhalte zu erschließen

und die Darstellung in den historischen Kontext einzuordnen.

Schlüsselstellen innerhalb der Texte übersetze ich, hervorgehoben durch Kursiv-

druck, ins Deutsche. Bei der Übersetzung von Koranversen, deren Anfang und

Ende ich jeweils durch Sternchen (*) markiere, orientiere ich mich – wenn nicht

anders angegeben – an der Koranübersetzung Parets.16 Wichtige arabische Aus-

drücke gebe ich zusätzlich immer in Umschrift, orientiert an den Vorgaben der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Handelt es sich um Wortgruppen oder

Sätze, beinhaltet die Umschrift auch die im arabischen Schriftbild nicht erschei-

nenden Kasusendungen, wobei ich das Verbindungsalif auslasse. Zitiere ich aus

Handschriften, korrigiere ich die nachlässige Hamza-Schreibung der Kopisten, die

die Hamza häufig auslassen oder fälschlicherweise durch Madda ersetzen, still-

schweigend. Bei inhaltlich unklaren Stellen weise ich aber auf die möglichen Les-

arten mit oder ohne Hamza hin.

Vorauszuschicken ist der Arbeit, dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit den

Manuskripten letztlich deutlich mehr Raum einnimmt, als ursprünglich beabsich-

tigt war. Das liegt zum einen darin begründet, dass in unseren Texten unablässig

sufische Termini verwendet werden. Zu diesen Begriffen wird innerhalb der Texte

meist keine Erläuterung gegeben wird, obwohl sie häufig auch im Rahmen der

sufischen Lehre nicht einheitlich definiert sind.17 Zudem werden Schlussfolgerun-

gen, die aus dem Zusammenhang einzelner vorgebrachter Argumente zu ziehen

sind, häufig nicht explizit herausgearbeitet, so dass sich immer wieder Lücken in

der Argumentation ergeben. Um diese Lücken zu schließen, bedarf es nicht nur

der sehr genauen Lektüre des Textes, um die vielfach nur durch die Wiederauf-

16Paret (1993).
17Ihre Terminologie zogen die Sufis selbst als Argument dafür heran, dass Außenstehende

ihre Texte weder verstehen noch kritisieren könnten. Vgl. Geoffroy (1995), S. 393-394.
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nahme einzelner Termini hergestellte Textkohärenz wahrnehmen und die Logik

der Argumentation nachvollziehen zu können. Ohne Kenntnis der klassischen su-

fischen Literatur, insbesondere der Handbücher Ar-risāla f̄ı ‘ilm at-tas.auwuf von

Abū l-Qāsim al-Qušair̄ı (gest. 465/1074)18 und ‘Awārif al-ma‘ārif von Abū H. afs

‘Umar as-Suhraward̄ı (gest. 635/1234)19, wird der Leser kaum in der Lage sein,

der Diskussion innerhalb unserer Texte zu folgen.20 Um diesen Schwierigkeiten zu

begegnen, bemühe ich mich im Rahmen der Übersetzungen, das terminologisch

Wichtige so weit möglich in seiner vollen Bedeutung ins Deutsche zu übertra-

gen. Das führt leider auch in der Übersetzung oft zu einer Terminologie, die sich

dem hinsichtlich der sufischen Lehre nicht vorgebildeten Leser nicht ohne weiteres

erschließen wird. Um diese Verständnisschwierigkeiten auszugleichen, fällt die in-

haltliche Analyse, in der es um die systematische und historische Durchdringung

des in den Manuskripten Dargestellten geht, entsprechend ausführlich aus.

18Al-Qušair̄ı (1998)/dt. Übers. Gramlich (1989). Zu Autor und Werk vgl. Gramlich (1989),
S. 11-19; Halm (EI 2), Art. Al-K. ushayr̄ı, Bd. 5, S. 526a-527a; R. Hartmann (1914), S. 1-4;
al-Qušair̄ı (1998), S. 7-10.

19As-Suhraward̄ı (1983)/dt. Übers. Gramlich (1978). Zu Autor und Werk vgl. Knysh (2000),
S. 171; Gramlich (1978), S. 1-17. Zur Bedeutung as-Suhraward̄ıs für die Entwicklung des sun-
nitischen Denkens vgl. Nagel (2002), S. 396-421.

20Übersichten zu den weiteren bedeutenden sufischen Handbüchern z. B. bei Knysh (2000),
S. 116-149; Arberry (1950), S. 64-74; Schimmel (1995), S. 120-146.



Kapitel 1

Die Sa‘d̄ıya als Sufiorden im

osmanischen Damaskus

1.1 Zur allgemeinen Situation der Sufiorden

Die Sufis des 10./16. Jahrhunderts konnten bereits auf eine bewegte Geschichte

ihrer “Wissenschaft” zurückblicken. Als Vertreter der islamischen Mystik, die im

Arabischen als tas.auwuf bezeichnet wird und als Sufitum, Sufismus oder auch

Sufik ins Deutsche übertragen erscheint, agierten die Sufis (s. ūf̄ıya, Sg. s. ūf̄ı) nie

unumstritten in der islamischen Welt. Insbesondere die Anhänger eines trunke-

nen Sufitums erregten das Misstrauen der islamischen Orthodoxie. Prominentes

Beispiel ist der 309/922 hingerichtete al-H. allāǧ, der im Überschwang der Gottes-

erfahrung Ich bin der Wahrhaftige (Anā l-h. aqq) ausgerufen haben soll. Er betonte

die innere Bedeutung der den Muslimen auferlegten rituellen Pflichten. Konser-

vative Gelehrte legten das als Versuch aus, die Notwendigkeit der Verrichtung der

Pflichten in Frage zu stellen. Für die streng auf die Bewahrung des islamischen

Monotheismus bedachten Gelehrten (‘ulamā’, Sg. ‘ālim) waren Extatiker wie al-

H. allāǧ nicht tolerierbar.1

1Zu al-H. allāǧ, seiner Verurteilung als Häretiker und den Folgen für seine Anhänger vgl.
Knysh (2000), S. 68-82; Schimmel (1995), S. 100-119; Meier (1976), S. 118-119; Baldick (1992),
S. 46-49. Die Sufis entwickelten eine ambivalente Einstellung gegenüber al-H. allāǧ. Er wurde oft
kritisch betrachtet als ein Sufi, der seiner Gotteserfahrung nicht gewachsen war, wurde aber auch
gegen den Vorwurf des Unglaubens verteidigt. Dazu Winter (1982), S. 161. Zum schwierigen
Stand, den Sufis zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Regionen der islamischen Welt
hatten und bis in die Gegenwart haben, vgl. die umfangreiche Aufsatzsammlung, die de Jong
& Radtke (1999) herausgegeben haben; darin für unseren Zusammenhang insbesondere die

1
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Der Anspruch der Sufis, infolge ihrer Suche nach Gott von den Bezügen der dies-

seitigen Welt befreit und mit innerer Erkenntnis und einem Bewusstsein der einen

göttlichen Wahrheit begnadet zu sein, hat sich im Laufe der Jahrhunderte aber

dennoch – in einer bereinigten Form – als in die islamische Glaubensdoktrin in-

tegrierbar erwiesen. Im 10./16. Jahrhundert begegnen wir nicht nur in Damaskus

einem Sufitum, das den Koran und die als sunna tradierte vorbildliche Lebenswei-

se des Propheten Muh. ammad als seine grundsätzlichen Quellen betrachtet und

innerhalb der religiösen Elite etabliert ist. Vorausgegangen war dieser Integration

der sufischen Lehre in den sunnitischen Islam allerdings ein langer Prozess der

Annäherung zwischen orthodoxen Gelehrten und Vertretern des tas.auwuf. Einen

wesentlichen Beitrag dazu leisteten die Autoren, die ab dem 3./9. Jahrhundert die

klassische sufische Lehre herausarbeiteten. Diese Verfasser sufischer Handbücher

bemühten sich um die Verankerung ihrer Lehre auf dem Fundament des Koran

und der sunna des Propheten.2 Die so entstandene Literatur eines “gemäßigten”

Sufitums bot schließlich die theoretischen Grundlagen für die ab dem 6./12. Jahr-

hundert in der islamischen Welt zunehmend greifbar werdenden Sufiorden (t.uruq,

Sg. t.ar̄ıqa, t.ar̄ıq).
3

Auch im 10./16. Jahrhundert wurden die klassischen Texte von den nun meist

in Orden organisierten Sufis noch gelesen und zur Rechtfertigung ihrer Lehren

Aufsätze von van Ess (1999); Böwering (1999); Homerin (1999).
2Vgl. dazu Knysh (2000), S. 116-149; Meier (1976), S. 119; Massignon & Radtke (EI 2), Art.

Tas.awwuf, S. 313a-317b; Schimmel (1995), S. 128-146.
3Die Übersetzung Sufiorden gibt die Bedeutung der Termini t.ar̄ıq und t.ar̄ıqa unzureichend

wieder. Wörtlich bedeutet t.ar̄ıq/t.ar̄ıqa eigentlich Weg. Das Wort t.ar̄ıqa findet sich aber bereits
im Koran (XX, 63 u. 104) im Sinne des vortrefflichen (Glaubens)Weges. In diesem Sinne bezeich-
nen die Termini auch eine richtige Verhaltensweise oder Methode, die wert ist, übernommen zu
werden. Die Sufis haben die Termini weiterentwickelt und verwenden sie im Sinne des Weges
zu Gott, der den Menschen ausgehend vom göttlichen Gesetz (šar̄ı‘a) hin zur göttlichen Wahr-
heit (h. aq̄ıqa) führt. Dabei unterscheiden die Sufiorden sich aber hinsichtlich der praktizierten
Methode der Annäherung zu Gott hin. Im übertragenen Sinn folgen die Orden unterschiedli-
chen Wegen, wobei viele Sufiorden durchaus auch die Wege der anderen als zu Gott führend
anerkennen. Demgemäß werden die Termini t.ar̄ıqa und t.ar̄ıq auch für den einzelnen Sufiorden
selbst verwendet. Um dem Bedeutungsspektrum der Termini gerecht zu werden, übersetze ich
im Folgenden t.ar̄ıqa und t.ar̄ıq als Weg, wobei ich davon absehe, jeweils durch Anführungszei-
chen auf die Verwendung als technischer Terminus hinzuweisen. Zu den Termini t.ar̄ıqa und t.ar̄ıq
sowie zur Herausbildung der Sufiorden vgl. Knysh (2000), S. 172-179 u. S. 301-303; Humphreys
u.a. (EI 2), Art. T. ar̄ıqa, Bd. 10, S. 243b-245b; Schimmel (1995), S. 148-190; Meier (1976), S.
120-122; auch Hartmann (1914), S. 98-100.
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herangezogen.4 Dieses Festhalten an den älteren Schriften wird in der arabischen

wie der westlichen Forschung vielfach als Stagnation nicht nur innerhalb des Su-

fitums betrachtet.5 Doch auch wenn es den Autoren oft an Originalität fehlte,

zeugt die unüberschaubare Menge an produzierter Literatur von einer durchaus

lebendigen sufischen Kultur mit einer Vielfalt an Lehrmeinungen und Praktiken,

aber auch an sozialen, religiösen und gesellschaftlichen Funktionen der Sufis.6 Die

Beziehung zwischen Sufis und Gelehrten war dabei nach und nach enger gewor-

den. Die Gelehrten des 10./16. Jahrhunderts waren zum Teil selbst Mitglieder

in Sufiorden. Umgekehrt konnten die führenden Sufis und Ordensmeister (šuyūh
˘

,

Sg. šaih
˘

) einer Ausbildung in den Bereichen der Koranauslegung, der Traditions-

wissenschaft und des islamischen Rechts nicht entraten.7

Auch innerhalb der wirtschaftlichen und politischen Damaszener Elite erscheinen

die Sufis im 10./16. Jahrhundert etabliert. Sowohl die mamlukischen Herrscher

als auch die sie 922/1516 ablösenden osmanischen Machthaber bedachten ganze

Orden mit großzügig bemessener finanzieller Unterstützung, indem sie unter ande-

rem den Ausbau der Ordenszentren finanzierten oder das Einkommen der Orden

und ihrer Führer mittels frommer Stiftungen (auqāf, Sg. waqf) sicherten. Dabei

zeigten sich die grundsätzlich die hanafitische Rechtsschule favorisierenden osma-

nischen Machthaber auch spendabel gegenüber solchen Orden, die sich zu einer

anderen Rechtsschule bekannten. Umgekehrt ließen sich die politischen Machtha-

ber gern von Sufis beraten, wobei einzelne Sufis in hohe Ämter und Ratgeber-

positionen aufsteigen konnten. Aber die Machthaber erkannten auch den großen

Einfluss, den die Sufis auf breite Schichten der Bevölkerung gewonnen hatten.

Indem die Herrschenden die Orden unterstützten, konnten sie der Bevölkerung

ihre eigene Frömmigkeit und Großzügigkeit demonstrieren.8

Aus der Anerkennung, die die Sufis und ihre Orden in Damaskus wie in ande-

ren Teilen des mamlukischen und osmanischen Reiches genossen, ist jedoch nicht

4Vgl. Geoffroy (1995), S. 90-91 u. S. 95-98.
5Vgl. Winter (1992), S. 128-129. Für eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Annahme

vgl. Geoffroy (1995), S. 43-50.
6Vgl. Geoffroy (1995), S. 109-143; auch Garcin (1996), S. 221-223.
7Vgl. Geoffroy (1995), S. 89-91 u. 150-152; Winter (1982), S. 30-31; Taylor (1999), S. 13;

Veinstein & Clayer (1996), S. 330.
8Zur Beziehung zwischen Mamluken und Sufis vgl. Geoffroy (1995), S. 120-128; Knysh (2000),

S. 173-174. Zu den Osmanen vg. Geoffroy (1995), S. 128-133; Bakhit (1982), S. 181-186; Winter
(1982), S. 29-30; ders. (1992), S. 129-131; auch Meri (2002), S. 171-173 u. S. 283; Veinstein &
Clayer (1996), S. 336-338; Luizard (1996), S. 346-348.
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zu schließen, dass es keine Diskussionen um sufische Lehren und Praktiken gab.

Vor allem unter den Rechtsgelehrten (fuqahā’, Sg. faq̄ıh) fanden sich Kritiker der

Sufis, insbesondere der weniger “gemäßigten” Orden. Die Debatten drehten sich

um einzelne Praktiken der Sufis, unter anderem um das Gottesgedenken (d
¯
ikr)

und das Hören von Musik und Dichtung (samā‘). Daneben ging es um Fragen der

Glaubensdoktrin und um die Bewertung umstrittener sufischer Autoren, wobei

insbesondere die Lehre Ibn al-‘Arab̄ıs (gest. 638/1240) heftig diskutiert wurde.9

Die Existenzberechtigung der Sufis an sich wurde im Rahmen dieser Debatten

aber kaum noch in Frage gestellt.10

Eine Vielfalt an Meinungen gab es auch innerhalb der s. ūf̄ıya, deren Lehre sich

trotz des Bekenntnisses der meisten Orden zum “nüchternen” Sufitum keineswegs

als homogen darstellte. Wenngleich oft enge Beziehungen zwischen den Orden be-

standen, gab es durchaus Rivalitäten und gegenseitige Kritik. Die Angriffe – unter

Berufung auf Koran, H. ad̄ıt
¯
, namhafte Rechtsgelehrte und sufische Autoritäten –

richteten sich dann gegen einzelne Orden, deren Praktiken als unislamisch abge-

lehnt wurden.11

1.2 Die Quellen zur Damaszener Sa‘d̄ıya

Informationen zu zahlreichen Vertretern der Sa‘d̄ıya sind in den Damaszener Bio-

graphiensammlungen und Werken zur Stadtgeschichte enthalten. Diese Berichte

sind sicher nur bedingt als zuverlässig zu betrachten, da sich hier vielfach Histori-

sches mit hagiographischen Elementen vermischt. Sachliche Darstellungen gehen

oft in stereotype Lobeshymnen auf die portraitierten Mitglieder der Damaszener

Elite oder in wunderbar anmutende Anekdoten über.12 Dennoch vermitteln die

Quellen einen Eindruck von den einzelnen Persönlichkeiten, von ihrer Lebenswei-

se und ihrer gesellschaftlichen Position.

Der für diese Arbeit interessanteste Zeitraum wird in der Damaszener Chronik

Ad-dāris f̄ı tār̄ıh
˘

al-madāris behandelt. Ihr Verfasser, ‘Abd al-Qādir b. Muh. am-

9Zu umstrittenen Praktiken und Fragen der Glaubensdoktrin vgl. Geoffroy (1995), S. 364-
476. Zum Themenkreis vgl. auch Veinstein & Clayer (1996), S. 330-339.

10Vgl. Geoffroy (1995), S. 96-98 u. S. 499-501.
11Vgl. Geoffroy (1995), S. 275-281; dazu auch Mayeur-Jaouen (2000), S. 85.
12Zur engen Beziehung zwischen Biographie und Hagiographie und den Stereotypen, die viel-

fach in den Biographien der Notablen, insbesondere der Sufis, in dem für uns interessanten
Zeitraum anzutreffen sind, vgl. Geoffroy (1995), S. 22-31.
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mad an-Nu‘aimı̄ (gest. 927/1521), beschreibt die religiösen Gebäude seiner Zeit

und die Menschen, die darin wirkten.13 Für das 10./16. Jahrhundert finden sich

Informationen zudem in der von al-H. asan al-Būr̄ın̄ı (gest. 1024/1615) erstellten

Biographiensammlung Tarāǧim al-a‘yān min abnā’ az-zamān.14 Auch der als Ibn

Aiyūb bekannte Mūsā Šaraf ad-Dı̄n al-Ans.ār̄ı (gest. um 1000/1592) widmet sich

in seiner Biographiensammlung Ar-raud. al-‘āt.ir f̄ı-mā tayassara min ah
˘
bār ahl

al-qarn as-sābi‘ ilā h
˘
itām al-qarn al-‘āšir den Meistern unseres Ordens.15 Zwei

Quellen zu Damaszener Gelehrten und Sufis des 10./16. und 11./17. Jahrhun-

derts hinterließ Naǧm ad-Dı̄n al-Ġazz̄ı (gest. 1061/1651) mit seinen Werken Al-

kawākib as-sā’ira bi-a‘yān al-mi’a al-‘āšira und Lut.f as-samar wa-qut.f at
¯
-t
¯
amar

min tarāǧim a‘yān at.-t.abaqa al-ūlā min al-qarn al-h. ād̄ı ‘ašar.16 Die Notablen des

11./17. Jahrhunderts sind zudem Gegenstand der Biographiensammlung H
˘

ulās.at

al-at
¯
ar f̄ı a‘yān al-qarn al-h. ād̄ı ‘ašar, die Muh. ammad Amı̄n b. Fad. l Allāh al-

Muh. ibb̄ı (gest. 1111/1699) verfasst hat.17

In das 12./18. Jahrhundert gelangen wir mit den von Muh. ammad H
˘
al̄ıl al-Murād̄ı

(gest. 1206/1791) in seiner Sammlung Silk ad-durar f̄ı a‘yān al-qarn at
¯
-t
¯
ān̄ı ‘ašar

aufgezeichneten Biographien.18 Einige Informationen zu unserem Orden finden

sich zudem in der von Ah.mad al-Budair̄ı (gest. nach 1175/1762) verfassten Da-

maszener Chronik H. awādit
¯

Dimašq al-yaumı̄ya, die die Vorkommnisse im Zeit-

raum zwischen 1153/1741 und 1175/1762 verzeichnet.19 Für das 13./19. Jahrhun-

dert ist die Biographiensammlung H. ilyat al-bašar f̄ı tār̄ıh
˘

al-qarn at
¯
-t
¯
ālit

¯
‘ašar

von ‘Abd ar-Razzāq al-Bait.ār (gest. 1918) interessant.20 Hinzu kommt die zum

Teil auf al-Bait.ārs Darstellung basierende Zusammenstellung von Biographien,

die Muh.ammad Ǧamı̄l aš-Šat.t.̄ı (gest. nach 1947) mit Raud. al-bašar f̄ı a‘yān Di-

mašq f̄ı l-qarn at
¯
-t
¯
ālit

¯
‘ašar vorgelegt hat.21 Informationen zum Orden enthält

auch das unedierte Werk Tibyān wasā’il al-h. aqā’iq f̄ı bayān salāsil at.-t.arā’iq, im

13An-Nu‘aimı̄ (1948-1951). Vgl. GAL, Bd. 2, S. 165; Geoffroy (1995), S. 20.
14Al-Būr̄ın̄ı (1959-1963). Vgl. GAL, Bd. 2, S. 374.
15Teiledition mit Beschreibung vorgelegt von Güneş (1981). Todesjahr Ibn Aiyūbs laut GAL,

Bd. 2, S. 373-374: 999/1590. Güneş (1981), S. 2-5 zeigt, dass Ibn Aiyūb später starb und
vermutet das Jahr 1000/1592. Geoffroy (1995), S. 23 benennt das Jahr 1002/1593.

16Al-Ġazz̄ı (1945-1958); ders. (1981-1982). Vgl. Geoffroy (1995), S. 23f.; GAL, Bd. 2, S. 376.
17Al-Muh. ibb̄ı (1966). Vgl. GAL, Bd. 2, S. 377-378.
18Al-Murād̄ı (1301h.). Vgl. GAL, Bd. 2, S. 379.
19Al-Budair̄ı (1959). Zur Unsicherheit der Lebensdaten des Autors vgl. al-Budair̄ı (1959),

Vorwort des Herausgebers Ah.mad ‘Izzat ‘Abd al-Kar̄ım, S. 10.
20Al-Bait.ār (1961-1963). Vgl. GAL, Suppl. 3, S. 422.
21Aš-Šat.t.̄ı (1947).



Kapitel 1. Die Sa‘d̄ıya als Sufiorden im osmanischen Damaskus 6

Rahmen dessen Kamāl ad-Dı̄n al-H. ar̄ır̄ı (gest. 1299/1882) einen Überblick zu ver-

schiedenen Sufiorden und ihren Tradentenketten (salāsil, Sg. silsila) gibt.22 Einige

Mitglieder der Sa‘d̄ıya verzeichnet daneben Yūsuf an-Nabhān̄ı (gest. 1931) in sei-

ner zum Teil auf den oben angeführten Quellen basierenden Sammlung Ǧāmi‘

karāmāt al-auliyā’, die Hagiographien islamischer Gottesfreunde enthält.23

Für die zeitliche Einordnung unserer Texte, die auf den in Aleppo tätigen Mei-

ster Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı (gest. vermutlich nach 978/1570)

zurückgehen, sind schließlich auch Aleppiner Quellen von Bedeutung. Einblicke

in die Beziehung der Aleppiner Sa‘d̄ıya zum Damaszener Mutterhaus bieten die

beiden Werke zur Aleppiner Stadtgeschichte, die Kamāl b. H. usain al-Ġazz̄ı (gest.

1933) mit seinem Werk Kitāb nahr ad
¯
-d
¯
ahab f̄ı tār̄ıh

˘
H. alab und Muh. ammad Rāġib

at.-T. abbāh
˘

mit seiner ausführlichen Sammlung I‘lām an-nubalā’ bi-tār̄ıh
˘

H. alab aš-

šahbā’ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorlegten. Die beiden Autoren

berücksichtigen in ihren Darstellungen insbesondere die Biographien berühmter

Persönlichkeiten, die sich in älteren Aleppiner Biographiensammlungen finden.24

1.3 Die Etablierung der Sa‘d̄ıya in Damaskus

1.3.1 Der Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı

Der Orden der Sa‘d̄ıya oder wie er auch genannt wird, der Ǧibāw̄ıya, führt sich

zurück auf einen gewissen Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı als Stifter. Der Ordensname

Sa‘d̄ıya leitet sich dabei vom Namen Sa‘d ad-Dı̄n her. Der alternativ verwendete

Ordensname Ǧibāw̄ıya geht auf den syrischen Ort Ǧibā zurück, in dem sich der

Ordensstifter der Tradition des Ordens zufolge niedergelassen und seine Anhänger

um sich geschart haben soll.25 Die Lebensdaten Sa‘d ad-Dı̄ns bleiben unklar. Be-

22Vgl. GAL, Suppl. 2, S. 866.
23An-Nabhān̄ı (1962). Für eine Rezension zum umfangreichen und zugleich wenig originellen

Werk an-Nabhān̄ıs vgl. Chodkiewicz (2000), S. 607-622.
24Al-Ġazz̄ı (o.J.) und at.-T. abbāh

˘
(1923-1926). Vgl. GAL, Suppl. 3, S. 430.

25Vgl. dazu al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56, Anm. 3. Ǧibā liegt etwa 50 km südwest-
lich von Damaskus, ca. 10 km nordöstlich von al-Qunait.ra, südlich der Fernverkehrsstraße, die
al-Qunait.ra mit der Hauptstadt verbindet. Vgl. Syrien (Karte), Blatt 20 (Beirut). Der Ort er-
scheint in der Literatur als Ǧibā und Ǧabā, wobei der Ordensname als Ǧibāwı̄ya (z. B. Geoffroy
(1995), S. 224; Trimingham (1971), S. 73) oder Ǧabāwı̄ya (z. B. Bakhit (1982), S. 181; de Jong
(1986), S. 213) gegeben wird. In unseren Manuskripten der Sa‘d̄ıya bleibt der Ordensname
meist unvokalisiert. Nur Text 3, fol. 4a gibt den nasab eines Ordensmeisters als al-Ǧabāwı̄.
Demgegenüber vokalisiert der Kopist von Text 1, S. 22 den Ortsnamen als Ǧubā.
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richte von zeitgenössischen Autoren zu Sa‘d ad-Dı̄n, seinem angeblichen Vater

Yūnus aš-Šaibān̄ı oder den ersten Generationen der Nachkommen Sa‘d ad-Dı̄ns

liegen nicht vor.26 Die späteren Quellen ordnen den Ordensstifter historisch ganz

unterschiedlich ein. Während die Vertreter der Sa‘d̄ıya selbst für Sa‘d ad-Dı̄n als

Geburtsjahr 460/1067-68 und als Todesjahr 575/1179-80 benennen, wobei betont

wird, dass der Ordensstifter 115 Mondjahre gelebt habe,27 geben andere Auto-

ren deutlich spätere Lebensdaten. Al-Bait.ār erwähnt als Todesjahr 621/1224-25,

al-H. ar̄ır̄ı gibt das Jahr 700/1300-01, an-Nabhān̄ı zufolge starb Sa‘d ad-Dı̄n schließ-

lich erst im 8./14. Jahrhundert.28 Insgesamt sind die zu Sa‘d ad-Dı̄n vorliegenden

Informationen eher legendären als historischen Charakters.

1.3.2 Das Ordenszentrum im Stadtviertel al-Qubaibāt

H. asan al-Ǧibāwı̄ (gest. 910/1504 o. 914/1508)29

Der erste Sa‘d̄ı, der in zeitgenössischen Quellen erwähnt und historisch eingeord-

net wird, ist Meister H. asan al-Ǧibāw̄ı. Seinen Namen gibt an-Nu‘aimı̄ als H. asan

al-Ǧunān̄ı. Al-Ġazz̄ı benennt ihn als H. asan b. Muh. ammad al-Ǧibāw̄ı ad-Dimašq̄ı

al-Qubaibāt̄ı aš-Šāfi‘̄ı as.-S. ūf̄ı. Uneinig sind sich die beiden Autoren bezüglich sei-

nes Todesdatums. An-Nu‘aimı̄ gibt Freitag, den 11. Ǧumādā I. 914/1508; al-Ġazz̄ı

hat Freitag, den 10. Ǧumādā I. 910/1504.30 Der moderne Sa‘d̄ı al-H. usain̄ı gibt

an, dass Meister H. asan im Jahr 801/1398-99 geboren und im Jahr 914/1508 ver-

storben sei, ohne jedoch Quellen für seine Daten zu benennen.31 Beginnend mit

al-Muh. ibb̄ı, stellen die Biographen H. asan als direkten Nachkommen des Ordens-

stifters Sa‘d ad-Dı̄n dar. Dabei lässt sich allerdings keiner der in den Quellen

genannten Vorväter H. asans historisch einordnen, zu keinem der Namen liegen

zeitgenössische Berichte vor. Zudem finden sich in den Quellen abweichende An-

gaben zu den Namen und zur Reihenfolge der Nachkommen des Ordensstifters

beziehungsweise der Vorväter H. asans.32

26Vgl. dazu auch S. 161-193 dieser Arbeit.
27Vgl. Text 1, 3.2; Seif (1930), S. 44; al-H. usain̄ı (1999), S. 4-5.
28Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 15 (so auch az-Zirikl̄ı (1954-1959), Bd. 3, 133); al-

H. ar̄ır̄ı, fol. 132b; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 91. Mouradgea d’Ohsson gibt demgegenüber in
seinem Werk Arbre Généalogique des différens ordres de Derwichs, Paris 1788-1824, Bd. 4, S.
623 das Jahr 736/1335-36. Zitiert nach Depont & Coppolani (1987), S. 330, Anm. 1.

29Zum Stammbaum der Meister in al-Qubaibāt vgl. Anhang A.2 dieser Arbeit.
30Vgl. an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2 (1951), S. 221; al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 175.
31Vgl. al-H. usain̄ı (1999), S. 33.
32Vgl. dazu S. 175-176, S. 193 und Anhang A.1.2 dieser Arbeit.
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Den Quellen zufolge war H. asan der Meister, der den Sitz der Sa‘d̄ıya aus ei-

nem im H. aurān gelegenen Ort namens Bait Ǧinn nach Damaskus verlegte.33

Aus welchem Grund H. asan oder seine Vorfahren zuvor aus Ǧibā nach Bait Ǧinn

gekommen waren, verschweigen die Quellen. In Damaskus angekommen, ließ

H. asan sich am südlichen Stadtrand, im Stadtviertel al-Qubaibāt, in der unferti-

gen Grabstätte des 842/1438-39 verstorbenen mamlukischen Gouverneurs (nā’ib)

Aināl al-Ǧakamı̄ nieder und ließ das Dach des Gebäudes decken.34

Offenbar demonstrierte H. asan öffentlich übersinnliche Fähigkeiten, wobei er als

begabter Ǧinnenaustreiber galt. Er scheint jedoch umstritten gewesen zu sein. So

beurteilt an-Nu‘aimı̄ den Glauben der Menschen an H. asans Fähigkeiten wohl als

Aberglaube, wenn er schreibt: Die Frauen und der größte Teil des gemeinen Vol-

kes glaubte, dass er Besessenheit durch Ǧinne (ǧunūn) heilen konnte.35 Al-Ġazz̄ı

berichtet, dass H. asan Anfeindungen in Damaskus ausgesetzt gewesen sei. Die Ur-

sache bestand dem Biographen zufolge darin, dass ein gewisser H
˘
amı̄s al-Maǧd

¯
ūb

oder H
˘
al̄ıl al-Maǧd

¯
ūb (gest. 918/1512-13), der H. asan nach Damaskus geführt ha-

ben soll, den Besuchern H. asans befohlen habe, dem Meister die Hand zu küssen.

‘Al̄ı b. Maimūn al-Fās̄ı (gest. 917/1511), prominenter Damaszener Meister des

Ordens der Šād
¯
il̄ıya, habe deshalb Meister H. asan kritisiert. H

˘
amı̄s, der als Sufi

mit Verfügungsgewalt (tas.arruf) und großer Kapazität hinsichtlich der spirituellen

Zustände (sa‘at h. ālihi) beschrieben wird, habe sich jedoch schützend vor Meister

H. asan gestellt. Er habe al-Fās̄ı mittels seiner eigenen übersinnlichen Fähigkei-

ten in die Schranken gewiesen. Al-Fās̄ı habe daraufhin sein Verhalten gegenüber

H
˘
amı̄s geändert. Das bedeutet wohl, dass al-Fās̄ı sich fortan auch Meister H. asan

gegenüber zurückhielt.36

33Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 174 u. S. 191; an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 221.
Dazu auch al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40. Vom Ortsnamen Bait Ǧinn leitet sich auch
der nasab H. asans, al-Ǧunān̄ı, her. Vgl. dazu al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 213, Anm. 7. Der
Ort liegt ca. 40 km südwestlich von Damaskus, in der Region von Ǧabal aš-Šaih

˘
, nördlich der

Fernverkehrsstraße, die al-Qunait.ra mit Damaskus verbindet, und ca. 20 km nördlich von Ǧibā.
Vgl. Syrien (Karte), Blatt 20 (Beirut).

34Vgl. an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 221; al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40. Von den
Ortsnamen Damaskus (Dimašq) und al-Qubaibāt rühren auch H. asans Beinamen ad-Dimašq̄ı
und al-Qubaibāt̄ı her. Zur geographischen Lage seines Ordenszentrums vgl. Wulzinger & Wat-
zinger (1924), S. 101; al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56, Anm. 6 u. S. 57, Anm. 1. Anschauliche
Karten zur Lage des Damaszener Stadtviertels al-Qubaibāt und zur Lage des Ordenszentrums
bei Marino (1997), S. 355 u. S. 361; zudem findet sich auf S. 374 ein Foto des Ordenszentrums.

35An-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 221. Zu Ǧinnen vgl. S. 197-203 dieser Arbeit.
36Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 191-192. Zu al-Fās̄ı vgl. Geoffroy (1995), S. 218-222.
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H. usain (gest. 926/1520)

Als Sohn H. asans, der das Amt des Meisters im Ordenszentrum in al-Qubaibāt

erbte, erscheint H. usain. Sein Todesjahr geben die Quellen übereinstimmend als

926/1520. Al-G. azz̄ı zufolge verstarb H. usain im Alter von nur 35 Jahren.37 H. usain

gehörte offenbar zu den prominenten Damaszenern, die sich 922/1516 entschlos-

sen, das bis dahin unter mamlukischer Herrschaft stehende Damaskus dem osma-

nischen Sultan Sel̄ım zu überlassen.38 In den folgenden Jahren gelang es H. usain,

ein freundschaftliches Verhältnis zu den osmanischen Machthabern aufzubauen.

Der Sultan selbst besuchte ihn in seinem Ordenszentrum und sicherte das Einkom-

men der Sa‘d̄ıya in Form einer frommen Stiftung (waqf), zu der unter anderem

Land und Wassermühlen gehörten.39 Al-Ġazz̄ı berichtet, Ibn T. ulūn als Quelle

anführend, dass die Inhaber höherer politischer Ämter H. usain als angenehmen

Gesprächspartner geschätzt und in seinem Hause die großzügige Gastfreundschaft

des Ordensmeisters genossen hätten.40

Ah.mad (gest. 963/1556)

Übereinstimmend benennen die Quellen Meister Ah.mad als den Sohn H. usains,

der nach dem Tode des Vaters die Leitung des Damaszener Ordenszentrums

übernahm.41 Verstorben ist Ah.mad den Biographen zufolge im Jahr 963/1556.42

Al-Ġazz̄ı berichtet, dass Ah.mad Übungen zum Gottesgedenken (d
¯
ikr) und Mu-

sikhören (samā‘) leitete, und dass sich an ihm zahlreiche Gnadenwunder (karamāt,

Sg. karāma) gezeigt hätten. Besucher habe der Meister gemäß der Gewohnheit der

Al-Fās̄ı hat sich auch grundsätzlich gegen die volkstümlichen und aus seiner Sicht nicht auf den
Lehren des tas.auwuf basierenden Ausprägungen der islamischen Mystik gewandt. So hat er die
Demonstration übersinnlicher Fähigkeiten wie Schlangenbeschwörungen verurteilt. Vgl. dazu
Geoffroy (1995), 182-185.

37Vgl. an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 222; al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 185. Allerdings
gibt an-Nu‘aimı̄ das genaue Datum als Montag, 14. Rab̄ı‘ II.; während al-Ġazz̄ı es mit Montag,
15. D. ū l-H. iǧǧa benennt. Ohne Lebensdaten zu nennen, bestätigt auch al-Būr̄ın̄ı (1959-1963),
Bd. 1, S. 40 H. usain als Sohn und Nachfolger H. asans.

38Zu dieser Aussage Ibn T. ulūns (gest. 953/1546) vgl. Bakhit (1982), S. 6-7.
39Vgl. Bakhit (1982), S. 181-182.
40Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 175.
41Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 103; an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 222.
42Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 41. Al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 104 gibt als Datum

einen Freitag im Ša‘bān, während Abū Zakar̄ıya Muh. ȳı ad-Dı̄n an-Nu‘aimı̄ Sonntag, den 29.
Raǧab, benennt. Vgl. an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 222.
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Sa‘d̄ıya (‘alā ‘ādatihim) großzügig und gastfreundlich empfangen.43 In diesem Zu-

sammenhang zitiert al-Ġazz̄ı einen gewissen Meister Abū Bakr al-‘Ātik̄ı, der die

Gastfreundschaft (sufra) der Sa‘d̄ıya, die sowohl Reiche als auch Arme genossen

hätten, als eines von zwei Gnadenwundern der Ordensmeister beschreibt.44 Das

zweite Wunder bestehe in den Sufizirkeln (h. alaqāt, Sg. h. alqa) der Sa‘d̄ı-Meister,

womit vermutlich die zuvor erwähnten Veranstaltungen zum Gottesgedenken und

Musikhören gemeint sind. Worin diesbezüglich der Wundercharakter zu sehen

sei, lässt die Darstellung offen.45 Al-‘Ātik̄ı betont, dass an den Sufizirkeln keine

bartlosen Jünglinge (murd, Sg. amrad) teilgenommen hätten, und dass während

der Sitzungen keine verwerflichen Dinge (munkarāt) vorgefallen seien.46 Al-Ġazz̄ı

erwähnt schließlich, dass an der Beerdigung Ah.mads in al-Qubaibāt eine große

Zahl von Kondolenzbesuchern teilgenommen und der oberste Richter (qād. ı̄ l-

qud. āt) den Segen über Ah.mad gesprochen habe.47

Auch al-Būr̄ın̄ı lobt Ah.mad in den höchsten Tönen, schreibt dem Ordensmeister

ein außergewöhnliches Maß an Frömmigkeit und Edelmut zu und betont, dass

sich an Ah.mad zahlreiche Gnadenwunder gezeigt hätten.48 Unter seinen Zeitge-

43Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 103.
44Zu Abū Bakr al-‘Ātik̄ı geben die Quellen keine eigene Biographie. Al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd.

3, S. 321-322 benennt jedoch einen Muh.ammad al-‘Ātik̄ı (gest. 1005/1596-97), dessen Vater
Abū Bakr geheißen habe. In der Biographie Muh.ammads werden immerhin auch Beziehungen
der Familie al-‘Ātik̄ı zur Sa‘d̄ıya deutlich. So soll Muh. ammad ein Schüler des Bruders Meister
Ah.mads, des zwischen 985/1577 und 987/1579 verstorbenen Meisters Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n,
gewesen sein. Bemerkenswerterweise erscheint in zwei unserer Manuskripte (Text 1 und Text
4) ein ‘Al̄ı al-‘Ātik̄ı als Anhänger Meister H. usains und Meister Ah.mads, der sich allerdings in
den Biographiensammlungen nicht aufspüren lässt. Vgl. S. 226-229 dieser Arbeit.

45Zum Terminus h. alqa vgl. Anawati & Gardet (1961), S. 187. Hinweise auf den Wunder-
charakter der Sufizirkel der Sa‘d̄ıya finden sich in unseren Manuskripten. Vgl. 225-235 und S.
239-241 dieser Arbeit.

46Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 104. Der Hinweis ist bezeichnend, waren doch die su-
fischen Praktiken des d

¯
ikr und des samā‘ nach wie vor umstritten. Zur Debatte vgl. Geoffroy

(1995), S. 407-422. Die Anwesenheit bartloser Jünglinge beim Musikhören wurde von vielen
gemäßigten Sufiorden abgelehnt. Denn es wurde als Gefahr betrachtet, dass die Teilnehmer des
Sufizirkels an der Schönheit der Jünglinge Gefallen finden und dabei ein Verlangen nach Dies-
seitigem, ja sogar ein körperliches Verlangen verspüren könnten. Vgl. dazu z. B. as-Suhraward̄ı
(1983), S. 190-191 u. S. 278/dt. Übers. Gramlich (1979), S. 180 u. S. 249; für al-Huǧwı̄r̄ı vgl.
Arberry (1976), S. 416; für al-Ġazzāl̄ı vgl. MacDonald (1901-1902), S. 235-236. Diskussion zum
Themenkreis bei Ritter (1978), S. 439-486.

47Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 104.
48Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40.
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nossen habe der Meister deshalb als Gottesfreund (wal̄ı) gegolten.49 Besitz habe

er gering geschätzt, wobei al-Būr̄ın̄ı namenlose Zeugen zitiert, die gesehen hätten,

dass Ah.mad selbst das Hemd, das er am Leibe trug, auf der Stelle als Almosen

gegeben habe.50 Al-Būr̄ın̄ı zufolge wurde Ah.mads Grabstätte ein bekannter Ort,

zu dem die Leute pilgerten, um dort Segen zu erlangen.51

Die Großzügigkeit Meister Ah.mads wird auch in der Chronik Ad-dāris f̄ı tār̄ıh
˘

al-

madāris hervorgehoben. Abū Zakariyā’ Muh. ȳı d-Dı̄n an-Nu‘aimı̄52 erklärt darin,

dass der Meister im Zusammenhang mit seiner Freigebigkeit hohe Schulden ge-

macht habe. Sofern diese Information korrekt ist, scheint die Verarmung Ah.mads

jedoch keine gesellschaftliche Isolierung des Ordensmeisters nach sich gezogen zu

haben. Denn Abū Zakariyā’ zufolge unterhielt Ah.mad gute Beziehungen zu Offi-

ziellen und war auch bei der einfachen Bevölkerung beliebt.53

Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 und 987/1579)

Nach dem Tode Ah.mads ging das Amt des Ordensmeisters auf seinen Bruder

Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n über, obwohl Ah.mad laut Abū Zakariyā’ Muh. ȳı d-Dı̄n

an-Nu‘aimı̄ einen Sohn namens H. usain (gest. nach 1000/1591) hinterließ. Al-

Ġazz̄ı berichtet, dass die Söhne Ah.mads zu jung für die Nachfolge im Amt des

Ordensmeisters gewesen seien.54 Al-Ġazz̄ı zufolge starb Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄n

im Jahr 987/1579.55 An anderer Stelle berichtet al-Ġazz̄ı jedoch, wie später auch

al-Muh. ibb̄ı, dass der Sohn Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄ns, Muh.ammad Šams ad-Dı̄n,

das Amt des Ordensmeisters schon im Jahr 986/1578-79 übernommen habe, was

möglicherweise auf dieses Jahr als Todesjahr Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄ns hindeu-

tet.56 Ibn Aiyūb benennt demgegenüber das Todesjahr 985/1577-78.57

Abū Zakariya Muh. ȳı ad-Dı̄n an-Nu‘aimı̄ berichtet, dass Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n,

49Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 42. Dort auch ein Beispiel für die Gnadenwunder
Ah.mads. Zur Gottesfreundschaft vgl. S. 78-111 dieser Arbeit.

50Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40.
51Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 41.
52Das ist der Sohn des eigentlichen Verfassers der Chronik. ‘Abd al-Qādir b. Muh.ammad

an-Nu‘aimı̄ starb bereits 927/1521.
53Vgl. an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 222.
54Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 408; an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 222. Die Folge

Ah.mad, dann Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄n geben auch al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 43 u. al-
Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 104; Bd. 3, S. 56.

55Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 3, S. 56.
56Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161; al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56.
57Vgl. Güneş (1981), S. 110.
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auf den er sich als Meister Sa‘d ad-Dı̄n bezieht, im Jahre 964h. das Ordenszen-

trum in al-Qubaibāt renovieren ließ. Das Gebäude erhielt offenbar einen neuen

weißen Anstrich, wurde um einen Bogengang oder ein Gewölbe aus glattgeschlif-

fenen Steinen erweitert und neu eingedeckt.58

Zur Persönlichkeit Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄ns geben die Quellen kaum Informa-

tionen. Al-Ġazz̄ı stellt aber auch diesen Meister der Sa‘d̄ıya als hoch geachtet

dar. Der Biograph berichtet, dass zahllose Besucher an Muh. ammad Sa‘d ad-

Dı̄ns Beerdigung in Damaskus teilgenommen hätten und sein Tod sehr bedauert

worden sei. Auch im Rahmen der Biographien, die al-Ġazz̄ı für andere Damasze-

ner Persönlichkeiten gibt, erscheint Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n in herausragender

Stellung. So nennt al-Ġazz̄ı in seiner Darstellung der Feierlichkeiten zur Einwei-

hung der Damszener Tak̄ıya Sulaimān̄ıya im Jahr 967h. nur zwei Personen aus

den Reihen der syrischen Koryphäen (a‘yān aš-Šām) namentlich, wobei unser

Meister Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄n Erwähnung findet.59 Auf die Bedeutung der

Sa‘d̄ıya weist zudem hin, dass Sultan Sel̄ım II. (regierte 974-982/1566-1574) im

Jahre 978/1570 einen Erlass an den Damaszener Gouverneur herausgab, der die

Sa‘d̄ıya vor Einmischungen von außen schützen sollte, solange der Orden nicht

gegen die islamischen Rechtsnormen verstoße.60

Muh.ammad (gest. 1020/1611-12)

Al-Ġazz̄ı zufolge hinterließ Sa‘d ad-Dı̄n sechs Söhne. Der älteste war Abū Bakr,

altersmäßig folgten Muh. ammad Šams ad-Dı̄n, Ibrāh̄ım, ‘Abd al-Qādir und H
˘
al̄ıl.

Ein weiterer Sohn, Sa‘d ad-Dı̄n, stammte von einer anderen Mutter. Das Amt

des Ordensmeisters ging nach dem Tode Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄ns jedoch nicht

auf den ältesten Sohn, sondern auf den zweitgeborenen Muh. ammad über.61 Der

Grund war vermutlich, dass Abū Bakr (gest. 1014/1605-06), wie al-Ġazz̄ı überlie-

fert, blind war.62 Ibn Aiyūb erwähnt demgegenüber nur vier Söhne Sa‘d ad-Dı̄ns,

nämlich Muh. ammad, Ibrāh̄ım, ‘Abd al-Qādir und Abū Bakr.63 Verstorben ist

Muh. ammad al-Ġazz̄ı und al-Muh. ibb̄ı zufolge im Alter von 71 oder 72 Jahren

58Vgl. an-Nu‘aimı̄ (1948-1951), Bd. 2, S. 222.
59Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 3, S. 157.
60Vgl. Bakhit (1982), S. 182.
61Vgl. dazu al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 3, S. 57; auch al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 160.
62Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 246.
63Vgl. Güneş (1981), arab. Zählung S. 110.
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im Jahr 1020/1611-12, was bedeutet, dass er um 950 geboren wäre.64 Das passt

auch in etwa zum Geburtsjahr, das Ibn Aiyūb für Muh. ammad als 952/1545-46

benennt.65 Das Amt des Ordensmeisters hatte Muh.ammad laut al-Muh. ibb̄ı 32

Jahre inne, laut al-Ġazz̄ı waren es 35 Jahre – eine Größenordnung, die ausgehend

vom Todesjahr seines Vaters Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 u.

987/1579) folgerichtig erscheint.66 Charakterisiert wird Muh. ammad bei al-Ġazz̄ı

und al-Muh. ibb̄ı als freigebig (ǧawād).67

Anfangs sei Muh. ammad als Händler tätig gewesen, berichtet al-Muh. ibb̄ı. In-

folge einiger Begegnungen mit Gottesfreunden seien ihm dann aber göttliche

Enthüllungen (mukāšafāt) zuteil geworden.68 Als Muh. ammad die Leitung des

Ordenszentrums übernommen hatte, empfing er al-Muh. ibb̄ı zufolge großzügig

Sufis und andere Besucher, die kamen, um durch ihn Segenskraft zu erlangen

(mutabarrikūna).69 Unterstützt wurde Muh. ammad laut al-Ġazz̄ı und al-Būr̄ın̄ı

von seinem jüngeren Bruder Ibrāh̄ım, den al-Muh. ibb̄ı als besonders fromm und

freigebig beschreibt.70 Al-Muh. ibb̄ı zufolge war Ibrāh̄ım der Lieblingssohn seines

Vaters Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n.71 Al-Ġazz̄ı teilt mit, dass Ibrāh̄ım freundlicher

und beliebter als sein Bruder gewesen sei.72 Wie al-Ġazz̄ı, al-Muh. ibb̄ı und al-

Būr̄ın̄ı weiter berichten, teilten sich Muh. ammad und Ibrāh̄ım zunächst die Pflich-

ten des Ordensmeisters. Muh.ammad stand dem Ordenszentrum in al-Qubaibāt

vor, während Ibrāh̄ım das freitägliche Gottesgedenken in der Umaiyadenmoschee

leitete.73 Die Brüder traten auch bei offiziellen Anlässen zusammen auf und ge-

nossen innerhalb der Bevölkerung, aber auch bei politischen Machthaber hohes

Ansehen.74

64Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1. S. 60-61; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161.
65Vgl. Güneş (1981), arab. Zählung S. 110.
66Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161; al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 61.
67Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 57; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 160.
68Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 160. Dort auch ein Bericht über solch eine Begegnung.

Zur Vorstellung von göttlichen Enthüllungen vgl. S. 87-111 dieser Arbeit.
69Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161. Ähnlich auch al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56. Zum

Konzept der Segenskraft (baraka) vgl. S. 168, insbesondere Anm. 31 dieser Arbeit.
70Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56; al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 305; al-Muh. ibb̄ı

(1966), Bd. 1, S. 33.
71Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 33.
72Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 214.
73Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56; Bd. 1, S. 213; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 33;

al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 305.
74Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 56-57; Bd. 1, S. 213-214; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S.
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Ein Streit zwischen Muh. ammads Sohn ‘̄Isā und Ibrāh̄ıms Sohn Kamāl ad-Dı̄n75

hat sich laut al-Ġazz̄ı und al-Muh. ibb̄ı jedoch auf die Väter übertragen.76 Al-

Muh. ibb̄ı zufolge war ‘̄Isā der einzige Sohn Muh. ammads und dem Vater lieb und

teuer. Muh. ammad habe seinem Sohn keinen Wunsch abschlagen können, was so

weit ging, dass er jeden gemocht habe, den sein Sohn mochte, und jeden abgelehnt

habe, den ‘̄Isā ablehnte. Ibrāh̄ım soll jedoch seinen Sohn Kamāl ad-Dı̄n noch mehr

geliebt haben!77 Als die beiden Cousins miteinander stritten, wurden schließlich

auch die Väter aufeinander böse, was zu einem so ernsten Zerwürfnis führte, dass

die Brüder Muh. ammad und Ibrāh̄ım einander mehrfach vor den Richter zitierten.

Das Ganze lief schließlich darauf hinaus, dass Ibrāh̄ım die Leitung des Sufizirkels

in der Umaiyadenmoschee an Muh. ammad zurückgeben musste.78 Ibrāh̄ım verließ

daraufhin das Ordenszentrum und zog ins Stadtzentrum, wo er – nach einem zwi-

schenzeitlichen Aufenthalt in Mekka – schließlich zurückgezogen lebte. Al-Būr̄ın̄ı

und al-Muh. ibb̄ı zufolge haben sich die Brüder aber noch vor dem Tode Ibrāh̄ıms,

der 1008/1599-1600 starb, wieder vertragen.79

Auch Ibn Aiyūb schildert ein Zerwürfnis zwischen Muh.ammad und Ibrāh̄ım, al-

lerdings bleibt unklar, ob er sich auf denselben Streit wie al-Muh. ibb̄ı bezieht.

Ibn Aiyūb zufolge geriet Muh. ammad mit seinen Brüdern Ibrāh̄ım, ‘Abd al-Qādir

und Abū Bakr aufgrund einer Erbsache in Streit. Der Darstellung nach fühlte

Muh. ammad sich um sein Erbe betrogen und beschwerte sich 999/1590-91 beim

Damaszener Gouverneur Muh. ammad Pascha.80 Daraufhin seien Muh. ammad sämt-

liche Besitztümer übertragen worden.81

Nach dem Tode seines Bruders Ibrāh̄ım führte Muh. ammad das Ordenszentrum

allein weiter. Al-Ġazz̄ı beschreibt die Gastfreundschaft Muh. ammads, der die Be-

sucher seines Ordenszentrums großzügig bewirtet habe, und vermittelt einen

161.
75Zu Kamāl ad-Dı̄n geben die Biographen keine näheren Informationen. Allerdings geht aus

einer Darstellung al-Būr̄ın̄ıs hervor, dass Kamāl ad-Dı̄n im Jahr 1022/1613-14 noch lebte. Vgl.
al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 2, S. 235.

76Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 57, S. 214; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161.
77Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 3, S. 239.
78Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 57, S. 214; Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161; auch Bd.

3, S. 239. Al-Būr̄ın̄ı erwähnt den Streit ohne eine Ursache zu spezifizieren. Vgl. dazu al-Būr̄ın̄ı
(1959-1963), Bd. 1, S. 305-306.

79Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 306; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 34. Al-Ġazz̄ı erwähnt
diese Versöhnung der Brüder nicht.

80Zu Muh. ammad Pascha vgl. Laoust (1952), S. 191; Bakhit (1982), S. 216.
81Vgl. Güneş (1981), S. 110.
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Eindruck vom Reichtum des Ordensmeisters. Den Gästen seien Speisen, Kaf-

fee, Zuckerwerk und Obst serviert sowie Räucherwerk und kostbares Parfum

geschenkt worden.82 Al-Ġazz̄ı und al-Muh. ibb̄ı preisen Muh. ammads Großzügig-

keit gegenüber Gelehrten und Herrschenden, aber auch gegenüber den Armen

in höchsten Tönen. Seine Gastfreundschaft sei ein Markenzeichen des Ordens-

meisters geworden und habe dazu geführt, dass Muh.ammad im Gegenzug in die

Häuser der Herrschenden (h. ukkām) eingeladen wurde.83 Der Reichtum Muh. am-

mads gründete sich den Biographen zufolge auf Landbesitz, Geschäfte und Bäder.

Seine Einnahmen ermöglichten es dem Meister, sein Ordenszentrum umzubauen

und um einen zweiten Raum zur Bewirtung seiner Gäste zu erweitern.84

Trotz seines Reichtums habe Muh. ammad seine religiösen Pflichten, namentlich

die rituellen Gebete (s.alawāt), die Stundengebete (aurād) sowie die Leitung der

d
¯
ikr-Übungen in der Umaiyadenmoschee, nicht vernachlässigt. Er sei mehrfach

nach Jerusalem gereist und nach Mekka gepilgert. Auch an das Wort der reli-

giösen Gelehrten (‘ulamā’) habe er sich gehalten.85 Am Ende seines Lebens war

Muh. ammad den Darstellungen al-Muh. ibb̄ıs und al-Ġazz̄ıs zufolge jedoch selbst

die maßgebende Autorität in Damaskus.86

Die Quellen zeigen allerdings auch, dass Muh. ammad seinen Einfluss nur zurück-

haltend einsetzte. So brachte er im Jahre 1005/1596 die Bitte der Bevölkerung

um Steuererleichterungen nicht selbst vor den Sultan. Zudem scheint Muh. ammad

als Vermittler in militärischen Angelegenheiten wenig erfolgreich gewesen zu sein.

Als 1012/1603 das Militär gegen den Willen des Sultans nach Aleppo marschierte

und der Meister versuchte, den Truppen gut zuzureden, ignorierten diese seine

Worte.87

Im privaten Bereich musste Muh. ammad noch einen Schicksalschlag hinnehmen.

Al-Muh. ibb̄ı und al-Ġazz̄ı berichten, dass die Mutter seines Sohnes ‘̄Isā starb, und

Muh. ammad daraufhin wieder heiratete. Das Paar sei einander sehr zugetan ge-

wesen, woraufhin ‘̄Isā sich im Jahre 1011h. eifersüchtig und verärgert nach Mekka

aufgemacht habe. Muh.ammad habe daraufhin seinen Bruder Sa‘d ad-Dı̄n nach

Mekka geschickt, um ‘̄Isā ehrenvoll zurückzubitten. Den Biographen zufolge kam

82Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 57-58.
83Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 58-59; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161.
84Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 59-60; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161.
85Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 60; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161.
86Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 59-60; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 161.
87Vgl. Bakhit (1982), S. 182-183.
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‘̄Isā auch, blieb aber nur für kurze Zeit und reiste dann – noch immer verärgert

– nach Ägypten. Dort sei er, so berichtet al-Muh. ibb̄ı, im Jahr 1019/1610-11 im

Alter von nur gut vierzig Jahren verstorben.88

Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 1036/1627)

Nach dem Tode Meister Muh. ammads, der keinen männlichen Nachkommen hin-

terließ, kam es in der Familie offenbar zum Streit um die Ordensleitung. Al-

Muh. ibb̄ı berichtet, dass sowohl Kamāl ad-Dı̄n, der Sohn Ibrāh̄ıms und Neffe des

verstorbenen Muh. ammad, als auch Sa‘d ad-Dı̄n, der Halbbruder Muh. ammads

und Ibrāh̄ıms, die Leitung des Ordens beanspruchten. Beide Männer, die der Dar-

stellung zufolge jeweils über reichlich Geld und Grundbesitz verfügten, sollen den

Damaszener Gouverneur H. āfiz. Ah.mad Pascha (amtierte 1018-1024/1609-1615)

bestochen haben, um das Amt zu erhalten.89 Der Streit ging schließlich zugun-

sten Sa‘d ad-Dı̄ns aus, der die Nachfolge Muh. ammads antrat.90

Laut al-Muh. ibb̄ı führte Sa‘d ad-Dı̄n die Tradition seiner Brüder, Sufis und an-

dere Besucher großzügig im Ordenszentrum zu bewirten, fort. Zudem betreute

er die freitäglichen Sufizirkel in der Umaiyadenmoschee. Der Meister scheint ein

großes Vermögen gebildet und über Grundbesitz und Immobilien verfügt zu ha-

ben. Al-Muh. ibb̄ı berichtet, dass Sa‘d ad-Dı̄n im Jahre 1036/1627 während einer

Pilgerreise nach Mekka verstorben sei.91

Mūsā (gest. 1048/1638-39)

Nach dem Tode Sa‘d ad-Dı̄ns wurde offenbar dessen Sohn Mūsā Ordensmeister.

In der Biographie Mūsās erklärt al-Muh. ibb̄ı das zwar nicht explizit; aus der Bio-

graphie seines Bruders Mus.t.afā geht jedoch hervor, dass dieser die Leitung des

Ordenszentrums nach dem Tode Mūsās im Jahr 1048/1638-39 übernahm.92 Al-

Muh. ibb̄ı berichtet, dass Mūsā einer der großen Damaszener Sufis und äußerst

wohltätig gewesen sei. Der Biograph preist den Ordensmeister zudem als das

vollkommenste, kundigste und scharfsinnigste Mitglied der Familie as-Sa‘d̄ı (ak-

malu ahli baitihi wa-a‘rafuhum wa-ah. d¯
aquhum). Dieses Lob erhält Mūsā offenbar,

88Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 3, S. 239-240; al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 2, S. 592-594. Zu ‘̄Isā
vgl. auch al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 2, S. 365.

89Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 381 u. Bd. 4, S. 374. Zu H. āfiz. Ah.mad Pascha vgl. al-Būr̄ın̄ı
(1959-1963), Bd. 1, S. 201-219; al-Muh. ibb̄ı, Bd. 1, S. 381-385; Laoust (1952), S. 199-201.

90Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 2, S. 208.
91Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 2, S. 208-209.
92Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 374 u. S. 432.
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gerade weil al-Muh. ibb̄ı ihn hinsichtlich seines Hingezogenseins (ǧad
¯
b) zu Gott als

ausgeglichen (mu‘tadil) einschätzt.93 Mūsā scheint durchaus weltzugewandt ge-

lebt zu haben. Al-Muh. ibb̄ı bescheinigt dem Ordensmeister jedenfalls eine gewisse

Neigung zum Ruhm (mail ilā š-šuhrati), hebt daneben aber die Tadellosigkeit sei-

nes Denkens (salāmatu l-fikri), seinen überlegten Führungsstil (h. usnu t-tadb̄ıri)

und seine Fähigkeit zum Unterrichten (muh. ād. ara ǧaiyida) hervor. Zudem be-

richtet der Biograph, dass Sa‘d ad-Dı̄n eine ausgeprägte Sammelleidenschaft für

kostspielige Raritäten, Reliquien und alle möglichen Besitztümer entwickelte.94

Mus.t.afā (gest. 1079/1668-69)

Nach dem Tode Mūsās wurde dessen Bruder Mus.t.afā b. Sa‘d ad-Dı̄n Ordens-

meister. Al-Muh. ibb̄ı zufolge war niemand sonst verfügbar, der das Amt hätte

übernehmen können.95 Offenbar war Mus.t.afā der einzige männliche Nachkom-

me der Familie, der alt genug und fähig erschien, das Zentrum zu leiten. Denn

al-Muh. ibb̄ı berichtet auch, dass Mus.t.afā das gesamte reiche Erbe der Familie

zufiel. Dieses große Vermögen habe den Ordensmeister von allen anderen Sufis

unterschieden.96 Ob das bedeutet, dass auch aus den Linien sämtlicher Brüder

seines Vaters Sa‘d ad-Dı̄n keine männlichen Nachkommen hervorgegangen sind,

verschweigt al-Muh. ibb̄ı. Es hat jedoch den Anschein, dass Mus.t.afā keine Cousins

hatte, die sich in irgendeiner Weise hervorgetan haben. Denn al-Muh. ibb̄ı führt

abgesehen von ‘Isā b. Muh. ammad, der ja schon im Jahr 1019/1610 verstarb, keine

weiteren Biographien für Männer der Familie an. Was aus Kamāl ad-Dı̄n, dem

Sohn Ibrāh̄ıms, wurde, nachdem er im Streit mit Mus.t.afās Vater Sa‘d ad-Dı̄n um

die Leitung des Ordenszentrums unterlegen war, berichtet al-Muh. ibb̄ı nicht.

Zunächst beschreibt al-Muh. ibb̄ı Mus.t.afā als sehr freigebig. Ein schwerer Schick-

salsschlag für den Meister sei jedoch der Tod seines Sohnes Sa‘d ad-Dı̄n gewesen,

den er unbestimmte Zeit nach 1056/1646 während seiner dritten Pilgerreise nach

Mekka verlor. Danach habe sich Mus.t.afās Schicksal zum Negativen gewendet. Er

93Der Hinweis dürfte darauf hindeuten, dass Mūsā in seinem Hingezogensein zu Gott nicht –
oder zumindest nicht vollständig – überwältigt wurde, und kein zu Gott Hingezogener (maǧd

¯
ūb)

in dem Sinne war, dass sich an ihm Symptome zeigten, die denen eines Wahnsinnigen oder eines
durch Ǧinne Besessenen (maǧnūn) ähneln. Zur Ähnlichkeit der Symptome beim maǧd

¯
ūb und

beim maǧnūn und zum Unterschied, den die Sufis zwischen beiden machen, vgl. Geoffroy (1995),
S. 309-333. Zum Hingezogensein aus Sicht unseres Autors vgl. S. 87-111 dieser Arbeit.

94Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 432.
95Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 374.
96Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 374.
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sei in permanenten Streit mit Damaszener Regierenden (h. ukkām) geraten und

habe das Ordenszentrum in al-Qubaibāt verlassen, um im Stadtzentrum zu le-

ben. Dort habe er die Konkubine eines Händlers (umm waladi ba‘d. i t-tuǧǧār) und

später auch noch dessen Frau (zauǧatu t-tāǧiri l-mad
¯
kūri) geheiratet.97

Al-Muh. ibb̄ı gibt an, dass Mus.t.afās Tochter mit einer der Koryphäen (ba‘d. u l-

a‘yān) verheiratet war und selbst eine Tochter hatte. Als der Ehemann sich schei-

den ließ, sei Mus.t.afās Tochter verstorben. Mus.t.afā habe daraufhin das Erbe für

sich selbst beansprucht. Als er aufgefordert wurde, das Erbe – vermutlich für

seine Enkeltochter – herauszugeben, soll er gesagt haben, dass die Familie Sa‘d

ad-Dı̄ns ihren Besitz nicht an Frauen vererbe. Al-Muh. ibb̄ı bemerkt dazu, dass der-

lei merkwürdiges Verhalten für Mus.t.afā nicht ungewöhnlich gewesen sei.98 Der

Meister wurde al-Muh. ibb̄ı zufolge aufgrund der Schicksalsschläge immer stärker

von einem mystischen Zustand (h. āl) überwältigt. Der Biograph bezeichnet ihn

wohl deshalb als einen zu Gott Hingezogenen (maǧd
¯
ūb), wobei laut al-Muh. ibb̄ı

eine gewisse Entrücktheit sowieso in der Familie gelegen habe. Bei Mus.t.afā es-

kalierte die Situation aber offenbar. Denn al-Muh. ibb̄ı berichtet, dass der Meister

sich im Jahr 1079/1668-69 im Alter von 65 Jahren erhängt habe.99

Die Beurteilung Mus.t.afās fällt al-Muh. ibb̄ı sichtlich schwer. Bemüht, die positiven

Seiten hervorzuheben, bezeichnet er den Meister als widersprüchlichen Charakter

und flüchtet sich in einen bildhaften Vergleich: Mus.t.afā sei wie das Gerstenbrot,

das zwar gegessen, aber dennoch abfällig beurteilt werde.100

Die folgenden Generationen

In den folgenden Generationen wird die Linie der Ordensmeister unsicher, denn

al-Murād̄ı, al-Bait.ār und al-Budair̄ı benennen in den Quellen nur noch eine Aus-

wahl der Meister. Ganze Generationen werden übersprungen und höchstens noch

namentlich als Väter und Großväter erwähnt, ohne dass dabei biographische Da-

ten erscheinen. Die Linie nachzuvollziehen wird um so schwieriger, als in den

folgenden Generationen offenbar mehrfach das Amt nicht mehr vom Vater auf

den Sohn weitergegeben wurde, sondern wohl auch von Bruder zu Bruder oder

von Cousin zu Cousin.

Zu vermuten ist aufgrund der Biographie, die al-Murād̄ı für einen Ibrāh̄ım b.

97Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 374.
98Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 374.
99Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 375.

100Al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 374.
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Mus.t.afā b. Sa‘d ad-Dı̄n b. Muh. ammad b. H. usain b. H. asan b. Muh. ammad al-

Ǧibāw̄ı gibt, dass es sich dabei um den Sohn des zuvor genannten Meisters

Mus.t.afā handelt.101 Leider gibt al-Murād̄ı nur das Todesjahr Ibrāh̄ıms mit 1135/

1722-23 an.102 Weitere Daten gehen aus der Biographie nicht hervor. Deshalb

bleibt unklar, ob das Amt des Ordensmeisters nach Mus.t.afās Tod direkt auf

Ibrāh̄ım überging. Al-H. ar̄ır̄ı zufolge ging die Leitung des Ordens von Mus.t.afā,

dessen Todesjahr er ebenfalls als 1079/1668-69 gibt, zuerst an einen Sohn na-

mens Ismā‘̄ıl und nach dessen Tod, den al-H. ar̄ır̄ı nicht datiert, an dessen Bruder

Ibrāh̄ım Burhān ad-Dı̄n. Sein Todesjahr gibt al-H. ar̄ır̄ı ebenfalls als 1135/1722-

23.103 Hinweise auf Ismā‘̄ıl finden sich allerdings weder bei al-Muh. ibb̄ı noch bei

al-Murād̄ı oder al-Bait.ār. Da al-H. ar̄ır̄ı schon in deutlichem Abstand zur ersten

Hälfte des 12./18. Jahrhunderts lebte, ist fraglich, wie zuverlässig seine Informa-

tionen sind. Ausgehend von den Lebensdaten Mus.t.afās und Ibrāh̄ıms erscheinen

die Angaben allerdings denkbar.

Offenbar hat Ibrāh̄ım die Tradition der Familie, großzügig Gäste zu empfan-

gen, fortgesetzt. Al-Murād̄ı preist Ibrāh̄ım als einen der größten Sufis. Er sei

der letzte seiner Familie gewesen, der das für die Sa‘d̄ıya typische hohe Maß an

Großzügigkeit erreicht habe (kāna h
˘
ātimata l-aǧwādi min āli baitihim). Die Men-

schen seien gekommen, um von ihm Segen zu erlangen. Die Herrschenden und

Notablen hätten ihn geschätzt und besucht. Wie sehr Ibrāh̄ım verehrt wurde,

unterstreicht der Biograph, indem er ein Lobgedicht ‘Abd al-Ġan̄ı an-Nābulus̄ıs

(gest. 1143/1731) auf Meister Ibrāh̄ım anführt.104

Um einen weiteren Sohn Mus.t.afās handelt es sich möglicherweise bei Bakr̄ı b.

Mus.t.afā b. Sa‘d ad-Dı̄n, den al-Budair̄ı als im Jahr 1162/1748-49 verstorben

erwähnt. Angesichts der 83 Jahre, die zwischen den Todesdaten Mus.t.afās und

Bakr̄ıs liegen, müsste Mus.t.afā schon recht alt bei der Geburt dieses Sohnes gewe-

sen sein. Auch Bakr̄ı müsste ein hohes Alter erreicht haben. Unmöglich erscheint

die Vater-Sohn-Beziehung indessen nicht. Leider gibt al-Budair̄ı keine näheren

Informationen zu Bakr̄ı. So bleibt unklar, ob Bakr̄ı, den al-Budair̄ı als Meister

(šaih
˘

) bezeichnet, diesen Titel im Sinne des Ordensführers trug oder nicht.105

101Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 39.
102Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 41. Zum Todesjahr vgl. auch Laoust (1952), S. 237-238.
103Vgl. al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130b.
104Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 39-41. An-Nābulus̄ı galt als führende Persönlichkeit im

religiösen und literarischen Leben seiner Zeit in Syrien. Zur Person vgl. Khalidi (EI 2), Art.
‘Abd al-Ghan̄ı an-Nābulus̄ı, Bd. 1, S. 60a-60b; Baldick (1992), S. 134-136.

105Vgl. al-Budair̄ı (1959), S. 124.



Kapitel 1. Die Sa‘d̄ıya als Sufiorden im osmanischen Damaskus 20

Über die folgenden beiden Generationen gibt es – abgesehen von Namen – kei-

ne Informationen in den Quellen. Erst die dritte Generation, die in der zweiten

Hälfte des 13./19. Jahrhunderts lebte, erscheint wieder.

Al-Bait.ār bringt zunächst die Biographie eines Meisters H
˘
al̄ıl as-Sa‘d̄ı, der im Jahr

1264/1847 starb. Ein Vatersname zu diesem Meister erscheint nicht. Al-Bait.ār be-

zeichnet ihn als Meister des Weges der Sa‘d̄ıya (šaih
˘
u t.-t.ar̄ıqati s-sa‘d̄ıyati) im

Mı̄dān-Viertel, zu dem auch al-Qubaibāt gehört, und lobt ihn für seine Frömmig-

keit. Jedoch erwähnt der Biograph lediglich, dass H
˘
al̄ıl den Weg von seinem Cou-

sin väterlicherseits, einem As‘ad b. Muh. ammad b. Mus.t.afā, übernommen habe,

von diesem im Gottesgedenken (d
¯
ikr) unterrichtet und ermächtigt worden sei, den

Weg an geeignete Interessenten weiterzugeben. Ob das bedeutet, dass H
˘
al̄ıl den

Orden selbst leitete oder nur als Stellvertreter tätig war, bleibt offen.106 Auch die

genaue Funktion von As‘ad b. Muh. ammad b. Mus.t.afā erscheint unklar. Al-Bait.ār

bietet für As‘ad leider keine eigene Biographie. Allerdings geht aus der Namens-

ansetzung As‘ad b. Muh. ammad b. Mus.t.afā hervor, dass der Vater H
˘
al̄ıls einen

Bruder namens Muh. ammad hatte, und dass der Vater dieser beiden Männer wie-

derum Mus.t.afā hieß. Dass es sich dabei um den im Jahr 1079/1668-69 verstorbe-

nen Mus.t.afā handelt, ist aufgrund des Todesdatums H
˘
al̄ıls sicher auszuschließen.

Zieht man die Darstellung al-H. ar̄ır̄ıs hinzu, so erscheint dort ein As‘ad ad-Dimaš-

q̄ı, von dem ein Muh.ammad b. ‘Ut
¯
mān al-H. alab̄ı, dessen Tod al-H. ar̄ır̄ı mit 1255/

1839-40 datiert, den Weg der Sa‘d̄ıya übernommen haben soll. As‘ad wird be-

schrieben als im Ordenszentrum in al-Qubaibāt lebend. Er hat der Darstellung

zufolge seinerseits den Weg von seinem Vater, Meister Muh. ammad, dieser von

seinem Bruder ‘Abd al-Qādir, dieser von seinem Bruder Sa‘d ad-Dı̄n, dieser von

seinem Vater Mus.t.afā und dieser von seinem Vater Burhān ad-Dı̄n Ibrāh̄ım, der

laut al-H. ar̄ır̄ı 1135/1722-23 starb, übernommen.107 Folgt man der Darstellung,

hätte As‘ad den Weg bereits vor 1255/1839-40 weitergegeben, was ebenso zur

Darstellung al-Bait.ārs passt, wie der Name des Vaters und Großvaters As‘ads.

Historisch einzuordnen sind die beiden Männer jedoch lediglich aufgrund der Ver-

bindung, die al-H. ar̄ır̄ı zum Urgroßvater As‘ads, Ibrāh̄ım Burhān ad-Dı̄n, herstellt.

Wenn die Angaben al-H. ar̄ır̄ıs korrekt sind, so könnte es sich schließlich bei H
˘
al̄ıl,

der ja der Cousin von As‘ad ist, um den Sohn von Sa‘d ad-Dı̄n b. Mus.t.afā handeln.

106Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 592. Vgl. dazu auch aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 99.
107Danach folgt die uns schon bekannte Kette der Ordensmeister über Ismā‘̄ıl und Mus.t.afā

(gest. 1079/1668-69) bis hin zu Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 und 987/1579), H. usain
(gest. 926/1520) und H. asan (gest. 910/1504 o. 914/1508). Vgl. al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130b.
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Diese Möglichkeit (!) wird zumindest durch ein Dokument, das Marino erwähnt,

eröffnet. Denn einem Damaszener Grundbuch zufolge mietete ein H
˘
al̄ıl b. Sa‘d

ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı im Jahr 1225/1810 ein Stück Land im Bezirk H. aqla, der mit

dem Stadtviertel al-Qubaibāt zusammenfällt.108

Um Muh.ammad b. Mus.t.afā b. Burhān ad-Dı̄n Ibrāh̄ım oder um Sa‘d ad-Dı̄n b.

Mus.t.afā b. Burhān ad-Dı̄n Ibrāh̄ım könnte es sich bei dem Meister handeln, den

al-Bait.ār an anderer Stelle seines Werkes als Abū ‘Abdallāh Muh.ammad Sa‘d ad-

Dı̄n b. Mus.t.afā b. al-Burhān Ibrāh̄ım as-Sa‘d̄ı al-Ǧibāw̄ı ad-Dimašq̄ı al-Mı̄dān̄ı

erwähnt. Dieser Meister hat der Darstellung zufolge an einen gewissen ‘Abd al-

Wahhāb b. Ah.mad b. Yūsuf al-H. alab̄ı aš-Šāfi‘̄ı as-Sa‘d̄ı (geb. um 1150/1737-38,

Todesdatum laut al-Bait.ār unbekannt) nach 1178/1764 den Weg der Sa‘d̄ıya wei-

tergegeben und ihn ermächtigt, als geistiger Führer aufzutreten.109

Unklar bleibt, auf welche Linie von Nachkommen des Meisters Ibrāh̄ım Burhān

ad-Dı̄n genau der Meister Ibrāh̄ım b. Mus.t.afā b. Ibrāh̄ım b. Burhān ad-Dı̄n b.

Mus.t.afā zurückzuführen ist, für den al-Bait.ār als Geburtsjahr 1217/1802-03 und

als Todesjahr 1282/1865 benennt.110 Ist die im Namen gegebene Genealogie in den

ersten Generationen, die diesem Meister vorangehen, korrekt, so wäre Ibrāh̄ım

Burhān ad-Dı̄n hier nur als Burhān ad-Dı̄n angeführt und hätte neben seinem

Sohn Mus.t.afā noch einen Sohn namens Ibrāh̄ım gehabt, dessen Sohn dann wie-

derum Mus.t.afā geheißen hätte. Die Darstellung lässt sich nicht nachprüfen, denn

keiner dieser Männer lässt sich historisch einordnen. Denkbar wäre allerdings,

dass mit Ibrāh̄ım b. Burhān ad-Dı̄n eigentlich Ibrāh̄ım Burhān ad-Dı̄n gemeint

ist, womit der im Rahmen dieser Biographie besprochene Meister Ibrāh̄ım b.

Mus.t.afā b. Ibrāh̄ım Burhān ad-Dı̄n heißen müsste und ein Bruder Muh. ammads,

‘Abd al-Qādirs und Sa‘d ad-Dı̄ns wäre. Andererseits erscheint das unwahrschein-

lich. Denn Ibrāh̄ıms Vater Mus.t.afā b. Ibrāh̄ım Burhān ad-Dı̄n müsste dann zum

Zeitpunkt der Geburt Ibrāh̄ıms im Jahr 1217/1802-03 mindestens 82 Jahre alt

gewesen sein. Darüber hinaus mag die Kette, die al-Bait.ār gibt, gerade in den

ersten Generationen vor Ibrāh̄ım (gest. 1282/1865) als korrekt anzunehmen sein.

Denn al-Bait.ār stand dem Meister recht nahe, da er mit Ibrāh̄ıms Tochter Ru-

qaiya (gest. 1317/1899-1900) verheiratet war.111

108Vgl. Marino (1997), S. 13 und S. 336.
109Al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 2, S. 1049.
110Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 12-13. Aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 5-6 zitiert auszugsweise aus

der Darstellung al-Bait.ārs.
111Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 13; Bd. 2, S. 635. Auch das verwandtschaftliche Verhält-
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In jedem Falle erscheint Ibrāh̄ım (gest. 1282/1865) explizit als Führer des Ordens,

der laut al-Bait.ār nach dem Tode seines Vaters – den al-Bait.ār leider nicht datiert

– das Amt des Ordensmeisters übernommen haben soll. Der Darstellung zufolge

war Ibrāh̄ım, als er sein Amt antrat, jedoch der einzige Nachkomme der Familie,

der für die Leitung des Ordens geeignet war.112 Ob Ibrāh̄ım männliche Nach-

kommen hinterließ, geht aus al-Bait.ārs Darstellung nicht hervor. Biographien zu

weiteren Sa‘d̄ı-Meistern dieser Linie der Familie führen er und aš-Šat.t.̄ı nicht.

1.3.3 Das Ordenszentrum im Stadtviertel al-Qaimar̄ıya

Ein zweites Ordenszentrum der Sa‘d̄ıya erscheint im 12./18. Jahrhundert im Da-

maszener Stadtviertel al-Qaimar̄ıya.113 Geführt wurde diese Niederlassung aš-

Šat.t.̄ı zufolge von Muh.ammad b. Amı̄n b. H. asan as-Sa‘d̄ı. In welchem verwandt-

schaftlichen Verhältnis Muh.ammad zur Familie in al-Qubaibāt stand, bleibt un-

klar. Aš-Šat.t.̄ı führt lediglich aus, dass Muh. ammad in Damaskus geboren worden

und aufgewachsen sei, und dass er den Weg von den Ordensmeistern übernommen

habe (wa-ah
˘
ad
¯
a t.-t.ar̄ıqata ‘an ahlihā). Im Jahr 1282/1865-66 habe er sein Haus

in al-Qaimar̄ıya als fromme Stiftung (waqf) in ein Ordenszentrum umgewandelt

und dort d
¯
ikr-Übungen abgehalten. Sufi-Meister und Gelehrte, die Elite und das

gemeine Volk seien bei ihm im Ordenszentrum ein und aus gegangen.114

Auffällig ist, dass in eben diesem Jahr 1282/1865 mit Meister Ibrāh̄ım auch der

letzte in den Quellen genannte Vertreter des Ordenszentrums in al-Qubaibāt

starb. Mit seinem Tod scheint sich die Macht in das neue Zentrum von al-

Qaimar̄ıya verlagert zu haben. Denn laut aš-Šat.t.̄ı wurde Muh. ammad Verwalter

aller Stiftungen der Sa‘d̄ıya im H. aurān, womit insbesondere die Stiftungen in

Ǧibā gemeint sein dürften.115

Nach seinem Tode im Jahr 1285/1868-69 hinterließ Muh. ammad dem Biographen

zufolge sechs Söhne, von denen der edelste (anǧabuhum) Meister Ibrāh̄ım Afand̄ı

gewesen sei, der die Leitung des Ordens übernommen habe. Ibrāh̄ım Afand̄ı hatte

nis ist dabei keine Garantie dafür, dass al-Bait.ārs Darstellung korrekt ist, zumal sich später
zeigen wird, dass al-Bait.ār die Tradition der Sa‘d̄ıya zum Teil anders wiedergab als die Sa‘d̄ı-
Meister selbst. Vgl. dazu S. 185-193 dieser Arbeit.

112Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 12-13.
113Zur Lage des Ordenszentrums vgl. Schatkowski Schilcher (1985), Karte nach S. 12, Plan-

quadrat H/2.
114Vgl. aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 219.
115Vgl. aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 219.
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das Amt laut aš-Šat.t.̄ı bis zu seinem Tod im Jahr 1343/1924-25 inne. Danach ging

es an seinen Sohn Badr ad-Dı̄n Afand̄ı, der im Jahr 1363/1943-44 starb.116

1.3.4 Der Orden der Sa‘d̄ıya-Wafā’̄ıya

Eine dritte Linie der Familie as-Sa‘d̄ı tritt im 12./18. Jahrhundert mit Ibrāh̄ım

Abū l-Wafā’ aš-Šaġūr̄ı auf. Sein Name leitet sich vom Damaszener Stadtviertel

aš-Šaġūr her, in dem sein Ordenszentrum stand.117 Al-Murād̄ı gibt keine Lebens-

daten für Abū l-Wafā’. Bei al-Budair̄ı wird als Todesjahr 1170/1756-57 genannt.

Demgegenüber gibt al-H. ar̄ır̄ı an, dass der Meister um 1140/1727-28 verstorben

sei.118 Aufgrund der größeren zeitlichen Nähe al-Budair̄ıs zu Abū l-Wafā’ mag

hier die Angabe al-Budair̄ıs die wahrscheinlichere sein.

Die Genealogie Abū l-Wafā’s gibt al-Murād̄ı als Ibrāh̄ım b. Yūsuf b. ‘Abd al-Bāq̄ı

b. Abū Bakr b. Badr ad-Dı̄n b. H. usain b. Muh. ammad b. Sa‘̄ıd b. Abū Bakr b.

Ibrāh̄ım b. ‘Al̄ı al-Akh.al b. Sa‘d ad-Dı̄n, wobei letzterer der Ordensstifter sein soll.

Eine in einzelnen Positionen abweichende Genealogie findet sich bei al-H. ar̄ır̄ı, der

die von ihm genannte Linie explizit als Tradition der Wafā’̄ıya anführt, die er als

Zweig der Sa‘d̄ıya darstellt. Seinen Angaben zufolge lautet die Genealogie Abū

l-Wafā’ Ibrāh̄ım b. Yūsuf b. ‘Abd al-Bāq̄ı b. Abū Bakr b. Badr ad-Dı̄n b. H. asan

al-Ǧibāw̄ı b. Muh. ammad al-Ǧibāw̄ı b. Sa‘̄ıd b. Abū Bakr b. Ibrāh̄ım al-Kab̄ır b.

‘Al̄ı al-Akh.al b. Sa‘d ad-Dı̄n. Eine Ernennungsurkunde (iǧāza) der Sa‘d̄ıya aus

dem Jahre 1197/1783 gibt eine weitere abweichende Genealogie Abū l-Wafā’s, wo-

bei innerhalb der Urkunde aber an keiner Stelle vom Orden der Wafā’̄ıya, sondern

ausschließlich vom Orden der Sa‘d̄ıya die Rede ist. Die Genealogie wird gegeben

als Ibrāh̄ım Abū l-Wafā’ b. Yūsuf b. ‘Abd al-Bāq̄ı b. Abū Bakr b. Badr ad-Dı̄n

b. H. asan al-Ǧibāw̄ı b. Muh. ammad b. Sa‘d ad-Dı̄n II. b. Abū Bakr al-Kab̄ır b.

Ibrāh̄ım al-Kab̄ır b. Muh. ammad b. ‘Al̄ı al-Aǧrad b. Muh. ammad Šams ad-Dı̄n b.

‘Al̄ı al-Akh.al b. Sa‘d ad-Dı̄n.119

Das verwandtschaftliche Verhältnis der Wafā’̄ıya zur in al-Qubaibāt ansässigen

Familie as-Sa‘d̄ı wird anhand der Damaszener biographischen Quellen nicht deut-

116Vgl. aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 219-220.
117Zur Lage des Ordenszentrums vgl. Schatkowski Schilcher (1985), Karte nach S. 12, Plan-

quadrat F/7.
118Vgl. al-Budair̄ı (1959), S. 192; al-H. ar̄ır̄ı, fol. 131a; al-Murād̄ı (1301h.), S. 41-42.
119Vgl. Seif (1930), S. 29-30, 34-35, 45-46. Der syrische Orden der Sa‘d̄ıya-Wafā’̄ıya ist nicht

mit dem ägyptischen Orden der Wafā’̄ıya, bei dem es sich um einen Zweig der Šād
¯
il̄ıya handelt,

zu verwechseln! Vgl. Winter (1992), S. 144-146; Geoffroy (1995), S. 209.
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lich. Ausgehend von den drei Wafā’̄ı-Genealogien kann nur vermutet werden, dass

die familiäre Beziehung auf den 910/1504 o. 914/1508 verstorbenen H. asan al-

Ǧibāw̄ı zurückgeht, sofern es sich mit dem bei al-H. ar̄ır̄ı und in der iǧāza angeführ-

ten H. asan um den ersten Damaszener Ordensmeister von al-Qubaibāt handelt.

Dieser müsste dann neben seinem Sohn H. usain (gest. 926/1520) noch einen Sohn

namens Badr ad-Dı̄n gehabt haben. In der von al-Murād̄ı gegebenen Genealogie

erscheint H. asan allerdings nicht. An seiner Stelle wird dort ein H. usain genannt.

Weder zum in allen drei Ketten erwähnten Badr ad-Dı̄n noch zu den folgenden

Generationen von Meistern finden sich – abgesehen von Ibrāh̄ım Abū l-Wafā’ –

Informationen in den Damaszener biographischen Quellen.

Die Person Ibrāh̄ım Abū l-Wafā’s ist besonders deshalb bedeutend, weil er der er-

ste Sa‘d̄ı-Meister ist, über den die Biographen berichten, dass er im Osmanischen

Reich Ordenszentren außerhalb der syrischen Provinz einrichtete. Al-Murād̄ı zu-

folge unterhielt er ein Zentrum in Istanbul und hatte dort Stellvertreter (h
˘
ulafā’)

sowie zahlreiche Schüler (talāmı̄d
¯

). Nicht nur die breiten Massen, sondern auch

die Elite, ja selbst der Sultan hätten Abū l-Wafā anerkannt.120 Abū l-Wafā’ war

ab 1143/1731 als Verwalter (mutawall̄ı) der Moschee Kar̄ım ad-Dı̄n tätig.121 Al-

Murād̄ı zufolge war er zudem für die Ernennung des Verwalters der Stiftung der

Umaiyadenmoschee zuständig (tawallā tauliyata waqfi l-ǧāmi‘i aš-šar̄ıfi l-umaw̄ı).

Allerdings berichtet der Biograph, dass Abū l-Wafā’ Verwalter ernannt habe, die

sich persönlich bereicherten, ohne dass der Meister etwas davon bemerkt habe.

Überhaupt erscheint der Meister bei al-Murād̄ı als weltabgewandt (kāna yaġlibu

‘alaihi l-ǧad
¯
bu). Das gemeine Volk habe ihn verspottet, weil er achtlos in wertvol-

len Gewändern im Suq herumgesessen habe. Davon abgesehen wird Abū l-Wafā’

von al-Murād̄ı jedoch als einer der großen gläubigen Meister gelobt (min kibāri

l-mašāyih
˘
i l-mu‘taqid̄ına).122

1.3.5 Der Orden der Taġlib̄ıya-Šaibān̄ıya

Mit der Taġlib̄ıya erscheint im 12./18. Jahrhundert in den Damaszener Quellen

ein weiterer Orden, der der Sa‘d̄ıya nahesteht. Al-Murād̄ı erwähnt einen ‘Abd

al-Qādir b. ‘Umar b. ‘Abd al-Qādir b. ‘Umar b. Sālim at-Taġlib̄ı aš-Šaibān̄ı, der

im Jahr 1052/1642-43 geboren und im Jahr 1135/1722-23 verstorben sei. ‘Abd al-

120Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 41.
121Vgl. Marino (1997), S. 335.
122Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 41-42.
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Qādir wird als großer hanbalitischer Rechtsgelehrter dargestellt, der Unterricht an

der Umaiyadenmoschee erteilt habe. Mit den politischen Machthabern (h. ukkām)

habe er nicht verkehrt.123 Sowohl die Damaszener Elite als auch das einfache

Volk hätten den Meister anerkannt und ihn um seine Segenskraft ersucht (yata-

barrakūna bihi). Als besonderes Merkmal ‘Abd al-Qādirs wird erwähnt, dass er

für Kranke Amulette (tamā’im, Sg. tamı̄ma) geschrieben habe, vermittels derer

Gott den Kranken geholfen habe (yanfa‘uhumu llāhu bi-d
¯
ālika).124

Die Verbindung zwischen der Taġlib̄ıya und der Sa‘d̄ıya wird in der Biographie

des Sohnes ‘Abd al-Qādirs, ‘Umar at-Taġlib̄ı, bei al-Bait.ār deutlich. Der Bio-

graph gibt für ‘Umar die Kette ‘Umar b. ‘Abd al-Qādir b. ‘Umar b. ‘Al̄ı b.

Sa‘d ad-Dı̄n b. Muh. ammad. Auffällig ist, dass diese Genealogie in den früheren

Generationen von der abweicht, die al-Murād̄ı für ‘Umars Vater ‘Abd al-Qādir

gibt. Interessant ist jedoch, dass die Kette zurück bis zu einem gewissen Hilāl b.

Yūnus al-Kab̄ır geführt wird, den al-Bait.ār als den Bruder des in Ǧibā begrabe-

nen Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı identifiziert.125 Aš-Šat.t.̄ı, der al-Bait.ār nahezu wörtlich

zitiert, gibt für Yūnus zusätzlich den nasab aš-Šaibān̄ı und bezeichnet den Orden

als Taġlib̄ıya-Šaibān̄ıya.126 ‘Umar b. ‘Abd al-Qādir wurde al-Bait.ār zufolge im

Jahr 1110/1601-02 in Damaskus geboren. Er habe das Amt des Ordensmeisters

der Taġlib̄ıya innegehabt. Ihm seien Gnadenwunder (karāmāt) und Enthüllungen

(mukāšafāt) zuteil geworden. Gestorben ist der Meister al-Bait.ār zufolge im Jahr

1215/1800-01. Aš-Šat.t.̄ı nennt – al-Bait.ār zitierend – dasselbe Jahr, fügt aber hin-

zu, dass ihm ein Nachkomme ‘Umars mitgeteilt habe, dass der Meister im Alter

von 104 Mondjahren erst im Jahr 1220/1805-06 gestorben sei.127

‘Umar b. ‘Umar b. ‘Abd al-Qādir hat al-Bait.ār zufolge das Amt des Meisters

der Taġlib̄ıya nach dem Tode seines Vaters übernommen. Der Biograph berich-

tet, dass ‘Umar b. ‘Umar im Jahr 1279/1862-63 gestorben sei.128 Aš-Šat.t.̄ı gibt

Informationen zu den dann folgenden Generationen. Nach ‘Umar b. ‘Umars Tod

habe dessen Sohn Yūnus den Orden in seinem Haus im Stadtviertel al-‘Amāra bis

123Die Frage, ob ein Sufimeister sich von Machthabern fernhalten sollte, um sich nicht korrum-
pieren zu lassen, oder ob er seinen Einfluss für die Bevölkerung einsetzen sollte, war umstritten.
Vgl. Geoffroy (1995), S. 121-123. Dazu auch Mayeur-Jaouen (2000), S. 103-114.

124Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 3, S. 58-59.
125Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 2, S. 1135.
126Vgl. aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 191.
127Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), S. 1135-1136; aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 191.
128Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 3, S. 1136.
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zu seinem Tod im Jahr 1295/1878 geleitet.129 Yūnus hinterließ aš-Šat.t.̄ı zufolge

drei Söhne, nämlich Muh. ammad Afand̄ı und ‘Al̄ı Afand̄ı – beide nach 1363/1943

gestorben – sowie den 1340/1921-22 gestorbenen ‘Umar Afand̄ı.130

Daneben scheint sich nach ‘Umar b. ‘Umar b. ‘Abd al-Qādirs Tod noch eine

zweite Linie von Taġlib̄ı-Meistern etabliert zu haben, die sich auf andere Vor-

fahren zurückführt. Aš-Šat.t.̄ı nennt hier Meister Muh. sin at-Taġlib̄ı, der im Jahr

1361/1942 gestorben sei. Ihm folgte sein Sohn H. asan Afand̄ı.131

1.3.6 Glaube, Lehre und Praxis der Sa‘d̄ıya

Zu Glaube, Lehre und Praxis der Sa‘d̄ıya enthalten die historisch-biographischen

Quellen nur wenige Informationen. So erfährt der Leser, dass die Meister der

Sa‘d̄ıya der schafiitischen Rechtsschule angehörten.132 Zudem wurde anhand der

Biographien der Sa‘d̄ı-Meister deutlich, dass das Amt des Ordensmeisters wie in

zahlreichen anderen Orden patrilinear, also vom Vater auf den Sohn beziehungs-

weise im Ausnahmefall auf den Bruder, Neffen oder Cousin weitergegeben wurde.

Darüber hinaus haben wir gesehen, dass der Orden schon im 10./16. Jahrhun-

dert regelmäßig Übungen zum Gottesgedenken (d
¯
ikr) und Musikhören (samā‘)

abhielt, und zwar nicht nur im Ordenszentrum, sondern freitags auch in der Um-

aiyadenmoschee. Zu den Sufizirkeln selbst haben wir jedoch lediglich erfahren,

dass zur Zeit Meister Ah.mads (gest. 963/1556) nichts am Ablauf der Sitzungen

auszusetzen gewesen sei und bartlose Jünglinge keinen Zutritt gehabt hätten.

Konkretere Informationen zu einem Ausschnitt aus der Ordenspraxis der Sa‘d̄ıya

bietet indessen al-Būr̄ın̄ı. Denn der Biograph gibt eine interessante Beschreibung

des Rituals zur Aufnahme neuer Ordensmitglieder:133

Zu ihrem Weg (t.ar̄ıqa) gehört, dass, wenn einer sich reuig Gott zu-

wenden will, er bei ihrem Meister – und zwar direkt vor ihm – er-

scheint. Er (der Meister) lässt ihn vor sich sitzen, schneidet ihm eine

129Die genaue Lage des Ordenszentrums ist mir nicht bekannt. Zur Lage des Stadtviertels
al-‘Amāra vgl. die Karte bei Marino (1997), S. 355.

130Vgl. aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 265.
131Vgl. aš-Šat.t.̄ı (1947), S. 192. Bei H. asan dürfte es sich um den Meister handeln, von dem de

Jong (1986), S. 213 mitteilt, dass er im Jahr 1945 verstorben sei.
132Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 175; Bd. 3, S. 56; al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 57;

al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 4, S. 160. Bemerkenswerterweise gehörten die Meister der Taġlib̄ıya der
hanbalitischen Rechtsschule an. Vgl. S. 24-25 dieser Arbeit.

133Vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40-41.
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Locke vom Kopfhaar ab und sagt zu ihm: “Ich erlege dir die Ver-

pflichtung (‘ahd) Gottes, des Erhabenden, darüber auf, dass du ein

‘Armer’ (faq̄ır)134 des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n, Gott heilige seinen Geist,

bist, gemäß der Religon und der Stärke; indessen Gott, der Erhabe-

ne, den (die Verpflichtung) Verratenden ebenfalls verrät.” Und der

Novize sagt: “Ja.” Dann, fürwahr, verhält sich der Novize extatisch

(yatawāǧadu) und fällt, nachdem er sich extatisch verhalten hat, wie

ein Stück Holz zu Boden. Zwei Führer kommen zu ihm und sagen

zu ihm: “Steh auf gemäß der Segenskräfte des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n,

Gott heilige seinen Geist!” Und er (der Novize) bittet Gott, den Er-

habenen, um Verzeihung und steht auf. Und so verfährt jeder Novize

dieser Gruppe, wenn er (zu Boden) fällt und sich extatisch verhält.

Im weitesten Sinne zur Praxis der Sa‘d̄ıya gehören auch die Heilkräfte, die die

Meister den Quellen zufolge bereits im 10./16. Jahrhundert demonstrierten. Wir

haben gesehen, dass Meister H. asan (gest. 910/1504 o. 914/1508) in dem Rufe

stand, Menschen zu heilen, die von Ǧinnen besessen wurden. Glaubt man der

Darstellung al-Ġazz̄ıs, al-Muh. ibb̄ıs und al-Būr̄ın̄ıs, eignete diese Fähigkeit den

Sa‘d̄ı-Meistern generell, wobei die Biographen Wert darauf legen, dass die Mei-

ster die Ǧinnenaustreibungen mit Erlaubnis Gottes (bi-id
¯
ni llāhi) praktizierten.

Um die Heilung zu erreichen, schrieben die Meister geheimnisvolle Zeichen auf Pa-

pier, das dann in Wasser gelöst und vom Kranken getrunken werden musste.135

Die erfolgreichen Heilungen galten als Gnadenwunder der Meister, nämlich als

Folge und Ausdruck der Segenskraft, die Gott seinerzeit dem Ordensstifter und

durch ihn den späteren Meistern des Ordens verliehen hat.136

Das große Ansehen, in dem die Sa‘d̄ı-Meister als Freunde Gottes (auliyā’ allāh)

standen, zeigt sich schließlich auch darin, dass den Biographen zufolge die Men-

schen die Sa‘d̄ı-Meister besuchten, um von deren Segenskraft zu profitieren.

134Der Terminus faq̄ır bedeutet zwar grundsätzlich arm oder ein Armer, bezeichnet im sufi-
schen Kontext jedoch im weitesten Sinne einen Sufi und ist nicht als synonym zu misk̄ın im
Sinne eines bedürftigen Armen zu verstehen. Der sufische faq̄ır ist nicht einfach ein Mensch, der
nichts besitzt, sondern vielmehr ein Mensch, der in seiner Hinwendung zu Gott keines Besitzes,
sondern ausschließlich Gottes bedarf und auf diesseitige Güter freiwillig verzichtet. Vgl. Niz-
ami (EI 2), Art. Fak. ı̄r, Bd. 2, S. 757b-758a; auch Hartmann (1914), S. 110-113. Eine schöne
Erläuterung zum Terminus gibt al-Ġazzāl̄ı. Vgl. dazu Gramlich (1984), S. 404.

135Vgl. al-Ġazz̄ı (1981-1982), Bd. 1, S. 174; al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 41. Al-Ġazz̄ıs
Darstellung zitiert al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 34; bei al-H. ar̄ır̄ı, fol. 129a.

136Zu dieser Segenskraft des Ordens vgl. S. 161-185 dieser Arbeit.
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Bemerkenswert ist, dass die Praxis der dausa, die in europäischen Quellen immer

wieder als Besonderheit der Sa‘d̄ıya hervorgehoben wird, in keiner der früheren

syrischen Quellen Erwähnung findet. Weder bei al-Ġazz̄ı noch bei al-Muh. ibb̄ı, al-

Būr̄ın̄ı oder an-Nu‘aimı̄ erscheinen Hinweise auf dieses Ritual, im Rahmen dessen

der Ordensmeister zu Pferde über die sich vor ihm in langer Reihe niederlegen-

den Ordensmitglieder reitet, ohne auch nur einen der Männer zu verletzen.137

Dass die frühen Quellen diese außergewöhnliche Zeremonie nicht erwähnen, deu-

tet womöglich darauf hin, dass die dausa im 10./16. Jahrhundert noch nicht zur

Praxis der Sa‘d̄ıya gehörte. Erst al-Budair̄ı berichtet, dass Meister Ibrāh̄ım aš-

Šaġūr̄ı (gest. 1170/1756) das Ritual im Jahr 1160/1747 durchgeführt haben soll.

Interessant ist dabei, dass al-Budair̄ı die dausa nur benennt, ihren Ablauf jedoch

nicht erläutert. Das mag darauf hindeuten, dass das Ritual zu diesem Zeitpunkt

bereits ein bekannter Bestandteil der Ordenspraxis in Damaskus war.138

Auch die weiteren Informationen, die heute zur Praxis der Sa‘d̄ıya vorliegen, stam-

men erst aus neuerer Zeit. Lane schildert das Auftreten des Ordens im Ägypten

des 19. Jahrhunderts mit grünem Banner und grünen oder fast schwarzen Tur-

banen und beschreibt neben dem Ritual der dausa weitere spektakulär anmu-

tende Fähigkeiten der Ordensmitglieder. Insbesondere durch den Umgang mit

giftigen Schlangen und Skorpionen scheinen die Mitglieder der Sa‘d̄ıya zu Lanes

Zeit in Ägypten bekannt gewesen zu sein. Zahlreiche Ordensangehörige verdien-

ten der Darstellung zufolge ihren Lebensunterhalt, indem sie Schlangen, die sich

in Häusern eingenistet hatten, aufspürten. Lane berichtet, dass einige Sa‘d̄ıs gar

lebende Schlangen gegessen hätten.139

De Jong schließlich gibt Informationen zur syrischen Sa‘d̄ıya des 20. Jahrhun-

derts. In Damaskus ist de Jong auf regelmäßig abgehaltene Sufizirkel nur noch

im Ordenszentrum in al-Qaimar̄ıya gestoßen.140 Diese wurden jedoch zur Zeit

137Zur dausa vgl. Macdonald (EI 2), Art. Dawsa, Bd. 2, S. 181b-182a; Schlegell (EI 2), Art.
Sa‘diyya, Bd. 8, S. 730b-731a. Ausführliche Beschreibung des Rituals der Sa‘d̄ıya, wie es im
Ägypten des 19. Jahrhunderts durchgeführt wurde, bei Lane (2003), S. 451-453 u. S. 468-470.
Die dausa wurde in Syrien noch Anfang des 20. Jahrhunderts praktiziert. Vgl. dazu de Jong
(1986), S. 213.

138Vgl. al-Budair̄ı (1959), S. 91.
139Vgl. Lane (2003), S. 243, S. 383-384 u. S. 454.
140Die Beobachtungen de Jongs decken sich mit den Informationen, die ich selbst im Jahr 2000

in Damaskus erhalten habe. Die Aktivitäten der Sa‘d̄ıya scheinen nahezu zum Erliegen gekom-
men zu sein. Das machte sich bereits bei der Suche nach dem Ordenszentrum im alten Stadtkern
bemerkbar. Selbst in der unmittelbaren Nachbarschaft in al-Qaimar̄ıya traf ich auf Damasze-
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seiner Recherchen nur noch in den Monaten Raǧab, Ša‘bān und Ramad. ān durch-

geführt.141 Zudem berichtet de Jong, dass während der Feierlichkeiten anlässlich

der Nacht der Himmelsreise des Propheten (mi‘rāǧ) eine Prozession von der Um-

aiyadenmoschee zum Ordenszentrum in al-Qaimar̄ıya ziehe. Dort präsentiere der

Orden innerhalb der Zeremonie ein Haar des Propheten, durch das die Anwesen-

den Segenskraft erlangen könnten.142

Die Vertreter der Sa‘d̄ıya in der syrischen Provinz scheinen in der Gegenwart

noch aktiver als die Damaszener Sa‘d̄ıya zu sein. Ordenszentren fand de Jong in

Aleppo, Hamā, Homs, in T. afas (H. aurān) und Dar‘a und nicht zuletzt in Ǧibā, wo

sich laut de Jong der Großteil der Bevölkerung bis in die Gegenwart als direkte

Nachkommen des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n betrachtet. Zur Praxis der Sa‘d̄ıya

in Syrien zählen de Jong zufolge Sufizirkel, begleitet von Musik und wunderbar

anmutenden Ritualen. Insbesondere das so genannte d. arb as-silāh. , das Durch-

bohren des Körpers mit Nadeln oder Säbeln, ohne dass Verletzungen erkennbar

wären, hebt de Jong hier hervor.143

1.3.7 Die gesellschaftliche Stellung der Sa‘d̄ıya

Anhand der Biographien der Ordensmeister zeigt sich, dass es der Familie as-

Sa‘d̄ı offenbar binnen weniger Jahrzehnte nach der Ankunft H. asan al-Ǧibāw̄ıs

in Damaskus gelungen ist, sich fest innerhalb der Damaszener Notablenfamilien

zu etablieren, ja sogar eine führende gesellschaftliche Rolle zu übernehmen. Wir

ner, die mit dem Ordensnamen nichts anfangen konnten. Die Familie as-Sa‘d̄ı in al-Qaimar̄ıya
teilte mir schließlich mit, dass in den drei Damaszener Zentren keine Novizen mehr aufgenom-
men würden. Es gebe jedoch noch einige aktive Ordensmitglieder, die sich in al-Qaimar̄ıya
treffen. Die kleine Moschee des Ordenszentrums im Mı̄dān-Viertel, das frühere Ordenszentrum
al-Qubaibāt, wurde zur Zeit meines Besuchs gerade renoviert. Nach der Fertigstellung soll-
ten auch hier wieder Übungen zum Gottesgedenken stattfinden. Konkrete Informationen zur
Zahl der Anhänger des Ordens in Damaskus und zu den Aktivitäten im Einzelnen wollte mir
allerdings niemand geben. Der Zweig der Sa‘d̄ıya-Wafā’̄ıya existiert de Jong zufolge heute in
Damaskus gar nicht mehr. Ein weiterer Zweig der Sa‘d̄ıya, die Salāmı̄ya, hat sich bereits im 19.
Jahrhundert aufgelöst. Lediglich die Taġlib̄ıya veranstaltete zur Zeit der Recherchen de Jongs
noch wöchentliche Sufizirkel. Vgl. de Jong (1986), S. 213.

141Zur besonderen Bedeutung der drei Monate vgl. Kister (EI 2), Art. Radjab, Bd. 8, S. 374b-
375a.

142Vgl. de Jong (1986), S. 212.
143Vgl. de Jong (1986), S. 213. Für den gegenwärtigen Orden in Aleppo vgl. auch Gonnella

(1995), S. 84. Gonnella (1995), S. 270-271 betont allerdings, dass der Orden heute in Aleppo
nicht mehr sonderlich einflussreich sei.
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haben gesehen, dass H. asan al-Ǧibāw̄ı (gest. 910/1504 o. 914/1508) zwar noch An-

stoß unter den Damaszener Gelehrten erregte. Die ablehnende Haltung al-Fās̄ıs

und die süffisante Darstellung der Popularität H. asans durch an-Nu‘aimı̄ sprechen

hier für sich. Das waren aber offenbar nur Anfangsschwierigkeiten der Sa‘d̄ıya in

Damaskus. Denn die Quellen betonen nicht nur, dass der Orden großen Zulauf

aus dem einfachen Volk hatte, sondern erwähnen wiederholt das hohe Ansehen,

das die Ordensmeister innerhalb der Damaszener Elite genossen. Das zeigt sich

bereits bei der Beerdigung des Enkels H. asans, Meister Ah.mads (gest. 963/1556),

die den Biographen zufolge eine Unzahl von Teilnehmern anzog, und setzt sich

fort in der Beschreibung des Einflusses, den Meister Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen

985/1577 und 987/1579) besaß. Ganz besonders deutlich wird die herausragen-

de Stellung der Meister der Sa‘d̄ıya jedoch anhand der Informationen, die zu

Muh. ammad Šams ad-Dı̄n (gest. 1020/1611-1612) und seinem Bruder Ibrāh̄ım

(gest. 1008/1599-1600) vorliegen.

Alles was Rang und Namen hatte, ließ sich offenbar gern und oft im Ordenszen-

trum der Sa‘d̄ıya bewirten. Dabei scheint das Verhältnis der Meister der Sa‘d̄ıya

zu den osmanischen Gouverneuren und selbst zu den Sultanen hervorragend ge-

wesen zu sein. Wir haben gesehen, dass Sultan Sel̄ım (gest. 926/1520) das Ein-

kommen der Ordensmeister durch eine fromme Stiftung sicherte. Sultan Sel̄ım

II. (regierte 974-982/1566-1574) unterstützte das Wirken Meister Muh. ammad

Sa‘d ad-Dı̄ns durch einen Erlass zugunsten der Sa‘d̄ıya. Auch spätere osmanische

Herrscher zeigten sich dem Orden gegenüber spendabel. So renovierten und ver-

größerten die Sultane Mah.mūd I. (regierte 1143-1168/1730-1754), ‘Abd al-Maǧ̄ıd

(regierte 1255-1277/1839-1861) und ‘Abd al-H. āmid II. (regierte 1876-1909) das

Ordenszentrum in Ǧibā.144

Neben dem Prestige wuchs auch der Reichtum der Meister der Sa‘d̄ıya. Wenn-

gleich die Angaben der Biographen hinsichtlich des Vermögens der Familie un-

scharf sind, wird deutlich, dass die Ordensmeister spätestens Ende des 10./16.

Jahrhunderts – während der Amtszeit der Brüder Muh. ammad und Ibrāh̄ım –

über außergewöhnliche Reichtümer verfügten. Immer wieder betonen die Biogra-

phen, dass die Familie Grundstücke, Gebäude und Geschäfte besaß. Daneben

zeigen auch die kostspieligen Aktivitäten der einzelnen Meister, dass sie über

entsprechende Mittel verfügt haben müssen. Der prunkvolle Ausbau des Ordens-

zentrums in al-Qubaibāt und die großzügige Bewirtung von Gästen aller Gesell-

144Vgl. de Jong (1986), S. 212.
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schaftsschichten deuten beispielsweise darauf hin. Bestätigt werden die Angaben

der Biographen in den Damaszener Grundbüchern. Diese belegen, dass der Besitz

der Familie im 11./17. Jahrhundert ausgedehnten Grundbesitz, diverse Häuser,

Geschäfte und Bäder in Damaskus einschloss.145

Im Reichtum der Familie as-Sa‘d̄ı deutet sich ein durchaus diesseitsbezogener

Geschäftssinn der Nachfahren Sa‘d ad-Dı̄ns an – wenngleich die Biographen nicht

müde werden, die Frömmigkeit und Weltabgewandtheit der Meister herauszu-

stellen. Die Diskrepanz zwischen dem Ideal des nur Gott zugewandten Meisters

und den doch sehr menschlichen Eigenschaften der Ordensführer zeigt sich auch

im Streit um die Leitung des Ordens, den Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 1036/1627) und

Kamāl ad-Dı̄n (gest. nach 1022/1613) austrugen. Die beiden Meister schreckten

dabei nicht davor zurück, den Damaszener Gouverneur zu bestechen. Solches von

persönlichen Schwächen geprägte Verhalten haben die Biographen aber anschei-

nend nicht als Widerspruch zum Ideal des Gottesfreundes empfunden.

145Vgl. dazu Marino (1997), S. 335-337.



Kapitel 2

Die vier Manuskripte zur

Selbstdarstellung der Sa‘d̄ıya

2.1 Das Manuskript aus al-Qaimar̄ıya (Text 1)

Beim ersten Manuskript, das ich als Text 1a bezeichne, handelt es sich um ei-

ne 91-seitige Handschrift, die sich in Besitz der im Damaszener Stadtviertel al-

Qaimar̄ıya ansässigen Familie as-Sa‘d̄ı befindet.1 Eine Fotokopie derselben Hand-

schrift, die um eine Randbemerkung auf der Titelseite erweitert wurde, befindet

sich in Besitz des im Damaszener Mı̄dān-Viertel (al-Qubaibāt) ansässigen Zwei-

ges der Familie as-Sa‘d̄ı. Da diese Fotokopie vom Original an einzelnen Stellen

abweicht, bezeichne ich diese Fotokopie als Text 1b.

Die Titelblätter beider Texte enthalten vier Titelzeilen, die den Namen der Schrift

und den Verfasser nennen. Darunter befindet sich ein von einem anderen Autor

stammendes Vorwort zum Text, gefolgt von einer nachträglich – in anderer Hand-

schrift – ergänzten Randbemerkung. Darüber hinaus befindet sich auf Text 1b

links neben dem Vorwort eine zweite Randbemerkung, die in Text 1a, also im ei-

gentlichen Manuskript, nicht erscheint. Diese Bemerkung wurde demzufolge erst

auf Text 1b, also auf der Fotokopie des handschriftlichen Originals, ergänzt. Auf

beiden Titelblättern befindet sich in der linken oberen Ecke ein kreisförmiger und

zum Teil unleserlicher Stempel. Nur auf Text 1b, also auf der im Mı̄dān-Viertel

aufbewahrten Fotokopie der Handschrift, befindet sich unterhalb des Textes auch

noch ein rechteckiger Stempel, der ganz verwischt ist.2

1Der Text ist nicht über Bibliotheken zugänglich, aber in Anhang B dieser Arbeit angefügt.
2Zum Unterschied zwischen den Titelblättern vgl. Anhang B dieser Arbeit.

32
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Der einzige weitere Unterschied zwischen beiden Texten besteht in der Seitenzäh-

lung. Text 1b enthält – jeweils zentriert oberhalb des Textes – eine Seitennumerie-

rung, die in Text 1a, also im Manuskript, nicht vorhanden ist. Auf beiden Texten

zu erkennen ist aber die ursprüngliche Seitenzählung, die schon im Manuskript

auf jeder Seite oberhalb des Textes links- beziehungsweise rechtsbündig verzeich-

net ist. Die neuerliche Zählung von Text 1b weicht allerdings von der älteren

Zählung ab und gerät durcheinander.3 Da die korrekte Zählung des Originals so-

wohl auf Text 1a als auch auf Text 1b lesbar ist, werde ich mich beim Zitieren auf

diese Seitenzählung beziehen und nicht wie bei Handschriften eigentlich üblich

noch zusätzlich eine Blattzählung ergänzen. Da dem Titelblatt keine Seitenzahl

zugewiesen wurde, werde ich mich darauf als Seite 0 beziehen.

Da abgesehen von den genannten Abweichungen die Texte 1a und 1b gleich sind,

werde ich mich – um Verwirrung zu vermeiden – künftig auf beide Texte mit dem

Vermerk Text 1 beziehen. Nur dort, wo sich Unterschiede ergeben, werde ich diese

durch Hinweise auf Text 1a beziehungsweise Text 1b kenntlich machen.

Titel, Verfasser, historische Einordnung

Den Titel des Textes und den Namen seines Verfassers erfährt der Leser schon

auf dem Titelblatt in 0.1-0.4:4

Die von Muh. ammad stammende Abhandlung zur Verteidigung der

Sa‘d̄ı-Herren. Von seiner Ehrwürdigkeit, unserem Patron, dem Imam

der Erkennenden, dem Meister Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-

H. alab̄ı. Gott heilige sein erhabenes Geheimnis.5

Da unser Text keine Angaben zur Entstehungszeit enthält, muss der Weg zur hi-

storischen Einordnung über die Identifizierung des Autors und die im Text herge-

stellten Bezüge auf historische Ereignisse führen. Einen Hinweis auf die Identität

unseres Autors, Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı, erhalten wir durch

einen Verweis auf seinen Vater, den er selbst in 4.16-4.17 namentlich als Meister

3Seite 19 ist in Text 1b falsch eingelegt. Ganz falsch wird die neue Zählung nach Seite 50
(alte Zählung)/51 (neue Zählung), denn die Seitenzahl 52 wird bei der neuen Zählung einfach
übersprungen.

4Mit der Angabe 0.1-0.4 beziehe ich mich auf Seite 0 (Titelblatt), Zeilen 1 bis 4. Analog
werde ich auch im Folgenden auf Textstellen im Manuskript verweisen.

5Den gleichen Titel benennt der Autor noch einmal in seiner Vorrede in 2.8. Zum genauen
arabischen Wortlaut des Titels und der im Folgenden vorgestellten, einzelnen Kapitelüberschrif-
ten vgl. die tabellarische Übersicht auf S. 54-57 dieser Arbeit.
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‘Umar Zain ad-Dı̄n erwähnt. Zudem weist der nasab des Autors, as-Sa‘d̄ı, mögli-

cherweise auf ein verwandtschaftliches Verhältnis – sei es im familiären, sei es im

geistigen Sinne – zu den Damaszener Ordensmeistern hin. Der zweite nasab des

Autors, al-H. alab̄ı, deutet auf Aleppo (H. alab) als Herkunftsort.

Bestätigung finden diese Vermutungen später im Text, da der Autor in 21.4-

21.10 berichtet, dass er sich im Jahr 963h. aus seinem Heimatort Aleppo zu

einem Kondolenzbesuch nach Damaskus aufgemacht habe. Als Anlass der Reise

nennt er den Tod des Damaszener Meisters Ah.mad, wobei von diesem das Amt

des Ordensmeisters der Sa‘d̄ıya an Meister Sa‘d ad-Dı̄n übergegangen sei. Diesen

Sa‘d ad-Dı̄n bezeichnet unser Autor als den zur Zeit der Abfassung seines Textes

amtierenden Ordensmeister (šaih
˘
u ‘as.rinā l-āna). Deutlich wird, dass es sich bei

Meister Sa‘d ad-Dı̄n um den jüngeren Bruder Meister Ah.mads handeln muss, der

zwischen 985/1577 und 987/1579 starb.6 Damit lässt sich die Zeitspanne, in der

unser Text entstanden ist, nach unten durch das Jahr 963/1556 und nach oben

durch das Jahr 987/1579 eingrenzen.

Ein weiterer Hinweis auf die Entstehungszeit unseres Textes findet sich in 21.6.

Dort erwähnt der Autor einen Damaszener Meister Ah.mad al-Aidūn̄ı, dem er

das Attribut der Verstorbene (al-marh. ūm) beifügt. Den Quellen zufolge starb al-

Aidūn̄ı im Jahre 978/1570-71.7 Sofern nicht ein Kopist das Attribut al-marh. ūm

nachträglich ergänzt hat, wäre unser Text also frühestens im Jahr 978/1570-71,

nach dem Tode al-Aidūn̄ıs, verfasst worden.

Für die zeitliche Einordnung ist zudem ein Hinweis des Kopisten in 67.16-67.21

interessant. Dort datiert der Schreiber seine Textvorlage, von der er unsere Hand-

schrift als korrekt übernommen angibt. Allerdings benennt er überraschenderwei-

se das Jahr 917/1511-12, das er in Ziffern ����� gibt. Dieses Jahr widerspricht

der oben aus dem Textinhalt ermittelten Zeitspanne, die zuverlässiger erscheint.

Vergleicht man die im Text gegebenen Daten zu unserem Autor mit den Quellen

zur Aleppiner und Damaszener Stadtgeschichte, so findet sich ein Aleppiner Mei-

ster ‘Umar b. Ah.mad b. Muh. ammad, bekannt als Ibn H
˘
al̄ıfa, der als Begründer

eines Ordenszentrums der Sa‘d̄ıya in der Nähe des Qauwās-Bades in Aleppo, au-

ßerhalb von Bāb an-Nas.r, bezeichnet wird. Meister ‘Umar soll im Jahr 946/1539-

40 gestorben und im Ordenszentrum begraben worden sein.8

6Zu den beiden Meistern vgl. S. 9-12 dieser Arbeit.
7Zur Person vgl. S. 235, insbesondere Anm. 135 dieser Arbeit.
8Vgl. dazu at.-T. abbāh

˘
(1923-1926), Bd. 5, S. 520-521. Zur Lage des Ordenszentrums vgl.



Kapitel 2. Die vier Manuskripte zur Selbstdarstellung der Sa‘d̄ıya 35

Daneben erscheint ein Abū l-Wafā’ b. Muh.ammad b. ‘Umar as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı

aš-Šāfi‘̄ı in den Quellen, dessen Großvater als Ibn H
˘
al̄ıfa bekannt gewesen sei. Abū

l-Wafā’ kann damit als Enkel des Meisters ‘Umar identifiziert werden. Interessant

aber ist die Erwähnung Muh. ammads, der als Sohn ‘Umars, als Vater Abū l-Wafā’s

und zudem als Ordensmeister der Aleppiner Sa‘d̄ıya genannt wird. Tatsächlich

wird sein Name noch genauer als Muh. ammad Šams ad-Dı̄n gegeben. Zu Meister

Muh. ammad finden sich zwar keine Lebensdaten, jedoch wird erwähnt, dass Abū

l-Wafā’ nach dem Tode seines Vaters im Ordenszentrum residierte und im Jahr

1010/1601-02 starb.9 Nach seinem Tode hatte sein Bruder, Meister Ah.mad, das

Amt bis zu seinem Tode im Jahr 1034/1624-25 inne.10

Erwähnenswert ist, dass die Aleppiner Ordensmeister offenbar in Abhängigkeit

vom Damaszener Mutterhaus agierten. Das deutet sich im Bericht über einen

Streit des Aleppiner Meisters Abū l-Wafā’ (gest. 1010/1601-02) mit einem Alep-

piner Sufimeister namens ‘Abd ar-Rah. ı̄m an.11 Den Biographen zufolge wurde

Abū l-Wafā’ ungehöriger Umgang mit Frauen nachgesagt. Daraufhin habe ihm

der Damaszener Meister Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 u. 987/1579) die

Leitung des Aleppiner Ordens aberkannt und das Amt besagtem ‘Abd ar-Rah. ı̄m

übertragen. Abū l-Wafā’ habe jedoch Widerspruch eingelegt. Er habe seine Mei-

sterwürde nicht vom Damaszener Ordensmeister, sondern von seinem Vater ‘Um-

ar Zain ad-Dı̄n erhalten, soll Abū l-Wafā’ auf die Unabhängigkeit der Aleppiner

Sa‘d̄ıya gepocht haben. Den Quellen zufolge war es dann aber doch der Damas-

zener Meister Sa‘d ad-Dı̄n, der gemeinsam mit seinem Sohn Muh. ammad (gest.

1020/1611-12) den Streit schlichtete. Die Biographen berichten, dass danach zwei

Ordenszentren der Sa‘d̄ıya in Aleppo existierten. Eines habe unter Leitung Abū

l-Wafā’s, das andere unter Leitung ‘Abd ar-Rah. ı̄ms gestanden.12

Doch kommen wir zurück zu Muh. ammad Šams ad-Dı̄n, so ergibt sich aus den To-

Gonnella (1995), S. 246.
9Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 152-154; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 325; at.-T. abbāh

˘
(1923-1926), Bd. 6, S. 174-177.

10Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 298-299; at.-T. abbāh
˘

(1923-1926), Bd. 6, S. 177 u. S. 226.
11Zu ‘Abd ar-Rah. ı̄m finden sich in den Quellen keine näheren Informationen.
12Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 153-154 u. S. 298-299; at.-T. abbāh

˘
(1923-1926), Bd. 6,

S. 175-176. Trimingham (1971), S. 73, Anm. 2, identifiziert den erwähnten Sa‘d ad-Dı̄n nicht
als den zwischen 985/1577 und 987/1579 verstorbenen Damaszener Ordensmeister, sondern als
dessen gleichnamigen Sohn, der erst 1036/1627 starb. Diese Identifizierung erweist sich jedoch
als unwahrscheinlich. Abū l-Wafā’ ist bereits 1010/1601-02 verstorben, Sa‘d ad-Dı̄n übernahm
jedoch das Amt des Ordensmeisters erst im Jahr 1020/1611-12, nach dem Tode seines älteren
Bruders Muh.ammad, den Trimingham falsch als den Vater Sa‘d ad-Dı̄ns identifiziert.
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desdaten seines Vaters ‘Umar (gest. 946/1539-40) und seiner Söhne Abū l-Wafā’

(gest. 1010/1601-02) und Ah.mad (gest. 1034/1624-25), dass die Lebensdaten

Muh. ammads in den ermittelten Entstehungszeitraum des Textes fallen dürften.

Zudem sind Verweise der Biographen auf das literarische Schaffen des Aleppiner

Meisters Muh. ammad Šams ad-Dı̄n interessant. Denn at.-T. abbāh
˘

benennt aus der

Fülle der Texte, die Muh.ammad verfasst habe, das Werk Ar-risāla as-sa‘d̄ıya f̄ı

r-radd ‘an as-sāda as-sa‘d̄ıya.13 Außerdem verweist er wie auch al-Muh. ibb̄ı auf

eine Schrift Muh. ammads, deren Titel er als Muh. ammad̄ıya benennt. Dieser Titel

dürfte vom Namen des Verfassers abgeleitet sein. Denn die Biographen benen-

nen auch eine Schrift des Vaters ‘Umar Zain ad-Dı̄n, die analog als ‘Umar̄ıya

bezeichnet wird.14 Die Ähnlichkeit der Titel der für Muh. ammad Šams ad-Dı̄n

angeführten Schriften und des Titels unseres Textes, Ar-risāla al-muh. ammad̄ıya

f̄ı r-radd ‘an as-sāda as-sa‘d̄ıya, ist auffällig.

Festzuhalten ist also, dass es sich bei unserem Autor, Muh. ammad Šams ad-Dı̄n

as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı, um den Aleppiner Meister der Sa‘d̄ıya, der dieses Amt ab

946/1539-40 innehatte, handeln dürfte. Seinen Text hat Muh.ammad zwischen

963/1556 und 987/1579, höchstwahrscheinlich aber nach 978/1570, verfasst.

Wann die uns mit Text 1 vorliegende Abschrift erstellt wurde, geht leider nicht

explizit aus der Handschrift hervor. Allerdings finden sich auf dem Titelblatt des

Manuskriptes doch einige Hinweise, die helfen, die Kopie ungefähr zu datieren.

Zunächst ist hierzu das unterhalb der vier Titelzeilen gesetzte Vorwort in 0.5-0.18

aufschlussreich. Der Schreiber führt es ein mit den Worten:

Die Abschrift dessen, was mein Gott erkennender Herr, der Herr

Mus. t.afā al-Bakr̄ı as. -S. idd̄ıq̄ı auf der Rückseite einer Abschrift dieser

edlen Abhandlung geschrieben hat.

Das folgende Vorwort, in dem Mus.t.afā al-Bakr̄ı (gest. 1162/1749) die Sa‘d̄ıya

lobt, befand sich damit bereits auf dem Manuskript, dass unserem Kopisten als

Textvorlage diente. Datiert ist das Vorwort al-Bakr̄ıs als im Monat D
¯
ū l-Qa‘da

1160/1747 verfasst.15 Damit ist die uns vorliegende Abschrift offenbar erst nach

1160/1747 angefertigt worden.

13Vgl. at.-T. abbāh
˘

(1923-1926), Bd. 6, S. 178.
14Vgl. at.-T. abbāh

˘
(1923-1926), Bd. 6, S. 175; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 153.

15Beim Verfasser des Vorwortes, dessen Großvater in 0.12 noch als ‘Al̄ı Afand̄ı benannt wird,
dürfte es sich um Mus.t.afā b. Kamāl ad-Dı̄n b. ‘Al̄ı b. Kamāl ad-Dı̄n b. ‘Abd al-Qādir Muh. ȳı
d-Dı̄n as.-S. idd̄ıq̄ı al-H. anaf̄ı ad-Dimašq̄ı al-Bakr̄ı, den bekannten aus Syrien stammenden Meister
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Noch etwas genauer lässt sich das Manuskript anhand eines Textanhangs, der

sich auf den Seiten 69 bis 73 befindet, einordnen. Denn dieser Anhang enthält

einen Stammbaum des Ordens, der – der Handschrift nach zu urteilen – vom

gleichen Schreiber niedergeschrieben wurde wie der Text selbst. Der Stammbaum

allerdings kann zumindest nicht in seinem vollen Umfang auf den Autor unseres

Textes zurückgehen, denn er verzeichnet auch Meister, die mehrere Generationen

nach unserem Autor lebten. Abgeschlossen wird der Stammbaum mit den Enkeln

eines Meisters Muh. ammad, dessen Todesjahr mit 1285h. angegeben wird. Bei

diesem Meister handelt es sich demnach um Meister Muh. ammad b. Amı̄n (gest.

1285/1868-69), der das Ordenszentrum in al-Qaimar̄ıya begründete. Zugleich be-

findet sich in genau diesem Ordenszentrum bis heute ja das handschriftliche Ori-

ginal unseres Textes 1.16 Ausgehend davon, dass Meister Muh. ammads Todesjahr

im Manuskript erscheint, dürfte der Kopist das Manuskript oder wenigstens den

Stammbaum frühesten 1285/1868-69 fertiggestellt haben.

Zu diesen Daten passen auch die Angaben, die sich in der nachträglich ergänzten

Randbemerkung auf der Titelseite unterhalb des von Mus.t.afā al-Bakr̄ı verfas-

sten Vorwortes in Text 1a und in Text 1b finden. Der Bemerkung zufolge hat ein

Meister Ibrāh̄ım Afand̄ı as-Sa‘d̄ı al-Ǧibāw̄ı die vorliegende Handschrift im Jahr

1312/1894-95 den in al-Qaimar̄ıya ansässigen Sa‘d̄ıs als fromme Stiftung (waqf)

vermacht. Dieser Meister kann als der Sohn Meister Muh.ammad b. Amı̄ns, der

nach dem Tod seines Vaters die Leitung des Qaimar̄ı-Zentrums übernahm und bis

zu seinem eigenen Tod im Jahr 1343/1924-25 innehatte, identifiziert werden. Bei

dem links oben auf dem Manuskript erkennbaren kreisförmigen Stempel dürfte

es sich um das Siegel eben jenes Meisters Ibrāh̄ım handeln. Denn im Zentrum des

Stempels ist die Zahl 1323 lesbar, bei der es sich vermutlich um eine Jahreszahl

handelt. Oberhalb der Zahl ist mit den Wörtern As-saiyid Ibrāh̄ım Sa‘d ad-Dı̄n

der Verweis auf den Herrn Ibrāh̄ım Sa‘d ad-Dı̄n erkennbar. Die kreisförmig um

des Sufiordens der H
˘
alwat̄ıya, handeln. Er starb, nachdem er während seines Lebens zahlreiche

Reisen, unter anderem nach Jerusalem, Aleppo, Bagdad, Istanbul und Mekka, unternommen
hatte, 1162/1749 in Kairo. Zu seinen Lehrern gehörte der ebenfalls der Sa‘d̄ıya zugetane ‘Abd
al-Ġan̄ı an-Nābulus̄ı (gest. 1143/1731). Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 2, Teil 4, S. 190-200. Zur
Zeit, als al-Bakr̄ı das Vorwort auf unserem Text verfasst haben soll, hielt er sich im Raum
Jerusalem auf. Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 2, Teil 4, S. 194. Zur Person vgl. Chih (2000),
S. 140-141; Brockelmann (EI 2), Art. Al-Bakr̄ı, Mus.t.afā b. Kamāl ad-Dı̄n, Bd. 1, S. 965b;
de Jong (1987), S. 235. Al-Bakr̄ı gilt als Erneuerer der ägyptischen H

˘
alwat̄ıya. Eine kritische

Untersuchung zu dieser Annahme nimmt de Jong (1987), S. 235-246, vor.
16Zu Meister Muh.ammad und seinem Ordenszentrum vgl. S. 22-23 dieser Arbeit.
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das Zentrum des Stempels angeordnete Schrift ist unleserlich. Was im Jahr 1323h.

mit der Handschrift geschah, bleibt leider unklar. Unabhängig davon aber wird

mit den Angaben Meister Ibrāh̄ım Afand̄ıs deutlich, dass das Manuskript späte-

stens vor seiner Stiftung im Jahre 1312/1894-95 fertiggestellt wurde.

Die zweite Randbemerkung, die sich lediglich in Text 1b, also auf der Fotokopie

aus al-Qubaibāt, links neben dem Vorwort befindet, ist schließlich hinsichtlich

der Bedeutung, die dem Text in der Gegenwart beigemessen wird, interessant.

Datiert ist die Randbemerkung im Jahr 1416/1995-96. In besagtem Jahr, so geht

aus der leider zum Teil unleserlichen Bemerkung hervor, erhielten die Damasze-

ner Sa‘d̄ıya – nämlich die Familie in al-Qubaibāt – besagte Fotokopie von ihren

palästinensischen Brüdern zur Aufbewahrung.17 Interessanterweise hat diese Fo-

tokopie, deren handschriftliches Original ja unweit vom Qubaibāt-Viertel im Qai-

mar̄ı-Ordenszentrum liegt, also den Weg über Palästina zurück nach Damaskus,

zur in al-Qubaibāt ansässigen Familie Sa‘d̄ı, genommen.

Die Gliederung des Manuskriptes

Angaben über den Inhalt mit Nennung der einzelnen Kapitel macht unser Autor

in 2.6-2.20 im Rahmen der Vorrede. Allerdings weicht der tatsächliche Aufbau

des Textes zum Teil von dieser zuvor gegebenen Inhaltsangabe ab.18

Kapitel 1: In der Vorrede des Textes wird als Titel angekündigt: Das erste Kapi-

tel: Die Anführung der Überliefererkette (silsila) des Weges (t.ar̄ıq) und das, was

in ihm hinsichtlich der “Stütze” (sanad) und der “genauen Prüfung” (tadq̄ıq) vor-

kommt.19 Der das erste Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 2.20-2.21 stimmt

mit dem in der Vorrede gegebenen wörtlich überein. Das erste Kapitel beginnt in

2.20 und endet in 7.6.

Dem ersten Kapitel folgt in 7.7-12.8 ein Nachwort, das der Verfasser in der Vor-

rede nicht angekündigt hat. Es wird in 7.7-7.8 betitelt mit: Ein Nachwort: Die

Rede Gottes, er ist erhaben: *Und (damals) als dein Gebieter aus den Rücken der

Söhne Adams deren Nachkommenschaft nahm*.

Kapitel 2: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das zweite Kapitel: Die

17U‘t.iyat hād
¯
ihi n-nush

˘
atu l-mubārakatu li-aulādi s-sādati s-sa‘d̄ıyati l-qāt.in̄ına f̄ı Dimašqa

min ih
˘
wāninā l-filast.ı̄n̄ıȳına fa-‘alaihimi l-muh. āfaz.atu ‘alaihā.

18Im Rahmen der folgenden Übersicht über die Gliederung des Textes werde ich keine Un-
tersuchung der in den Titeln verwendeten sufischen Termini vornehmen. Diesbezüglich möchte
ich auf die später folgende Analyse des Textes verweisen.

19Zum genauen arabischen Wortlaut dieser und der folgenden Kapitelüberschriften vgl. die
tabellarische Übersicht auf S. 54-57 dieser Arbeit.
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Anführung eines kurzen Abschnittes über die spirituellen Zuständen (ah.wāl) un-

serer edlen Meister, und die spirituellen Zustände, die ihnen geschehen sind, und

die von ihnen ausgehend unter den Menschen bekannt geworden sind. Der das

zweite Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 12.9-12.10 lautet abweichend: Das

zweite Kapitel: Die Anführung der Gnadenwunder (karāmāt) der edlen Freunde

Gottes (auliyā’ allāh) und die Anführung eines Abschnittes über die Gnadenwun-

der unserer Meister, der Inhaber der “Wegstation” (maqām). Das zweite Kapitel

beginnt in 12.9 und endet in 17.4.

Dem zweiten Kapitel folgt in 17.4-30.4 ein Nachwort, das der Verfasser in der

Vorrede nicht angekündigt hat. Das Nachwort wird in 17.4-17.6 betitelt mit: Ein

Nachwort: Die Anführung eines kurzen Abschnittes über die Gnadenwunder un-

seres großen Meisters Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı al-Ǧunān̄ı.

Kapitel 3: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das dritte Kapitel: Die

Anführung der Extase (waǧd) und der spirituellen Zustände, die sich von der

Emanation Gottes (faid. allāh) her bei seinen Freunden, die von Gottes Fürsorge

und seinen Wohltaten umgeben sind, einstellen. Der das dritte Kapitel tatsächlich

einleitende Titel in 30.5-30.6 lautet abweichend: Das dritte Kapitel: Die Anführung

der Extase und der spirituellen Zustände, die sich in den Herzen der Lieben Got-

tes und seiner Freunde, die von Gottes Fürsorge und seinen Wohltaten umgeben

sind, einstellen. Das dritte Kapitel beginnt in 30.5 und endet in 45.6.

Kapitel 4: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das vierte Kapitel: Die

Erläuterung des Gottesgedenkens (d
¯
ikr) und in wie viele (Arten) vom offenbaren

und verborgenen (Gottesgedenken) es sich aufteilt. So halte geraden Kurs! Der

das vierte Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 45.6-45.7 stimmt mit dem in

der Vorrede gegebenen überein. Das Kapitel beginnt in 45.6 und endet in 55.7.

Kapitel 5: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das fünfte Kapitel: Die

Erläuterung der Anführung dessen, was an Rechtsgutachten (fatāwā) der islami-

schen Gelehrten bezüglich des Gottesgedenkens ergangen ist, (nämlich) wenn es

mit der zugehörigen Intention (n̄ıya) geschieht, und wenn in ihm (hochsprachli-

che) Wörter zu Wörtern verändert werden, die aus der Umgangssprache stam-

men. Der das fünfte Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 55.8 lautet abwei-

chend: Das fünfte Kapitel: Die Erläuterung der Anführung dessen, was an Rechts-

gutachten der islamischen Gelehrten ergangen ist. Das fünfte Kapitel beginnt in

55.8 und endet in 59.11.

Nachwort: In der Vorrede wird der Titel wie folgt gegeben: Das Nachwort: Die

Erläuterung der Schönheit der Glaubensüberzeugung (i‘tiqād), und das, was darin
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hinsichtlich der Entmutigung der Herzen durch den (Selbst-)Tadel vorkommt. Der

das Nachwort zum Text tatsächlich einleitende Titel in 59.12-59.13 lautet abwei-

chend: Ein Nachwort: Die Anführung eines kurzen Abschnittes über die gute Sitte

(adab) des Novizen und das, was er dem Weg an Entgelt schuldet. Das Nachwort

beginnt in 59.12 und endet in 67.14.

Schluss: In 67.15-67.21 markiert der Schreiber das Ende des Textes.

Tatsächlich ist der Text der Handschrift damit noch nicht beendet. Es folgen

mehrere Textanhänge, die in der Vorrede nicht angekündigt wurden. Aus den

Textanhängen geht nicht hervor, ob diese noch auf derselben Textvorlage beru-

hen, von der der Schreiber den Text selbst übernommen hat.

Anhang 1: In 68.1-68.20 findet sich ein nicht betitelter Abschnitt zur Genealo-

gie des Ordensstifters. Der Handschrift nach zu urteilen, wurde der Anhang vom

selben Schreiber angefügt, der die Kopie des Textes angefertigt hat.

Anhang 2: In 69-73 findet sich ein Stammbaum der Sa‘d̄ıya, beginnend mit

dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n. Der Handschrift nach zu urteilen, wurde die-

ser Anhang ebenfalls vom selben Schreiber angefügt, der die Kopie des Textes

angefertigt hat. Inhaltlich zeigt sich, dass die Darstellung zumindest nicht im

vollen Umfang auf den Autor unseres Textes zurückgehen kann. Denn während

der Verfasser Muh. ammad Šams ad-Dı̄n im 10./16. Jahrhundert lebte, sind im

Stammbaum noch die Ordensmeister bis ins 13./19. Jahrhundert verzeichnet.

Anhang 3: In 74-82 finden sich Gedichte, die dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n zu-

geschrieben werden. In 74.1-77.3 dürfte es sich noch um den Schreiber handeln,

der auch den Text selbst kopiert hat. In 77.4-82.9 sind weitere Gedichte von an-

derer Hand hinzugefügt worden.

Anhang 4: In 83-84 wird ein Meister Muh. ammad Afand̄ı zitiert, der als Muf-

ti (Rechtsgutachter) im Distrikt des H. aurān, leider ohne Datierung, vorgestellt

wird. Geboten wird dem Leser erneut die Genealogie des Ordensstifters. Der

Handschrift nach zu urteilen, wurde dieser Abschnitt vom selben Schreiber an-

gefügt, der schon den zweiten Teil von Anhang 3 notiert hat.

Anhang 5: In 85-91 findet sich ein Abschnitt, der erneut die Genealogie des

Ordensstifters enthält. Die einzelnen Namen sind in kreisförmige Rahmen ge-

setzt. Möglicherweise handelt es sich um die Handschrift eines dritten Schreibers,

möglicherweise auch um die des Schreibers der Anhänge 3 und 4.
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2.2 Das Manuskript “Landsberg 684” (Text 2)

Dieses Manuskript befindet sich heute in der Berliner Staatsbibliothek (Lands-

berg 684).20 Die Handschrift, die ich als Text 2 bezeichne, besteht aus 57 Blättern.

Beim Zitieren werde ich mich an die vorgegebene Blattzählung halten. Die Schrift

ist groß und deutlich. Der Text ist unvokalisiert. Pro Seite finden sich in der Regel

15 Textzeilen, abgesehen vom Titelblatt 1a mit 9 Textzeilen und von der letzten

Seite 57b mit 14 Textzeilen.

Titel, Verfasser, historische Einordnung

Auf dem Titelblatt notiert der Schreiber zentriert in den neun Textzeilen den

Titel des Werkes:

Diese Schrift ist von gewaltiger Bedeutung, reich an Segenskräften

(barakāt) und an Beweis. Sie heißt: Die von Muh. ammad stammende

Abhandlung zur Verteidigung der Sa‘d̄ıya. Möge Gott uns durch sie

(die Vertreter der Sa‘d̄ıya) nützen.21

Der hier genannte Titel gleicht nahezu dem Titel von Text 1, in dem lediglich

anstelle der Verteidigung der Sa‘d̄ıya (f̄ı r-raddi ‘ani s-sa‘d̄ıyati) die Verteidigung

der Sa‘d̄ı-Herren (f̄ı r-raddi ‘ani s-sādati s-sa‘d̄ıyati) genannt wird. Im Vorwort

von Text 2, in 1b.8-1b.9 wird aber noch einmal ein Titel der Schrift genannt, der

dort tatsächlich wörtlich mit dem von Text 1 übereinstimmt.

Der Name des Autors von Text 2 erscheint im Manuskript nicht explizit. Denkbar

ist, dass auch bei diesem Text die Bezeichnung der Schrift als Muh. ammad̄ıya auf

den Verfasser hinweist. Aufgrund der Datierung von Text 2 ist es möglich, dass

dieser Text wie Text 1 auf Muh.ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı (gest.

vermutlich nach 978/1570) zurück geht. Denn der Schreiber von Text 2 gibt am

Ende der Schrift in 57b.1-57b.3 an, dass der Verfasser sein Werk zu Beginn des

Jahres 976/1568 vollendet habe. Zudem erwähnt der Schreiber, der seinen Namen

nicht nennt, in 57b.7-57b.9, dass er die vorliegende Abschrift im Jahr 1285/1869

angefertigt habe.

Die Gliederung des Manuskriptes

Informationen zum Inhalt der Schrift gibt der Autor in Text 2 im Rahmen der

20Vgl. Ahlwardt (1887-1899), Bd. 3, S. 224, Nr. 3365.
21Zum genauen arabischen Wortlaut des Titels und der im Folgenden vorgestellten, einzelnen

Kapitelüberschriften vgl. die tabellarische Übersicht auf S. 54-57 dieser Arbeit.
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Vorrede, in 1b.10-2a.4. Allerdings weicht auch in Text 2 der tatsächliche Aufbau

des Textes zum Teil von der in der Vorrede gegebenen Inhaltsübersicht ab.

Kapitel 1: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das erste Kapitel: Die

Überliefererkette des Weges. Der das erste Kapitel tatsächlich einleitende Titel in

2a.7-2a.9 lautet abweichend: Das erste Kapitel: Die Überliefererkette des Weges

und das, was in ihr hinsichtlich der “Stütze” (sanad) und der “genauen Prüfung”

(tadq̄ıq) vorkommt. Das erste Kapitel beginnt in 2a.7 und endet in 6a.4.

Dem ersten Kapitel folgt in 6a.5-19b.8 ein Nachwort, das der Verfasser in der

Vorrede nicht angekündigt hat. Es wird in 6a.5-6a.6 betitelt mit: Ein Nachwort:

Die Rede Gottes, er ist erhaben: *Und (damals) als dein Gebieter aus den Rücken

der Söhne Adams deren Nachkommenschaften nahm*.

Kapitel 2: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das zweite Kapitel: Die

Anführung eines Abschnittes über die spirituellen Zustände der Meister. Der das

zweite Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 19b.9-19b.10 lautet abweichend:

Das zweite Kapitel: Die Anführung der Gnadenwunder der Gottesfreunde. Das

Kapitel beginnt in 19b.9 und endet in 22a.4.

Dem zweiten Kapitel folgt in 22a.5-29a.2 ein Nachwort, das der Verfasser in der

Vorrede nicht angekündigt hat. Es wird in 22a.5-22a.7 betitelt mit: Ein Nachwort:

Die Anführung eines kurzen Abschnittes über die Gnadenwunder des Meisters un-

serer Meister, des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı.

Kapitel 3: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das dritte Kapitel: Die

Anführung der Extase und der spirituellen Zustände. Der das dritte Kapitel

tatsächlich einleitende Titel in 29a.3-29a.4 stimmt mit dem in der Vorrede ge-

gebenen wörtlich überein. Das Kapitel beginnt in 29a.3 und endet in 34b.11.

Kapitel 4: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das vierte Kapitel: Die

Aufteilung (sic!). Der das vierte Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 34b.12-

34b.13 lautet abweichend: Das vierte Kapitel: Das Gottesgedenken und in wie

viele (Arten) vom offenbaren und verborgenen (Gottesgedenken) es sich aufteilt.

Ausgehend davon dürfte sich auch die in der Vorrede nicht erläuterte Aufteilung

(taqs̄ım) auf die Aufteilung des Gottesgedenkens in verschiedene Arten beziehen.

Das Kapitel beginnt in 34b.12 und endet in 38a.9.

Kapitel 5: Der Titel des fünften Kapitels wird in der Vorrede nicht genannt.

Allerdings ist zu vermuten, dass der Text in 2a.1-2a.2 nicht in Ordnung ist. Denn

tatsächlich enthält das Manuskript in 38a.9 bis 53b.6 ein fünftes Kapitel. Der ein-

leitende Titel in 38a.9-38a.11 lautet: Das fünfte Kapitel: Die Rechtsgutachten der

Koryphäen unter den Gelehrten der vier Rechtsschulen. Ausgehend davon zeigt
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sich, dass in der Vorrede durchaus ein Hinweis auf dieses Kapitel vorhanden ist.

Eingerückt in 2a.1-2a.2 ist zu lesen: F̄ı d
¯
ikri mā waqa‘a mina l-fatāwā f̄ı d

¯
-d
¯
ikri

wa-ahlihi. Offenbar wurde hier der Hinweis Das fünfte Kapitel (al-bābu l-h
˘
āmisu)

ausgelassen. Zu verstehen wären die Textzeilen in der Vorrede entsprechend als:

(Das fünfte Kapitel:) Die Anführung dessen, was an Rechtsgutachten bezüglich

des Gottesgedenkens und derer, die es ausüben, ergangen ist.

Nachwort: In der Vorrede wird als Titel des Nachwortes gegeben: Das Nachwort:

Die Schönheit der Glaubensüberzeugung, wobei diesbezüglich Gott die Stütze ist.

Der das Nachwort tatsächlich einleitende Titel in 53b.7-53b.9 lautet abweichend:

Das Nachwort: Eine kurze Anführung über die guten Sitten (ādāb) des Novizen

und das, was er dem Weg an Entgelt schuldet. Das Nachwort beginnt in 53b.7

und endet in 57b.1.

Schluss: In 57b.1-57b.14 markiert der Schreiber das Ende des Textes.

2.3 Das Manuskript “Landsberg 580” (Text 3)

Dieses Manuskript befindet sich heute in der Berliner Staatsbibliothek (Lands-

berg 580).22 Die Handschrift, die ich als Text 3 bezeichne, besteht aus 78 Blättern.

Beim Zitieren werde ich mich an die vorgegebene Blattzählung halten. Die Schrift

ist groß und deutlich. Der Text ist vollständig vokalisiert. Pro Seite finden sich in

der Regel 11 Textzeilen.

Titel, Verfasser, historische Einordnung

Ein Titelblatt ist nicht vorhanden. Der Text beginnt in 1b.1 mit der Vorrede des

Verfassers, die sich bis 2a.6 erstreckt. In der Vorrede erscheint in 2a.1-2a.2 auch

der Titel der Handschrift:

Ich habe sie (die Schrift) benannt mit: Die von Muh. ammad stammen-

de Schrift über den Weg der Sa‘d̄ı-Herren23

Der Titel von Text 3 weicht also von den Texten 1 und 2 ab. Allerdings gibt der

Verfasser im Vorwort in 1b.8-1b.9 Informationen, die den Text doch als Vertei-

digungsschrift charakterisieren. Der Text sei als Bericht über den Ursprung (as. l)

22Vgl. Ahlwardt (1887-1899), Bd. 2, S. 488, Nr. 2184.
23Zum genauen arabischen Wortlaut des Titels und der im Folgenden vorgestellten, einzelnen

Kapitelüberschriften vgl. die tabellarische Übersicht auf S. 54-57 dieser Arbeit.
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des Weges der Sa‘d̄ıya und zu dessen Verteidigung (radd) gedacht, wobei der Ver-

fasser überzeugende Beweise (adilla qat.‘̄ıya) zugunsten des Ordens ankündigt.

Der Name des Autors erscheint nicht explizit im Text. Aber auch hier mag der

Titel Muh. ammad̄ıya auf einen Autor namens Muh. ammad verweisen. Hinweise

zur Biographie des Verfassers finden sich im Text nicht. Jedoch werden auf den

letzten beiden Blättern Informationen zur vorliegenden Abschrift gegeben. In ei-

ner Randbemerkung in 77b wird die Kopie auf das Jahr 1207/1792-93 datiert.

Als Kopist wird ein Muh. ammad b. Ah.mad genannt. Interessant ist fol. 78a. Denn

hier verzeichnet der Kopist eine Genealogie, die nicht auf den Stifter der Sa‘d̄ıya

zurückgeht, sondern über dessen Bruder Hilāl auf Yūnus al-Kab̄ır, den Vater Sa‘d

ad-Dı̄ns. Zudem wird der Name des gegenwärtigen Ordensmeisters als ‘Umar b.

‘Abd al-Qādir at-Taġlib̄ı gegeben, bei dem es sich entsprechend um den im Jahre

1215/1800-01 oder 1220/1805-06 verstorbenen Meister der Damaszener Taġlib̄ıya

handelt.24 Das Manuskript dürfte also in Besitz der Taġlib̄ıya gewesen sein, die

sich selbst als Verwandte, aber nicht als Nachkommen Sa‘d ad-Dı̄ns betrachteten.

Die Gliederung des Manuskriptes

Informationen zum Inhalt des Textes gibt der Autor in der Vorrede, in 2a.2-2a.7.

Der tatsächliche Aufbau des Textes entspricht aber auch in Text 3 nicht immer

der in der Vorrede angekündigten Gliederung.

Kapitel 1: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das erste Kapitel: Die

Überliefererkette des Weges. Der das erste Kapitel tatsächlich einleitende Titel in

2a.7-2a.8 lautet abweichend: Das erste Kapitel: Die Überliefererkette des Weges

und das, was in ihm hinsichtlich der “Stütze” und des “Erfolges” (tauf̄ıq) vor-

kommt. Das erste Kapitel beginnt in 2a.7 und endet in 5a.2.

Dem ersten Kapitel folgt in 5a.3-16a.5 ein Nachwort, das der Verfasser in der Vor-

rede nicht angekündigt hat. Es wird in 5a.3-5a.4 betitelt mit: Ein Nachwort: Seine

(Gottes) – gepriesen sei er und er ist erhaben – Rede: *Und (damals) als dein

Gebieter aus den Rücken der Söhne Adams deren Nachkommenschaften nahm*.

Kapitel 2: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das zweite Kapitel: Eine

kurze Anführung über die spirituellen Zustände unserer edlen und vorzüglichen

Meister. Der das zweite Kapitel tatsächlich einleitende Titel in 16a.5 lautet abwei-

chend: Das zweite Kapitel: Die Anführung der Gnadenwunder der Gottesfreunde.

Das zweite Kapitel beginnt in 16a.5 und endet in 17b.11.

24Zu ‘Umar b. ‘Abd al-Qādir vgl. S. 25 dieser Arbeit.
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Dem zweiten Kapitel folgt in 17b.11-22b.9 ein Nachwort, das der Verfasser in der

Vorrede nicht angekündigt hat. Es wird in 17b.11-18a.1 betitelt mit: Ein Nach-

wort: Wir führen einen kurzen Abschnitt über die Gnadenwunder des Meisters

unserer Meister, des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı, an.

Kapitel 3: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das dritte Kapitel: Die

Anführung der Phasen (auǧuh) der spirituellen Zustände. Der das dritte Ka-

pitel tatsächlich einleitende Titel in 22b.9-22b.10 lautet abweichend: Das drit-

te Kapitel: Die Anführung der Erscheinungsarten (wuǧūh) und der spirituellen

Zustände.25 Das Kapitel beginnt in 22b.9. Das Ende des Kapitels ist aus dem

Text heraus nicht eindeutig auszumachen. Die folgende, prinzipiell das dritte Ka-

pitel beendende, Kapitelüberschrift findet sich in 24b.7. Diese Überschrift weist

jedoch bereits auf das fünfte Kapitel hin. Der Hinweis auf ein viertes Kapitel im

Text fehlt, obwohl es in der Vorrede angekündigt wird.26 Es scheinen in diesem

Text, der von einer Seite zur anderen inhaltlich fortlaufend ist, keine Blätter zu

fehlen. Der Vergleich mit Text 2 macht jedoch die Problematik deutlich. Denn

es zeigt sich, dass der erste Abschnitt des dritten Kapitels in Text 3, und zwar

in 22b.9-24b.3, nahezu wörtlich mit dem Anfang des dritten Kapitels in Text 2,

der in 29a.3-31b.14 gegeben wird, übereinstimmt. Die in Text 2 auf den folgen-

den Seiten ab 31b.14 gegebenen Ausführungen, die das dritte Kapitel dort in

34b.11 zum Abschluss führen, fehlen dagegen in Text 3. Offenbar bricht in Text

3 das dritte Kapitel also mitten im Text ab. Gleichzeitig finden sich die Zeilen

24b.4-24b.7, die in Text 3 scheinbar das dritte Kapitel zu Ende führen – in 24b.8

beginnt in Text 3 dann Kapitel 5 – auch in Text 2, allerdings erst in 38a.2-38a.9.

In Text 2 aber bilden diese Zeilen den Schluss von Kapitel 4, dem dann folgerich-

tig das fünfte Kapitel nachgeordnet ist. Offenbar fehlen also in Text 3 prinzipiell

keine Textblätter. Trotzdem ist der Text verglichen mit Text 2 inhaltlich unvoll-

ständig. Ob der Schreiber hier – absichtlich oder unabsichtlich – mehrere Seiten

einer vollständigeren Vorlage übergangen hat, oder ob bereits seine Vorlage nicht

vollständig war, lässt sich nicht beantworten.

Kapitel 4: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das vierte Kapitel: Die

25Der Text ist hier nicht in Ordnung. Zunächst vokalisiert der Schreiber falsch Al-bābu t
¯
-t
¯
ālit

¯
u

d
¯
ikri l-wuǧūhi. Vermutlich ist die Präposition f̄ı vor d

¯
ikr ausgefallen. Zudem dürfte sowohl in

der Vorrede der Terminus auǧuh als auch in der eigentlichen Kapitelüberschrift der Terminus
wuǧūh falsch sein. Ausgehend von den Texten 1 und 2 ist anzunehmen, dass auch in Text 3
anstelle der Wurzel w-ǧ-h � ��� �� die Wurzel w-ǧ-d ���� �� zugrunde lag.

26Vgl. dazu die folgenden Ausführungen zu Kapitel 4 dieses Manuskriptes.
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Erläuterung des Gottesgedenkens und in wie viele (Arten) es sich aufteilt. Die

Überschrift zum vierten Kapitel erscheint im Text nicht.27

Kapitel 5: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das fünfte Kapitel: Die

Erläuterung der Anführung dessen, was an Rechtsgutachten bezüglich des Got-

tesgedenkens und derer, die es ausüben, ergangen ist. Der das fünfte Kapitel

tatsächlich einleitende Titel in 24b.8 lautet abweichend: Das fünfte Kapitel: Die

Rechtsgutachten der Gelehrten der vier Rechtsschulen. Das fünfte Kapitel beginnt

in 24b.8 und endet in 30b.5.

Nachwort: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das Nachwort: Die Erläu-

terung der Schönheit der Glaubensüberzeugung. Der das Nachwort tatsächlich ein-

leitende Titel in 30b.5-30b.6 lautet abweichend: Ein Nachwort: Die Anführung

eines Abschnittes über die gute Sitte des Novizen und das, was ihm obliegt. Das

Nachwort beginnt in 30b.5. Auch im Nachwort scheint Text 3 nicht in Ordnung

zu sein. In 31b.5 bricht der Text unvermittelt ab. Es folgt ein Abschnitt, der wohl

als Textanhang zu betrachten ist.28

Schluss: Den Schluss des Textes markiert der Schreiber in 50b.10-50b.13. Tat-

sächlich endet das Nachwort zu Kapitel 5 wohl, wie oben angemerkt, in 31b.4.

Die ab 31b.4 folgenden Textanhänge werden in der Vorrede nicht angekündigt.

Aus den Anhängen geht nicht hervor, ob sie auf derselben Vorlage beruhen, von

der der Schreiber den Text kopiert hat. Sämtliche Anhänge wurden vom selben

Kopisten notiert, der auch den Haupttext niedergeschrieben hat.

Anhang 1: In 31b.5-36a.4 findet sich ein Abschnitt zur Rechtfertigung einzelner

Praktiken der Sa‘d̄ıya. Der Anhang wird nicht als selbstständiger Textanhang

kenntlich gemacht. Der Vergleich mit Text 4 zeigt jedoch, dass es sich um einen

Auszug aus einem Gutachten handelt, das Muh.ammad Abū l-H. asan al-Bakr̄ı as.-

S. idd̄ıq̄ı (gest. 952/1545-46) zugunsten der Sa‘d̄ıya verfasst hat.29

Anhang 2: In 36a.4-39a.10 finden sich Gedichte, die dem Ordensstifter Sa‘d ad-

Dı̄n zugeschrieben werden. Nur eines der hier zitierten Gedichte, nämlich das in

37b.6-38a.10 angeführte, findet sich auch in Text 1, und zwar in Anhang 4, in

78.1-78.9. In beiden Texten sind in diesem Gedicht jedoch auch Verse enthalten,

die im jeweils anderen Text nicht erscheinen. Zudem weicht der Wortlaut der

zitierten Verse zum Teil voneinander ab. Der Anhang ist nicht durch optische

Hervorhebungen als neuer Abschnitt gekennzeichnet.

27Vgl. dazu die Ausführungen zu Kapitel 3.
28Vgl. dazu die folgenden Bemerkungen zu Anhang 1 des Textes 3.
29Vgl. die Anmerkungen zu Anhang 2 des Textes 4, S. 53-54 dieser Arbeit.
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Anhang 3: In 39a.11-43a.11 finden sich prophetische Traditionen, die der Schrei-

ber in 39b.1-39b.3 mit den Worten einleitet: Dies sind nützliche Hinweise, aus-

gewählt aus den H. ad̄ıt
¯
en des auserwählten Propheten, nämlich die kurze Darstel-

lung der Formeln zum Bittgebet (da‘awāt) und zum Gottesgedenken (ad
¯
kār), die

sowohl tags als auch nachts empfehlenswert sind. Die Traditionen enthalten kurze

Gebetsformeln, die der Gläubige zu bestimmten Tageszeiten sprechen oder auch

mehrfach wiederholen soll, um dafür im Diesseits und im Jenseits von Gott be-

lohnt zu werden. Im letzten Teil dieses Anhangs, in 43a.1-43a.11 finden sich kurze

Hinweise zur Heilung von Zahnschmerzen, giftigen Schlangenbissen und Skorpi-

onstichen, die nicht in prophetische Traditionen eingebettet sind.

Anhang 4: In 43b.1-46a.3 findet sich ein Abschnitt, der mit Die Fragen des

Abū H. āzim (Masā’il Ab̄ı H. āzim) überschrieben ist. Geschildert wird eine Begeg-

nung Abū H. azims, zu dem keine Informationen gegeben werden, mit ‘Al̄ı (Zain

al-‘Ābid̄ın) b. H. usain b. ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib, dem zwischen 94/712 und 95/714

verstorbenen Urenkel des Propheten. Abū H. azim beantwortet Fragen ‘Al̄ıs, un-

ter anderem zum Glauben (̄ımān), zum Pflichtgebet (s.alāt) und den religiösen

Pflichten (farā’id. ).
30 Die Masā’il werden im Text nicht weiter kommentiert.

Anhang 5: In 46a.4-48b.5 wird eine Tradition gegeben, die dem Gotteslob (tas-

b̄ıh. ) gewidmet ist. Auf wessen Autorität die Tradition überliefert wurde, bleibt

offen. Nachdem in 46a.4-46a.6 der Lohn, der dem Gott lobenden Menschen zuteil

wird, beschrieben wurde, folgt ein Bericht darüber, wie Gott vor der Erschaffung

des Diesseits die Lichter (anwār) der Propheten erschaffen hat, und wie diese das

Licht (nūr) des Propheten Muh.ammad eine Million Jahre umkreisten und dabei

Gott priesen. Dann schuf Gott den Thron (al-‘arš), den Schemel (al-kurs̄ı), die

wohlverwahrte Tafel (al-lauh. ) und das Schreibrohr (al-qalam), das er den Namen

Muh. ammads und das islamische Glaubensbekenntnis lehrte; er schuf Himmel,

Erde, Berge, Engel und das Paradies. Erst nachdem sich das Licht Muh. ammads

Gott preisend 80000 Jahre unterhalb des Gottesthrones und je weitere 50000 Jah-

re in jedem (der sieben) Himmel aufgehalten hatte, schuf Gott Adam, den Ahn

der menschlichen Geschöpfe. Abgeschlossen wird dieser Anhang in 48a.3-48b.5

mit einem in Reimprosa verfassten Lob, das wohl dem Propheten gewidmet ist.

Die Tradition wird im Text nicht kommentiert.

30Sezgin ordnet diese Masā’il Ab̄ı H. āzim der Sammlung von Masā’il zu, die dem um 140/757
verstorbenen Abū H. āzim Salama b. Dı̄nār al-Mah

˘
zūmı̄ beigelegt wird. Bekannt ist Abū H. āzim

für seine Antworten, die er auf die Fragen des Umaiyadenkalifen Sulaimān b. ‘Abd al-Malik
(gest. 99/717) gegeben habe. Vgl. GAS, Bd. 1, S. 634-635.
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Anhang 6: In 48b.6-50b.9 findet sich eine Tradition, die al-H. asan al-Bas.r̄ı (21-

110/642-728) persönlich von ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib (gest. 40/661), dem Cousin und

Schwiegersohn des Propheten Muh. ammad, übernommen haben soll.31 Die Wun-

dergeschichte schildert eine Begegnung des Propheten, der sich gerade mit seinen

Truppen auf der Expedition nach Tabūk befindet,32 mit einem Mann, der sich

selbst als einen von den gewalttätigen Leuten (al-qaum al-ǧabbāruna) bezeichnet,

von denen im Koranvers V, 22 im Zusammenhang mit dem Propheten Mose die

Rede ist. Der Mann gibt sein Alter mit 10150 Jahren an. Er sei durch den Prophe-

ten Yūša‘ b. Nūn (Joschua) zum Islam bekehrt worden, und habe dann auf den

Propheten Muh. ammad gewartet, bis Gott ihm durch einen Baum, der vom Pro-

pheten Muh.ammad und seiner Gemeinde Kunde gab, ein Zeichen übermittelte.

Der Prophet will daraufhin diesen Baum sehen und steigt mit einigen Gefähr-

ten, darunter die späteren rechtgeleiteten Kalifen Abū Bakr, ‘Umar und ‘Ut
¯
mān,

auf einen Berg und ruft den Baum. Dieser kommt mit Gottes Erlaubnis herbei

und wirft sich vor dem Propheten nieder. Auf die Frage Muh.ammads berichtet

der Baum, dass er aus einer Träne des Propheten Adam erschaffen worden und

erstarkt sei, nachdem Adam ihm den Namen Muh.ammads und die Namen sei-

ner Tochter Fāt.ima, seines Schwiegersohnes ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib sowie seiner Enkel

H. asan und H. usain genannt habe. Hier scheint schiitisches Gedankengut anzuklin-

gen, wobei zu bemerken ist, dass keine der kanonischen H. ad̄ıt
¯
sammlungen diese

Tradition enthält. Die Tradition wird im Text nicht weiter kommentiert.

Anhang 7: In 51a.1-60a.2 wird die berühmte Qas. ı̄dat al-burda des Šaraf ad-

Dı̄n Abū ‘Abdallāh Muh. ammad b. Sa‘̄ıd al-Būs.̄ır̄ı (gest. zwischen 694/1294 u.

696/1297) angeführt. Die Namen des bekannten Dichters werden als ad-Dalās.̄ır̄ı

– ein Kompositum aus den Heimatorten seiner Eltern, Dalās. und Būs.̄ır – und

al-Abūs.̄ır̄ı (sic!) – das wohl für al-Būs.̄ır̄ı steht – angesetzt. In 51a.1-52a.11 ist

dem Gedicht die bekannte Legende vorangestellt, derzufolge al-Būs.̄ır̄ı, nachdem

er diese Qas.̄ıda verfasst hatte, von einer Lähmung geheilt wurde und im Traum

den Propheten sah, der ihm seinen Umhang (burda) überwarf. Der Legende nach

entwickelt das Gedicht heilsame Kräfte, wenn man es auf erkrankte Körperteile

legt.33 Die Legende und die Qas.̄ıda werden im Text nicht weiter kommentiert.

31Zu al-H. asan vgl. S. 171 dieser Arbeit; zu ‘Al̄ı vgl. Veccia Vaglieri (EI 2), Art. ‘Al̄ı b. Ab̄ı
T. ālib, Bd. 1, S. 381b-386a. Zur Zweifelhaftigkeit der Traditionen, die al-H. asan auf Autorität
von ‘Al̄ı weitergegeben haben soll, vgl. Massignon (1954), S. 179.

32Die Expedition gegen Tabūk fand im Jahr 9/630 statt. Vgl. Noth (1987), S. 55.
33Zum Text der Qas.̄ıda vgl. al-Būs.̄ır̄ı (1955), S. 190-200. Zur Legende vgl. ebd., S. 234-244.
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Anhang 8: In 60a.3-63b.10 findet sich ein nicht betitelter Abschnitt mit Bittge-

beten um Gottes Liebe und Fürsorge im Diesseits und im Jenseits.

Anhang 9: In 63b.11-74b.10 wird eine Tradition angeführt, die Ibn ‘Abbās (gest.

68/686-688) überliefert haben soll.34 Dargestellt wird eine Begegnung Muh. am-

mads mit dem Teufel (aš-šait.ān), dem Gott befohlen hat, dem Propheten alle

seine Fragen zu beantworten. Herausgestellt wird dabei die herausragende Positi-

on des Propheten, der vier rechtgeleiteten Kalifen und der Prophetenfamilie, die

dem Teufel am meisten verhasst seien. Daneben werden die Pflichten des rituel-

len Gebetes (s.alāt), des Almosengebens (s.adaqa), der Pilgerreise (h. aǧǧ) und des

Fastens (s.aum) als den Einfluss des Teufels abwehrend dargestellt. Die reuevolle

Umkehr zu Gott (tauba), das Gedenken Gottes (d
¯
ikr allāh) und das Rezitieren

des Koran (qirā’at al-qur’ān) halten den Teufel ebenfalls zurück. Der Teufel be-

richtet zudem, wie er die Menschen verführt, indem er Lügen über den Propheten

und seine Gefährten verbreitet. Seiner Erläuterung nach lässt sich nur ein kleiner

Teil der Menschen nicht verführen. Die Tradition, die nicht in den kanonischen

H. ad̄ıt
¯
sammlungen enthalten ist, wird im Text nicht weiter kommentiert.

Anhang 10: In 74b.11-77b.12 folgt noch ein nicht betitelter Abschnitt, in dem

Bittgebete um Gottes Fürsorge im Diesseits und im Jenseits, verbunden mit

Gottes- und Prophetenlob, angeführt werden.

Anhang 11: In 78a-78b findet sich schließlich eine Übersicht zur Genealogie des

Ordens der Taġlib̄ıya.

2.4 Das Manuskript “Tas.auwuf 2376” (Text 4)

Dieses Manuskript wird heute in der Kairiner “Dār al-Kutub al-Mis.r̄ıya” aufbe-

wahrt, und zwar unter der Signatur Tas.auwuf 2376.35 Die Handschrift, die ich als

Text 4 bezeichne, besteht aus 36 nachträglich durchnumerierten Blättern. Ein Ti-

telblatt ist nicht vorhanden. Zudem fehlen diverse Seiten, die offenbar bereits bei

der Verfilmung des Textes durch die Kairiner Bibliothek nicht mehr vorhanden

Für eine Übersicht zu al-Būs.̄ır̄ı und seinem Werk vgl. Ed. (EI 2), Art. Al-Būs. ı̄r̄ı, Bd. 12 (Suppl.),
S. 158b-159a; Basset (EI 2), Art. Burda, Bd. 1, S. 1314a-1315a; GAL, Bd. 1, S. 308-314; Suppl.
1, S. 467-472.

34‘Abdallāh b. al-‘Abbās gilt als einer der größten frühen Korankommentatoren. Unzählige
prophetische Traditionen werden auf ihn als Tradenten zurückgeführt. Zur Person vgl. Veccia
Vaglieri (EI 2), Art. ‘Abdallāh b. al-‘Abbās, Bd. 1, S. 40b-41b.

35Vgl. Gril (1994), S. 119, Nr. 19.
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waren. Denn die Blattnumerierung wird an keiner Stelle unterbrochen. Minde-

stens das erste Blatt des Textes fehlt jedoch. Denn in 1a befinden wir uns schon

mitten im laufenden Text. Zudem fehlen etliche Blätter zwischen 19b und 20a.

Dem Vermerk des Schreibers unterhalb des Textes in 19b zufolge müsste das

erste Wort in 20a al-bāt.in lauten. Tatsächlich setzt der Text in 20a.1 aber mit

mā tad‘ūhum ilaihi ein. Zudem ist kein sinnvoller Zusammenhang zwischen 19b

und 20a herstellbar. Der Text ist unvokalisiert. Pro Seite finden sich 19 Textzeilen.

Titel, Verfasser, historische Einordnung

Trotz des Fehlens des Titelblattes geht der Titel des Textes aus der Vorrede des

Verfassers, deren zweite Hälfte in 1a.1-1b.2 erscheint, hervor. Der Autor erklärt

in 1a.6-1a.8:

Ich habe sie (die Schrift), als ich sie ausgearbeitet hatte, betitelt mit:

Die von Muh. ammad stammende Abhandlung zur Verteidigung der

Sa‘d̄ı-Herren.36

Auskunft über das Jahr, in dem der Text verfasst wurde, erhält der Leser am

Ende des Textes. Die Darstellung ist aber fehlerhaft. In 32a.2-32a.4 ist das Jahr,

in dem der Text fertiggestellt worden sei, in Zahlworten ausgeschrieben. Ich le-

se hier 797h. � ���	
����� ������
��� �� � ����� �����

�� ���. Inhaltlich ist diese Datierung

jedoch unmöglich, bezieht der Autor sich im Text doch auf Ereignisse, die in

das 10./16. Jahrhundert fallen. So wird in 13a.6-13a.11 wie schon in Text 1 das

Jahr 963/1556 als Todesjahr des Damaszener Meisters Ah.mad benannt. Darüber

hinaus bezeichnet der Verfasser in 13a.4-13a.5 den Nachfolger Ah.mads, Meister

Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 und 987/1579), als seinen gegenwärtigen

Meister (šaih
˘
u ‘as.rinā l-āna). Auch der im Jahr 978/1570-71 verstorbene Meister

Ah.mad al-Aidūn̄ı findet in 13a.6-13a.8 – ebenfalls wie in Text 1 – als bereits

verstorben (marh. ūm) Erwähnung. Ursache für die falsche Datierung des Textes

könnte die Ähnlichkeit der Schriftbilder der Zahlen 7 ����� und 9 ������ sein, die

in Handschriften bei nachlässiger Punktierung schwer zu unterscheiden sind. Ur-

sprünglich kann somit durchaus 977/1569-70 � ���	
������ ��������
������ oder auch

979/1571-72 � ���	
������ ��������
������� zugrundegelegen haben, wobei letztere Jah-

36Zum genauen arabischen Wortlaut des Titels und der im Folgenden vorgestellten, einzelnen
Kapitelüberschriften vgl. die tabellarische Übersicht auf S. 54-57 dieser Arbeit.
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reszahl tatsächlich in die Zeit nach dem Tod Ah.mad al-Aidūn̄ıs fallen würde.37

Der Name des Verfassers von Text 4 wird in 1a.3 als Meister Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı

gegeben. Auch hier erscheint wieder mit dem Titel al-Muh. ammad̄ıya ein Hinweis

darauf, dass der Autor möglicherweise Muh. ammad hieß. Darüber hinaus benennt

der Autor in 2b.6-2b.7 seinen Vater als Meister ‘Umar Zain ad-Dı̄n. Zudem erklärt

er in 13a.6-13a.11, dass er selbst aus Aleppo stamme und sich 963/1556 zum Kon-

dolenzbesuch anlässlich des Todes Meister Ah.mads nach Damaskus aufgemacht

habe. Im Falle von Text 4 handelt es sich also sicher um denselben Verfasser, auf

den auch Text 1 zurückgeht.

Wann die uns vorliegende Abschrift entstanden ist, ist nicht im Manuskript ver-

merkt. Der Name des Kopisten wird in 32.7 als Abū Bakr b. Muh.ammad b.

Ibrāh̄ım b. ‘Abdallāh al-H. alab̄ı as-Sa‘d̄ı gegeben. In den Quellen zur Damaszener

und Aleppiner Stadtgeschichte ist dieser Vertreter der Sa‘d̄ıya nicht auffindbar.

Die Gliederung des Manuskriptes

Informationen zur Gliederung des Manuskriptes gibt unser Verfasser in der Vor-

rede zu Text 4, in 1a.5-1b.2. Der tatsächliche Aufbau des Manuskriptes weicht

jedoch von der in der Vorrede angekündigten Gliederung ab.

Kapitel 1: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das erste Kapitel: Die

Anführung der Überliefererkette des Weges und das, was in ihm hinsichtlich der

“Stütze” und der “genauen Prüfung” vorkommt. Der das erste Kapitel tatsächlich

einleitende Titel in 1b.2-1b.4 stimmt mit dem in der Vorrede gegebenen wörtlich

überein. Das erste Kapitel beginnt in 1b.2 und endet in 3b.16.

Dem ersten Kapitel folgt in 3b.16-7a.12 ein Nachwort, das der Verfasser in der

Vorrede nicht angekündigt hat. Es wird in 3b.16-3b.17 betitelt mit: Ein Nach-

wort: Die Rede Gottes, er ist erhaben: *Und (damals) als dein Gebieter aus den

Rücken der Söhne Adams deren Nachkommenschaft nahm*.

Kapitel 2: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das zweite Kapitel: Die

Anführung kurzer Wege (sic!) von den spirituellen Zuständen unserer edlen Mei-

ster und (die Anführung) der spirituellen Zustände, die ihnen geschehen sind,

und die von ihnen ausgehend unter den Menschen bekannt geworden sind.38 Der

37Gril (1994), S. 119 liest 997h. Dieses Jahr erscheint aber, wie auch das Jahr 999h., unwahr-
scheinlich, da Sa‘d ad-Dı̄n, der gegenwärtige Meister des Verfassers, bereits zwischen 985/1577
und 987/1579 verstorben ist.

38Hier ist höchstwahrscheinlich der Text nicht in Ordnung. Gemeint ist sicher nicht kurze
Wege � 	
����

	����, sondern ein kurzer Abschnitt �����
����� über die spirituellen Zustände.
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das zweite Kapitel einleitende Titel in 7a.12-7a.14 lautet abweichend: Das zwei-

te Kapitel: Die Anführung der Gnadenwunder der edlen Freunde Gottes und die

Anführung von Wegen (sic!) von den Gnadenwundern unserer Meister, der Inha-

ber der “Wegstation” (maqām). Das Kapitel beginnt in 7a.12 und endet in 10a.14.

Dem zweiten Kapitel folgt in 10a.14-19a.19 ein Nachwort, das der Verfasser in der

Vorrede nicht angekündigt hat. Es wird in 10a.14-10a.16 betitelt mit: Ein Nach-

wort: Die Anführung eines kurzen Abschnittes über die Gnadenwunder unseres

großen Meisters Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı al-Ǧunān̄ı.

Kapitel 3: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das dritte Kapitel: Die

Anführung der Extase und der spirituellen Zustände, die sich von der Emanation

Gottes her bei seinen Freunden, die von Gottes Fürsorge und seinen Wohltaten

umgeben sind, einstellen. Beim das dritte Kapitel tatsächlich einleitenden Titel

in 19a.19-19b.2 ist dem Schreiber ein Fehler unterlaufen. Er bezeichnet dieses Ka-

pitel als: Das erste (sic!) Kapitel: Die Anführung der Extase und der spirituellen

Zustände, die sich in den Herzen der Lieben Gottes und seiner Freunde, die von

Gottes, des Erhabenen, Fürsorge umgeben sind, einstellen. Das dritte Kapitel be-

ginnt in 19a.19. Das Kapitel bricht dann aber im laufenden Text ab. Das Ende des

dritten Kapitels dürfte sich auf einer der zwischen 19b und 20a fehlenden Seiten

befinden. Dort muss auch der erste Teil des vierten Kapitels beginnen. Der Ver-

gleich mit Text 1 macht deutlich, dass der in Text 4, 19a.19-19b.19 gegebene Text

nahezu wörtlich mit dem ersten Teil des dritten Kapitels in Text 1, 30.5-30.20

übereinstimmt. Der nachfolgende Teil des dritten Kapitels in Text 1, 30.20-45.6

fehlt in Text 4. In Text 4 bricht demzufolge das dritte Kapitel mit 19b.19 ab.

Auch der in Text 1 in 45.6-49.17 verzeichnete erste Teil des vierten Kapitels ist

in Text 4 nicht vorhanden. Erst der in Text 1 in 49.17 beginnende zweite Teil des

vierten Kapitels findet sich wieder in Text 4, und zwar in 20a.1-23b.13. Text 4

setzt also in 20a.1 mitten im vierten Kapitel ein.

Kapitel 4: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das vierte Kapitel: Die

Erläuterung des Gottesgedenkens und in wie viele (Arten) vom offenbaren und

verborgenen (Gottesgedenken) es sich aufteilt. So halte geraden Kurs! Eine, dem

in der Vorrede gegebenen Titel, vergleichbare Kapitelüberschrift findet sich im

Text nicht, da der Text unvollständig ist.39 Das, was von Kapitel 4 vorhanden

ist, beginnt in 20a.1 und endet in 23b.13.

Kapitel 5: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das fünfte Kapitel: Die

Vgl. auch die Überschriften des zweiten Kapitels in Text 1 u. Text 2, S. 55 dieser Arbeit.
39Vgl. dazu die vorangegangenen Ausführungen zu Kapitel 3 dieses Manuskriptes.
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Erläuterung der Anführung dessen, was an Rechtsgutachten der Gelehrten un-

ter den Koryphäen (sic!)40 bezüglich des Gottesgedenkens ergangen ist, (nämlich)

wenn es mit einer Intention (n̄ıya) geschieht, und wenn in ihm (hochsprachliche)

Wörter zu Wörtern verändert werden, die aus der Umgangssprache stammen.

Der das fünfte Kapitel einleitende Titel in 23b.14 lautet abweichend: Das fünf-

te Kapitel: Die Erläuterung der Anführung dessen, was an Rechtsgutachten der

islamischen (!) Gelehrten bezüglich des Gottesgedenkens ergangen ist, (nämlich)

wenn es mit aufrichtiger Intention geschieht, und wenn in ihm (hochsprachliche)

Wörter zu Wörtern verändert werden, die aus der Hoch- und der Umgangsspra-

che stammen. Das fünfte Kapitel beginnt in 23b.14 und endet in 26b.10.

Nachwort: In der Vorrede wird als Titel angekündigt: Das Nachwort: Die Erläu-

terung der Schönheit der Glaubensüberzeugung, und das, was darin hinsichtlich

der Entmutigung der Herzen durch den (Selbst-)Tadel vorkommt. Der das Nach-

wort einleitende Titel in 26b.10-26b.12 lautet abweichend: Ein Nachwort: Die

Anführung eines kurzen Abschnittes über die gute Sitte des Novizen und das, was

er dem Weg an Entgelt schuldet. Das Nachwort beginnt in 26b.10 und endet in

31b.15.

Schluss: In 31b.15 markiert der Schreiber das Ende des Textes. In 31b.15-32a.15

folgen Anmerkungen zur Datierung des Textes.

Der Text enthält zwei Anhänge, die in der Vorrede nicht angekündigt werden.

Aus den Anhängen geht nicht hervor, ob sie noch auf derselben Vorlage beruhen,

von der der Schreiber den Haupttext übernommen hat. Die Anhänge wurden vom

selben Kopisten notiert, der auch den Haupttext niedergeschrieben hat.

Anhang 1: In 32a.15-32b.8 findet sich ein Gedicht über den Zustand des Gott

liebenden Sufis.

Anhang 2: In 32b.8-36b.20 wird ein Auszug aus der Schrift Der auf Gott bezügli-

che Beistand für die Gruppe der Sa‘d̄ıya (An-nus.ra al-ilāh̄ıya li-t.-t.ā’ifa as-sa‘d̄ıya)

angeführt, bei der es sich um ein Gutachten zur Verteidigung einzelner Prakti-

ken der Sa‘d̄ıya handelt. Als Verfasser wird in 32b.13-32b.15 ein Muh.ammad b.

‘Abd ar-Rah.mān al-Bakr̄ı as.-S. idd̄ıq al-Aš‘ar̄ı aš-Šāfi‘̄ı al-Mis.r̄ı genannt. Gemeint

sein muss Muh. ammad Abū l-H. asan al-Bakr̄ı as.-S. idd̄ıq̄ı (gest. 952/1545-46), der

tatsächlich eine Schrift mit diesem Titel verfasst hat.41

40Der Schreiber setzt ������ ������. Gemeint waren ursprünglich vermutlich nicht die Gelehr-
ten unter den Koryphäen (‘ulamā’ al-a‘lām), sondern die Gelehrten des Islam (‘ulamā’ al-islām)
������ ������. Vgl. auch die Überschrift zu Kapitel 5 in Text 1, S. 56 dieser Arbeit.

41Zur Schrift vgl. Geoffroy (1995), S. 72 u. S. 519. Zur Person Abū l-H. asan al-Bakr̄ıs vgl.
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2.5 Die vier Manuskripte im Vergleich

In einer vergleichenden Übersicht aller vier Manuskripte ergibt sich nach Titel,

Verfasser und zeitlicher Einordnung der Texte folgendes Bild:

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4

Titel des Textes laut Titelblatt
Ar-risālatu l-mu-
h. ammad̄ıyatu f̄ı
r-raddi ‘ani s-sādati
s-sa‘d̄ıyati

Ar-risālatu l-mu-
h. ammad̄ıyatu f̄ı
r-raddi ‘ani
s-sa‘d̄ıyati

Ein Titelblatt ist
nicht vorhanden

Ein Titelblatt ist
nicht vorhanden

Titel des Textes laut Vorrede
Ar-risālatu l-mu-
h. ammad̄ıyatu f̄ı
r-raddi ‘ani s-sādati
s-sa‘d̄ıyati

Ar-risālatu l-mu-
h. ammad̄ıyatu f̄ı
r-raddi ‘ani s-sādati
s-sa‘d̄ıyati

Ar-risālatu l-mu-
h. ammad̄ıyatu f̄ı
t.ar̄ıqi s-sādati
s-sa‘d̄ıyati

Ar-risālatu l-mu-
h. ammad̄ıyatu f̄ı
r-raddi ‘ani s-sādati
s-sa‘d̄ıyati

Verfasser des Textes
Muh. ammad
Šams ad-Dı̄n
as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı

Muh.ammad (?) Muh. ammad (?) Muh.ammad (?)
Šams ad-Dı̄n
as-Sa‘d̄ı aus Aleppo

Genanntes Entstehungsjahr des Textes
917/1511-12
(fragwürdig)

976/1568 keine Angabe 797/1394
(fragwürdig)

Aufgrund des Inhaltes ermittelter wahrscheinlicher Entstehungszeitraum
963-987/1556-1579;
evtl. nach 978/1570

keine Hinweise keine Hinweise 963-987/1556-1579;
evtl. 977/1569-70
o. 979/1571-72;
evtl. nach 978/1570

Entstehungszeitraum der vorliegenden Abschrift des Textes
um 1300/
Ende des 19. Jh.

1285/1869 1207/1792-93 keine Hinweise

S. 252-253 dieser Arbeit. Das gleiche Gutachten findet sich auch in Text 2, 45b.15-53b.6 und
auszugsweise in Text 3, 31b.4-36a.4. In Text 2 erscheint das Gutachten jedoch im 5. Kapitel,
eingereiht in die Gutachten anderer Gelehrter zugunsten der Sa‘d̄ıya. Zum Gutachten in Text
3 vgl. die Hinweise zum Anhang 1 von Text 3, S. 46 dieser Arbeit.
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Im Vergleich der vier Manuskripte unter dem Gesichtspunkt der inhaltlichen Glie-

derung ergibt sich folgendes Bild:

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4

Titel von Kapitel 1 laut Vorrede
Al-bābu l-auwalu f̄ı
d
¯
ikri silsilati t.-t.ar̄ıqi

wa-mā f̄ıhi mina
s-sanadi wa-t-tadq̄ıqi

Al-bābu l-auwalu f̄ı
silsilati t.-t.ar̄ıqi

Al-bābu l-auwalu f̄ı
silsilati t.-t.ar̄ıqi

Al-bābu l-auwalu f̄ı
d
¯
ikri silsilati t.-t.ar̄ıqi

wa-mā f̄ıhi mina
s-sanadi wa-t-tadq̄ıqi

Tatsächlicher Titel von Kapitel 1
Al-bābu l-auwalu f̄ı
d
¯
ikri silsilati t.-t.ar̄ıqi

wa-mā f̄ıhi mina
s-sanadi wa-t-tadq̄ıqi

Al-bābu l-auwalu f̄ı
silsilati t.-t.ar̄ıqi
wa-mā f̄ıhā mina
s-sanadi wa-t-tadq̄ıqi

Al-bābu l-auwalu.
Silsilatu t.-t.ar̄ıqi
wa-mā f̄ıhi mina
s-sanadi wa-t-tauf̄ıqi

Al-bābu l-auwalu f̄ı
d
¯
ikri silsilati t.-t.ar̄ıqi

wa-mā f̄ıhi mina
s-sanadi wa-t-tadq̄ıqi

Titel des Nachwortes zu Kapitel 1 laut Vorrede
nicht angekündigt nicht angekündigt nicht angekündigt nicht angekündigt
Titel des tatsächlich vorhandenen Nachwortes zu Kapitel 1
H
˘

ātimatun f̄ı qauli
llāhi ta‘ālā
*Wa-id

¯
ah
˘
ad
¯
a rabbu-

ka min ban̄ı Ādama
min z.uhūrihim
d
¯
urr̄ıyatahum*

H
˘

ātimatun f̄ı qaulihi
ta‘ālā
*Wa-id

¯
ah
˘
ad
¯
a rabbu-

ka min ban̄ı Ādama
min z.uhūrihim
d
¯
urr̄ıyātihim*

H
˘

ātimatun f̄ı qaulihi
subh. ānahu wa-ta‘ālā
*Wa-id

¯
ah
˘
ad
¯
a rabbu-

ka min ban̄ı Ādama
min z.uhūrihim
d
¯
urr̄ıyātihim*

H
˘

ātimatun f̄ı qauli
llāhi ta‘ālā
*Wa-id

¯
ah
˘
ad
¯
a rabbu-

ka min ban̄ı Ādama
min z.uhūrihim
d
¯
urr̄ıyatahum*

Titel von Kapitel 2 laut Vorrede
Al-bābu t

¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri t.arafin yas̄ırin

min ah. wāli ašyāh
˘
inā

l-kirāmi wa-mā
waqa‘a lahum mina
l-ah. wāli l-mašhūrati
‘anhum f̄ı l-anāmi

Al-bābu t
¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri t.arafin min

ah. wāli l-mašāyih
˘
i

Al-bābu t
¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikrin yas̄ırin min

ah. wāli mašāyih
˘

inā
l-kirāmi l-ah

˘
yāri

Al-bābu t
¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri t.uruqin (sic!)

yas̄ıratin min ah. wāli
ašyāh

˘
inā l-kirāmi

wa-mā waqa‘a lahum
mina l-ah. wāli
l-mašhūrati ‘anhum
f̄ı l-anāmi

Tatsächlicher Titel von Kapitel 2
Al-bābu t

¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri karāmāti au-

liyā’i llāhi l-kirāmi
wa-d

¯
ikri t.arafin min

karāmāti ašyāh
˘

inā
as.h. ābi l-maqāmi

Al-bābu t
¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri karāmāti

l-auliyā’i

Al-bābu t
¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri karāmāti

l-auliyā’i

Al-bābu t
¯
-t
¯
ān̄ı f̄ı

d
¯
ikri karāmāti au-

liyā’i llāhi l-kirāmi
wa-d

¯
ikri t.uruqin

(sic!) min karāmāti
ašyāh

˘
inā as.h. ābi

l-maqāmi
Titel des Nachwortes zu Kapitel 2 laut Vorrede
nicht angekündigt nicht angekündigt nicht angekündigt nicht angekündigt
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Titel des tatsächlich vorhandenen Nachwortes zu Kapitel 2
H
˘

ātimatun f̄ı d
¯
ikri

nubd
¯
atin yas̄ıratin

min karāmāti šaih
˘
i-

nā l-kab̄ıri š-šaih
˘
i

Sa‘di d-Dı̄ni l-Ǧibā-
wı̄yi l-Ǧunān̄ıyi

H
˘

ātimatun f̄ı d
¯
ikri

nubd
¯
atin yas̄ıratin

min karāmāti šaih
˘

i
mašāyih

˘
inā š-šaih

˘
i

Sa‘di d-Dı̄ni
l-Ǧibāwı̄yi

H
˘

ātimatun fa-nad
¯
-

kuru nubd
¯
atan yas̄ı-

ratan f̄ı karāmāti
šaih

˘
i mašāyih

˘
inā

š-šaih
˘
i Sa‘di d-Dı̄ni

l-Ǧibāwı̄yi

H
˘

ātimatun f̄ı d
¯
ikri

nubd
¯
atin yas̄ıratin

min karāmāti šaih
˘

i-
nā l-kab̄ıri š-šaih

˘
i

Sa‘di d-Dı̄ni l-Ǧibā-
wı̄yi l-Ǧunān̄ıyi

Titel von Kapitel 3 laut Vorrede
Al-bābu t

¯
-t
¯
ālit

¯
u f̄ı

d
¯
ikri l-waǧdi wa-

l-ah. wāli l-wāridati
min faid. i llāhi ‘alā
auliyā’ihi l-mah. -
fūf̄ına bi-‘ināyati
llāhi wa-ālā’ihi

Al-bābu t
¯
ālit

¯
u f̄ı

d
¯
ikri l-waǧdi

wa-l-ah. wāli

Al-bābu t
¯
-t
¯
ālit

¯
u f̄ı

d
¯
ikri auǧuhi (sic!)

l-ah. wāli

Al-bābu t
¯
-t
¯
ālit

¯
u f̄ı

d
¯
ikri l-waǧdi wa-

l-ah. wāli l-wāridati
min faid. i llāhi ‘alā
auliyā’ihi l-mah. -
fūf̄ına bi-‘ināyati
llāhi wa-ālā’ihi

Tatsächlicher Titel von Kapitel 3
Al-bābu t

¯
-t
¯
ālit

¯
u f̄ı

d
¯
ikri l-waǧdi wa-

l-ah. wāli l-wāridati
‘alā qulūbi ah. ibbā’i
llāhi wa-auliyā’ihi
l-mah. fūf̄ına bi-‘inā-
yati llāhi wa-ālā’ihi

Al-bābu t
¯
ālit

¯
u f̄ı

d
¯
ikri l-waǧdi

wa-l-ah. wāli

Al-bābu t
¯
-t
¯
ālit

¯
u.

D
¯

ikru l-wuǧūhi (sic!)
wa-l-ah. wāli

Al-bābu l-auwalu
(sic!) f̄ı d

¯
ikri

l-waǧdi wa-l-ah. wāli
l-wāridati ‘alā qulūbi
ah. ibbā’i llāhi wa-au-
liyā’ihi l-mah. fūf̄ına
bi-‘ināyati llāhi
ta‘ālā

Titel von Kapitel 4 laut Vorrede
Al-bābu r-rābi‘u f̄ı
bayāni d

¯
-d
¯
ikri wa-ilā

kam yanqasimu ilā
ǧal̄ıyin wa-h

˘
af̄ıyin

fa-staqim

Al-bābu r-rābi‘u f̄ı
t-taqs̄ımi

Al-bābu r-rābi‘u f̄ı
bayāni d

¯
-d
¯
ikri wa-ilā

kam yanqasimu

Al-bābu r-rābi‘u f̄ı
bayāni d

¯
-d
¯
ikri wa-ilā

kam yanqasimu ilā
ǧal̄ıyin wa-h

˘
af̄ıyin

fa-staqim
Tatsächlicher Titel von Kapitel 4
Al-bābu r-rābi‘u f̄ı
bayāni d

¯
-d
¯
ikri wa-ilā

kam yanqasimu ilā
ǧal̄ıyin wa-h

˘
af̄ıyin

fa-staqim

Al-bābu r-rābi‘u f̄ı
d
¯
-d
¯
ikri wa-ilā kam

yanqasimu ǧal̄ıyin
wa-h

˘
af̄ıyin (sic!)

Text nicht in
Ordnung,
Kapitelüberschrift
fehlt

Text nicht in
Ordnung,
Kapitelüberschrift
fehlt

Titel von Kapitel 5 laut Vorrede
Al-bābu l-h

˘
āmisu f̄ı

bayāni d
¯
ikri mā

waqa‘a min fatāwā
‘ulamā’i l-islāmi f̄ı
d
¯
-d
¯
ikri id

¯
ā kāna

bi-n̄ıyatihi wa-in
waqa‘a f̄ıhi taġaiyuru
alfāz. in mina l-‘āmmi

F̄ı d
¯
ikri (sic!)

mā waqa‘a mina
l-fatāwā f̄ı d

¯
-d
¯
ikri

wa-ahlihi

Al-bābu l-h
˘
āmisu f̄ı

d
¯
ikri mā waqa‘a

mina l-fatāwā f̄ı
d
¯
-d
¯
ikri wa-ahlihi

Al-bābu l-h
˘
āmisu f̄ı

bayāni d
¯
ikri mā

waqa‘a min fatāwā
‘ulamā’i l-a‘lāmi f̄ı
d
¯
-d
¯
ikri id

¯
ā kāna bi-

n̄ıyatin wa-in waqa‘a
f̄ıhi taġaiyuru alfāz. in
mina l-‘awāmmi
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Tatsächlicher Titel von Kapitel 5
Al-bābu l-h

˘
āmisu f̄ı

bayāni d
¯
ikri mā

waqa‘a min fatāwā
‘ulamā’i l-islāmi

Al-bābu l-h
˘
āmisu f̄ı

fatāwā l-‘ulamā’i
l-a‘lāmi mina
l-mad

¯
āhibi l-arba‘ati

Al-bābu l-h
˘
āmisu f̄ı

fatāwā l-‘ulamā’i
mina l-mad

¯
āhibi

l-arba‘ati

Al-bābu l-h
˘
āmisu f̄ı

bayāni d
¯
ikri mā

waqa‘a min fatāwā
‘ulamā’i l-islāmi id

¯
ā

kānat (sic!) bi-n̄ıya-
tin h

˘
ālis.atin wa-in

waqa‘a f̄ıhi taġaiyu-
run mina l-h

˘
ās. s. i

wa-l-‘āmmi
Titel des Nachwortes zum Text laut Vorrede
Al-h

˘
ātimatu f̄ı bayāni

h. usni l-i‘tiqādi wa-
mā f̄ıhi min kasri
l-qulūbi bi-l-intiqādi

Al-h
˘
ātimatu f̄ı

h. usni l-i‘tiqādi wa-
‘alā llāhi f̄ı d

¯
ālika

l-i‘timādu

Al-h
˘
ātimatu f̄ı bayāni

h. usni l-i‘tiqādi
Al-h

˘
ātimatu f̄ı bayāni

h. usni l-i‘tiqādi wa-
mā f̄ıhi min kasri
l-qulūbi bi-l-intiqādi

Tatsächlicher Titel des Nachwortes
H
˘

ātimatun f̄ı
d
¯
ikri t.arafin yas̄ırin

min adabi l-mur̄ıdi
wa-mā ‘alaihi min
h. aqqi t.-t.ar̄ıqi mina
t-tasd̄ıdi

Al-h
˘
ātimatu f̄ı

d
¯
ikrin yas̄ırin min

ādābi l-mur̄ıdi wa-
mā yaǧibu ‘alaihi
min h. aqqi t.-t.ar̄ıqi

H
˘

ātimatun f̄ı
d
¯
ikri t

¯
arafin min

adabi l-mur̄ıdi wa-
mā yaǧibu ‘alaihi

H
˘

ātimatun f̄ı
d
¯
ikri t.arafin yas̄ırin

min adabi l-mur̄ıdi
wa-mā yaǧibu ‘alai-
hi min h. aqqi t.-t.ar̄ıqi
mina t-tasd̄ıdi

Vergleicht man die Gliederung, so zeigt sich, dass sich alle vier Texte in gleicher

Reihenfolge und mit einander sehr ähnlichen Kapitelüberschriften den grundle-

genden Fragen der islamischen Ordensmystik zuwenden. Die zentralen Themen

der einzelnen Kapitel sind die Überliefererkette des Ordens (silsila) (Kapitel 1),

die spirituellen Zustände (ah.wāl) beziehungsweise die Gnadenwunder (karāmāt)

der Meister des Ordens (Kapitel 2), die Extase (waǧd) (Kapitel 3), das Got-

tesgedenken (d
¯
ikr) (Kapitel 4), Rechtsgutachten (fatāwā) islamischer Gelehrter

bezüglich des Ordens (Kapitel 5) und schließlich das richtige Betragen der Novi-

zen (adab al-mur̄ıd) (Nachwort des Textes).

Bemerkenswert ist dabei, dass Inkonsequenzen des Verfassers beim Textaufbau

in allen vier Texten gleichermaßen zu beobachten sind. So wird in allen Texten in

der Vorrede ein Nachwort zur Schönheit der Glaubensüberzeugung angekündigt,

das dann nirgends erscheint. Als Schwerpunktthema des zweiten Kapitels werden

in den Vorreden aller Texte die spirituellen Zustände der Meister genannt, die das

Kapitel einleitenden Überschriften weisen dann aber auf die Gnadenwunder der

Gottesfreunde beziehungsweise der Ordensmeister hin. Die Nachworte zu Kapitel
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1, Kapitel 2 und Kapitel 5 werden in keiner Vorrede angekündigt, sind dann aber

in allen vier Texten – mit sehr ähnlichen Titeln – vorhanden.

Auf der anderen Seite weisen die vier Texte auch Unterschiede auf. Das zeigt

sich bereits anhand der Titel der Texte, die bei aller Ähnlichkeit doch im Detail

voneinander abweichen. Das Gleiche gilt für die Kapitelüberschriften, die trotz

ihrer Ähnlichkeit im Wortlaut nur vereinzelt übereinstimmen. Auffällig ist dabei,

dass die Kapitelüberschriften in Text 2 und Text 3 gegenüber denen in Text 1

und Text 4 gekürzt erscheinen. Während in den Texten 1 und 4 die Kapitelüber-

schriften fast immer aus zwei aufeinander reimenden Teilen bestehen,42 ist der

zweite Teil dieser Überschriften in Text 2 und Text 3 häufig nicht vorhanden.

Unterschiedlich sind die Texte zudem hinsichtlich der Textanhänge. Während in

Text 2 überhaupt kein Anhang vorhanden ist, weichen die Textanhänge von Text

1, Text 3 und Text 4 grundsätzlich voneinander ab.

Vergleicht man nun die Korpora von Text 1 und Text 4 genauer miteinander, so

zeigt sich, dass diese beiden Texte nicht nur hinsichtlich der Kapitelüberschrif-

ten nahezu gleich sind. Abgesehen von den fehlenden Seiten in Text 4 stimmen

die beiden Texte einschließlich des Nachwortes fast wörtlich miteinander überein.

Wo Unterschiede auftreten, beschränken sich diese meist auf einzelne Wörter, die

zudem im arabischen Schriftbild sehr ähnlich aussehen und aus diesem Grund

leicht verschrieben werden können. Nur vereinzelt weichen die beiden Texte in

ganzen Wortgruppen oder Sätzen voneinander ab. Erst die Anhänge der beiden

Texte sind verschieden, wobei nicht deutlich wird, ob die Schreiber die jeweiligen

Appendices von der ihren Texten jeweils zugrundeliegenden Vorlage übernommen

haben oder nicht. Grundsätzlich zeigt der Vergleich der Textkorpora von Text 1

und Text 4, dass sie abgesehen von den Textanhängen auf einen gemeinsamen

Ursprungstext zurückgehen. Dazu passen auch die Angaben, die in beiden Tex-

ten zum Verfasser Muh.ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı (gest. vermutlich

nach 978/1570) gegeben werden.

Schwieriger gestaltet sich der Vergleich von Text 1 und Text 2.43 Zunächst sind

beide Texte in großen Teilen sprachlich und inhaltlich sehr ähnlich. Die Art der

42Die Reime sind in der oben von mir gegebenen Umschrift der Kapitelüberschriften häufig
nicht wahrnehmbar, da ich alle Kasusendungen wiedergebe. Diese müssten zugunsten des Rei-
mes am Ende der Prosaverse weggelassen werden.

43Um die Darstellung übersichtlich zu gestalten, beziehe ich mich beim Vergleich nur auf Text
1 und Text 2. Text 1 steht dabei aufgrund der großen Ähnlichkeit zugleich für Text 4.
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Argumente und auch die Reihenfolge ihrer Anführung sind meist gleich. Es gibt

allerdings kaum längere Passagen, in denen Text 1 und Text 2 tatsächlich wört-

lich übereinstimmen. Zu beobachten ist immer wieder, dass Textpassagen in Text

2 gegenüber Text 1 gekürzt werden, indem zwischenzeitlich einzelne Argumente

oder auch ganze Passagen ausgelassen beziehungsweise Sätze gekürzt werden.44

Dennoch ist Text 2 nicht einfach eine Zusammenfassung von Text 1. Denn es

kommt durchaus vor, dass Text 2 Themen ausführlich darstellt, die wiederum in

Text 1 kürzer dargestellt werden.45 Allerdings sind diese Fälle selten.

Trotz der Unterschiede zwischen beiden Texten können die zahlreichen themati-

schen und wörtlichen Übereinstimmungen kein Zufall sein. Vielmehr weist die

Ähnlichkeit der Texte auf einen gemeinsamen Ursprungstext oder wenigstens

einen gemeinsamen Verfasser hin. Denkbar wäre, dass es sich bei mindestens ei-

nem der beiden Texte um die Bearbeitung eines beiden Texten zugrunde liegenden

Urtextes handelt, der dann – für eine andere Vermutung fehlen die Anhaltspunk-

te – auf unseren Aleppiner Meister Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı

zurückgehen dürfte. Die Angaben zu Verfasser und Entstehungsjahr von Text 2

– als Autor vermuten wir ja einen gewissen Muh. ammad, als Entstehungsjahr der

Schrift wird 976/1568 gegeben – passen zumindest zu dieser Überlegung.

Auch der verbliebene Text 3 ist den Texten 1 und 2 sehr ähnlich. Das zeigt sich

wieder auf der sprachlichen und auf der thematischen Ebene. In Text 3 finden

sich prinzipiell die gleichen Argumente in der gleichen Reihenfolge, wie in den

Texten 1 und 2. Davon abgesehen sind im Vergleich zwischen Text 1 und Text 3

Unterschiede der gleichen Art erkennbar, wie sie zwischen Text 1 und Text 2 fest-

gestellt werden können. Auffällig ist dabei, dass vielfach – allerdings nicht immer

– Text 3 in genau den Passagen von Text 1 abweicht, in denen auch Unterschie-

de zwischen Text 1 und Text 2 beobachtet werden können. Im Rahmen solcher

Abweichungen von Text 1 ist der Wortlaut von Text 2 und Text 3 dabei eben-

falls fast immer sehr ähnlich oder sogar gleich.46 Insgesamt sind die zahlreichen

Übereinstimmungen zwischen Text 2 und Text 3 auffällig und deuten klar darauf

hin, dass beide Manuskripte auf denselben Ursprungstext zurückgehen. Ausge-

44Vgl. dazu zum Beispiel im Nachwort zu Kapitel 1 unserer Manuskripte: Text 1, 7.7-10.3.
Der Abschnitt findet sich im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 3b.16-5b.9. Text 2, 6a.5-
8b.12 und Text 3, 5a.3-7a.10 bieten eine kürzere Variante, insgesamt aber inhaltlich ähnliche
Informationen, in gleicher Reihenfolge und zum Teil im gleichen Wortlaut.

45Beispiele unter anderem auf S. 107-109 dieser Arbeit.
46Vgl. dazu die zuvor gegebenen Beispiele zum Vergleich zwischen Text 1 und Text 2.
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hend von unseren vorangegangenen Überlegungen zum Verhältnis von Text 2 zu

Text 1 kommt damit auch für Text 3 als Verfasser wieder unser Aleppiner Meister

Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı in Frage.

Welcher der vier Texte der vermuteten, allen Texten gemeinsamen – schriftlich

oder mündlich tradierten –, Urfassung am nächsten ist, lässt sich ausgehend von

den Texten nicht beantworten. Offen bleibt, wann und durch wen in welchem

Text welche Veränderungen vorgenommen wurden.

2.6 Die Vorgehensweise zur Analyse der Texte

Die Feststellung, dass die vier Texte deutliche Gemeinsamkeiten, aber auch zahl-

reiche Unterschiede aufweisen, bestimmt die Vorgehensweise bei der Bearbeitung

des Materials. Eine Edition anzufertigen, scheidet aufgrund der Unterschiede zwi-

schen den Handschriften aus. Für eine inhaltliche Analyse, die Lehre und Praxis

der Sa‘d̄ıya beleuchtet, sind die Texte aber geeignet. Die häufige wörtliche Über-

einstimmung der Manuskripte hilft, wenn unleserliche oder unrichtige Textstellen

zu klären sind. Die im Wortlaut abweichenden Passagen können zur Analyse

schwieriger Stellen einander ergänzend herangezogen werden. Passagen, die nicht

in allen Manuskripten erscheinen, können Informationen zur Sa‘d̄ıya enthalten,

die ausgehend von vier gleichen Texten verborgen geblieben wären.

Aufgrund der Ähnlichkeit der Manuskripte erscheint es sinnvoll, einen der Texte

als Grundlage für die Analyse zu nehmen und davon ausgehend die anderen drei

Texte auf Abweichungen und zusätzliche inhaltliche Komponenten zu untersu-

chen. Dabei sprechen zwei Gründe dafür, Text 1 als ersten Bezugstext zu wählen.

Zunächst erscheint Text 1 interessant, weil ich dieses Manuskript tatsächlich von

der Familie as-Sa‘d̄ı in Damaskus erhalten habe, wobei mir auch versichert wur-

de, dass diese Handschrift bis in die Gegenwart als grundlegend für den Orden

gelte. Die anderen drei Manuskripte liegen demgegenüber heute in Bibliotheken.

Vor allem aber ist Text 1 hinsichtlich der Themenentfaltung vollständiger und

ausführlicher als die anderen Handschriften. Die Texte 3 und 4 scheiden dabei

aus, weil in diesen Manuskripten zahlreiche Seiten fehlen. In Text 2 ist die Argu-

mentation weniger detailliert als Text 1.

Ausgehend vom Genre, dem unser Autor sein Werk zuordnet, ist ein Text mit

argumentativer Themenentfaltung zu erwarten. Denn eine Verteidigungsschrift

radd bezeichnet in der klassischen islamischen Literatur einen Text, mit dem
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die Schrift eines Gegners beantwortet und seine Kritik entkräftet werden soll.47

Vorauszuschicken ist allerdings, dass unsere Manuskripte die typische Form der

Verteidigungsschrift, im Rahmen derer die Argumente des Gegners nacheinander

angeführt und widerlegt werden, nicht aufweisen. Zudem wird nicht ein einziger

Kritiker des Ordens genannt. Auf die Frage, gegen wen die Meister der Sa‘d̄ıya sich

zur Wehr setzen wollten oder mussten, geben auch die Damaszener und Aleppi-

ner Quellen keine Antwort. Vielmehr erscheint das Damaszener Mutterhaus der

Sa‘d̄ıya – wie wir gesehen haben – zur Zeit unseres Autors Muh. ammad Šams

ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı gut etabliert. Der einzige greifbare Konflikt ist der zwi-

schen Meister H. asan (gest. 910/1504 o. 914/1508) und dem Šād
¯
il̄ı-Meister ‘Al̄ı b.

Maimūn al-Fās̄ı (gest. 917/1511). Doch dieser Konflikt lag zur Zeit unseres Au-

tors schon Jahrzehnte zurück und soll zudem noch zu Lebzeiten H. asans bereinigt

worden sein.48 Die kleineren und größeren Skandale, in die spätere Sa‘d̄ı-Meister

verstrickt waren, fallen hingegen erst in die Zeit nach dem Tod unseres Autors

(gest. vermutlich nach 978/1570). Das gilt unter anderem für den Streit zwi-

schen Meister Muh. ammad (gest. 1020/1611-12) und seinem Bruder Ibrāh̄ım (gest.

1008/1599-1600)49 und für das Gerangel um die Leitung des Ordens, durch das

Meister Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 1034/1627) und sein Neffe Kamāl ad-Dı̄n auffielen.50

Auch in den Quellen zum Aleppiner Zweig des Ordens finden sich keine Hinweise

darauf, dass die Ordensmeister angegriffen wurden. Unser Verfasser Muh. ammad

Šams ad-Dı̄n und sein Vater ‘Umar Zain ad-Dı̄n werden als vorbildliche und

gottesfürchtige Männer gelobt. Der Konflikt im Aleppiner Ordenszentrum, der

offenbar das Ansehen des Meisters Abū l-Wafā’ (gest. 1010/1601-02) schmälerte,

ereignete sich erst nach dem Tod unseres Autors.51

Dennoch ist die apologetische Funktion der Texte deutlich erkennbar. So ist der

Autor bemüht, die Lehre und Praxis der Sa‘d̄ıya “theoretisch” abgesichert dar-

zulegen. Ausgehend vom Koran und der sunna des Propheten entwickelt er eine

Lehre mit Hilfe derer sich die Rituale des Ordens und die Ansprüche der Or-

densmeister rechtfertigen lassen. Er bietet dem Leser eine Hagiologie, also eine

Lehre von der Gottesfreundschaft (walāya), und versucht damit zu zeigen, welche

47Vgl. dazu D. Gimaret (EI 2), Art. Radd, Bd. 8, S. 362b-363b. Beispiele zur Textsorte in
GAS, Bd. 1, S. 903-904; Bd. 8, S. 369 u. Bd. 9, S. 378-379.

48Vgl. S. 8 dieser Arbeit.
49Vgl. S. 14 dieser Arbeit.
50Vgl. S. 16 dieser Arbeit.
51Vgl. S. 35 dieser Arbeit.
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Wesensmerkmale einen Gottesfreund (wal̄ı, Pl. auliyā’) auszeichnen. Wichtig ist

ihm, wie der Mensch zum Gottesfreund wird und welcher Hilfe durch Gott be-

ziehungsweise durch andere Gottesfreunde er dabei bedarf. Daraus ergeben sich

auch Antworten auf die Frage, welchen Anspruch auf religiöse Führerschaft der

Gottesfreund erheben kann oder sogar muss. Vor dem Hintergrund dieser Dis-

kussion präsentiert unser Autor schließlich die Tradition der Sa‘d̄ıya, wobei die

Hagiographie des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n – ergänzt durch hagiographische

Informationen zu den späteren Meistern der Sa‘d̄ıya – wesentlicher Bestandteil

der Argumentation ist. Es geht um den Nachweis der engen Freundschaft der

Ordensmeister mit Gott, die Absicherung der korrekten Weitergabe der vom Or-

densstifter initiierten Lehrmethode der Sa‘d̄ıya über die Tradentenkette (silsila)

des Ordens bis in die Gegenwart unseres Autors, um die Gnadenwunder (karāmāt,

Sg. karāma) und die guten Eigenschaften, die dem Stifter sowie späteren Meistern

des Ordens zugeschrieben werden. Mit Rechtsgutachten (fatāwā, Sg. fatwā), die

namhafte Gelehrte und Sufis zugunsten des Ordens abgegeben haben, belegt der

Autor die Rechtmäßigkeit seines Weges, wobei hier auch interessante Einblicke in

die Praxis der Sa‘d̄ıya gegeben werden.

Anhand der Themen, die unser Autor setzt, zeigt sich, dass er den Ordensstifter,

die späteren Meister sowie die Lehre und die Praxis seines Ordens als lobenswer-

tes Beispiel herausstellen will. Wenngleich hagiographische Elemente, namentlich

die Informationen zur silsila und den Gnadenwundern der Meister, nur einen Teil

unserer Texte ausmachen, sind die Manuskripte insgesamt der sufischen manāqib-

Literatur (Sg. manqaba) zuzuordnen. Bei manāqib-Werken handelt es sich um bio-

graphische Texte, die das Lob der portraitierten Person zum Ziel haben. Pellat

stellt fest:“[...] in short, manāqib would signify almost simultaneously both ‘traits

of charakter’ and ‘acts and deeds’, and its use to introduce a biography centred

not only on the actions, but also on the moral qualities of an individual, would

be entirely legitimate”.52 Im Lauf der Zeit wurden dabei zunehmend hagiogra-

phische Werke als manāqib bezeichnet.53

In der Forschung ist darauf hingewiesen worden, dass die sufischen manāqib-

Werke nicht allein Hagiographien, also Berichte über die Manifestation der Got-

52Pellat (EI 2), Art. Manāk. ib, Bd. 6, S. 349b.
53Zur Entwicklung des Terminus und zu den inhaltlichen und formalen Unterschieden zwi-

schen den Werken, die im Laufe der Zeit als manāqib bezeichnet wurden, vgl. Pellat (EI 2),
Art. Manāk. ib, Bd. 6, S. 349a-357b.
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tesfreundschaft im Diesseits, enthalten. Vielmehr ist in diesen Texten häufig ei-

ne Vermischung mit hagiologischen Elementen im Sinne einer auf dem Koran

und der sunna des Propheten basierenden Auseinandersetzung mit der Lehre von

der Gottesfreundschaft zu beobachten.54 Die Unterscheidung von Hagiologie und

Hagiographie korrespondiert dabei mit zwei Aspekten der sufischen Vorstellung

von der Freundschaft eines Menschen mit Gott (walāya). Cornell hat vorgeschla-

gen, den metaphysischen Kern der intimen Beziehung zwischen Gott und seinem

Freund (wal̄ı) mit dem Terminus walāya zu fassen, und davon die im Diesseits

“sichtbaren” Auswirkungen dieser Beziehung durch den Terminus wilāya abzu-

grenzen.55 McGregor hält dem entgegen, dass der Terminus wilāya im üblichen

Sprachgebrauch auf Macht im politischen Kontext, nämlich auf die zeitlich be-

grenzte diesseitige Herrschergewalt bezogen verwendet wird, von der sich die Ma-

nifestation der Gottesfreundschaft im Diesseits unterscheidet. Er schlägt deshalb

vor, den Terminus walāya als Gottesfreundschaft im Sinne einer intimen Bezie-

hung eines Menschen zu Gott zu verstehen, die sowohl den metaphysischen Kern

dieser Freundschaft mit Gott als auch ihre Manifestation im Diesseits beinhal-

tet.56

Ausgehend von den zwei Aspekten der Gottesfreundschaft, die beide Autoren se-

hen, lässt sich die Hagiologie als Lehre vom metaphysischen Kern der Beziehung

zwischen Gott und seinem Freund fassen, während die Hagiographie die Manife-

station der Gottesfreundschaft im Diesseits beschreibt.57 Dabei zeigt sich, dass

der Gottesfreund selbst die Schnittstelle zwischen beidem darstellt. Als in den

manāqib-Werken portraitierte Persönlichkeit verkörpert er die Manifestation der

Gottesfreundschaft im Diesseits und ist zugleich die Person, der sich der metaphy-

sische Kern der intimen Beziehung zwischen Gott und seinen Freunden erschließt.

Gril hebt hervor, dass die Sufis selbst die von ihnen vertretene Lehre vielfach nicht

sauber vom praktizierten Weg trennen: “[...] les mâıtres ne cessent de répéter que

leur science ne s’acquiert pas par la lecture des livres et l’étude ordinaire, mais

par tout ce que la Voie exige de pratiques [...]”.58 Zudem weist Gril darauf hin,

dass sich die sufischen Autoren – ebenso wie die von ihnen portraitierten Got-

54Vgl. Geoffroy (1995), S. 29-38; Gril (1996a), S. 104-120 u. ders. (1996b), S. 121-138; dazu
auch die verschiedenen Aufsätze in Chih & Gril (2000).

55Vgl. Cornell, Realm of the saint. Power and authority in Moroccan sufism, Austin 1998,
Introduction u. S. 273. Zitiert nach McGregor (2000), S. 34.

56McGregor (2000), S. 34-35.
57Vgl. dazu auch Geoffroy (1995), S. 38.
58Gril (1996b), S. 121.
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tesfreunde – einer vieldeutigen Ausdrucksweise bedienen, die durch ein spezifisch

sufisches Vokabular, sprachliche Bilder und Symbole gekennzeichnet ist. Der Le-

ser läuft dabei Gefahr, das Symbol als Ausdruck eines Glaubens für bare Münze

zu nehmen, ohne die sich dahinter verbergende Lehre zu erkennen: “Il n’est pas

rare [...] que l’on prenne pour croyance populaire se qui n’est que l’expression

anecdotique ou mythique d’une doctrine initiatique”.59 Geoffroys Überlegungen

gehen in die gleiche Richtung. Er macht darauf aufmerksam, dass selbst die auf

mündlicher Tradition beruhenden Wundererzählungen, die aus der sufischen ha-

giographischen Literatur nicht wegzudenken sind, nicht ohne weiteres als rein

populäre Literatur betrachtet werden können. Denn die Möglichkeit der Gnaden-

wunder (karāmāt) der Gottesfreunde ist innerhalb der sufischen Glaubensdoktrin

verankert und selbst innerhalb der sunnitischen Orthodoxie akzeptiert.60

Die hagiographischen Informationen zu einem spezifischen Gottesfreund im Rah-

men der manāqib-Werke können nicht losgelöst von der sufischen Lehre der Got-

tesfreundschaft betrachtet werden. Das zeigt sich innerhalb der Quellen auch

dadurch, dass die Autoren die spezifischen – aus ihrer Sicht biographischen –

Informationen zum jeweils portraitierten Gottesfreund oft durch Ausführungen

zur allgemeinen Lehre von der Gottesfreundschaft ergänzen.61 Geoffroy betont

die Bedeutung dieser hagiologischen Elemente für die Hagiographie des Gottes-

freundes: “L’apport doctrinal a son importance, car il vise à authentifier le degré

spirituel du cheikh et à objectiver les signes de son élection divine [...]”.62 Umge-

kehrt sieht Geoffroy als eine Funktion der Wunderberichte die Verteidigung und

Illustrierung der Lehre von der Gottesfreundschaft.63 Ausgehend von diesen kom-

plexen Beziehungen zwischen den Bestandteilen der manāqib-Werke, die mehr als

aneinander gereihte Wundererzählungen enthalten, fasst Geoffroy die manāqib-

Literatur nicht primär als Verschriftlichung mündlicher Traditionen, sondern als

inhaltlich und formal vielfältiges, vollwertiges Genre des Schrifttums auf. Dabei

stellt er heraus, dass die Verfasser dieser Werke häufig nicht nur dem sufischen

Milieu angehörten, sondern sich zugleich als anerkannte Autoritäten in den Krei-

sen der islamischen Gelehrten (‘ulamā’) bewegten.64

59Gril (1996b), S. 121-122; dazu auch ebd., S. 136-138.
60Vgl. Geoffroy (1995), S. 30.
61Vgl. Geoffroy (1995), S. 32-35; Gril (1996a), S. 119-120. Vgl. dazu auch die einzelnen

Aufsätze in Chih & Gril (1996).
62Geoffroy (1995), S. 35.
63Vgl. Geoffroy (1994), S. 29-31. Dazu auch Gril (2000), insbesondere S. 81-82.
64Vgl. Geoffory (1995), S. 30-31 u. S. 38. Dazu auch Gril (1996b), S. 136-137.
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Um der inhaltlichen und formalen Vielfalt des Genres gerecht zu werden, schlägt

McGregor vor, die manāqib-Werke ihrer Funktion nach zu fassen. Diese erkennt

er in der Absicht der Autoren, die Gottesfreundschaft eines einzelnen Menschen

oder einer Gruppe von Menschen zu belegen, und zwar vor dem Hintergrund, dass

im Islam keine Institution existiert, die die Gottesfreundschaft eines Menschen

offiziell feststellt.65 Ausgehend davon betrachtet McGregor die manāqib-Werke

“as signs indicating or arguing for an unseen presence, which ist walāya”.66

Diese Überlegungen zu Hagiographie und Hagiologie sowie die von McGregor

vorgeschlagene Betrachtungsweise der manāqib-Werke erweisen sich für die Un-

tersuchung unserer Manuskripte als praktikable Ansatzpunkte. Denn unser Autor

trennt klar das, was er – im Sinne der Hagiologie – als sufische Lehre versteht,

von den Hagiographien, die er für ausgewählte Meister der Sa‘d̄ıya anführt. So

gibt er im Nachwort zum ersten Kapitel, im zweiten, dritten und vierten Kapitel

sowie im Nachwort zum fünften Kapitel vorwiegend hagiologische Informationen,

während er im ersten Kapitel und im Nachwort zum zweiten Kapitel konkret aus

der Hagiographie seiner Meister berichtet.

Ausgehend von dieser Trennung hagioglogischer und hagiographischer Elemente

in unserem Text untersuche ich im ersten Teil meiner Analyse die von unserem

Autor dargestellte allgemeine sufische Lehre. Erst danach wende ich mich den

Textabschnitten zu, die die Hagiographien der Meister der Sa‘d̄ıya behandeln.

Im Sinne der von McGregor vorgeschlagenen Betrachtungsweise der manāqib-

Literatur analysiere ich diese hagiographischen Informationen im Kontext der

zuvor betrachteten sufischen Lehre. Dabei sind in entgegengesetzter Richtung aus

den Hagiographien der Meister der Sa‘d̄ıya auch Rückschlüsse auf die vom Orden

vertretene sufische Lehre zu ziehen. Ergänzt werden die Überlegungen schließ-

lich durch die Untersuchung der Rechtsgutachten, die unser Autor zugunsten der

Sa‘d̄ıya anführt. Im Rahmen der Analyse versuche ich zudem, die Ausführungen

unseres Autors in ihren historischen Kontext einzuordnen. Hierzu bietet sich der

Vergleich mit anderen sufischen Werken und entsprechenden Forschungsarbeiten

an. Daneben ist das Bild, das unser Autor von seinem Orden und dessen Mei-

stern entwirft, auch vor dem Hintergrund der Informationen, die wir zuvor aus

den historisch-biographischen Quellen gewonnen haben, kritisch zu hinterfragen.

65Vgl. McGregor (2000), S. 34-35.
66McGregor (2000), S. 35.



Kapitel 3

Die Lehre: Gottesfreund,

Gnadenwunder, Gotteserfahrung

3.1 Der Gottesfreund als Führer der Menschen

3.1.1 Gott, Menschen und Propheten

Die Grundlage der Argumentation unseres Autors, Muh. ammad Šams ad-Dı̄n al-

H. alab̄ı, bilden seine Überlegungen zum Verhältnis zwischen Gott und dem Men-

schen, das er im Nachwort zum ersten Kapitel des Textes bespricht. Ausgehend

vom Koranvers VII, 172 diskutiert er in 7.7-10.3 die Bestimmung des menschli-

chen Schicksals durch Gott und die Verpflichtung des Menschen gegenüber seinem

Schöpfer. Dabei führt unser Autor den Koranvers an, bringt einen Kommentar

zum Vers und kommt zu Schlussfolgerungen bezüglich der Forderungen, die Gott

an den Menschen im Diesseits stellt.1 Zur Orientierung übersetze ich zunächst

den Koranvers. Inhaltliche Ergänzungen und alternative Lesarten zum Vers, die

unser Autor in seinem Kommentar erwähnt, setze ich dabei in Klammern.2

Und (damals) als dein Gebieter aus den Rücken der Söhne Adams

deren Nachkommenschaft (oder nach anderer Lesart: deren Nach-

1Der Abschnitt findet sich im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 3b.16-5b.9. Text 2, 6a.5-
8b.12 und Text 3, 5a.3-7a.10 bieten eine kürzere, aber inhaltlich ähnliche und zum Teil im
Wortlaut gleiche Variante.

2Zur Schwierigkeit der Übersetzung von Koranversen vgl. Paret (1993), S. 5-9.

66
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kommenschaften)3 nahm (und zwar derart, dass er aus dem Rücken

Adams dessen Sohn nahm und aus dessen Rücken den Enkel Adams

usw., so dass letztlich die gesamte Nachkommenschaft aus dem Rü-

cken ihres gemeinsamen Ahns Adam entnommen wurde)4 und er sie

für sich selbst (nämlich einen für den anderen) als Zeugen anrief !5

(Er sagte:)6 Bin ich nicht euer Gebieter? Sie sagten: Jawohl. (Und

dann sagten sie weiter, oder die Engel sagten auf Aufforderung Got-

tes, oder Gott selbst sagte:)7 Wir bezeugen (es). Damit sie (nicht etwa)

am Tag der Auferstehung sagen: (oder nach anderer Lesart: damit ihr

(nicht etwa) am Tag der Auferstehung sagt:) Wir hatten diesbezüglich

(nämlich bezüglich dieser Abmachung mit Gott und dieses Bekennt-

nisses zu Gott als unserem Gebieter) keine Ahnung.8

3Die Lesarten d
¯
urr̄ıyatahum und d

¯
urr̄ıyātihim erläutert der Autor in 9.1-9.4. Nahezu gleicher

Wortlaut in Text 4, 5a.2-5a.5. Text 2 und Text 3 enthalten die Passage nicht. Zu den Lesarten
vgl. auch at.-T. abar̄ı (1954-1969), Bd. 13, S. 223.

4Die Passage *Wa-id
¯

ah
˘
ad
¯
a rabbuka min ban̄ı Ādama* erläutert der Autor in 9.2-9.3 als:

Das heißt: aus den Rücken der Söhne Adams und in 9.5-9.8 als: Wahrlich, Gott, er ist erhaben,
holte die Nachkommenschaft Adams heraus – einen von ihnen aus dem Rücken eines anderen –
in der Art, wie die Söhne von den Vätern in der Aufeinanderfolge abstammen. Und er konnte
auf die Erwähnung des Rückens Adams verzichten, weil bekannt ist, dass sie alle seine Söhne
sind und aus seinem Rücken herausgeholt wurden. Gleicher Wortlaut in Text 4, 5a.3-5a.9. Vgl.
dazu die ähnliche Darstellung in al-Ǧalālān (2003), Kommentar zu Vers VII, 172. Text 2 und
Text 3 enthalten die Passage nicht.

5Die Passage *Wa-ašhadahum ‘alā anfusihim* paraphrasiert der Autor in 9.8-9.9 als: Einer
von ihnen wurde angerufen als Zeuge für einen anderen. Gleicher Wortlaut in Text 4, 5a.9-5a.10.
Text 2 und Text 3 enthalten die Passage nicht.

6Dazu, dass hier Gott spricht, vgl. die prophetischen Traditionen in 7.8-7.19 und 8.12-8.14.
Die Traditionen finden sich auch in Text 2, 6a.8-6b.14 u. 7b.3-7b.6; Text 3, 5a.5-5b.7 u. 6a.8-
6a.10; Text 4, 3b.17-4a.11 u. 4b.9-4b.11.

7Dazu erklärt der Autor in 9.10-9.13: Es wurde gesagt: (Dies ist) eine Aussage von Gott, er
ist erhaben, über sich selbst. Und es wurde gesagt: (Dies) gehört zur Rede der Engel [...] Und ein
Teil von ihnen (den Korankommentatoren) sagte: Es ist eine Aussage über das Bekenntnis der
Söhne Adams. Gleicher Wortlaut in Text 4, 5a.11-5a.15. Vgl. dazu auch at.-T. abar̄ı (1954-1969),
Bd. 13, S. 249-250. Die Texte 2 u. 3 enthalten die Passage nicht.

8Die Lesarten erklärt der Autor in 9.9 als: quri’a bi-t-tā’i wa bi-l-yā’i. Gleicher Wortlaut
in Text 4, 5a.10-5a.11. Vgl. auch at.-T. abar̄ı (1954-1969), Bd. 13, S. 251. Die Ergänzung der
Verneinung innerhalb des Ausdrucks *wa-ašhadahum ‘alā anfusihim an yaqūlū/taqūlū* erklärt
der Autor in 9.13-9.16 als: *Und er rief sie für einander als Zeugen an, dass sie sagen* heißt:
“dass sie nicht (etwa) sagen”, (die Möglichkeit) “dass sie sagen” verabscheuend. Gleicher Wort-
laut in Text 4, 5a.15-5a.18. Vgl. auch at.-T. abar̄ı (1954-1969), Bd. 13, S. 250; al-Ǧalālān (2003),
Kommentar zum Koranvers VII, 172. Die Texte 2 u. 3 enthalten diese Passagen nicht.
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Unser Autor deutet diesen Koranvers als auf ein vorzeitliches, nämlich jenseitiges

Ereignis bezogen. Gott hat die Menschen, noch ehe sie ins Diesseits hineingebo-

ren wurden, vor sich versammelt und sich von ihnen bestätigen lassen, dass er ihr

alleiniger Schöpfer und Gebieter sei.9 In welcher Form diese Abmachung in die

Zeitlichkeit des Diesseits hineinwirkt, verdeutlicht unser Autor mit zwei prophe-

tischen Traditionen. So zitiert er in 7.19-8.7 ein Prophetenwort, das er als von

‘Umar b. al-H
˘
at.t.āb (gest. 23/644) überliefert kennzeichnet:10

Es wurde überliefert, dass ‘Umar b. al-H
˘

at.t.āb, möge Gott Wohlgefal-

len an ihm haben, sagte: Ich hörte den Gesandten Gottes, Gott segne

ihn und schenke ihm Heil, als er danach, das heißt nach dem Koran-

vers (VII, 172), gefragt worden war. Er (der Prophet), Gott segne ihn

und schenke ihm Heil, sagte: Wahrlich, Gott, er ist mächtig und erha-

ben, schuf Adam. Dann strich er mit seiner rechten Hand über seinen

(Adams) Rücken und holte aus ihm eine Nachkommenschaft heraus.

Er sagte: “Ich schuf diese für das Paradies, und nach der Handlungs-

weise der Leute des Paradieses werden sie handeln.” Dann strich er

über seinen Rücken und holte aus ihm eine (zweite) Nachkommen-

schaft heraus. Er sagte: “Ich schuf diese für die Hölle, und nach der

Handlungsweise der Leute der Hölle werden sie handeln.”

Und ein Mann sagte: “Worin besteht die Handlungsweise, Gesand-

ter Gottes?” Er, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, antwortete:

9Einen Beleg für den Zeitrahmen bietet unser Autor mit einer prophetischen Tradition in
8.14-9.1. Dort heißt es: Als er (Gott) sie (die Geschöpfe) gezwungen hatte, sich zu seiner Einheit
zu bekennen [...] brachte er sie zurück in seine (Adams) Lende. Und die Stunde (der Aufer-
stehung) bricht nicht an, bis ein jeder, der die Abmachung mit ihm angenommen hat, geboren
sein wird. Die Tradition im gleichen Wortlaut in Text 4, 4b.11-5a.2. Text 2, 7b.6-8b.5 und
Text 3, 6a.8-7a.6 enthalten eine inhaltlich ähnliche Tradition, die jedoch die oben übersetzte
Aussage nicht enthält. In den kanonischen H. ad̄ıt

¯
-Sammlungen findet sich diese Tradition nicht.

Vgl. Wensinck (1936-1969). At.-T. abar̄ı (1954-1969), Bd. 13, S. 238-239, Nr. 15363, verzeichnet
eine ähnliche Tradition. Das oben übersetzte Zitat ist darin nicht enthalten. Der Hinweis auf
die Vorzeitlichkeit des Ereignisses findet sich aber sinngemäß in anderen Traditionen, die at.-
T. abar̄ı anführt. Vgl. ebd., S. 237, Nr. 15360; S. 241, Nr. 15367, Nr. 16368 u. Nr. 15370. Zur
Vorzeitlichkeit des Ereignisses vgl. auch Nwyia (1970), S. 46-47; Nagel (1983), S. 165-168.

10Der Prophetengefährte und spätere zweite rechtgeleitete Kalif ‘Umar b. al-H
˘
at.t.āb über-

lieferte zahlreiche prophetische Traditionen. Zur Biographie vgl. Levi Della Vida (EI 2), Bd.
10, Art. ‘Umar b. al-Khat.t.āb, S. 818b-821a. Tradition im nahezu gleichen Wortlaut in Text
4, 4a.11-4b.3; leicht gekürzt in Text 2, 6b.15-7a.12; Text 3, 5b.7-6a.3. Zur Tradition vgl. auch
at.-T. abar̄ı (1954-1969), Bd. 13, S. 233-234, Nr. 15357.
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“Wahrlich, bei Gott, er ist mächtig und erhaben, ist es so: Wenn er

den Knecht für das Paradies erschafft, lässt er ihn gemäß der Hand-

lungsweise der Leute des Paradieses handeln, bis er über einer der

Handlungsweisen der Leute des Paradieses stirbt, so dass er (Gott)

ihn (den Knecht) dadurch in das Paradies eintreten lässt. Und wenn

er den Knecht für die Hölle erschafft, lässt er ihn gemäß der Hand-

lungsweise der Leute der Hölle handeln, bis er über einer der Hand-

lungsweisen der Leute der Hölle stirbt, so dass er ihn dadurch in die

Hölle eintreten lässt.”

Diese Tratition stellt heraus, dass sich die göttliche Bestimmung auf das Schicksal

des Menschen im Diesseits und im Jenseits auswirkt. Schon vor der Geburt hat

Gott für jedes menschliche Geschöpf festgelegt, ob es sich durch sein diesseitiges

Handeln für das Paradies (al-ǧanna) oder die Hölle (an-nār) qualifizieren wird. Die

Leute des Paradieses (ahl al-ǧanna) handeln im Diesseits in einer nicht genauer

definierten Weise, die sich von der Handlungsweise der Leute der Hölle (ahl an-

nār) unterscheidet. Worin die jeweilige Handlungsweise besteht, erfährt der Leser

in einer zweiten prophetischen Tradition, die unser Autor in 7.8-7.19 als von

‘Abdallāh b. al-‘Abbās (gest. 68/686-688) überliefert anführt:11

Ibn ‘Abbās, möge Gott Wohlgefallen an ihnen beiden (nämlich dem

Vater ‘Abbās und seinem Sohn Ibn ‘Abbās) haben, sagte: Als Gott, er

ist mächtig und erhaben, Adam, Heil sei über ihn, erschaffen hatte,

strich er mit der Hand über seinen (Adams) Rücken und holte seine

Nachkommenschaft heraus. Er begann mit den Propheten. Und von ih-

nen begann er mit Muh. ammad, Gott segne ihn und schenke ihm Heil.

Und er (Gott) sagte zu ihm: “Muh. ammad!” Er antwortete: “Ja, mein

Gebieter.” Er (Gott) sagte: “Wer hat dich erschaffen?” Er antwortete:

“Du, mein Gebieter.” Er (Gott) sagte: “Und wer ist dein Gebieter?”

Er antwortete: “Du, mein Gebieter.” Er (Gott) sagte: “So wirf dich

in Anbetung vor mir nieder, wenn du aufrichtig bist!” Er (der Überlie-

ferer Ibn ‘Abbās) sagte: Und er fiel, sich in Anbetung vor Gott, er ist

erhaben, niederwerfend, nieder. Dann sprach Gott, er ist erhaben, zu

11Zu ‘Abdallāh b. al-‘Abbās vgl. S. 49, Anm. 34 dieser Arbeit. Tradition im nahezu gleichen
Wortlaut in Text 2, 6a.8-6b.14; Text 3, 5a.5-5b.7; Text 4, 3b.17-4a.11. Die Tradition findet sich in
keiner der kanonischen H. ad̄ıt

¯
-Sammlungen. Vgl. Wensinck (1936-1939). At.-T. abar̄ı (1954-1969),

Bd. 13, S. 222-250, führt sie im Kommentar zu Vers VII, 172 nicht an.
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den Propheten ebenso, und sie handelten, wie er (Muh. ammad) gehan-

delt hatte. Dann holte er (Gott) die Nachkommenschaft Adams heraus,

gleich wie die Staubkörnchen. Und sie waren in seiner Hand, er ist

voll Segen und erhaben, wobei er sie wendete, wie es ihm gefiel. Und

er, der Erhabene, sagte: “Schar der Söhne Adams!” Sie antworteten:

“Dir zu Diensten, unser Gebieter.” Er sagte: “Wer hat euch erschaf-

fen?” Sie antworteten: “Du hast uns erschaffen.” Er sagte: “Wer ist

euer Gebieter?” Sie antworteten: “Du bist unser Gebieter.” Er sagte:

“So werft euch in Anbetung vor mir nieder, wenn ihr aufrichtig seid!”

Er (der Überlieferer Ibn ‘Abbās) sagte: Und sie fielen, sich in Anbe-

tung vor Gott niederwerfend, nieder – außer den Ungläubigen und den

Heuchlern. Denn wahrlich, deren Rückgrate wurden (hart und steif)

gleich wie die Enden der “sayās̄ı”, das heißt, wie die (Enden der) Rin-

derhörner, wobei sie nicht vermochten, sich in Anbetung niederzuwer-

fen. Dann legte er (Gott) ihnen (den Nachkommen) die Verpflichtung

(‘ahd) mit seiner Rede: *“Bin ich nicht euer Gebieter?” Sie sagten:

“Jawohl”* auf.

Dieser Tradition zufolge hat Gott die menschlichen Geschöpfe in drei Schritten

aus dem Rücken Adams herausgeholt. Deutlich wird dabei, dass die Propheten

sich von den Nichtpropheten unterscheiden. Betont wird zudem die besondere

Stellung des Propheten Muh. ammad, der vor allen anderen Propheten aus dem

Rücken Adams herausgeholt und von Gott angesprochen wurde. Die Zuordnung

der drei von Ibn ‘Abbās angeführten Gruppen zu den zuvor erwähnten Gruppen

der Leute des Paradieses und der Hölle erschließt sich dabei aus dem Verhalten

der Geschöpfe. Nachdem sie aus Adams Rücken herausgeholt wurden, haben zwar

alle die von Gott gestellte Frage: *Bin ich nicht Euer Gebieter* bejaht und so ihre

Verpflichtung (‘ahd) Gott gegenüber verbal angenommen. Doch nur die Prophe-

ten und ein Teil der Nichtpropheten waren dabei aufrichtig (s. ādiqūna, Sg. s. ādiq).

Die anderen Nichtpropheten erwiesen sich als Heuchler (munāfiqūna, Sg. munāfiq)

und Ungläubige (kuffār, Sg. kāfir), wobei sich daraus eine Entsprechung zwischen

den Aufrichtigen und den nicht explizit genannten Gläubigen (mu’minūna, Sg.

mu’min) ableiten lässt. Dass unser Autor die aufrichtigen Gläubigen mit den

Leuten des Paradieses und die ungläubigen Heuchler mit den Leuten der Hölle

gleichsetzt, zeigt sich in 8.8-8.9:12

12Gleicher Wortlaut in Text 4, 4b.3-4b.5. Text 2 und Text 3 enthalten die Passage nicht.
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Einige Korankommentatoren sagten: “Wahrlich, die Glückseligen ha-

ben sich gutwillig (zu Gott) bekannt und sagten: ‘Jawohl’. Die Elenden

(dagegen) sagten (‘Jawohl’) unter Zwang und widerwillig. Und jenes

ist die Bedeutung seiner (Gottes) Rede, er ist erhaben: *... wo sich

doch ihm (Gott) jeder, der in den Himmeln und auf der Erde ist, (sei

es) gutwillig (t.au‘an), (sei es) widerwillig (karhan), ergeben hat*.13

Deutlich wird, dass unser Autor den Gegensatz der Aufrichtigen und Unaufrichti-

gen als äquivalent zum Gegensatz der Gutwilligen und Widerwilligen, der Glück-

seligen (ahl as-sa‘āda) und Elenden (ahl aš-šaqāwa) und schließlich der Leute des

Paradieses und der Leute der Hölle sieht.14

Dabei ergeben sich aus dem vorzeitlichen Verhalten der Menschen Hinweise dar-

auf, wie die diesseitige Handlungsweise der Leute des Paradieses und der Hölle

zu fassen sein könnte: Während der Auferlegung der Verpflichtung sind bei den

Leuten des Paradieses das äußere Handeln und der Glaube im Einklang. Die Leu-

te der Hölle hingegen bekennen sich zwar zu Gott, sind dabei aber unaufrichtig.

Diese Diskrepanz zeigt sich aber, als Gott einen Beweis für die Aufrichtigkeit

der Geschöpfe fordert, den die Leute der Hölle nicht zu erbringen vermögen.

Die Handlungsweise der Leute des Paradieses dürfte davon ausgehend auch im

Diesseits durch Aufrichtigkeit bis zum Tod geprägt sein. Die Handlungsweise der

Leute der Hölle hingegen wäre im Diesseits durch Unaufrichtigkeit und Unglau-

ben geprägt. Dabei kann der Ungläubige im Sinne seiner Unaufrichtigkeit aber

Glauben vortäuschen. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang der Zwang,

den Gott im Jenseits geltend machte, als die Ungläubigen nicht vermochten sich

niederzuwerfen, richtungweisend dafür, dass die Ungläubigen ihre Heuchelei auch

13Koran III, 83. Vgl. dazu ferner Koran XIII, Vers 15.
14Im Koran ordnet auch Gott in den Versen XI, 103-108 die, die glückselig sind (allad

¯
ı̄na

su‘idū), dem Paradies und die, die elend sind (allad
¯
ı̄na šaqū), der Hölle zu. Vor dem Hintergrund

der Beziehung, die unser Autor zwischen den zitierten Koranversen VII, 172 und III, 83 herstellt,
erscheint allerdings die Tradition, die er als von Ibn ‘Abbās überliefert anführt, merkwürdig.
Denn die islamischen Korankommentatoren sehen einen weiteren Zusammenhang zwischen dem
Koranvers III, 83 und dem Koranvers XIII, 15 (*Und vor Gott werfen sich (alle), die im Himmel
und auf der Erde sind, – sei es gutwillig, sei es widerwillig – (in Anbetung) nieder ...*) sowie
dem Koranvers XVI, 49 (*Vor Gott wirft sich (alles in Anbetung) nieder, was im Himmel und
auf der Erde ist*). In den entsprechenden Kommentaren wird der koranischen Aussage gemäß
davon ausgegangen, dass die Ungläubigen (kuffār) sich trotz ihres Widerwillens ebenso vor Gott
niederwarfen, wie sie sich zu Gott als ihrem Gebieter bekannten. Vgl. dazu at.-T. abar̄ı (1954-
1969), Bd. 11, S. 565-568 u. Bd. 16, S. 403-405; al-Ǧalālān (2003), Kommentar zum Koranvers
XIII, 15.
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im Diesseits nicht konseqzent durchhalten können und sich in ihren Handlungen

früher oder später entlarven. In jedem Falle sterben sie der Tradition ‘Umars zu-

folge über einer Handlung, die ihrem Unglauben entspricht – sei es, dass sie sich

offen zum Unglauben bekennen oder auch nicht.

Dass die im Jenseits eingegangene Verpflichtung des Menschen gegenüber Gott

auch im Diesseits bindend ist, belegt unser Autor in 8.14-9.1 mit einer weiteren

Tradition. Darin heißt es in 8.14-8.17:15

Es wurde überliefert, dass Gott, er ist erhaben, zu ihnen (den Men-

schen) als Gesamtheit gesagt hat: “Wisset, dass es keinen Gott außer

mir gibt. Ich bin euer Gebieter, es gibt keinen Gebieter außer mir. Ge-

sellt mir also keinen Teilhaber bei. (Denn) wahrlich, ich werde mich an

jedem rächen, der mir Teilhaber beigesellt und nicht an mich glaubt.

Und ich sende euch Gesandte, die euch an die Verpflichtung (‘ahd)

mir gegenüber und die Abmachung (mı̄t
¯
āq) mit mir erinnern. Und ich

sende auf euch eine Schrift herab.”

Gefordert ist vom Menschen im Diesseits also die Einhaltung eines strengen Mo-

notheismus. Wer sich nicht aufrichtig zu Gott als alleinigem Schöpfer und Gebie-

ter bekennt, muss Gottes Rache fürchten, nämlich dereinst in die Hölle eingehen.

Gleichzeitig weist die Tradition aber den Weg zur Einhaltung der Verpflichtung

im Diesseits. Gott sendet zur Erinnerung an die Verpflichtung Propheten und

Gesandte. Aus dieser Erklärung Gottes leitet unser Autor in 9.16-9.21 weitere

Schlussfolgerungen ab:16

Und wenn gesagt wird: Wie verpflichtet das Argument (dass die Men-

schen Gott gegenüber eine Verpflichtung eingegangen sind), einen, der

sich nicht an jene Abmachung (mı̄t
¯
āq) erinnert? – so ist zu antwor-

ten: Die Hinweise auf seine (Gottes) Einzigartigkeit (wah. dān̄ıya) und

die Aufrichtigkeit (s. idq) seiner Gesandten in dem, was sie verkünde-

ten, haben jenes bereits deutlich gemacht. Wer ihn (Gott) verwirft, der

widersetzt sich der Verpflichtung (‘ahd) und bricht sie, wo ihn doch

15Die Tradition im gleichen Wortlaut in Text 4, 4b.11-5a.2. Text 2, 7b.6-8b.5 und Text 3,
6a.10-7a.6 enthalten eine inhaltlich ähnliche, im Wortlaut zum Teil gleiche Tradition. Die hier
übersetzte Passage findet sich im nahezu gleich in Text 2, 7b.6-7b.12 und Text 3, 6a.10-6b.3.
Ähnlich auch bei at.-T. abar̄ı (1954-1069), Bd. 13, S. 239, Nr. 15363.

16Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 5a.18-5b.3. Die Passage fehlt in Text 2 und 3.
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das Argument (dass die Propheten in ihrer Verkündigung an die Ver-

pflichtung erinnerten) verpflichtet hat. Dass sie (die Verpflichtung)

vergessen und nicht eingehalten haben, bringt (also) die Argumen-

tation nicht zu Fall, nachdem (doch) die Verkündigung des aufrich-

tigen Verkünders (Muh. ammad), des Trägers des Prophetenwunders

(mu‘ǧiza), Gott segne ihn und schenke ihm Heil, erfolgte.

Auffällig ist, dass unser Autor hier nicht behauptet, nach der Sendung der Pro-

pheten hätte jeder Mensch die Verpflichtung gegenüber Gott einhalten können.

Die Frage, welche Wirkung die Sendung der Propheten angesichts des von Gott

bestimmten menschlichen Schicksals erzielen kann, klammert er aus. Stattdessen

stellt er lediglich fest, dass durch die Propheten jeder Mensch im Diesseits von

der Verpflichtung gegenüber Gott weiß. Damit bleibt unser Autor genau in dem

Rahmen, den der eingangs zitierte Koranvers VII, 172 vorgibt und demzufolge

Gott die Zeugen der Abmachung im Jenseits angerufen hat, damit sich die Un-

aufrichtigen am Tag der Auferstehung nicht auf Unwissenheit berufen können.

Von großer Bedeutung für die Argumentation ist dabei der Verweis unseres Autors

auf das Prophetenwunder (mu‘ǧiza). Denn zum Allgemeingut des Islam gehört,

dass die Aufrichtigkeit jedes Propheten in dem, was er verkündete, für die Men-

schen eindeutig vermittels eines Beglaubigungswunders erkennbar wurde. Im Falle

Muh. ammads sehen die Muslime dieses Wunder im Koran, den der Prophet als

göttliche Offenbarung brachte.17 Der Koran zeugt von Gottes Allmacht, Herr-

schaft und Schöpfertum, vom Prophetentum Muh. ammads und von der Verpflich-

tung der Menschen gegenüber Gott. Er gilt aufgrund seines Inhaltes und seiner

sprachlichen Schönheit als unnachahmlich und ist selbst Beweis dafür, dass er

wunderbarer, jenseitiger Herkunft sein muss. Wenn der Mensch den Koran oder

die anderen darin erwähnten Prophetenwunder und damit einhergehend die Pro-

pheten leugnet, handelt er irrational und unaufrichtig.18

17Vgl. dazu Nagel (1983), S. 326-338; Bouman (1977), S. 94-97. Für eine Analyse zum Wun-
dercharakter des Koran vgl. Gril (2000), S. 242-245. Zum Themenkreis der Prophetenwunder
im Allgemeinen vgl. Gramlich (1987), S. 19-37. Eine Typologie der im Koran erwähnten Be-
glaubigungswunder verschiedener Propheten hat Gril (2000), S. 238-241.

18Die Frage, ob der Mensch ohne das Auftreten der Propheten von seiner Verpflichtung hätte
wissen können, ignoriert unser Autor. Das Wissen um die Verpflichtung ist dem Koranvers XXX,
30 zufolge in Form der fit.ra in jedem Menschen als natürliche Beschaffenheit angelegt, aber der
Koran gesteht auch zu, dass die meisten Menschen nichts davon wissen. Konfrontiert mit dem
prophetischen Wort, wird der Mensch jedoch vor die Aufgabe gestellt, seine wahre Natur zu
verwirklichen. Andernfalls wird er von Gott vernichtet. Zum Themenkreis vgl. Bouman (1977),
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Die von Gott gesandten Propheten erinnern die Menschen jedoch nicht nur an ihre

Abmachung mit Gott. Sie weisen auch den Weg zur Einhaltung der Verpflichtung,

wie unser Autor in 10.2-10.3 hervorhebt:19

Wer den Propheten Folge leistet und sie beglaubigt, dem widerfährt die

Sicherheit und der Glaube, und er ist erfolgreich in Übereinstimmung

mit der vorherigen Verpflichtung. Und wer sie der Lüge bezichtigt und

jenes (das sie verkünden) verwirft, der scheitert und erleidet Schaden

im Diesseits und im Jenseits.

Dieser Aussage zufolge geht die Aufgabe des Menschen im Diesseits über das

aufrichtig gesprochene Bekenntnis zu Gottes Einheit und Allmacht hinaus. Denn

hier zeigt sich, dass die Anerkennung der Propheten als Verkünder des ihnen

geoffenbarten Gotteswortes und die Befolgung dessen, was diese Offenbarung an

Forderungen an den Menschen stellt, notwendig und hinreichend dafür ist, dass

der Mensch seine Verpflichtung erfüllt. Die Verpflichtung gegenüber Gott wird

ersetzt durch eine Verpflichtung gegenüber den Propheten. Diese fungieren durch

die Verbindung ihrer Menschlichkeit mit ihrer von Gott aufgetragenen Mission

als Brücke zwischen Gott und dem Menschen.

Den Beleg für die Verpflichtung des Menschen gegenüber den Propheten findet

unser Autor im Koran. In 10.13-10.15 führt er daraus einen Vers an, in dem es

bezogen auf Muhammad heißt:20

*Diejenigen, die dir (Muh. ammad) huldigen, huldigen (eigentlich nicht

dir, sondern) Gott. Gottes Hand ist (bei ihrem Handschlag mit dir)

über ihrer Hand. Wenn nun einer (eine Verpflichtung, die er einge-

gangen ist) bricht, tut er das zu seinem eigenen Nachteil. Wenn aber

einer das, wozu er sich Gott gegenüber verpflichtet hat, erfüllt, wird

er (Gott) ihm (dereinst) gewaltigen Lohn geben.*21

S. 189-191. Da Adam nicht nur der erste Prophet, sondern auch der erste Mensch war, ist
prinzipiell das Wissen um die Abmachung mit Gott von Anbeginn im Diesseits angekommen.
Zu Adam vgl. Bouman (1977), S. 12-16.

19Die Passage Fa-man aǧāba l-anbiyā’a wa-s.addaqahum h. as.ala lahu l-amnu wa-l-̄ımānu wa-
z.afira bi-muqtad. ā l-‘ahdi ist nachträglich am Rande ergänzt und vor dem Ausdruck as-sābiqa
in 10.2 einzufügen. Gleicher Wortlaut in Text 4, 5b.7-5b.9. Text 2, 8b.5-8b.12 und Text 3,
7a.6-7a.10 weichen im Wortlaut von Text 1/Text 4 ab, bieten aber eine inhaltlich vergleichbare
Schlussfolgerung, wobei Text 2 und Text 3 einander im Wortlaut gleichen.

20Gleicher Wortlaut in Text 4, 6a.1-6a.3. Die Passage findet sich in Text 2 und Text 3 nicht.
21Koran XLVIII, 10.
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Gott selbst erklärt hier also, dass der Mensch dem Propheten huldigen (bāya‘a),

ihn als Oberhaupt anerkennen muss. Schließt der Mensch einen Huldigungsvertrag

mit dem Propheten, kommt das einer diesseitigen Erneuerung seines im Jenseits

mit Gott abgeschlossenen Vertrages gleich. Erfüllt der Mensch seine Verpflichtung

gegenüber dem Propheten, erfüllt er seine Verpflichtung gegenüber Gott. Was das

bedeutet, zeigt sich indirekt in unserem Text, in dem unser Autor immer wieder

neben Koranversen die prophetische Tradition zur Untermauerung seiner Argu-

mentation heranzieht. Diese gibt in der Regel nicht Gottes Wort, sondern das

Wort des Propheten wieder. Dem, was Muh. ammad sagt und tut, zu folgen ist

damit als unverzichtbarer Bestandteil dessen erkennbar, was zur Erfüllung der

Verpflichtung gegenüber Gott notwendig und hinreichend ist. In der Konsequenz

werden die Handlungen Muhammads damit Bestandteil der göttlichen Offenba-

rung.

Mit der Aufforderung Gottes an den Menschen, dem Propheten zu folgen, wird die

Handlungsweise des Propheten von der der Nichtpropheten abgegrenzt. Worin der

Unterschied zwischen den beiden Handlungsweisen besteht, macht unser Autor

im zweiten Kapitel seines Textes deutlich. In 12.18 erläutert er, das die Propheten

sündlos (ma‘s. ūm) sind.22 In der Konsequenz ergibt sich damit, dass das Handeln

der nichtprophetischen Leute des Paradieses nicht sündlos ist. Allerdings stellt

sich die Frage, wie dann der Unterschied zwischen dem Handeln der nichtprophe-

tischen Leute des Paradieses und der Leute der Hölle zu fassen wäre. Darüber

hinaus bleibt offen, welche Wirkung die Sendung der Propheten überhaupt beim

Menschen erzielen kann. Denn die Erkenntnis, dass Gott einerseits das menschli-

che Handeln bestimmt, andererseits aber dem Menschen eine Verpflichtung auf-

erlegt, deren Einhaltung beziehungsweise Nichteinhaltung er an Lohn und Strafe

bindet, läuft auf einen Widerspruch im göttlichen Handeln hinaus, der für den

22Die Vorstellung, dass der Prophet sündlos handeln müsse, war in Sufikreisen populär. Ent-
sprechende Erläuterungen finden sich schon bei at-Tirmid

¯
ı̄ (1992), S. 39, der ausschließt, dass

der Prophet jemals irrt (lā yuh
˘
t.i’u) oder ihm ein Irrtum auch nur in den Sinn kommt (lā ya-

hummu bi-h
˘
at.ı̄’a). Dt. Übers. Radtke (1996), S. 61/engl. Übers. Radtke/O’Kane (1996), S. 101.

Al-Kalābād
¯
ı̄ zufolge wurde die Frage der Sündlosigkeit des Propheten aber durchaus kontrovers

diskutiert. Vgl. Arberry (1966), S. 61-62. Zur islamischen Diskussion um die Sündlosigkeit des
Propheten im Allgemeinen vgl. Madelung (EI 2), Art. ‘Isma, Bd. 4, S. 182b-184a. Zur sufischen
Diskussion um die Sündlosigkeit Muh.ammads im Zusammenhang mit der nachträglichen Idea-
lisierung seiner Person vgl. Nwyia (1970), S. 90-99. Zum Themenkreis auch Schimmel (1989),
S. 86-91.
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Menschen nicht erklärbar ist. Wenn Gott will, dass der Mensch die Verpflichtung

einhält, und wenn der Mensch immer dem göttlichen Willen gemäß handelt, dürf-

ten die Leute der Hölle gar nicht existieren.23

Erklären lässt sich die Entstehung dieses Gegensatzes der göttlichen Bestimmung

des menschlichen Schicksals und der menschlichen Verantwortung für das eigene

Handeln durch einen Blick in die Biographie des Propheten Muh. ammad. Zunächst

stieß er mit seiner göttlichen Botschaft bei einem Großteil seiner Zeitgenossen auf

heftige Ablehnung. Damit aber stellte sich die Frage, warum ausgerechnet der von

Gott zur Menschheit gesandte Prophet in seinem Auftrag, die Menschen zu be-

lehren, scheitert. Zeigt sich nicht darin, dass Muh.ammad nicht der Prophet eines

allmächtigen Gottes sein kann, oder dass Gott gar nicht will, dass alle Menschen

die Verpflichtung einhalten? Dem lässt sich nur entgegensetzen, dass der wunder-

bare Koran davon zeugt, dass die prophetische Mission genau so verlaufen ist,

wie Gott das beabsichtigt hat. Gott hat bestimmt und gewusst, wie jeder Mensch

sich verhalten würde. Und dennoch will Gott – so paradox das dem Menschen

auch erscheinen mag – seinen Geschöpfen noch eine Chance im Diesseits geben,

bevor er am jüngsten Tage sein Urteil über sie spricht.24 Obwohl der Mensch al-

so hinter scheinbaren Gegensätzen die Einheitlichkeit des göttlichen Plans nicht

sehen kann, muss er sie gläubig annehmen. Tut er das nicht, stellt er den Koran,

den Propheten und Gott in Frage. Er handelt dann vollkommen irrational: Er

weiß um den Wundercharakter des Koran, das Prophetentum Muh. ammads und

die Allmacht Gottes und leugnet diese Wahrheiten dennoch.

Als Problem bleibt trotz dieses Dogmas, dass sich die Erwartung Gottes an den

Menschen nicht ohne logische Brüche aus dem Koran herleiten lässt. Ausgehend

von diesen Überlegungen wird auch deutlich, aus welchem Grund die Schlussfol-

gerungen unseres Autors ebenso wie die koranischen und die prophetischen Äuße-

rungen zur Bestimmung und Beurteilung des menschlichen Handelns durch Gott

oft vage bleiben. Sie müssen der göttlichen Allmacht, die in nichts vom menschli-

chen Handeln abhängig ist, gerecht werden und den göttlichen Willen unterstrei-

23Der Prophet selbst hat keine einheitliche Erklärung für das Phänomen der Zersplitterung
der Menschheit in Gläubige und Ungläubige gefunden. Vgl. Bouman (1977), S. 226-228.

24Laut Bouman (1977), S. 102-114, ist in der ersten Zeit der prophetischen Mission
Muh. ammads im Koran eine Entwicklung dahingehend festzustellen, dass der Gedanke von
Belohnung und Bestrafung in Antwort auf die ungläubigen Vorwürfe der Mekkaner nach und
nach konkretisiert wurde. Ob die richterliche Funktion der Natur Gottes in der Offenbarung
erst in Erscheinung trat, nachdem Muh. ammad auf die Ablehnung der Mekkaner gestoßen war,
sei hingegen nicht zu beantworten.
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chen, dass der Mensch dem göttlichen Gesetz bedingungslos folgen muss. Aber

zugleich müssen sie geeignet sein, den Menschen während seines gesamten Lebens

immer wieder neu zu motivieren, dem göttlichen Gesetz gemäß zu handeln.

Deutet man die Handlungsweise der Leute des Paradieses derart, dass sie von

keinem Verstoß gegen das göttliche Gesetz geprägt sein darf, wird diese Deu-

tung der göttlichen Forderung nach unbedingter Einhaltung der Verpflichtung

gegenüber Gott und dem Propheten gerecht. Der Mensch ist gefordert, in je-

dem Augenblick seines Lebens sein Handeln am göttlichen Gesetz auszurichten.

Denn schon ein einziger Verstoß gegen das Gesetz führte zum Verlust der Aus-

sicht auf das Paradies. Allerdings verlöre im selben Moment auch das göttliche

Gesetz für diesen Menschen jede Bedeutung. Er könnte sich fortan hemmungslos

seinem Ungehorsam hingeben, da der Eintritt in das Paradies ja sowieso verwirkt

wäre. Doch dazu kommt es nicht. Denn Gott ist nicht nur gerecht – er ist auch

barmherzig und vergibt Sünden.25 Die Bestimmung des menschlichen Schicksals

durch Gott bleibt damit für den Menschen bis zum Tod unkalkulierbar. Denn

in der prophetischen Tradition, die unser Autor zuvor als von ‘Umar überliefert

angeführt hatte, hieß es, dass die Leute des Paradieses beziehungsweise der Hölle

über einer für sie jeweils typischen Handlung sterben und Gott sie gemäß dieser

letzten Handlung in Paradies oder Hölle eintreten lässt.26 Indem der Handlungs-

weise, über der ein Mensch stirbt, eine besondere Bedeutung zugewiesen wird,

kann der Nichtprophet, der nicht sündlos ist, zum fortwährenden Bemühen um

die Einhaltung des göttlichen Gesetzes motiviert werden. Auch der Sünder kann

auf die Gnade Gottes und somit doch noch auf das Paradies hoffen – sofern er in

seiner letzten Handlung dem göttlichen Gesetz gerecht wird. Damit eröffnet sich

für den Menschen auch die Möglichkeit, erst während seines Lebens zum Glau-

ben und aufrichtigen Handeln zu finden. Für den Menschen beurteilbar wird das

eigene Handeln dabei erst am Ende des Lebens. Deutlich wird damit auch, dass

Gott, indem er den Zeitpunkt des Todes eines Menschen bestimmt, dieses Urteil

gleichsam vorwegnimmt. Die letzte Handlung eines Menschen ist Ausdruck, nicht

Ursache seiner Beurteilung durch Gott.

Der Mensch muss damit für jede einzelne seiner Handlungen entscheiden, ob sie

dem göttlichen Gesetz entspricht. Damit steht er jedoch vor einer grundlegenden

Schwierigkeit: Kann er sich in seiner Suche nach Anleitungen für eine richtige

25Vgl. dazu Bouman (1977), S. 151-180.
26Vgl. S. 68-69 dieser Arbeit.
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Handlungsweise auf sein eigenes Urteil verlassen, wo es ihm doch schon unmöglich

ist, seine grundlegenden Pflichten aus dem Koran ohne logische Brüche abzulei-

ten? Das islamische Dogma der Widerspruchslosigkeit und Deutlichkeit des Koran

hilft ihm in dieser Frage nicht weiter.27 Doch so lange der Mensch ausgehend vom

Koran nur zu dem Schluss kommt, dass er dem Propheten bedingungslos folgen

muss, ist es tatsächlich nicht notwendig, den Koran im Einzelnen zu verstehen.28

Die Pflicht des Menschen, dem Propheten zu folgen, eröffnet sogar die Möglich-

keit, dass der Mensch den Koran ohne Hilfe des Propheten gar nicht verstehen

kann. In jedem Falle aber ist der Mensch, wenn er Muhammad folgt, hinsichtlich

der Erfüllung der Verpflichtung auf der sicheren Seite. Denn der sündlose Prophet

erfüllt seine Verpflichtung mit Sicherheit – mehr noch, er macht sich dabei nicht

eines Verstoßes gegen das göttliche Gesetz schuldig.

3.1.2 Gottesfreunde als Erben der Propheten

Haben wir die Führung des Propheten als unabdingbar für den Menschen erkannt,

stellt sich nach dem Tod Muhammads die Frage, wie es nun um die Erfüllung der

Verpflichtung gegenüber Gott bestellt sein kann. Denn Muhammad gilt im Islam

als letzter der von Gott gesandten Propheten.29 Wenn er aber der einzige Mensch

ist, dessen Aufrichtigkeit gewiss ist, wird nach seinem Tod ein gesicherter Zu-

gang zum göttlichen Gesetz unmöglich. Der Mensch muss nun auf das Wort von

Nichtpropheten vertrauen, die den Koran und die beispielhaften Handlungen und

Aussprüche des Propheten weitertradieren. Unser Autor beschäftigt sich jedoch

nicht – oder wenigstens nicht vordergründig – mit der Frage, ob und wie der

Mensch nach dem Tod des Propheten noch Zugang zum im Koran geoffenbarten

27Zum Dogma der Widerspruchslosigkeit des Koran, dessen grundsätzlicher Inhalt zudem als
einfach zu begreifen und jederman zugänglich gilt, vgl. Nagel (1983), S. 331-333.

28Die Bedeutung des Propheten für die Auslegung des Koran zeigt sich nicht nur anhand der
prophetischen Traditionen, im Rahmen derer Muh.ammad einzelne Koranverse näher erläutert,
sondern auch im Prozess der Entwicklung des islamischen Rechts. Neben dem Koran, der zu-
mindest theoretisch als wichtigste Rechtsquelle gilt, praktisch aber nur ungenügende rechtliche
Bestimmungen enthält, wurde die sunna des Propheten als zweite wichtige Rechtsquelle er-
schlossen. Als weitere Quellen kamen der Analogieschluss und die Übereinstimmung (iǧmā‘)
der Rechtsgelehrten hinzu. Zu den Rechtsquellen vgl. Nagel (1983), S. 322-325.

29Im Sinne des letzten gottgesandten Propheten interpretieren die Muslime den auf
Muh. ammad bezogenen Ausdruck das Siegel der Propheten (h

˘
ātam an-nab̄ıȳın) im Koranvers

XXXIII, 40. Zum Erscheinen Muh. ammads als dramatischem Höhepunkt des irdischen Gesche-
hens vgl. Nagel (1983), S. 168-171.
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Gesetz erhalten kann. Kommentarlos nimmt er den Koran als gesicherte Quelle,

mit der er seine eigene Argumentation untermauern kann.30 Auch die Führungs-

leistung, die der Prophet in seinem vorbildlichen Handeln bot, hält unser Autor

– zumindest zum Teil – noch für gesichert zugänglich. Denn neben dem Koran

zitiert er vielfach Aussprüche des Propheten und bekennt sich damit zur überzeit-

lichen Bedeutung der prophetischen Tradition (sunna), die diese als das göttliche

Gesetz ergänzende Quelle für die muslimische Gesellschaft erhalten hat.31

Dennoch stellt unser Autor in 10.3-10.5 fest, dass der Koran und die sunna des

Propheten nicht ausreichen, um das Bedürfnis der Menschen nach der Führung,

die ihnen der Prophet zu seinen Lebzeiten angedeihen ließ, zu stillen:32

Dann war es so: Als die Offenbarung (wah. y) abgebrochen war und die

Propheten gestorben waren, schuf Gott in jeder Gemeinschaft Wissen-

de (‘ulamā’), die sie (die Menschen) an die Verpflichtungen gegenüber

ihren Propheten erinnern (yud
¯
akkirūna) und sie zu ihnen (den Ver-

pflichtungen) hinleiten (yuršidūnahum ilaihā).

Wenn unser Autor feststellt, dass die Menschen Wissende (‘ulamā’) benötigen,

die sie an ihre Verpflichtung gegenüber den Propheten erinnern, dann begreift

30Tatsächlich haben die Muslime in den ersten Jahrzehnten nach dem Tode des Propheten
viel Mühe investiert, um den Text des Koran zu kodifizieren und so für die Zukunft abzusichern.
Als “zuverlässige” Quellen dienten dabei die engsten Prophetengefährten, über deren Aufrich-
tigkeit kein Zweifel bestehen kann, so dass ihnen zugetraut wird, das Wort des Propheten und
den Koran korrekt weiterzugeben. Dabei stehen die an der Koranredaktion beteiligten Prophe-
tengefährten – die der islamischen Tradition zufolge einhellig dem am Ende vorliegenden Text
zustimmten – auch dafür, dass der weitergegebene Koran die vollständige Offenbarung enthält.
Zur Geschichte der Koranredaktion vgl. Nagel (1983), S. 15-34.

31Im Rahmen der Kodifizierung des prophetischen Handelns, deren Ergebnis in einem mehr
oder weniger festen Kanon von H. ad̄ıt

¯
-Sammlungen vorliegt, wurde seit dem 2./8. Jahrhundert

die Zuverlässigkeit der Tradenten und die Vollständigkeit der Tradentenkette (isnād) für je-
des Prophetenwort geprüft. Die Tradenten wurden zu Bürgen für die inhaltliche Richtigkeit
der Überlieferung. Hatte sich die Tradentenkette als “korrekt” erwiesen, galt die entsprechende
Tradition als “gesund”. Die historische Forschung hat indessen gezeigt, dass die prophetischen
Traditionen ursprünglich ohne isnād weitergegeben wurden. Erst im 2./8. Jahrhundert entstand
das Bedürfnis, die Überlieferungen durch Tradentenketten abzusichern, womit zugleich ein Pro-
zess der Vergegenwärtigung einer idealisierten Frühgeschichte einsetzte. Die ihres historischen
Kontextes entkleideten Traditionen wurden dabei zur überzeitlich verpflichtenden Norm. Vgl.
dazu Nagel (1988), S. 208-213.

32Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 5b.9-5b.11. Text 2, 8b.12-9a.2 und Text 3, 7a.10-7b.3
weichen im Wortlaut von Text 1/Text 4 ab, bieten aber eine inhaltlich ähnliche Aussage, wobei
Text 2 und Text 3 einander im Wortlaut nahezu gleichen.
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er den verstorbenen Propheten nicht nur als Verkünder des göttlichen Gesetzes

und sündlos handelndes Vorbild. Er nimmt den Propheten auch als Führer wahr,

der auf die individuellen Fragen und Bedürfnisse der Mitglieder seiner Gemeinde

reagierte. Unser Autor zieht damit nicht in Zweifel, dass die prophetische Tradi-

tion als beispielhaft für die Anwendung des religiösen Gesetzes auf das Diesseits

zu betrachten ist und sich durch Analogieschlüsse auf beliebige Kontexte über-

tragen lässt. Aber er geht davon aus, dass die persönliche Beziehung zwischen

dem Propheten und seiner Gemeinde sich nicht ersetzen lässt, indem das Wort

des Propheten weitertradiert wird. Der Mensch braucht seines Erachtens den An-

sprechpartner, der ihn dann an die Verpflichtung erinnert, wenn er wankelmütig

wird, ihn also gemäß seiner persönlichen Bedürfnisse im Glauben stärkt. Diese

Funktion können und müssen Wissende unter den Nichtpropheten übernehmen,

wie unser Autor in 10.5-10.18 zu belegen sucht:33

Und von daher sagte der Gesandte Gottes, Gott segne ihn und schenke

ihm Heil: “Die Wissenden meiner Gemeinde sind wie die Propheten

der Israeliten.”34

Und Ibn al-Fārid. sagte in seiner “Tā’̄ıya”:

Unser Wissender (‘ālim) ist einer von jenen Propheten.

Denn wer von uns zum Wahrhaftigen (al-h. aqq) aufruft,

der leistet, was die Gesandten leisten.

Unser Erkennender (‘ārif) in unserer auf Ah.mad (nämlich

Muh. ammad)35 rückbezüglichen Zeit gehört zu den fest

Entschlossenen, nämlich zu ihnen (den Propheten), und

ist einer, der sich an die göttliche Verordnung hält.36

33Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 5b.12-6a.5. Die Passage ist in Text 2, 7a.2-7a.7 und Text
3, 7b.3-7b.5 erheblich reduziert. Nur die beiden Traditionen zur Vergleichbarkeit der Meister
und Gelehrten mit den Propheten werden angeführt.

34Diese Überlieferung ist nicht in den kanonischen H. ad̄ıt
¯
-Sammlungen enthalten. Vgl. Wen-

sinck (1936-1969). Allerdings findet sich ein inhaltlich ähnliches Prophetenwort: Die Wissenden
(‘ulamā’) sind die Erben der Propheten. Vgl. al-Buh

˘
ār̄ı (1981), Bd. 1, Teil 1, S. 25, Kitāb al-‘ilm,

Bāb 11.
35Ah.mad ist einer der Beinamen des Propheten Muh.ammad. Vgl. dazu al-Buh

˘
ār̄ı (1981), Bd.

2, Teil 4, S. 162, Bāb mā ǧā’a f̄ı asmā’ rasūl allāh. Dazu Schimmel (1989), S. 97-107.
36Zum sufischen Dichter Ibn al-Fārid. (576/1181-632/1235) vgl. Nicholson/Pedersen (EI 2),

Art. Ibn al-Fārid. , Bd. 3, S. 763b-764a; Nicholson (1921), S. 164-266; speziell zu seinem als
Tā’̄ıya berühmten sufischen Gedicht vgl. ebd. S. 192-266. Zu den hier zitierten Versen vgl.
Arberry (1952), S. 103, Verse 617-618; engl. Übers. Nicholson (1921), S. 254.
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Und der Meister (šaih
˘
) ist unter seinen Leuten wie der Prophet in

seiner Gemeinschaft.37 Denn er ist der zu Gott Aufrufende, ein Führer

(zu Gott) und rechtgeleitet. Er (Gott), er ist erhaben, sagt: *Wer hätte

etwas Besseres zu sagen, als einer, der zu Gott aufruft, fromm handelt

und sagt: “Ich gehöre zu denen, die sich (Gott) ergeben haben”?*38 Er

(Muh. ammad), Gott segne ihn und schenke ihm Heil, sagte zu ‘Al̄ı (b.

Ab̄ı T. ālib), möge Gott Wohlgefallen an ihm haben: “Dass Gott durch

dich einen einzigen Mann (den rechten Weg) führt, ist besser für dich,

als das beste Weidevieh zu besitzen.”39

Und wenn du (lieber Leser) sagst: Weshalb bist du im Nachwort des

Kapitels auf die Annahme der Verpflichtung (zu sprechen) gekommen?

So sage ich: Weil es zu den wichtigsten und dringlichsten Aufträgen

gehört, die Verpflichtung einzuhalten.

Gott, er ist erhaben, sagt: *Diejenigen, die dir (Muh. ammad) huldigen,

huldigen (eigentlich nicht dir, sondern) Gott. Gottes Hand ist (bei

ihrem Handschlag mit dir) über ihrer Hand. Wenn nun einer (eine

Verpflichtung, die er eingegangen ist) bricht, tut er das zu seinem

eigenen Nachteil. Wenn aber einer das, wozu er sich Gott gegenüber

verpflichtet hat, erfüllt, wird er (Gott) ihm (dereinst) gewaltigen Lohn

geben.*40

Er (Gott), er ist erhaben, sagt: *Ihr Gläubigen! Fürchtet Gott und

haltet es mit den Aufrichtigen!*41 Und er, er ist erhaben, sagt: *Ihr

Gläubigen! Fürchtet Gott und sucht das Mittel (was̄ıla), das zu ihm

führt.*42 Und er, er ist erhaben, sagt: *Folge dem Weg derer, die sich

mir (bußfertig) zuwenden!*43

37Auch dieses Prophetenwort findet sich nicht in den kanonischen H. ad̄ıt
¯
-Sammlungen, wird

aber auch von anderen Sufis herangezogen, um die Autorität der Sufimeister (šuyūh
˘
/ašyāh

˘
, Sg.

šaih
˘

) zu untermauern. Vgl. z. B. eine kurze Abhandlung des ‘Alā’ ad-Daula Simnān̄ı (659/1261-
736/1336) in at-Tirmid

¯
ı̄ (1965), S. 488-490. Zum H. ad̄ıt

¯
vgl. auch Schimmel (1995), S. 151.

38Koran LXI, 33.
39Zum Prophetenwort vgl. al-Buh

˘
ār̄ı (1981), Bd. 2, Teil 4, S. 5 u. S. 20, Kitāb al-ǧihād, Bāb

102 u. Bāb 143.
40Koran XLVIII, 10.
41Koran IX, 119.
42Koran V, 35. Paret (1993), S. 82 übersetzt hier: *Fürchtet Gott und trachtet danach, ihm

nahezukommen*. Da es in unserem Zusammenhang jedoch um die Vermittlung zwischen Gott
und dem Menschen geht, erscheint die Betonung des Mittels, das zu Gott führt, von Bedeutung.

43Koran XXXI, 15.
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Unser Autor bringt hier koranische und prophetische Belege dafür, dass die Men-

schen aufgefordert sind, anderen Menschen zu folgen. Dabei findet sich mit dem

Koranvers XLVIII, 10 der Beleg, der – wie wir zuvor gesehen haben – die Führer-

funktion Muh. ammads bestätigt. Daneben gibt unser Autor Koranverse und H. ad̄ıt
¯
e,

die es ermöglichen, einem weiter gefassten Kreis als dem der Propheten eine

Führerfunktion zuzusprechen. Benannt werden die Aufrichtigen (s. ādiqūna, Sg.

s. ādiq), die fromm Handelnden (man ‘amila s. ālih. an), die zu Gott Aufrufenden

(man da‘ā ilā llāh), diejenigen, die sich selbst als zu den Gottergebenen (mus-

limūna, Sg. muslim) gehörig bezeichnen – nämlich die, die sich zum Islam be-

kennen – und diejenigen, die sich Gott bußfertig zuwenden (man anāba ilā llāh).

Diese Bezeichnungen können sich auch auf Nichtpropheten beziehen. Denn der Le-

ser weiß bereits, dass es unter den Nichtpropheten Aufrichtige (s. ādiqūna) gibt.44

Gott bestätigt damit die Führerfunktion, die nichtprophetische Gläubige für an-

dere Nichtpropheten übernehmen können. Der Prophet Muh. ammad bestätigt

in seinen Aussprüchen zudem, dass die Beziehung zwischen nichtprophetischen

Führern und den von ihnen Geführten der Beziehung zwischen dem Propheten

und seiner Gemeinde ähnelt. Damit werden die nichtprophetischen Führer, die

als Wissende (‘ulamā’, Sg. ‘ālim) und Meister (šuyūh
˘
/ašyāh

˘
, Sg. šaih

˘
) bezeichnet

werden, aus der Masse der Gläubigen herausgehoben.

Die Koranverse sind also aus Sicht unseres Autors nicht nur derart zu deuten,

dass die Suche nach der Gesellschaft anderer Gläubiger eine wechselseitige Kon-

trolle hinsichtlich der Einhaltung der Verpflichtung zum Ziel hat. Sie sind auch

derart zu verstehen, dass eine Hierarchisierung der gläubigen Nichtpropheten von

Gott gewollt und gegeben ist. Sie unterteilen sich in Aufrichtige und Aufrichtigere

und in der Konsequenz in Muslime und solche, die dem Islam in höherem Maß

gerecht werden. Damit beruht die Unterscheidung der Nichtpropheten in Führer

und Geführte möglicherweise nicht nur auf zwei, sondern auf einer Vielzahl von

Gruppen, deren Aufrichtigkeit sich graduell voneinander unterscheidet. In die-

se Richtung weisen auch die Verse ‘Umar b. al-Fārid. s (gest. 632/1235). Unser

Autor hat sie der Tā’̄ıya, einem berühmten Gedicht dieses sufischen Dichters,

entnommen und stellt sie in eine Reihe mit Koranversen und H. ad̄ıt
¯
en, als sei

die Autorität Ibn al-Fārid. s der des Koran und des Propheten vergleichbar.45 Ibn

44Diese Information hatte der Autor mit dem von Ibn ‘Abbas überlieferten H. ad̄ıt
¯

gegeben.
Vgl. S. 69-70 dieser Arbeit.

45Ibn al-Fārid. wurde in mamlukischer und osmanischer Zeit verehrt. Die Anerkennung zeig-
te sich zum Beispiel, nachdem einige Gelehrte in Kairo um 875/1470 Ibn al-Fārid. beschuldigt
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al-Fārid. zufolge hält der wissende Meister – wenigstens dann, wenn er auch ein

Erkennender (‘ārif) ist – sich entschlossen an die göttliche Verordnung (‘az̄ıma).

Ob er damit wie der Prophet sündlos ist, bleibt offen. Das gilt auch für die Frage,

wie ein Nichtprophet einen anderen Nichtpropheten als Führer anerkennen kann,

wo doch aufgrund der Existenz heuchelnder Ungläubiger im Diesseits nicht ein-

mal feststellbar ist, ob ein Mensch die Verpflichtung gegenüber Gott erfüllt.

Der Zweifler findet in der Argumentation unseres Autors noch andere Angriffs-

punkte. Denn keines der angeführten Koranzitate und Prophetenworte ist geeig-

net, die privilegierte Position nichtprophetischer wissender Meister stichhaltig zu

belegen. Der Prophet spricht eben nicht explizit von Nichtpropheten, die wissen-

der sind als die anderen Gläubigen seiner Gemeinde. Er spricht lediglich von den

Wissenden meiner Gemeinde unter Verwendung der Genitivverbindung ‘ulamā’

ummat̄ı. Diese lässt jedoch offen, ob Muhammad einzelne Mitglieder oder seine

gesamte Gemeinde meint. Aus der Tradition, in der der Prophet seinem Gefähr-

ten ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib zutraut, dass Gott durch ihn andere Menschen rechtleitet,

ist ebenfalls nicht sicher zu schlussfolgern, dass anderen Gläubigen nicht die glei-

che rechtleitende Funktion zugetraut wird. Zuletzt wird bei der Aussage, dass der

Meister unter seinen Leuten dem Propheten in seiner Gemeinde vergleichbar sei,

nicht einmal deutlich, ob es sich um ein Prophetenwort handelt. Tatsächlich führt

unser Autor das Zitat nicht explizit als Ausspruch Muh. ammads an und gibt damit

dem Skeptiker Recht, der es vergeblich in den gängigen H. ad̄ıt
¯
-Sammlungen sucht.

Argumentationshilfen findet unser Verfasser jedoch in Das Sendschreiben über das

Sufitum (Ar-risāla f̄ı ‘ilm at-tas.auwuf). Aus diesem Werk Abū l-Qāsim al-Qušair̄ıs

(gest. 465/1074) zitiert unser Autor wörtlich im zweiten Kaptiel seines Textes in

12.11-12.17 – allerdings ohne auf den berühmten Urheber hinzuweisen:46

hatten, der Lehre des h. ulūl anzuhängen. Zu dieser gehört unter anderem die – von Muslimen
abgelehnte – Vorstellung, dass Gott im Menschen Wohnung nehme. Sowohl der mamlukische
Sultan als auch Gelehrte sprachen sich in der Debatte aber zugunsten Ibn al-Fārid. s aus. Vgl.
Geoffroy (1995), S. 437-443; Winter (1982), S. 160-165. Zur Popularität des Dichters in osma-
nischer Zeit vgl. Homerin (1993), S. 85-94. Zum h. ulūl vgl. Ritter (1978), S. 449-458; Massignon
& Anawati (EI 2), Art. H. ulūl, Bd. 3, S. 570b-571b.

46Die folgenden Ausführungen sind nahezu wörtlich aus al-Qušair̄ıs Kapitel Bāb al-walāya
übernommen. Vgl. dazu al-Qušair̄ı (1998), S. 333-334/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 358-359.
Text 4, 7a.14-7b.4 enthält die Passage im nahezu gleichen Wortlaut wie Text 1. Text 2, 19b.11-
20a.4 und Text 3, 16a.5-16a.10 geben eine gekürzte Variante der Darstellung. Denkbar ist, dass
unser Autor hier nicht explizit auf al-Qušair̄ı als Verfasser hinweist, um noch einen Trumpf für
spätere Diskussionen im Ärmel zu behalten. Andererseits ist anzunehmen, dass der (sufisch)
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Gott, er ist erhaben, sagt: *Die Freunde Gottes (auliyā’ allāh) brau-

chen doch keine Furcht zu haben, und sie werden nicht traurig sein.*47

(Das Wort) ‘Freund’ (wal̄ı) hat zwei Bedeutungen. Eine von beiden ist

(wal̄ı als Verbaladjektiv der Form) fa‘̄ıl in der Bedeutung (der Form

des Passiv-Partizips) maf‘ūl. Er ist der, dessen Angelegenheiten Gott

sich angelegen sein lässt (yatawallā). Er (Gott), er ist erhaben, sagt

(doch): *Er (Gott) hält mit den Frommen (s. ālih. ūna) Freundschaft

(yatawallā).*48 Er überlässt ihn keinen Augenblick sich selbst, viel-

mehr lässt er sich die Sorge für ihn angelegen sein (yatawallā).

Die zweite (der beiden Bedeutungen) ist (wal̄ı als Verbaladjektiv der

Form) fa‘̄ıl als Intensivierung (mubālaġa) von (der Form des Aktiv-

Partizips) fā‘il. Er ist der, dessen religiöse Pflichterfüllung (‘ibāda)

und dessen Gehorsam (t.ā‘a) Gott sich angelegen sein lässt (sic!).49

Seine religiöse Pflichterfüllung verläuft dann ohne Unterbrechung, oh-

ne dass ein Ungehorsam (‘is.yān) dazwischen tritt.

Und die beiden Seiten sind notwendig, damit der (Gottes)freund ein

(Gottes)freund sei, (nämlich einerseits) gemäß seiner Verrichtung der

Pflichten gegenüber Gott, er ist erhaben, auf Basis des tiefen Eindrin-

gens (in diese Pflichten) und der restlosen Erfüllung (dieser Pflich-

ten), und (andererseits) gemäß dem, dass Gott ihn ununterbrochen

bewahrt in Freud und Leid.

gebildete Leser al-Qušair̄ıs bekannte Überlegungen auch ohne Nennung des Verfassers erkennen
konnte. Denn al-Qušair̄ı fand nicht “nur” bei Sufis Anerkennung, er war auch aš‘aritischer Theo-
loge und als solcher maßgeblich daran beteiligt, das sufische Gedankengut auf eine “gemäßigte”
und auch für die islamische Orthodoxie akzeptable Basis zu stellen. Vgl. Hartmann (1914), S.
1-2. Zu Biographie und Werk al-Qušair̄ıs vgl. Gramlich (1989), S. 11-19; Halm (EI 2), Art. Al-
K. ushayr̄ı, Bd. 5, S. 526a-527a; al-Qušair̄ı (1998), S. 7-10 (Tarǧamat al-imām al-Qušair̄ı). Zur
Wertschätzung, die das Werk al-Qušair̄ıs zur Zeit unseres Autors genoss, vgl. Geoffroy (1995),
S. 90-91.

47Koran (X, 62).
48Koran (VII, 196).
49Text 1, 12.14: Wa-huwa llad

¯
ı̄ yatawallā llāhu ‘ibādatahu wa-t.ā‘atahu. Diese Aussage über-

rascht nicht nur inhaltlich, sondern weicht auch von der Textvorlage al-Qušair̄ıs ab: Wa-huwa
llad

¯
ı̄ yatawallā ‘ibādata llāhi wa-t.ā‘atahu (Er ist der, der sich die religiöse Pflichterfüllung und

den Gehorsam gegenüber Gott angelegen sein lässt). Vgl. dazu al-Qušair̄ı (1998), S. 334/Gram-
lich (1989), S. 358. Text 2, 20a.2 u. Text 3, 16a.9 haben den gleichen Fehler wie Text 1; Text
4, 7a.18-7a.19 weicht ab von al-Qušair̄ı, lässt aber die Aktivität beim wal̄ı: Wa-huwa llad

¯
ı̄ ya-

tawallā ‘ibādatahu wa-t.ā‘atahu.
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Wenngleich unser Autor die Verknüpfung nicht explizit herstellt, wird deutlich,

dass er die zuvor eingeführten aufrichtigen und wissenden Meister als die Freunde

Gottes (auliyā’ allāh, Sg. wal̄ı allāh) identifiziert, von denen Gott im hier an-

geführten Koranvers X, 62 spricht. Ausgehend von diesem Vers untersucht unser

Autor die Beziehung, die zwischen Gott und dem ihm befreundeten Menschen

besteht. Wichtig ist ihm dabei die Doppeldeutigkeit des Wortes wal̄ı. Als Ver-

baldadjektiv der Form fa‘̄ıl ermöglicht es, den Menschen als Subjekt und Gott

als Objekt der freundschaftlichen Handlungsweise aufzufassen. Zugleich ist die

umgekehrte Betrachtung möglich, bei der der Mensch als Objekt der von Gott

ausgehenden freundschaftlichen Handlungsweise zu sehen ist.50 Aus dieser Dop-

peldeutigkeit leitet unser Autor die Wechselseitigkeit der Beziehung her. Sowohl

Gott als auch sein wal̄ı müssen die freundschaftliche Beziehung wollen.

Darüber hinaus indizieren Verbaladjektive der Form fa‘̄ıl eine Steigerung der Qua-

lität der Eigentschaft ihres Subjektes oder eine Steigerung der Frequenz und der

Intensität, mit der ihr Subjekt seine Handlung ausführt beziehungsweise passiv

einer Einwirkung ausgesetzt ist.51 Diese Intensivierung (mubālaġa), auf die unser

Autor hinweist, ermöglicht es, den wal̄ı nicht nur als Freund, sondern als engen

Freund Gottes zu betrachten. Mit Hilfe des obigen Koranverses lässt sich so eine

privilegierte Beziehung zwischen Gott und einzelnen Menschen herleiten. Wenn

Gott, wie dann im Koranvers VII, 196 ausgeführt, mit den Frommen (s. ālih. ūna)

Freundschaft hält (yatawallā), ist diese Freundschaft intensiver als die anderen

Leuten des Paradieses gegenüber. Dabei trifft das Interesse Gottes zusammen mit

der von seinen Freunden auch Gott entgegengebrachten großen Aufmerksamkeit.

Die Freunde Gottes handeln ohne Unterbrechung (‘alā t-tawāl̄ı) dem göttlichen

Gesetz gemäß.52 Doch Gottes Freunde tun noch mehr. Das illustriert unser Autor

50Dazu, dass Verbaladjektive der Form fa‘̄ıl eine passive oder eine aktive Bedeutung haben
können, vgl. Wright (1962), Bd. 1, S. 135A-B; S. 136C.

51Vgl. dazu Wright (1962), Bd. 1, S. 136D.
52Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass unser Autor – oder aber übereinstim-

mend die Schreiber der Texte 1, 2 und 3 – gerade hinsichtlich der Aktivität des Gottesfreundes
die Ausführungen al-Qušair̄ıs nicht vollständig nachvollzogen zu haben scheinen. Die Texte 1,
2 und 3 betonen zwar wie al-Qušair̄ı, dass die Aktivität des Gottesfreundes seiner Bezeichnung
innewohnt, geben dann aber abweichend von al-Qušair̄ı eine Erläuterung für das Handeln des
Gottesfreundes, die die Aktivität wieder Gott zuschreibt. Ausgehend davon, dass – wie zuvor
gesehen – das Handeln des Menschen auf Gottes Bestimmung beruht, erscheint die Darstel-
lung unseres Textes zunächst folgerichtig. Sie vernachlässigt jedoch jene Verantwortung, die
der Mensch für sein Handeln trägt. Genau auf dieser Verantwortung beruhen aber die Überle-
gungen al-Qušair̄ıs. Er geht davon aus, dass Gott seine Freunde nicht willkürlich vor anderen
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mit einem nichtkanonischen Gotteswort (h. ad̄ıt¯
quds̄ı)53, das er an anderer Stelle

seines Textes, nämlich im ersten Kapitel in 4.10-4.15, anführt:54

Wer einen meiner Freunde als Feind behandelt, der erklärt den Kampf

gegen mich für erlaubt. Und der Knecht (‘abd) nähert sich mir (taqar-

raba ilaiya) in dem Maße, das ich ihm auferlegt habe. Und der Knecht

hört nicht auf, sich mir durch zusätzliche, nicht vorgeschriebene gute

Werke (nawāfil) zu nähern, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, dann

bin ich sein Gehörsinn, durch den er hört, und sein Gesichtssinn,

durch den er sieht, und seine Hand, mit der er packt. Und dann zöge-

re ich bei keiner Sache, die ich bewirke, so sehr, wie ich beim Packen

des (Lebens)geistes meines gläubigen Knechtes zögere, während er den

Tod hasst, und ich es hasse, ihm etwas Böses zu tun. Indessen gibt es

für ihn (aber) keinen Ausweg davon.

Neben der Erfüllung seiner religiösen Pflichten erbringt der Gottesfreund also

auch – zunächst nicht näher definierte – zusätzliche Leistungen (nawāfil), mit Hil-

fe derer er sich Gott anzunähern vermag. Die Nähe des Gottesfreundes zu Gott

korrespondiert dabei mit der Liebe, die Gott seinem Freund entgegenbringt. Die-

se zeigt sich nicht nur in der Sorge, die Gott seinem Freund angedeihen lässt. Die

Liebe Gottes resultiert auch darin, dass die Wahrnehmungen und Handlungen

des Gottesfreundes – sein Hören, Sehen und Greifen – durch Gott erfolgen.

auszeichnet, sondern sie auswählt, weil sie ihrer Verantwortung mehr als andere Menschen ge-
recht werden und schreibt entsprechend: Er (der wal̄ı im Sinne des intensivierten aktiven fā‘il)
ist der, der sich die religiöse Pflichterfüllung und den Gehorsam gegenüber Gott angelegen sein
lässt. Vgl. dazu auch S. 84, Anm. 49 zur Übersetzung.

53Nichtkanonische Gottesworte unterscheiden sich vom im Koran geoffenbarten Wort Gottes.
Sie wurden dem Propheten durch den Engel Gabriel oder durch Inspiration (ilhām) vermittelt.
Vgl. Robson (EI 2), Art. H. ad̄ıth k.uds̄ı, Bd. 3, S. 28b-29a; Massignon (1954), S. 120-128. Das
besagte h. ad̄ıt¯

quds̄ı ist in den Ausführungen al-Qušair̄ıs zwischen dem Koranvers X, 62 und der
Erklärung für die beiden Bedeutungen des Terminus wal̄ı eingefügt. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S.
333-334/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 358. Varianten zu diesem oft von Sufis zitierten nicht-
kanonischen Gotteswort bei al-Qušair̄ı (1998), S. 146, S. 333-334, S. 396/dt. Übers. Gramlich
(1989), S. 135-136, S. 358, S. 438. Weitere Quellen bei Gramlich (1989), S. 136 u. S. 438. Vgl.
ferner Schimmel (1995), S. 73, S. 194-195; Ritter (1978), S. 559.

54In Text 4, 2a.19-2b.5 ist das nichtkanonische Gotteswort gekürzt. Die Aussage, dass Gott
Gehör-, Gesichts- und Tastsinn des Gottesfreundes werde, fehlt (wie übrigens auch an der
entsprechenden Stelle bei al-Qušair̄ı). In Text 2, 3b.9-3b.14 und Text 3, 3b.4-3b.7 fehlt darüber
hinaus auch die Aussage über das Zögern Gottes zum Zeitpunkt des Todes des Gottesfreundes.
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Den Bogen vom Gottesfreund zurück zum wissenden Meister als Führer der Men-

schen nach dem Tode des Propheten spannt unser Autor mit Hilfe eines weite-

ren berühmten Sufis. Nahezu wörtlich der Lehre folgend, die Abū H. afs ‘Umar

as-Suhraward̄ı (gest. 632/1234) im Werk Die Gaben der Erkenntnisse (‘Awārif

al-ma‘ārif) anführt, gibt unser Autor in 66.2-67.1 eine Übersicht zu den Wesens-

merkmalen, die den zum Meister geeigneten Menschen auszeichnen:55

Wisse, dass die (den Weg zu Gott) Beschreitenden (sālikūna) sich

in vier Gruppen unterteilen: ein (den Weg zu Gott) Beschreitender

(sālik); ein (zu Gott) Hingezogener (maǧd
¯
ūb); ein (den Weg zu Gott)

Beschreitender, der vom Hingezogensein (zu Gott) erfasst wird (sālik

mutadārak bi-l-ǧad
¯
ba); und ein (zu Gott) Hingezogener, der vom Be-

schreiten (des Weges zu Gott) erfasst wird (maǧd
¯
ūb mutadārak bi-s-

sulūk). Der reine Beschreitende (as-sālik al-muǧarrad) ist nicht für

das Amt des Meisters (mašyah
˘
a) geeignet. Er erlangt es auch nicht,

weil die Eigenschaften seiner Triebseele (s. ifāt nafsihi) an ihm zurück

bleiben. Er bleibt bei seinem, ihm von Gottes Barmherzigkeit her be-

stimmten, Schicksalsanteil hinsichtlich der Wegstation (maqām) der

(religiösen) Handlung (mu‘āmala) und der (geistlichen) Übung (riyā-

d. a) stehen. Er steigt nicht auf zu einem spirituellen Zustand (h. āl), in

dem er sich von der Glut der Erduldung (mukābada) erholen kann.

Dem reinen Hingezogenen (al-maǧd
¯
ūb al-muǧarrad), der (den Weg)

nicht beschreitet, zeigt der Wahrhaftige, er ist erhaben und überra-

gend, deutlich die Zeichen der Gewissheit (yaq̄ın) auf und hebt ein

wenig den Schleier von seinem Herzen. Er ist nicht auf den Weg der

(religiösen) Handlung gestellt. Dieser ist ebenfalls nicht für das Amt

des Meisters geeignet. Er bleibt bei seinem, von Gott her kommenden,

Schicksalsanteil stehen, wobei er durch seine spirituellen Zustände er-

frischt wird, ohne durch sie auf den Weg seiner Handlungen (a‘māl)

gestellt zu sein – ausgenommen (die Handlungen, die) die religiöse

Pflicht (far̄ıd. a) (betreffen).

Der Beschreitende, der vom Hingezogensein erfasst wird (as-sālik alla-

d
¯
ı̄ tudūrika bi-l-ǧad

¯
ba), ist der, dessen Anfang der (geistliche) Kampf

55Unser Autor zitiert aus as-Suhraward̄ıs Kapitel F̄ı šarh. i rutbati l-mašyah
˘

ati, wobei er kürzt,
ansonsten aber dem Wortlaut treu bleibt. Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 87-88/dt. Übers. Gram-
lich (1978), S. 93-94. Text 4, 30a.8-30b.15 fast im gleichen Wortlaut wie Text 1. Die Texte 2
und 3 enthalten die Passage nicht.
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(muǧāhada), das Erdulden und die (religiöse) Handlung durch Auf-

richtigkeit (ih
˘
lās.), Treue (wafā’) und die Bedingungen (šurūt.) bildete

(sic!).56 Dann wurde er aus der Glut der Erduldung heraus in den

angenehmen Lufthauch (rauh. ) des (spirituellen) Zustandes gebracht.

Nach der (bitteren) Koloquinte fand er (süßen) Honig und erholte sich

durch die frischen Brisen der (göttlichen) Gnade. Und die Herzen (der

Menschen) wenden sich ihm (seither) zu. Ihm werden die Lichter der

sinnlich nicht erfahrbaren, verborgenen Dinge (ġuyūb) eröffnet. Sein

Äußeres ist ausgerichtet und sein Inneres ist schauend (mušāhid). Er

ist geeignet für die Zurückgezogenheit (h
˘
alwa) (sic!), und in seiner

Zurückgezogenheit wird ihm die Enthüllung (?) zuteil.57 Seinesglei-

chen ist für das Amt des Meisters geeignet.

Die vierte Gruppe – das ist der Hingezogene, der vom Beschreiten

erfasst wird (al-maǧd
¯
ūb al-mutadārak bi-s-sulūk) – lässt der Wahr-

haftige, er ist voll Segen und erhaben, mit Enthüllungen (kušūf) und

den Lichtern der Gewissheit anfangen. Von seinem Herzen hebt er

(Gott) die Schleier hoch. Und zu dieser (vierten) Gruppe gehörte un-

ser, Gott den Erhabenen erkennender, Meister Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı

al-Ǧunān̄ı. Und wahrlich, ihm wurde das Hingezogensein eröffnet.

Dann strömten die Lichter seines Inneren über sein Äußeres, und

über ihn flossen die Formen des (geistlichen) Kampfes und der (reli-

giösen) Handlung, ohne dass er erdulden und sich abmühen musste.

Vielmehr war es süß und bereitete ihm Wohlbefinden, bis sein Herz

mit dem Licht seines Gebieters gefüllt war.58

56Text 1, 66.10-66.11: Kānat bidāyatuhu l-muǧāhadata wa-l-mukābadata wa-l-mu‘āmalata bi-l-
ih
˘
lās. i wa-l-wafā’i wa-š-šurūt.i. Die Aussage weicht von der Textvorlage as-Suhraward̄ıs (1983), S.

88 ab: Huwa llad
¯
ı̄ kānat bidāyatuhu bi-l-muǧāhadati wa-l-mukābadati wa-l-mu‘āmalati bi-l-ih

˘
lās. i

wa-l-wafā’i bi-š-šurūt.i. (Er ist der, dessen Anfang der (geistliche) Kampf, das Erdulden und
die (religiöse) Handlung durch Aufrichtigkeit und die Erfüllung der (religiösen) Bedingungen
bildete.) Text 4, 30a.19-30b.1 hat den gleichen Fehler.

57Text 1, 66.14-66.15: Wa-s.alah. a li-l-h
˘
alwati wa-s. āra lahu f̄ı h

˘
alwatihi ǧilwatun (?) (Text:


���� ). Der Text weicht von der Vorlage as-Suhraward̄ıs (1983), S. 88 ab: Wa-s.alah. a li-l-ǧilwati
wa-s. āra lahu f̄ı ǧilwatihi h

˘
alwatun. (Er ist geeignet, sich (als Gottesfreund anderen Menschen)

zu zeigen. Aber während er sich zeigt, befindet er sich doch in Zurückgezogenheit.) Text 4, 30b.5
ist ebenfalls fehlerhaft:Wa-s.alah. a li-l-h

˘
alwati wa-s. āra lahu f̄ı h

˘
alwatihi h

˘
alwatun. (Er ist geeignet

für die Zurückgezogenheit, und in seiner Zurückgezogenheit wird ihm Zurückgezogenheit zuteil.)
58An dieser Stelle hat unser Autor den Text abgewandelt. Im Original as-Suhraward̄ıs heißt es:

Dann strömt von seinem Inneren etwas auf sein Äußeres über und über ihn fließt die Form des
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Die Terminologie as-Suhraward̄ıs weicht von der al-Qušair̄ıs ab. Die Verbindung

zwischen beiden Lehren, die unser Autor hergestellt sehen will, ist jedoch erkenn-

bar. As-Suhraward̄ı betont, dass die Beziehung zwischen Gott und den beiden für

das Amt des Meisters geeigneten Gruppen auf Gegenseitigkeit beruht. Im Sinne

al-Qušair̄ıs sind diese Meister als Gottesfreunde identifizierbar. Das aktive Be-

schreiten (sulūk) des Weges zu Gott ist as-Suhraward̄ı zufolge damit verbunden,

dass sich der Beschreitende (sālik) einer religiöse Handlungsweise (mu‘āmala) und

geistlichen Übungen (riyād. āt) verschreibt, die über die religiöse Pflicht (far̄ıd. a)

hinausgehen. Beim passiven Hingezogensein (ǧad
¯
ba) zu Gott wird der Hingezoge-

ne (maǧd
¯
ūb) im Gegenzug durch Enthüllungen (kušūf) ausgezeichnet.59

Interessant sind aber auch die Beschreibungen des reinen Beschreitenden (sālik

muǧarrad) und des reinen Hingezogenen (maǧd
¯
ūb muǧarrad). Diese beiden Grup-

pen, denen es an Passivität beziehungsweise an Aktivität gegenüber Gott man-

gelt, erfüllen al-Qušair̄ıs Bedingungen der Gottesfreundschaft nicht. Das korre-

spondiert mit der Feststellung as-Suhraward̄ıs, dass diese beiden Gruppen für das

Amt des Meisters ungeeignet sind. Aus welchem Grund der reine Beschreitende

auf seiner Wegstation (maqām) verbleibt, ohne durch einen spirituellen Zustand

(h. āl) Erholung zu finden, und warum demgegenüber der reine Hingezogene Er-

holung findet, ohne den Weg zu Gott zu beschreiten, erläutert unser Autor nicht

weiter. Um den dahinter stehenden Gedankengang zu verstehen, ist ein Blick in

die sufische Lehre as-Suhraward̄ıs notwendig.

3.1.3 Exkurs: “Die Gaben” as-Suhraward̄ıs

As-Suhraward̄ı unterscheidet die Sufis (s. ūf̄ıya) in zwei Gruppen. Als vollkom-

menste Gruppe nennt er die von Gott Gewollten (murādūna, Sg. murād). Sie

seien durch reine Erwählung (iǧtibā’) ausgezeichnet. Gott lasse ihnen Verlei-

hungen (mawāhib) in Form von Enthüllungen (kušūf) zukommen. Die Gewoll-

ten erhalten diese Enthüllungen as-Suhraward̄ı zufolge, ohne zuvor einen Erwerb

(kasb) erbracht zu haben, der in Form religiöser Handlungen (mu‘āmalāt) über

die Erfüllung der religiösen Pflichten hinausgehen müsste. Die Enthüllungen seien

(geistlichen) Kampfes und des (religiösen) Handelns, ohne dass er erdulden und sich abmühen
muss. Vielmehr ist es ihm süß und bereitet ihm Wohlbefinden.

59Um komplizierte Ausdrucksweisen zu vermeiden, werde ich mich im Folgenden auf den
zu Gott Hingezogenen und auf den den Weg zu Gott Beschreitenden mit der Hingezogene
und der Beschreitende beziehen. Analog dazu spreche ich auch vom Hingezogensein und vom
Beschreiten.
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jedoch mit einem spirituellen Zustand (h. āl) verbunden, der die Gewollten über-

komme und dazu führe, dass sie fortan religiöse Handlungen erbringen. Beim

Gewollten löst das Hingezogensein demnach das Beschreiten aus.

Als zweite Gruppe der Sufis nennt as-Suhraward̄ı die Wollenden (mur̄ıdūna, Sg.

mur̄ıd). Ihnen sei die reuevolle Hinkehr (ināba) zu Gott auferlegt. Die Wollenden

müssten in Form geistlicher Übungen (riyād. āt) einen Erwerb erbringen, bevor ih-

nen Enthüllungen zuteil würden. Doch obwohl auch die Wollenden Enthüllungen

erhalten, bleiben sie laut as-Suhraward̄ı den Gewollten unterlegen. Denn die Wol-

lenden fänden infolge der Enthüllungen nicht zu den religiösen Handlungen im

Sinne freiwilliger Mehrleistungen und damit zum Beschreiten des Weges zurück.60

Dennoch sind as-Suhraward̄ı zufolge sowohl die Gewollten als auch die Wollenden

zur Meisterschaft befähigt und den reinen Beschreitenden wie den reinen Hinge-

zogenen überlegen. Wenngleich die reinen Beschreitenden und die reinen Hingezo-

genen zu den Frommen (s. ālih. ūna) zu zählen seien, verwirklichten sie das Sufitum

nicht (laisā min t.uruqi t-tah. aqquqi (Variante: t-tah. q̄ıqi) bi-t-tas.auwufi). Der reine

Hingezogene finde im Gegensatz zum Gewollten ausgehend von den ihn erreichen-

den Enthüllungen nicht zu freiwilligen Mehrleistungen. Der reine Beschreitende

nehme zwar Anstrengungen auf sich, finde aber nicht zu Enthüllungen.61

As-Suhraward̄ı verknüpft seine Ordnung der Sufis mit den Termini des mensch-

lichem Erwerbs (kasb), der von Gott verliehenen Gottesgaben (mawāhib), des

spirituellen Zustandes (h. āl) und der Wegstation (maqām) auf dem Weg zu Gott.

Er gesteht zu, dass Wegstation und spiritueller Zustand schwer zu unterscheiden

seien. Bei beidem handele es sich um von Gott verliehene Gaben (mawāhib), die

jedoch einmal als Erworbenes (makāsib) und einmal als Verliehenes (mawāhib)

erschienen. So zeige sich in der Wegstation, die ein Mensch erreiche, sein Er-

werb, während die damit verbundene göttliche Verleihung verborgen bleibe. Im

spirituellen Zustand, der einen Menschen überkomme, zeige sich die Verleihung,

während der Erwerb verborgen bleibe. Den spirituellen Zustand beschreibt as-

Suhraward̄ı als Gefühlserlebnis, eine Anwandlung von Gott her. Die Wegstation

sei erreicht, wenn der Mensch diese von Gott kommende Anwandlung in einen

dauerhaften Zustand überführt habe. As-Suhraward̄ı zufolge wird der Mensch –

so Gott will – nach jeder erreichten Wegstation von neuen Anwandlungen erfasst,

die es gilt, erneut in Wegstationen zu überführen.62

60Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 48-49, S. 87-90/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 62-63, S. 93-96.
61Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 50/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 64.
62Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 469-473/dt. Übers. Gramlich (1979), S. 403-407.
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Die Schwierigkeit der Unterscheidung von Wegstation und spirituellem Zustand

wird anhand der reuevollen Umkehr (tauba) deutlich. Diese bezeichnet as-Suhra-

ward̄ı als Wegstation, betont aber, dass ihr spirituelle Zustände (ah. wāl) innewohn-

ten. Dazu gehöre das Erfahren eines Tadels (zaǧr) durch einen inneren Tadler

(zāǧir f̄ı l-bāt.in), der Voraussetzung für die reuevolle Umkehr sei.63 Den Unter-

schied zwischen dieser innerlichen Zurechtweisung, die in der Konsequenz dem

Wollenden zuzuweisen wäre, und der nicht erwerbbaren Enthüllung, die dem

Gewollten (murād) zugeordnet wird, arbeitet as-Suhraward̄ı nicht heraus. Er

erläutert jedoch an anderer Stelle, dass Gott mit den Meistern (šuyūh
˘

) und den im

Wissen Festgegründeten (rāsih
˘
ūna f̄ı l-‘ilm) hinter einem Schleier (h. iǧāb) durch

Inspiration (ilhām), unsichtbare Anrufer (hawātif) und Traumgesichte (manām)

spreche.64 Insofern mag die Enthüllung im Gegensatz zur Erfahrung des Beschrei-

tenden als übersinnliche Erfahrung zu kennzeichnen sein.

In diese Richtung weisen auch die Erläuterungen as-Suhraward̄ıs zum Terminus

der Gewissheit (yaq̄ın). Das Wesen der Gewissheit (‘ain al-yaq̄ın) beschreibt er als

Wissen, das aus Enthüllungen resultiere und in dem es keinen Zweifel gebe. Dem

Wesen der Gewissheit sei das durch Spekulation und Beweisführung gewonnene

Wissen der Gewissheit (‘ilm al-yaq̄ın) untergeordnet. Über diesen beiden Formen

der Gewissheit stehe die Wahrheit der Gewissheit (h. aqq al-yaq̄ın). Sie bezeich-

ne die Wirklichkeit dessen, worauf das Wissen und das Wesen der Gewissheit

hinwiesen (h. aq̄ıqatu mā ašāra ilaihi ‘ilmu l-yaq̄ıni wa-‘ainu l-yaq̄ıni). Der Besit-

zer der Wahrheit der Gewissheit sehe die übersinnlichen Dinge (ġuyūb) so wie

die sichtbaren (mar’̄ıyāt), wobei sich andeutet, dass er sogar das Wesen Gottes

(ad
¯
-d
¯
āt) schauen kann. Die Wahrheit der Gewissheit ordnet as-Suhraward̄ı den

Propheten zu. Das Wesen der Gewissheit sei den besonderen Gottesfreunden und

das Wissen der Gewissheit den Gottesfreunden vorbehalten. Für die einfachen

Gläubigen bleibe nur die Kenntnis von Namen und Äußerlichkeiten.65

63Vgl. dazu as-Suhraward̄ı (1983), S. 471-472 u. S. 475-477/dt. Übers. Gramlich (1978), S.
405 u. S. 409-410. Zahlreiche Autoren sufischer Handbücher betrachten die reuvolle Umkehr
(tauba) als erste Wegstation (maqām) auf dem Weg zu Gott. Vgl. z. B. al-Qušair̄ı (1998), S.
156-164/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 146-154; as-Sarrāǧ (1963), S. 43-44/dt. Übers. Gramlich
(1990), S. 87-88; für al-Huǧwı̄r̄ı vgl. Nicholson (1976), S. 294-299 u. Mortazawi (1988), S. 339-
343; für Naǧm ad-Dı̄n al-Kubrā vgl. Meier (1957), S. 48; für as-Sulamı̄ vgl. Berger (1998), S.
60-62. Zum Themenkreis vgl. insbesondere Böwering (1999), S. 48-53; auch Anawati & Gardet
(1961), S. 147-151; Denny (EI 2), Art. Tawba, Bd. 10, S. 385a-385b.

64Vgl. dazu as-Suhraward̄ı (1983), S. 98/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 103.
65Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 527-528/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 452-453. Zur Schau
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Die Überwindung des reinen Beschreitens beziehungsweise die Überwindung des

reinen Hingezogenseins und das damit verbundene Vorankommen auf dem Weg

zu Gott ist as-Suhraward̄ı zufolge möglich. Von Bedeutung sei dabei die Be-

ziehung, in der der Geist, das Herz und die Seele des Menschen stehen. As-

Suhraward̄ı unterscheidet den menschlichen translunaren himmlischen Geist (ar-

rūh. al-insān̄ı al-‘ulw̄ı as-samāw̄ı), der der Welt des göttlichen Befehls (‘ālam al-

amr) angehöre, vom animalischen Geist (ar-rūh. al-h. ayawān̄ı al-bašar̄ı), den er der

Welt der Schöpfung (‘ālam al-h
˘
alq) zuordnet.66 Der Welt der Schöpfung gehören

in as-Suhraward̄ıs Vorstellung die Welt der irdischen Herrschaft (‘ālam al-mulk),

die er auch als die Welt des sinnlich Wahrnehmbaren (‘ālam al-mah. sūs) bezeich-

net, und die Welt der himmlischen Herrschaft (‘ālam al-malakūt) an. Die Welt der

Schöpfung bestehe aus dem Diesseits sowie den jenseitigen Welten, die bis zum

ersten Geschöpf, dem Geber der Notwendigkeit (mūǧib) oder dem mächtigen Geist

(rūh. a‘z.am), reiche. Die Welt des göttlichen Befehls entspreche demgegenüber der

Welt der göttlichen Herrschaft (‘ālam al-ǧabarūt). Sie erstrecke sich vom mächti-

gen Geist bis zu Gottes Thron (‘arš).67

Der der Welt der Schöpfung zugeordnete animalische Geist wohnt as-Suhrward̄ı

zufolge als Seinsgrundlage allen Lebewesen inne. Beim Menschen werde er durch

die Beeinflussung des himmlischen Geistes aber zur Seele (nafs), dem Ort der

artikulierten Rede (nut.q) und der Eingebung (ilhām). Geist und Seele seien un-

trennbar. Der Geist ruhe bei der Seele. Daraus gehe das feinstoffliche Herz (al-

qalb al-lat.ı̄fa (sic!)) als Bestandteil der Welt des göttlichen Befehls hervor, dessen

Sitz das zur Welt der Schöpfung gehörende fleischliche Herz sei. Die Beziehung

zwischen Geist und Seele sei durch Verliebtheit, aber auch durch den Kampf

um die Herrschaft über das Herz gekennzeichnet. Je nachdem, ob das Herz zum

himmlischen Geist oder zur Triebseele hinneige, sei ihm Seligkeit oder Unseligkeit

beschieden. Im besten Fall steige das Herz zur Wegstation des Geistes empor und

ziehe die nun erhellte Seele nach sich. Wenn das Herz mit Gottesruhe (sak̄ına)

erfüllt sei, werde auch die Seele beruhigt. Andernfalls verbleibe die Seele im Zu-

stand der Finsternis der das Böse befehlenden Triebseele.68

des Wesens Gottes in Verbindung mit der Wahrheit der Gewissheit vgl. as-Suhraward̄ı (1983),
S. 154/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 149.

66Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 449-454/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 386-390.
67Zu dieser Vorstellung der Ordnung der Welten, die as-Suhraward̄ı im unedierten Werk

Rašf an-nas. ā’ih. al-̄ımān̄ıya wa-kašf al-fad. ā’ih. al-yūnān̄ıya ausführt, vgl. Hartmann (1994), S.
140-142. Zu den Manuskripten des Werkes vgl. Hartmann (1994), S. 154.

68Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 449-454/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 386-390. Zur Seelen-
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Ausgehend von diesen Überlegungen wird deutlich, warum der reine Beschreiten-

de keine Enthüllungen erhält. Er nimmt zwar freiwillige religiöse Handlungen auf

sich, erbringt diese Mehrleistung jedoch nicht in der Art und Weise, die der Ver-

wirklichung des Sufitums entspricht. Notwendig wäre, dass er die Eigenschaften

seiner Triebseele vollständig abstreift. Er müsste im Sinne des zu Gott Wollenden

(mur̄ıd) seinen Willen aufgeben. Erst wenn sein ganzes Streben auf Gott gerichtet

ist, ist er beim wirklichen Beschreiten des Weges zu Gott angelangt, das zugleich

den Wendepunkt zum Hingezogensein markiert.

Ähnlich lässt sich das Verharren des reinen Hingezogenen in seinem Zustand er-

klären. Wir haben gesehen, dass beim Gewollten (murād) freiwillige Mehrleistun-

gen aus den göttlichen Enthüllungen resultieren, während diese beim reinen Hin-

gezogenen ausbleiben. Ausgehend davon, dass Gott seine Gaben nicht willkürlich

verteilt, müsste es sich beim reinen Hingezogenen um einen Menschen handeln,

der weder die Unvollkommenheit seines Zustandes erkennt noch fälschlicherweise

davon ausgeht, dass sein Zustand vollkommen sei. Der reine Hingezogene erscheint

somit als von seinem Zustand derart überwältigt, dass er zu keiner Selbstrefle-

xion mehr fähig ist. Er ist willenlos, weil Gott ihm seinen Willen genommen

hat. Das aber scheint in as-Suhraward̄ıs Ordnung nicht auf das gleiche Ergebnis

hinauszulaufen wie die aktive Aufgabe des eigenen Willens. Dass der reine Hin-

gezogene seinen Zustand des Hingezogenseins nicht überwinden kann, wäre somit

Ausdruck dafür, dass er ihn gar nicht überwinden will. Wenngleich er Enthüllun-

gen von Gott erhält, ist er doch kein Hingezogener im Sinne der Verwirklichung

des Sufitums. Ihm mangelt es an der Fähigkeit, sich wahrhaftig und vollständig

zu Gott hinziehen zu lassen, die zugleich den Wendepunkt zum Beschreiten des

Weges zu Gott markiert.

Trotz seiner Mängel erscheint der reine Hingezogene bei as-Suhraward̄ı dem reinen

Beschreitenden überlegen. Die Hierarchie wird dem Leser nicht nur aufgrund der

Auszeichnung des Hingezogenen mit göttlichen Enthüllungen suggeriert. Auch die

Reihenfolge, in der as-Suhraward̄ı die vier Gruppen einführt, legt die Rangord-

nung nahe. Er beginnt mit dem reinen Beschreitenden, kommt dann zum reinen

lehre as-Suhraward̄ıs vgl. auch Nagel (2002), S. 403-407; Hartmann (1994), S. 145-147. Nagel
betont die Bedeutung dieser Lehre as-Suhraward̄ıs für das sunnitische Denken, insofern als
mit as-Suhraward̄ıs Lehre der Mensch nicht mehr wie zuvor nur als Empfänger des göttlichen
Befehls, sondern als seinem Wesen nach mit dem Bereich des reinen Waltens der göttlichen
Fügung verbundenes Geschöpf gesehen werden kann, so dass die Reduzierung der allumfassen-
den Wirkmächtigkeit Gottes auf sein geoffenbartes Wort überwunden wird.
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Hingezogenen, danach zum beiden Gruppen überlegenen Beschreitenden, der vom

Hingezogensein erfasst wird, und schließlich zum allen anderen überlegenen Hin-

gezogenen, der vom Beschreiten erfasst wird.69

Der Gegensatz zwischen Beschreiten und Hingezogensein wird somit selbst in den

Rängen der zur Meisterschaft befähigten “Mischtypen” nicht völlig aufgelöst. Er

bildet weiter die Grundlage einer qualitativen Wichtung. Denn das Festhalten

an diesen Gegensätzen ist notwendig, um nicht im Nachhinein den Zweck der

Unterscheidung in (anfänglich) Beschreitende und (anfänglich) Hingezogene in

Frage zu stellen. Es muss einen Grund haben, dass Gott dem zunächst Hin-

gezogenen Enthüllungen zukommen lässt, die er dem zunächst Beschreitenden

vorenthält. Die Ursache für diese scheinbare Ungleichbehandlung durch Gott er-

kennt as-Suhraward̄ı im unterschiedlichen Potential beider Gruppen, Gott nahe

zu kommen. Der anfänglich Hingezogene kann zur Vollkommenheit des Hingezo-

genen, der vom Beschreiten erfasst wird, aufsteigen. Der anfänglich Beschreitende

kann es zwar auch zum Hingezogensein und zur Meisterschaft bringen, wird aber

ewiger Zweiter bleiben. Das betrifft die Intensität, mit der er zu Gott hingezogen

wird, und die Intensität, mit der er den Weg zu Gott beschreitet. Denn wir haben

zuvor gesehen, dass nur die vollständige Verwirklichung des Beschreitens in der

vollständigen Verwirklichung des Hingezogenseins resultiert und umgekehrt. Das

deckt sich mit der Feststellung as-Suhraward̄ıs, dass die weniger vollkommenen

wollenden Meister infolge ihrer geistlichen Übungen Enthüllungen erhalten, dann

aber nicht zum Beschreiten des Weges zurückfinden.

Der gewollte Meister hingegen muss der sein, der nach jedem spirituellen Zustand,

der ihn als blitzartige Anwandlung erreicht, wieder zu freiwilligen Mehrleistungen

findet. Trotz seiner spirituellen Zustände bleibt er zur Selbstreflexion fähig, ist

sich seiner Unvollkommenheit bewusst und hört nie auf, im Sinne des wirklichen

Beschreitenden nach Vollkommenheit zu streben. In diesem Sinne erläutert as-

Suhraward̄ı in seinem Werk ‘Awārif al-ma‘ārif, dass den Knecht am Ende seines

Weges weder die religiösen Handlungen von den spirituellen Zuständen noch die

spirituellen Zustände von den religiösen Handlungen trennen (F̄ı n-nihāyati lā

tah. ǧubuhu l-a‘mālu ‘ani l-ah.wāli wa-lā l-ah.wālu ‘ani l-a‘māli).70

69Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 88/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 94. In unserem Text ist die
herausragende Stellung des Hingezogenen, der vom Beschreiten erfasst wird, nicht so deutlich
wie bei as-Suhraward̄ı. Dass unser Autor allerdings den Ordensstifter der Sa‘d̄ıya, Sa‘d ad-Dı̄n
al-Ǧibāwı̄, ebenjener Gruppe zuordnet, dürfte kein Zufall sein. Vgl. dazu S. 87-88 dieser Arbeit.

70Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 543/dt. Übers. Gramlich (1983), S. 465.
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3.1.4 Die Führerfunktion der Gottesfreunde

Mit Hilfe der vorangegangenen Untersuchung der Lehren al-Qušair̄ıs und as-

Suhraward̄ıs erschließt sich die Diskussion um die Führerfunktion der wissen-

den Meister, die unser Autor schließlich in 10.18-11.13 führt. Er legt dabei dar,

welche Menschen der Hilfe dieser den Weg zu Gott beschreitenden und zu Gott

hingezogenen Gottesfreunde nicht entraten können:71

Die Menschen (nās) unterteilen sich in zwei Gruppen: (Zur ersten

Gruppe gehört) der (den Weg zu Gott) Beschreitende (sālik), wobei

er unbedingt einen vollkommenen, auf der Basis von Einsicht (bas. ı̄ra)

zu Gott aufrufenden Hinleitenden (muršid) braucht, der ihn in einer

sinnlich wahrnehmbaren Weise (h. issan) hinleitet. Und (zur zweiten

Gruppe gehört) der (auf dem Weg zu Gott) Hingezogene (maǧd
¯
ūb),

wobei er unbedingt Gaben von der Gnade Gottes, des Erhabenen, und

einen dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren Führer (hādin ma‘na-

w̄ı) braucht, der ihn fort von den Geschöpfen zieht und in die Ge-

genwart des Wahrhaftigen (al-h. aqq) bringt. Und dies ist selten. Nur

der ist dabei erfolgreich, dem Gott Erfolg dafür verleiht, gleich dem

unter den Menschen, der (zufällig) den Schatz findet. Wer (aber) die

Ankunft (wus. ūl) (bei Gott) durch eine andere als diese beiden Türen

sucht, der sucht etwas Unmögliches.72

Wenn du (lieber Leser) (nun) sagst: Der sinnlich wahrnehmbare Hin-

leitende (muršid h. iss̄ı) gehört zu den Gaben Gottes und seiner Gna-

de, und der Hinleitende ist eine göttliche Wahrheit (h. aq̄ıqa), wobei

der Führer (al-hād̄ı) Gott allein ist, so sage ich: Wahrlich, dieses

ist unzweifelhaft. *Sage: Alles ist von Gott her.*73 Nur, dass hier

ein feiner Unterschied ist. Und dieser besteht darin, dass der sinn-

lich wahrnehmbare Hinleitende für den Novizen (mur̄ıd) zu dem (Teil

der Gottesgaben) gehört, dessen Erwerb (kasb) sich zeigt (z.ahara),

während seine auf göttlicher Gnade beruhende Verleihung (wahb) ver-

71Die Passage findet sich im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 6a.5-6b.8. Text 2, 9a.11-
10a.7 u. Text 3, 8a.1-8b.7 geben den Abschnitt nur in Teilen im gleichen Wortlaut wie Text
1/Text 4. Einige Aussagen aus Text 1/Text 4 erscheinen in Text 2 und Text 3 nicht, wobei
die Texte 2 und 3 einander im Wortlaut nahezu gleichen. Zu den Abweichungen zwischen Text
1/Text 4 und Text 2/Text 3 vgl. die folgenden Anmerkungen zur Übersetzung.

72Ähnlicher Wortlaut, leicht gekürzt, in Text 2, 9a.11-9b.4 u. Text 3, 8a.1-8a.6.
73Koran IV, 78.
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borgen bleibt (bat.ina). Der dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Hin-

leitende (aber) gehört zu dem (Teil der Gottesgaben), dessen auf gött-

licher Gnade beruhende Verleihung sich zeigt, während sein Erwerb

verborgen bleibt. Und wahrlich, sein Erwerb für diese vorzüglichste

Wegstation (maqām) ist seine Empfänglichkeit für die Emanation der

göttlichen Unterstützung über ihn und sein Laufen im Hofe seines

Geheimnisses, je nach dem, wie das alte, urewige Wissen (al-‘ilm al-

qad̄ım al-azal̄ı) an ihm haftet. Gott, er ist erhaben, sagt: *Gott weiß

(aber) sehr wohl, wo er seine Botschaft (risāla) anbringt.*74 Und er,

er ist erhaben, sagt: *Er (Gott) lässt den Geist von seinem Logos (ar-

rūh. min amrihi) kommen, auf wen von seinen Knechten er will.*75

Und zu denen, denen die dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Hin-

leitung (iršād ma‘naw̄ı) geschah, gehört Ibrāh̄ım b. Adham, als ihn

(nämlich) ein unsichtbarer Anrufer aus seinem Sattelknopf76 anrief:

“Dafür wurdest du nicht geschaffen, und dazu wurdest du nicht beauf-

tragt!” – so, wie es in der Geschichte über ihn bekannt ist.

Das Ergebnis (aber) ist, dass es so ist, dass der Novize unbedingt einen

Meister (šaih
˘
) braucht. Und wenn einer keinen Meister hat, so ist der

Teufel (šait.ān) sein Meister!77 Und das mit (dem Wort) “Hinleiten-

der” (muršid) Gemeinte ist “der zu Gott Führende” (al-mūs. il ilā llāh),

so wie es dem Sinn nach in den zuvor schon angeführten Koranversen

vorgekommen ist. Es ist seine (Gottes), des Erhabenen, Rede: *Fragt

doch die Leute der Mahnung (ahl ad
¯
-d
¯
ikr), wenn ihr nicht (Bescheid)

wisst (lā ta‘lamūna)!*78

74Koran VI, 124.
75Koran XL, 15. Zur Schwierigkeit der Definition von amr innerhalb dieses Verses, für die

sich nur annäherungsweise “eine Art kosmologische Hypostase im Sinn des griechischen Logos”
ermitteln lässt, vgl. Paret (1993a), S. 429, Kommentar zum Koranvers XL, 15 sowie S. 25,
Kommentar zum Koranvers II, 109. Die vorangegangene Textpassage fehlt in Text 2 u. Text 3.

76Text 1 setzt qarabūs. statt des korrekten qarabūs. Gleicher Fehler in Text 4, 6b.3. Die Texte
2 und 3 erwähnen Ibrāh̄ıms Beispiel nicht.

77Al-Qušair̄ı und as-Suhraward̄ı zitieren diese Aussage als auf Abū Yaz̄ıd al-Bist.āmı̄ (gest.
261/874 o. 264/877-8) zurückgehend. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 479/dt. Übers. Gramlich (1989),
S. 538; as-Suhraward̄ı (1983), S. 96/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 100. Die Aussage kursiert
aber auch als Prophetenwort. Vgl. Schimmel (1995), S. 154 u. 669-670; Franke (2000), S. 236.

78Koran XVI, 43. Hier sind die Manuskripte nicht in Ordnung. Text 1, 11.11-11.13: Wa-l-
murādu mina l-muršidi l-mūs.ilu ilā llāhi. Ka-mā marra ma‘nan ānifan f̄ı l-āyāti. Huwa qauluhu
ta‘ālā: *Fa-s’alū ...*; Text 4, 6b.6b,6-6b.8: Wa-l-murādu mina al-muršidi l-mūs. ilu ilā llāhi
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Unser Autor greift erneut die Lehre as-Suhraward̄ıs auf, indem er die den Weg zu

Gott Beschreitenden von den zu Gott Hingezogenen unterscheidet, wobei beide

Gruppen das Sufitum noch nicht verwirklicht haben. Der Beschreitende hat das

Hingezogensein noch nicht erreicht, der Hingezogene noch nicht zum Beschrei-

ten gefunden. Den von as-Suhraward̄ı für den Beschreitenden geforderten Erwerb

(kasb) in Form religiöser Handlungen und geistlicher Übungen ergänzt unser Au-

tor nun aber. Er fordert für den Beschreitenden einen sinnlich wahrnehmbaren

Führer (muršid h. iss̄ı), der vollkommen (kāmil) ist und über Einsicht (bas. ı̄ra)

verfügt. Mit dieser Forderung zielt er offenbar auf einen lebenden menschlichen

Meister ab, der aufgrund der ihm zuteil werdenden Enthüllungen und seiner Er-

fahrungen im Beschreiten des Weges zu Gott fähig ist, den Beschreitenden zu

führen.79 Demgegenüber benötigt der Hingezogene einen dem inneren Sinn nach

wahrnehmbaren Führer (muršid ma‘naw̄ı), nämlich die göttliche Gabe des Hin-

gezogenseins zu Gott. Auch das hier Gemeinte erschließt sich aus der Lehre as-

Suhraward̄ıs: Der Hingezogene erhält durch die ihm zuteil werdenden Enthüllun-

gen Führung, die nur dem inneren Sinn nach wahrnehmbar wird.

Nun gesteht unser Autor durchaus zu, dass es sich sowohl beim dem inneren

Sinn nach wahrnehmbaren Führer als auch beim sinnlich wahrnehmbaren Führer

um göttliche Gnadengaben (minah. min fad. l allāh) handelt. Denn dem Koranvers

IV, 78 zufolge kommt alles von Gott her. Beim menschlichen Meister handelt

es sich damit ebenso um eine göttliche Wahrheit (h. aq̄ıqa), in Form derer Gott

dem Menschen Führung angedeihen lässt, wie beim dem inneren Sinn nach wahr-

nehmbaren Führer.80 Zugleich hebt unser Autor eine Feinheit (daq̄ıqa) hervor,

ta‘ālā. Ka-mā marra ma‘nan aid. an f̄ı l-āyāti. Huwa qauluhu ta‘ālā: *Fa-s’alū ...*.
79Den Terminus bas. ı̄ra erläutert unser Autor nicht. Da er stark von as-Suhraward̄ı beeinflusst

ist, dürfte dessen Lehre auch hier richtungweisend sein. Die Einsicht ist bei as-Suhraward̄ı ein
wesentliches Merkmal des Meisters. Er beschreibt sie als das Herz des Geistes (qalb ar-rūh. ), das
zum Verstand (‘aql), der die Zunge des Geistes (lisān ar-rūh. ) sei, hinzutreten müsse. Dann wer-
de dem Menschen Rechtleitung zuteil. Dem Verstand entspringe die Klugheit. Von der Einsicht
hingegen gehe die Führung zum rechten Glauben, die Rechtleitung (hidāya), aus. Diese Einsicht
lasse Gott nur den Propheten und auserwählten Nichtpropheten zuteil werden. Der Meister sei
durch seine Einsicht mit der nicht sinnlich wahrnehmbaren Welt der himmlischen Herrschaft
(‘ālam al-malakūt) verbunden, während andere Menschen nur mit der sinnlich wahrnehmbaren
Welt der irdischen Herrschaft (‘ālam al-mulk) verbunden seien. Schließt sich ein Mensch einem
einsichtigen Meister an, fungiert der Meister laut as-Suhraward̄ı als Mittel zur Welt der himm-
lischen Herrschaft (‘ālam al-malakūt). Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 85-86/dt. Übers. Gramlich
(1978), S. 91. Zur Untergliederung der Welten vgl. S. 92 dieser Arbeit.

80Durch die Verwendung des Terminus h. aq̄ıqa für die Führung, die dem Menschen von Gott
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durch die sich die beiden Formen der Führung voneinander unterscheiden. Par-

allel zu den Ausführungen, die as-Suhraward̄ı zur Wahrnehmbarkeit von Erwerb

und Verleihung hinsichtlich der spirituellen Zustände (ah. wāl) und der Wegstatio-

nen (maqāmāt) gegeben hat, und parallel dazu, dass as-Suhraward̄ı zufolge der

reine Hingezogene nicht über seinen spirituellen Zustand und der reine Beschrei-

tende nicht über seine Wegstation hinauskommt, erläutert unser Autor, dass sich

hinsichtlich des menschlichen Führers der Erwerb (kasb) des Beschreitenden zeigt,

während die göttliche Verleihung (wahb) verborgen bleibt. Im Gegenzug zeigt sich

hinsichtlich des dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren Führers des Hingezoge-

nen die göttliche Verleihung, und der Erwerb bleibt verborgen.

Interessant ist, dass unser Autor die unterschiedliche Wahrnehmbarkeit von Er-

werb und Verleihung als den Unterschied zwischen dem Hingezogenen und dem

Beschreitenden anführt, aber zugleich die Wahrnehmung dieses Unterschiedes

dem mur̄ıd zuschreibt. Dabei bezieht er sich nicht auf den von as-Suhraward̄ı

eingeführten Wollenden (mur̄ıd), der nach seinem anfänglichen Beschreiten des

Weges zu Gott vom Hingezogensein erfasst ist und als Meister fungieren kann.

Vielmehr verwendet unser Autor den Terminus mur̄ıd bezogen auf den Novizen,

den Anfänger auf dem Weg zu Gott, der seiner Veranlagung nach zunächst als

Beschreitender Erwerbsleistungen erbringen muss, dabei das Potential, vom Hin-

gezogensein erreicht zu werden, aber noch nicht entfaltet hat.81 Der Novize verfügt

deshalb (noch) nicht über genügend Einsicht, um das Wesen des Hingezogenen zu

erfassen. Er erkennt nicht, dass der dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Führer

zuteil wird, wird deutlich, dass unser Autor von der göttlichen Wahrheit eine Vorstellung hat,
die der al-Huǧwı̄r̄ıs (gest. 465-469/1072-1077) vergleichbar ist. Al-Huǧwı̄r̄ı unterscheidet die
göttliche Wahrheit (h. aq̄ıqa) vom göttlichen Gesetz (šar̄ı‘a), wobei er zugleich die Unlösbarkeit
der Beziehung beider von Gott kommenden Gaben betont: “[...] shaŕı‘at is Man’s act, while
h. aq́ıqat is God’s keeping and preservation and protection, whence it follows that shaŕı‘at cannot
possibly be maintained without the existence of h. aq́ıqat, and h. aq́ıqat cannot be maintained
without observance of shaŕı‘at. [...] The Law without the Truth is ostentation, and the Truth
without the Law is hypocrisy. [...] mortification is Law, guidance is Truth; the former consists in
a man’s observance of the external ordinances, while the latter consists in God’s maintenance
of a man’s spiritual feelings. Hence the Law is one of the acts acquired by Man, but the Truth
is one of the gifts bestowed by God.” Übers. Nicholson (1976), S. 383-384.

81Zu den beiden sich ergänzenden Verwendungen der Bezeichnung mur̄ıd in der sufischen Li-
teratur vgl. auch Gril (1996), S. 87-103; ferner Schimmel (1995), S. 151-157. Bsp. für die sufische
Verwendung der Termini bei al-Qušair̄ı (1998), S. 275-279 u. S. 476-490/dt. Übers. Gramlich
(1989), S. 286-291 u. S. 536-548; dazu auch Hartmann (1914), S. 100-107. Vgl. insbesondere
as-Suhraward̄ı (1983), S. 48-50 u. S. 403-422/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 62-64 u. S. 350-364.
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nicht grundlos verliehen, sondern vom Hingezogenen auch erworben wurde. Die

Leistung des Hingezogenen besteht dabei unserem Autor zufolge in der Empfäng-

lichkeit des Hingezogenen für die ihm von Gott verliehene Führung in Form von

Emanationen, die hier als Enthüllungen zu deuten sind. Die Argumentation un-

seres Autors geht also dahin, dass die dem inneren Sinn nach wahrnehmbare

Führung auch beim Hingezogenen nur dann ihre Wirkung entfalten kann, wenn

der Hingezogene sich diese Führung im Sinn eines Erwerbs zu eigen macht.

Damit ist der dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Führer nicht nur Ausdruck

einer Verleihung für den Hingezogenen, die dem Beschreitenden nicht zuteil wird,

sondern auch Ausdruck eines höherwertigen Erwerbs des Hingezogenen, den dieser

im Gegensatz zum Beschreitenden erbringt. Gleichzeitig wird deutlich, dass der

Beschreitende, der sich einem menschlichen Führer angeschlossen hat, ebenfalls

ausgezeichnet ist. Er wendet sich zwar selbst zu Gott hin. Im Rahmen seiner reue-

vollen Umkehr (tauba) ist as-Suhraward̄ıs Lehre zufolge jedoch ein innerer Tadler

notwendig. Bei diesem handelt es sich zwar nicht um eine göttliche Enthüllung,

letztlich aber doch um eine gottverliehene Form der Führung. Diese kann derart

betrachtet werden, dass der Beschreitende sie aufgrund seiner Empfänglichkeit

für den von Gott kommenden Tadel erwirbt. Die Führung kann aber auch derart

betrachtet werden, dass sie dem Beschreitenden im Gegensatz zu den gleichgülti-

geren Menschen verliehen wird.

Letzten Endes müssen Verleihung und Erwerb unserem Autor wie as-Suhraward̄ı

zufolge immer als untrennbare Einheit betrachtet werden. Das bestätigen auch die

von unserem Autor angeführten Koranverse VI, 124 und XL, 15. Gott teilt dort

mit, dass er seine Botschaft immer dort anbringt, wo er will, dass er aber trotz

seiner Allmacht die Empfänger seiner Botschaft niemals willkürlich auswählt.

Dem Novizen, der beim Hingezogenen die Verleihung ausmacht, ohne den Erwerb

zu sehen, und beim Beschreitenden den Erwerb ausmacht, ohne die Verleihung

zu sehen, gelingt es nicht, das Zusammenwirken der verschiedenen Aspekte des

göttlichen Wirkens zu erkennen. Er versteht nicht, wie Gott zugleich allmächtig,

gnädig und gerecht handeln kann, weil sich das Zusammenspiel dieser Merkmale

des göttlichen Wirkens für den Menschen rational fassbar nicht erschließt.82

Die Schwierigkeit in der Abgrenzung des Beschreitenden vom Hingezogenen bleibt

auch hier weiter bestehen. Deutlich wird sie anhand des Beispiels Ibrāh̄ım b. Ad-

hams (gest.161/777-78), mit dem unser Autor die Möglichkeit der dem inneren

82Zu dieser Problematik vgl. auch S. 75-78 dieser Arbeit.
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Sinn nach wahrnehmbaren Führung des Hingezogenen zu erläutern sucht. Be-

schrieben wird der Moment, in dem der zunächst Gott gegenüber gleichgültige

Ibrāh̄ım hin zu einer ganz auf Gott gerichteten Lebensweise bekehrt wurde.83 Der

kurze Bericht thematisiert demnach die reuevolle Umkehr (tauba) Ibrāh̄ıms. Diese

aber stellt, wie wir anhand der Lehre as-Suhraward̄ıs gesehen haben, den Anfang

des Vorankommens auf dem Weg zu Gott dar und markiert einen Wendepunkt im

Leben des Hingezogenen ebenso wie im Leben des Beschreitenden. Inwiefern vor

diesem Hintergrund der unsichtbare Anrufer, dessen Aufforderung zur Umkehr

Ibrāh̄ım unserem Autor zufolge als dem inneren Sinn nach geführter Hingezoge-

ner vernahm, von einem inneren Tadler zu unterscheiden ist, bei dem es sich nicht

um eine göttliche Enthüllung handelt, bleibt unklar. Womöglich ist die Legende

derart zu deuten, dass der geheimnisvolle Anruf auch im übertragenen Sinne aus

dem Nichts kam, insofern als Ibrāh̄ım plötzlich aus seinem gleichgültigen Lebens-

wandel herausgerissen wurde. Ohne dass ein langsamer Prozess der Erkenntnis

des eigenen frevelhaften Handelns vorausgegangen wäre – der womöglich beim

Beschreitenden vorausgehen würde –, wurde Ibrāh̄ım überraschend und unver-

mittelt auf den rechten Weg geführt. Die Stimme aus dem Sattelknopf wäre dabei

als Symbol für eine direkt von Gott her kommende Inspiration (ilh. ām) zu sehen.84

Der Unterschied zum inneren Tadler im Rahmen der reuevollen Umkehr des Be-

schreitenden wäre so gerettet: Für Menschen, die selbst nicht inspiriert sind, ist

der Unterschied nicht vorstellbar; ihnen kann er lediglich mit Hilfe symbolischer

Figuren angedeutet werden, denen ein an Wundererscheinungen erinnernder my-

steriöser Charakter innewohnt.85

83Die Vorgeschichte Ibrāh̄ıms, im Rahmen derer er als Sohn einer wohlhabenden Familie
in Balh

˘
, in einigen Legenden gar als Königssohn, beschrieben wird, der sich dem luxuriösen

Leben hingab, geht ebensowenig aus der Darstellung unseres Autors hervor, wie die Bedeutung
des durch die Begegnung mit dem unsichtbaren Anrufer markierten Wendepunktes im Leben
Ibrāh̄ıms. Eine vollständigere Überlieferung hat al-Qušair̄ı (1998), S. 30-31/dt. Übers. Gramlich
(1989), S. 35. Weitere Quellen zur Legende bei Gramlich (1987), S. 404-405. Tatsächlich sind für
Ibrāh̄ım mehrere inhaltlich abweichende Bekehrungslegenden überliefert. Vgl. Gramlich (1995-
196), Teil 1, S. 142-149; auch Nicholson (1911), S. 215-217; Arberry (1950), S. 36-38; Jones
(EI 2), Art. Ibrāh̄ım b. Adham, Bd. 3, S. 985b-986b. Unser Autor setzt die Bekanntheit der
Hagiographie Ibrāh̄ıms beim Leser voraus, in dem Wissen, das Ibrāh̄ım einer der berühmtesten
frühen, weltabgewandt lebenden Askethen war. Zum Ansehen Ibrāh̄ıms vgl. Gramlich (1995-
1996), Teil 1, S. 138-142.

84Vgl. S. 89-94 dieser Arbeit.
85Es gibt zahlreiche Legenden zur Bekehrung früher “Sufis”, in denen die reuevolle Um-

kehr dem gleichen Muster der Bekehrung Ibrāh̄ıms folgt: Der zunächst Gott gegenüber
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Wie weit der Personenkreis zu fassen ist, der eines menschlichen Führers bedarf,

lässt unser Autor offen. Das gilt zunächst für den Hingezogenen. Für ihn wird

nicht geklärt, ob er eines menschlichen Meisters bedarf, um den Schritt vom rei-

nen Hingezogensein zum Beschreiten zu schaffen, oder ob sich in seinem Falle

die Anleitung zum religiösen Handeln ebenfalls in Form von Enthüllungen gestal-

ten kann.86 Aber auch die Gruppe der Beschreitenden bleibt unscharf. So spricht

unser Autor von der Ankunft (wus. ūl) bei Gott, die nur mit Hilfe eines Führers

erreichbar sei. Die Bedeutung des Ausdrucks (wus. ūl) definiert er jedoch nicht.

Ausgehend von der Lehre as-Suhraward̄ıs hängt die Ankunft bei Gott mit der Ver-

wirklichung der Gottesfreundschaft zusammen.87 In diese Richtung deutet unser

Autor, indem er für den Novizen (mur̄ıd) einen Meister (šaih
˘

) fordert. Aber auch

den Terminus mur̄ıd definiert er nicht. Tatsächlich lässt sich der Terminus mur̄ıd

durchaus auf den einfachen Gläubigen beziehen, der nicht die Gottesfreundschaft

erreicht, sondern lediglich seinen Zugang zum Paradies sichern will. Denn unser

Autor erklärt, dass jeder Mensch ohne Hilfe eines Meisters des Teufels sei.

Zugleich sollen sich die Menschen zum Wissenserwerb (ta‘allum) an die Leute der

Mahnung (ahl ad
¯
-d
¯
ikr) und an die Wissensbesitzer (ahl al-‘ilm) wenden, wie unser

Autor aus dem Koranvers XVI, 43 und zwei prophetischen Traditionen ableitet.

Deutlich wird, dass unser Autor diese von Gott und dem Propheten empfohle-

nen Ansprechpartner als die zuvor von ihm eingeführten Wissenden (‘ulamā’) und

Meister (šuyūh
˘

) identifiziert. Denn ihre Funktion hatte er derart beschrieben, dass

gleichgültige Gottesfreund wird durch ein überraschendes und mysteriöses Ereignis erschüttert
und vollständig überwältigt. Danach ändert er seinen Lebenswandel radikal und wendet sich
vollständig Gott zu. Vgl. Böwering (1999), S. 46-51; dazu auch Gramlich (1987), S. 404-405;
Gonnella (1995), S. 50. Böwering, ebd., S. 48-49, hebt hervor, dass der Wendepunkt in diesen
Legenden durch “symbolic figures”, beispielsweise mysteriöse Fremde oder unsichtbare Anrufer,
markiert wird. Diese machen das direkte Einwirken Gottes zugunsten seines Freundes sichtbar,
verhüllen es aber zugleich. Zur Deutung sufischer Symbole vgl. auch Gril (1986b), S. 121-138;
Paul (2000), S. 375-392.

86Sufische Autoren betonen häufig, dass der Meister unabdingbar sei, wobei das wohl auch
für den anfänglich Hingezogenen gilt. So vergleichen as-Suhraward̄ı und al-Qušair̄ı den Meister
mit einem Gärtner, da er den Novizen wie den Setzling eines Baumes hege. Ohne diese Pflege
könne der Baum keine oder nur schlechte Früchte hervorbringen. Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S.
96/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 100-101. Ausführliche Stellungnahme zur Notwendigkeit des
Meisters bei al-Qušair̄ı (1998), S. 477-490/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 536-548; dazu auch
R. Hartmann (1914), S. 98-99. Zum Themenkreis vgl. ferner A. Hartmann (1998), S. 87-90;
Schimmel (1995), S. 148-161; Meier (1957), S. 96-97.

87Vgl. dazu S. 89-94 dieser Arbeit.
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sie die Menschen an ihre Verpflichtung gegenüber Gott erinnern (yud
¯
akkirūna)

und zur Verpflichtung hinleiten (yuršidūna).88

Ausgehend von diesen Beobachtungen lässt sich unser Text durchaus so lesen, dass

der Mensch nicht nur eines Meisters bedarf, um selbst ein Gottesfreund zu wer-

den. Wenngleich unser Autor die Beziehung nirgends explizit herstellt, benötigt

der Mensch den Meister womöglich auch, um seine Verpflichtung gegenüber Gott

einzuhalten.89 In die gleiche Richtung weist ein Ausspruch ‘Abdallāh b. As‘ad

al-Yāfi‘̄ıs (gest. 768/1367), den unser Autor an anderer Stelle seine Textes in

29.3-29.5 anführt.90 Der berühmte Sufi stellt darin fest, dass ein Mensch nicht

nur die Existenz der Gottesfreunde im Allgemeinen, sondern immer auch einen

bestimmten Gottesfreund seiner eigenen Epoche anerkennen müsse. Andernfalls

gehöre der Mensch zu den Ausgeschlossenen (mah. rūmūna), weil der, der sich

nicht einem bestimmten ergibt, aus keinem Nutzen ziehen kann.91 Derjenige, der

sich keinem Meister anschließt, steht seiner Verpflichtung gegenüber Gott also

zumindest gleichgültig gegenüber, insofern als er sich für die Unterstützung, die

Gott ihm in der Person des wissenden Meisters zur Einhaltung der Verpflichtung

zukommen lässt, nicht empfänglich zeigt.

Zumindest der Mensch, der die Gottesfreundschaft anstrebt, kann des mensch-

lichen Meisters jedoch in keinem Falle entraten. Das gilt womöglich selbst für

den schon zu Gott Hingezogenen, dem noch nicht die Vollkommenheit eines Mei-

sters zuteil wurde. Der Novize, der zu Gott will, aber muss sich seinem Meister

vollständig unterwerfen. Diese wichtige Bedingung betont unser Autor explizit

am Ende seines Textes in 61.2-61.3 im Rahmen seiner Ausführungen zur guten

Sitte (adab) des Novizen:92

88Vgl. S. 78-83 dieser Arbeit.
89Vermutlich aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zieht unser Autor hier kei-

ne expliziten Schlussfolgerungen. Der Führungsanspruch der Sufis war zwar selbst in orthodoxen
Kreisen salonfähig, aber doch nicht in dem Maß, dass jeder Gläubige einem Sufimeister folgen
müsse. Wenngleich die Sufis vielfach ihre Überlegenheit über andere Gelehrte sowohl in mora-
lischer Hinsicht als auch hinsichtlich ihres Wissens hervorhoben, war dennoch Vorsicht bei der
Forderung nach einem generellen Führungsanspruch der Sufis geboten. Vgl. Geoffroy (1995), S.
385-405 u. 477-497.

90Zur Person al-Yāfi‘̄ıs vgl. Geoffroy (EI 2), Art. Al-Yāfi‘̄ı, Bd. 11, S. 236a-236b.
91Text 4, 18b.10-18b.13: muǧrimūna. Nicht in Text 2 u. Text 3. Zur Aussage vgl. al-

Yāfi‘̄ı (1883), S. 28. Zu diesem Argument, dessen sich auch ‘Abd al-Wahhāb aš-Ša‘rān̄ı (gest.
973/1565) bediente, vgl. Winter (1982), S. 187.

92Gleicher Wortlaut in Text 4, 27b.14-27b.15; gekürzt in Text 2, 54b.15 und Text 3, 31b.2.
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Zu ihnen (nämlich den Pflichten des Novizen) gehört die dauerhafte

Herzensbindung (dawām rabt. al-qalb) (des Novizen) an den Meister

durch das Vertrauen (des Novizen auf den Meister) und das Bitten

(des Novizen) um die Hilfe (des Meisters), in der Weise, dass er (der

Novize) sich (dem Meister) ergibt, (ihm) Liebe entgegenbringt und

(ihn) als Autorität anerkennt.

Pate für das Führungsverhältnis zwischen dem Meister und seinem zu Gott stre-

benden Novizen steht dabei immer die Beziehung zwischen dem Propheten und

seiner Gemeinde. Denn es ist die Tradition des Propheten, von der ausgehend

und in der stehend, unser Autor all seine Überlegungen zur Beziehung der nicht-

prophetischen Meister und der Novizen sieht. Der Prophet trat nicht nur als

Vermittler zwischen Gott und dem Menschen hinsichtlich der Einhaltung der

Verpflichtung auf. Er trat auch als Vermittler hinsichtlich der Liebe zwischen

Gott und dem Menschen auf, und zwar genau dann, wenn diese intensive Be-

ziehung von Gott bestimmt und gewollt sowie vom Menschen verdient wurde.

Die Verpflichtung (‘ahd) des Menschen gegenüber dem Propheten setzt sich so in

doppeltem Sinne in der Verpflichtung fort, die der Novize eingeht, wenn er sich

der Führung des wissenden Meisters unterwirft. Er erneuert das Vertragsverhält-

nis mit dem Propheten und Gott hinsichtlich der Erfüllung der religiösen Pflicht,

zu der ihn sein Meister ununterbrochen anhalten wird. Darüber hinaus drückt er

sein Streben nach Gottesnähe aus, indem er durch Erwerbsleistungen versucht,

den ihm zuteil werdenden göttlichen Verleihungen gerecht zu werden.93

Ungewöhnlich ist, dass unser Autor diese Schlussfolgerungen zum formellen Ver-

tragsabschluss (‘ahd) zwischen dem Meister und seinem Novizen nicht explizit

herleitet. Denn ein solcher Vertragsabschluss war regelmäßiger, nur der Form nach

variierender Bestandteil der Tradition der meisten Sufiorden.94 Die anfängliche

ausführliche Diskussion unseres Autors zum Vertrag (‘ahd und mı̄t
¯
āq) zwischen

Gott und den Menschen beziehungsweise zwischen den Propheten und den Men-

schen schien genau dafür den Boden zu bereiten. In unseren Texten 1 und 4 wird

diese Diskussion jedoch nicht zu Ende geführt, obwohl sich an anderer Stelle in

93Zum Erbe der Propheten als Bestandteil des Führungsanspruchs der Sufimeister, dargestellt
am Beispiel Abū l-H. asan aš-Šād

¯
il̄ıs (gest. 656/1285), vgl. auch Gril (1996a), S. 111-119.

94Zum ‘ahd als Bestandteil der Ordensmystik vgl. Gril (1996), S. 91-93; Trimingham (1971), S.
181-187. Die Diskussion darüber, ob ein Novize sich gleichzeitig mehreren Meistern verpflichten
darf – eine Praxis, die zur Zeit unseres Autors weit verbreitet, aber nicht unumstritten war –,
spiegelt sich in unseren Texten nicht wider. Vgl. dazu Geoffroy (1995), S. 194-203.
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den Manuskripten zeigt, dass ein rituell normierter Vertragsabschluss auch zur

Tradition der Sa‘d̄ıya gehört.95 Lediglich unsere Texte 2 und 3 benennen den

Vertrag zwischen dem Meister und seinem Novizen explizit als Fortsetzung des

Vertrages, den der Gläubige mit Gott und den Propheten eingegangen ist. In Text

3, 7b.6-7b.8 heißt es dazu:96

Und dieses, was wir dir (lieber Leser) berichtet haben, ist die Grund-

lage der Verpflichtung (‘ahd) und der Abmachung (mı̄t
¯
āq) der Meister

(mit den Novizen), (nämlich) auf Basis jener Abmachung (Gottes und

dann der Propheten mit den Menschen). Und die Annahme der Ver-

pflichtung (durch die Novizen) von den Meistern beruht auf jener Ver-

pflichtung und Abmachung (mit Gott und den Propheten), wobei die

Bedeutung der Verpflichtung in der Huldigung (bai‘a) (des Meisters

und damit des Propheten und Gottes durch den Novizen) besteht.

3.1.5 Das Wissen der Gottesfreunde

Die Führerfunktion der Meister setzt unserem Autor zufolge Wissen voraus, mit

Hilfe dessen sie die Menschen zur Einhaltung der Verpflichtung und zur Gottes-

freundchaft führen können. Worin dieses Wissen besteht, erläutert unser Autor

in 11.13-12.4:97

Er (Muh. ammad), Gott segne ihn und schenke ihm Heil, sagte: “Sucht

das Wissen (‘ilm), und wäre es auch in China!”98 Das heißt: “Sucht

die Besitzer des Wissens (ahl al-‘ilm), und wäre es auch in China!”

Denn es (das H. ad̄ıt
¯

“Sucht das Wissen, und wäre es auch in China”)

ist aufgrund des in dem anderen H. ad̄ıt
¯
, “Indessen besteht das Wissen

in der Übernahme von Wissen (ta‘allum)”99, enthaltenen Hinweises

95Vgl. S. 225-234 dieser Arbeit. Zudem berichtet, wie wir zuvor gesehen haben, auch al-
Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40-41 von der Auferlegung des Vertrages (‘ahd) als Bestandteil
der Ordenspraxis. Vgl. dazu S. 26-27 dieser Arbeit.

96In Text 2, 9a.7-9a.9 ist die Passage im Mittelteil gekürzt. Die Texte 1 u. 4 enthalten die
Passage nicht.

97Die Passage findet sich im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 6b.9-7a.6. Text 2, 10a.7-
10a.14 u. Text 3, 8b.7-8b.11 geben den Abschnitt nur in Teilen im gleichen Wortlaut wie Text
1/Text 4. Einige Aussagen aus Text 1/Text 4 erscheinen in Text 2 und Text 3 nicht, wobei
die Texte 2 und 3 einander im Wortlaut nahezu gleichen. Zu den Abweichungen zwischen Text
1/Text 4 und Text 2/Text 3 vgl. die folgenden Anmerkungen zur Übersetzung

98Mit Tradenten zitiert bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 30/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 45.
99Zum H. ad̄ıt

¯
vgl. z. B. al-Buh

˘
ār̄ı (1981), Bd. 1, Teil 1, S. 25, Kitāb al-‘ilm, Bāb 11.
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die elliptische Metapher von (der eigentlich zugrundeliegenden Aus-

sage) “Sucht das Wissen bei seinen Besitzern, und wäre es auch in

China”.100

Er (Gott), er ist erhaben, sagt (an Muh. ammad gerichtet): *Sag: Wenn

ihr Gott liebt, dann folgt mir, dann wird auch Gott euch lieben!*101

Und es ist bekannt, dass er (Muh. ammad), Gott segne ihn und schen-

ke ihm Heil, die Offenbarung (wah. y) von (dem Engel) Gabriel, Heil

über ihn, empfing. Er (Gott), er ist erhaben, sagt: *Der zuverlässige

Geist hat ihn (den Koran) herabgebracht, dir (Muh. ammad) ins Herz,

damit du einer von den Warnern seiest.*102 Und er, er ist erhaben,

sagt: *Gelehrt hat (es) ihn (Muh. ammad) einer, der über große Kräfte

verfügt.*103 Und es ist doch der Kal̄ım (Mose), der (dem Koran zu-

folge) sagte: *Ich werde nicht aufhören (zu reisen), bis ich die Stelle

erreiche, an der die beiden großen Wasser zusammenkommen.*104 –

(und er sagte und tat weiteres) bis (zu der Koranstelle) wo er (Gott)

sagt: *Da fanden die beiden (Mose und der ihn begleitende Bursche)

einen von unseren Knechten (al-H
˘

ad. ir), dem wir Barmherzigkeit von

uns hatten zukommen lassen, und den wir Wissen von uns gelehrt

hatten (‘allamnāhu min ladunnā ‘ilman). Mose sagte zu ihm: “Darf

ich dir folgen, damit du mich (etwas) von dem rechten Weg lehrst,

den du gelehrt worden bist?”*105

Wenn dies die Zustände der größten Gesandten und Propheten sind,

so (sind dies die Zustände) der anderen um so mehr. Und somit

ist ein Hinleitender unbedingt notwendig, ein sinnlich wahrnehmbarer

100Text 2, 9b.15-10a.11 und Text 3, 8b.3-8b.11 weichen in dieser Textpassage im Wortlaut ab.
Inhaltlich sind die Darstellungen jedoch vergleichbar.

101Koran III, 31.
102Koran XXVI, 193-194.
103Koran LIII, 5.
104Koran XVIII, 60.
105Koran XVIII, 65-66. Der Name Kal̄ım verweist auf den Beinamen des Propheten Mose,

kal̄ım allāh (der von Gott Angesprochene oder der, der mit Gott spricht). Diese Identfizierung des
im Koranvers XVIII, 66 erwähnten Mose als der Prophet Mose ist verbreitet, aber innerislamisch
nicht unumstritten. Der im Vers XVIII, 65 erwähnte Gottesknecht wird in der islamischen
Tradition als die legendäre Figur des H

˘
ad. ir identifiziert. Zur innerislamischen Diskussion um

die Identifizierung Moses und al-H
˘
ad. irs vgl. Franke (2000), S. 66-72; Massignon (1954), S. 131-

132. Zum Namen kal̄ım allāh für Mose vgl. Heller & MacDonald (EI 2), Art. Mūsā, Bd. 7, S.
639b-640a. Die vorangegangene Textpassage ist in den Texten 2 und 3 nicht enthalten.
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Mensch oder ein Engel oder ein dem inneren Sinn nach wahrnehm-

barer (Hinleitender) wie der Koran und das Licht des Glaubens (nūr

al-̄ımān) oder Gaben von der Gnade Gottes (minah. min fad. l allāh),

insofern als es dann keinen (Menschen oder Engel als) Vermittler

(wāsit.a) gibt. So wie (ja auch) der Gesandte Gottes, Gott segne ihn

und schenke ihm Heil, sagte: “Mein Gebieter hat mich erzogen (ad-

daba), und er hat meine Erziehung (ta’d̄ıb) gut gemacht.”106

Es zeigt sich, dass der Prophet Muh.ammad nicht nur Führung bot, sondern selbst

Führer nötig hatte. So empfing er vom Engel Gabriel Wissen in Form der gött-

lichen Offenbarung (wah. y).
107 Ob Gabriel als sinnlich wahrnehmbarer oder dem

inneren Sinn nach wahrnehmbarer Führer zu betrachten ist, bleibt offen. Deutlich

wird jedoch, dass unser Autor die schöne Erziehung (ta’d̄ıb) Muh. ammads durch

Gott, von der der Prophet selbst in einer Überlieferung spricht, als dem inneren

Sinn nach wahrnehmbare Führung betrachtet. Ausgehend von den vorangegange-

nen Überlegungen zu dieser Form der Führung, ist damit zu schlussfolgern, dass

dem Propheten Enthüllungen zuteil wurden, durch die er ununterbrochen an die

Einhaltung des religiösen Gesetzes erinnert wurde.108

106Al-Ġazzāl̄ı führt diese Tradition als Beleg für die göttliche Belehrung, die Muh.ammad zuteil
wurde, an. Vgl. Smith (1983), S. 365. Die Tradition wird in sufischen Texten oft als Beleg für
die Bedeutung der guten Sitte (adab) angeführt. Quellen bei Gramlich (1989), S. 391-392. Die
vorangegangene Textpassage fehlt in Text 2 und Text 3.

107Gabriel erscheint zwar in den hier angeführten Koranversen XXVI, 193-194 und LIII, 5 nicht
namentlich, doch der Zusammenhang zwischen der Herabsendung des Koran auf Muh.ammad
und Gabriel als Verkünder des Koran gehört zum muslimischen Allgemeingut. Vgl. Pedersen
(EI 2), Art. Djabrā’̄ıl, Bd. 2, S. 363a. Interessant ist, dass unser Autor gerade den Vers LIII,
5, der eingebettet ist in einen sich über LIII, 1-18 erstreckenden Textzusammenhang, anführt.
Denn dieser Abschnitt könnte durchaus derart gelesen werden, dass der Prophet nicht Gabriel
begegnete, sondern Gott selbst schaute – wobei die spätere Auslegung darauf beharrte, dass es
sich um Gabriel gehandelt haben muss, weil die Behauptung, Gott habe sich seinem Gesand-
ten greifbar nahe gezeigt, als eine die Transzendenz Gottes antastende, anstößige Behauptung
empfunden wurde. Zur Normierung des Offenbarungserlebnisses Muh. ammads im Laufe der
Entwicklung seines prophetischen Bewusstseins vgl. Nagel (1983), S. 39-40.

108In diesem Sinne stellen sufische Autoren die gute Sitte (adab), die aus einer schönen Erzie-
hung (ta’d̄ıb) resultiert, als Grundlage des Glaubens dar: Wer also ohne gute Sitte (adab) ist, ist
ohne Religionsgesetz (šar̄ı‘a) und ohne Glauben (̄ımān) und ohne Einheitsbekenntnis (tauh. ı̄d).
Zum Zitat vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 361/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 392; as-Sarrāǧ (1963),
S. 143/dt. Übers. Gramlich (1990), S. 239; as-Suhraward̄ı (1983), S. 278/dt. Übers. Gramlich
(1978), S. 249. Deutlich wird, dass die gute Sitte, die Erziehung und damit der dem inneren
Sinn nach wahrnehmbare Erzieher in die Nähe dessen rückt, was unser Autor zuvor im Sinne
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Unklar bleibt, ob die Kenntnis des göttlichen Gesetzes im Falle Muh. ammads

die Voraussetzung dafür war, dass sein dem inneren Sinn nach wahrnehmbarer

Führer ihn an die Einhaltung jenes Gesetzes erinnern konnte; oder ob Muh. ammad

allein aufgrund seiner schönen Erziehung in jeder seiner Handlungen der göttli-

chen Verordnung gerecht geworden wäre, ohne dazu das göttliche Gesetz in seiner

Gesamtheit kennen zu müssen. Erscheint diese Frage zunächst ungewöhnlich, so

wird doch genau die Möglichkeit solchen rechtgeleiteten Handelns durch die Ko-

ranverse XVIII, 65-66 eröffnet, die unser Autor anführt. Darin ist von einem

Gottesknecht (‘abd) die Rede, den die islamische Tradition als den so genannten

H
˘
ad. ir identifiziert. Dieser wurde durch einen dem inneren Sinn nach wahrnehm-

baren Führer geleitet und fungierte selbst als Führer des Propheten Mose. Dem

Koranvers zufolge hat Gott – von sich her (min ladunnā) – den H
˘
ad. ir Wissen

über den rechten Weg (rušd) gelehrt. Worin dieses Wissen bestand, erklären die

Koranverse XVIII, 67-82, die unser Autor nicht anführt. Lediglich unsere Texte 2

und 3 geben eine prophetische Tradition, die die Geschichte von Mose und H
˘
ad. ir

ausführlich schildert.109

Sowohl im Koran als auch in unseren Manuskripten zeigt sich, dass der H
˘
ad. ir

von Gott her – also durch dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Führung – über

wunderbares Wissen verfügte. Seine daraus resultierende Handlungsweise ist je-

doch überraschend und für Mose unerträglich. Denn der H
˘
ad. ir scheint mehrfach

gegen das göttliche Gesetz zu verstoßen, etwa indem er ein Kind tötet. Erst durch

nachträgliche Erläuterungen erfahren Mose und der Leser, dass der H
˘
ad. ir im gött-

lichen Auftrag gehandelt hat. So wusste er von Gott her, dass er den Eltern des

getöteten Kindes in Wirklichkeit einen Dienst erweist!110 Ausgehend von dieser

Geschichte stellt sich die Frage, wie das Wissen des Propheten Mose im Ver-

gleich zum Wissen des H
˘
ad. ir einzuordnen ist. Wie schwierig diese Bewertung ist,

al-Huǧwı̄r̄ıs als göttliche Wahrheit (h. aq̄ıqa), die zwingend mit dem göttlichen Gesetz (šar̄ı‘a)
zusammenwirken muss, dargestellt hatte.

109Die Tradition findet sich in Text 2, 10a.14-19b.9 und Text 3, 8b.11-16a.5. Geschildert wird,
dass Mose sich selbst zunächst für den wissendsten Menschen hielt, dann von Gott mit einer
Reihe von wissenderen Männern zusammengebracht wurde und zuletzt, als Höhepunkt, auf
den H

˘
ad. ir, den Gott Wissen von sich her gelehrt hat, traf. Im Folgenden ist der Bericht an

den Koranversen XVIII, 60-82 orientiert, die weiter ausgeschmückt werden. Zu bemerken ist,
dass die in den Texten 2 und 3 gegebene Tradition sich in ihrer Ausführlichkeit in keiner der
kanonischen H. ad̄ıt

¯
-Sammlungen findet. Zur Begegnung Moses mit al-H

˘
ad. ir im H. ad̄ıt

¯
vgl. z. B.

al-Buh
˘
ār̄ı (1981), Bd. 1, Teil 1, S. 26-27 u. S. 38-40, Kitāb al-‘ilm, Bāb 17 u. Bāb 45.

110Zur Mose-H
˘
ad. ir-Geschichte als Theodizeelegende vgl. Franke (2000), S. 72-75.
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zeigt sich in der innerislamischen Diskussion über die Mose-H
˘
ad. ir-Geschichte. So

fassen die Gelehrten schon das Wesen des H
˘
ad. ir unterschiedlich. Es gab musli-

mische Autoren, die den H
˘
ad. ir als eine symbolische Figur verstanden,111 was ihn

als dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren Führer Moses charakterisieren würde.

Unter den Autoren, die den H
˘
ad. ir als Menschen betrachteten, war umstritten, ob

der H
˘
ad. ir als Prophet oder Nichtprophet zu identifizieren sei. Das Prophetentum

des H
˘
ad. ir wurde unter anderem damit begründet, dass ein Nichtprophet niemals

über mehr Wissen als ein Prophet verfügen könne. Andere Autoren – darunter

viele Sufis – betonten die Zugehörigkeit des H
˘
ad. ir zu den Nichtpropheten. Sie

betrachteten das Wissen des H
˘
ad. ir als dem prophetischen Offenbarungswissen

innewohnenden Bestandteil, der nicht explizit werde. Das dem H
˘
ad. ir von Gott

(min ladunnā) verliehene ladunische Wissen (‘ilm ladun̄ı) gehe deshalb in Wahr-

heit niemals über das Wissen der Propheten hinaus.112 Diese Auffassung wird

auch in unseren Texten 2 und 3 deutlich. In Text 2, 10a.14-10b.7 heißt es dazu:113

Schau auf unseren Herrn Mose, den Kal̄ım Allāh! Obwohl er ein Pro-

phet und ein Gesandter, der Besitzer des Buches und des Gesetzes

(šar̄ı‘a) war! Wie sagte er zu unserem Herrn, dem H
˘

ad. ir, Heil über

sie beide, (*Darf ich dir folgen, damit du mich etwas von dem rechten

Weg lehrst, den du gelehrt worden bist*,) wo der sich doch unterhalb

der Wegstation (maqām) Moses befand? (Nein!) Vielmehr kannte er

(der H
˘

ad. ir) die verborgenen Dinge (muġaiyabāt), die sich unterhalb

(dessen, was) Mose (an Offenbarungswissen besaß,) befinden. Das da-

mit Gemeinte aber ist, dass es erlaubt ist, Wissen zu übernehmen,

selbst von einem Mann, der sich unterhalb seiner (nämlich des Wis-

sen Suchenden) Wegstation befindet, so wie es Mose mit dem H
˘

ad. ir,

Heil über sie beide, geschehen ist.

Ergänzend dazu wird in den Texten 2 und 3 dargestellt, inwiefern sich das Wissen

Moses von dem des H
˘
ad. ir unterscheidet. Dabei ist es in Text 2, 15b.6-15b.9 der

H
˘
ad. ir selbst, der Mose diesen Unterschied erklärt:114

111Vgl. dazu Franke (2000), S. 214-217.
112Zur Diskussion um den H

˘
ad. ir vgl. Wensinck (EI 2), Bd. 4, Art. al-Khad. ir, S. 905a-905b;

Franke (2000), S. 306-321; Nwyia (1970), S. 89-90.
113Text 3, 8b.11-9a.6 ist im Wortlaut nahezu gleich. Die Texte 1 und 4 enthalten die Passage

nicht.
114Text 3, 12b.9-12b.11 ist fehlerhaft, vgl. dazu die folgende Anmerkungen. Die Texte 1 und

4 enthalten die Passage nicht.
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Du (Mose) bist ein Wissender hinsichtlich deiner das geoffenbarte

Gesetz betreffenden Wissenschaften (al-‘ulūm aš-šar‘̄ıya),115 und ich

stelle mich dir niemals entgegen. Ich aber bin ein Wissender hinsicht-

lich der Wissenschaften der dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren

Geheimnisse (‘ulūm al-asrār al-ma‘naw̄ıya), und du stellst dich mir

niemals entgegen.

Deutlich wird, dass der H
˘
ad. ir als Besitzer der dem inneren Sinn nach wahrnehm-

baren Geheimnisse, nämlich als Besitzer eines Wissens, das beispielhaft für das

aus Enthüllungen resultierende Wissen der Gottesfreunde steht, in seinen Ein-

zelhandlungen nicht auf die Kenntnis des göttlichen Gesetzes angewiesen ist. Er

blickt hinter die Hülle des Diesseits, während Mose auf die Wahrnehmung der

äußeren Hülle angewiesen bleibt. Das Wissen beider ist dabei Bestandteil des

wahren Wissens.116 Dabei ist der H
˘
ad. ir trotz seines Einblicks in die verborgenen

Geheimnisse dem Propheten Mose unterlegen, womit sich indirekt zeigt, dass der

H
˘
ad. ir hier als menschlicher Nichtprophet eingeordnet wird. Der H

˘
ad. ir erkennt

nur ausgehend von der konkreten Situation, welche Handlungsweise in diesem

Augenblick dem göttlichen Willen entspricht, ohne von diesem kontextbezogenen

Wissen das dahinter stehende göttliche Gesetz ableiten zu können. Deshalb ist er

permanent auf die dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Führung angewiesen.117

Mose hingegen verfügt über das göttliche Gesetz und kann sein Verhalten immer

daran ausrichten. Deutlich wird jedoch auch, dass Mose zusätzlich zum Gesetzes-

wissen innere Führung benötigt, durch die er ununterbrochen an das Gesetz und

seine Verpflichtung gegenüber Gott erinnert wird.

115In Text 3 werden Mose die edlen, die göttliche Wahrheit betreffenden Wissenschaften (al-
‘ulūm aš-šar̄ıfa al-h. aq̄ıq̄ıya) zugeschrieben, wobei šar̄ıfa � 	� �� �!"#� aus dem ursprünglich zugrunde

liegenden šar‘̄ıya � 	�$��!"#� verschrieben worden sein dürfte. Das Attribut h. aq̄ıq̄ıya ist wohl zu
tilgen. Zumindest bei al-Huǧwı̄r̄ı bildet, wie wir gesehen haben, h. aq̄ıqa das Gegenstück zu šar̄ı‘a.
Vgl. S. 97-98, Anm. 80 dieser Arbeit. Damit scheinen die die göttliche Wahrheit betreffenden
Wissenschaften hier dem H

˘
ad. ir zuzuordnen zu sein. Allerdings bleibt die Zuordnung schwierig.

Denn das göttliche Gesetz ohne die göttliche Wahrheit ist undenkbar.
116Gril (1996), S. 87-91 zeigt, wie sich in der Mose-H

˘
ad. ir-Legende das Dreierschema šar̄ı‘a –

t.ar̄ıqa – h. aq̄ıqa widerspiegelt. Mose verfügt über das Gesetzeswissen (šar̄ı‘a), der H
˘
ad. ir lehrt

ihn die göttliche Wahrheit (h. aq̄ıqa) der Dinge. Um zur Wahrheit zu gelangen, muss der Novize
(Mose) dem Meister (al-H

˘
ad. ir), den Weg zu Gott (t.ar̄ıqa) beschreitend, bedingungslos folgen.

117Die Frage, ob der Nichtprophet wie der H
˘
ad. ir, sich auf eine göttliche Weisung berufend,

einen Menschen töten darf, ignorieren unsere Texte allerdings. Andere muslimische Gelehrte
und Sufis haben diese Frage diskutiert, wobei die Tendenz oft dahin geht, dass solch ein Fall
praktisch nicht denkbar sei. Vgl. dazu Franke (2000), S. 318-321.
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Anhand der vorangegangenen Überlegungen wird deutlich, dass sich das Wissen

der Propheten, das Wissen der nichtprophetischen Meister und das Wissen der

anderen Nichtpropheten sowohl der Form der Wissensvermittlung als auch dem

Inhalt nach unterscheidet. Das Gesetzeswissen der Propheten entspricht dabei

zunächst inhaltlich dem Wissen, das sie – unter anderem in Form des Koran

– an die Nichtpropheten weitergegeben haben. Dabei haben die Propheten den

anderen Menschen aber immer das Offenbarungserlebnis voraus. Das ladunische

Wissen hingegen kann durch göttliche Verleihung sowohl Propheten als auch den

zu Gott hingezogenen nichtprophetischen Meistern zuteil werden. Sie sind damit

den einfachen Gläubigen überlegen; einerseits aufgrund der Vermittlung dieses

Wissens in Form von Enthüllungen, die für einfache Gläubige und Ungläubige

unfassbar bleibt; andererseits hinsichtlich des Inhaltes dieses Wissens, nämlich

dann, wenn dieses Wissen rational nicht erfasst werden kann.118

Dass letztlich die Arten des Wissens doch wieder verschmelzen, wird anhand der

Mühe deutlich, die unser Autor hat, will er die Typen der von ihm eingeführ-

ten Führer voneinander abgrenzen. So unterscheidet er in seiner Schlussfolgerung

nicht mehr nur den menschlichen sinnlich wahrnehmbaren Führer vom dem inne-

ren Sinn nach wahrnehmbaren Führer. Er ergänzt – offenbar ausgehend von der

Beziehung des Propheten Muh. ammad zum Engel Gabriel – die Engel als dritte

Gruppe von Führern. Ob Engel neben der Vermittlung von Offenbarungswissen

noch eine andere Führerfunktion übernehmen, und ob diese Nichtpropheten zuteil

werden kann, bleibt offen. Schwierig erscheint auch die Einordnung des Koran als

118Die Unterscheidung des Wissens nach Inhalt und Form der Vermittlung findet sich in zahlei-
chen sufischen Texten. So unterscheidet Muh.ammad al-Ġazzāl̄ı (gest. 505/1111) die Belehrung
durch Gott von der Belehrung durch einen Menschen. Das auf göttlicher Belehrung beruhen-
de Wissen unterscheidet er weiter in die den Propheten mitgeteilte Offenbarung (wah. y) und
das Wissen, das auch Nichtpropheten durch Inspiration (ilh. ām) erhalten können. Als beispiel-
haft für dieses göttlich inspirierte Wissen gilt dabei wieder das ladunische Wissen des H

˘
ad. ir.

Vgl. dazu M. Smith (1938), S. 360-368. Eine vergleichbare Unterscheidung des durch göttli-
che Belehrung zustandegekommenen Wissens gibt auch as-Suhraward̄ı (1983), S. 98/dt. Übers.
Gramlich (1978), S. 103. Zum Themenkreis vgl. auch Franke (2000), S. 209-211. Bemerkenswert
aufgrund der Terminologie ist für unseren Zusammenhang die Unterscheidung des Wissens bei
Ibn al-‘Arab̄ı. Er bezeichnet das von göttlicher Belehrung herrührende Wissen, nämlich sowohl
das ladunische Wissen als auch das Offenbarungswissen der Propheten, als verliehenes Wissen
(‘ilm wahb̄ı) und unterscheidet dieses vom auf menschlicher Belehrung beruhenden erworbenen
Wissen (‘ilm kasb̄ı), dem er auch das spekulative, auf kognitiven Vorgängen beruhende Wissen
(‘ilm naz.ar̄ı) zuordnet. Vgl. Ibn al-‘Arab̄ı (1972-1992), Bd. 4, S. 119-122 u. S. 162. Dazu auch
Geoffroy (1995), S. 299-300; Franke (2000), S. 79 u. S. 198-200.
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dem inneren Sinn nach wahrnehmbarer Führer. Sie wird nur möglich, wenn der

Koran eine Wirkung entfaltet, die der des Lichtes des Glaubens (nūr al-̄ımān) und

der göttlichen Gnadengaben (minah. min fad. l allāh) vergleichbar ist. Diese Wir-

kung muss wohl darin bestehen, dass der Geführte im Rahmen von Enthüllungen

den nicht explizit werdenden Sinn der im Koran geoffenbarten Worte erfasst und

so den nur dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren göttlichen Willen erkennt, wie

er sich im Handeln des H
˘
ad. ir manifestierte.

Deutlich wird, dass die Bedeutung des menschlichen Meisters für die ihm folgen-

den Gläubigen auf dem ladunischen Wissen des Meisters beruht. Dieses Wissen

erlaubt es ihm, in jeder Situation zu dem Verhalten zu finden, das nicht “nur”

dem göttlichen Gesetz, sondern auch dem göttlichen Willen gerecht wird. Ent-

sprechend ist der Meister – und nach dem Tode des Propheten Muh. ammad nur

er – in der Lage, dem Gläubigen zu einer solchen Handlungsweise zu verhelfen.119

3.2 Die Erkennbarkeit der Gottesfreunde

3.2.1 Die Existenz von Gnadenwundern

Die Bedeutung des Gottesfreundes als Führer der einfachen Gläubigen wie der die

Gottesfreundschaft anstrebenden Novizen hat unser Autor ausführlich dargelegt.

Was bisher fehlt, ist die Beantwortung der Frage nach der Erkennbarkeit der Got-

tesfreunde im Diesseits. Als Antwort darauf führt unser Autor im zweiten Kapitel

und dem sich anschließenden Nachwort seines Textes das sich am Gottesfreund

zeigende Gnadenwunder (karāma, Pl. karāmāt) ein. Seine Argumentation beinhal-

tet dabei drei Aspekte. Er muss belegen, dass sich am Gottesfreund tatsächlich

Gnadenwunder zeigen können. Denn Wundergaben hat er bisher nur in Form

der den Propheten vorbehaltenen Prophetenwunder (mu‘ǧizāt, Sg. mu‘ǧiza) ein-

geführt.120 Darüber hinaus muss er zeigen, dass sowohl der Gottesfreund als auch

der einfache Gläubige das Gnadenwunder als solches identifizieren und daraus

eindeutig auf die Gottesfreundschaft schließen können. Als dritten Punkt unter-

119Zu diesem Anspruch, den die Sufiorden vielfach bezogen auf ihren jeweiligen Ordensstif-
ter betonen, dargestellt am Beispiel Abū l-H. asan aš-Šād

¯
il̄ıs (gest. 656/1285), des Stifters der

Šād
¯
il̄ıya, vgl. Gril (1996b), S. 122-124.

120Allerdings wird das Beispiel des über ladunisches Wissen verfügenden H
˘
ad. ir, das unser

Autor zuvor in anderem Zusammenhang angeführt hat, in der sufischen Literatur häufig als
Beleg für die Möglichkeit der Gnadenwunder der nichtprophetischen Gottesfreunde angeführt.
Vgl. dazu Gramlich (1987), S. 81; Franke (2000), S. 178-180.
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sucht unser Autor die Bedeutung des Gnadenwunders, sowohl im Rahmen der

dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren Führung für den Gottesfreund als auch

im Rahmen der sinnlichen wahrnehmbaren Führung durch den Gottesfreund.

Eine Fülle von Belegen für Gnadenwunder, die Gott Nichtpropheten zukommen

ließ, findet unser Autor im Koran und in der prophetischen Tradition. In sei-

ner Darstellung folgt er nahezu wörtlich den Ausführungen al-Yāfi‘̄ıs im Werk

Raud. ar-rayāh. ı̄n f̄ı h. ikāyāt as. -s. ālih. in (Die Gärten der duftenden Pflanzen: Die

Erzählungen der Frommen).121 So führt unser Autor in 25.9-25.13 die Koranverse

III, 37 und XIX, 25 an. Dort wird berichtet, wie Gott Maria, der Mutter Jesu, auf

wunderbare Weise Unterhalt bescherte und von einer – der Tradition nach ver-

trockneten – Palme Datteln herabfallen ließ.122 Er erwähnt in 25.14 das Beispiel

dessen mit den zwei Hörnern (D
¯

ū l-Qarnain), der traditionell als Alexander der

Große identifiziert wird, und dem Gott den Koranversen XVIII, 83-98 zufolge au-

ßergewöhnliche Macht verliehen hat.123 Er verweist in 25.14-25.16 auf den in den

Koranversen XVIII, 9-26 gegebenen Bericht der Leute der Höhle (as.h. āb al-kahf),

die Gott zu ihrem Schutz über mehrere Jahrhunderte in tiefen Schlaf versinken

ließ, und zu denen der islamischen Tradition zufolge ein Hund gesprochen hat.124

Und er führt in 25.16-25.18 das Beispiel Ās.af b. Barah
˘
yās an, den die islami-

sche Tradition als den in den Koranversen XXVII, 38-40 erwähnten Besitzer von

Wissen aus der Schrift (*allad
¯
ı̄ ‘indahu ‘ilmun mina l-kitāb*) identifiziert, der

Salomo in einem Augenblick den Thron der Königin von Saba (Bilq̄ıs) brachte.125

Mit den Worten Und alle diese Erwähnten sind keine Propheten schließt unser

Autor seine Anführung koranischer Belege für die Möglichkeit des Erscheinens

von Gnadenwundern an Nichtpropheten in 25.19 ab.126

121Die Passage ist aus dem Kapitel F̄ı it
¯
bāti karāmāti l-auliyā’ übernommen. Vgl. al-Yāfi‘̄ı

(1883), S. 24-26. Die meisten der folgenden Wunderbeweise erwähnt auch al-Qušair̄ı (1998), S.
431-438. Die Texte 2 und 3 haben die Passage nicht. Zu Text 4 vgl. die folgenden Anmerkungen.

122Text 4, 16a.3-16a.8 im nahezu gleichen Wortlaut. Quellen und Besprechung zu beiden Wun-
dern bei Gramlich (1987), S. 74-77, S. 80 u. S. 103.

123Text 4, 16a.8-16a.9 im gleichen Wortlaut. Quellen zum Wunder bei Gramlich (1987), S. 81.
124Text 4, 16a.9-16a.11 im gleichen Wortlaut. Quellen und Besprechung dieses Wunderberich-

tes, der auf der christlichen Siebenschläferlegende beruht, bei Gramlich (1987), S. 77-78 u. S.
103-104. Zur Legende des sprechenden Hundes vgl. Gramlich (1987), S. 378. Als Höhle der
Siebenschläfer wird im Volksglauben eine Grotte im Qāsiyūn-Berg bei Damaskus identifiziert.
Dazu und auch zur Legende vgl. Kriss & Kriss-Heinrich (1960), S. 215-217.

125Text 4, 16a.11-16a.14 im nahezu gleichen Wortlaut. Ausführliche Besprechung und zahlrei-
che Quellen bei Gramlich (1987), S. 78-80. Dazu auch Gril (2000), S. 240.

126So auch Text 4, 16a.15.
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Aus der prophetischen Tradition führt unser Autor in 25.19-25.21 das Beispiel des

Mönchs Ǧuraiǧ an, zu dem ein Säugling gesprochen hat.127 In 25.21-26.1 bringt

er das Beispiel der drei Gläubigen in der Grotte (as.h. āb al-ġār), deren Gebete

um Befreiung Gott auf wunderbare Weise erhörte.128 Der Autor erwähnt in 26.1-

26.5 die Tradition, in der Muh. ammad von einer sprechenden Kuh berichtet;129 er

nennt in 27.7-27.8 die Überlieferung, derzufolge ein Mann eine Stimme aus einer

Wolke vernahm;130 und er zitiert in 30.3-30.4 folgendes Prophetenwort:131

(Es gibt) gar manchen mit ungepflegtem Haar, der an den Türen weg-

gestoßen wird. Würde er Gott beschwören, so würde der ihn (nämlich

den Schwur) erfüllen.

Zuletzt führt unser Autor als Belege für die Möglichkeit des sich an Nichtprophe-

ten zeigenden Gnadenwunders Wunderberichte über die Gefährten des Propheten

Muh. ammad an. In 26.5-26.11 berichtet er vom Speisenwunder des ersten rechtge-

leiteten Kalifen Abū Bakr (gest. 13/634).132 Der zweite Kalif, ‘Umar b. al-H
˘
at.t.āb

(gest. 23/644), findet in 26.13-26.15 Erwähnung mit der bekannten Tradition,

derzufolge er von der Kanzel in Medina aus seinen Heerführer Sāriya b. Zu-

naim ad-Du’il̄ı (gest. 30/650) durch den Schrei Sāriya! Der Berg, der Berg! vor

feindlichen Truppen im fernen Nihāwand warnte.133 Zudem bringt unser Autor

127Text 4, 16a.15-16a.17 im gleichen Wortlaut. Al-Qušair̄ı (1998), S. 434-435 gibt dieses H. ad̄ıt
¯

ausführlich; dt. Übers. mit zahlreichen Quellen bei Gramlich (1989), S. 487-488. Besprechung
dieses Berichtes im Sinne eines Gnadenwunders bei Gramlich (1987), S. 83-84.

128Text 4, 16a.17-16a.19 im nahezu gleichen Wortlaut. Al-Qušair̄ı (1998), S. 436-437 gibt dieses
H. ad̄ıt

¯
ausführlicher als unsere Texte. Besprechung und weitere Quellen zu diesem Wunder bei

Gramlich (1987), S. 81-83.
129Text 4, 16a.19-16b.4 im nahezu gleichen Wortlaut. Besprechung und Quellen zum Wunder

bei Gramlich (1987), S. 85.
130Text 4, 17a.15-17a.16 im gleichen Wortlaut. Al-Qušair̄ı (1998), S. 438 gibt den Wunderbe-

richt ausführlich. Besprechung und Quellen zum Wunder bei Gramlich (1987), S. 85-86.
131Text 4, 19a.16-19a.18 im nahezu gleichen Wortlaut. Zu dieser prophetischen Tradition vgl.

al-Yāfi‘̄ı (1883), S. 7, S. 17 u. S. 26. Al-Qušair̄ı (1998), S. 437 hat eine Variante dieses vielfach von
Sufis in abgewandelter Form zitierten Prophetenausspruchs. Diskussion des Prophetenwortes im
Sinne eines Beleges dafür, dass Gott für den Gottesfreund alles tut, was dieser wünscht, bei
Gramlich (1987), S. 84-85.

132Text 4, 16b.4-16b.11 im gleichen Wortlaut. Nicht bei al-Qušair̄ı. Zum Wunderbericht vgl.
neben al-Yāfi‘̄ı auch as-Subk̄ı (1323h.), Bd. 2, S. 65. Besprechung und weitere Quellen zum
Wunder bei Gramlich (1987), S. 86.

133Erwähnt auch bei al-Qušair̄ı (1998), S. 432-433/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 483-484.
Vgl. dazu auch as-Subk̄ı (1323h.), Bd. 2, S. 65-66.
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in 26.11-26.13 einen Ausspruch Muh. ammads, in dem dieser ‘Umar als übersinn-

lich Angesprochenen (muh. addat¯
) bezeichnet.134 In 27.4-27.7 führt unser Autor die

in unterschiedlichen Varianten überlieferte Tradition an, derzufolge den Prophe-

tengefährten Abū Yah.yā Usaid b. H. ud. air (gest. 20/640-641 o. 21/641-642) und

‘Abbād b. Bǐsr b. Waqš al-H
˘
azraǧ̄ı (gest. 12/633) eines nachts zwei wunderbare

Lichter den Weg wiesen.135 Zwei einander ähnliche Wunder finden sich in 26.15-

26.21. Darin erhört Gott die Gebete von Sa‘d b. Ab̄ı Waqqās. b. Mālik al-Quraš̄ı

(gest. zwischen 50/670 u. 58/677-678) und Sa‘̄ıd b. Zaid b. ‘Amr b. Nufail b.

‘Abd al-‘Uzzā al-‘Adaw̄ı (gest. 51/671) und bestraft Lügner, die die beiden Pro-

phetengefährten verleumdet haben.136 Zuletzt nennt unser Autor in 26.21-27.4

das Beispiel H
˘
ubaib al-Ans.ār̄ıs (gest. 3h. o. 4h.), der von Gott auf wunderbare

Weise mit frischen Weintrauben versorgt wurde.137

Neben diesen Beispielen bringt unser Autor in 14.1-14.7 einen Verstandesbeweis

für die Existenz von Gnadenwundern, den er von al-Qušair̄ı übernommen hat:138

Es gibt keinen Zweifel, dass es möglich ist, dass sich Gnadenwunder

an den (Gottes)freunden zeigen. Der Hinweis auf seine (des Gnaden-

wunders) Möglichkeit besteht darin, dass es eine Sache ist, die man

sich vorstellen kann und deren Auftreten im Geiste vonstatten geht

134Text 4, 16b.11-16b.17 hat beide Traditionen im nahezu gleichen Wortlaut. Besprechung
beider Traditionen mit zahlreichen Quellen bei Gramlich (1987), S. 87-89.

135Text 4, 17a.11-17a.15 im fast gleichen Wortlaut. Besprechung bei Gramlich (1987), S. 92-93.
136Text 4, 16b.17-17a.5 im gleichen Wortlaut. Sa‘d war einer von den zehn Prophetengefährten,

denen Muh.ammad schon zu Lebzeiten das Paradies versprach. Zur Person vgl. Hawting (EI 2),
Art. Sa‘d b. Ab̄ı Wak. k. ās. , Bd. 8, S. 696a-697b. Zum hier für Sa‘d erwähnten H. ad̄ıt

¯
vgl. al-Buh

˘
ār̄ı

(1981), Bd. 1, Teil 1, S. 183-184, Kitāb al-ad
¯
ān, Bāb 94. Zitiert als Beleg für Gnadenwunder

auch bei as-Subk̄ı (1323h.), Bd. 2, S. 70-71. Auch Sa‘̄ıd war einer der Zehn, denen Muh.ammad
das Paradies versprach. Vgl. dazu und zum hier angeführten H. ad̄ıt

¯
al-Is.bahān̄ı (1932-1938), Bd.

1, Teil 1, S. 95-96; zum H. ad̄ıt
¯

ferner Muslim (2000), Bd. 2, S. 687, Kitāb al-musāqāt, Bāb 30,
Nr. 4218. Zur Person vgl. Wensinck (EI 2), Art. Sa‘̄ıd b. Zayd, Bd. 8, S. 857a-857b.

137Text 4, 17a.6-17a.11 im nahezu gleichen Wortlaut. Zur Person vgl. Wensinck (EI 2), Art.
Khubayb, Bd. 4, S. 40b-41a. Dort auch Besprechung der in verschiedenen Varianten überlieferten
Tradition und ihrer Hintergründe. Zur Tradition selbst vgl. al-Buh

˘
ār̄ı (1981), Bd. 2, Teil 4, S.

28-30, Kitāb al-ǧihād, Bāb 169; ders. Bd. 3, Teil 5, S. 11-13, Kitāb al-maġāz̄ı, Bāb 10. Zur
Tradition vgl. auch al-Is.bahān̄ı (1932-1938), Bd. 1, Teil 1, S. 112-113.

138Die Passage findet sich fast wörtlich in Ar-risāla f̄ı ‘ilm at-tas.auwuf, im Kapitel Bāb karāmāt
al-auliyā’. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 429/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 480. Text 4, 8a.18-8b.5
im fast gleichen Wortlaut. Die Texte 2 u. 3 haben die Passage nicht. Zu den von verschiedenen
Sufis entwickelten Verstandesbeweisen für die Möglichkeit von Gnadenwundern vgl. Gramlich
(1987), S. 94-110.
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(sic!),139 wobei ihr Eintreten nicht zur Aufhebung einer der Grund-

regeln führt. So ist es notwendig, ihm (Gott), gepriesen sei er und

er ist erhaben, die Macht zuzuschreiben, es herbeizuführen. Wenn es

notwendigerweise in Gottes, er ist erhaben, Macht ist, so verhindert

nichts die Möglichkeit seines Eintretens. Dass sich Gnadenwunder zei-

gen, ist ein Zeichen der Aufrichtigkeit dessen, an dem es sich in seinen

spirituellen Zuständen zeigt. Wenn aber einer nicht aufrichtig ist, so

ist es unmöglich, dass sich dergleichen an ihm zeigt.

Al-Qušair̄ı folgend argumentiert unser Autor mit der Allmacht (qudra) Gottes,

aufgrund derer Gott Gnadenwunder wirken können muss. Bemerkenswert ist,

dass der Autor – oder die Schreiber der Texte 1 und 4 – die Argumentation al-

Qušair̄ıs fehlerhaft wiedergeben. Nicht die Gnadenwunder selbst gehen ja – wie

in den Manuskripten fehlerhaft dargestellt wird – im Geiste vonstatten. Vielmehr

ist das Vonstattengehen der Gnadenwunder – wie al-Qušair̄ı ausführt – aufgrund

rationaler Überlegungen ausgehend vom Koran und Prophetenwort denkbar, weil

diese Möglichkeit in keiner der beiden Quellen ausgeschlossen wird.140 Den Beleg

für seine Behauptung, das Gnadenwunder sei Zeichen der Aufrichtigkeit des Wun-

derträgers, bleibt unser Autor schuldig. Er setzt wohl voraus, dass Gott niemals

einen unaufrichtigen Menschen mit einem Gnadenwunder auszeichnen würde.141

3.2.2 Die Erkennbarkeit der Gnadenwunder

Mit der Frage, ob sowohl der Gottesfreund als auch die einfachen Gläubigen das

Gnadenwunder als solches erkennen können, ist die Erkennbarkeit eines Menschen

in seiner Eigenschaft als Gottesfreund verknüpft. Verbunden mit der Erkennbar-

keit des Gottesfreundes ist darüber hinaus die Einordnung seiner Handlungswei-

se. Diese ist einerseits am sündlosen Handeln der Propheten und andererseits

139Text 1, 14.2-14.3: ... annahu amrun mauhūmun wa-h. udūt
¯
uhu f̄ı l-‘aqli. Hier haben wir wieder

eine Abweichung von der entsprechenden Aussage al-Qušair̄ıs: ... annahu amrun mauhūmun
h. udūt

¯
uhu f̄ı l-‘aqli (... dass es eine Sache ist, deren Auftreten man sich im Geiste (nämlich

verstandesmäßig) vorstellen kann). Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 429/dt. Übers. Gramlich (1989),
S. 480. Text 4, 8a.19 hat den gleichen Fehler wie Text 1.

140Vegleichbarer Beweis bei al-Huǧwı̄r̄ı. Vgl. dazu Nicholson (1976), S. 218-219.
141Al-Qušair̄ı führt den Beweis. Er basiert auf der Voraussetzung, dass Gott den Gottesfreund

irgendwie – nämlich durch das Gnadenwunder – von unaufrichtigen Menschen unterscheid-
bar machen muss. Er setzt also voraus, dass der Gottesfreund anhand von Gnadenwundern
identifiziert werden kann, um zu beweisen, dass das Gnadenwunder sich ausschließlich an Got-
tesfreunden zeigt. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 429/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 480.
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am mehr oder weniger sündhaften Handeln der Nichtpropheten zu messen. Er-

ste Erläuterungen dazu liefert unser Autor in 12.17-13.16, wobei er wieder fast

wörtlich einer Darstellung al-Qušair̄ıs folgt:142

Es gehört zur Voraussetzung des (Gottes)freundes, dass er bewahrt

(mah. fūz. ) ist, wie es zur Voraussetzung des Propheten gehört, dass er

sündlos (ma‘s. ūm) ist.143 Aber sie (die Gelehrten) sind verschiedener

Meinung darüber, ob es möglich ist, dass der (Gottes)freund weiß,

dass er ein (Gottes)freund ist, oder nicht.

Und einige Leute sagen: Jenes ist nicht möglich. Sie sagen: Der (Got-

tes)freund nimmt sich selbst mit dem Auge der Geringschätzung wahr.

Wenn sich an ihm etwas von den Gnadenwundern (karāmāt) zeigt,

fürchtet er, dass es eine List sei, und ist erfüllt von der Furcht. In-

dessen fürchtet er, von dort, wo er sich gerade befindet, zu fallen, und

dass sein Ende (‘āqiba) der Gegensatz zu seinem gegenwärtigen Zu-

stand sein könnte. Jene machen zur Voraussetzung der Gottesfreund-

schaft die Sicherheit hinsichtlich des Endes (wafā’ al-ma’āl), wobei

zu diesem Thema viele Berichte erschienen sind. Wenn wir uns mit

ihrer Anführung beschäftigen würden, würde (uns) das Beabsichtigte,

nämlich eine Zusammenfassung zu geben, entgleiten.

Unter ihnen (den Gelehrten) gibt es aber (auch) solche, die sagen: Es

ist möglich, dass der (Gottes)freund weiß, dass er ein (Gottes)freund

ist, und die Sicherheit hinsichtlich des Endes gehört nicht zur Ver-

wirklichung der Gottesfreundschaft in der Gegenwart (f̄ı l-h. āl).

Ferner (ist es so): Wenn jenes auch zu ihrer Voraussetzung gehört, so

ist es möglich, dass dieser (Gottes)freund mit einem Gnadenwunder

ausgezeichnet ist, das darin besteht, dass der Wahrhaftige ihn erken-

nen lassen hat, dass sein Ende sicher (ma’mūn) ist. Denn die Lehre

von der Möglichkeit der Gnadenwunder ist notwendig.

Mit ihm (dem Gottesfreund) ist es so: Wenn die Furcht vor dem Ende

ihn verlässt (fāraqa) (sic!), dann ist das, was er gegenwärtig (f̄ı l-h. āl)

142Die Passage findet sich in al-Qušair̄ıs Ar-risāla f̄ı ‘ilm at-tas.auwuf im Kapitel Bāb al-walāya.
Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 334-335/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 358-360. Text 4, 7b.4-8a.10
im fast gleichen Wortlaut. Text 2, 20a.4-20a.5 und Text 3, 16a.10-16b.1 enthalten von diesem
Abschnitt nur den ersten Teil, in dem die Frage der Sündlosigkeit erörtert wird. Vgl. dazu auch
die folgenden Anmerkungen zur Übersetzung.

143Text 3, 16a.10-11 ist fehlerhaft: Wa-min šart.i l-wal̄ıyi an yakūna ma‘s. ūman.
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an Ehrfurcht, Lobpreisung und Verehrung (gegenüber Gott) besitzt,

sehr heftig und vollkommener.144 Und wahrlich, (schon) das Weni-

ge an Lobpreisung und Verehrung ist heftiger für die Herzen als viel

Furcht. Und (das ist) wie das Ende (ma’āl) von Zehnen von seinen

(des Propheten) Gefährten im Paradies. Denn die Zehn glaubten ganz

gewiss dem Gesandten und erkannten (folglich) die Unversehrtheit ih-

res Endes (salāmat ‘āqibatihim). Dann hat dieses ihren Zustand (h. āl)

(also) nicht geschmälert.145

Da zur Voraussetzung der richtigen Erkenntnis des Prophetentums

(nubūwa) das Verstehen der göttlichen Verordnung (h. add) des Pro-

phetenwunders (mu‘ǧiza) gehört, und in seine Gesamtheit (nämlich

in die Gesamtheit dieses Verstehens) auch das Wissen (‘ilm) von der

wirklichen Eigenart (h. aq̄ıqa) des Gnadenwunders einbezogen ist, ist es

so: Wenn er (der Gottesfreund) die Gnadenwunder sieht, während sie

sich an ihm zeigen, ist es ihm unmöglich, nicht zwischen ihnen und

anderem als ihnen zu unterscheiden. Wenn er etwas von jenem sieht,

weiß er sofort (f̄ı l-h. āl), dass er auf dem Wahrhaften (Weg) ist.146

Ferner ist es also möglich, dass er erkennt, dass er am Ende in die-

sem Zustand verbleibt, wobei die Gelegenheit zu dieser Erkenntnis ein

Gnadenwunder für ihn ist. Und die Lehre von den Gnadenwundern

der Gottesfreunde ist richtig, wenn Gott, er ist erhaben, will.

144Text 1, 13.7-13.8: In fāraqahu � �	%&� �%� h
˘
aufu l-‘āqibati fa-mā huwa ‘alaihi mina l-haibati wa-t-

ta‘z. ı̄mi wa-l-iǧlāli f̄ı l-h. āli ašaddu wa-atammu. Der Text weicht hier von der Vorlage al-Qušair̄ıs
ab: In qārafahu � � �%&�	%� h

˘
aufu l-‘āqibati fa-mā huwa ‘alaihi mina l-haibati wa-t-ta‘z. ı̄mi wa-l-iǧlāli

f̄ı l-h. āli atammu wa-ašaddu. (Wenn die Furcht vor dem Ende ihn befällt (!), dann ist das, was er
gegenwärtig an Ehrfurcht, Lobpreisung und Verehrung (gegenüber Gott) besitzt, vollkommener
und sehr heftig.) Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 335/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 359. Text 4,
7b.18-7b.19 hat den gleichen Fehler wie Text 1.

145Der Verweis auf diese prophetische Tradition, derzufolge zehn Prophetengefährten schon
zu Lebzeiten erfuhren, dass sie dereinst in das Paradies eingehen, ist bei al-Qušair̄ı sprachlich
klarer formuliert: Wa-lammā qāla s.allā llāhu ‘alaihi wa-sallama: “ašaratun f̄ı l-ǧannati min
as.h. āb̄ı”. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 335/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 359. Quellen zum H. ad̄ıt

¯
und zur namentlichen Identifizierung der zehn Gefährten hat Gramlich (1989), S. 202. Vgl.
ferner Wensinck (EI 2), Art. Al-‘ashara al-mubāshara. Bd. 1, S. 693a.

146Text 1, 13.13-13.14: Fa-id
¯
ā ra’ā šai’an min d

¯
ālika ‘alima f̄ı l-h. āli annahu ‘alā l-h. aqq. Diese

Aussage weicht mit inhaltlichen Auswirkungen von der Textvorlage al-Qušair̄ıs ab: Fa-id
¯
ā ra’ā

šai’an min d
¯
ālika ‘alima annahu f̄ı l-h. āli ‘alā l-h. aqq. (Wenn er etwas von jenem sieht, weiß

er, dass er gegenwärtig (!) auf dem Wahrhaften (Weg) ist.) Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 335/dt.
Übers. Gramlich (1989), S. 360. Text 4, 8a.7-8a.8 hat den gleichen Fehler wie Text 1.
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Unser Autor weist hier mehrere Argumente der Zweifler zurück, die behaupten,

dass der Gottesfreund sein Gnadenwunder nicht als solches erkenne. So kann der

Gottesfreund unserem Autor zufolge das Gnadenwunder keinesfalls mit einem

Prophetenwunder und sich selbst nie mit einem Propheten verwechseln. Denn

der Gottesfreund weiß um die Merkmale des Prophetenwunders, das aus Sicht

unseres Autors sicher als solches erkennbar sein muss. Entsprechend muss auch

das Gnadenwunder vom Prophetenwunder unterscheidbar sein.147

Als Beweis gegen alle weiteren Einwände beruft unser Autor sich auf eine prophe-

tische Tradition: Gott hat zehn Prophetengefährten zu Lebzeiten wissen lassen,

dass sie dereinst in das Paradies eingehen. Mit dieser Überlieferung widerlegt un-

ser Autor die Behauptung, das Wissen um die eigene Gottesfreundschaft – hier

verbunden mit der Erkenntnis der eigenen Zugehörigkeit zu den Leuten des Para-

dieses – führe beim Gottesfreund zur Selbstherrlichkeit, zum sündhaften Handeln

und letzten Endes zum Verlust der Gottesfreundschaft.148 Denn die Tradition

zeigt, dass das Wissen der zehn Prophetengefährten um die Sicherheit ihres En-

des (wafā’ al-ma’āl/wafā’ f̄ıl-ma’āl) ihren Zustand nicht geschmälert hat. In die

gleiche Richtung weist die Erläuterung unseres Autors zu den Vorgängen im Inne-

ren des Gottesfreundes, wenn die Furcht vor dem Ende ihn verlässt (fāraqa). An

Stelle der Furcht treten dann die Zerknirschung, die der Gottesfreund aufgrund

seines hohen Maßes an Ehrfurcht (haiba), Lobpreisung (ta‘z. ı̄m) und Verehrung

(iǧlāl) für Gott erfährt. Eine Schmälerung seines Zustandes und der Verlust der

Gottesfreundschaft sind deshalb nicht zu erwarten.

Tatsächlich wird an dieser Stelle unseres Textes die Argumentation al-Qušair̄ıs

jedoch verdreht. Denn im Original seines “Sendschreibens” diskutiert al-Qušair̄ı,

was geschieht, wenn die Furcht vor dem Ende ihn befällt (qārafa).149 Al-Qušair̄ı

spielt demnach nicht auf die Folgen der Selbsterkenntnis der Gottesfreunde an. Er

untersucht vielmehr die Frage, ob der Gottesfreund nicht Gefahr läuft, das Gna-

147Zum Prophetenwunder vgl. S. 72-75 dieser Arbeit.
148Dieses Argument der Gegner von der Lehre der Selbsterkenntnis der Gottesfreunde wird in

unserem Text nur angedeutet. Ausführlicher findet es sich bei Fah
˘
r ad-Dı̄n ar-Rāz̄ı: Das Sicher-

heitsgefühl zieht das Ende der Dienstbarkeit nach sich, die Absage an Dienst und Dienstbarkeit
aber führt zur Feindschaft; und das Sicherheitsgefühl zieht nach sich, dass man die Furcht auf-
gibt. Vgl. ar-Rāz̄ı (1985), Bd. 11, Teil 21, S. 97 (Kommentar zu den Koranversen XVIII, 9-12).
Dt. Übers. übernommen von Gramlich (1979), S. 150. Das gleiche Argument zitieren auch al-
Kalābād

¯
ı̄ und al-Huǧwı̄r̄ı. Vgl. Arberry (1966b), S. 66-67; Nicholson (1976), S. 214; Mortazavi

(1988), S. 254.
149Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 335. Dazu auch S. 117, Anm. 144 zur Übers. dieser Arbeit.
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denwunder fälschlicherweise für eine List zu halten, mit der Gott ihn zur Selbst-

herrlichkeit verleiten will. Diese Gefahr weist al-Qušair̄ı zurück, indem er auf die

Ehrfurcht des Gottesfreundes vor Gott und seine Verehrung für Gott verweist.

Denn diese fallen beim Gottesfreund stärker ins Gewicht als die Furcht, Opfer

einer List Gottes zu werden und das Paradies zu verwirken.150 Dieser Aspekt der

Argumentation al-Qušair̄ıs ist in unserem Text verloren gegangen. Seine weiteren

Argumente gegen eine Verwechslung des Gnadenwunders mit einer List Gottes

gibt unser Autor jedoch korrekt wieder. Der Hinweis darauf, dass die zehn Gefähr-

ten daran glaubten, dass ihr Ende tatsächlich sicher sei, macht deutlich, dass sie

nicht fürchteten, durch diese Information von Gott in die Irre geführt zu werden.

Dabei zeigt sich am Ende des Abschnittes, dass unser Autor das Wissen eines

Nichtpropheten um die Sicherheit seines Endes als Gnadenwunder betrachtet.

Auf den zu erwartenden Einwand eines Zweiflers, der das Beispiel der zehn Pro-

phetengefährten nicht als deren Gnadenwunder, sondern als Prophetenwunder

für Muh. ammad betrachten könnte, ist unser Autor dabei vorbereitet. Er verweist

darauf, dass dem allmächtigen Gott zugebilligt werden muss, im Rahmen eines

Gnadenwunders auch über die Sicherheit des Endes eines Nichtpropheten Aus-

kunft zu geben. Damit hat unser Autor zudem die Behauptung widerlegt, der

Gottesfreund könne sich nicht erkennen, weil Nichtpropheten zu Lebzeiten nie-

mals wüssten, dass sie am jüngsten Tag ins Paradies eingehen.151

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Zugehörigkeit der Gottesfreunde zu

den Leuten des Paradieses erläutert unser Autor auch die Handlungsweise der

wissenden Meister näher. Seine Antwort darauf, wie das Handeln des Gottesfreun-

des vom sündlosen Handeln des Propheten einerseits und vom mehr oder weniger

sündhaften Handeln der Nichtpropheten andererseits abzugrenzen ist, bleibt aller-

dings notgedrungen ambivalent. Sündlosigkeit kann er den Gottesfreunden nicht

zugestehen, da diese als göttliche Verleihung die Auszeichnung der Propheten vor

den Nichtpropheten darstellt und als menschlicher Erwerb zugleich die Auszeich-

nung der Propheten vor anderen Nichtpropheten rechtfertigt. Ein zum Teil durch

150Zur Argumentation al-Qušair̄ıs in diesem Abschnitt vgl. auch Hartmann (1914), S. 167-169.
Dass al-Qušair̄ı tatsächlich die Möglichkeit in Betracht zieht, dass der Gottesfreund die Furcht
vor seinem Ende ganz und gar verlieren kann, zeigt sich an anderer Stelle seines Werkes. Vgl.
al-Qušair̄ı (1998), S. 434/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 486.

151Die Argumentation der Gegner in diesem Punkt wird im Rahmen unseres Textes nicht
näher ausgeführt, wurde jedoch von Fah

˘
r ad-Dı̄n ar-Rāz̄ı zusammengestellt. Vgl. dazu ar-Rāz̄ı

(1985), Bd. 11, Teil 21, S. 97-98 (Kommentar zu den Koranversen XVIII, 9-12)/dt. Übers.
Gramlich (1979), S. 151.
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Sünden geprägtes Verhalten der Gottesfreunde ist jedoch mit ihrer Führerfunkti-

on unvereinbar. Deshalb erklärt unser Autor, dass der Gottesfreund durch Gott

bewahrt (mah. fūz.) ist, wobei schon an anderer Stelle unseres Textes die Bewahrung

durch Gott mit dem ununterbrochenen Gehorsam des Gottesfreundes erläutert

wurde.152 Einschränkend stellt unser Autor jedoch heraus, dass die Bewahrung

nicht notwendigerweise mit der Sündlosigkeit des Gottesfreundes einhergeht.

Um dennoch den Führungsanspruch der Gottesfreunde zu retten, verlagert unser

Autor den Schwerpunkt seiner Diskussion weg von der bisher in allen Überle-

gungen betrachteten Gesamthandlungsweise eines Menschen, deren Beurteilung

durch Gott sich in der Handlung widerspiegelt, über der der Mensch stirbt. Statt-

dessen konzentriert er sich nun auf die gegenwärtige Handlungsweise des Gottes-

freundes. Deutlich wird das anhand der Erklärung, dass die Sicherheit hinsicht-

lich des Endes (wafā’ f̄ı l-ma’āl) nicht zur Verwirklichung der Gottesfreundschaft

in der Gegenwart (f̄ı l-h. āl) gehört. Die Bewahrung (h. ifz.), die Gott dem Got-

tesfreund ununterbrochen angedeihen lässt, erstreckt sich damit paradoxerweise

nicht zwangsläufig über das gesamte Leben. Sie gilt unter Umständen nur für

einen bestimmten Zeitraum, in dem die einfachen Gläubigen dem Gottesfreund

dennoch unbekümmert folgen können. Für diesen Kunstgriff zahlt unser Autor

allerdings einen hohen Preis. Denn Ergebnis der Argumentation ist nicht nur,

dass die Selbsterkenntnis des Gottesfreundes nicht notwendigerweise an die Er-

kenntnis der eigenen Zugehörigkeit zu den Leuten des Paradieses geknüpft ist.

Ergebnis ist auch, dass – zumindest theoretisch – ein Gottesfreund tatsächlich zu

den Leuten der Hölle gehört.153

In dem Moment, in dem sich an einem Menschen Gnadenwunder zeigen, ist dessen

Gottesfreundschaft also sicher gestellt. Dieses Wissen ist auch für die einfachen

152Vgl. dazu S. 83-86 dieser Arbeit. In vergleichbarer Weise führt al-Qušair̄ı noch an anderer
Stelle seines Werkes aus, dass die Bewahrung (h. ifz.) der Gottesfreunde durch Gott darin besteht,
dass Gott ihnen Erfolg (tauf̄ıq) gewährt, der die Fähigkeit zum Gehorsam (qudrat at.-t.ā‘a) ist,
und sie vor Misserfolg (h

˘
id
¯
lān) bewahrt, der in der Fähigkeit zum Ungehorsam (qudrat al-‘is.yān)

besteht. Vgl. dazu al-Qušair̄ı (1998), S. 432/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 484.
153Bemerkenswerterweise wurde dieser Gedankengang al-Qušair̄ıs in unseren Texten 1 und 4

nicht bis zum Ende nachvollzogen. Denn jene Lösung der gegenwärtigen Gottesfreundschaft
eines Menschen von seiner Zugehörigkeit zu den Leuten des Paradieses bringt al-Qušair̄ı noch
einmal, indem er schlussfolgert: Wenn er (der Gottesfreund) etwas von jenem (den Gnaden-
wundern) sieht, weiß er, dass er gegenwärtig (f̄ı l-h. āl) auf dem Wahrhaften (Weg) ist. Diese
erneute Betonung der Gegenwartsbezogenheit der Gottesfreundschaft geht jedoch in unserem
Text verloren. Denn hier heißt es: Wenn er etwas von jenem sieht, weiß er sofort (f̄ı l-h. al), dass
er auf dem Wahrhaften (Weg) ist. Vgl. dazu auch S. 117 dieser Arbeit, Anm. 146 zur Übers.
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Gläubigen wichtig. Denn sie können ebenfalls anhand des Gnadenwunders den

wissenden Meister identifizieren. In 24.18-25.7 erläutert unser Autor, nun wieder

al-Yāfi‘̄ı folgend, dass neben dem Gottesfreund auch andere Menschen niemals

Gefahr laufen, das Gnadenwunder mit einem Prophetenwunder zu verwechseln:154

Die richtige Lehre nach Meinung der Allgemeinheit der die Wahrheit

ermittelnden (muh. aqqiqūna) Imame, nämlich all der maßgebenden

Leute, besagt, dass alles, was den Propheten an Prophetenwundern

möglich ist, den Gottesfreunden ebenso an Gnadenwundern möglich

ist – aber unter der Bedingung, dass die Herausforderung (tah. addin)

fehlt. Der Koran (als Beispiel eines Wunders, das nur dem Prophe-

ten zuteil wurde) widerlegt jenes nicht, weil für ihn (als Propheten-

wunder) die Herausforderung notwendig ist. Die Lehre dessen, der

sagt: Wahrlich, jenes (nämlich die Annahme, dass Gnadenwunder und

Prophetenwunder der Erscheinungsart nach gleich sein können) führt

zur Verwirrung zwischen den Gnadenwundern und den Propheten-

wundern, bewahrheitet sich nicht. Denn beim Prophetenwunder ist es

so: Es obliegt dem Propheten, Heil über ihn, damit herauszufordern

(yatah. addā bi-hā) und es zu zeigen (wa-yuz.hiruhā); während es beim

Gnadenwunder so ist: Es obliegt dem Gottesfreund, es zu verbergen

(yuh
˘

f̄ıhā) und zu verschleiern (yastiruhā) – es sei denn, im Falle ei-

ner Notwendigkeit (d. arūra), einer Erlaubnis (id
¯
n) (Gottes) oder eines

(den Gottesfreund) überwältigenden spirituellen Zustandes (h. āl ġālib)

– ich sage: unsere edlen Meister (der Sa‘d̄ıya), möge Gott durch sie

den Menschen nützen, gehören zum ersten und dritten (Fall)155 – oder

zum Zwecke der Stärkung (taqwiya) eines Novizen. Wie ja überliefert

wurde, dass einer der Herren Honig aus der Luft schöpfte und einem

seiner Armen (faq̄ır)156 zu essen gab, und dass ein weiterer einen

anderen als sich selbst die Ka‘ba mit eigenen Augen hat sehen las-

sen. Al-Yāfi‘̄ı sagte: “Ich sah einen von denen, die jenes mit eigenen

Augen beobachtet hatten, und zwar einen von den gottesfürchtigen,

vetrauenswürdigen Gewährsmännern und Erkennenden (ahl al-‘irfān)

unter den Gelehrten.”

154Text 4, 15b.8-16a.2 im nahezu gleichen Wortlaut. Die Texte 2 und 3 enthalten auch diese
Passage nicht. Zur Textpassage vgl. al-Yāfi‘̄ı (1883), S. 24.

155Diese Anmerkung hat al-Yāfi‘̄ı nicht. Sie wurde von unserem Autor eingefügt.
156Zum Terminus faq̄ır im Sinne des Sufis vgl. S. 27 dieser Arbeit.
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Die Argumentation unseres Autors basiert erneut darauf, dass der Gottesfreund

sich nie für einen Propheten und sein Gnadenwunder nie für ein Prophetenwunder

halten wird. Unser Autor führt an, dass das Prophetenwunder immer damit ver-

bunden ist, dass der Prophet die Nichtpropheten herausfordert, ein gleiches Wun-

der beizubringen. Da Gott nicht zulässt, dass das gelingt, vermag kein Mensch den

Anspruch des Propheten auf das Prophetentum zu widerlegen.157 Dass Gott dem

Gottesfreund ein dem Prophetenwunder vergleichbares Gnadenwunder, ja selbst

einen dem Koran vergleichbaren Text verleihen kann, ist – zumindest theoretisch

– dennoch möglich. Denn der Gottesfreund würde aufgrund seiner Aufrichtig-

keit niemals Anspruch auf das Prophetentum erheben. Tatsächlich würde er sein

Wunder nicht einmal grundlos öffentlich zeigen.158 An anderer Stelle seines Textes,

in 28.16-28.19 erläutert unser Autor – weiterhin al-Yāfi‘̄ı folgend – zudem, dass

falschen Anspruch auf das Prophetenwunder nur solche Menschen erheben, deren

wunderbare Fähigkeiten auf verbotener Magie (sih. r) beruhen. Diese Ungläubigen

(kuffār, Sg. kāfir) unterscheiden sich jedoch deutlich erkennbar vom Propheten

und vom Gottesfreund. Denn Magier besitzen keine Gottesfurcht (taqwā).159

Um das Gnadenwunder vom Prophetenwunder und von Magie zu unterscheiden,

ist somit unbedingt das Verhalten des menschlichen Wunderträgers zu beach-

ten. Explizit herausgestellt wird die Bedeutung der Handlungsweise des Wunder-

trägers in den Texten 2 und 3. So heißt es in Text 2, 9b.4-9b.12:160

Wenn ein Beschreitender oder ein Hingezogener sich von der Regel

des offenbarten Gesetzes (mı̄zān aš-šar‘) entfernt, er aber seinen Bart

nicht rasiert und seine Scham nicht entblößt, so obliegt seine Angele-

genheit Gott und es ist nicht erlaubt, ihn zu verwerfen. Aber man folgt

ihm auch nicht, weder in seinen Handlungen noch in seinen Worten.

157Zur Unfähigkeit der Leugner Muh.ammads, auf die Herausforderung (tah. addin) des Prophe-
ten hin einen dem Koran vergleichbaren Text beizubringen, vgl. Nagel (1983), S. 337-338.

158Zu den Paradoxa, die sich daraus ergeben, dass der Gottesfreund durch das Gnadenwunder
erkennbar wird, um andere Menschen führen zu können, er es aber grundsätzlich verbergen soll,
vgl. auch Geoffroy (2000), S. 303-304. Zur genaueren Betrachtung der oben von unserem Autor
genannten Situationen, in denen der Gottesfreund sein Wunder zeigen darf, vgl. S. 125-126
dieser Arbeit.

159Vgl. dazu al-Yāfi‘̄ı (1883), S. 27-28. Text 4, 18a.17-18b.2 im nahezu gleichen Wortlaut. Die
Texte 2 und 3 enthalten die Passage nicht. Dazu, dass die Magie von Muslimen grundsätzlich
als Möglichkeit, wunderbare Ereignisse herbeizuführen, anerkannt ist, vgl. Gramlich (1987), S.
127-131. Speziell zur Magie (sih. r) vgl. ebd., S. 131-134.

160Nahezu gleicher Wortlaut in Text 3, 8a.6-8a.11. Die Texte 1 und 4 haben die Passage nicht.
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Wenn aber einer seinen Bart rasiert oder seine Scham entblößt, so

ist er keines Blickes würdig, selbst wenn er auf der Wasseroberfläche

laufen oder in der Luft fliegen würde.

Verstöße gegen das göttliche Gesetz schließen dieser Darstellung zufolge aus, dass

ein Mensch im Sinne des vollkommenen Gottesfreundes in der Lage ist, andere

Gläubige zu führen. Während der Autor sich nicht sicher zu sein scheint, ob einem

noch nicht vollkommenen Gottesfreund kleinere Vergehen unterlaufen dürfen,

weist er grobe Verstöße als unvereinbar mit der Gottesfreundschaft zurück. Zeigen

sich an Menschen, die öffentlich ihre Scham entblößen oder den Bart rasieren,161

Wundererscheinungen, sind diese damit wohl als verbotene Magie zu bewerten.

Mit der Forderung, dass der für das Amt des Meisters geeignete Gottesfreund

nicht vom religiösen Gesetz abweichen darf, werden der Koran und das tradierte

Wort des Propheten erneut zum Maß aller Dinge, nachdem zuvor – wenn auch nur

implizit – die Bedeutung dieser beiden Quellen durch das ladunische Wissen des

Gottesfreunde erheblich eingeschränkt worden war. Denn wenngleich das laduni-

161Die Auswahl der Vergehen – Entblößung der Scham und Rasur des Bartes – mag ein Seiten-
hieb auf Gruppierungen wie die der Qalandar̄ıya sein, die verstärkt ab dem 7./13. Jahrhundert
auftraten. Solche vom Sufitum beeinflusste Strömungen verbanden das Ideal der ganz auf Gott
gerichteten Lebensführung mit einer radikalen Ablehnung diesseitsorientierter Lebensweisen
und der Gesellschaft im Ganzen. Sie lehnten nicht nur Besitz, Erwerbstätigkeit und die Ehe
ab, sondern provoizierten durch die offene Vernachlässigung religiöser Pflichten wie des rituel-
len Pflichtgebetes. Sie rasierten sich häufig Bart, Kopfhaar, Augenbrauen und Körperhaare und
trugen Kleidung, die den Körper unzureichend bedeckte. So provozierten sie bewusst die Ableh-
nung der von ihnen verachteten Gesellschaft. Orthodoxe Gelehrte und etablierte Sufis verurteil-
ten diese “falschen Sufis” als Scharlatane und Härethiker. Vgl. Karamustafa (1994), S. 1-23 u. S.
90-96; Geoffroy (1995), S. 235-236 u. S. 346-347. Im Osmanischen Reich des 9./15. und 10./16.
Jahrhunderts gehörten zu den wichtigsten dieser Gruppen die Qalandar̄ıya, die H. aidar̄ıya und
die Abdāl. Vgl. Karamustafa (1994), S. 65-84. In Damaskus scheint ein Ordenszentrum der Qa-
landar̄ıya Anfang des 10./16. Jahrhunderts geschlossen worden zu sein. Zentren gab es danach
in Aleppo und Jerusalem. Vgl. Geoffroy (1995), S. 235-236. Geoffroy, führt zudem die Praxis
der Anhänger des Kairiner Malāmat̄ı-Meisters Abū Su‘ūd al-Ǧārih. ı̄s (gest. 933/1526), sich den
Bart zu rasieren, auf Qalandar̄ı-Einflüsse zurück und verweist darauf, dass zu Beginn der osma-
nischen Herrschaft in Ägypten und Syrien das provozierende Auftreten der Malāmat̄ıya durch
Qalandar̄ı-Einflüsse geprägt erscheint. Vgl. Geoffroy (1995), S. 347-356. Nachsichtiger ging die
Gesellschaft zur Zeit unseres Autors mit zu Gott Hingezogenen (maǧd

¯
ūbūna) um, die durch

Verstöße gegen gesellschaftliche Normen auffielen. Wenn sie halbnackt durch die Straßen liefen,
galten sie als durch spirituelle Zustände überwältigt. Vgl. Geoffroy (1995), S. 322-333. Geoffroy
(1995), S. 349, beobachtet zwischen den Hingezogenen und den provozierenden Malāmat̄ıya
aber auch Überschneidungen.
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sche Wissen des Gottesfreundes als weniger umfänglich als das göttliche Gesetz

dargestellt wurde, entstand doch der Eindruck, dass es ausreichend dafür ist, alle

Situationen im Diesseits im Sinne Gottes zu bewältigen. Davon ausgehend wäre

die Rolle des Propheten und des Koran auf eine bloße Beglaubigungsfunktion der

Gottesfreunde reduziert. Die beiden Quellen wären nur noch wichtig dafür, dass

der Gläubige von der Existenz und der Führerfunktion der Gottesfreunde erfährt

und ableitet, wie er die Gottesfreunde erkennen kann. Darüber hinaus wäre das

göttliche Gesetz nicht mehr vonnöten, solange Gott durch eine ununterbrochene

Folge von Gottesfreunden sicher stellt, dass jeder Gläubige Gelegenheit hat, sich

einem wissenden, im Sinne Gottes handelnden Menschen anzuschließen.

Darüber hinaus ist es auch die im Zweifelsfall nur als zeitlich begrenzt anzuneh-

mende Bewahrung des Gottesfreundes durch Gott, die die übergeordnete Bedeu-

tung des Koran und des Prophetenwortes stärkt. Denn das Wissen um die Ge-

fahr, dass die Gottesfreundschaft des führenden Meisters zu einem unbekannten

Zeitpunkt enden könnte, macht einen ständigen kontrollierenden Abgleich seines

Handelns mit dem göttlichen Gesetz notwendig. Der dem Meister folgende Novize

steht damit freilich vor der praktisch unlösbaren Aufgabe, dass er sich einerseits

seinem Meister und dessen durch ladunisches Wissen gerechtfertigter Handlungs-

weise bedingungslos unterwerfen soll, er andererseits das Handeln seines Meisters

ständig kritisch hinterfragen muss. 162 Aufzulösen ist diese Schwierigkeit wohl nur,

indem für den Gottesfreund, der einmal Vollkommenheit in der Verwirklichung

der Gottesfreundschaft erreicht hat, doch wieder eine Handlungsweise vorausge-

setzt wird, die immer dem göttlichen Gesetz gerecht wird. Zumindest von dem

Moment an, in dem er als zur Meisterschaft befähigt identifizierbar wird, müsste

davon ausgegangen werden, dass er sich in Zukunft keiner Vergehen gegen das

göttliche Gesetz mehr schuldig machen wird.163

162Diese Problematik zeigt sich auch im koranischen Beispiel für das ladunische Wissen des
H
˘
ad. ir. Es wirft die Frage auf, ob ein Mensch einen anderen Menschen töten darf und sich dabei

auf ladunisches Wissen berufen kann. Es passt in unseren Zusammenhang, dass die Gelehrten
und auch die Sufis hinsichtlich des vom H

˘
ad. ir getöteten Jungen, bei dem im Diesseits eben

wieder nur durch ein Wunder verifizierbar wäre, dass das Kind tatsächlich später ungläubig
geworden wäre und seine Eltern mit in den Unglauben gerissen hätte, großenteils zu einer
ausweichenden Antwort kamen. Diese lautet, dass es kaum denkbar sei, dass ein anderer Got-
tesfreund als der H

˘
ad. ir derlei Einsichten von Gott erhalten und mit derlei Aufträgen bedacht

würde. Vgl. dazu S. 104-111 dieser Arbeit.
163Eine Abgrenzung vom sündlosen Handeln des Propheten wird in Biographien verschiedener

Gottesfreunde womöglich dadurch geschaffen, dass sie sich erst im Laufe ihres Lebens von einer
sündhaften Handlungsweise ab- und Gott zuwenden. Beispielhaft ist die Legende Ibrāh̄ım b.
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3.2.3 Weitere Funktionen der Gnadenwunder

Neben der Bedeutung des Gnadenwunders als Mittel zur Selbsterkenntnis des

Gottesfreundes und als Erkennungsmerkmal des Gottesfreundes für andere Men-

schen schreibt unser Autor den Wundern der Gottesfreunde weitere Funktionen

zu. So nennt er in 25.2-25.6 – al-Yāfi‘̄ı zitierend – vier Situationen, in denen

der Gottesfreund seine Gnadenwunder öffentlich zeigen darf.164 Dazu gehören

zunächst die Situationen, in denen eine Notwendigkeit (d. arūra) oder eine gött-

liche Erlaubnis (id
¯
n) dafür vorliegt, dass der Gottesfreund sein Gnadenwunder

zeigt. Interessanter als diese beiden Bedingungen, die unscharf genug sind, um na-

hezu jedes öffentlich gezeigte Wunder zu rechtfertigen, ist die Feststellung, dass

der Gottesfreund sein Wunder zum Zweck der Stärkung (taqwiya) eines Novizen

zeigen darf. Denn damit zeigt sich, dass das Gnadenwunder als Erkennungsmerk-

mal des Gottesfreundes nicht nur Ausgangspunkt der Führung des Novizen durch

den sinnlich wahrnehmbaren Gottesfreund ist, sondern auch Bestandteil dieser

Führung sein kann, wenn der Gottesfreund es gezielt einsetzt, um den Novizen

auf dem rechten Weg zu halten und voranzubringen. Die vierte Situation, in der

das Wunder gezeigt werden darf, deutet schließlich auf eine Funktion des Gna-

denwunders für den Gottesfreund selbst. Wenn das Wunder nämlich damit ein-

hergeht, dass der Gottesfreund von einem spirituellen Zustand (h. āl) überwältigt

wird, also die Kontrolle über sein Handeln verliert, darf er sein Wunder ebenfalls

zeigen. Da wir zuvor gesehen haben, dass die Überwältigung eines Gottesfreun-

des durch spirituelle Zustände Bestandteil seines Vorankommens auf dem Weg zu

Gott ist, deutet diese Bedingung schon an, dass das Gnadenwunder auch Mittel

zur Stärkung des Gottesfreundes selbst sein kann.

Die Bedeutung des Gnadenwunders als Mittel zur Stärkung der Glaubensgewis-

sheit liefert unserem Autor dabei auch die Erklärung für eine Diskrepanz, die sich

im Vergleich der Überlieferungen aus der Frühzeit des Islam mit der Praxis späte-

rer Sufis ergibt. Denn während in den späteren Jahrhunderten die Biographien

der Gottesfreunde voll von Wunderberichten sind, wurden über die Gefährten des

Propheten Muh. ammad – die ebenfalls als Gottesfreunde gelten – vergleichsweise

wenige Wunder bekannt.165 Die Erläuterung für dieses Phänomen findet unser

Adhams. Vgl. S. 99-101 dieser Arbeit. Auch unserem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n wird eine solche
Bekehrung zugeschrieben. Vgl. S. 161-169 dieser Arbeit.

164Für die Übersetzung der Passage vgl. S. 121 dieser Arbeit.
165Einen Eindruck von der Vielzahl späterer Wunder vermittelt Gramlich (1987). Dass die

Prophetengefährten als Gottesfreunde und Sufis gelten, zeigt sich anhand der Wunderberichte
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Autor wieder bei al-Yāfi‘̄ı, und zwar in Form eines Zitats Ah.mad b. H. anbals

(gest. 241/855), des berühmten Begründers der hanbalitischen Rechtsschule.166

So heißt es in unserem Text in 27.14-27.18:167

Ah.mad b. H. anbal, möge Gott Wohlgefallen an ihm haben, sagte, als

er gefragt wurde: “Abū ‘Abdallāh! Wie steht es mit uns (den Sufis der

späteren Jahrhunderte), wo doch über die Prophetengefährten, möge

Gott Wohlgefallen an ihnen haben, von den Gnadenwundern nicht

ebenso (viel) wie über die (späteren) Gottesfreunde berichtet worden

ist?” Und er, möge Gott Wohlgefallen an ihm haben, sagte: “Jene

(Prophetengefährten) – ihr Glaube war stark. Sie bedurften keiner

zusätzlichen Sache, durch die sie in ihrem Glauben gestärkt würden.

Andere als sie (dagegen), deren Glaube schwach war, haben jene (Pro-

phetengefährten) (hinsichtlich der Stärke ihres Glaubens) nicht er-

reicht. So wurden sie dadurch gestärkt, dass sich Gnadenwunder an

ihnen zeigten.”

Mit zunehmender Entfernung von der Zeit des Propheten wird der Glaube der

Menschen also schwächer. Deshalb bedürfen sie der Wunder zur Stärkung ihres

Glaubens in höherem Maße als in der Frühzeit des Islam. Das gilt nicht nur für die

einfachen Gläubigen, sondern auch für die Gottesfreunde selbst. Das Gnadenwun-

der ist damit tatsächlich nicht nur Bestandteil der Führung, die der Gottesfreund

als sinnlich wahrnehmbarer Führer dem Novizen angedeihen lässt. Es hat auch

eine Funktion im Rahmen der dem inneren Sinn nach wahrnehmbaren Führung,

die dem zu Gott hingezogenen Gottesfreund selbst zuteil wird.

Ausgehend von diesen Funktionen des Gnadenwunders unterscheidet unser Autor

in 14.7-15.9 zwei Gruppen von Gottesfreunden. Dabei folgt er den Überlegungen

eines sufischen Autors seiner Zeit. In 14.7-15.9 übernimmt er die Lehre des be-

kannten syrischen Šād
¯
il̄ı-Meisters ‘Al̄ı b. ‘At.̄ıya ‘Alwān (gest. 936/1530):168

über ‘Umar b. al-H
˘
at.t.āb und Abū Bakr sowie die zehn Prophetengefährten, denen schon zu

Lebzeiten das Paradies versprochen wurde. Vgl. dazu S. 113-119 dieser Arbeit. Weitere Beispiele
bei Gramlich (1987), S. 86-94.

166Zur Person vgl. Laoust (EI 2), Art. Ah.mad b. H. anbal, Bd. 1, S. 272a-277b.
167Vgl. al-Yāfi‘̄ı (1883), S. 26-27; weitere Quellen zur hier zitierten Überlieferung bei Gramlich

(1987), S. 126. Text 4, 17b.5-17b.10 hat die Überlieferung im fast gleichen Wortlaut. Die Texte
2 u. 3 haben die Passage nicht.

168Text 4, 8b.5-9a.10 im nahezu gleichen Wortlaut. Text 2, 20b.4-21a.15 und Text 3, 16b.8-
17a.11 enthalten die Passage zum Teil. Vgl. dazu die Anmerkungen zur folgenden Übersetzung.
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Wisse, dass die (Gottes)männer (riǧāl) sich in zwei Gruppen unter-

teilen. (Die erste Gruppe sind) Geschöpfen zugewandte Männer (riǧāl

h
˘
alq), das bedeutet: Den Geschöpfen bekannte Männer. Sie zeichnen

sich durch die Verfügungsgewalt (tas.arruf) über die Geschöpfe aus.

Und (die zweite Gruppe sind) Wahrhaftigem zugewandte Männer (ri-

ǧāl h. aqq), dem Wissen der Geschöpfe verborgene, beim Wahrhaftigen

durch ihre Gottesfreundschaft (walāya) bekannte Männer.

Die erste Gruppe hilft aufgrund der den Glauben betreffenden Hellsicht

(firāsa) und der die Geschöpfe betreffenden Enthüllungen (kušūfāt).

So sagt (zum Beispiel) einer von ihnen: “Es ist so vorgefallen in der

sinnlich erfahrbaren diesseitigen Welt (al-mulk).” oder: “Das wird an

Ereignissen und Vorkommnissen aus dem sinnlich nicht erfahrbaren

Verborgenen (al-h. awādit
¯

al-ġaib̄ıya wa-n-nawāzil al-malakūt̄ıya) in die

sinnlich erfahrbare diesseitige Welt gelangen.”

Von der zweiten Gruppe geht dieses wohl nicht aus. Vielmehr sind

sie durch die Enthüllung (kašf) des (göttlichen) Wesens (d
¯
āt) und

seiner Eigenschaften (s. ifāt) ausgehend von ihren Herzen ausgezeich-

net.169 Sie enthüllen nicht die vorgeblichen Anwesenheiten des göttli-

chen Wesens (?).170 Und möglicherweise findest du einen von ihnen,

der weder in ein Ereignis aus der sinnlich wahrnehmbaren diesseitigen

Welt noch in ein Vorkommnis aus dem sinnlich nicht erfahrbaren Ver-

borgenen, nämlich in die die Gewohnheiten (Gottes) durchbrechenden

Wunderdinge (h
˘
awāriq li-l-‘ādāt) und die die Geschöpfe betreffenden

Gnadenwunder (karāmāt) Einblick hat.

Denn auf die Wunderdinge stoßen nur einige der (den Weg zu Gott)

Beschreitenden (sālikūna) während ihres Weges, zum Zwecke einer

Die folgende Darstellung unseres Autors basiert auf Überlegungen, die sich in Meister ‘Alwāns
Šarh. silk al-‘ain finden. Vgl. dazu Geoffroy (1995), S. 110. Zu Meister ‘Alwān vgl. GAL, Bd. 2, S.
437-438. Zur Person und seiner Rolle in der syrischen Šād

¯
il̄ıya vgl. Geoffroy (1995), S. 218-222;

al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 206-213. Dem Grab Meister ‘Alwāns in H. amā werden wunderbare
Wirkungen zugeschrieben. Vgl. dazu Kriss & Kriss-Heinrich (1960), Bd. 1, S. 282. Meister
‘Alwān war übrigens ein Schüler des Šād

¯
il̄ı-Meisters ‘Al̄ı b. Maimūn al-Fās̄ı war, der Anstoß am

Verhalten des Sa‘d̄ı-Meisters H. asan al-Ǧibāwı̄ (gest. 910/1504 o. 914/1508) genommen hatte.
Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), S. 206, dazu auch S. 8 dieser Arbeit.

169Der gesamte vorangegangene Abschnitt findet sich sprachlich nur leicht abgewandelt, inhalt-
lich aber ohne nennenswerte Unterschiede auch in Text 2, 20b.4-21a.1 und Text 3, 16b.8-17a.3.

170Text 1, 15.14: zaif h. ad. arāt al-ilāh̄ıya (sic!). Text 4, 8b.12: zain h. ad. arāt al-ilāh̄ıya (Die Zierde
der Anwesenheiten des göttlichen Wesens).
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Stärkung des Lichtes ihres Glaubens (nūr al-̄ımān) und zum Zwecke

einer Zunahme hinsichtlich des Glanzes ihrer Gewissheit (sanā’ ı̄qāni-

him). Was aber die (am Ende des Weges) Ankommenden (wās. ilūna)

betrifft, so bedürfen sie aufgrund der Festigkeit ihrer Schritte und der

Unerschütterlichkeit ihres Wissens (‘ilm) keines Wunderdings, das

sich ihnen zeigt, und auch nichts blitzartig Eintretenden (bāriq), das

sie berücksichtigen. Denn wahrlich, die dem Wahrhaftigen zugewand-

ten Männer (riǧāl al-h. aqq) sind aufgrund ihrer Unerschütterlichkeit

hinsichtlich des Wissens der Gewissheit (‘ilm al-yaq̄ın), des Wesens

der Gewissheit (‘ain al-yaq̄ın) und der Wahrheit der Gewissheit (h. aqq

al-yaq̄ın) wie unerschütterliche Berge. Und so bedürfen sie keines die

Gewohnheit durchbrechenden Wunderdings, das ihren Glauben festigt

und ihre Gewissheit (̄ıqān) stärkt.171

Denn wahrlich, der Edle (Gott) lässt die Gnadenwunder manchmal

durch die Hände derer, die durch Gottesfurcht geehrt wurden, ge-

schehen, um ihre Herzen zu festigen; während sie von der Wegsta-

tion Abrahams, des Gott sehr nahestehenden Freundes (al-maqām al-

h
˘
al̄ıl̄ı al-ibrāh̄ımi),172 aus um Hilfe bitten, (nämlich von dort,) wo

dieser (Abrāhām) sagte: *“Herr! Lass mich sehen, wie du die To-

ten lebendig machst!” Er (Gott) sagte: “Glaubst du denn nicht (dass

ich das kann)?” Er sagte: “Doch, aber ich möchte eben ganz sicher

sein.”*;173 und während sie ihren Schicksalsanteil vom Platz der Be-

zeugung (mašhad) Jesu her ausüben, (nämlich von dort,) wo dieser

(Jesus) sagte: *“Du unser Herr! Sende uns vom Himmel einen Tisch

herab, der für den ersten und den letzten von uns eine Feier sein

wird.”*174 Was aber die Situation (der Gottesfreunde) betrifft, wenn

sie das Meer (an Wissen) Muh. ammads vollständig eingesogen haben

und um einen Trunk vom Wein des Aufsteigens in die Wegstation

Ah.mads175 bitten, so bedürfen sie keiner Frage wie dieser (beiden

171Die vorangegangene Passage ist, abgesehen vom Vergleich der riǧāl h. aqq mit den Bergen,
nicht in den Texten 2 u. 3 enthalten.

172Der Ausdruck h
˘
al̄ıl allāh (der Gott sehr nahestehende Freund) als Beiname Abrahams geht

auf Koran IV, 125 zurück, wo es heißt: *Wa-ttah
˘
ad
¯
a llāhu Ibrāh̄ıma h

˘
al̄ılan* (*Gott hat sich

Abraham zum Freund genommen*).
173Koran II, 260.
174Koran V, 114.
175Gemeint ist der Prophet Muh. ammad. Vgl. S. 80, Anm. 35 dieser Arbeit.
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vorangegangenen) mehr – weder mit ausgesprochener Rede noch mit

stummem Ausdruck. Vielmehr demütigen sie sich durch die Selbster-

niedrigung (noch) unter die Klassen (t.abaqāt) derer, die unter ihnen

stehen – genau wie er (Muh. ammad), Gott segne ihn und schenke ihm

Heil, sagte: “Wir sind berechtigter zu zweifeln als Abraham.”176

Beim Vergleich der beiden Gruppen von Gottesmännern (riǧāl) geht unser Au-

tor von den vier Funktionen des Gnadenwunders als Mittel zur Selbsterkennt-

nis des Gottesfreundes, als Erkennungsmerkmal des Gottesfreundes für andere

Menschen, als Mittel zur Stärkung der Glaubensgewissheit des Gottesfreundes

und als Mittel zur Stärkung der Glaubensgewissheit anderer Menschen aus. Er

führt dabei die riǧāl h
˘
alq als Gottesfreunde ein, die den Menschen aufgrund ihrer

Gnadenwunder bekannt sind. Die riǧāl h. aqq hingegen bleiben den Menschen in

ihrer Eigenschaft als Gottesfreunde verborgen, wobei sie unserem Autor zufolge

als bei Gott Ankommende (wās. ilūna) keiner Gnadenwunder zur Stärkung ihres

Glaubens bedürfen. Zunächst entsteht damit der Eindruck, dass die riǧāl h
˘
alq

im Gegensatz zu den riǧāl h. aqq (noch) zu den den Weg zu Gott Beschreitenden

(sālikūna ) gehören, an denen sich Gnadenwunder zeigen, weil sie (noch) in ihrem

Glauben gestärkt werden müssen. Tatsächlich werden die Wunder der riǧāl h
˘
alq

aber nicht als Mittel zur Festigung ihrer eigenen Glaubensgewissheit, sondern als

Mittel zur Stärkung anderer Menschen eingeführt. Die riǧāl h
˘
alq können somit

keine Anfänger auf dem Weg zu Gott sein, sondern übernehmen im Sinne der

wissenden Meister eine Führerfunktion auf diesem Weg für andere Gläubige.

Dafür, dass unser Autor die riǧāl h
˘
alq ebenso wie die riǧāl h. aqq zu den bei

Gott Ankommenden zählt, spricht auch, dass er den riǧāl h
˘
alq den Besitz von

Verfügungsgewalt über die Geschöpfe (tas.arruf f̄ı l-h
˘
alq) zugesteht. Denn die

Verfügungsgewalt gilt im Sufitum traditionell als besonders hochwertiges Gna-

denwunder.177 Der mit Verfügungsgewalt ausgezeichnete Gottesfreund kann selbst

176Zum H. ad̄ıt
¯

vgl. z. B. Muslim (2000), Bd. 2, S. 1013, Kitāb al-fad. ā’il, Bāb 41, Nr. 6291. Die
gesamte vorangegangene Textpassage zu den Beispielen der Propheten Abraham, Jesus und
Muh. ammad fehlt in den Texten 2 und 3.

177As-Suhrward̄ı beschreibt die Verfügungsgewalt als dritte und höchste Stufe des Verzichts
(zuhd). Die erste Stufe des Verzichts sei der Verzicht auf das Diesseits (zuhd f̄ı d-dunyā), nämlich
auf alles, was der Triebseele Vergnügen bereitet (h. uz.ūz. an-nafs). Dieser Verzicht ist noch ge-
kennzeichnet vom eigenen Wollen (irāda) und Wählen (ih

˘
tiyār), da der Mensch selbst den

Verzicht für sich wählt und will (ih
˘
tāra z-zuhda wa-arādahu). Das eigene Wollen wird auf der

zweiten Stufe, dem Verzicht auf den Verzicht (zuhd f̄ı z-zuhd), abgestreift. Der auf den Verzicht
Verzichtende erreicht die Wegstation, auf der er das Wollen sein lässt (maqām tark al-irāda).
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entscheiden, wann und in welcher Form er seine Wunderkraft aktiv einsetzt, um

andere Menschen in ihrem Glauben zu stärken.178 Die Unterscheidung der Got-

tesmänner erschließt sich entsprechend derart, dass die den Menschen unbekann-

ten riǧāl h. aqq jene sind, die dem Diesseits entsagen und sich nicht als Gottes-

freunde zu erkennen geben.179 Der Darstellung unseres Autors ist dabei jedoch

nicht zu entnehmen, ob die Abkehr der riǧāl h. aqq vom Diesseits bedeutet, dass

sie zwar Wunder wirken, diese aber vor anderen Menschen verbergen; oder ob

sie sich ihrer Verfügungsgewalt und ihrer Wunderkraft grundsätzlich gar nicht

bedienen. Die Texte 2 und 3 sind diesbezüglich deutlicher. So wird in Text 2,

21a.10-21a.12 erläutert, dass die riǧāl h. aqq tatsächlich Wunder wirken, diese aber

geheim halten:180

(Lieber Leser!) Wahrlich, die Gnadenwunder geschehen zwischen ih-

ren Händen (nämlich den Händen der dem Wahrhaftigen zugewandten

Männer) ebenso, wie das Wasser unterhalb deines Hauses fließt, wobei

sie (die dem Wahrhaftigen zugewandten Männer) sie (die Geschöpfe)

niemals von den Gnadenwundern wissen lassen.

Die riǧāl h
˘
alq hingegen zeigen ihre Gnadenwunder öffentlich und werden so für

andere Menschen als Gottesfreunde erkennbar. Neben der Verfügungsgewalt be-

Ihm wird das göttliche Wollen enthüllt. Dabei kann er sich durchaus auf etwas Diesseitiges
einlassen – wenn Gott will, dass er das tut. Denn beim Verzicht auf den Verzicht sind das
Vorhandensein und das Fehlen des Diesseits gleichwertig (wa-z-zuhdu f̄ı z-zuhdi stawā ‘indahu
wuǧūdu d-dunyā wa-‘adamuhā). Die höchste Stufe bildet die Wegstation der Verfügungsgewalt
(maqām at-tas.arruf). Sie entspricht einem dritten Verzicht. Der damit ausgezeichnete Mensch
verfügt über ein besonders hohes Maß an Wissen und eine besonders reine Seele. Ihm gibt Gott
das eigene Wählen zurück, wobei er seine Entscheidung für das Diesseits oder den Verzicht auf
das Diesseits durch Gott um Gottes Willen trifft. Egal welche Wahl er trifft, ihn schließt weder
Gott von den Geschöpfen ab, noch schließen ihn die Geschöpfe von Gott ab (lā yah. ǧubuhu
l-h. aqqu ‘ani l-h

˘
alqi wa-lā l-h

˘
alqu ‘ani l-h. aqqi). Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 489-491 u. 522/dt.

Übers. Gramlich (1978), S. 420-421 u. 447.
178Zur Verfügungsgewalt als aktive Wirkkraft des Gottesfreundes vgl. Geoffroy (2000), S. 309;

Meier (1957), S. 233-237; Gramlich (1965-1981), Teil 2, S. 207-209; Gramlich (1987), S. 180-185.
Gramlich bietet auch mehrere beispielhafte Wunderberichte.

179Allerdings steht die dem ankommenden Gottesfreund eigene Verfügungsgewalt in engem
Zusammenhang mit seiner himma, ein Terminus, der die psychische Energie, eine Macht und
ein Wirkungsvermögen des Gottesfreundes beschreibt, das sich nicht nur in der Wunderkraft des
Gottesfreundes und in seiner Verfügungsgewalt manifestiert, sondern den Gottesfreund auch mit
einer ganz besonderen Aura umgibt, die für andere Menschen – sofern sie darauf eingestimmt
sind – spürbar wird. Vgl. Meier (1965), S. 233-235; Gramlich (1987), S. 171-173.

180Text 3, 17a.8-17a.9 im nahezu gleichen Wortlaut. Die Texte 1 u. 4 haben die Passage nicht.
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dienen sie sich dabei auch ihrer Hellsicht (firāsa), die mit ihrer Fähigkeit, Einblick

in die sinnlich nicht wahrnehmbare Welt des malakūt zu nehmen und die verbor-

genen Dinge zu schauen, verbunden ist.181

Bezeichnend für die Zugehörigkeit der riǧāl h
˘
alq zu den bei Gott Ankommenden

sind zudem die drei prophetischen Beispiele, die unser Autor anführt. So symboli-

siert das dem Koranvers II, 260 entnommene Beispiel Abrahams, der Gott um ein

Zeichen für sich selbst bittet, die Wegstation des Gottesfreundes, der noch durch

Gnadenwunder gestärkt werden muss.182 Das Beispiel Jesu, das unser Autor dem

Koranvers V, 114 entnommen hat, scheint eine Zwischenstellung zwischen den

Gottesfreunden, die selbst der Gnadenwunder bedürfen, und den Gottesfreun-

den, die frei über ihre Wunder verfügen, darzustellen. Denn in den Koranversen

V, 112-113, die unser Autor nicht zitiert, wird deutlich, dass Jesus seine Bitte

um die Herabsendung eines Tisches äußerte, weil seine Jünger in ihrer Glaubens-

gewissheit gestärkt werden mussten. Jesus selbst hatte diese Stärkung aber wohl

nicht nötig. Dass Jesus Gott um das Wunderzeichen bitten musste, scheint unser

Autor dennoch als Hinweis darauf zu deuten, dass dieser Prophet nicht frei über

seine Wunder verfügen konnte.183 Denn der Inhaber der höchsten Wegstation, für

den das Beispiel Muh.ammads steht, bedarf unserem Autor zufolge keiner Bitte

um Wunder. Er muss nicht in seinem Glauben gestärkt werden und kann frei über

seine Wunderkraft verfügen. Er gehört zu den bei Gott Ankommenden, denen die

Eigenschaften (s. ifāt) und das Wesen (d
¯
at) Gottes enthüllt werden, und die das

Wesen der Gewissheit und die Wahrheit der Gewissheit (‘ain al-yaq̄ın und h. aqq

al-yaq̄ın) besitzen.184

181Der Terminus firāsa ist nicht genau definiert. Er bezeichnet im weitesten Sinne die Kenntnis
des Verborgenen und schließt unter anderem das Gedankenlesen und das Hellsehen in Gegen-
wart, Vergangenheit und Zukunft ein. Vgl. Kissling (1957), S. 353-358; Gramlich (1987), S.
150-171. Die Fähigkeiten des Meisters, die Gedanken seines Novizen mittels der Hellsicht zu er-
kennen und die Psyche des Novizen mittels der Verfügungsgewalt zu beeinflussen, sind aus Sicht
vieler sufischer Autoren von besonderer Bedeutung. So fordern ‘Ammār b. Yāsir al-Bidl̄ıs̄ı (gest.
zwischen 590/1194 und 604/1207) und sein Schüler Naǧm ad-Dı̄n al-Kubrā (gest. 619/1221),
dass der Meister firāsa, himma und tas.arruf besitzen muss. Vgl. Meier (1957), S. 233-234.

182Dem Koranvers II, 260 zufolge erhält Abraham das erbetene Zeichen zur Stärkung seiner
Glaubensgewissheit, indem Gott sich bereit erklärt, vier tote Vögel lebendig zu machen.

183Die sich hier zeigende Problematik wird später noch anhand des an Gott gerichteten Bitt-
gebetes (du‘ā’) deutlich, dessen der Gottesfreund sich als Mittel bedient, um mit Gottes Hilfe
Wunder zu wirken. Vgl. S. 208-211 dieser Arbeit.

184Unser Autor zeigt sich hier erneut durch as-Suhraward̄ı beeinflusst, der unterschiedliche
Stufen im Ankommen (wus. ūl) bei Gott mit dem Besitz von Wissen, Wesen und Wahrheit der
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Interessant ist der Hinweis unseres Autors darauf, dass der bei Gott ankommen-

de Gottesfreund sich selbst erniedrigt, indem er sich als unterhalb der Klassen

von Gottesfreunden stehend beschreibt, deren Wegstationen er schon hinter sich

gelassen hat. Als Vorbild dient erneut der Prophet Muh.ammad. Obwohl er die

Abraham-Station überwunden hatte, ordnete er sich selbst hinsichtlich seiner

Glaubensgewissheit als unterhalb Abrahams stehend ein, indem er sagte: Wir

sind (aufgrund unserer als gering einzustufenden Glaubensgewissheit) berechtiger

zu zweifeln als Abraham. Die Verborgenheit eines Gottesfreundes kann sich da-

mit womöglich auch auf seinen hohen Grad des Ankommens bei Gott beziehen.

Denkbar ist, dass ein raǧul h. aqq den Menschen zwar als Gottesfreund bekannt ist,

er aber als Anfänger auf dem Weg zu Gott erscheint, weil er das wahre Ausmaß

seiner Wundermacht und Gottesnähe verbirgt.

Zur Einteilung der Gottesfreunde in bekannte und verborgene führt unser Au-

tor in 15.13-16.3 schließlich ein Gedicht an, das seinen Angaben zufolge aus der

Feder ebenjenes Meisters ‘Alwān stammt, auf den auch die Unterscheidung der

Gottesfreunde in riǧāl h
˘
alq und riǧāl h. aqq zurückgeht:185

Der Freund Gottes in jeder einzelnen Gruppe ist nur der, der seine

(Gottes) beiden Häuser (nämlich das Diesseits und das Jenseits)

und die Triebseele losgelassen hat.

Der Freund Gottes hat weder Furcht noch Hoffnung, noch empfindet

er Trauer, da er das (dem Diesseits und dem Jenseits) Anhängige

losgelassen hat.

Gott lässt sich in der Gegenwart die Bewahrung jenes (Freundes) und

das Gute hinsichtlich seiner Worte und Taten angelegen sein.

Und wenn einer mit seinem Patron beschäftigt ist und zu ihm hin

flüchtet, dann gilt dem seine (Gottes) Fürsorge. Jenes ist gewiss.

Es gibt keinen Zweifel, dass die (Gottes)freunde (in) drei (Gruppen)

(aufgeteilt) sind. Sie alle hängen ganz sicher von ihm (nämlich

Gott und seiner Fürsorge) ab.

Gewissheit beziehungsweise mit der Enthüllung der göttlichen Eigenschaften und des göttlichen
Wesens verknüpft. Vgl. S. 89-94 dieser Arbeit. Ob unser Autor den Besitz des Wesens der
Gewissheit in Übereinstimmung mit as-Suhraward̄ı nur den Propheten zuordnet, bleibt jedoch
offen.

185Metrum des Gedichtes ist akatalektisches t.awı̄l mit Reim auf -qā. Gedicht im nahezu glei-
chen Wortlaut in Text 4, 9a.13-9b.7. Das Gedicht fehlt in den Texten 2 und 3.
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Zu ihnen gehört die Braut Gottes, die er (Gott) mitleidig im ab-

geschlossenen Gemach der Vertrautheit mit ihm (Gott) vor den

Geschöpfen in den beiden Häusern verbirgt.

Und (zu ihnen gehört) ein anderer (zweiter), dessen Verborgenheit im

Diesseits er (Gott) liebt, um ihm (aber) im Jenseits ein deutliches

Banner zu geben.

Und (zu ihnen gehört) ein anderer (dritter), der bekannt ist, und den

er (Gott) in seinen beiden Häusern bewahrt, so dass dieser in sei-

nen beiden Häusern keine Entstellung (seines Zustandes) und kein

Elend fürchtet.

Dieser (dritte) wurde zur Duftkrautpflanze Gottes bei ihnen, denn wer

ihn riecht, dem gibt er Wohlgeruch und Annehmlichkeit.

Wie viele (Gottes)freunde lässt Gott nicht durch eine vorhergegangene

Bekanntmachung erfahren, dass sie (Gottes)freunde sind.

Und wie viele (Gottes)freunde wissen, dass sie Gottesfreunde sind.

Jedoch werden sie durch Gnadenwunder sprechen gemacht.186

Und bei wie vielen Gottesfreunden zieht Gott ihre Verschleierung vor,

denn vor ihnen wird die Tür der Gnadenwunder geschlossen.

Betont werden in diesem Gedicht noch einmal die aktive und passive Seite der

Gottesfreundschaft. Dabei wird vom Gottesfreund gefordert, dass er alles beiden

Häusern Gottes – nämlich sowohl das dem Diesseits als auch das dem Jenseits –

Anhängige loslässt. Zugrunde liegt dabei der Gedanke, dass der Gottesfreund sich

Gott nicht um der Anerkennung der Menschen und auch nicht um der Belohnung

des Paradieses Willen zuwendet, sondern ausschließlich um Gottes Willen.187 Im

186Lies wegen des Metrums: Wa-kam min wal̄ıyin wa-huwa yadr̄ı bi-annahu wal̄ıyun [...].
187Erkennbar wird hier die Anspielung auf ein Zitat Ibrāh̄ım b. Adhams (gest. 161/777-778):

Ibrāh̄ım b. Adham fragte einen Mann: “Möchtest du ein Freund Gottes sein?” Er antwortete:
“Ja!” Ibrāh̄ım sagte: “Wünsche dir nichts vom Diesseits und nichts vom Jenseits, entleere für
Gott deine Triebseele, und wende dich ihm (Gott) mit deinem Antlitz zu, so dass (auch) er
sich dir zuwende und dir ein Freund sei.” Zitiert bei al-Qušair̄ı (1998), S. 335. Weitere Quellen
hat Gramlich (1989), S. 360. Das Zitat findet sich unvollständig auch in unserem Text 1 in
13.16-13.18: Ibrāh̄ım b. Adham fragte einen Mann: “Möchtest du ein Freund Gottes sein?” Er
antwortete: “Ja!” Ibrāh̄ım sagte: “Wünsche dir nichts vom Diesseits, entleere für Gott deine
Triebseele, und wende dich ihm (Gott) mit deinem Antlitz zu, so dass (auch) er sich dir zuwende
und dir ein Freund sei.” Text 2, 20a.6-20a.11; Text 3, 16b.1-16b.3; Text 4, 8a.11-8a.14 im nahezu
gleichen Wortlaut. Die Aufgabe von diesseitigen und jenseitigen Zielen (aġrād. f̄ı d-dunyā wa-l-
āh
˘
ira) fordert auch as-Suhraward̄ı (1983), S. 526-527/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 451.
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Gegensatz zur vorherigen Einteilung in die den Menschen bekannten riǧāl h
˘
alq

und die den Menschen verborgenen riǧāl h. aqq werden aber nun drei Gruppen

von Gottesfreunden unterschieden. Am greifbarsten wird dabei die dritte Grup-

pe, nämlich der sowohl im Diesseits als auch im Jenseits bekannte Gottesfreund.

Bei ihm muss es sich um den Gottesfreund handeln, der aufgrund seiner Gna-

denwunder für die Menschen erkennbar wird. Seine Führerfunktion wird dabei

angedeutet, indem er einem Duftkraut (raih. āna) verglichen wird, dessen Wohlge-

ruch den Menschen Annehmlichkeit verschafft.188

Demgegenüber ist der sowohl im Jenseits als auch im Diesseits verborgene Got-

tesfreund sicher den riǧāl h. aqq zuzuordnen. Er wird als Braut Gottes (‘arūs allāh)

bezeichnet, wobei der Vergleich darauf beruht, dass das Antlitz der verschleierten

Braut vor den Blicken fremder Männer verborgen ist.189 Ob davon ausgehend die

188Der Vergleich ist einem Zitat von Yah.yā b. Mu‘ād
¯

(gest. 258/872) entnommen: Der (Got-
tes)freund ist das Duftkraut Gottes auf der Erde, das die Frommen riechen und dessen Duft ihre
Herzen erreicht. Dadurch sehnen sie sich nach ihrem Patron (Gott) und steigern sich gemäß
der (ihnen von Gott bestimmten) Verschiedenheit ihrer Charaktere hinsichtlich des Dienstes
(gegenüber Gott) (‘ibāda). Zitiert bei al-Qušair̄ı (1998), S. 337/dt. Übers. Gramlich (1989), S.
362. Unsere Texte enthalten das Zitat Yah.yās ebenfalls: Text 1, 16.9-16.11; Text 3, 17b.3-17b.6
und Text 4, 9b.14-9b.16; nahezu wörtlich auch in Text 2, 21b.6-21b.11. Zu Yah.yā b. Mu‘ād

¯
vgl. Knysh (2000), S. 92-94; Massignon (1954), S. 268-271. Zur Biographie Yah.yās in sufischen
Handbüchern vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 57-58/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 56-58; Nichol-
son (1976), S. 122-123; Arberry (1966), S. 179-182. Das Symbol des Duftes ist angelehnt an
die Koranverse LVI, 88-89: *Wenn nun einer zu denen gehört, die (Gott) nahestehen (muqar-
rabūna), (werden ihm) eine (kühle) Brise (rauh. ), duftende Kräuter (raih. ān) und ein Garten
der Wonne (zuteil).* Im direkten Sinne findet die Vorstellung vom Duft des Gottesfreundes
ihren Niederschlag in Wundererzählungen, in denen der Körper des Gottesfreundes als duftend
beschrieben wird. Beispiele bei Gramlich (1987), S. 242. Ein Duft des herrlichen Paradieses
wird auch dem ägyptischen Gottesfreund Ah.mad al-Badawı̄ (gest. 675/1276) zugeschrieben.
Vgl. Littmann (1950), S. 110 (Vers 304).

189Dieser Vergleich beruht auf einem Zitat Abū Yaz̄ıd al-Bist.āmı̄s (gest. 261/874 o. 264/877-
878): Die Freunde Gottes sind die Bräute Gottes. Niemand außer den nahen Verwandten kann
die Bräute sehen (lā yarā l-‘arā’isa illā l-mah. ramūna [auch:] al-mah. rūmūna). [Zu den bei-
den Lesarten vgl. Gramlich (1989), S. 360.] Sie sind bei ihm im Schleier der Vertrautheit
(h. iǧāb al-uns) (vor den Blicken) abgeschlossen. Niemand, weder im Diesseits noch im Jen-
seits, kann sie sehen. Zitiert bei al-Qušair̄ı (1998), S. 336/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 360.
Indem al-Bist.āmı̄ das Gleichnis der Braut bemüht, die verschleiert ist, damit andere Men-
schen – nämlich fremde Männer – sie nicht sehen können, während den (männlichen) nahen
Verwandten (mah. ramūna) erlaubt ist, sie zu sehen, gesteht al-Bist.āmı̄ womöglich doch eini-
gen ausgewählten Gottesfreunden zu, dass sie auch den im Diesseits und Jenseits verborgenen
Gottesfreund erkennen können. Bemerkenswerterweise hat dieses Detail in unsere Manuskrip-



Kapitel 3. Die Lehre: Gottesfreund, Gnadenwunder, Gotteserfahrung 135

im Gedicht genannte dritte Gruppe, nämlich der im Diesseits unbekannte und im

Jenseits bekannte Gottesfreund den riǧāl h. aqq oder den riǧāl h
˘
alq zuzuordnen ist,

bleibt offen.190 Denkbar ist, dass dieser Gottesfreund einfachen Gläubigen verbor-

gen bleibt, während Gottesfreunde ihn aufgrund ihres Einblicks in die verborgene

Welt des malakūt erkennen können.191

Ganz und gar unsicher wird die Zuordnung von Eigenschaften zu den beiden im

Diesseits verborgenen Gottesfreunden in den letzten drei Versen des Gedichts.

Die im drittletzten Vers genannten Gottesfreunde, denen Gott keine Information

über ihre Gottesfreundschaft zukommen lässt, erhalten offenbar keine Gnaden-

wunder und sind im Diesseits verborgen. Wie es um ihre Bekanntheit im Jenseits

steht, bleibt unklar. Das Gleiche gilt für die im letzten Vers genannten Gottes-

freunde, deren Verschleierung Gott vorzieht. Ob das auch für das Jenseits gilt,

erschließt sich nicht. Welche Folgen es hat, dass die Tür der Gnadenwunder vor

diesem Gottesfreund (min dūnihi) geschlossen bleibt, wird nicht erläutert. Ob er

Gnadenwunder an sich selbst wahrnehmen kann oder nicht, und ob womöglich

nur die Menschen, die unterhalb seiner Wegstation stehen (min dūnihi?), seine

Wunder nicht sehen können, ist nicht zu beantworten.

Im Gegensatz zu den im Diesseits verborgenen Gottesfreunden sind die Eigen-

schaften der den Menschen bekannten riǧāl h
˘
alq wieder klar. Bei ihnen handelt

te, die an anderer Stelle ebenfalls das Zitat al-Bist.āmı̄s bringen, keinen Eingang gefunden. So
erscheint das Zitat in unserem Text 1, in 13.20-14.1 abgewandelt: Die Freunde Gottes sind
die Bräute Gottes. Die Ausgeschlossenen können die Bräute nicht sehen (lā yarā l-‘arā’isa l-
mah. rūmūna). Sie sind bei ihm auf der Wegstation der Vertrautheit (maqām al-uns) (vor den
Blicken) abgeschlossen. Niemand, weder im Diesseits noch im Jenseits, kann sie sehen. Zitat
im gleichen Wortlaut auch in Text 2, 20a.11-20b.1. In Text 3, 16b.4-16b.6 ist das Zitat ganz und
gar entstellt: � � � '(��  �� )��

*
�� �� 	�+ ,

�% 
� �$� �-�+��./0� )*� ��12� 3�  �� ��42 � )*� ��� '( ��42 � � �$2�
*
�.

Auch in Text 4, 8a.16-8a.18 ist das Zitat syntaktisch und inhaltlich nicht korrekt:
� � � '(� �-�+�5/0 � )*� ��� '( ��42 � � �$2�

*
�. Al-Bist.āmı̄ als Vertreter eines “trunkenen” Sufitums, der

sich im Überschwang der Gotteserfahrung zu skandalösen Ausrufen wie Ich sei gepriesen
(subh. ān̄ı) hinreißen ließ, brachte die Vertreter des “nüchternen” Sufitums durchaus in Er-
klärungsnot. Dennoch wird al-Bist.āmı̄ in den sufischen Handbüchern große Wertschätzung ent-
gegengebracht. Vgl. Knysh (2000), S. 69-72; Ritter (EI 2), Art. Abū Yaz̄ıd al-Bist. āmı̄, Bd. 1, S.
162a-163a. Zur Darstellung al-Bist.āmı̄s in sufischen Handbüchern vgl. z. B. al-Qušair̄ı (1998),
S. 50-52/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 50-52; Nicholson (1976), S. 184-188.

190As-Suhraward̄ı zufolge gehört ein Teil der Welten des Jenseits noch zur Welt der Schöpfung
(‘ālam al-h

˘
alq). Vgl. dazu S. 89-94 dieser Arbeit.

191Bei solch einer Deutung wäre allerdings dieser Gottesfreund die Braut Gottes, die im Sin-
ne al-Bist.āmı̄s neben Gott auch die nahen Verwandten, nämlich andere Gott besonders nahe
stehende Freunde, sehen können. Vgl. dazu die obige Anm. 189.
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es sich offenbar um die im vorletzten Vers genannte Gruppe, die sich selbst er-

kennt und durch Gnadenwunder sprechen gemacht wird. Damit aber entsteht

der Eindruck, als gehe es unserem Autor mit dem Gedicht letztlich gar nicht um

eine genaue Analyse der unterschiedlichen Typen von Gottesfreunden. Vielmehr

scheint er lediglich darauf abzuzielen, genau den Gottesfreund zu definieren, der

für den die Gottesfreundschaft anstrebenden Novizen als einziger relevant ist,

nämlich den durch seine Gnadenwunder eindeutig identifizierbaren und im Dies-

seits wie im Jenseits bekannten Meister.

Ausgehend von den Überlegungen zu den Funktionen des Gnadenwunders ist fest-

zuhalten, dass das Gnadenwunder als Folge und Ausdruck der Freundschaft eines

Menschen mit Gott, aber auch als Ursache der Intensivierung dieser Freundschaft

zu betrachten ist. Das Gnadenwunder gibt dabei nicht nur den Hinweis auf die

Freundschaft des Wunderträgers mit Gott. Anhand der Qualität des Wunders,

nämlich der aktiven Wirkkraft, die der Gottesfreund erkennen lässt, kann auch

darauf geschlossen werden, wie weit er auf dem Weg zu Gott vorangekommen

ist.192 Wesentlich für die Unterscheidung des Meisters vom noch nicht ankom-

menden Gottesfreund dürfte daneben der Anspruch sein, den der Gottesfreund

ausgehend von der Demonstration seiner Wunderkraft erhebt. Denn mindestens

in dem Moment, in dem der Gottesfreund Novizen betreut, zeigt er, dass er sich

selbst für einen bei Gott ankommenden wissenden Meister hält. Dass der Gottes-

freund sich hierbei selbst überschätzt oder den Novizen täuscht, dürfte aufgrund

seiner Aufrichtigkeit auszuschließen sein.

3.3 Der Weg der Gotteserfahrung

Wenngleich das Handeln des Gottesfreundes aus Sicht unseres Autors unantast-

bar sein müsste, hat sich im Rahmen der vorangegangen Überlegungen gezeigt,

dass er es nicht wagt, für die Gottesfreunde explizit Sündlosigkeit in Anspruch zu

nehmen. Denn nur auf Basis solcher Zurückhaltung wurde das Sufitum zur Zeit

unseres Autors akzeptiert. Dass die Sufis mit ihrer Lehre von der Gottesfreund-

192Die Vorstellung, dass der bei Gott ankommende Gottesfreund über höherwertige Wunder
verfügt als der Gottesfreund, der noch nicht zur Meisterschaft befähigt ist, zeigt sich in Wun-
derberichten über den Wettstreit zwischen Gottesfreunden. Vgl. Geoffroy (2000), S. 307-308. So
ist einem Bericht zufolge die Fähigkeit der Rābi‘a al-‘Adwāıya (gest. 481/801 oder früher), in
der Luft zu schweben, mit einer höherwertigen Wegstation verbunden als die Fähigkeit al-H. asan
al-Bas.r̄ıs, der “nur” über Wasser laufen konnte. Vgl. Gramlich (1987), S. 435.
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schaft nicht auf unumstrittene Zustimmung stießen, zeigt sich zudem dadurch,

dass unser Autor den Abgleich der Handlungsweise der Gottesfreunde mit den

Vorschriften des Koran und der prophetischen Tradition als legitim anerkennt, ja

sogar als notwendig herausstreicht – wenngleich das praktisch die ebenfalls gefor-

derte bedingungslose Unterwerfung des Novizen unter die Führung des Gottes-

freundes unmöglich macht. Die Forderung nach einer Kontrolle der Handlungen

der Gottesfreunde ist damit letztlich als Zugeständnis an die Kritiker des Sufi-

tums zu deuten. Dass diese sufische Praktiken anprangerten, zeigt sich in den

Kapiteln 3 und 4 unseres Textes. Dort nimmt unser Autor Stellung zu den sufi-

schen Praktiken des Musikhörens (samā‘) und des Gottesgedenkens (d
¯
ikr allāh),

die aus seiner Sicht offenbar der Rechtfertigung bedurften. Thematisch gehört

diese Diskussion noch zur Lehre von der Gottesfreundschaft. Denn die Praktiken

werden nicht als ordensspezifisch für die Sa‘d̄ıya einführt. Vielmehr stellt unser

Autor sie als Übungen und Erfahrungen dar, die den Novizen im Sinne der vom

Gottesfreund zu erbringenden freiwilligen Leistungen (nawāfil) auf dem Weg zu

Gott voranbringen.

3.3.1 Das Hören von Musik und Dichtung

Dem Hören (samā‘) von Musik und Dichtung widmet sich unser Autor ausführlich

im dritten Kapitel in 30.5-45.6.193 As-Suhraward̄ı wörtlich zitierend, führt er in

30.14-32.10 aus, dass der Mensch aufgrund der natürlichen Beschaffenheit seines

Geistes (rūh. ) durch rhythmische Klänge in Extase (waǧd) geraten kann.194 Dabei

193Bereits die großen sufischen Autoren hatten sich bis in das 6./12. Jahrhundert ausführlich
mit den Gegnern des Musikhörens auseinandergesetzt. Einen kurzen Überblick dazu und zur
Entstehung des samā‘ gibt During (1996), S. 158-162. Doch auch in der Epoche unseres Autors
wurde das Hören von Musik und Dichtung durchaus noch diskutiert. Insbesondere die Verwen-
dung von Musikinstrumenten und der extatische Tanz waren dabei auch innerhalb der s. ūf̄ıya
umstritten. Bemerkenswert ist, dass auch die Gelehrten und Sufis, die das Hören grundsätzlich
für erlaubt hielten, häufig die entsprechenden Sitzungen nur für initiierte Sufis, deren spiritueller
Zustand dadurch keinen Schaden nehmen könne, als geeignet betrachteten. Vgl. dazu Geoffroy
(1995), S. 411-422; Winter (1982), S. 188-189.

194Der Abschnitt konstituiert sich aus wörtlich zitierten Auszügen aus dem Kapitel F̄ı l-
qauli f̄ı s-samā‘i taraffu‘an wa-stiġnā’an (Die Rede über das Hören, sich darüber stellend und
seiner nicht bedürfend) aus as-Suhraward̄ıs ‘Awārif al-ma‘ārif. Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S.
193-196/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 181-184. Dabei zeigt sich klar, dass unser Autor beim
Leser die Kenntnis der Lehre as-Suhraward̄ıs voraussetzt. Zweimal, in 30.20 und 31.20, bricht
er sogar von as-Suhraward̄ı übernommene Passagen einfach mit dem Verweis ilā āh

˘
irihi (usw.)

ab. Nur der erste Teil der in Text 1 angeführten Passage ist in Text 4, 19b.4-19b.19 enthalten,
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beschreibt er die geisthafte Welt (al-‘ālam ar-rūh. ān̄ı) als Ort des Zusammen-

treffens von Schönheit (h. usn) und Anmut (ǧamāl) und die Beziehung zwischen

harmonischen Klängen und dem Geist als Artverwandtschaft. Der Mensch gerät

in Extase, weil der Geist ergriffen wird, wenn er schöne Melodien vernimmt.195

Davon ausgehend unterscheidet unser Autor drei Gruppen von Menschen. Ganz

unten in der Hierarchie stehen die Menschen, die im Rahmen der Extase aus-

schließlich Nichtiges erfahren (mubt.al). Denn im Fall dieser Extatiker gesellt sich

beim Hören die unreine Triebseele (nafs) zum bewegten Geist, wobei die Seele

die Erfahrung von Wahrhaftem verhindert. Über den Nichtiges Erfahrenden steht

die Gruppe der Wahrhaftes Erfahrenden (muh. aqq). Bei ihnen gesellt sich während

der Extase das Herz (qalb) zum bewegten Geist. Sie erfahren die Extase als eine

von Gott her eintreffende Anwandlung (wāridun yaridu mina l-h. aqqi), was wohl

darauf hindeutet, dass sie von göttlichen Enthüllungen überwältigt werden. Ihre

Seele ist, verglichen mit der der Nichtiges erfahrenden Extatiker, gereinigt.196

Ein vollkommener Gottesfreund ist dieser Extatiker unserem Autor zufolge je-

doch (noch) nicht. Dass der Wahrhaftes Erfahrende die Extase findet, ist vielmehr

Hinweis darauf hin, dass er die Extase zuvor vermisst hat.197 Dieses Vermissen

(faqd) wird damit erklärt, dass der Wahrhaftes erfahrende Extatiker noch nicht

von seinen Eigenschaften (s. ifāt) befreit ist, was bedeuten dürfte, dass auch er

seine Triebseele noch nicht vollständig unter Kontrolle hat. Die Extase ist damit

Ausdruck der Schwäche (d. u‘f) des Extatikers und seiner Ferne (bu‘d) von Gott.

Ganz oben in der Hierarchie steht nämlich der Mensch, der von den Einflüssen

da in Text 4 nach fol. 19b diverse Blätter fehlen. Zur Unvollständigkeit von Text 4 vgl. S. 49-53
dieser Arbeit. Die Texte 2 und 3 enthalten die gesamte Textpassage nicht.

195Zugrunde liegt die Vorstellung psychosomatischer Wirkungen, die die Musik aufgrund der
natürlichen Konstitution des Menschen hervorruft. Bürgel (1991), S. 256-263, hebt hervor, dass
sich diese Vorstellung von einer der Musik innewohnenden “Mächtigkeit” häufig in mittelalter-
lichen islamischen Berichten widerspiegelt.

196Wir haben schon zuvor, ausgehend von der Lehre as-Suhraward̄ıs, die unreine Triebseele als
Ursache dafür erkannt, dass der reine Beschreitende (as-sālik al-muǧarrad) keine Enthüllungen
(kušūf) von Gott erhält, und letztlich das Beschreiten des Weges zu Gott nicht verwirklicht.
Analog dazu dürfte nun der Nichtiges erfahrende Extatiker zu betrachten sein. Demgegenüber
haben wir das zum Geist emporstrebende Herz verbunden mit einer zunehmend gereinigten
Seele als Kennzeichen des auf dem Weg zu Gott vorankommenden Gottesfreundes erkannt, der
durch Enthüllungen zu Gott hingezogen wird. Vgl. dazu S. 87-104 dieser Arbeit. Speziell zum
Verhältnis von Geist, Seele und Herz bei as-Suhraward̄ı vgl. S. 89-94 dieser Arbeit.

197As-Suhraward̄ı setzt hier als Gegensatz des Terminus waǧd, dem die Bedeutung Finden
zugrundeliegt, und den er im Sinne eines extatischen Findens verwendet, den Terminus faqd
(Vermissen). Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 193.
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der Triebseele wirklich frei ist (man yamh. ud. u h. urran) ist. Ihn, der Stärke (qūwa)

besitzt und bereits in die Nähe (qurb) Gottes gelangt ist, stellt die Extase als von

Gott her eintreffende Anwandlung nicht mehr zufrieden – und sie bewegt ihn auch

nicht. Es dürfte damit wieder der vollkommene, zur Meisterschaft befähigte Got-

tesfreund sein, der die Extase nicht braucht und auch nicht als überwältigendes

Erlebnis erfährt.198 Damit ergibt sich, dass der ausschließlich Wahrhaftes erfah-

rende Extatiker eigentlich nicht existieren kann. Der “reale” Wahrhaftes erfah-

rende Extatiker muss vielmehr im Bereich zwischen dem ausschließlich Nichtiges

Erfahrenden und dem ausschließlich Wahrhaftes Erfahrenden anzusiedeln sein.

Der ausschließlich Nichtiges Erfahrende wäre damit als der Ungläubige zu iden-

tifizieren. Der einfache Gläubige und die mehr oder weniger beschreitenden und

hingezogenen Gottesfreunde, die noch nicht vollkommen sind, aber erfahren wohl

im Rahmen ihrer Extase eine Mischung aus Wahrhaftem und Nichtigem. Je näher

sie Gott kommen, desto größer wird der Anteil der wahrhaften Erfahrungen.

Mit diesen Überlegungen lässt sich eine Verbindung der drei Gruppen mit ver-

schiedenen Stufen der Extase herstellen, die unser Autor in 30.7-30.13 einführt:199

Die Extase (waǧd) ist eine Flamme, die aufgrund des Zugegenseins

(šuhūd) von etwas Beunruhigendem (‘ārid. muqliq) lodert und dabei in

drei Stufen vorkommt:

Die erste Stufe ist eine (plötzlich) erscheinende Extase (waǧd ‘ārid. ),

bei der der (im Herzen) gegenwärtige Gehörsinn (šāhid as-sam‘) oder

der (im Herzen) gegenwärtige Gesichtssinn (šāhid al-bas.ar) oder das

(im Herzen) gegenwärtige Nachsinnen (šāhid al-fikr)200 erwacht. Sei

es, dass sie bei ihrem Träger einen (äußerlich wahrnehmbaren) Ein-

druck (at
¯
ar) hinterlässt oder nicht.201

198Diese Überlegung bestätigend, beschreibt as-Suhraward̄ı den von Gott gewollten (murād)
Meister, der dem vom Beschreiten erfassten Hingezogenen (al-maǧd

¯
ūb al-mutadārak bi-s-sulūk)

entspricht, analog zu dem Menschen, der beim Hören nicht mehr in Extase gerät, als in jeder
Hinsicht frei (yas. ı̄ru h. urran min kulli waǧhin). Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 89/dt. Übers.
ramlich (1978), S. 95.

199Text 4, 19b.3-19b.11 gibt die folgende Passage, die nicht aus as-Suhraward̄ıs ‘Awārif al-
ma‘ārif übernommen wurde, im nahezu gleichen Wortlaut wie Text 1. Zu Abweichungen vgl.
die Anmerkungen zur folgenden Übersetzung. Die Texte 2 u. 3 haben die Passage nicht.

200Text 4, 19b.6: das (im Herzen) gegenwärtige Gottesgedenken (šāhid ad
¯
-d
¯
ikr).

201Text 4, 19b.6: ... Sei es, dass sie bei ihrem Träger einen (äußerlich wahrnehmbaren) Ein-
druck hinterlässt, oder sei es, dass (kein Eindruck bleibt und) er (der Träger) sich (infolge der
Extase) nicht (Gott durch einen menschlichen Meister) verpflichtet hat (lam yata‘ahhad).



Kapitel 3. Die Lehre: Gottesfreund, Gnadenwunder, Gotteserfahrung 140

Was die zweite Stufe betrifft, so ist sie eine Extase, bei der der Geist

(rūh. ) durch einen urewigen Glanz (lam‘ azal̄ı) oder durch das Hören

eines uranfänglichen Anrufs (nidā’ auwal̄ı) oder durch ein wahrhaf-

tes Hingezogensein (ǧad
¯
b h. aq̄ıq̄ı) erwacht. Sei es, dass sie bei ihrem

Träger einen innersten Kern (lubb) (?) oder ihr Licht (nūr) hin-

terlässt, oder sei es, dass sie nichts hinterlässt.202

Was die dritte Stufe betrifft, so ist sie eine Extase, die den Knecht

aus der Hand der beiden Seinszustände (kaunāni) (?) entreißt, wobei

ihr Sinngehalt (ma‘nā) vom Schmutz des Schicksalsanteils (daran al-

h. az.z. ) rein ist, und sie ihn aus der Sklaverei des Wassers und des Tons

herausreißt.203

Erneut wird der Leser mit technischen Termini konfrontiert, die unser Autor

nicht erklärt. So lassen sich die Termini šuhūd und šāhid nur vorsichtig fassen

als Gegenwärtigsein (šuhūd) von etwas Beunruhigendem (‘ārid. muqliq). Dieses

beruht bei der ersten Stufe der Extase auf etwas innerlich Gegenwärtigseiendem

(šāhid), welches normalerweise schlummert, nun aber erweckt wird.204 Gemeint

202Hier scheint der Text nicht in Ordnung zu sein. Der Ausdruck au lam yubqi wurde
nachträglich am Rande ergänzt. Ob dafür etwas zu streichen ist beziehungsweise wo im Aus-
druck In abqā ‘alā s. āh. ibihi lubbun (sic!) au abqā nūrahu dieser Einschub zu ergänzen ist, wird
nicht deutlich. Dabei ist der gegebene Satz selbst schon grammatikalisch nicht korrekt (6� 2 wird
tatsächlich im Nominativ gegeben!). In Text 4, 19b.8-19b.9, ist die Stelle klarer: Sei es, dass
sie bei ihrem Träger einen (folgenden) Erwerb hinterlässt oder ein Licht (in abqā ‘alā s. āh. ibihi
kasban au abqā ‘alaihi nūran). Dabei kann das arabische Schriftbild von lubb (innerster Kern)
und kasb (Erwerb) in Handschriften ähnlich sein. Das Kāf in 6� �7 (kasb) kann leicht zum Lām

in 6� 2 (lubb) verschrieben werden. Das wie in kasb in beide Richtungen verbundene S̄ın erscheint
handschriftlich oft ohne Haken nur als verlängerte Linie, die bei nachlässiger Schreibweise vom
späteren Kopisten leicht ganz übersehen werden kann.

203Text 4, 19b.9-19b.11 ist hier syntaktisch nicht in Ordnung und inhaltlich unklar:
� � � �89:;� �-&< �=+ 
� �$1+ �> � ��?(� �@./0�� �=� � �?2� �> � ��?(� �� � �=+ �$�12 � �AB�9C; ��� �

	�"$2 �"$2 � 	��� &�2� �D+
*
��.

204Der kaum zu übersetzende Terminus šāhid erscheint häufig in sufischen Handbüchern. In-
nerhalb unseres Textes ist er wohl zu verstehen als jenes “psychische fänomen”, das Ritter
(1978), S. 470 beschreibt: “Die s.ūf̄ıs bezeichnen damit [...] das innere bild eines abwesenden
gegenstandes, der dadurch gleichsam gegenwärtig wird, ferner jeden bewusstseinsinhalt, der in
einem gegebenen augenblicke vorherrschend ist [...].” Zum Terminus vgl. auch al-Qušair̄ı (1998),
S. 152-153. Anzumerken ist, dass in engem Zusammenhang mit dem Terminus šāhid auch die
zuvor in dieser Arbeit schon thematisierte Betrachtung des bartlosen Jünglings steht, der im
Sinne eines šāhid für einige Sufis die Schönheit Gottes repräsentiert, nämlich vergegenwärtigt –
eine Praxis, die von der Orthodoxie wie auch von vielen Sufis als Vielgötterei, als Lehre, dass
Gott im Menschen Wohnung nehme (h. ulūl̄ıya), und als die göttliche Transzendenz antastende
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zu sein scheint, dass Gott für den Moment der Extase die Gedanken des Exta-

tikers beherrscht. Der Extatiker scheint sich dabei in Form eines inneren Hörens

(sam‘) und Sehens (bas.ar) Gott zu vergegenwärtigen. Dabei ist er dermaßen er-

griffen, dass er seine Umwelt nicht mehr wahrnimmt.205 Diese Erfahrung scheint

aber nicht zwangsläufig einen solchen Eindruck zu hinterlassen, dass sich der

Extatiker – seine Lebensweise nachhaltig ändernd – Gott zuwendet. Interessant

ist jedoch die Wirkung, wie sie Text 4 – abweichend von Text 1 – beschreibt:

Dort wird zumindest als mögliche Folge der Extase genannt, dass der Extatiker

eine Verpflichtung eingeht (yata‘ahhadu).206 Das dürfte auf die Erneuerung der

Verpflichtung (‘ahd) gegenüber Gott durch das Eingehen einer Verpflichtung ge-

genüber einem Meister hinweisen.207 Die erste Stufe der Extase wäre demnach mit

der innerlich erfahrbaren Zurechtweisung im Rahmen der reuevollen Umkehr (tau-

ba), wie as-Suhraward̄ı sie beschreibt, verbunden. Durch sie erwacht der Mensch

aus seiner Gleichgültigkeit und wird zum sinnlich wahrnehmbaren menschlichen

Meister geführt. Dabei wäre der im Herzen des Extatikers anwesende šāhid noch

nicht als Bestandteil göttlicher Enthüllungen (kušūf) zu betrachten.208

Vorstellung gegeißelt wurde. Zum Themenkreis vgl. Ritter (1978), S. 435-487. Unser Orden ist,
zumindest den Damaszener historisch-biographischen Quellen zufolge, weit von solchen verwerf-
lichen Praktiken entfernt. Vgl. S. 10 dieser Arbeit.

205Text 1 zufolge ist diese Extase mit dem Erwachen eines Nachsinnens (fikr), Text 4 zufolge
mit dem Erwachen eines Gottesgedenkens (d

¯
ikr) verbunden. Vgl. S. 139, Anm. 200 dieser Arbeit.

Unser Autor äußert sich im vierten Kapitel ausführlich zum Gottesgedenken, das er ebenfalls
mit extatischem Erleben verbindet. Die Beteiligung des Herzens am Gottesgedenken wird dabei
als in dem Maße wachsend dargestellt, in dem die Beteiligung der Triebseele zurückgedrängt
wird. Vgl. dazu S. 151-160 dieser Arbeit. Den Terminus fikr erwähnt unser Autor hingegen
an keiner weiteren Stelle der Texte. Die Sufis verstehen ihn oft als Nachsinnen, als Übung
zur Meditation, bei der der Sufi sich auf ein religiöses Thema konzentriert. In Abgrenzung
dazu wird das Gottesgedenken (d

¯
ikr) als eine Übung gesehen, im Rahmen derer der Sufi sich

das Objekt des Gedenkens, nämlich Gott, durch Wiederholung einer auf Gott verweisenden
Formel in Erinnerung ruft und möglicherweise eher im Sinne des obigen extatischen Erlebens
vergegenwärtigt als beim fikr. Beide Übungen werden aber als einander ergänzend betrachtet,
und zwar ausgehend von den Koranversen III, 190-191: *In der Erschaffung von Himmel und
Erde und im Aufeinanderfolgen von Tag und Nacht liegen Zeichen für diejenigen, die Verstand
(albāb) haben, (Leute), die im Stehen, Sitzen oder Liegen Gottes gedenken (yad

¯
kurūna) und

über die Erschaffung von Himmel und Erde nachsinnen (yatafakkarūna) ...*. Vgl. Gril (1996),
S. 93-94; Gardet (EI 2), Art. fikr, Bd. 2, S. 891b-892a.

206Vgl. S. 139, Anm. 201 zur Übers. in dieser Arbeit.
207Zu dieser Verpflichtung vgl. S. 66-83 u. S. 101-104 dieser Arbeit.
208Zur Zurechtweisung des reuevoll Umkehrenden vgl. S. 89-94 dieser Arbeit.
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Die zweite Stufe der Extase ist hingegen mit dem wahrhaften Hingezogensein

(ǧad
¯
b h. aq̄ıq̄ı) verbunden. Das weist darauf hin, dass diesem Extatiker göttliche

Enthüllungen und die dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Führung zuteil wer-

den. Dazu passt der uranfängliche Anruf (nidā’ auwal̄ı), den der Extatiker ver-

nimmt und der an das von unserem Autor zuvor angeführte Beispiel des zu Gott

hingezogenen Ibrāh̄ım b. Adham erinnert.209 In die gleiche Richtung weist der

Eindruck, den diese Extase bei ihrem Träger hinterlässt. Ein Licht (nūr) kann

zurückbleiben, das an das Licht des Glaubens (nūr al-̄ımān) erinnert, welches

unser Autor an anderer Stelle des Textes als möglichen dem inneren Sinn nach

wahrnehmbaren Führer des Hingezogenen genannt hat.210

Was es bedeutet, dass die Extase der zweiten Stufe bei ihrem Träger einen in-

nersten Kern (?) (lubb) hinterlässt, bleibt unklar.211 Inhaltlich verständlicher als

Text 1 ist an dieser Stelle Text 4, in dem als mögliche Folge dieser Extase ein

Erwerb (kasb) genannt wird.212 Denn dieser ist – wie wir zuvor gesehen haben –

entscheidend dafür, dass der Mensch einen wechselhaften spirituellen Zustand in

eine dauerhafte Wegstation überführen kann.213 Die zweite Stufe der Extase wäre

somit nicht nur mit dem reinen Hingezogensein zu Gott verbunden. Sie kann auch

Auslöser dafür sein, dass ihr Träger vom reinen Hingezogensein zum Beschreiten

des Weges zu Gott findet und so seinen Zustand vervollkommnet.

Eine Schwierigkeit stellt die Erklärung unseres Autors dar, dass im Rahmen die-

ser zweiten Extase der Geist (rūh. ) erwacht. Denn zuvor hatte er den Geist als mit

jeder Extase verbunden dargestellt. Denkbar ist, dass hier gemeint ist, dass der

nun erwachende Geist sich nicht mehr von Triebseele herabziehen lässt, sondern

209Vgl. S. 99-100 dieser Arbeit.
210Vgl. dazu S. 104-106 dieser Arbeit.
211Die gesamte Aussage in Text 1 ist syntaktisch nicht in Ordnung. Vgl. dazu auch S. 140, Anm.

202 dieser Arbeit. Vermutlich liegt ein Schreibfehler vor. Den Terminus lubb verwendet unser
Autor an keiner weiteren Stelle im Text. Der Terminus im Plural (albāb) erscheint allerdings im
Koranvers III, 190, der in engem Zusammenhang mit den Termini fikr und d

¯
ikr steht. Vgl. dazu

S. 141, Anm. 205 dieser Arbeit. Im sufischen Kontext fasste Abū l-H. asan an-Nūr̄ı (gest. 295/907)
den Terminus lubb als eine von vier koranischen Bezeichnungen für das Herz. Dem lubb, das
der Sitz des Einheitsbekenntnisses (tauh. ı̄d) ist, sind dabei fu’ād als Sitz der Gotteserkenntnis
(ma‘rifa), qalb als Ort des Glaubens (̄ımān) und s.adr (Brust) als Sitz des sich Gott Ergebens
(islām) untergeordnet. Vgl. dazu Nwyia (1970), S. 320-325. Wie unser dreistufiges Schema der
Extase, bei dem lubb der zweiten Stufe zugeordnet ist, mit diesem vierstufigen Schema an-Nūr̄ıs
korrespondieren könnte, erschließt sich jedoch nicht.

212Vgl. S. 140, Anm. 202 dieser Arbeit.
213Vgl. dazu S. 89-94 dieser Arbeit.
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vielmehr zu Gott emporstrebt. Bei einer solchen an die Lehre as-Suhraward̄ıs an-

gelehnten Deutung zöge der Geist das Herz und dieses die reiner werdende Seele

hinter sich her. Der Unterschied zur ersten Stufe der Extase wäre damit graduell

zu fassen. Beim zweiten Extatiker wäre der Geist wacher und die Seele reiner als

beim Extatiker der ersten Stufe.214 Wenngleich der zweite Extatiker Gott damit

näher ist als der erste, mündet die Extase bei beiden im besten Fall in einen

Erwerb, nämlich in das Beschreiten des Weges zu Gott.

Beim Menschen, der die dritte Stufe der Extase erreicht, dürfte es sich schließlich

um den vollkommenen Gottesfreund handeln, dem während der Extase – die er

gar nicht mehr als solche erfährt – nur Wahrhaftes zuteil wird. Dass er dabei

der Sklaverei des Wassers und des Tons entrissen wird, mag symbolisch dafür

stehen, dass er alles dem Diesseits Anhaftende loslässt. Er ist der Gottesfreund,

der im Sinne as-Suhraward̄ıs in reiner Weise frei ist. Er steht nicht mehr unter

dem Einfluss seiner Triebseele, der mit seinen körperlich bedingten Bedürfnissen

in Zusammenhang steht. Er wächst womöglich selbst über seine dem Diesseits

verhaftete Körperlichkeit hinaus – sei es durch den körperlichen Tod oder sei es

durch ein inneres Sterben.215

Schwierig ist indessen die Deutung der beiden Seinszustände (kaunān̄ı), die die-

ser Extatiker unserem Autor zufolge hinter sich gelassen hat. Denkbar wäre die

Überwindung des Zustandes des reinen Beschreitens im Sinne des ersten Seinszu-

standes, und die Überwindung des reinen Hingezogenseins im Sinne des zweiten

Seinszustandes. Im Rahmen eines solchen Ansatzes würde der Extatiker durch

die ideale Verknüpfung beide Seinszustände verwirklichen und darüber hinaus

in einen dritten Zustand wachsen. Dieser wäre dann kein Zustand des (eigenen)

Seins des Menschen, sondern ein Sein durch und in Gott.

214Zur Beziehung zwischen Herz, Geist und Seele sowie zur Beziehung zwischen Erwerb, Ver-
leihung, spirituellem Zustand und Wegstation bei as-Suhraward̄ı vgl. S. 89-94 dieser Arbeit.

215Das Symbol des Wassers und des Lehms dürfte aus dem Koran abgeleitet sein. Den Versen
XXXII, 7-9 zufolge hat Gott den Menschen zuerst aus Lehm (t. ı̄n), und seine Nachkommenschaft
aus verächtlichem Wasser (mā’ mah̄ın) geschaffen, ihn dann zur menschlichen Gestalt geformt
und ihm schließlich den Geist (rūh. ) eingeblasen. Das entspricht auch den an anderer Stelle ge-
nannten Entwicklungsstadien des Menschen: 1. die Erschaffung des ersten Menschen aus Erde
(turāb) – parallel zum oben genannten Ton; 2. die natürliche Fortpflanzung durch das mensch-
liche Sperma, parallel zum oben genannten Wasser; 3. die Ausformung des einzelnen Menschen
zu seiner endgültigen Gestalt. Vgl. dazu Paret (1993a), S. 313-314 u. S. 396, Kommentar zu
den Versen 18,37 u. 32, 7-9. Bei as-Suhraward̄ı findet sich parallel dazu die Vorstellung, dass
die Seele des Menschen aus Erde (turāb) geschaffen sei, wobei die Eigenschaft des Geizes vom
Lehm (t. ı̄n) herrühre. Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 453/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 389.
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Beim Versuch, die drei Gruppen der Extatiker mit den zuvor eingeführten vier

Gruppen des reinen Beschreitenden, des reinen Hingezogenen, des vom Hinge-

zogensein erfassten Beschreitenden und des vom Beschreiten erfassten Hingezo-

genen in Einklang zu bringen,216 lässt sich zunächst der Hingezogene, der vom

Beschreiten erfasst wird, als vollkommener Meister der höchsten Stufe der Extase

zuordnen. Schwieriger ist die Einordnung des nicht ganz so vollkommenen, aber

ebenfalls zur Meisterschaft befähigten Beschreitenden, der vom Hingezogensein

erreicht wird.217 Er scheint zwischen der zweiten und dritten Stufe der Extase zu

stehen. Da er aus dem Zustand des Hingezogenseins zu Gott nicht zurück zum

Erwerb findet, wird er nicht in reiner Weise frei und bleibt bei der zweite Stufe

der Extase hängen. Dennoch ist er dem reinen Hingezogenen, der wohl ebenfalls

auf der zweiten Stufe der Extase anzusiedeln ist, überlegen. Der reine Beschrei-

tende wiederum scheint zwischen der ersten und der zweiten Stufe der Extase

zu stehen. Er gelangt zwar noch nicht zu Enthüllungen, wächst aber doch über

die erste Stufe der Extase hinaus, indem er durch sie zum menschlichen Meister

findet. Dadurch ist er dem einfachen Gläubigen überlegen, der wohl auch auf der

ersten Stufe der Extase anzusiedeln ist. Denn er muss während der Extase mehr

Wahrhaftes erfahren als der Ungläubige, der mit seinen nichtigen Erfahrungen

noch unter der ersten Stufe der wahrhaften Extase stehen bleibt.

Deutlich geworden ist, dass die wahrhafte Extase mit einer inneren Wahrneh-

mung von sinnlich nicht Wahrnehmbarem, das von Gott her kommt, verbunden

ist. Das gezielte Hören rhythmischer Klänge ist dabei Mittel, um ein im Inne-

ren des Menschen angelegtes Hören zu aktivieren. Ist die innere Wahrnehmung

eines Menschen bereits in einem gewissen Maß auf Gott gerichtet, wird sie beim

Hören materieller Klänge weiter konzentriert und intensiviert. Daneben besteht

aber die Gefahr, dass beim Hören rhythmischer Klänge die Triebseele die Vor-

216Zu diesem Viererschema, das unser Autor as-Suhraward̄ı folgend unterscheidet, vgl. S. 87-94
dieser Arbeit.

217Diese Schwierigkeit wird noch deutlicher, wenn man sich die Beschreibung der beiden Mei-
ster bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 89/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 95 anschaut: Während der
Hingezogene, der vom Beschreiten erfasst wird, in jeder Hinsicht frei wird, ist der Beschreitende,
der vom Hingezogensein erfasst wird, zwar von der Sklaverei seiner Triebseele befreit, jedoch
verbleibt er unter der Sklaverei des Herzens, die als lichthafter Schleier zwischen ihm und Gott
steht. Es ist offenbar diese Sklaverei des Herzens, die den Beschreitenden, der vom Hingezo-
gensein erfasst wird, davon abhält, aus seinem spirituellen Zustand zurück zum mit religiösen
Handlungen und geistlichen Übungen verbundenen Beschreiten des Weges zu Gott zu finden.
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herrschaft übernimmt. In diesem Fall lenken die Klänge den Hörenden von Gott

ab. Während sufische Autoren diese Gefahr häufig thematisieren,218 geht unser

Autor über diese Problematik hinweg. Interessant ist dabei, dass er sich weiterhin

in seiner Argumentation bei as-Suhraward̄ı bedient, der durchaus vor möglichen

negativen Folgen des Hörens warnt. Unser Autor ignoriert diese Passagen jedoch

nicht einfach, sondern lässt im Zweifel einfach kritische Halbsätze weg, so dass as-

Suhraward̄ıs Argumentation gezielt inhaltlich verdreht erscheint. So bringt unser

Autor in 44.8-44.9 eine von as-Suhraward̄ı übernommene Tradition, die in unse-

rem Text als klares Lob auf das Hören daherkommt:219

An-Nas.rābād̄ı (sic!)220 war ein leidenschaftlicher Anhänger des Hö-

rens. Als er deshalb getadelt wurde, sagte er: “Ja, Hören ist besser,

als herumzusitzen und verleumderische Reden zu führen.”

Was unser Autor hier unterschlägt, ist die Reaktion anderer Sufis, die as-Suhraward̄ı

als Bestandteil der Überlieferung anführt:221

Darauf sagten zu ihm Abū ‘Amr b. Nuǧaid222 und andere seiner Brüder:

“Weit gefehlt, Abū l-Qāsim! Ein Fehltritt beim Hören ist schlimmer,

als wenn wir soundso viele Jahre die Leuten verleumden.”

Während as-Suhraward̄ı befürchtet, dass der Anfänger auf dem Weg zu Gott die

Extase vortäuschen und sich so einer göttlichen Verleihung brüsten könnte, die

ihm gar nicht zuteil wurde,223 argumentiert unser Autor in 40.20-41.2:224

218Vgl. dazu z. B. MacDonald (1901-1902), S. 2-3; as-Suhraward̄ı (1983), S. 187-191/dt. Übers.
Gramlich (1978), S. 177-180. Auch zur Zeit unseres Autors vertraten viele Sufis die Meinung,
dass nur der auf dem Weg zu Gott Fortgeschrittene an Übungen zum Hören teilnehmen sollte.
Vgl. dazu Geoffroy (1995), S. 411-412.

219Die Texte 2 und 3 enthalten die Passage nicht. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt.
220Der nasab erscheint bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 200 und bei al-Qušair̄ı (1998), S. 428

als an-Nas.rābād
¯
ı̄. Gemeint sein dürfte der von al-Qušair̄ı als 367h. verstorben benannte Abū

l-Qāsim Ibrāh̄ım b. Muh.ammad an-Nas.rābād
¯
ı̄. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 110-111/dt. Übers. u.

weitere Quellen zur Person bei Gramlich (1989), S. 103.
221Übers. nach Gramlich (1978), S. 187-188. Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 200. Die Über-

lieferung findet sich ähnlich bei al-Qušair̄ı (1998), S. 428/dt. Übers. und weitere Quellen bei
Gramlich (1989), S. 478.

222Abū ‘Amr Ismā‘̄ıl b. Nuǧaid starb laut al-Qušair̄ı 366h.; zur Person vgl. al-Qušair̄ı (1998),
S. 104-105/dt. Übers. u. weitere Quellen bei Gramlich (1989), S. 99.

223Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 200/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 187-188.
224Die Texte 2 u. 3 haben die Passage nicht. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt.
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Es kommt vor in der Nachricht (vom Propheten?): “Wenn von dei-

nem Bruder eine Rede ausgeht, so lege sie nicht mit einem bösen

Sinn aus, wenn du in ihr einen guten Sinn finden kannst.”225 Und

wenn wir einen die Einheit Gottes bezeugenden gewöhnlichen Gläubi-

gen oder einen anderen als ihn sehen, während er sich (extatisch)

bewegt (mutah. arrik) und sich extatisch stellt (mutawāǧid), wobei er

aber das Nichtige (bāt.il) (seines Verhaltens) nicht zugibt, so ist sein

Handeln im guten Sinne auszulegen. Aber wenn der Verdächtige so ist,

wie gedacht wird, so muss er weiterhin als ein Wahrhaftes Erfahren-

der (muh. aqq) angesehen werden. Dergleichen ist angemessener, als es

(nämlich sein Erfahren des Wahrhaften) ihm gegenüber zu verwerfen.

Dem sich extatisch stellenden Menschen ist nur die gute Absicht, den Sufis nach-

zueifern, zu unterstellen. Denn in 41.7-41.8 erklärt unser Autor: Wahrlich, die

Nachahmung (tašabbuh) der Edlen ist Heil!226 Als Beleg für diese Behauptung

führt er in 41.2-41.7 eine Tradition an, in der Gott erläutert:227

Was die Leute (in den Kreisen des Gottesgedenkens, nämlich die Su-

fis) betrifft, so ist kein einziger Gefährte (selbst wenn er nur zufällig

vorbeigekommen ist) durch sie elend (lā yašqā bihim).228

Daneben setzt sich unser Autor mit dem Kritiker auseinander, der die Wirk-

samkeit des Musikhörens grundsätzlich bezweifelt. Demjenigen, der behauptet,

Musikhören und Extase seien durch den Koran und den Propheten verboten,

setzt unser Autor in 44.9-44.20 ein H. ad̄ıt
¯

entgegen.229 Darin wird berichtet, dass

225Diese Tradition findet sich nicht in den kanonischen H. ad̄ıt
¯
sammlungen.

226Die Texte 2, 3 und 4 enthalten die Aussage nicht.
227Die Überlieferung wird hier in Text 1 auszugsweise gegeben, findet sich aber vollständig

noch in Text 1, Kapitel 4, 45.7-46.1. Text 2 enthält die Tradition in Kapitel 3 nicht, gibt sie
aber in Kapitel 4, in 34b.14-35b.13. Text 3 hat die Tradition nicht, da das Ende von Kapitel 3
und das ganze Kapitel 4 fehlen. Zur Unvollständigkeit von Text 3 vgl. S. 45-46 dieser Arbeit.
In Text 4 fehlen die entsprechenden Blätter. Zur Tradition vgl. z. B. Muslim (2000), Bd. 2,
S. 1136-1137, Kitāb ad

¯
-d
¯
ikr wa-d-du‘ā’ wa-t-tauba wa-l-istiġfār, Bāb 8, Nr. 7015. Die Tradition

findet sich bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 69-70/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 80.
228Das Verb šaqiya (elend sein) weist auf die Zugehörigkeit der Betreffenden zu den Leuten

der Hölle hin. Vgl. S. 71 dieser Arbeit.
229Text 2, 34a.5-34b.11 gibt die Tradition im nahezu gleichen Wortlaut. Text 3 enthält die

Tradition nicht. In Text 4 fehlen die entsprechenden Blätter. Die Tradition findet sich im nahezu
gleichen Wortlaut wie in Text 1 bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 204-205/dt. Übers. Gramlich
(1978), S. 192.
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der Prophet einst selbst einen Dichter aufforderte, für ihn Verse zu rezitieren.

Beim Hören des Gedichtes, in dem von der Leidenschaft gegenüber dem Gelieb-

ten (h. ab̄ıb) – nämlich Gott – die Rede ist, geriet Muh.ammad in Extase, die sich in

(tänzerischen) Bewegungen entlud. Dabei rutschte ihm sein Obergewand von den

Schultern und wurde im Anschluss in vierhundert Stücke zerteilt und unter den

Anwesenden verteilt. Als der Prophetengefährte Mu‘āwiya b. Ab̄ı Sufyān (gest.

60/680)230 die Bewegung des Propheten für ein Spiel (la‘b) hielt, wies Muh. ammad

ihn zurecht: “Wer beim Hören (der Erwähnung) des Geliebten (nämlich Gottes)

nicht ergriffen wird, ist nicht edel!”

Mit dieser Überlieferung kann unser Autor alle Bedenken gegen das Musikhören

und die Extase zurückweisen. Umso wichtiger ist es, die Zuverlässigkeit der pro-

phetischen Tradition nachzuweisen. Und so betont unser Autor in 44.20-45.4, dass

as-Suhraward̄ı festgestellt habe, dass diese einzigartige Tradition von den Tradi-

tionariern als gesund (s.ah. ı̄h. ), nämlich echt, eingestuft worden sei. Darüber hinaus

zitiert er as-Suhraward̄ı folgendermaßen:231

Ein wie schönes Argument ist es (dieses H. ad̄ıt
¯
) den Sufis und den Zeit-

genossen dafür, dass sie (Musik und Dichtung) hören, die Flickenrö-

cke (h
˘
iraq) zerreißen und sie (die Kleiderfetzen) verteilen.

Tatsächlich hat unser Autor auch hier den Wortlaut as-Suhraward̄ıs gekürzt und

dadurch verdreht. As-Suhraward̄ıs wirkliche Beurteilung der prophetischen Tra-

dition fällt anders aus:232

Ein wie schönes Argument wäre (!) es (dieses H. ad̄ıt
¯
) den Sufis und

Zeitgenossen dafür, dass sie (Musik und Dichtung) hören, die Flicken-

röcke zerreißen und sie (die Kleiderfetzen) verteilen – wenn es echt

wäre (in lau s.ah. h. a)!
233 Gott ist allwissend! Doch mein Innerstes (sirr̄ı)

erfüllt (der Gedanke), dass es nicht echt (ġair s.ah. ı̄h. ) ist. Ich finde

darin – gemäß dem, was in diesem H. ad̄ıt
¯

auf uns gekommen ist –

nicht den Geschmack des Zusammenkommens des Propheten, Gott

segne ihn und schenke ihm Heil, mit seinen Gefährten und (ich finde

darin nicht den Geschmack) dessen, was sie (der Prophet und seine

230Zu Mu‘āwiya, dem späteren Begründer der Umaiyadendynastie, vgl. Hinds (EI 2), Art.
Mu‘āwiya I, Bd. 7, S. 263b-268a.

231In Text 2 wird dieses Zitat im Anschluss an die Tradition nicht gegeben.
232Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 205/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 192.
233Zur Kombination in lau vgl. Wright (1962), Bd. 2, S. 348C.
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Gefährten) für gewöhnlich zu beabsichtigen pflegten. Und das Herz

(nämlich mein Herz) weigert sich, es (das H. ad̄ıt
¯
) anzunehmen. Gott

(aber) weiß jenes am besten!

Möglicherweise aufgrund dieser Schwäche legt unser Autor noch weitere Belege

zur Rechtfertigung des Hörens vor. So zeigt er mit einem in 37.6-37.7 und erneut

in 43.11-43.12 angeführten H. ad̄ıt
¯
, dass der Prophet das Hören von Dichtung lobte:

“Wahrlich, unter der Dichtung gibt es solche, die Weisheit ist.”234 Einer anderen

Tradition zufolge, die unser Autor in 43.12-43.14 anführt, ließ der Prophet sich

abwechselnd Koranverse und Gedichte vortragen.235 Dass auch der Gesang und

das Schlagen des Tamburins (daff) vom Propheten erlaubt wurden, demonstriert

unser Autor in 34.9-34.17 mit einer von ‘Ā’ǐsa (gest. 58/678), der Lieblingsfrau

des Propheten, überlieferten Tradition, derzufolge der Prophet im Raum war,

während Dienerinnen musizierten.236 Unser Autor betont zudem, dass es erlaubt

ist, dass der Mensch durch eine schöne Stimme innerlich bewegt wird. Dazu zi-

tiert er in 35.4-35.7 den Koranvers XXXV, 1: *Er (Gott) erschafft zusätzlich, was

er will* und erklärt, dass zu diesem zusätzlich Geschaffenen die schöne Stimme

eines Menschen (h. usn as.-s.aut) gehört.237 Als Beleg für die Gefühlsbewegung, die

das Hören einer schönen Stimme auslösen kann, bringt unser Autor in 43.7-43.10

zudem das Beispiel Davids.238 Dieser rezitierte einer Tradition zufolge mit solch

234Die Texte 2 u. 3 enthalten das H. ad̄ıt
¯

nicht. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt. Die
Tradition findet sich auch bei as-Suhraward̄ı (1978), S. 178/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 169;
as-Sarrāǧ (1963), S. 276/dt. Übers. Gramlich (1990), S. 402; al-Huǧwı̄r̄ı, engl. Übers. Nicholson
(1976), S. 397; al-Ġazzāl̄ı, engl. Übers. MacDonald (1901-1902), S. 210.

235Die Texte 2 und 3 haben die Tradition nicht. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt. Die
Tradition findet sich auch bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 178/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 169.

236Im nahezu gleichen Wortlaut in Text 2, 30b.10-31a.12; Text 3, 23b.8-24a.5. In Text 4 fehlt
das entsprechende Blatt. Die Tradition findet sich kürzer bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 174/dt.
Übers. Gramlich (1978), S. 166; al-Qušair̄ı (1998), S. 415/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 462-463;
al-Ġazzāl̄ı, Übers. MacDonald (1901-1902), S. 224-225. ‘Ā’ǐsa überlieferte zahlreiche H. ad̄ıt

¯
e. Zur

Person vgl. Watt (EI 2), Art. ‘Ā’isha bint Ab̄ı Bakr, Bd. 1, S. 307b-308b.
237Text 2, 31b.5-31b.9 u. Text 3, 24a.9-24a.11 geben die Passage gekürzt. In Text 4 fehlt das

entsprechende Blatt. Auch as-Suhraward̄ı (1983), S. 177/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 168;
al-Qušair̄ı (1989), S. 416; as-Sarrāǧ (1963), S. 267 u. al-Ġazzāl̄ı, engl. Übers. MacDonald (1901-
1902), S. 209 führen den Koranvers XXXV, 1 in diesem Sinne an. Als den Korankommentator,
der den Vers so auslegte, benennt unser Autor Ibn Šihāb az-Zuhr̄ı (gest. 124/742). Vgl. dazu
Gramlich (1989), S. 464, ders. (1990), S. 391, MacDonald (1901-1902), S. 209.

238Die Texte 2 u. 3 haben das H. ad̄ıt
¯

nicht. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt. Zur
Tradition vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 177/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 168-169; al-Qušair̄ı
(1998), S. 417/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 465; as-Sarrāǧ (1963), S. 268/dt. Übers. Gramlich
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schöner Stimme den Psalter, dass die ihm lauschenden Lebewesen zu Tausen-

den vor Rührung starben. Als Beleg dafür, dass der Extatiker seinen Flickenrock

(h
˘
irqa) dem Sänger zuwerfen darf, führt unser Autor in 33.11-33.20 das Beispiel

des Ka‘b b. Zuhair an, der dem Propheten Verse vortrug, woraufhin Muh. ammad

ihm sein Obergewand (burda) zuwarf.239 Aus diesem H. ad̄ıt
¯

schließt unser Autor

in 34.5-34.9, dass das Hören von Dichtung erlaubt ist (ǧawāzu samā‘i š-ši‘ri) und

dass es erlaubt ist, dem Dichter etwas zu geben (ǧawāzu i‘t.ā’i š-šā‘iri šai’an).240

Neben den prophetischen Traditionen beruft unser Autor sich auf gängige Rechts-

gutachten zum Musikhören. So erläutert er in 38.6-38.7, dass Mālik b. Anas

(gest. 179/795), der Namenspatron der malikitischen Rechtsschule, die Erlaubnis

(ibāh. a) zum Hören erteilt habe, und aš-Šāfi‘̄ı (gest. 204/820), der Namenspatron

der schafiitischen Rechtsschule, sogar eine Empfehlung (nadb) zum Hören ausge-

sprochen habe.241 In Ergänzung dazu zitiert er in 35.2-32.3 Mālik b. Anas:242

Ich habe die Wissensbesitzer in diesem unseren Lande (studiert und)

verstanden. Sie verwerfen das Hören (samā‘) nicht, und sie meiden es

auch nicht. Nur Dummköpfe, Unwissende und Asketen, die von harter

Natur sind, verwerfen es.

Für aš-Šāfi‘̄ı bringt unser Autor zudem in 34.19-35.2 eine Tradition, im Rahmen

derer der Rechtsgelehrte selbst vom Gesang bewegt wurde.243 Dass schließlich

(1990), S. 391; Nicholson (1976), S. 399; MacDonald (1901-1902), S. 209.
239Text 2, 30a.2-30b.5 und Text 3, 23a.9-23b.6 geben die Tradition im nahezu gleichen Wort-

laut. In Text 4 fehlen die entsprechenden Blätter. Die Tradition schildert die Bekehrung des
berühmten Dichters Ka‘b b. Zuhair zum Islam, die – nachdem Ka‘b sich zuvor vehement gewei-
gert hatte, den Islam anzunehmen, im Jahr 9h. stattfand. Vgl. dazu Basset (EI 2), Art. Ka‘b
b. Zuhayr, Bd. 4, S. 316a-316b. Der Bericht findet sich im nahezu gleichen Wortlaut wie in
unseren Texten bei as-Suhraward̄ı (1983), S. 200-201/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 188-189.

240Text 2, 30b.5-30b.9 und Text 3, 23b.6-23b.8 weichen im Wortlaut ab, kommen aber zu einer
inhaltlich vergleichbaren Schlussfolgerung. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt.

241Text 2, 32b.3-32b.7 im nahezu gleichen Wortlaut. Text 3 enthält die Passage nicht. In Text
4 fehlt das entsprechende Blatt.

242Text 2, 31b.2-31b.5 und Text 3, 24a.7-24a.9 geben das Zitat leicht gekürzt. In Text 4 fehlt
das entsprechende Blatt. Das Zitat brachte schon as-Sulamı̄ zugunsten des Musikhörens. Vgl.
Berger (1998), S. 137.

243Die Texte 2 und 3 enthalten die Überlieferung nicht. In Text 4 fehlt das entsprechende Blatt.
Die Tradition findet sich ähnlich bei al-Qušair̄ı (1998), S. 417. Quellen bei Gramlich (1989), S.
465. Dennoch betrachtete aš-Šāfi‘̄ı laut al-Qušair̄ı das Hören kritisch: zwar nicht als verboten
(lā yuh. arrimuhu), wohl aber als für die Allgemeinheit (al-‘awāmm) verwerflich (makrūh). Vgl.
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Abū H. an̄ıfa (gest. 150/767), der Namenspatron der hanafitischen Rechtsschule,

der auch die osmanischen Herrscher angehörten, das Hören von Musik generell

verboten habe, bezweifelt unser Autor. In 40.3-40.7 erläutert er das Verbot als

lediglich für das Hören von verbotenen Vergnügungsinstrumenten und irreführen-

dem vergnüglichen Gesang geltend.244

Zudem betont unser Autor, dass die Ablehnung oder Einschränkung des Hörens

von Musik und Dichtung durch die Vertreter der hanafitischen und hanbaliti-

schen Rechtsschulen für den schafiitischen Orden der Sa‘d̄ıya nicht von Bedeutung

seien. Denn er verweist in 41.10-41.15 darauf, dass die Rechtsschulen einander

ebenbürtig seien, weshalb ein Schafiit, der sich dem Musikhören hingibt, nicht

von anderen Schulen zu tadeln sei.245

Ob sich die Sa‘d̄ıya mit ihren Sufizirkeln, im Rahmen derer auch das Musikhören

praktiziert wurde,246 konkreten Angriffen von Gegnern ausgesetzt sah, bleibt im

Rahmen unseres Textes unklar. Denn unser Autor bedient sich ausschließlich sol-

cher Argumente, die sufische Autoren wie al-Qušair̄ı und as-Suhraward̄ı schon

seit Jahrhunderten zugunsten des Musikhörens angeführt hatten. Ob dabei die

Praxis der Sa‘d̄ıya tatsächlich all die erwähnten Bestandteile enthielt, sagt unser

Autor nicht. Seine Auswahl der verteidigten Praktiken mag durchaus mehr von

der Vorlage, die er in as-Suhraward̄ıs Text gefunden hat, als von der tatsächlichen

Ordenspraxis der Sa‘d̄ıya beeinflusst worden sein. Dass unser Autor allerdings

keine anderen Praktiken verteidigt, mag darauf hinweisen, dass die Sa‘d̄ıya beim

Musikhören den alten Riten eng verbunden war – oder zumindest erfolgreich die-

sen Eindruck erweckte. Dazu passt jedenfalls, dass die Verfasser der Damaszener

al-Qušair̄ı (1998), S. 414/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 462. Positive Urteile Māliks und aš-
Šāfi‘̄ıs führt as-Sulamı̄ an. Vgl. Berger (1998), S. 137. Kritik aš-Šāfi‘̄ıs und Māliks am Hören
hat as-Suhraward̄ı (1983), S. 188/dt. Übers. Gramlich (1978), S. 177-178; ähnlich al-Ġazzāl̄ı,
der aber auch betont, dass aš-Šāfi‘̄ı das Singen nicht verboten habe, und der unterscheidet,
wann ein Verbot vorliege und wann – nämlich im Falle der Sufis – nicht. Vgl. MacDonald
(1901-1902), S. 201 u. S. 242-244. As-Sarrāǧ zufolge erlaubte Mālik das Hören. Aš-Šāfi‘̄ı habe
das Hören erlaubt, wenn dabei die Männlichkeit nicht aufgegeben werde. Vgl. as-Sarrāǧ (1963),
S. 276-277. Als Aufgabe der Männlichkeit galt berufsmäßiges Singen. Vgl. Gramlich (1990), S.
402-403; MacDonald (1901-1902), S. 244, Anm. 1.

244Die Texte 2 und 3 enthalten die Passage nicht; in Text 4 fehlt das entsprechende Blatt.
245Die Texte 2 und 3 enthalten die Passage nicht; in Text 4 fehlt das entsprechende Blatt.
246In den Quellen zur Damaszener Stadtgeschichte werden die Sufizirkel der Sa‘d̄ıya mehrfach

erwähnt. In den Biographien zu Meister Ah.mad (gest. 963/1556) ist auch konkret vom Hören
(samā‘) als Bestandteil der Ordenspraxis die Rede. Vgl. S. 9-10 dieser Arbeit.
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Biographensammlungen an den Praktiken der Sa‘d̄ıya keinen Anstoß nahmen,

wobei al-Ġazz̄ı explizit betont, dass es in den Sufizirkeln der Sa‘d̄ıya zu keinen

verwerflichen Handlungen (munkarāt) gekommen sei.247

3.3.2 Das ständige Gottesgedenken

Dem ununterbrochenen Gedenken an Gott (d
¯
ikr allāh) als zweiter Form des

geistlichen Trainings widmet sich unser Autor im vierten Kapitel in 45.6-55.7.

Zunächst diskutiert er – al-Qušair̄ı zitiertend – in 46.7-48.2, ob diese Form der

religiösen Mehrleistung erlaubt sei.248 So führt unser Autor in 46.11-46.13 ein

Prophetenwort an, demzufolge Gott sich am jüngsten Tag gegen keinen Men-

schen wenden wird, der – im Sinne der beim Gottesgedenken üblichen Formel –

Gott, Gott! (Allāh, Allāh) sagt.249 In 47.11-47.16 stellt unser Autor fest, dass der

Gottes Gedenkende belohnt wird, indem auch Gott seiner gedenkt. Belegt wird

das mit dem Koranverses II, 152, in dem Gott sagt: *Gedenket meiner, damit

(auch) ich euer gedenke.*250 Zudem gilt einem in 46.4-46.7 erwähnten Prophe-

tenwort zufolge, dass Gott dem Knecht, der seiner gedenkt (d
¯
akara), nahe ist.251

Unser Autor erklärt darüber hinaus al-Qušair̄ı zitierend in 46.13-46.15, dass ohne

das ununterbrochene Gedenken Gottes (dawām d
¯
ikr allāh) kein Mensch zu Gott

gelangt.252 Ein Ausspruch Sar̄ı as-Saqat.̄ıs (gest. 253/867) in 47.21-48.1 besagt

zudem, dass der vom Gottesgedenken beherrschte Mensch Gott leidenschaftlich

liebt (‘ašiqa) und von Gott leidenschaftlich geliebt wird.253

247Vgl. dazu S. 10 dieser Arbeit.
248Fast der gesamte Abschnitt wurde aus al-Qušair̄ıs Ar-risāla f̄ı ‘ilm at-tas.auwuf aus dem

Kapitel Bāb ad
¯
-d
¯
ikr übernommen. Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 295-300/dt. Übers. mit weiteren

Quellen zu den Traditionen bei Gramlich (1989), S. 313-317. Text 2, 35b.13-37a.9 gibt den
Abschnitt leicht gekürzt. In den Texten 3 und 4 fehlt der Abschnitt, da das vierte Kapitel in Text
3 fast ganz fehlt und Text 4 nur einen Teil des vierten Kapitels enthält. Zur Unvollständigkeit
der Texte vgl. S. 44-46 u. S. 49-53 dieser Arbeit.

249Das Prophetenwort fehlt in Text 2. Zur Tradition vgl. al-Qušair̄ı (1998), 295/dt. Übers.
Gramlich (1989), S. 313.

250Die Aussage fehlt in Text 2. Zur Aussage vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 298/dt. Übers. Gramlich
(1989), S. 316.

251Text 2, 35b.13-36a.4 im nahezu gleichen Wortlaut. Zur Tradition vgl. z. B. Muslim (2000),
Bd. 2, S. 1132, Bāb ad

¯
-d
¯
ikr wa-d-du‘ā’ wa-t-tauba wa-l-istiġfār, Bāb 1, Nr. 6981.

252Das Zitat fehlt in Text 2. Zur Aussage vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 296/dt. Übers. Gramlich
(1989), S. 313.

253Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 300/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 317. Text 2, 36b.9-36b.13
schreibt dieses Zitat Sar̄ıs großzügig dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n zu. Zu Sar̄ı und seiner
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Mit dem ununterbrochenen Gedenken an Gott ist der Mensch, so unser Autor

in 47.4-47.7, beauftragt (ma’mūr). Das gilt nicht nur für die Zeit der religiösen

Pflicht (fard. ), beispielsweise das Gedenken an Gott im Rahmen des Ritualgebetes

(s.alāt). Auch zwischen den nur zu festgelegten Tageszeiten erlaubten Pflichtge-

beten ist das Gottesgedenken unserem Autor zufolge eine empfehlenswerte Sa-

che (nadb). Das Gottesgedenken darf und soll zu jeder Tageszeit und in jeder

(Lebens-)Lage erfolgen.254 Denn das (formelle) Gottesgedenken (d
¯
ikr), so führt

unser Autor in 49.9-49.14 aus, wurde seinerzeit eingeführt, um die Zeitspanne

zwischen dem rituellen Gemeinschaftsgebet am Freitagmittag und dem Nachmit-

tagsgebet zu überbrücken und zu verhindern, dass diese Zeit in Gleichgültigkeit

(ġafla) verbummelt wird.255

Dazu passen auch die Überlegungen, die unser Autor in 48.5-48.9 dem mali-

kitischen Rechtsgelehrten und Traditionarier al-Qād. ı̄ ‘Iyād. (gest. 544/1149)256

zuschreibt.257 Seiner Beauftragung zum Gedenken Gottes wird demnach der ein-

fache Gläubige gerecht, indem er die religiösen Pflichten erfüllt und alles durch

das Gesetz Verbotene meidet. Eine vollkommenere Form des Gottesgedenkens be-

steht aber darin, dass der Mensch sein Denken (fikr) auf die Mächtigkeit (‘az.ma)

und Erhabenheit (ǧalāl) Gottes, auf die jenseitigen Welten des malakūt und des

ǧabarūt und auf die Wunderzeichen (āyāt) Gottes richtet. Beide Formen des Ge-

denkens bezeichnet al-Qād. ı̄ ‘Iyād. unserem Autor zufolge als Gottesgedenken mit

dem Herzen (d
¯
ikr bi-l-qalb), das sich vom an dieser Stelle nicht erläuterten Got-

tesgedenken mit der Zunge (d
¯
ikr bi-l-lisān) unterscheidet.

Die Untergliederung des Gottesgedenkens nach al-Qād. ı̄ ‘Iyād. überlagert unser

Autor mit einer weiteren Untergliederung in 49.7-49.9.258 Er unterscheidet nun

das öffentliche, nämlich laut artikulierte Gottesgedenken (al-ǧahr bi-d
¯
-d
¯
ikr) vom

privaten, nämlich leise ausgeführten Gottesgedenken (al-isrār bi-d
¯
-d
¯
ikr). Dabei

gibt er dem leisen Gottesgedenken dann den Vorzug, wenn der Gedenkende allein

Bedeutung für die Sa‘d̄ıya vgl. S. 172 dieser Arbeit.
254Text 2, 37b.11-38a.9 weicht zum Teil im Wortlaut ab, ist inhaltlich aber vergleichbar. Zur

Passage vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 297-298/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 315-316.
255Die Passage erscheint in Text 2, 37a.13-37b.4 gekürzt und sprachlich leicht abgewandelt,

inhaltlich jedoch vergleichbar. Diese Erläuterung findet sich nicht bei al-Qušair̄ı.
256Zur Person vgl. Talbi (EI 2), Art. ‘Iyād. b. Mūsā, Bd. 4, S. 289b-290b.
257Text 2, 37a.4-37a.7 schreibt dieses Zitat, das gekürzt, aber grundsätzlich im gleichen Wort-

laut wie in Text 1 angeführt wird, unserem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n zu.
258Text 2, 37a.9-37a.13 gibt die Passage gekürzt, zum Teil aber im fast gleichen Wortlaut und

insgesamt inhaltlich vergleichbar.
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ist, während er das laute Gottesgedenken als gemeinsames Gedenken einer Grup-

pe für geeignet hält. Dabei kann das laute Gottesgedenken offenbar sowohl als

Gedenken mit der Zunge als auch als Gedenken mit dem Herzen realisiert werden

– je nach dem, worauf der Mensch sein Denken richtet. Ein solches Verständnis

legen die Erläuterungen nahe, die unser Autor in 48.10-48.12 mit einem Zitat des

schafiitischen Rechtsgelehrten Muh. ȳı d-Dı̄n an-Nawaw̄ı (gest. 676/1277) gibt:259

Das Gottesgedenken mit der Zunge, wenn das Herz beteiligt ist, ist

besser als das Gottesgedenken mit dem Herzen allein. Das Gottesge-

denken mit dem Herzen allein (aber) ist besser als das Gottesgedenken

mit der Zunge (allein). Im Gedenken mit der Zunge ohne das Herz

ist (nämlich) nichts Maßgebliches.

Relativiert wird diese Äußerung in 48.12-48.17, indem unser Autor einen namen-

losen Sufi zitiert:260

Wahrlich, das Gottesgedenken mit der Zunge, selbst wenn das Herz

(nur) aus Versehen mit ihr gezogen wird, ist doch vom Herzen her

begründet.

Darüber hinaus erklärt unser Autor in 46.15-46.21, dass der Mensch durch das

Gottesgedenken mit der Zunge zum eigentlich wirksamen Gottesgedenken mit

dem Herzen gelangt, wobei im besten Falle, nämlich im Falle des vollkommenen

(kāmil) Menschen, die beiden Formen des Gottesgedenkens zusammenwirken.261

Ergänzt wird dieser Ansatz in 45.7-46.1 durch ein Prophetenwort, auf das un-

ser Autor schon im Kapitel zum Musikhören hingewiesen hatte. Dieser Tradition

zufolge bewahrt die Gesellschaft der Gottes Gedenkenden andere Menschen vor

Unseligkeit – selbst wenn diese Menschen nur zufällig zum Kreis des Gottesge-

denkens gestoßen sind.262

Anhand der Darstellung unseres Autors zeigt sich, dass der Unterschied zwischen

dem Gottesgedenken mit dem Herzen und der Zunge wieder mit der Beziehung

259In Text 2, 37a.7-37a.9 ist das Zitat gekürzt und enthält nur die Aussage zur Nichtigkeit
des Gottesgedenkens ohne das Herz. Zur Person an-Nawawı̄s vgl. as-Subk̄ı (1323h.), Bd. 5, S.
165-168; Heffening (EI 2), Art. An-Nawawı̄, Bd. 7, S. 1041a-1042a.

260Der Abschnitt fehlt in Text 2.
261Text 2, 36a.5-36a.10 im nahezu gleichen Wortlaut. Zum Zitat vgl. al-Qušair̄ı (1998), S.

296/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 313-315.
262Text 2, 34b.14-35b.13 im nahezu gleichen Wortlaut. Zur Tradition im Zusammenhang des

Musikhörens vgl. S. 146 dieser Arbeit.
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zwischen Herz und Triebseele nach as-Suhraward̄ı verknüpft sein muss.263 Das

nichtige Gottesgedenken mit der Zunge ohne das Herz besteht im laut artiku-

lierten Gottesgedenken, das ganz von der Triebseele gesteuert wird. Zuzuordnen

ist es jedoch nur dem Ungläubigen. Denn beim Gläubigen ist ein Gedenken ganz

ohne Beteiligung des Herzens nicht denkbar. Das gilt offenbar auch dann, wenn

der Gläubige vorwiegend mit der Zunge gedenkt, wenn er nämlich das Gottes-

gedenken laut durchführt, seine Gedanken aber nicht im Sinne einer Beteiligung

des Herzens auf Gott richtet, sondern das Gedenken – angestachelt von seiner

Triebseele – nur vortäuscht, etwa um als Sufi zu erscheinen. Wenngleich das Ziel

falsch ist, beinhaltet dieses Gedenken für den Gläubigen doch Gutes. Denn vom

Herzen her will er es den Gottesfreunden gleichtun, auch wenn es zunächst bei

der Umsetzung hapert. Doch früher oder später gelangt der Gläubige, der zum

Kreis der Gottes gedenkenden Gottesfreunde stößt, vom Gedenken mit der Zun-

ge zum Gedenken mit dem Herzen. Das Gottesgedenken selbst wird zum Mittel,

die Triebseele zu reinigen und die Beteiligung des Herzens zu intensivieren. Das

Gottesgedenken mit dem Herzen ist dann tatsächlich auf Gott gerichtet.264

Wenn unser Autor zuletzt das Gottesgedenken mit Zunge und Herz über das Got-

tesgedenken nur mit dem Herzen stellt, dürfte hierbei das Gedenken mit der Zunge

nicht mehr auf die Triebseele als steuerndes Element, sondern auf die gereinigte

Seele als Bestandteil des Gedenkens verweisen. Beim vollkommenen Gottesfreund,

der mit Zunge und Herz gedenkt, sind der innere und äußere Zustand im Einklang.

Entsprechend hat unser Autor an anderer Stelle für den zu Gott hingezogenen

und dann vom Beschreiten des Weges zu Gott erfassten Meister erläutert, dass aus

dem Inneren des Meisters die Formen der religiösen Handlungsweise (mu‘āmala)

über sein Äußeres fließen.265 Das Hinzutreten des Gottesgedenkens mit der Zun-

263Parallel dazu wurde schon deutlich, dass die Beteiligung von Herz und Triebseele entschei-
dend dafür ist, ob der in Extase geratende Musikhörende Wahrhaftes oder Nichtiges erfährt.
Vgl. dazu 137-145 dieser Arbeit. Zu Herz und Seele allgemein bei as-Suhraward̄ı vgl. S. 89-94
dieser Arbeit.

264Die Bedeutung, die unser Autor dem lauten Gottesgedenken zuschreibt, spiegelt sich in den
Hinweisen anderer Autoren wider. Geoffroy findet als einzigen bedeutenden Gegner des laut ar-
tikulierten Gottesgedenkens zur Zeit unseres Autors den hanafitischen Rechtsgelehrten Ibrāh̄ım
al-H. alab̄ı (gest. 956/1546). Zur Person vgl. at.-T. abbāh

˘
(1923-1926), Bd. 5, S. 569-572; Schacht

(EI 2), Art. Al-H. alab̄ı, Bd. 3, S. 90a-90b. ‘Abd al-Wahhāb aš-Ša‘rān̄ı (gest. 973/1565) berichtet
vom Konsens der Sufimeister hinsichtlich der Eignung des laut artikulierten Gottesgedenkens
zur Erziehung des Novizen. Vgl. Geoffroy (1995), S. 409-411. Zum Gottesgedenken als Mittel
zur Reinigung der Triebseele vgl. auch Anawati & Gardet (1961), S. 205-207.

265Dazu und zur Hierarchisierung der Gottesfreunde in die Gruppen des vom Beschreiten
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ge – nun im Sinne eines ganz bewusst im Rahmen einer geistlichen Übung aktiv

herbeigeführten Gedenkens – zum Gottesgedenken mit dem Herzen – im Sinne

eines auf Gott gerichteten Gedenkens – entspricht damit den religiösen Hand-

lungen, zu denen der sein Hingezogensein zu Gott überwindende Meister findet.

Demgegenüber scheint der zunächst beschreitende, dann aber im Hingezogensein

stecken bleibende Meister dem Gedenken mit dem Herzen – im Sinne eines ihn

von Gott her überkommenden Gedenkens – zu erliegen, ohne diesen Zustand in

eine aktive Leistung überführen und so vervollkommnen zu können.266

Als für das ritualisierte Gottesgedenken geeignete Formeln benennt unser Autor

in 49.3-49.7 erstens das islamische Glaubensbekenntnis Es gibt keinen Gott außer

Gott, Muh. ammad ist der Gesandte Gottes (Lā ilāha illā llāh Muh. ammadun rasūlu

llāh), zweitens den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses Es gibt keinen Gott

außer Gott (Lā illāha illā llāh) oder drittens den Namen Gottes (Allāh).267 Er

gibt dabei an, dass sich die Meister seines Ordens (ašyāh
˘
unā) für den Namen

Gottes, Allāh, entschieden haben.268 Das formelle Gottesgedenken, bei dem die

gewählte Formel ununterbrochen wiederholt wird, steht dabei – darauf legt unser

Autor in 50.3-50.9 Wert – nicht in Konkurrenz zur ebenfalls empfohlenen häufigen

Rezitation des Koran:269

erfassten hingezogenen Gottesfreund (vollkommenster Meister), des vom Hingezogensein erfas-
sten Beschreitenden (weniger vollkommener Meister), des reinen Hingezogenen und des reinen
Beschreitenden (beide nicht für die Meisterschaft geeignet) vgl. S. 87-94 dieser Arbeit.

266Diese Überlegung ergänzt sich wiederum mit dem Hinweis as-Suhraward̄ıs, dass der vom
Beschreiten erfasste Hingezogene unter der Sklaverei des Herzens verbleibt, die ihn – im Gegen-
satz zum in jeder Hinsicht freigewordenen vollkommenen Meister – einem lichthaften Schleier
vergleichbar von Gott trennt. Vgl. dazu die analogen Überlegungen zu den unterschiedlichen
Stufen der Extase, die den unterschiedlich vollkommenen Gottesfreunden zuteil werden, S. 137-
145 dieser Arbeit.

267Die Passage fehlt in Text 2. Beim ersten Teil des Glaubensbekenntnisses und dem Namen
Gottes handelt es sich um die klassischen Formeln, derer sich ein großer Teil der Sufis beim
Gottesgedenken bedient. Vgl. Gramlich (1963), S. 6; Meier (1957), S. 201; Gardet (EI 2), Art.
Dhikr, Bd. 2, S. 224b; Anawati & Gardet (1961), S. 198-200.

268Dass unser Autor keine Diskussion um die Rechtmäßigkeit dieser Formel führt, mag die
Beobachtung Geoffroys bestätigen, dass anfangs des 16. Jahrhunderts die Diskussion um die
Verwendung des Namens Gottes (Allāh) oder des noch weiter reduzierte Huwa (Er) zum Erliegen
gekommen war und diese Formeln unumstritten waren. Ibn Taimı̄ya (gest. 728/1328) hatte sich
seinerzeit noch polemisch gegen die Verwendung dieser Formeln anstelle des seiner Ansicht nach
geeigneteren Lā ilāha illā llāh gewandt. Vgl. Geoffroy (1995), S. 409.

269Text 4, 20a.12-20b.1 im nahezu gleichen Wortlaut. In Text 2, 37b.5-37b.11 ist die Passage
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Und wenn du fragst: Was ist besser, das Gottesgedenken oder das Re-

zitieren des Koran? – so sage ich: Die Meister sagen, das Rezitieren

des Koran ist Gottesgedenken und mehr als das. Und sie haben zwi-

schen ihnen beiden dadurch unterschieden, dass dem Rezitator des

Koran sein Schutzpatron zuflüstert, während der Gottes Gedenkende

seinem Schutzpatron (selbst) zuflüstert. Ich sage: Es ist möglich, dass

man das Gedenken an Gott mit dem Rezitieren des Koran verbindet,

indem beides (zugleich) beabsichtigt wird. Es ist (nämlich) so: Wenn

der Gedenkende mit dem Gedenken Gottes beginnt, indem er die Rede

des Erhabenen *Und wisse, dass es keinen Gott außer Gott gibt*270

anfängt, so handelt es sich (dabei) um einen Vers aus dem Koran.

Und wenn er damit beabsichtigt, den Koran zu rezitieren und Gottes

zu gedenken, so rezitiert er auf der einen Seite und gedenkt (zugleich)

auf der anderen. Er verbindet (somit) das Gedenken Gottes mit dem

Rezitieren des Koran durch die Absicht (n̄ıya) und gewinnt in dieser

Absicht den Lohn des Rezitierens und des Gedenkens. Wahrlich, sie

(die Absicht) ist das Unterscheidungskriterium (zwischen der Koran-

rezitation und dem Gottesgedenken).

Wenn Gott bei der Rezitation des Koran dem Rezitierenden zuflüstert, so deshalb,

weil Gott durch den Text des geoffenbarten Koran zum Menschen spricht. Der

Gottes Gedenkende hingegen rezitiert den Koran mit der Absicht (n̄ıya), sich

den Sinngehalt des Gotteswortes innerlich zu vergegenwärtigen. Dazu greift er

den einzelnen Vers heraus, dessen innere – von Gott beabsichtigte – Vielfalt an

Bedeutungen, die letztlich wieder in der einen Bedeutung der Einheit Gottes

aufgehen, er zu erfassen sucht. Kein Vers ist dazu besser geeignet als das im

Glaubensbekenntnis aufgegangene und die Einheit Gottes beschwörende Lā ilāha

illā llāh. Indem der Gottes Gedenkende diese Formel ständig wiederholt, gibt er

dem Wort Gottes eine neue äußere Form, ohne jedoch eigentlich den Wortlaut zu

verändern. Zugleich mag es diese neue Form sein, die mit einem neu erschlossenen

Sinngehalt korrespondiert, und die der Gottes Gedenkende an Gott – diesem

dadurch seine Verehrung zuflüsternd – zurückgibt.

Die Intensität, mit der der Gottes mit Herz und Zunge Gedenkende in die Tiefe

des Gotteswortes eindringt, geht mit der Bewegung seines Herzens einher und

um einige Aussagen gekürzt, dabei zum Teil auch leicht sprachlich abgewandelt, inhaltlich
insgesamt aber vergleichbar.

270Koran XLVII, 19.
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ermöglicht auch im Rahmen des Gottesgedenkens ein extatisches Erleben Gottes.

Wie der Gottes Gedenkende dahin gelangt, erklärt unser Autor in 50.14-51.4: 271

... wenn das Gottesgedenken (d
¯
ikr) (in Form) eines “Āh” (über die

Zunge des Gottes Gedenkenden) fließt, ohne dass (dabei) die Erhaben-

heit (ǧalāla) (Gottes) artikuliert wird, (nämlich) im Zusammenwirken

damit, dass sein (des Gottes Gedenkenden) Atem nicht ausreicht, sie

(die Erhabenheit Gottes) auszusprechen; und wenn das damit (nämlich

mit dem Aussprechen des “Āh”) Beabsichtigte der Sinngehalt (ma‘nā)

der Erhabenheit (Gottes) ist, so (ist das so) wie es die Herren und

Meister (der Sufis) in der Übereinkunft über das Gottesgedenken fest-

gelegt haben. Nämlich: Dass es (das Gottesgedenken) gemäß dem Er-

fordernis der bei den Rezitationsgelehrten allgemein befolgten Regel

der Kunst hinsichtlich (der Rezitation) des (ersten Teils des Glau-

bensbekenntnisses) *Lā ilāha illa llāh* beginnt mit dem langen Atem-

zug und der Dehnung an ihrem Ort (nämlich der üblichen Realisie-

rung der langen Vokale), mit der Kürze an ihrem Ort (nämlich der

üblichen Realisierung der kurzen Vokale), mit dem Schweigen bei (den

Stellen, die üblicherweise die Realisierung) der Pause (erfordern), mit

der (üblichen) Realisierung der Hamza (nämlich des Knacklautes bei

ilāh und illā) und mit der (üblichen) Realisierung der (die generelle

Verneinung anzeigenden) sich davonstehlenden (nämlich flüchtig rea-

lisierten) Fath. a des Hā’ bei (lā) ilāha.272

Dann bringt der Gottes Gedenkende (durch ständige Wiederholung der

Formel) das Gottesgedenken etwas dichter zusammen, bis sein Atem

nicht ausreicht, um das *Lā ilāha illā llāh* zu artikulieren. In die-

sem Moment gedenkt er kraft (?) der Erhabenheit (Gottes), indem

er den Ausdruck für sie (die Erhabenheit Gottes) richtig artikuliert,

nur dass er die Hamza im Namen Gottes, des Erhabenen, nicht dehnt

(sic!).273 Vielmehr dehnt er infolge eines Atemzugs die Erhabenheit,

um (Gott) zu preisen, wenn er die Dehnung will, wobei er immer wei-

ter macht, bis sein Atem nicht mehr ausreicht. Und (dann) hört der

271Text 4, 20b.5-21a.1 nahezu im gleichen Wortlaut. Die Passage fehlt in Text 2.
272Text 1, 50.17-50.18 u. Text 4, 20b.10: ... wa-fath. i hā’i ilāhi bi-l-ih

˘
tilāsi. Ih

˘
tilās erläutert

Goguyer (1888), S. 279 als “pronociation furtive”. Dazu al-Munǧid (1997b), S. 191, Art. h
˘
-l-s.

273Text 1, 50.19-50.20: Fa-hunālika yad
¯
kuru bi-l-ǧalālati mus.ah. h. ih. an lafz.ahā ġaira māddini

l-hamzata mini smi llāhi. Text 4, 20b.13-20b.14: ... ġaira māddin ‘alā l-hamzati ....
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Hörende von ihm (nur noch) den Ausdruck “Āh āh”, während sein

Herz “Allāh” sagt. Das (aber) ist eine zu preisende Handlungsweise,

die er zeigt, während er vom Anwesendsein (h. ud. ūr) (Gottes bei ihm?)

und der Extase (waǧd) beherrscht wird. Ebenso ist das zu preisen, was

über die Zunge des ganz und gar Trunkenen (šāt.ih. ) von der Rede des

“Lā lā” (das “Nein, nein” bedeutet) fließt, sei es, dass er dabei in die

Hände klatscht oder nicht, wobei er beabsichtigt “Oh ihr (Nichtigem?)

Entwerdenden!” zu sagen, und sich die Verneinung in “Lā lā” auf das,

was außer dem Einen, Wahrhaftigen (und damit nichtig) ist, bezieht.

Deutlich wird, dass der Gottes Gedenkende zunächst den ersten Teil des Glau-

bensbekenntnisses, der zugleich im Koran enthalten ist, vollständig und korrekt

artikuliert und so sein Gottesgedenken mit der Rezitation des Koran verbindet.

Den Vers ständig wiederholend, verkürzt der Gedenkende die Formel nach und

nach, bis er nur noch in der Lage ist, einzelne Silben zu artikulieren. Die Re-

duzierung der Formel des Gottesgedenkens beschreibt unser Autor als aus der

körperlichen Beschaffenheit des Menschen, der immer wieder neu Atem holen

muss, resultierend. Das dreistufige Modell unseres Autors dafür, wie der Gottes

Gedenkende nach und nach die Formel des Gottesgedenkens hin zu bloßen Lauten

verkürzt, bleibt allerdings unscharf.

Klar erscheint lediglich die erste Stufe, nämlich das Beginnen mit der üblichen Ar-

tikulierung des ersten Teils des Glaubensbekenntnisses. Undeutlich ist hingegen

schon der Mittelteil. Es scheint, dass der Gedenkende, nachdem er aus Atemnot

nicht mehr die ganze Formel rezitieren kann, diese auf den Namen Gottes (Allāh)

reduziert. Nur so ist es möglich, dass er im Folgenden die Dehnung der Hamza

(’) im Namen Gottes unterlässt. Denn innerhalb der Formel Lā ilāha illā llāh er-

scheint die Hamza nicht im Namen Gottes, sondern lediglich im indeterminierten

Ausdruck ’ilāh (ein Gott) und im Ausdruck ’illā llāh (außer Gott). Demgegenüber

kann die Hamza realisiert und mit zunehmender Intensität des Gottesgedenkens

beim Aussprechen fallengelassen werden, wenn der Name Gottes dem Gottesge-

denken isoliert, nämlich als ’Allāh zugrunde liegt.274 Allerdings werden mit der

Annahme, dass der Gottes Gedenkende den Namen Gottes artikuliert, ohne die

Hamza zu dehnen, die weiteren Ausführungen unseres Autors schwierig. Denn

das, was nun vom Namen Gottes zum Dehnen übrigbleibt, ist nicht das auf Gott

verweisende Āh āh, von dem unser Autor spricht, sondern ein llāh, das – noch wei-

274Vgl. Anawati & Gardet (1961), S. 203 zum Gottesgedenken der Rah.mān̄ıya.
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ter reduziert - mit dem von unserem Autor erst als zweite Möglichkeit erwähnten

alles außer Gott negierenden Lā lā korrespondieren könnte.275 Wie auch immer die

Verkürzung des Koranverses beim Gottesgedenken vonstatten geht – wesentlich

ist, dass die Reduzierung der Formel mit einer Intensivierung des Gottesgeden-

kens hin zu einem extatischen Erleben Gottes einher geht.

Dabei entsteht der Eindruck, dass im Moment der Extase die Reduzierung der

Formel zu bloßen Lauten nicht mehr Ergebnis einer Atemtechnik ist, sondern zum

Ausdruck des inneren Zustandes des Gottes Gedenkenden wird. Sein extatisches

Erleben scheint in den nur noch geseufzten Silben nach außen dringen zu müssen,

wie schon zuvor der durch Musik in Extase Geratene nicht anders konnte, als zu

tanzen.276 Dazu passt, dass unser Autor in 51.4-51.5 – analog zur durch das Hören

ausgelösten Extase – das extatische Verhalten des Gottes Gedenkenden als immer

noch unvollkommen beschreibt:277

Das Stehenbleiben bei den Lauten ist nach Meinung der Leute der

Enthüllungen (ahl al-kušūf) ein Schleier.

Der vollkommene Gottesfreund überwindet also auch diese Extase und gelangt

zur höchsten Form des Gottesgedenkens. Im Sinn des mit Herz und Zunge geden-

kenden Meisters dürfte er in der Lage sein, im Rahmen seines Gedenkens zurück

zur vollständigen, korrekt artikulierten Formel zu finden. Ein Vergehen, so betont

unser Autor in 51.5-51.8, ist die Reduzierung von Koranversen zu bloßen Lauten

im Rahmen des Gottesgedenkens jedoch keinesfalls. Zur Begründung führt er da-

bei die gute Absicht (n̄ıya) der Gottes Gedenkenden an, deren Bedeutung für die

Bewertung des Verhaltens der Gottes Gedenkenden er mit einem Prophetenwort

belegt:278

275Naǧm ad-Dı̄n al-Kubrā zufolge wird mit der Verneinung lā ilāha die Triebseele bekämpft
und ihre angemaßte Rolle als Gott des Menschen verneint, während mit dem positiven Inhalt
illā llāh die Herrschaft des wahren einen Gottes bejaht wird. Vgl. Meier (1957), S. 201-203.

276Zum Gottesgedenken als Mittel zur Herbeiführung eines extatischen Erlebens vgl. Anawati
& Gardet (1961), S. 208-235. Die Zusammengehörigkeit der Gotteserfahrung beim Musikhören
und beim laut artikulierten Gottesgedenken findet oft in der Praxis der Sufiorden ihren Aus-
druck, indem die Veranstaltungen zum Musikhören in die Übungen zum Gottesgedenken ein-
gebunden sind. Vgl. During (1996), S. 162-166; Gril (1996), S. 95; für die Zeit unseres Autors
vgl. Geoffroy (1995), S. 407-408.

277Text 4, 21a.1-21a.2 gibt den gleichen Wortlaut. Die Passage fehlt in Text 2.
278Text 4, 21a.2-21a.6 im gleichen Wortlaut. Die Aussage fehlt in Text 2. Zur Tradition vgl.

Muslim (2000), Bd. 2, S. 836, Kitāb al-imāra. Zur Bedeutung der n̄ıya aus sufischer Sicht dafür,
dass das Gottesgedenken überhaupt eine Wirksamkeit erreichen kann, vgl. Anawati & Gardet
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“Vielmehr sind die Handlungen nach den Absichten (n̄ıyāt) zu beur-

teilen. Und jedem Manne kommt genau das zu, was er beabsichtigt.”

Zudem bringt unser Autor an anderer Stelle seines Textes Stellungnahmen ver-

schiedener Gelehrter, die allesamt die Veränderung des Wortlautes von Koran-

versen beim Gottesgedenken sanktionieren.279

Auch für die Ausführungen unseres Autors zum Gottesgedenken gilt, dass die

Praxis der Sa‘d̄ıya unscharf bleibt. Selbst die Information, dass die Ordensmei-

ster beim Gottesgedenken die Formel Allāh wählen, wird relativiert, indem unser

Autor das Vorgehen beim Gottesgedenken dann tatsächlich ausgehend vom ersten

Teil des Glaubensbekenntnisses Lā ilāha illa llāh erläutert. Dass das Gottesgeden-

ken und die Reduzierung der Ausgangsformel zu einem bloßen Seufzen zur Praxis

des Ordens gehörte, lässt sich jedoch angesichts der ausführlichen Diskussion, die

unser Autor dem Thema widmet, kaum bezweifeln. Zudem wird die Funktion

des Gottesgedenkens als Mittel, Gott näher zu kommen, wiederholt betont. Wie

wichtig das Gottesgedenken im Rahmen der Erziehung des Novizen ist, macht

unser Autor darüber hinaus in 49.20-50.3 deutlich:280

Das erste, womit er (der Meister im Rahmen der Belehrung der Novi-

zen) beginnt, ist die Reue (tauba) und die Rückgabe der unrechtmäßig

erworbenen Güter an ihre Eigentümer. Dann trägt er ihm die rituelle

Waschung und das Gebet auf und lehrt ihn, was damit hinsichtlich

der kultischen Reinheit verbunden ist, und was diese zunichte macht.

Dann, wenn er (der Novize) Besitz hat, trägt er (der Meister) ihm die

Pilgerreise und die Almosensteuer auf; und (schließlich) die unserer

Meinung nach gewaltigste Säule – gerade bei den Anfängen (des No-

vizen) – nämlich, dass er dauernd das aufrichtige Gedenken Gottes,

des Erhabenen, praktiziere.

(1961), S. 198-200 u. S. 214-218.
279Diese Stellungnahmen sind eingebettet in Rechtsgutachten (fatāwā, Sg. fatwā) zugunsten

der Sa‘d̄ıya, die unser Autor im fünften Kapitel seines Textes anführt. Sie werden in Kapitel 6
dieser Arbeit gesondert behandelt. Zur Rechtfertigung des Gottesgedenkens in den Gutachten
vgl. S. 254-255 dieser Arbeit.

280Text 4, 20a.7-20a.12 im nahezu gleichen Wortlaut. Die Passage fehlt in Text 2.



Kapitel 4

Die Gottesfreundschaft der

Ordensmeister der Sa‘d̄ıya

4.1 Die reuevolle Umkehr des Ordensstifters

Die Ausführungen unseres Autors zur Tradition und Praxis der Sa‘d̄ıya muss

der Leser im Zusammenhang mit den im vorangegangenen Kapitel dargestell-

ten Überlegungen zur sufischen Lehre des Ordens betrachten. Das eine mit dem

anderen zusammenzufügen, nimmt unser Autor dem Leser dabei nicht ab. Viel-

mehr stellt er die Tradition seines Ordens unverbunden neben die Lehre, wobei

er die Beziehungen zwischen beidem lediglich durch einige wiederaufgenomme-

ne Termini mit Signalwirkung andeutet. Der erste Komplex, der Informationen

zur Tradition der Sa‘d̄ıya enthält, findet sich in 3.3-4.9 mit dem Bericht über

die reuevolle Umkehr des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n, den unser Autor als dessen

verliehene Stütze (sanad wahb̄ı) einführt:1

Was die von Gott verliehene (Stütze) betrifft, so besteht sie in dem,

was mein Herr, der Meister ‘Al̄ı al-Akh. al, der Sohn unseres Patrons,

[...]2 überliefert hat,3 nämlich, dass sein Vater, ich meine meinen

1Fast die gesamte Legende ist in Reimprosa verfasst. Text 1: Reim auf -ātihi in 3.13-3.14;
auf -ān in 3.14-15; auf -ih̄ı in 3.15-3.17; auf -ām in 3.20-3.21; auf -āsih̄ı in 4.1; auf -rih̄ı in
4.2-4.3; auf -ābih̄ı in 4.3-4.4; auf -aibih̄ı in 4.4-4.5; auf -aihā in 4.5-4.6; auf -‘az.z.am in 4.7; auf
-āhū in 4.8-4.9. Die Legende erscheint fast im gleichen Wortlaut in Text 2, 2a.13-3b.9; Text 3,
2a.10-3b.4; Text 4, 1b.5-2a.19.

2Hier folgt eine Reihe von den Ordensstifter lobenden Ehrentiteln, die inhaltlich wenig bei-
tragen. Eine Besprechung dieser Titel findet sich auf S. 183 dieser Arbeit.

3Text 2, 2a.13-2a.14; Text 3, 2a.10-2a.11 und Text 4, 1b.6 benennen übereinstimmend einen
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Herrn, den erwähnten Meister Sa‘d ad-Dı̄n, zur Zeit seines Vaters,

des Herrn Yūnus al-Kab̄ır al-Makk̄ı aš-Šaibān̄ı, diesem ungehorsam

davongelaufen war und sich seinem Vergnügen und seiner Untätig-

keit hingegeben hatte. Er ging fort in das Gebiet des H. aurān und hielt

sich dort eine Zeit lang als Wegelagerer auf. Sein Vater, der Meister

Yūnus aš-Šaibān̄ı, hörte, was sein Sohn trieb, und sorgte sich deshalb.

Er betete zu Gott um zwei Dinge, darum, dass er (nämlich sein Sohn)

entweder gebessert, oder (von Gott) sofort hinweggenommen werde.

Und Gott erhörte sein Bittgebet um seine Besserung.

Während er (Sa‘d ad-Dı̄n) (eines Tages) bei dem war, was er (als We-

gelagerer) gewöhnlich trieb, sah er plötzlich drei Personen. Er rich-

tete (sein Augenmerk) auf sie, um ihnen das, was sie bei sich hat-

ten, wegzunehmen. Als er sie (aber) erreichte, drehte sich einer von

ihnen zu ihm um und sprach ihn an: “*Wird es für diejenigen, die

glauben, nicht Zeit, dass ihre Herzen sich vor der Mahnung (d
¯
ikr)

Gottes demütigen!*”4 Da ergriff ihn (Sa‘d ad-Dı̄n) die Extase, die

leidenschaftliche Liebe und das Weinen und Klagen wegen der Re-

de des Barmherzigen, die auf den Besten der Menschen (nämlich

Muh. ammad), der vorzüglichste Segen und die vorzüglichste Heilsspen-

de sei über ihm, herabgesandt worden ist, so dass er (Sa‘d ad-Dı̄n) von

seinem Pferd fiel und (schließlich) da lag, wobei sich in ihm nur noch

seine Atemzüge regten. Und einer von ihnen (Dreien) kam zu ihm,

schlug mit seiner Hand auf seine Brust und sagte zu ihm: “Bitte Gott

um Verzeihung!” Und er bat um Verzeihung für das, was er vorher

begangen hatte. Als er (dann) von seinem Rausch und seinem berau-

schenden Trank wieder zu sich gekommen war,5 und seine Seele sich

von seiner Bewegung und Erregung erholt hatte,6 sagte einer von ih-

nen, nachdem er Früchte aus seiner Tasche geholt und dem Gesandten

anderen Sohn des Ordensstifters, nämlich Muh. ammad Šams ad-Dı̄n, als Überlieferer der Bekeh-
rungslegende. Vgl. dazu auch S. 176 und Anhang A.1.2 dieser Arbeit zu den in diesen Texten
gegebenen, von Text 1 abweichenden Tradentenketten der Sa‘d̄ıya.

4Koran LVII, 16.
5Text 1, 4.3: fāqa. Gemeint sein dürfte der vierte Stamm afāqa, wie er in Text 2, 3a.13; Text

3, 3a.8; Text 4, 2a.11 und den Vergleichsquellen bei Seif (1930), S. 30 sowie al-Muh. ibb̄ı (1966),
Bd. 1, S. 43 gegeben wird.

6Text 1, 4.3: 	E��(. Text 2, 3a.13 u. Text 4, 2a.11: 	6 �(. Text 3, 3a.8: 	E
*
��( (hada’at) dürfte

hier korrekt sein. Vgl. dazu auch al-Muh. ibb̄ı (1960), Bd. 1, S. 43; Seif (1930), S. 30.
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Gottes und Treuhänder seines göttlichen Geheimnisses gegeben hat-

te: “Gib ihm zu trinken, Gesandter Gottes!” Und er (der Gesandte)

spuckte auf sie (die Früchte) und reichte sie ihm (Sa‘d ad-Dı̄n). Der

Meister (Sa‘d ad-Dı̄n) nahm sie und erlangte das, was (an Segens-

kraft) in ihnen war. Und der verehrte Gesandte sagte zu ihm: “Nimm

sie für dich und deine Nachkommenschaft!” Der Meister nahm sie

und pries (Gott) als gewaltig.

Und er kehrte zurück, wobei Gott sein Äußeres und sein Inneres zum

Blühen gebracht hatte. Er wurde hingezogen zu seinem Patron (Gott)

und war erfolgreich durch das, was (dies)er ihm gab. O Glückseligkeit

dessen, der ihm Freund ist! Und o Elend dessen, der ihn bekämpft und

als Feind behandelt.

In 4.18-5.2 fügt unser Autor ein Gedicht zur verliehenen Stütze des Ordensstifters

an. Als den Verfasser dieser Verse benennt er erneut seinen eigenen Vater, Meister

‘Umar Zain ad-Dı̄n:7

Er (Gott) gab ihm (Sa‘d ad-Dı̄n) in der Weinschänke8 des Zugegen-

seins (šuhūd) einen Trank (šurba) zu trinken,9 der die Herzen der

Besitzer der Liebesleidenschaft (ahl al-ġurām) belebt,10

Aus den beiden Händen des haschimitschen Löwen11 Gottes (nämlich

‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālibs), des Cousins des Auserwählten (Propheten), des

hochsinnigen Helden,12

Und (eben)so (aus den beiden Händen) des die Wahrheit von der Lüge

Unterscheidenden, unseres Patrons ‘Umar, des der Religion zum

7Metrum des Gedichtes ist trimetrisches, katalektisches ramal; Reim auf -ām. Das Gedicht
findet sich auch in Text 4, 2b.8-2b.15. Die Texte 2 u. 3 enthalten die Verse nicht.

8Text 1, 4.18: h. ān (sic!). Al-Munǧid (1997b), S. 165, Art. h. āna, gibt als Erläuterung für
h. ān und h. āna: maud. i‘u bai‘i l-h

˘
amri. Ibn Manz.ūr (1988), Bd. 1, S. 773, Art. h. -y-n, hat diese

Bedeutung hingegen nur für h. āna, Pl. h. ānāt, so auch Lane (1955-1956), Bd. 2, S. 678, Art.
h. -w-n. Text 4, 2b.9: h. āl (der spirituelle Zustand).

9Text 1, 4.18: asqāhu. Text 4, 2b.8: saqāhu wird dem Metrum nicht gerecht.
10Lies wegen des Metrums: qulūba hli.
11Lies wegen des Metrums: asdi.
12Gemeint ist der Gefährte, Cousin und Schwiegersohn des Propheten, ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib (gest.

40/661), der zudem als vierter rechtgeleiteter Kalif in die Geschichte eingegangen ist. Die oben
genannten Beinamen beziehen sich auf ‘Al̄ıs Zugehörigkeit zum Clan der Banū Hāšim, dem
auch der Prophet angehörte, und auf ‘Al̄ıs Ehrentitel h. aidar, ein anderes Wort für Löwe. Zur
Person vgl. Veccia Vaglieri (EI 2), Art. ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib, Bd. 1, S. 381b-386a.
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Sieg Verhelfenden, (‘Umar) Ibn (al-)H
˘

at.t.ābs, des Imams.13

Und (aus den beiden Händen) der Besiegelung der Propheten14 und

Gesandten, (nämlich) Ah.mads, des Auserwählten, T. āhās. Oh edle

Männer!15

Er (Muh. ammad oder Sa‘d ad-Dı̄n?) ist ein Ursprung in meinem Weg

(der Sa‘d̄ıya), oh mein Bruder! Und die Herkunft (meines Weges)

ist berühmt.16 Darüber gibt es keine Diskussion.

Nur der Mensch, der hinsichtlich des Weges der Sufis unwissend ist,

leugnet ihn ab.17

Unser Autor fasst diese Erzählung über die Bekehrung Sa‘d ad-Dı̄ns als Bericht

über eine wahrhafte Begebenheit auf und will sie vom Leser auch so verstanden

wissen. Die Historizität des Ereignisses wird dabei durch die Nennung des Sohnes

Sa‘d ad-Dı̄ns als Überlieferer der Tradition betont. Denn Sa‘d ad-Dı̄n kann seinen

Sohn ohne Zweifel selbst über seine wunderbar anmutende Bekehrung unterrich-

tet haben.18 Darüber hinaus untermauert der erste Teil des Berichtes, in dem der

glückliche Ausgang der Geschehnisse vorweggenommen wird, die Wahrhaftigkeit

der Darstellung. Denn indem die Besserung des Wegelagerers Sa‘d ad-Dı̄n als Re-

aktion Gottes auf ein Bittgebet (du‘ā’) dargestellt wird, wird die Erzählung von

Anfang an im Bereich des Nichtfiktionalen verortet. Der Erzähler macht mit dem

Verweis auf das Bittgebet deutlich, dass der sagenhafte Charakter der Tradition

nicht daher rührt, dass es sich um ein Stück Erbauungsliteratur handelt, sondern

13Lies wegen des Metrums: H
˘

at.t.ābi l-imām. Zum Prophetengefährten und rechtgeleiteten
Kalifen ‘Umar b. al-H

˘
at.t.ab (gest. 23/644) vgl. Levi Della Vida/Bonner (EI 2), Art. ‘Umar b. al-

Khat.t.āb, Bd. 10, S. 818b-821a. Zum Beinamen der die Wahrheit von der Lüge Unterscheidende
(al-Fārūq) vgl. ebd., S. 820a. Zur Wertschätzung der Sufis für ‘Umar vgl. as-Sarrāǧ (1963), S.
125-126/dt. Übers. Gramlich (1990), S. 210-212; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 156.

14Lies wegen des Metrums: Wa-h
˘
itāmi l-anbiyā’ mit Sukūn.

15Der Ausdruck Besiegelung der Propheten und Gesandten (h
˘
itām al-anbiyā’ wa-l-mursal̄ın)

bezieht sich darauf, dass Muh.ammad als Siegel (h
˘
ātam), nämlich als letzter den Menschen ge-

schickter Prophet und Gesandter gilt. Vgl. Nagel (1983), S. 168-169. Zu Muh. ammads Beinamen
Ah.mad, T. āhā und Mus.t.afā (in der Bedeutung auserwählt) vgl. Schimmel (1989), S. 97-107.

16Text 1, 5.1: nasab. Text 4, 2b.13: sabab (Ursache). Lies wegen des Metrums: wa-n-nasab
mašhūru beziehungsweise wa-s-sabab mašhūru.

17Lies wegen des Metrums: yaǧhalhu.
18Auf die Anführung einer Tradentenkette, die dem für die Weitergabe von H. ad̄ıt

¯
en typi-

schen isnād vergleichbar wäre, verzichtet unser Autor. Bei entsprechenden Einwänden würde
er vermutlich auf die später angeführte silsila der Sa‘d̄ıya als Überliefererkette verweisen. Zur
silsila der Sa‘d̄ıya vgl. S. 175-179 dieser Arbeit.
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vielmehr daher, dass Gott selbst in den Verlauf der diesseitigen Geschichte einge-

griffen hat.19 Vorbereitet wird Gottes Eingreifen im Rahmen der Erzählung durch

die Gegensätzlichkeit der Charaktere Sa‘d ad-Dı̄ns und seines Vaters Yūnus aš-

Šaibān̄ı. Dem das göttliche Gesetz ignorierenden, ja sich als Wegelagerer dagegen

versündigenden Sohn wird der fromme Vater gegenüber gestellt. Sein Denken ist

ausschließlich auf Gott gerichtet. Das zeigt sich eindrucksvoll im an Gott gerich-

teten Bittgebet. Denn das Gebet ist des Vaters einzige und zugleich wirkungsvolle

Antwort auf die Sündhaftigkeit Sa‘d ad-Dı̄ns. Yūnus nimmt lieber den Tod sei-

nes Sohnes als dessen fortwährenden Frevel in Kauf, wobei dies als Ausdruck der

Sorge des Vaters um den Sohn zu deuten ist. Denn bleibt eine Besserung Sa‘d

ad-Dı̄ns aus, so bedeutet sein früher Tod, dass er im Diesseits weniger Sünden

begeht und entsprechend seinem jenseitigen Schicksal weniger Schaden zufügt.20

Wenn der Erzähler dabei eine Beziehung zwischen dem Bittgebet des Vaters und

der erfolgten, auf Gottes Wirken zurückgeführten Besserung Sa‘d ad-Dı̄ns fest-

stellt, ist das möglicherweise zugleich ein Gnadenwunder für den Vater Yūnus,

der damit als Gottesfreund zu identifizieren wäre.21

Die Bekehrung Sa‘d ad-Dı̄ns selbst erinnert dann deutlich an die Legende der

reuevollen Umkehr Ibrāh̄ım b. Adhams, die unser Autor an anderer Stelle als bei-

spielhaft für die dem inneren Sinn nach wahrnehmbare Führung (iršād ma‘naw̄ı)

des Gottesfreundes erwähnt.22 Dem bezüglich der Hagiographien früher Gottes-

freunde bewanderten Leser dürfte zudem die Ähnlichkeit zwischen der Umkehr

Sa‘d ad-Dı̄ns und der Bekehrungslegende Fud.ail b. ‘Iyād. s (gest. 187/803) auffal-

len. Denn auch Fud.ail soll Wegelagerei betrieben haben. Bekehrt wurde er der

Legende nach, als er eine Stimme vernahm, die eben jenen Koranvers LVII, 16

rezitierte, durch den auch Sa‘d ad-Dı̄n auf den rechten Weg fand.23 In allen drei

Berichten erscheinen damit Stimmen oder Figuren, die einen nur dem inneren

Sinn nach wahrnehmbaren Führer (muršid ma‘naw̄ı) symbolisieren, wobei dieser

den Gottesfreund zu Gott hinzieht – ohne dass er zuvor den Weg zu Gott be-

19Zum Bittgebet (du‘ā’) als Auslöser eines wunderbaren Eingreifens Gottes vgl. S. 208-211
dieser Arbeit.

20Die Vorstellung, dass der Tod eines Kindes seinem gottlosen Leben vorzuziehen ist, ist uns
schon im Rahmen der koranischen H

˘
ad. ir-Legende begegnet. Vgl. S. 107 dieser Arbeit. Zum

Themenkreis vgl. Franke (2000), S. 72-75.
21Zum Gnadenwunder als Beweis der Gottesfreundschaft vgl. S. 111-124; zum von Gott

erhörten Bittgebet im Sinne eines Gnadenwunders vgl. S. 204-205 und S. 208-211 dieser Arbeit.
22Vgl. S. 95-96 und S. 99-101 dieser Arbeit.
23Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 35/dt. Übers. u. weitere Quellen bei Gramlich (1989), S. 38.
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schritten hat. Denn mit welchem menschlichen Erwerb (kasb) Sa‘d ad-Dı̄n oder

auch Fud.ail und Ibrāh̄ım diese göttliche Verleihung (wahb) verdient haben, ist

ausgehend von ihrer vorangegangenen Gott gegenüber gleichgültigen Lebenswei-

se nicht erkennbar.24 Bemerkenswert ist im Vergleich der drei Bekehrungslegen-

den die Idenitifizierung der symbolischen Führerfigur. Während diese im Falle

Ibrāh̄ıms und Fud.ails anonym bleibt, wird ihr in unserer Legende die Persönlich-

keit des Propheten Muh. ammad zugeordnet. Das dürfte wiederum eine besondere

Intensität der Fürsorge Gottes symbolisieren, durch die Sa‘d ad-Dı̄n selbst unter

den Gottesfreunden ausgezeichnet ist.25

Zur eigentlichen Bekehrung Sa‘d ad-Dı̄ns bedarf es schließlich nichts Aufregen-

deren als der Rezitation eines Koranverses. Dessen wunderbare Wirkkraft wird

freilich dadurch verstärkt, dass der Vers entweder vom Propheten selbst vorge-

tragen wird oder von einem seiner edlen Begleiter. Diese werden im Gedicht zur

Legende immerhin als die beiden engen Prophetengefährten ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib

und ‘Umar b. al-H
˘
at.t.āb identifiziert. In jedem Fall ist die Wirkung des rezitier-

ten Gotteswortes außergewöhnlich. Sa‘d ad-Dı̄n wird derart bewegt, dass er in

24Dass dennoch ein mit der göttlichen Verleihung korrespondierender menschlicher Erwerb
vorhanden sein muss, den aber einfache Gläubige nicht wahrnehmen können, erläutert unser
Autor an anderer Stelle. Vgl. S. 89-100 dieser Arbeit.

25Das Ereignis kann von demjenigen, dem sich die sufische Symbolik nicht erschließt, aber
durchaus als Wunderereignis gelesen werden, das das Erscheinen des Propheten nicht rein sym-
bolisch fasst. Denkbar ist eine Deutung im Sinne eines Prophetenwunders, indem der Prophet
nach seinem Tod aus seinem Grab heraus Wunder wirkt oder gar sein Grab verlässt. Beispie-
le für Berichte über Wunder, die sich am Grab des Propheten zeigten und denen am Grab
von nichtprophetischen Gottesfreunden sehr ähnlich sind, hat Gramlich (1987), S. 359-360 zu-
sammengestellt. Denkbar ist auch die Vorstellung des unvermittelten Einwirkens Gottes, der
als Gnadenwunder für Sa‘d ad-Dı̄n diesem – mehr oder weniger sinnlich wahrnehmbar – den
Propheten schickt. Überlagert werden diese Deutungsmöglichkeiten zudem von den möglichen
Interpretationen hinsichtlich der Sa‘d ad-Dı̄n verliehenen Segenskraft, wobei der Speichel des
Propheten als Übertragungsmittel dieser Segenskraft ebenfalls mehr oder weniger symbolisch
gedeutet werden kann. Zur Vieldeutigkeit sufischer Symbole vgl. S. 100-101, insbesondere Anm.
85 dieser Arbeit. Die Problematik sufischer Symbolik zeigt sich auch anhand der Figur des H

˘
ad. ir.

Die Autoren, die den H
˘
ad. ir nicht als symbolische Figur betrachten, ordnen ihm zwangsläufig

ein – unterschiedlich definiertes – Wesen zu, wobei dieses Wesen jedoch insgesamt diffus bleibt.
In einer undefinierbaren Art und Weise steht der H

˘
ad. ir, dem unter anderem Unsterblichkeit

zugeschrieben wird, zwischen den Welten des Diesseits und des Jenseits, wobei er sich einer
schlüssigen Identifizierung als sinnlich wahrnehmbar oder dem inneren Sinne nach wahrnehm-
bar letztlich zu entziehen scheint. Vgl. dazu S. 104-111 dieser Arbeit
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einen extatischen Rauschzustand gerät und das Bewusstsein verliert. Seine Er-

fahrung geht damit über eine bewusste inhaltliche Auseinandersetzung mit dem

rezitierten Vers LVII, 16 hinaus, der im Kontext des Koran eingebettet ist in die

Erinnerung des Menschen an das jüngste Gericht und die Bestrafung aller Frevler.

Es dürfte damit der innere Sinngehalt des Verses sein, der Sa‘d ad-Dı̄n im Sinne

einer Gotteserfahrung – vergleichbar einem berauschenden Trank (šarāb, šurba) –

überwältigt. Nahegebracht wird dem Leser dieses extatische Erleben symbolisch

mit einer Reihung affektiv konnotierter Wörter aus dem Bereich des Wein- und

Liebesvokabulars. Sa‘d ad-Dı̄ns Extase (waǧd) geht einher mit einem Gefühl lei-

denschaftlicher Liebe (huyām), mit Weinen (bukā’) und Klagen (nah. ı̄b) und wird

beschrieben als Rausch (sukr), Bewegung (tah. r̄ık) und Erregung (id. t.irāb).
26

Mit seiner Beschreibung des extatischen Erlebens Sa‘d ad-Dı̄ns nimmt unser Au-

tor indirekt Bezug auf seine an anderer Stelle angeführten Überlegungen zum

Hören (samā‘) von rhythmischen Klängen als Auslöser einer Extase (waǧd). Deut-

lich wird das im Gedicht zur Legende, das Sa‘d ad-Dı̄ns Zustand mit dem Ter-

minus šuhūd in Zusammenhang bringt. Denn diesen verwendet unser Autor an

anderer Stelle zur Beschreibung der Extase als das Zugegensein von etwas Be-

unruhigendem (šuhūd ‘ārid. muqliq).27 Daneben stellt er eine Verbindung zum

Gottesgedenken (d
¯
ikr) her, indem der zur Bekehrung Sa‘d ad-Dı̄ns zitierte Ko-

ranvers LVII, 16 zur Demütigung vor der Mahnung Gottes (d
¯
ikr allāh) aufruft.

Denn an anderer Stelle unseres Textes wird die enge Beziehung deutlich, die unser

Autor zwischen dem Gedenken an Gott, der Rezitation des Koran und der Extase

sieht, wobei letztere mit einer Reinigung der Triebseele einhergehen kann.28

Sa‘d ad-Dı̄n geht in jedem Falle gereinigt aus seiner Extase hervor. Er kehrt um

auf seinem Weg, der nun zu Gott führt. Markiert wird diese reuevolle Umkehr

durch Sa‘d ad-Dı̄ns an Gott gerichtete Bitte um Verzeihung (istiġfār),29 die wohl

26Das Vokabular des Wein- und Liebesrausches ist ein beliebtes Mittel der Sufis, um das an
und für sich als unsagbar geltende psychische Erlebnis der Extase zu verdeutlichen, wobei die
Erfahrung dabei auf die Ebene sinnlicher Erfahrung als Symbol für die übersinnliche Erfahrung
herabgezogen wird. Vgl. dazu Paret (1958), S. 41.

27Vgl. S. 139-141 dieser Arbeit.
28Vgl. S. 136-160 dieser Arbeit.
29Die Bitte um Verzeihung (istiġfār) gehört mit der reuevollen Umkehr (tauba) zusammen.

Vgl. Denny (EI 2), Art. Tawba., Bd. 10, S. 385b. Zu tauba vgl. auch S. 89-94 dieser Arbeit.
As-Suhraward̄ı zufolge gehört der istiġfār zur Verwirklichung der Wegstation der reuevollen
Umkehr. Vgl. as-Suhraward̄ı (1983), S. 478/dt. Übers Gramlich (1978), S. 410. Zu istiġfār und
tauba in Gebetsritualen vgl. Padwick (1961), S. 182-200.
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als erster Schritt des künftig den Weg zu Gott beschreitenden Sa‘d ad-Dı̄n zu wer-

ten sein mag. In die gleiche Richtung weist die etwas später folgende Bemerkung

des Erzählers, dass Sa‘d ad-Dı̄n infolge seiner Bekehrung zurückkehrte (raǧa‘a),

was sich sowohl auf die Rückkehr zum frommen Vater als auch auf die Rückkehr

auf den Weg zu Gott beziehen dürfte.30

Die Legende symbolisiert jedoch nicht nur das anfängliche Hingezogensein des

später seinen Zustand als Gottesfreund vervollkommnenden Sa‘d ad-Dı̄n. Deutlich

gemacht wird auch, dass Sa‘d ad-Dı̄n fortan ununterbrochen zu Gott hingezogen

wird (inǧad
¯
aba). Denn der Prophet überreicht Sa‘d ad-Dı̄n in einem symbolischen

Akt Früchte, die mit dem Speichel Muh. ammads getränkt sind. Der Speichel des

Propheten aber überträgt in muslimischer Vorstellung die Segenskraft (baraka),

mit der Gott Muh.ammad vor anderen Menschen ausgezeichnet hat.31 Durch den

Verzehr der Früchte nimmt Sa‘d ad-Dı̄n diese Segenskraft auf, wobei diese Got-

tesgabe zeitlich unbegrenzt wirkt. Denn den Worten des Propheten zufolge erhielt

Sa‘d ad-Dı̄n die Segenskraft explizit auch für seine Nachkommenschaft (d
¯
urr̄ıya).

Er wird damit – dem Propheten vergleichbar – selbst zum baraka-Träger, der seine

Segenskraft weitergeben und vererben kann. Die Freunde Sa‘d ad-Dı̄ns profitieren

von dieser Segenskraft, indem ihnen Glückseligkeit (sa‘āda) beschieden ist. Den

Feinden Sa‘d ad-Dı̄ns hingegen prophezeiht unser Autor Elend (šaqāwa). Dabei

verweisen die Termini sa‘āda und šaqāwa nicht nur – wie sich an anderer Stelle

unseres Textes gezeigt hat – auf die Zugehörigkeit der Freunde Sa‘d ad-Dı̄ns zu

den Leuten des Paradieses (ahl al-ǧanna) und auf die Zugehörigkeit seiner Fein-

30Tatsächlich sind die Rückkehr zum Vater und zu Gott verknüpft. Denn der Tradition zufolge
war Yūnus nach der Umkehr seines Sohnes Sa‘d ad-Dı̄n dessen Meister auf dem Weg zu Gott.
Vgl. S. 174-175, S. 189-191 und Anhang A.1.1 dieser Arbeit.

31Baraka gilt als von Gott verliehene Gnadengabe. Sie kann Menschen und Objekten in-
newohnen. Der Prophet gilt als baraka-Träger par excellence. Übertragen wird die baraka
durch Berührung, sehr wirkungsvoll durch Flüssigkeiten wie Speichel oder Ablutionswasser des
Trägers. Die derart empfangene baraka ist aber meist nicht so wirkungsvoll, dass der Empfänger
sie ebenfalls weitergeben kann. Anders ist das bei den baraka-Trägern, etwa den Nachkommen
des Propheten, die ihre baraka ererbt haben. Eine besonders fromme Lebensweise kann die
Wirksamkeit der Segenskraft eines baraka-Trägers zudem steigern. Das zeigt sich an den Got-
tesfreunden, denen ein hohes Maß an baraka zugeschrieben wird, wobei sie oft auch noch als
Prophetennachkommen gelten. Zur baraka-Vorstellung zur Zeit unseres Autors vgl. Meri (2002),
S. 17-18; Taylor (1999), S. 47-56. Zum Terminus allgemein vgl. Doutté (1909), S. 440-444; Chel-
hod (1955), S. 68-88; ders. (1964), S. 188; Jamous (1988), S. 202-205; Geertz (1968), S. 71-74;
Munson (1993), S. 5-7; Westermarck (1926), Bd. 1, S. 35ff. u. S. 93-96; Gramlich (1987), S.
233-237, S. 243-244 u. S. 398; Kriss & Kriss-Heinrich (1960-1962), Bd. 1, S. 4-6.
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de zu den Leuten der Hölle (ahl an-nār). Die Darstellung erinnert zudem an ein

nichtkanonische Gotteswort, das unser Autor ebenfalls an anderer Stelle seines

Textes zitiert hat, und in dem Gott darauf verweist, dass der dem Gottesfreund

– und als solcher ist Sa‘d ad-Dı̄n bereits ohne Zweifel zu identifizieren – feindlich

gesonnene Mensch sich Gott selbst zum Feind macht.32

4.2 Die silsila des Ordensstifters

In der Bekehrungslegende hat sich bereits angedeutet, dass der Verleihung, die

Sa‘d ad-Dı̄n zuteil wurde, ein Erwerb des Ordensstifters unmittelbar folgte. So

hat der Autor mitgeteilt, dass Sa‘d ad-Dı̄n zurückkehrte (raǧa‘a). Dass er dabei

nicht nur zu seinem Vater Yūnus zurückfand, sondern zugleich unter dessen spi-

ritueller Führung die Schwelle vom reinen Hingezogensein zu Gott zum aktiven

Beschreiten des Weges zu Gott überwand, zeigt unser Autor in 6.2-7.2. Dort führt

er die silsila Sa‘d ad-Dı̄ns an,33 wobei er diese schon in 3.1-3.3 als auf die Stütze

bezügliche, erworbene Stütze (sanad kasb̄ı sanad̄ı) des Ordensstifters einführt.34

Die silsila bezeichnet in der Ordensmystik die Kette von Gewährsmännern, die

die Methode oder den Weg (t.ar̄ıq) eines Sufiordens von einer Generation auf die

nächste – zumindest theoretisch – ohne Unterbrechung weitervermittelt haben.35

In diesem Sinne beschreibt unser Autor die Weitergabe des Weges der sufischen

Tradition entsprechend jeweils mit dem Ausdruck: Er übernahm den Weg von sei-

nem Meister und dessen Segenskraft (ah
˘
ad
¯
a t.-t.ar̄ıqa ‘an šaih

˘
ihi wa-barakatihi).36

Die Übernahme des Weges repräsentiert dabei in unserem Text die Erwerbslei-

stung (kasb) jedes der genannten Gewährsmänner, nämlich deren Beschreiten des

Weges zu Gott. Dieses besteht in der Unterwerfung eines jeden Gewährsmannes

unter die Führung seines Vorgängers, der für ihn als menschlicher Meister fun-

32Zur Glückseligkeit der Leute des Paradieses und zum Elend der Leute der Hölle vgl. S. 71
dieser Arbeit. Zum nichtkanonischen Gotteswort vgl. S. 86 dieser Arbeit.

33Zur silsila in den Texten 2, 3 und 4 vgl. die folgenden Ausführungen.
34Text 1, 3.3: kasb̄ı wurde nachträglich am Rande als hier korrekt ( FGH) ergänzt, wobei aus

der Darstellung nicht klar hervorgeht, ob sanad̄ı durch kasb̄ı ergänzt oder ersetzt werden soll.
Text 2, 2a.12: kasb̄ı; Text 3, 2a.10 u. Text 4, 1b.5: sanad̄ı.

35Vgl. Baldick (1992), S. 75-76; zu Lücken in den Ketten vgl. Trimingham (1971), S. 262,
Anm. 1; Massignon (1954), S. 128-130.

36Zur Verwendung des Verbs ah
˘
ad
¯
a in Sufi-Tradentenketten vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 374/dt.

Übers. Gramlich (1989), S. 408. Dazu R. Hartmann (1914), S. 99; Trimingham (1971), S. 261;
Meier (1963), S. 1. Zum Terminus t.ar̄ıq vgl. S. 2, Anm. 3 dieser Arbeit.
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giert.37 Allerdings zeigt der Vergleich unserer vier Manuskripte, dass die dort für

Sa‘d ad-Dı̄n angeführten Tradentenketten stark voneinander abweichen.38 Diese

Unterschiede werden auf einer Tafel im Anhang dieser Arbeit deutlich.39

Den Ursprungs des Weges der Sa‘d̄ıya benennen die vier Manuskripte noch gleich.

Alle erwähnen den Propheten Muh. ammad als ersten Meister der Lehrmethode,

die später dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n vermittelt wurde. In den Generationen

nach dem Propheten sichern zunächst die Nachkommen Muh. ammads die Weiter-

gabe des Weges ab. Denn trotz einiger Fehler ist in allen vier Texten der Bezug auf

sieben der ersten acht schiitischen Imame erkennbar. Die Kette würde demnach

– mit richtig angesetzten Namen – folgendermaßen lauten:

1) der Prophet Muh. ammad, Schwiegervater von

2) ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib (gest. 40/661),40 I. Imam, Vater von

3) al-H. usain (gest. 61/680),41 III. Imam, Vater von

4) ‘Al̄ı Zain al-‘Ābid̄ın (gest. 94-95/712-714), IV. Imam, Vater von

5) Muh. ammad al-Bāqir (gest. 114-118/732-736), V. Imam, Vater von

6) Ǧa‘far as.-S. ādiq (gest. 148/765), VI. Imam, Vater von

7) Mūsā al-Kāz.im (gest. 181-188/797-804), VII. Imam, Vater von

8) ‘Al̄ı ar-Rid. ā (gest. 203/818),42 VIII. Imam

Aufgrund der Bekanntheit der Imame überrascht, dass sich in den Texten 2, 3

und 4 falsche Namensansetzungen finden und die Ketten unvollständig gegeben

werden. In den Texten 2 und 4 fehlt der siebte Imam Mūsā al-Kāz.im. In Text 4

wird der Name des vierten Imams falsch als ‘Al̄ı b. al-H. usain b. (!) Zain al-‘Ābid̄ın

gegeben. In Text 3 werden die Positionen nach dem vierten Imam, ‘Al̄ı Zain al-

‘Ābid̄ın, durch zwei Namen gefüllt, die nicht identifizierbar sind. Mit dem als

Imam bezeichneten Abū Bakr b. Imām ‘Al̄ı al-Bāqir bezieht sich Text 3 mögli-

cherweise auf den fünften Imam Muh. ammad b. ‘Al̄ı al-Bāqir, wobei dann die

37Vgl. dazu die theoretischen Überlegungen unseres Autors, S. 95-111 dieser Arbeit.
38Vgl. Text 1, 6.2-7.2; Text 2, 5a.2-6a.4; Text 3, 4a.8-5a.2 und Text 4, 3a.17-3b.11.
39Vgl. Anhang A.1.1 dieser Arbeit.
40Zu ‘Al̄ı vgl. S. 163, Anm. 12 dieser Arbeit.
41Der zweite Imam und Bruder al-H. usains, H. asan b. ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib, wird hier ausgelassen.
42Für Kurzbiographien und Quellenverweise zu den Imamen vgl. folgende Artikel der EI 2:

Veccia Vaglieri, Art. (Al)-H. usayn b. ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib, Bd. 3, S. 607a-615b; Kohlberg, Zayn
al-‘Ābid̄ın, Bd. 11, S. 481b-483b; ders., Art. Muh. ammad b. ‘Al̄ı Zayn al-‘Ābid̄ın, Bd. 7, S. 397b-
399b; ders., Art. Mūsā al-Kāz. im, Bd. 7, S. 645a-648b; Hodgson, Art. Dja‘far al-S. ādik. , Bd. 2,
S. 374a-375a; Lewis, Art. ‘Al̄ı al-Rid. ā, Bd. 1, S. 399b-400b.
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kunya Abū Bakr falsch wäre. Die nachfolgenden Imame Ǧa‘far, Mūsā und ‘Al̄ı

fehlen in Text 3, stattdessen wird ein Abū l-Barakāt b. ar-Rid. ā angeführt.

Dass die Sa‘d̄ıya sich auf die schiitischen Imame als Meister ihres Weges be-

ziehen, ist nicht als Widerspruch zur sunnitischen Ausrichtung des Ordens zu

deuten.43 Denn die Sa‘d̄ıya ist nicht der einzige sunnitische Sufiorden, der sich

über die Linie der schiitischen Imame auf den Propheten zurückführt.44 Zwar er-

schiene eine andere, für sunnitische Sufiorden typische Kette folgerichtiger. Diese

würde die Weitergabe des Weges von ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib über al-H. asan al-Bas.r̄ı

(21/642-110/728)45, H. ab̄ıb al-‘Aǧamı̄ (gest. 118/737)46 und Dāwūd at.-T. ā’̄ı (gest.

160-165/777-782) vorsehen.47 Allerdings werden diese “typisch sunnitische” und

die “typisch schiitische” Linie in den Ketten der Sufiorden sowieso wieder zusam-

mengeführt, und zwar in der Person von:

9) Ma‘rūf al-Karh
˘
ı̄ (gest. 200/815)

Denn Ma‘rūf erscheint sowohl als Schüler Dāwūd at.-T. ā’̄ıs als auch als Schüler

des achten Imams ‘Al̄ı ar-Rid. ā in den Quellen.48 Dieser Tradition entsprechend

43Die Sa‘d̄ıya wird in den Quellen konsequent als der schafiitischen Rechtsschule und damit
sunnitisch beschrieben. Vgl. S. 26 dieser Arbeit.

44Dass die schiitischen Imame als Bestandteil der silsila eines Ordens nicht zwangsläufig auf
schiitisches Gedankengut verweisen, sondern ihr Erscheinen in den Ketten sunnitischer Orden
auf der Verehrung der Imame als Nachkommen des Propheten beruht, betont Geoffroy (1996), S.
60. Dazu auch Geoffroy (1995), S. 231-232; Zarcone (1996), S. 319-320. Die Wertschätzung, die
sunnitische Sufis den Imamen entgegenbringen, zeigt sich z. B. bei al-Huǧwı̄r̄ı, vgl. Nicholson
(1976), S. 75-80. Dazu ferner an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 154-156 (‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib); Bd.
1, S. 131-132 (al-H. usain b. ‘Al̄ı); Bd. 2, S. 310-311 (‘Al̄ı Zain al-‘Ābid̄ın); Bd. 1, S. 164-165
(Muh. ammad al-Bāqir); Bd. 2, S. 4-5 (Ǧa‘far as.-S. ādiq); Bd. 2, S. 495-496 (Mūsā al-Kāz.im); Bd.
2, S. 311-313 (‘Al̄ı ar-Rid. ā b. Mūsā al-Kāz.im). Darüber hinaus unterstellt die sufische Tradition
eine auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende Beziehung zwischen Dāwūd at.-T. ā’̄ı und dem
vierten Imam Ǧa‘far. Vgl. dazu Nicholson (1976), S. 79-80.

45Zur Person vgl. Ritter (EI 2), Art. H. asan al-Bas. r̄ı, Bd. 3, S. 247b-248b; Massignon (1954),
S. 174-201; Knysh (2000), S. 10-13; Schimmel (1995), S. 54-56; ferner Arberry (1966), S. 19-25;
Nicholson (1976), S. 86-87; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 21.

46Zur Biographie und zum Verhältnis zu H. asan al-Bas.r̄ı in sufischen Darstellungen vgl. Ar-
berry (1966), S. 32-38; Nicholson (1976), S. 88-89; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 17-20.

47Zur Person vgl. Arberry (1966), S. 138. Für biographische Darstellungen in T. abaqāt-Werken
vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 46-48/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 47-49; Arberry (1966), S. 138-142;
Nicholson (1976), S. 109-110; al-Ǧāmı̄ (1986), S. 102-103.

48Zur Person vgl. Nicholson (EI 2), Bd. 6, Art. Ma‘rūf al-Karkh̄ı, S. 613b-614a; Knysh (2000),
S. 48-49. Zur sufischen Sicht u. zur Verbindung zum achten Imam bzw. zu Dāwūd vgl. al-Qušair̄ı
(1998), S. 36-38/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 39-41; Arberry (1966), S. 161-165; Nicholson
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nennen auch unsere Texte 1 und 2 Ma‘rūf als auf den achten Imam folgenden

Gewährsmann. Zu vermuten ist zudem, dass der Name Abū Sa‘̄ıd al-Karh
˘
ı̄, der

in Text 3 erscheint, ebenfalls auf Ma‘rūf verweisen soll, auch wenn die kunya dann

nicht korrekt wäre. Nur Text 4 erwähnt Ma‘rūf nicht.

In den auf Ma‘rūf folgenden Generationen gibt erneut nur Text 1 die traditionelle

Linie wieder, die sich in den sufischen T. abaqāt-Werken anhand der Biographien

berühmter Gottesfreunde nachvollziehen lässt. Korrekt angesetzt lauten demnach

die Namen der nächsten Gewährsmänner:

10) Sar̄ı b. al-Muġallis as-Saqat.̄ı (gest. 253/867),49 Onkel von

11) Abū l-Qāsim al-Ǧunaid al-Baġdād̄ı (gest. 298/910)50

Sar̄ı wird nur in Text 1 und zwar mit falscher Namensansetzung als Sar̄ı ad-Dı̄n

erwähnt. Dennoch ist er über seinen berühmten Neffen und Schüler, den Bagda-

der Meister Abū l-Qāsim al-Ǧunaid al-Baġdād̄ı, den auch die Texte 2, 3 und 4

wieder erwähnen, identifizierbar.

Nach al-Ǧunaid werden die vier Ketten ganz und gar uneinheitlich. Ausgehend

von Text 1 lässt sich aber eine Linie erkennen, die sich in den sufischen T. abaqāt-

Werken wiederfindet beziehungsweise mit Hilfe der dort gegebenen Biographien

von Sufis korrigiert und vervollständigt werden kann. Die T. abaqāt-Werke geben

dabei zunächst folgende Linie, die sich in den Tradentenketten zahlreicher Sufior-

den widerspiegelt, als die korrekte Weitergabe eines Weges sichernd vor:51

(1976), S. 113-115; al-Ǧāmı̄ (1986), S. 93-96; as-Sulamı̄ (1986), S. 83-90; an-Nabhān̄ı (1962),
Bd. 2, S. 490-491. Zum Nebeneinander der typisch sunnitischen Linie und der Linie über die
Imame vgl. Massignon (1954), S. 128-130; Trimingham (1971), S. 261-262.

49Zur Person vgl. Reinert (EI 2), Art. Sar̄ı al-Sak.at. ı̄, Bd. 9, S. 56b-59a. Zur Darstellung
in den T. abaqāt-Werken vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 39-41/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 41-43;
Arberry (1966), S. 166-172; Nicholson (1976), S. 110-111; al-Ǧāmı̄ (1986), S. 155-159; as-Sulamı̄
(1986), S. 48-55; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 88-90.

50Der Bagdader Sufi gilt als einer der wichtigsten Begründer der “nüchternen” sufischen Lehre
und erscheint in den Ketten zahlloser Sufiorden. Vgl. Arberry (EI 2), Art. Al-Djunayd, Bd. 2,
S. 600a-600b; Baldick (1992), S. 44-46; Knysh (2000), S. 52-56; Massignon (1954), S. 128-130,
S. 303-309; Schimmel (1995), S. 93-95; Trimingham (1971), S. 4-5 u. S. 261-262. Die Bedeutung
al-Ǧunaids zeigt sich auch in den sufischen T. abaqāt-Werken, die ihn in umfangreichen Artikeln
würdigen. Vgl. dazu Mojaddedi (2001), S. 14, S. 44-45, S. 71, S. 109; al-Qušair̄ı (1998), S.
65-68/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 66-68; Arberry (1966), S. 199-213; Nicholson (1976), S.
128-130; as-Sulamı̄ (1986), S. 155-163; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 11-14.

51Vgl. Trimingham (1971), S. 32 sowie die S. 31 vorangestellte Übersicht; ferner Mojaddedi
(2001), S. 172-174 u. Appendix 5. Vgl. Gramlich (1965), S. 8-9 u. S. 28-29 speziell für die
D
¯
ahab̄ıya u. die Ni‘matullāh̄ıya; Meier (1957), S. 9 speziell für die Kubrāwı̄ya.



Kapitel 4. Die Gottesfreundschaft der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 173

[11) al-Ǧunaid (gest. 298/910)]

12) Abū ‘Al̄ı Ah.mad b. Muh. ammad ar-Rūd
¯
abār̄ı (gest. 322/934)52

13) Abū ‘Al̄ı al-H. asan (b. Ah.mad) b. al-Kātib (gest. nach 340/951)53

14) Abū ‘Ut
¯
mān al-Maġrib̄ı (gest. 373/983-4)54

15) Abū l-Qāsim al-Kurrakān̄ı (gest. 469/1076-7 oder früher)55

16) Abū Bakr an-Nassāǧ (gest. 487/1094)56

17) Ah.mad al-Ġazzāl̄ı (gest. 520/1126)57

In den Generationen nach Ah.mad al-Ġazzāl̄ı verzweigen sich die Ketten der Su-

fiorden. Unterschiedliche Gewährsmänner stehen nun für unterschiedliche Wege,

die zu den Stiftern der einzelnen Orden führen.58 Die Namen, die unser Text 1

nach Ah.mad al-Ġazzāl̄ı als Meister seines Weges anführt, finden sich aber bemer-

kenswerterweise auch in der silsila der persischen Ni‘matullāh̄ıya:59

18) Abū l-Fad. l al-Baġdād̄ı (gest. 550/1155-6)

19) Abū l-Barakāt

20) Abū Sa‘ūd al-Andalus̄ı

21) Abū Madyan Šu‘aib al-Maġrib̄ı (520-594/1126-1197)60

52Vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 92-93/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 90-91; Nicholson (1976), S.
157; as-Sulamı̄ (1986), S. 354-360; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 485-486.

53Dazu, dass Abū ‘Al̄ı b. al-Kātib auch einfach Abū ‘Al̄ı al-Kātib genannt wurde, vgl. Gram-
lich (1965), S. 7, Anm. 9. Zur Person in T. abaqāt-Werken vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 97-98/dt.
Übers. Gramlich (1989), S. 94; as-Sulamı̄ (1986), S. 386-388.

54Zur Person in T. abaqāt-Werken vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 109-110/dt. Übers. Gramlich
(1989), S. 102-103; Nicholson (1976), S. 158-159; al-Ǧāmı̄ (1986), S. 282-285; as-Sulamı̄ (1986),
S. 479-483; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 466.

55Sein Name erscheint auch als Abū l-Qāsim al-Ǧurǧān̄ı in den Quellen. Vgl. Meier (1957),
S. 19, Anm. 2. Zur Person in T. abaqāt-Werken vgl. Nicholson (1976), S. 169-170. Lebensdaten
und weitere Quellen bei Gramlich (1965), S. 8-9.

56Lebensdaten und weitere Quellen bei Gramlich (1965), S. 8-9.
57Zur Person vgl. Baldick (1992), S. 66-67. Weitere Quellen bei Gramlich (1965), S. 8-9. Zur

Person in der sufischen Literatur vgl. z. B. an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 487.
58Vgl. Trimingham (1971), tabellarische Übersicht vor S. 31; Mojaddedi (2001), Appendices

3, 4, 5; Gramlich (1965), S. 8.
59Bei der Ni‘matullāh̄ıya handelt es sich um einen ursprünglich sunnitischen Orden, der jedoch

im 8./14. Jh. seine Ausrichtung zum schiitischen Islam hin änderte. Vgl. Burton-Page (EI 2),
Art. Ni‘mat-Allāhiyya, Bd. 8, S. 44b-46a. Zu den Personen, Daten und Quellen der folgenden
Ni‘matullāh̄ı-Meister vgl. Gramlich (1965-1981), Teil 1, S. 8 u. S. 29.

60Zur Person vgl. Marçais (EI 2), Bd. 1, Art. Abū Madyan, S. 137b-138b. Zur Darstellung in
der sufischen Literatur vgl. at-Tād

¯
il̄ı (1997), S. 319-327; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 117-121.

Die oben genannten Lehrer Abū Madyans werden in diesen Quellen nicht erwähnt.
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In Text 1 ist die oben skizzierte Linie von al-Ǧunaid über die Ni‘matullāh̄ı-Meister

bis zu Abū Madyan erkennbar. Allerdings sind auch Abweichungen zu beobach-

ten. Der Name ar-Rūd
¯
abār̄ı ��� �
	�

��� !�� ist zu ar-Rūd
¯
abād̄ı ��� �
	�

��� !�� verschrie-

ben. Die Positionen Abū ‘Al̄ı ar-Rūd
¯
abār̄ıs und Abū ‘Al̄ı al-Kātibs wurden zudem

vertauscht. Als Bindeglied zwischen al-Ǧunaid und den beiden Abū ‘Al̄ıs wurde

zusätzlich Abū Bakr aš-Šibl̄ı (gest. 334/946) eingefügt.61 Zudem nennt Text 1

als Lehrer Abū l-Qāsim al-Kurrakān̄ıs, der in den Quellen auch als al-Ǧurǧān̄ı

erscheint, einen Abū l-Qāsim al-H
˘
urraqān̄ı. Höchstwahrscheinlich beziehen sich

beide Namensansetzungen auf dieselbe Person. Nicht in den T. abaqāt-Werken ver-

zeichnet ist der in Text 1 als Schüler Abū Bakr an-Nassāǧs und Lehrer Ah.mad

al-Ġazzāl̄ıs genannte Tāǧ al-‘Ārif̄ın Abū Bakr. Möglicherweise liegt auch hier ei-

ne Doppelung vor, so dass sich die Namenansetzungen Abū Bakr an-Nassāǧ und

Tāǧ al-‘Ārif̄ın Abū Bakr ursprünglich auf dieselbe Person bezogen. Die bei der

Ni‘matullāh̄ıya benannten Meister Abū l-Barakāt und Abū Sa‘ūd al-Andalus̄ı er-

scheinen in Text 1 als Abū l-Barakāt Abū l-Baqā’ und Abū Sa‘̄ıd al-Andalus̄ı.

Dass schließlich Yūnus aš-Šaibān̄ı, der Vater unseres Ordensstifters, Text 1 zufolge

den Weg vom 520h. geborenen und 594h. verstorbenen Abū Madyan übernommen

habe, führt zu einem Widerspruch. Denn die Lebensdaten Sa‘d ad-Dı̄ns werden

in Text 1, 3.2 mit 460-575h. gegeben.62 Sa‘d ad-Dı̄n wäre damit 60 Jahre älter als

der Meister seines Vaters und fast 20 Jahre vor ebenjenem Meister verstorben.

Ausgehend vom Todesjahr Abū Madyans wäre Sa‘d ad-Dı̄ns Tod wohl frühestens

um 600h., tendenziell später anzusetzen.

Text 2 gibt nur eine rudimentäre Kette nach al-Ǧunaid. Schon die Daten al-

Ǧunaids (gest. 298/910) und Abū Bakr an-Nassāǧs (gest. 487/1094) zeigen, dass

deren hier dargestelltes Lehrer-Schüler-Verhältnis unmöglich ist. Die Darstellung,

dass Abū l-Barakāt dann unter Auslassung Ah.mad al-Ġazzāl̄ıs und Abū l-Fad. l

al-Baġdād̄ıs direkt auf Abū Bakr an-Nassāǧ folgte, ist unter Berücksichtigung

der sich auf Basis der Ni‘matullāh̄ı-silsila ergebenden ungefähren Lebensdaten

Abū l-Barakāts, der in der zweiten Hälfte des 6./12. Jahrhunderts anzusiedeln

61Aš-Šibl̄ı war zwar al-Ǧunaids Schüler, aber die T. abaqāt-Werke erwähnen keinen Einfluss
des “trunkenen” Sufis aš-Šibl̄ı auf ar-Rūd

¯
abār̄ı. Vgl. Gramlich (1995-1996), Teil 1, S. 513-665;

Sobieroy (EI 2), Art. Ash-Shibl̄ı, Bd. 9, S. 432a-433a; Knysh (2000), S. 64-66. Ferner al-Qušair̄ı
(1998), S. 90-92/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 89-90; Arberry (1966), S. 277-286; Nicholson
(1976), S. 155-156; as-Sulamı̄ (1986), S. 337-348; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 67-69.

62Die Daten erscheinen in den Texten 2, 3 und 4 nicht. Höchstwahrscheinlich gehörten sie
ursprünglich nicht in den Text. Denn die Angaben in Text 1 unterbrechen den laufenden Text
in unpassender Weise, so dass sie wohl erst von einem Kopisten eingefügt wurden.
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wäre, unwahrscheinlich. Lebensdaten für unseren Ordensstifter oder dessen Vater

Yūnus gibt Text 2 nicht. Implizit ergeben sich Zeiträume wieder aus der silsila,

die Yūnus als Schüler Abū Sa‘̄ıd al-Andalus̄ıs darstellt. Dessen Tod müsste der

Ni‘matullāh̄ı-Linie zufolge in der zweiten Hälfte des 6./12. Jahrhunderts liegen.

Sa‘d ad-Dı̄ns Tod wäre damit wieder frühestens um 600h. anzusetzen.

Völlig abwegig erscheint die Darstellung, die Text 3 bietet. Der hier als Schüler al-

Ǧunaids dargestellte Muh. ammad al-Kātib ist mit Hilfe der T. abaqāt-Werke nicht

zu identifizieren. Denkbar wäre, dass sich die Namensansetzung ursprünglich ein-

mal auf Abū ‘Al̄ı al-Kātib bezog, wobei in diesem Fall der Name Muh. ammad nicht

stimmt. Direkt auf Muh. ammad al-Kātib lässt Text 3 dann auch schon Yūnus at-

Tāǧ und danach dessen Sohn, den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n, folgen.63

Text 4 enthält ebenfalls nur eine stark verkürzte Darstellung der silsila bis zum

Ordensstifter. Die Angabe, dass Abū ‘Al̄ı al-Kātib direkt auf al-Ǧunaid folgte, wi-

derspricht bereits der sufischen Tradition. Dass dann auf Abū ‘Al̄ı al-Kātib auch

noch direkt Abū Bakr an-Nassāǧ folgte, kann aufgrund der Sterbedaten beider

Gewährsmänner ausgeschlossen werden. Lebensdaten für Sa‘d ad-Dı̄n und seinen

Vater Yūnus enthält Text 4 nicht. Allerdings rückt die in diesem Text gegebene

silsila, die Yūnus als Schüler Abū Bakr an-Nassāǧs (gest. 487/1097) darstellt, Sa‘d

ad-Dı̄n tatsächlich in den zeitlichen Rahmen, den Text 1 mit den Lebensdaten

460-575h. vorgegeben hat.

4.3 Die silsila der folgenden Generationen

Wenngleich unser Autor die silsila der Sa‘d̄ıya als Stütze (sanad) des Ordensstif-

ters Sa‘d ad-Dı̄n einführt, stützt sie auch die folgenden Generationen von Ordens-

meistern. Denn in unseren Texten wird die Kette über Sa‘d ad-Dı̄n hinausgeführt,

wobei der Weg als entlang der patrilinearen Linie vom Vater auf den Sohn wei-

tergegeben dargestellt wird. Die Namen dieser von Sa‘d ad-Dı̄n abstammenden

Meister werden allerdings in unseren vier Manuskripten wieder uneinheitlich ge-

geben.64 Diese Abweichungen zwischen den Ketten der Handschriften sind auf

einer Tafel im Anhang dieser Arbeit dargestellt.65

63Erinnert sei hier noch einmal daran, dass Text 3 sich in Besitz der Damaszener Taġlib̄ıya,
die sich selbst gar nicht auf Sa‘d ad-Dı̄n, sondern über dessen Bruder Hilāl auf Yūnus aš-
Šaibān̄ızurückführt. Vgl. S. 24-26 und S. 43-49 dieser Arbeit.

64Vgl. Text 1, 5.3-5.14, Text 2, 3b.15-4b.15, Text 3, 3b.7-4a.8 und Text 4, 2b.15-3a.9.
65Vgl. Anhang A.1.2 dieser Arbeit.
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Eine Beurteilung der Ketten in den ersten Generationen nach Sa‘d ad-Dı̄n ist da-

bei unmöglich, da sich die genannten Personen historisch nicht einordnen lassen.

Schon der Name des Sohnes des Ordensstifters ist unklar. Text 1 nennt hier einen

‘Al̄ı al-Akh.al. In Text 2 und Text 4 erscheint demgegenüber ‘Al̄ı al-Akh.al erst als

Enkel des Ordensstifters. Als Sohn wird stattdessen ein Muh. ammad Šams ad-Dı̄n

benannt. Text 3 nennt als Sohn einen Muh. ammad al-Andalus̄ı. Der Verweis auf

al-Andalus im Namen dieses Meisters bleibt unklar. Gemeint sein könnte auch

hier Muh. ammad Šams ad-Dı̄n. Als Enkel Sa‘d ad-Dı̄ns nennt Text 3 dann einen

‘Al̄ı aš-Šaibān̄ı, bei dem es sich um ‘Al̄ı al-Akh. al handeln könnte.66

Unklar bleiben auch die folgenden Generationen. Die in den Ketten gegebenen

Namen sind ähnlich, aber nicht identisch. Erst der in allen vier Ketten benann-

te H. asan lässt sich zeitlich einordnen. Bei ihm dürfte es sich um den 910/1504

oder 914/1508 verstorbenen Damaszener Ordensmeister handeln.67 Ausgehend

von H. asans Todesdatum lassen sich anhand der vier Ketten etwaige Lebensdaten

für den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n ermitteln, etwa indem man eine durchschnittli-

chen Amtszeit jedes in den Ketten genannten Ordensmeisters von 35 Mondjahren

annimmt. In Text 1 und Text 4 werden vier Generationen von Meistern zwischen

dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n und Meister H. asan erwähnt. Damit ergibt sich,

dass Sa‘d ad-Dı̄n etwa in der ersten Hälfte des 8./14. Jahrhunderts (ermittelt 735-

739h.) gestorben wäre. Für die Texte 2 und 3, die fünf Generationen zwischen

Sa‘d ad-Dı̄n und H. asan setzen, ergäbe sich ein Todeszeitraum um das Jahr 700h.

(ermittelt 700-704h.). Der frühe Tod Sa‘d ad-Dı̄ns im Jahre 575h., den Text 1 an

anderer Stelle festlegt, lässt sich mit der im selben Text gegebenen silsila demnach

nur für den wundergläubigen Sufi aufrecht erhalten. Bemerkenswert ist jedoch,

dass die für alle vier Texte ermittelten Daten mit dem Zeitraum harmonieren,

dem die Lebensdaten Sa‘d ad-Dı̄n infolge einer Verbindung seines Vaters Yūnus

mit Abū Madyan (gest. 594h.) zuzuordnen wären.68

Nach Meister H. asan befinden wir uns in einem Zeitraum, für den es in den Quel-
len zur Damaszener Stadtgeschichte detaillierte Informationen über die Meister
der Sa‘d̄ıya gibt. Dennoch zeigt der Vergleich unserer vier Texte auch nach H. asan
deutliche Abweichungen zwischen den einzelnen Tradentenketten:

66Die Texte 1, 2 und 4 benennen den Sohn so, wie in der jeweiligen Bekehrungslegede Sa‘d
ad-Dı̄ns. In Text 3 wurde der Sohn in der Legende als Muh. ammad Šams ad-Dı̄n benannt. Vgl.
S. 161-162 dieser Arbeit.

67Zu Meister H. asan vgl. S. 7-8 sowie die Anhänge A.1.2 und A.2 dieser Arbeit.
68Zu Abū Madyan und Yūnus im Rahmen der silsila vgl. S. 173-175 dieser Arbeit.
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Text 1 Text 2 Text 3 Text 4
H. asan al-Ǧunān̄ı H. asan al-Ǧibāwı̄ H. asan H. asan al-Ǧunān̄ı
Badr ad-Dı̄n Badr ad-Dı̄n Muh.ammad H. usain
‘Al̄ı as-Sa‘d̄ı ‘Al̄ı as-Sa‘d̄ı H. usain Sa‘d ad-Dı̄n
H. usain ‘Abd al-Qādir Sa‘d ad-Dı̄n
Muh. ammad ‘Abd al-Muh. sin
Sa‘d ad-Dı̄n Ah.mad

‘Al̄ı

Die Darstellungen der Texte 3 und 4 sind der Linie der im Damaszener Stadtvier-

tel al-Qubaibāt ansässigen Meister der Sa‘d̄ıya ähnlich. Denn in dieser Qubaibāt̄ı-

Linie folgen auf H. asan dessen Sohn H. usain (gest. 926h.), dessen Sohn Ah.mad

(gest. 963h.) und dessen Bruder Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 985-987h.).69 Mit

dem nicht identifizierbaren Muh.ammad, den Text 3 in der silsila als Nachfol-

ger H. asans anführt, hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Besser erklärbar ist,

dass in den Ketten beider Texte Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n direkt auf seinen Vater

H. usain folgt, wobei H. usains älterer Sohn Ah.mad übergangen wird. Vermutlich

hat der Autor oder ein Schreiber hier nicht – wie beabsichtigt – die silsila des

Ordens zitiert, sondern diese mit der Genealogie Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄ns ver-

wechselt. Denn Ah.mad gehört als Ordensmeister zwar in die silsila, nicht aber in

die Genealogie seines jüngeren Bruders.

Die in Text 2 gegebene Sa‘d̄ı-Linie lässt sich leider – auch unter Zuhilfenahme

der Quellen zur Damaszener Stadtgeschichte – nicht klären. In Text 1 sieht es

zunächst ebenfalls so aus, als sei hier eine Linie dargestellt, die parallel zu der der

Qubaibāt̄ı-Meister existierte und von einem zweiten Sohn H. asans, dem nicht iden-

tifizierbaren Badr ad-Dı̄n, abstammte. An anderer Stelle in Text 1 zeigt sich aber,

dass mit dem am Ende der silsila genannten Sa‘d ad-Dı̄n doch der Qubaibāt̄ı-

Meister Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 985-987h.) gemeint sein muss. Denn in

21.4-21.14 wird er als Bruder und Nachfolger des 963h. verstorbenen Meisters

Ah.mad identifiziert. Damit muss die in Text 1 gegebene silsila im Bereich zwi-

schen H. asan und Sa‘d ad-Dı̄n falsch sein. Zur Klärung trägt hier der Vergleich

mit einem Stammbaum bei, der sich in Anhang 2 von Text 1, auf den Seiten

69-73, findet. Im dort dargestellten Geflecht der Nachkommenschaft des Ordens-

stifters fallen zwei Linien auf, die die folgende Tafel darstellt. Dabei zeigt sich,

dass diese Linien zu den Damaszener Sa‘d̄ı-Familien aus al-Qubaibāt und dem

später gegründeten Ordenszentrum in al-Qaimar̄ıya passen:70

69Vgl. S. 7-12 und Anhang A.2 dieser Arbeit.
70Zu den Linien der beiden Familien vgl. S. 7-23 und Anhang A.2 dieser Arbeit.
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Die Qubaibāt̄ı-Linie Die Qaimar̄ı-Linie
(1) der Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n

(2) ‘Al̄ı al-Akh.al

(A3) Abū Bakr Taq̄ı ad-Dı̄n (B3) Ibrāh̄ım al-Ǧibāwı̄

(A4) Muh.ammad al-Qut.b (B4) Sa‘d ad-Dı̄n al-As.ġar

(A5) H. asan al-Ǧibāwı̄ (B5) Muh. ammad al-Ǧibāwı̄

(A6) H. usain Badr ad-Dı̄n (B6) H. asan al-Ǧibāwı̄

(A7) Muh.ammad Sa‘d ad-Dı̄n al-As.ġar (B7) Badr ad-Dı̄n

(A8) Mus.t.afā I. (B8) ‘Al̄ı as-Sa‘d̄ı

(A9) Ibrāh̄ım Burhān ad-Dı̄n (B9) H. usain

(A10) Mus.t.afā (B10) Muh. ammad

(A11) Ibrāh̄ım (B11) Sa‘d ad-Dı̄n al-As.ġar

(A12) Mus.t.afā (B12) H. asan

(A13) Ibrāh̄ım (B13) Amı̄n

(A14) Ruqaiya (B14) Muh. ammad, gest. 1285h.

Unter Abū Bakr Taq̄ı ad-Dı̄n (A3) ist die Linie der Familie aus al-Qubaibāt er-

kennbar, wenngleich sich ein Fehler eingeschlichen hat. So kann Muh.ammad Sa‘d

ad-Dı̄n (A7) als der im Jahr 985-987h. verstorbene Meister identifiziert werden.

Sein Sohn, der Sa‘d ad-Dı̄n hieß (gest. 1036/1627) und der Vater Mus.t.afās (A8)

(gest. 1079/1668) war, fehlt jedoch. Nach Mus.t.afā wird die Linie bis zu Ruqaiya

(A14), der Tochter des 1282/1865 verstorbenen Ibrāh̄ım (A13), aber korrekt fort-

gesetzt. Die Linie der in al-Qaimar̄ıya ansässige Familie ist unter Ibrāh̄ım (B3)

anhand der letzten drei Namen und des Todesdatums, das der Stammbaum für

Muh. ammad (B14) b. Amı̄n (B13) b. H. asan (B12) als 1285h. gibt, erkennbar.

Legt man nun die zuvor betrachtete falsche silsila, die unser Text 1 für den

Qubaibāt̄ı-Meister Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 985-987h.) gibt, über die im Stammbaum

gegebene Geneaologie des Qaimar̄ı-Meisters Sa‘d ad-Dı̄n al-As.ġar (B11), so stim-

men beide Linien bis hinauf zum Ordensstifter überein. Damit zeigt sich, dass

hier der Qubaibāt̄ı-Meister Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n mit dem Qaimar̄ı-Meister

verwechselt wurde. Unser Autor hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kette
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seines Qubaibāt̄ı-Meisters, den er persönlich kannte, noch richtig gegeben. Die

Verwechslung der silsila ist vermutlich dem Kopisten unseres Textes 1 anzula-

sten. Denn zuvor hat sich gezeigt, dass die mit Text 1 vorliegende Abschrift

unseres Textes im Ordenszentrum in al-Qaimar̄ıya entstanden ist und dort als

fromme Stiftung aufbewahrt wird.71 Dem Schreiber mag damit die Tradition der

Qaimar̄ı-Meister vertrauter gewesen sein als die der Linie in al-Qubaibāt, so dass

er die silsila der Vorlage für falsch gehalten und in seiner Abschrift durch die ver-

meintlich richtige silsila der Qaimar̄ı-Linie ersetzt haben mag. Von absichtlicher

Manipulation ist dabei wohl nicht auszugehen. Denn die Veränderung hat sich

nur in der silsila niedergeschlagen. Der Rest des Textes ist unverändert, so dass

der Fehler für den aufmerksamen Leser erkennbar wird.

Interessant ist der Stammbaum in Text 1 aber auch hinsichtlich der Beziehung

der beiden Damaszener Sa‘d̄ı-Familien in al-Qubaibāt und al-Qaimar̄ıya. Denn

nachdem die Werke zur Damaszener Stadtgeschichte keine Informationen zum

verwandtschaftlichen Verhältnis der beiden Familien enthalten,72 gibt der Stamm-

baum in Text 1 nun wenigstens Hinweise, wie die Qaimar̄ı-Meister selbst ihre Be-

ziehung zur Qubaibāt̄ı-Linie dargestellt sehen wollten. Die wichtigste Information

ist dabei sicher, dass die Qaimar̄ı-Meister sich ebenfalls als direkte Nachkommen

des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n betrachteten. Ihre Linie soll sich bereits in der

Generation der Enkel des Ordensstifters von der Linie der späteren Qubaibāt̄ı-

Meister abgespaltet haben. Erscheint die Qubaibāt̄ı-Tradition älter, da dieser

Zweig der Familie schon früher mit prominenten Ordensmeistern in den Quellen

zur Damaszener Stadtgeschichte auftaucht, so erheben die Qaimar̄ı-Meister nun

Anspruch auf eine Tradition, die der der Qaimar̄ı-Familie ebenbürtig ist.

4.4 Umkehr und silsila als Stützen des Ordens

Unser Autor hat die Bekehrungslegende des Ordensstifters und seine silsila als

zwei Stützen (sanadāni) für Sa‘d ad-Dı̄n eingeführt. Dabei sieht er diese Stützen

zunächst als Beleg für die Gottesfreundschaft des Ordensstifters, der damit auch

für das Amt des menschlichen Meisters auf dem Weg zu Gott qualifiziert ist.

Bekehrungslegende und silsila stellen dar, dass Sa‘d ad-Dı̄n im Sinne eines Got-

tesfreundes sowohl das Merkmal des durch göttliche Verleihung (wahb) zu Gott

71Vgl. dazu S. 32 u. S. 37-38 dieser Arbeit.
72Vgl. dazu S. 22-23 dieser Arbeit.
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Hingezogenen (maǧd
¯
ūb) trägt, als auch als ein den Weg zu Gott Beschreitender

(sālik) einen menschlichen Erwerb (kasb) erbracht hat. Sein Erwerb besteht da-

bei darin, dass Sa‘d ad-Dı̄n sich seinem Vater und Meister, Yūnus, auf dem Weg

zu Gott unterworfen hat. Dass Yūnus der Aufgabe des menschlichen Meisters

gewachsen ist, hat sich in der Bekehrungslegende zumindest angedeutet. Gott

erhörte sein Bittgebet – womöglich als Gnadenwunder für Yūnus, der damit ein

zu Gott hingezogener Gottesfreund wäre. Auf jeden Fall aber hat Yūnus den Weg

zu Gott beschritten, indem er sich einem menschlichen Meister anschloss. Dass

darüber hinaus die einzelnen Gewährsmänner der silsila Sa‘d ad-Dı̄ns für das

Amt des Meisters geeignet waren, muss unser Autor nicht nachweisen. Denn es

handelt sich ausnahmslos um Sufis, die in den Ketten diverser Sufiorden erschei-

nen, so dass an ihrer Qualifikation als spirituelle Führer – zumindest in Sufikrei-

sen – kein Zweifel besteht.73 Hinzu kommt, dass die Kette des Ordensstifters zu

Muh. ammad selbst zurück führt. Damit bürgt der Prophet nicht nur für die Kor-

rektheit der von Sa‘d ad-Dı̄n erworbenenen und weitergegebenen Lehrmethode.74

Er bestätigt auch die Qualifikation eines jeden Gewährsmannes der Kette. Denn

indem Muh. ammad den ersten ihm nachfolgenden Meister zur Weitergabe des

Weges ermächtigte, wobei im Anschluss jeder einzelne Meister seinem direkten

Nachfolger ebenfalls eine entsprechende Erlaubnis erteilte, kann der Ordensstifter

sich mittelbar auf die Bestätigung des Propheten berufen.

Das wesentliche Argument für die Eigenständigkeit des Weges der Sa‘d̄ıya bildet

die göttliche Verleihung, die dem Ordensstifter bei und infolge seiner Bekehrung

zuteil wurde. Dabei zeigte sich Sa‘d ad-Dı̄ns Auserwähltheit – selbst unter den

Gottesfreunden – darin, dass der Prophet symbolisch die Funktion des dem in-

neren Sinn nach wahrnehmbaren Führers übernahm und die für den Orden spe-

zifische Methode der spirituellen Führung enthüllte. Interessant ist dazu noch

73Die sufische Literatur zeigt zudem, dass über viele dieser Männer Gnadenwunder berichtet
werden, die von ihrer Gottesfreundschaft zeugen. Zahlreiche Wunder für Gewährsmänner, die
in der silsila Sa‘d ad-Dı̄ns erscheinen, gibt Gramlich (1987). Vgl. z. B. für ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib S.
91, 307, 165, 192; ‘Al̄ı ar-Rid. ā S. 149, 154, 156, 267; ‘Al̄ı Zain al-‘Ābid̄ın S. 258, 300, 302-303;
Ǧa‘far as.-S. ādiq S. 45, 157, 193; Mūsā al-Kāz.im S. 164, 227, 271; al-Ǧunaid S. 336-337.; H. ab̄ıb
al-‘Aǧamı̄ S. 280, 301; H. asan al-Bas.r̄ı S. 328; Abū l-Qāsim al-Kurrakān̄ı S. 343; Ma‘rūf al-Karh

˘
ı̄

S. 173, 185, 292; Abū ‘Ut
¯
mān al-Maġrib̄ı S. 44-45, 419; Ah.mad al-Ġazzāl̄ı S. 346-347; Abū

Madyan S. 155, 315, 319.
74Nach innen wie nach außen gerichtet, lässt sich die Methode eines Ordens am besten mit

dem Propheten als Gewährsmann rechtfertigen. Entsprechend führen sich fast alle Sufiorden
auf Muh.ammad zurück. Vgl. Trimingham (1971), S. 261-263; Massignon (1954), S. 128. Zum
Prophetenbild und seiner Herausbildung bei den Sufis vgl. Schimmel (1995), S. 303-321.
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einmal ein Blick in die Beschreibung der Initiationszeremonie der Sa‘d̄ıya, wie

sie der Damaszener Biograph al-H. asan al-Būr̄ın̄ı gegeben hat.75 Denn al-Būr̄ın̄ı

erläutert, dass sich jeder Novize, dem ein Meister der Sa‘d̄ıya die Verpflichtung

(‘ahd) auferlegt, während dieser Zeremonie extatisch verhalte (tawāǧada), dann

ohnmächtig wie ein Stück Holz zu Boden falle (waqa‘a) und schließlich Gott um

Verzeihung bitte (istaġfara llāha). Die Ähnlichkeit zwischen diesem Initiations-

ritual der Sa‘d̄ıya und der legendären Bekehrung des Ordensstifters ist nicht zu

übersehen. Die Bekehrung Sa‘d ad-Dı̄ns ist damit nicht nur als Initiation in den

Weg des Propheten zu betrachten. Sie ist offenbar auch richtungweisend für die

Lehrmethode der Sa‘d̄ıya.

Unübersehbar ist demnach der Prophet Muh. ammad der Ursprung, auf den sich

die Sa‘d̄ıya auf allen Wegen – ob sinnlich wahrnehmbar oder nicht – zurückführen

kann. Der Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n folgt dem Propheten als Symbol eines dem

inneren Sinn nach wahrnehmbaren Führers. Darüber hinaus folgt er als Beschrei-

tender einem durch menschliche Meister überlieferten Weg, der vom Propheten

als sinnlich wahrnehmbarem Meister initiiert wurde.76 Diese Schlüsselstellung des

Propheten für den Weg der Sa‘d̄ıya stellt unser Autor zudem heraus, indem er in

7.2-7.6 ein Gedicht seines Vaters ‘Umar Zain ad-Dı̄n anführt:77

75Vgl. dazu S. 26-27 dieser Arbeit.
76An dieser Stelle sei zudem auf eine dritte Verbindung Sa‘d ad-Dı̄ns zum Propheten ver-

wiesen, die in Text 1, Anhang 1, S. 68, sowie in Anhang 4, S. 83-84, und Anhang 5, S. 85-91,
erwähnt wird. Diese Anhänge gehörten vermutlich nicht zum Korpus des von unserem Autor
im 10./16. Jahrhundert verfassten Ursprungstextes. Denn sie sind in keinem unserer drei Ver-
gleichsmanuskripte enthalten. In den Anhängen 1 und 4 wird Sa‘d ad-Dı̄ns Genealogie mütter-
und väterlicherseits gegeben, in Anhang 5 findet sich noch einmal die Genealogie väterlicher-
seits. Die Linien werden dabei nahezu übereinstimmend gegeben und führen über die beiden
Großväter des Ordensstifters patrilinear zum Prophetenenkel H. usain und damit zu Muh.ammad
zurück. Eingegangen ist diese Abstammung in Sa‘d ad-Dı̄ns Herkunftsnamen al-H. usain̄ı, den
Text 1 in 3.9 am Rande ergänzt. Die Darstellung unseres Textes widerspricht allerdings der,
die der moderne syrische Sa‘d̄ı al-H. usain̄ı (1999), S. 34-36 gibt. Er stellt den Ordensstifter als
von beiden Prophetenenkeln, H. asan und H. usain, abstammend dar. Für die ägyptische Sa‘d̄ıya
notiert Schlegell (EI 2), Art. Sa‘diyya, Bd. 8, S. 729b die gleiche Tradition. In Anhang 1 unseres
Textes, 68.14-68.19, wird zudem darauf hingewiesen, dass Sa‘d ad-Dı̄n über seinen Vater Yūnus
aš-Šaibān̄ı von den Banū Šaiba abstamme. Zur Sippe der Banū Šaiba, die traditionell das Recht
auf das Amt des Aufsehers über die Ka‘ba innehat, vgl. Gaudefroy-Demombynes (EI 2), Art.
Shayba, Banū, Bd. 9, S. 389b-391a.

77Metrum ist katalektisches, trimetrisches ramal, Reim auf -ām. Das Gedicht findet sich in
Text 4, 3b.11-16. Die Texte 2 und 3 enthalten die Verse nicht.
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Ihr (der Sa‘d̄ıya) Ursprung (as. l) wurde über den Besten der Menschen

(nämlich den Propheten) und über den Treuhänder der Offenba-

rung (nämlich den Engel Gabriel) vom Gebieter der Menschen

(nämlich Gott) übernommen.78

Gibt es etwa im offenen Lande außer diesem noch einen Weg (t.ar̄ıq),

den sie (die Sufis) beschritten haben? Wenn einer das meint, so

scheitert dieses Bestreben.

Die Gesamtheit der Wege79 wurde über ihn (den Propheten) übernom-

men. Alles, was nicht über ihn übernommen wurde, ist tadelnswert.

Zur gesamten Schöpfung wurde Ah.mad (nämlich der Prophet Muh. am-

mad) gesandt,80 und er rief uns von ihm (Gott?) her (inspiriert?)

zur aufrechten Religion auf.

Das Gedicht betont noch einmal, dass der Prophet als Ursprung des Weges der

Sa‘d̄ıya gleichbedeutend mit Gott als Ursprung dieses Weges ist. Nur der durch

Muh. ammad vermittelte Weg führt zum Ziel, das in der Ankunft bei Gott besteht.

Zugleich gesteht der Dichter zu, dass es durchaus mehrere vom Propheten initiier-

te Wege gibt, und wird damit der Vielfalt der zu seiner Zeit existierenden Sufior-

den gerecht.81 Dabei macht er aber deutlich, dass der Weg der Sa‘d̄ıya dennoch

aus der Vielzahl der vorhandenen Wege herausragt. In dieselbe Richtung wei-

sen auch weitere Verse ‘Umar Zain ad-Dı̄ns, die unser Autor in 5.16-6.1 zitiert.82

Der Dichter betont darin die besondere Stellung, die Sa‘d ad-Dı̄n selbst unter

den Gott nahestehenden Gottesfreunden einnimmt. So stellt er den Ordensstifter

gemeinsam mit seinem Vater Yūnus in eine Reihe mit solch berühmten Gottes-

freunden wie Ma‘rūf al-Karh
˘
ı̄, al-Ǧunaid und Sar̄ı as-Saqat.̄ı. Alle diese Männer

78Lies wegen des Metrums: as. luhā ma’h
˘
ūd
¯
u ‘an.

79Lies wegen des Metrums: fa-ǧamı̄‘u t.-t.urqi.
80Lies wegen des Metrums: ursil Ah.madun.
81Baldick (1992), S. 77, argumentiert, dass aus sufischer Sicht die Vielzahl der Orden mit ihren

unterschiedlichen Methoden als Bestandteil des einen Weges Gott gesehen werden. Es werde
nicht als Widerspruch, sondern als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, dass unterschiedliche
Wege zum selben Ziel führen.

82Das Gedicht findet sich auch in Text 4, 3a.9-3a.16. Die Texte 2 und 3 enthalten die Verse
nicht. Auch dieses Gedicht ist wieder im trimetrischen, katalektischen ramal mit Reim auf -
ām verfasst. Es ist eines von insgesamt drei Gedichten, die unser Autor als von seinem Vater
‘Umar Zain ad-Dı̄n verfasst anführt. Zu den anderen beiden Gedichten vgl. S.163-164 u. S. 181-
182 dieser Arbeit. Der Vergleich zeigt, dass alle drei Gedichte vermutlich ein- und demselben
Langgedicht entnommen wurden. Denn sie stimmen im Metrum und Reimschema überein und
sind zudem alle inhaltlich dem Ursprung der Sa‘d̄ıya gewidmet.
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– einschließlich des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n – bezeichnet der Dichter als Pole

(aqt.āb, Sg. qut.b) und damit als an der Spitze einer Hierarchie aller Gottesfreunde

stehend.83 So heißt es in den Versen unter anderem:

Sie sind Männer, die das gehalten haben (s.adaqū), wozu sie sich (Gott

gegenüber) verpflichteten (‘āhadū). Und der Gebieter der Men-

schen bezahlte ihnen ihren Lohn (dafür).

Zu ihnen gehören die Pole in ihrer Verfügungsgewalt (tas. r̄ıf) im Leben

und im Tod. O edle Männer!

Die herausragende Stellung des Ordensstifters hebt unser Autor aber auch an

anderer Stelle seines Textes, in 3.4-3.11, hervor. Dort überhäuft er Sa‘d ad-Dı̄n

mit Ehrentiteln. Die geistigen Fähigkeiten und den Stand des religiösen Wissens

des Meisters beschreibt er etwa mit Titeln wie das Meer der ladunischen Wissen-

schaften (bah. r al-‘ulūmi l-ladun̄ıya) und der Gott Erkennende (al-‘ārif bi-llāh).

Andere Bezeichnungen wie das Vorbild der Beschreitenden (qudwatu s-sālik̄ına)

heben die Fähigkeiten Sa‘d ad-Dı̄ns in seiner Funktion eines spirituellen Führers

hervor. Auffällig sind die Ausdrücke, die die Einzigartigkeit des Ordensstifters

herausheben. Der Ehrentitel der Pol der Pole (qut.b al-aqt.āb) ist hierfür ebenso

bezeichnend wie der Titel der alleinige, umfassende, gotterfüllte Pol (al-qut.b al-

fard al-ǧāmi‘ ar-rabbān̄ı).

Die Beurteilung des Ordensstifters als ganz oben in der Hierarchie der Gottes-

freunde angesiedelt, geht damit einher, dass unser Autor Sa‘d ad-Dı̄n als zuerst

zu Gott hingezogen und erst später den Weg zu Gott beschreitend darstellt. Die-

se Reihenefolge zeigt sich anhand der anfänglich sündhaften Handlungsweise des

Wegelagerers Sa‘d ad-Dı̄n, aufgrund derer die ihm zuteil gewordene Verleihung

denkbar unverdient erscheint. Der Leser muss damit auf ein besonderes Interesse

Gottes an diesem Menschen schließen. Dass Sa‘d ad-Dı̄n zuerst zu Gott hinge-

zogenen wurde, scheint für unseren Autor zudem Beleg dafür zu sein, dass Sa‘d

ad-Dı̄n der nach as-Suhraward̄ı vollkommensten Gruppe von Meistern zuzuord-

nen ist, nämlich den Hingezogenen, die vom Beschreiten erreicht werden.84 Im

83Die Vorstellung, dass in jeder Epoche ein Pol (qut.b az-zamān) an der Spitze einer un-
sichtbaren Hierarchie von Gottesfreunden steht, ist fester Bestandteil der sufischen Lehre. Vgl.
Trimingham (1971), S. 163-164; Schimmel (1995), S. 285-288; de Jong (EI 2), Art. Al-K. ut.b,
S. 542b-546a. Beispielhaft findet sich der Entwurf einer solchen Hierarchie bei al-Huǧwı̄r̄ı, vgl.
Nicholson (1976), S. 214; zur Hierarchie des Kairiner Sufis ‘Al̄ı al-H

˘
auwās (gest. 939/1532), des

Meisters aš-Ša‘rān̄ıs, vgl. Geoffroy (1995), S. 111 u. S. 135-138.
84Zu dieser Zuordnung des Ordensstifters vgl. S. 87-94 dieser Arbeit.
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Zusammenwirken symbolisieren die Bekehrung und die silsila Sa‘d ad-Dı̄ns dabei

aber auch seine erworbene und verliehene Fähigkeit, jeden ihn überkommenden

spirituellen Zustand in eine dauerhafte Wegstation zu überführen und so Gott

kontinuierlich näher zu kommen.

Da die silsila der Sa‘d ad-Dı̄n nachfolgenden Meister zugleich die Genealogie dieser

direkten Nachkommen des Ordensstifters repräsentiert, kommt der Kette dieser

Meister die Doppelfunktion einer erworbenen und verliehenen Stütze (sanad) zu.

Denn sie belegt nicht nur die ununterbrochene Weitergabe der auf Sa‘d ad-Dı̄n

zurückgehenden Methode der Sa‘d̄ıya, der folgend jeder dieser Meister den Weg

zu Gott beschritten hat. Vor dem Hintergrund, dass das Amt des Ordensmei-

sters immer in der Familie entlang der patrilinearen Linie weitergegeben wurde,

erhält der Hinweis, mit dem Muh. ammad dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n der Be-

kehrungslegende zufolge die Segenskraft (baraka) enthaltenden Früchte reichte,

eine folgenschwere Bedeutung. Nimm sie für dich und deine Nachkommenschaft!,

gab der Prophet Sa‘d ad-Dı̄n mit auf den Weg.85 Damit haben die Damaszener

Ordensmeister der Sa‘d̄ıya allesamt ihren Anteil an der Sa‘d ad-Dı̄n verliehenen

Segenskraft durch Vererbung erhalten. Zu Gott hingezogen zu sein – wenigstens

bis zu einem gewissen Grade – liegt den Meistern der Sa‘d̄ıya sozusagen im Blut.86

Möglicherweise gehört damit jeder einzelne Ordensmeister der Sa‘d̄ıya zu den voll-

kommenen Gottesfreunden, die anfänglich, nämlich in diesem Falle von Geburt

an, zu Gott hingezogen werden und aus diesem Zustand heraus zum Beschreiten

des Weges zu Gott finden.

Als Schönheitsfehler innerhalb der Darstellung bleibt schließlich die Nachlässig-

keit, mit der die silsila der Sa‘d̄ıya in allen vier Manuskripten behandelt wird.

Angesichts der großen Bedeutung, die der Tradentenkette zur Rechtfertigung des

Ordens zukommt, überraschen die Fehler in den Ketten. Denn mit den zahl-

reichen Ungereimtheiten erscheinen unsere – allesamt erklärtermaßen mit der

Verteidigung der Sa‘d̄ıya beschäftigten – Handschriften ganz und gar nicht geeig-

85Vgl. S. 163 dieser Arbeit.
86Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass Gonnella noch für die Sufiorden im

modernen Aleppo die vorherrschende Vorstellung beobachtet, dass silsila und nasab des ge-
genwärtigen Ordensmeisters identisch sein müssen, wobei die baraka des Ordensstifters als durch
Vererbung auf seine Nachkommen übergehend wahrgenommen wird. Vgl. dazu Gonnella (1995),
S. 86, 88 u. 95.
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net, Widersacher in die Schranken zu weisen. Zudem ist es für den Orden wenig

schmeichelhaft, dass die eigenen Mitglieder – Kopisten wie Leser der Abschriften,

die die Fehler weder kommentierten noch korrigierten – nicht in der Lage sind, die

silsila ihrer Meister korrekt darzustellen. Wenn sie aber schon daran scheitern, wie

kann es dann um die richtige Weitergabe der komplexen Lehrmethode des Ordens

bestellt sein?! Es entsteht der Eindruck, dass die Bewahrung und Widergabe der

tatsächlich “unangreifbaren” lückenlosen Linie – zumindest zur Zeit der späteren

Kopisten – gar nicht mehr notwendig war. Das wiederum deckt sich mit dem

in den historisch-biographischen Quellen vermittelten Eindruck, dass die Positi-

on der Sa‘d̄ıya innerhalb der Damszener S. ūf̄ıya wie der Damaszener Gesellschaft

spätestens im 11./17. Jahrhundert gefestigt war.87

4.5 Die Herkunft des Weges in anderen Quellen

4.5.1 Die reuevolle Umkehr des Ordensstifters

Die Bekehrungslegende unseres Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n findet sich in mehre-

ren Vergleichsquellen. Die älteste Darstellung bietet Naǧm ad-Dı̄n al-Ġazz̄ı (gest.

1061/1651), dessen Angaben zwar weniger detailliert als die Darstellung unse-

res Autors sind, grundsätzlich aber mit unseren Texten übereinstimmen. Auch

al-Ġazz̄ı berichtet von der Wegelagerei Sa‘d ad-Dı̄ns und vom Erscheinen des Pro-

pheten, der bei ihm von ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib und dem ersten rechtgeleiteten Kalifen,

Abū Bakr (gest. 634)88 begleitet wird. Al-Ġazz̄ı führt aus, dass Gott Sa‘d ad-Dı̄n

seine Wegelagerei verziehen habe (tāba ‘alaihi) und ihm Eröffnungen zukommen

87Die Nachlässigkeit im Umgang mit der silsila mag mit der Großzügigkeit zusammenhängen,
die Sufis hinsichtlich der Nachprüfbarkeit ihrer Tradentenketten an den Tag legen. Beispielhaft
sei auf die Angreifbarkeit der für viele Sufiorden grundlegenden Linie vom Propheten zu Ma‘rūf
al-Karh

˘
ı̄ verwiesen. Schon früh haben orthodoxe islamische Gelehrte darauf hingewiesen, dass

weder die Verbindung zwischen Mar‘rūf al-Karh
˘
ı̄ und seinem angeblichen Lehrer ‘Al̄ı r-Rid. ā

noch Ma‘rūfs Verbindung zu Dāwūd at.-T. ā’̄ı historisch haltbar ist. Vgl. Massignon (1954), S.
129-130; dort auch Hinweise auf weitere Unstimmigkeiten der Ketten. Darüber hinaus gibt es
Ketten, in denen der unsterbliche H

˘
ad. ir als Gewährsmann fungiert, oder solche, mit denen sich

Orden explizit dazu bekennen, dass Gewährsmänner auf wunderbare Weise nach dem Tode
ihrer Meister initiiert wurden – was wiederum an die Bekehrungslegende unseres Ordensstifters
erinnert. Vgl. Trimingham (1971), S. 262.

88Zur Person vgl. Watt (EI 2), Art. Abū Bakr, Bd. 1, S. 109b-111a. Wie ‘Al̄ı und ‘Umar
b. al-H

˘
at.t.āb wird auch Abū Bakr von den Sufis als Gottesfreund betrachtet. Vgl. dazu z. B.

as-Sarrāǧ (1963), S. 121-124/dt. Übers. Gramlich (1990), S. 204-209.
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lassen habe (fatah. a ‘alaihi). Zudem berichtet al-Ġazz̄ı, über die Darstellungen

unserer Manuskripte hinausgehend, dass Gott dem Ordensstifter den Fürsten der

Ǧinne (kab̄ır al-ǧānn) enthüllt habe.89

Nahezu wörtlich stimmt der Bericht, den al-Muh. ibb̄ı (gest. 1111/1699) gibt, mit

den Darstellungen in unseren Texten überein, wobei der Biograph angibt, den

Text aus einer – leider nicht namentlich genannten – Schrift (f̄ı ba‘d. i l-aurāq)

übernommen zu haben. Sich auf al-Ġazz̄ı berufend, identifiziert auch al-Muh. ibb̄ı

die beiden Begleiter des Propheten als Abū Bakr und ‘Al̄ı.90

Diese Benennung der Begleiter des Propheten bringt auch Kamāl ad-Dı̄n al-H. ar̄ır̄ı

(gest. 1299/1882), seinerseits al-Muh. ibb̄ı als Quelle nennend. Davon abgesehen

zitiert al-H. ar̄ır̄ı den Bekehrungsbericht, den er wie unsere vier Texte als sanad

wahb̄ı bezeichnet, nach eigenen Angaben ausgehend vom ersten Kapitel eines

Textes namens Ar-risāla al-Muh. ammad̄ıya, den der Meister Muh. ammad as-Sa‘d̄ı

al-H. alab̄ı verfasst habe. Inhaltlich zeigt sich dabei, dass al-H. ar̄ır̄ı eine Vorlage

benutzte, die unserem Text 4 äußerst nahe kommt.91

Ein weiterer, von einem Istanbuler Sa‘d̄ı verfasster, Text, der uns in Form einer

Urkunde (iǧāza) der Sa‘d̄ıya aus dem Jahr 1197/1783 vorliegt,92 bietet die Bekeh-

rungsgeschichte zwar an zahlreichen Stellen in anderem Wortlaut, stimmt aber

inhaltlich mit der Darstellung in unseren Texten überein. Ein Überlieferer des

Berichtes wird nicht genannt. Allerdings findet sich auf dieser Urkunde ein Vers

des Gedichtes ‘Umar Zain ad-Dı̄ns zur reuevollen Umkehr Sa‘d ad-Dı̄ns, das auch

in Text 1 und Text 4 verzeichnet ist.93

Ein modernes kleines Sa‘d̄ı-Bändchen, herausgegeben im Jahr 1999 von al-H. usai-

n̄ı, einem Mitglied der Sa‘d̄ıya aus H. oms, bietet – ohne dass der Herausgeber

89Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 175.
90Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 34-35. Wörtlich und explizit unter Berufung auf al-

Muh. ibb̄ı findet sich die Darstellung auch bei an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 2, S. 90-91.
91Grundsätzlich stimmt die von al-H. ar̄ır̄ı gegebene Bekehrungslegende mit unseren Manu-

skripten fast wörtlich überein. Wie die Texte 2, 3 und 4 benennt al-H. ar̄ır̄ı als Überlieferer der
Legende aber im Gegensatz zu Text 1 Sa‘d ad-Dı̄ns Sohn Muh.ammad Šams ad-Dı̄n. Darüber
hinaus enthält die Darstellung al-H. ar̄ır̄ıs auch das in den Texten 1 und 4, nicht aber in den
Texten 2 und 3 im Anschluss an die Legende zitierte Gedicht ‘Umar Zain ad-Dı̄ns. Daneben hat
al-H. ar̄ır̄ı ein in Text 1, 4.10-4.13; Text 2, 3b.9-3b.14; Text 3, 3b.4-3b.7 und Text 4, 2a.19-2b.3
jeweils verschieden ausführlich zitiertes nichtkanonisches Gotteswort übernommen. Al-H. ar̄ır̄ı
gibt dieses ausführlicher als die Texte 2 und 3, aber weniger ausführlich als Text 1. Tatsächlich
stimmt der Wortlaut bei al-H. ar̄ır̄ı mit dem in Text 4 überein. Vgl. al-H. ar̄ır̄ı, fol. 129a-130a.

92Vgl. Seif (1930), S. 28 u. S. 32.
93Vgl. Seif (1930), S. 30-31.
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seine Quelle nennt – eine kurze Zusammenfassung der Begegnung Sa‘d ad-Dı̄ns

mit dem Propheten, wobei hier neben ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib kein weiterer Begleiter

Muh. ammads erwähnt wird. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Rolle des Prophe-

ten hier deutlicher in Richtung der eines Meisters ausgebaut ist, insofern, als er

Sa‘d ad-Dı̄n den Flickenrock der Sufis verleiht, ihn die Formel des Gottesgeden-

kens lehrt und ihm befiehlt, sich in Syrien niederzulassen.94

Anders ist die Bekehrungslegende bei al-Bait.ār (gest. 1918) dargestellt, der sich

auf den Rifā‘̄ı Ah.mad b. Muh. ammad al-Witr̄ı (gest. 980/1572-1573) als Quel-

le beruft.95 Ein erster Unterschied liegt darin, dass al-Bait.ār zufolge Sa‘d ad-Dı̄n

dem Propheten in Begleitung aller zehn Prophetengefährten, denen schon zu Leb-

zeiten das Paradies versprochen wurde (as. -s.ah. āba al-‘ašara), begegnete.96 Über-

einstimmend mit unserem Text erfolgt die Läuterung vom räuberischen Dasein

auch in diesem Bericht durch den Koranvers LVII, 16, wobei Sa‘d ad-Dı̄n eben-

falls Segenskraft (baraka) verliehen wird. Der Hinweis, dass die Segenskraft für

Sa‘d ad-Dı̄n und seine Nachkommenschaft bestimmt sei, fehlt aber bei al-Bait.ār.

Am auffälligsten ist jedoch, dass al-Bait.ār die Genealogie Sa‘d ad-Dı̄ns anders

darstellt als unsere vier Texte. So wird Yūnus aš-Šaibān̄ı, der auch in diesem Be-

richt ein Bittgebet für Sa‘d ad-Dı̄n spricht, nicht als Vater, sondern als Großvater

Sa‘d ad-Dı̄ns bezeichnet. Sein Vater dagegen wird benannt als Maz̄ıd aš-Šaibān̄ı.

Dieser war dem Bericht al-Bait.ārs zufolge Sa‘d ad-Dı̄ns Meister und von diesem

ausgehend entfaltete sich der Weg der Sa‘d̄ıya. Die wesentliche Bedeutung dieser

Abweichung in der Darstellung erschließt sich bei al-Bait.ār in der Darstellung der

silsila Sa‘d ad-Dı̄ns, die im folgenden Abschnitt dieser Arbeit untersucht wird.

4.5.2 Die silsila des Ordensstifters

Auch für die silsila des Ordensstifters finden sich Vergleichsquellen. So sind Tra-

dentenketten in der schon erwähnten Ernennungsurkunde (iǧāza) der Sa‘d̄ıya aus

dem Jahre 1197/1783,97 und im von al-H. usain̄ı herausgegebenen Bändchen zur

Sa‘d̄ıya enthalten.98 Neben der Kette, die al-Muh. ibb̄ı (gest. 1111/1699)99 gibt, er-

94Vgl. al-H. usain̄ı (1999), S. 34-35.
95Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 13-14. Zu Ah.mad b. Muh. ammad Abū Muh.ammad

al-Witr̄ı aš-Šāfi‘̄ı ar-Rifā‘̄ı vgl. as.-S. aiyād̄ı (2002), S. 18, Anm. 1.
96Zu diesen zehn Prophetengefährten vgl. S. 117, Anm. 145 dieser Arbeit.
97Vgl. Seif (1930), S. 29-31, 37-38, 45-46.
98Vgl. al-H. usain̄ı (1999), S. 35-36.
99Vgl. al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 35.
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scheint bei Murtad. ā az-Zab̄ıd̄ı (gest. 1205/1791) eine silsila, die er von seinem Da-

maszener Meister Ah.mad al-Man̄ın̄ı (gest. 1173/1759) erhalten hat.100 Al-H. ar̄ır̄ı

(gest. 1299/1882) gibt verschiedene Ketten, nur eine jedoch weist über den Or-

densstifter Sa‘d ad-Dı̄n im Sinne des sanad kasb̄ı hinaus in die Vergangenheit.101

Al-Bait.ār (gest. 1918) zitiert den sanad wahb̄ı seinen Angaben zufolge nach einer

auf den Rifā‘̄ı Ah.mad b. Muh. ammad al-Witr̄ı (gest. 980/1572-1573) zurückge-

henden Quelle.102 Der Vollständigkeit wegen seien zudem die Ketten erwähnt,

die Mouradgea d’Ohsson103 und Depont & Coppolani anführen.104

Die tabellarische Übersicht auf der Tafel in Anhang A.1.1 dieser Arbeit zeigt,

dass die Ketten des Ordensstifters zum Teil deutlich voneinander abweichen. Al-

lerdings sind in den Linien vier Konstanten erkennbar. Es handelt sich um den

Propheten und seinen Schwiegersohn ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib, die explizit oder implizit

in allen Quellen als Ursprung der Sa‘d̄ıya angenommen werden; um al-Ǧunaid

al-Baġdād̄ı, der in allen Ketten erscheint, und um den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n.

Vorwiegend wird zwischen dem Propheten und al-Ǧunaid die Linie über die Ima-

me, dann Ma‘rūf al-Karh
˘
ı̄ und Sar̄ı as-Saqat.̄ı angeführt. Vollständig sind dabei

aber nur die Ketten bei al-H. usain̄ı und al-Muh. ibb̄ı. In der iǧāza ist der achte

Imam falsch als Mūsā ar-Rid. ā angesetzt und Sar̄ı fehlt. Al-H. ar̄ır̄ı lässt Sar̄ı und

Ma‘rūf aus, verweist aber mit dem Ausdruck die Leute des Hauses (ahl al-bait) auf

den Propheten und die von ihm abstammenden Imame.105 Depont & Coppolani

führen die Gewährsmänner zwischen al-Ǧunaid und ‘Al̄ı b. Ab̄ı T. ālib nicht ein-

zeln an, so dass offen bleibt, ob hier die Kette über die Imame oder über al-H. asan

al-Bas.r̄ı als zugrundeliegend betrachtet wird. Das gilt auch für die Darstellung

bei az-Zab̄ıd̄ı, der die Anführung der Kette von al-Ǧunaid hinauf zum Propheten

mit dem Hinweis al-Ǧunaid mit seiner Stütze (al-Ǧunaid bi-sanadihi) umgeht.

Nur al-Bait.ār und d’Ohsson geben zwischen al-Ǧunaid und dem Propheten ex-

plizit die sunnitische Linie über Sar̄ı, Ma‘rūf, Dāwūd at.-T. ā’̄ı, H. ab̄ıb al-‘Aǧamı̄

und al-H. asan al-Bas.r̄ı, dann hin zu ‘Al̄ı und dem Propheten.

100Vgl. az-Zab̄ıd̄ı, S. 58. Zu az-Zab̄ıd̄ı, dem Verfasser des Tāǧ al-‘arūs, und seinem Werk vgl.
GAL, Bd. 2, S. 437-438 u. Suppl. 2, S. 398-399; Brockelmann (EI 2), Art. Muh. ammad Murtad. ā,
Bd. 7, S. 445a-445b; al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 3, S. 1492-1516.

101Vgl. al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130a.
102Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 13-15.
103Die Kette ist in d’Ohssons Arbre Généalogique des différents ordres de Derwichs, Paris

1788-1824 enthalten. Ich zitiere die von d’Ohsson gegebene silsila nach Seif (1930), S. 44-46.
104Vgl. Depont & Goppolani (1987), S. 330-331 (Reprint der Ausgabe Alger 1897).
105Vgl. Goldzieher, van Arendonk, Tritton (EI 2), Art. Ahl al-bait, Bd. 1, S. 257b-258b.
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In den Positionen zwischen al-Ǧunaid und dem Ordensstifter ist in allen Ketten

die traditionelle Linie der T. abaqāt-Werke erkennbar. Dabei ist allerdings keine

der Ketten durchgehend in Ordnung. In allen Darstellungen werden Namen über-

sprungen oder falsch angesetzt. Zuweilen erscheinen auch Gewährsmänner, die

nicht identifizierbar sind. Al-Muh. ibb̄ı und az-Zab̄ıd̄ı sind zudem wohl einer Ver-

wechslung aufgesessen, wenn sie anstelle Abū Bakr an-Nassāǧs (gest. 487/1094)

einen H
˘
air an-Nassāǧ führen. Denn dieser Name weist auf einen anderen promi-

nenten Sufi hin, nämlich Abū l-H. asan Muh. ammad b. Ismā‘̄ıl H
˘
air an-Nassāǧ von

Sāmarrā’ (gest. 322/943).106

Das eigentlich Interessante im Vergleich der Ketten sind die unserem Ordens-

stifter unmittelbar vorangestellten Generationen von Meistern. In der silsila der

iǧāza wird Sa‘d ad-Dı̄n als Sohn von Yūnus aš-Šaibān̄ı bezeichnet. Lebensdaten

für den Ordensstifter werden nicht gegeben. Da auch diese Kette wie Text 1 die

Folge Abū Madyan – Yūnus – Sa‘d ad-Dı̄n führt, läge das ermittelte Todesda-

tum Sa‘d ad-Dı̄ns wieder frühestens um 600h. Die von al-H. usain̄ı gegebene silsila

erscheint demgegenüber hinsichtlich der letzten vor Sa‘d ad-Dı̄n gegebenen Ge-

nerationen folgerichtig verknüpft mit den Lebensdaten, die al-H. usain̄ı wie unser

Text 1 für den Ordensstifter mit 465-575h. angibt. Denn die silsila al-H. usain̄ıs

stellt den Vater unseres Ordensstifters, Yūnus aš-Šaibān̄ı, nicht als Schüler der

Ni‘matullāh̄ı-Meister, sondern bereits als Schüler des 487/1094 verstorbenen Abū

Bakr an-Nassāǧ dar. Das Todesjahr Abū Bakrs passt damit zu den gegebenen

Lebensdaten Sa‘d ad-Dı̄ns. Festzuhalten bleibt allerdings, dass die Kette von al-

H. usain̄ı wohl nachträglich optimiert wurde. Einerseits ist es die einzige Kette,

die in der Reihenfolge aller Gewährsmänner der sufischen Tradition gerecht wird.

Vor allem aber spricht die Tatsache, dass die vier Ni‘matullāh̄ı-Meister von Abū

l-Fad. l al-Baġdād̄ı bis hin zu Abū Madyan mehr oder weniger vollzählig in na-

hezu allen älteren Ketten erscheinen, dafür, dass diese Meister tatsächlich über

Jahrhunderte Bestandteil der Sa‘d̄ı-silsila waren und erst nachträglich entfernt

wurden, um die Kette den angenommenen Lebensdaten des Ordensstifters Sa‘d

ad-Dı̄n anzupassen.

Auch al-Muh. ibb̄ı bezeichnet Sa‘d ad-Dı̄n als Sohn Yūnus aš-Šaibān̄ıs. Etwaige

Lebensdaten für Yūnus oder Sa‘d ad-Dı̄n gibt er nicht. Da Yūnus als direkter

106Zur Person vgl. al-Qušair̄ı (1998), S. 89-90/dt. Übers. Gramlich (1989), S. 87-88; Arberry
(1966), S. 250-252; Nicholson (1976), S. 144-145; as-Sulamı̄ (1986), S. 322-325; al-Ǧāmı̄ (1986),
S. 468-471; an-Nabhān̄ı (1962), Bd. 1, S. 175-176.
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Nachfolger Abū l-Barakāts, dessen Tod wohl vor dem Abū Madyans einzuordnen

ist, erscheint, ergäbe sich für Sa‘d ad-Dı̄n wieder ein Todeszeitraum, der wohl

frühestens um 600h. liegen könnte. Sa‘d ad-Dı̄n und Yūnus erscheinen auch bei

az-Zab̄ıd̄ı als Vater und Sohn. Die Darstellung, dass Yūnus den Weg direkt von

Abū l-Barakāt übernommen habe, führt für Sa‘d ad-Dı̄n wieder zu einem Todes-

zeitraum, der wohl frühestens um 600h. anzusetzen wäre.

Eine in sich schlüssige, aber von allen anderen Tradentenketten abweichende Dar-

stellung bietet al-H. ar̄ır̄ı in den letzten Positionen vor Sa‘d ad-Dı̄n. Auch hier wird

Sa‘d ad-Dı̄n als Sohn von Yūnus aš-Šaibān̄ı benannt. Zwischen Yūnus und Abū

Madyan schiebt al-H. ar̄ır̄ı aber noch zwei ganze Generationen von Gewährsmännern,

nämlich den angeblichen Großvater Sa‘d ad-Dı̄ns, einen gewissen ‘Abdallāh Hilāl

ad-Dı̄n al-Maz̄ıd, und den angeblichen Urgroßvater Sa‘d ad-Dı̄ns, einen gewissen

Yūnus al-Kab̄ır aš-Šaibān̄ı. Zu dieser Darstellung passend, nennt al-H. ar̄ır̄ı die

Lebensdaten aller vier Gewährsmänner, wobei Yūnus al-Kab̄ır, passend zu den

Daten seines 594/1197 verstorbenen Lehrers Abū Madyan, im Jahr 620h., sein

Sohn ‘Abdallāh im Jahr 645h., der Vater Sa‘d ad-Dı̄ns, Yūnus, im Jahr 682h. und

schließlich Sa‘d ad-Dı̄n selbst erst im Jahr 700h. verstorben sein soll.107

Al-Bait.ār benennt, wie schon in seiner Version der Bekehrungslegende des Or-

densstifters deutlich wurde, im Gegensatz zu al-H. ar̄ır̄ı einen Maz̄ıd aš-Šaibān̄ı als

Vater Sa‘d ad-Dı̄ns.108 Als Großvater erscheint demgegenüber Yūnus al-Kab̄ır,

der den Weg von Abū Madyan übernommen habe. Das Todesjahr Sa‘d ad-Dı̄ns

benennt al-Bait.ār mit 621/1224, eine Angabe, die gemessen am Todesjahr Abū

Madyans möglich erscheint. Bedeutsam sind jedoch die biographischen Informa-

tionen, die al-Bait.ār für Maz̄ıd bietet. Der Darstellung zufolge war Maz̄ıd nämlich

nicht nur Novize seines Vaters Yūnus, sondern zudem Novize Ah.mad ar-Rifā‘̄ıs

(gest. 578/1182).109 Im Jahr 555h. sei Maz̄ıd von ar-Rifā‘̄ı in den Orden der

Rifā‘̄ıya initiiert worden und habe diesen Weg neben dem seines Vaters Yūnus an

seinen Sohn Sa‘d ad-Dı̄n weitergegeben.110

Die Darstellung bei Depont & Coppolani erinnert, was die Namen betrifft, wieder

an die Ketten bei al-H. ar̄ır̄ı und al-Bait.ār, weicht aber in der Reihenfolge von die-

sen ab. Erkennbar in der Folge Abdallah-M’zid – Younes-el-Kebir – Chems-ed-Din

107Für die Daten vgl. al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130a u. fol. 132b.
108Vgl. S. 187 dieser Arbeit.
109Zur Person vgl. Margoliouth (EI 2), Art. Al-Rifā‘̄ı, Bd. 8, S. 524b-525b; Popovic (1996), S.

492-493.
110Vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 14.
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Es-Saa’d-el-Djebauoi sind die Namen ‘Abdallāh al-Maz̄ıd und Yūnus al-Kab̄ır.

Der dritte Name wäre wohl mit Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d al-Ǧibāw̄ı zu transliterie-

ren und muss auf den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n verweisen, wobei as-Sa‘d kurz

für Sa‘d ad-Dı̄n stehen dürfte. Yūnus al-Kab̄ır, bei al-H. ar̄ır̄ı der Urgroßvater und

bei al-Bait.ār der Großvater Sa‘d ad-Dı̄ns, steht hier wieder auf der Position des

Vaters Sa‘d ad-Dı̄ns. Maz̄ıd steht wie bei al-H. ar̄ır̄ı auf der Position des Großva-

ters, soll Depont & Coppolani zufolge aber den Weg von Abū Sa‘̄ıd al-Andalus̄ı

übernommen haben. Damit müsste Maz̄ıd in etwa als Zeitgenosse Abū Madyans

oder etwas früher einzuordnen sein, was für Sa‘d ad-Dı̄n als frühestmögliches To-

desdatum wieder einen Zeitraum um 600h. bedeutet.

Die Folge E’bu Medyenn – Yunouss Schibany – Abdullah Mezid – Sad-ed-dinn

Djibawy bei d’Ohsson lässt sich identifizieren als Abū Madyan – Yūnus aš-Šaibān̄ı

– ‘Abdallāh Maz̄ıd – Sa‘d ad-Dı̄n al-Ǧibāw̄ı. Namen und Reihenfolge stimmen da-

bei mit der Darstellung al-Bait.ārs überein. Wie bei al-Bait.ār war auch hier der

Großvater des Ordensstifters, Yūnus, angeblich Schüler Abū Madyans. Damit

ist Sa‘d ad-Dı̄n prinzipiell auch im gleichen Zeitraum wie bei al-Bait.ār anzusie-

deln. Doch tatsächlich weichen die Darstellungen hinsichtlich der Lebenszeiten

um mehr als 100 Mondjahre ab. Al-Bait.ār hatte das Todesjahr 621h. genannt.

Bei d’Ohsson erscheint demgegenüber das Jahr 736/1335 – eine Darstellung, die

ausgehend von Abū Madyans Todesdatum und einem vorausgesetzten langen Le-

ben Yūnus’, Maz̄ıds und Sa‘d ad-Dı̄ns gerade noch denkbar wäre. Eine Begegnung

zwischen dem Vater Sa‘d ad-Dı̄ns und Ah.mad ar-Rifā‘̄ı, wie sie bei al-Bait.ār dar-

gestellt wird, wäre dabei allerdings unmöglich.

Die Annahme, dass es sich bei der Sa‘d̄ıya, wie al-Bait.ār behauptet, um einen

Zweigorden der Rifā‘̄ıya handele, spiegelt sich auch in der westlichen Forschungs-

literatur wider. Schlegell hat allerdings darauf hingewiesen, dass eine solche Be-

ziehung der Sa‘d̄ıya zur Rifā‘̄ıya fragwürdig ist. Denn die Annahme gründet sich

auf Quellen, die die Beziehung entweder gar nicht klar herstellen oder aber von

bekennenden Mitgliedern der Rifā‘̄ıya verfasst wurden.111 Wenn tatsächlich, wie

111Vgl. Schlegell (EI 2), Art. Sa‘d̄ıya, Bd. 8, S. 729a-729b. Trimingham (1971), S. 73, Anm. 2
nennt als Informationsquelle Taq̄ı ad-Dı̄n al-Wāsit.̄ı, Tiryāq al-muh. ibb̄ın f̄ı t.abaqāt h

˘
irqat al-

mašāyih
˘

al-‘ārif̄ın (Kairo 1305), S. 49. Das Werk über die Rifā‘̄ıya ist um etwa 720/1320
entstanden. Schlegell (S. 729a) betont jedoch, dass al-Wāsit.̄ı die Sa‘d̄ıya gar nicht als Zweig
der Rifā‘̄ıya benenne: “In fact, al-Wāsit.̄ı simply lists the Sa‘diyya along with five other Djun-
ayd̄ı t.uruk.”. Als Informationsquelle, derzufolge die Sa‘d̄ıya zur Rifā‘̄ıya gehört, nennt Triming-
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al-Bait.ār (gest. 1918) angibt, seine Darstellung mit einem Text Ah.mad al-Witr̄ıs

(gest. 980/1572-1573) im 10./16. Jahrhundert in Umlauf war, so hat sich das in

keiner der sonst aus dieser Zeit vorliegenden Quellen niedergeschlagen. Weder aus

unseren vier Manuskripten noch in den untersuchten Tradentenketten, noch in

den Damaszener historisch-biographischen Quellen wird eine Beziehung zwischen

den beiden Orden hergestellt. Implizit schließen die Darstellungen eine Verbin-

dung Sa‘d ad-Dı̄ns zu Ah.mad ar-Rifā‘̄ı sogar aus, indem sie den bei al-Bait.ār

erwähnten Vater Sa‘d ad-Dı̄ns und Verbindungsmann zu ar-Rifā‘̄ı, Maz̄ıd, nicht

einmal erwähnen. Text 1 setzt dabei zusätzlich ein Zeichen durch die frühen Le-

bensdaten, die dort für Sa‘d ad-Dı̄n gegeben werden. Nicht übersehen werden

darf allerdings, dass die Nichterwähnung Maz̄ıds und ar-Rifā‘̄ıs nicht bedeuten

muss, dass unserem Autor Darstellungen wie die al-Bait.ārs nicht bekannt waren.

Unsere Texte können gerade auch als Argument gegen solch eine Verbindung des

Ordensstifters mit ar-Rifā‘̄ı verfasst worden sein. Gegen eine Manipulation der ei-

genen silsila durch die Sa‘d̄ıya spricht allerdings, dass auch in keiner der anderen

Quellen, nicht einmal bei al-H. ar̄ır̄ı, der selbst der Rifā‘̄ıya angehörte,112 Hinweise

auf einen Einfluss ar-Rifā‘̄ıs auf Sa‘d ad-Dı̄n zu finden sind.

4.5.3 Die silsila der folgenden Generationen

Auch die silsila der Sa‘d̄ıya für die Generationen nach dem Ordensstifter Sa‘d

ad-Dı̄n findet sich in mehreren weiteren Quellen. Zu nennen sind hier wieder

die Darstellungen von al-H. usain̄ı, al-Muh. ibb̄ı, al-H. ar̄ır̄ı, az-Zab̄ıd̄ı, al-Bait.ār so-

ham (1971), S. 281 zudem Abū l-Hudā as.-S. aiyād̄ı (gest. 1327/1906) mit seinem Werk Kitāb
tanwı̄r al-abs. ār f̄ı t.abaqāt as-sādāt ar-rifā‘̄ıya. Geoffroy (1995), S. 224, Anm. 120 nennt zudem
Muh. ammad ar-Rauwās, den Bagdader Meister as.-S. aiyād̄ıs, mit seinem Werk T. aiy as-siǧill. As.-
S. aiyād̄ı und ar-Rauwās sind allerdings prominente Vertreter der Rifā‘̄ıya. As-Saiyād̄ı ist zudem
dafür bekannt, dass er nicht nur seine eigene Genealogie und die seines Ordensstifters Ah.mad
ar-Rifā‘̄ı dahingehend manipulierte, dass er seine Herkunft über ar-Rifā‘̄ı auf den Propheten
zurückführen konnte, sondern zudem zahlreiche kleinere Orden als angebliche Tochterorden der
Rifā‘̄ıya vereinnahmte. Zu as.-S. aiyād̄ı vgl. al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 72-78; Abu-Manneh
(1979), S. 131-134; zur Manipulation von salāsil ebd. S. 132-133 u. S. 138-139. Zu ar-Rauwās
vgl. Abu-Manneh (1979), S. 131, S. 133 u. S. 140; as.-S. aiyād̄ı (2002), S. 8. Auch Lane, der im
19. Jahrhundert Ägypten bereiste, erwähnt die Sa‘d̄ıya als Zweig der Rifā‘̄ıya, wobei allerdings
unklar bleibt, woher er diese Information hat. Die Darstellung lässt durchaus die von Schle-
gell (S. 729a) geäußerte Vermutung zu, dass sich die Feststellung Lanes hauptsächtlich auf der
Ähnlichkeit der Praktiken beider Orden gründete. Vgl. Lane (2003), S. 241-242 u. 383.

112Vgl. dazu Abu-Manneh (1979), S. 148, Anm. 1.
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wie Depont & Coppolani.113 Drei weitere Quellen, die schon mehrfach erwähnte

iǧāza, dann al-Murād̄ı (gest. 1206/1791) und wieder al-H. ar̄ır̄ı, verzeichnen nicht

die silsila der Sa‘d̄ıya, sondern die Kette des im 18. Jahrhundert in Damaskus

entstandenen Zweiges der Sa‘d̄ıya-Wafā’̄ıya.114 Interessant sind diese drei Ketten

insofern, als die Linien der Sa‘d̄ıya und der Wafā’̄ıya in den ersten Generationen

nach dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n ähnlich oder gleich erscheinen.

Die Tafel im Anhang A.1.2 dieser Arbeit zeigt, dass die silsila in den Genera-

tionen zwischen dem Ordensstifter und dem ersten Damaszener Ordensmeister

H. asan al-Ǧibāw̄ı unübersichtlich bleibt. Mehr als die Feststellung, dass die Kette

alles andere als lückenlos weitergegeben wurde, lässt sich aus dem Vergleich der

Ketten nicht ableiten. Bemerkenswert ist jedoch, dass mit einer, von 35-jähriger

Amtszeit pro Generation ausgehenden, überschlagsmäßigen Rechnung das Todes-

jahr des Ordensstifters für alle Ketten im 8./14. Jahrhundert anzusetzen wäre.

Diese Übereinstimmung der Linien als aussagekräftigen Hinweis auf die Lebens-

daten Sa‘d ad-Dı̄ns zu deuten, bleibt jedoch fragwürdig. Allerdings passt der

Zeitraum zumindest zur ersten bekannten schriftlichen Erwähnung des Ordens

der Sa‘d̄ıya, der in den Zeitraum um 720/1320 fällt.115 In jedem Fall aber passen

die Todesjahre, die unser Text 1, al-H. usain̄ı (beide 575h.) und al-Bait.ār (621h.)

benennen, nicht zu den Daten, die aus der im jeweiligen Text gegebenen silsila

ermittelbar sind. Lediglich das von al-H. ar̄ır̄ı genannte Jahr 700h. kommt dem

seiner silsila zufolge ermittelten Todeszeitraum einigermaßen nahe.

113Vgl. al-H. usain̄ı (1999), S. 33-34; al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 35; al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130b; az-
Zab̄ıd̄ı, S. 58; al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 12; Depont & Coppolani (1987), S. 331.

114Vgl. al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 41; al-H. ar̄ır̄ı, fol. 131a-131b. Zur iǧāza vgl. Seif (1930),
S. 29-30, 34-35, 45-46. Zum Zweig der Sa‘d̄ıya-Wafā’̄ıya vgl. S. 23-24 dieser Arbeit.

115Vgl. dazu Schlegell (EI 2), Bd. 8, Art. Sa‘d̄ıya, S. 729a.
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Die Gnadenwunder der

Ordensmeister der Sa‘d̄ıya

5.1 Zur Untersuchung der Wunderberichte

Die Zahl der über islamische Gottesfreunde berichteten Wunder ist so groß, dass

sie selbst fast wunderbar anmutet. Wenngleich – wie auch unser Autor betont –

der Gottesfreund gehalten ist, seine Wunderkräfte nicht öffentlich zu demonstrie-

ren, sind die Hagiographien der berühmten und weniger bekannten Gottesfreunde

angefüllt mit Erzählungen, die von fast grenzenloser Wundermacht zeugen.1 Dabei

kann die Wundererzählung sicher als ein Stück volkstümlicher Erbauungslitera-

tur beurteilt werden, die das Publikum in Erstaunen versetzt, zum Schmunzeln

bringt oder ihm einen Schauer der Ehrfurcht vor der Macht des Helden über den

Rücken jagt.2

Die mit der Wundererzählung beabsichtigte und erzielte Wirkung allein auf die

Befriedigung der Sensationslust des Publikums zu reduzieren, wäre jedoch ver-

fehlt. Zuvor hat sich schon anhand der Diskussion der Wunderproblematik durch

unseren Autor gezeigt, wie ernst es ihm und den sufischen Autoren mit dem

Thema ist. Bei aller Unterhaltung, die das Wunder bietet darf, bleibt es der Be-

weis für die Freundschaft eines Menschen mit Gott. Aus Sicht der Sufis muss der

Muslim an das Gnadenwunder glauben – und tut dies vielfach auch bis in die

1Eine Fülle von Wundern, geordnet nach Wunderarten und Motiven, hat Gramlich (1987)
zusammengetragen. Eine Liste häufiger Wunderarten findet sich auch bei Kriss & Kriss-Heinrich
(1960-1962), Bd, 1, S. 9-10.

2Vgl. Gramlich (1987), S. 416-417 u. 448-449.

194



Kapitel 5. Die Gnadenwunder der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 195

Gegenwart.3 Daneben hat unser Autor erläutert, dass das Gnadenwunder unter

anderem zur Stärkung der Menschen in ihrem Glauben geschieht, wobei der zur

Meisterschaft befähigte Gottesfreund zu diesem Zweck die ihm von Gott verlie-

hene Wunderkraft auch demonstrieren darf.4 Damit kann das Wunder – und so

auch der weitertradierte Wunderbericht – zur Erziehung des Menschen dienen.

Die Wunderberichte lassen dabei oft mehr als eine Deutung zu. Sie können wört-

lich verstanden werden und berichten dann über eine wunderbare Manifesta-

tion der Gottesfreundschaft des Wunderträgers im Diesseits. Sie können aber

oft auch symbolisch auf den metaphysischen Kern der Beziehung zwischen Gott

und seinem Freund verweisend wahrgenommen werden.5 Von dieser Vieldeutig-

keit der Wundererzählungen ausgehend, unterscheidet Paul verschiedene Ebenen

der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gnadenwundern. Er betrachtet

auf der einen Seite die “direkte” Lesart der wunderbaren Ereignisse im Sinne ei-

ner Manifestation der Wunderkräfte des Gottesfreundes im Diesseits. Gegenüber

stellt er die Untersuchung der Ereignisse auf ihren sufischen Symbolcharakter, der

abhängig vom Erzähler in unterschiedlichem Maße ausgeprägt sein kann. Im Ge-

genzug wird sich die Symbolik auch dem Publikum je nach sufischer Vorbildung –

aus Sicht der Sufis je nach Einsicht in die dem inneren Sinn nach wahrnehmbare

Welt – in unterschiedlichem Maße erschließen.6

Beim Versuch, Wundererzählungen als sozialgeschichtliche Quelle zu lesen, ist

Vorsicht angebracht. Denn vielfach enthalten die Wundererzählungen Anleihen

aus anderen, älteren Erzählungen und weisen Stereotype auf.7 Es ist jedoch die

von unserem Autor wie von den Verfassern hagiographischer Werke gezielt ge-

suchte Nähe zum Publikum, das ja von der Gottesfreundschaft des wundertätigen

Helden überzeugt werden soll, die die Wundererzählungen hinsichtlich der darin

3Zum Glauben an die Gnadenwunder und die Verehrung der Gottesfreunde im zeitlichen
und räumlichen Umfeld unseres Autors vgl. Geoffroy (1995), S. 29-38; Meri (2002), S. 59-213;
auch Taylor (1998), S. 127-167. Zum Wunderglauben im 20. Jh. vgl. die unzähligen Beispiele,
die Kriss & Kriss-Heinrich (1960-1962), Bd. 1 zusammengestellt haben. Zum Wunderglauben
im Aleppo der Gegenwart vgl. Gonnella (1995), S. 25-80. Zum Themenkreis auch Trimingham
(1971), S. 31.

4Vgl. S. 120-136 dieser Arbeit.
5Zur Problematik vgl. S. 99-101, insbesondere Anm. 85 und S. 161-169 dieser Arbeit.
6Vgl. Paul (2000), S. 375-393.
7Vgl. Aigle (2000), Introduction, S. 30-31; zum Themenkreis ferner Auzépy (2000), Vauchez

(2000), S. 37-50. Im weiteren Sinne gehört auch die Beobachtung Mojaddedis hierher, der in
der sufischen hagiographischen Literatur beobachtet, dass einander ähnliche weise Aussprüche
verschiedenen Gottesfreunden zugeordnet werden. Vgl. Mojaddedi (2001), S. 32-39.
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transportierten Wertvorstellungen und der dem Gottesfreund zugeschriebenen Ei-

genschaften zu interessanten Texten macht.8 Hinzu kommt, dass Wunderberichte

vielfach mündlich tradiert werden, wobei auch die in unseren Manuskripten vor-

liegenden Erzählungen sicher auf einer mündlichen Tradition basieren. Der münd-

liche Erzähler aber kann aufgrund der direkten Rückmeldungen des Publikums

seine Darstellung an den kollektiven Überzeugungen, am Geschmack der Gesell-

schaft beziehungsweise seiner Bezugsgruppe orientieren. Was nicht den gängigen

Normen entspricht, wird dabei kaum überleben. Allzu starken Veränderungen in

Form und Inhalt wirkt dabei aber die Erwartungshaltung des Publikums, sofern

es das Erzählte bereits kennt, entgegen.9

5.2 Der Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n

Mit der wundersamen Bekehrung des Ordensstifters und der silsila der Sa‘d̄ıya

hat unser Autor gezeigt, dass Sa‘d ad-Dı̄n und die ihm folgenden Ordensmeister

zu den Gottesfreunden gehören. Dennoch bleibt die Darstellung ausgehend von

der an anderer Stelle vorgetragenen Lehre zur Erkennbarkeit der Gottesfreunde

bisher unvollständig. Nicht umsonst hat unser Autor die Fragen von Erkennbar-

keit und Verborgenheit der Gottesfreunde erörtert und die öffentlich gezeigten

Gnadenwunder als Merkmal jener Gottesfreunde eingeführt, die Gott den Men-

schen bekannt machen will. Die Wundermacht des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n

und seiner Nachfahren ist demnach Beweis ihrer Freundschaft mit Gott und darf

anderen Menschen gezeigt werden. Zudem stellt unser Autor an anderer Stelle

fest, dass Sa‘d ad-Dı̄n seine Wunder nur dann gezeigt habe, wenn Gott ihm die

Erlaubnis (id
¯
n) erteilt oder ihn durch einen spirituellen Zustand (h. āl) dazu ver-

anlasst hat. Damit wurde Sa‘d ad-Dı̄n zudem den Forderungen gerecht, die der

bekannte sufische Autor al-Yāfi‘̄ı für den Umgang mit Gnadenwundern formuliert

hat.10 Ausgehend von diesen Überlegungen kann unser Autor im Nachwort zum

zweiten Kapitel, in 17.7-21.4, eine ganze Reihe von Berichten über die Wunderga-

ben des Ordensstifters anführen und den Nutzen herausstellen, den die Menschen

bis in die Gegenwart aus dieser Wundermacht ziehen können.

8Vgl. dazu Taylor (1999), S. 80 u. S. 123-126; Gonnella (1995), S. 41; Gril (2000), S. 78-82.
9Vgl. dazu Bausinger (1995), S. 174-175. Analog dazu wertet Staffa (1974), S. 333 die

Märchen aus Tausend und einer Nacht als sozialgeschichtliche Quelle, die die Vorstellungen
des gelebten Islam reflektiere.

10Vgl. dazu S. 121 u. 125-136 dieser Arbeit.
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5.2.1 Verfügungsgewalt über Ǧinne

In zwei Wundererzählungen wird die Macht, die Sa‘d ad-Dı̄n über Ǧinne besaß,

beschrieben. Der erste Bericht in 17.7-17.12 führt die Art der Beziehung, die der

Ordensstifter zu den Ǧinnen unterhielt, ein:11

Gott hat ihm (Sa‘d ad-Dı̄n) ein großes Heer von Ǧinnen gezähmt.

Sie gehorchten ihm und pflegten, die Unterseite seiner beiden Füße

zu lecken und durch ihn Segen zu erlangen (yatabarrakūna bihi), bis

seine Füße (so rauh) wie eine Raspel waren. Sein Sohn aber fragte

ihn danach (nämlich nach der Ursache der rauhen Fußsohlen). Aber

er verweigerte ihm die Antwort. Da beschwor er (der Sohn) ihn. Und

er (der Vater) zeigte ihm (schließlich doch) die Ǧinne, wobei sie an

ihm hingen,12 durch ihn Segen erlangten und seine Füße küssten.

Ein weiterer Bericht, in dem Sa‘d ad-Dı̄n nun tatsächlich seine Macht über das

ihm von Gott gezähmte Ǧinnenheer einsetzt, findet sich in 20.15-21.4:13

Zu ihnen (den Gnadenwundern des Ordensstifters) gehört, dass eine

Frau zum Meister, möge Gott Wohlgefallen an ihm haben, kam und zu

ihm sagte: “Mein Herr! Mein Sohn ist gestohlen worden, und ich konn-

te nicht erfahren, was ihm geschehen ist.” Der Meister sagte zu ihr:

“Schon gestern hörte ich einen unsichtbaren Rufer von den Ǧinnen,

der zu seinem Gefährten sagte: ‘Der Soundso von den Ǧinnen hat

einen Menschenjungen genommen.’ Geh nach Hause! Denn es ist so,

dass dein Sohn, so Gott, er ist erhaben, will, kommen wird.” Er (der

Erzähler) sagte: Da ging sie nach Hause. Als aber die Zeit des Nacht-

gebets gekommen war, da wurde plötzlich an die Tür geklopft. Sie ging

hinaus und sah einen großen, langen Ǧinnen-Dämon, der ihren Sohn

gebracht hatte. Er sagte zu ihr: “Nimm ihn! Seinetwegen wurde eine

große Schar der Ǧinne getötet. Und wenn der Meister (Sa‘d ad-Dı̄n)

nicht gewesen wäre, so wäre er dir nicht (zurück)gebracht worden.” Er

11Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 2, 22a.11-22b.4; Text 3, 18a.2-18a.7 u. Text
4, 10b.1-10b.5.

12Text 1, 17.11 u. Text 4, 10b.4: mun‘akifūna. Lane (1955-1956), Bd. 5, S. 2121-2122, Art.
‘-k-f nennt den siebten Stamm in‘akafa als synonym zum achten Stamm i‘takafa, stuft ihn
allerdings als ungebräuchliches und schlechtes Arabisch ein.

13Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 12b.10-13a.4. Die Texte 2 u. 3 haben
Varianten. Vgl. dazu die folgenden Ausführungen.
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(der Erzähler) sagte: Die Frau nahm ihren Sohn [und fragte ihn nach

dem, was ihm geschehen ist],14 und er war ein kräftiger Junge. Er

berichtete ihr das, was er gesehen hatte, nämlich das Gnadenwunder

des Meisters. Und jenes ist: “Es ist so: Als der Meister den Ǧinnen

befohlen hatte, mich herbei zu holen, da weigerte sich der (Ǧinn), bei

dem ich war, mich auszuhändigen. Da befahl der Meister den Kriegs-

zug gegen ihn und seine Leute, bis sie vernichtet wurden, und sie (die

dem Meister gehorsamen Ǧinne) mich aus ihrer (der Entführer) Mitte

nahmen [und mich zu dir brachten].”15

In Text 2, 25b.7-26b.12 und Text 3, 20b.4-21a.10 erscheint eine Variante dieses

Berichtes. Auch hier wurde der Sohn von Ǧinnen entführt, jedoch geschah das, als

er selbst dabei war, Leute zu bestehlen. Nachdem die Mutter die Hilfe des Meisters

erbeten und ihren Sohn zurückerhalten hat, wird der Bericht des heimgekehrten

Sohnes detailreicher als in den Texten 1 und 4 gegeben:16

Er (der Junge) sagte: “Als ich mitten in der Nacht beim Stehlen war,

hörten mich die Besitzer des Hauses. Sie machten Licht, und ich warf

das Gestohlene weg und stieg die Leiter (zum Untergeschoss) hinunter.

Aber ich fand die Tür verschlossen (und konnte das Haus nicht ver-

lassen). Aus Angst passierte es mir, dass ich das Wasser nicht halten

konnte. Und während das Wasser von mir herablief, wahrlich, da sagte

einer, der sich unterhalb meiner Füße befand, zu mir: ‘Du stiehlst und

lässt das Wasser auf uns laufen?!’17 Und sie rissen mich weg von der

Tür, neben der ich mich befand, und warfen mich im Westen auf die

andalusische (Halb)Insel. Dann, als die Ǧinne hörten, dass der Mei-

ster Sa‘d ad-Dı̄n ihnen befohlen hatte, mich dir unversehrt zu über-

geben, verbargen sie mich in den Höhlen. Da erschien aber plötzlich

eine andere Gruppe von Ǧinnen, mehr als 30000, die zur Gefolgschaft

des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n gehörten, und begannen, zu Wasser und zu

14Text 1, 21.1: Der Ausdruck wa-sa’alathu bi-mā ǧarā ‘alaihi wurde nachträglich gestrichen.
Der Ausdruck ist auch in Text 4, 12b.19 nicht vorhanden.

15Text 1, 21.4: Der Ausdruck wa-atau b̄ı ilaiki ist nachträglich gestrichen worden. Der Aus-
druck ist auch in Text 4, 13a.4 nicht vorhanden.

16Die folgende Übersetzung orientiert sich an Text 2. Der Wortlaut in Text 3 weicht zum Teil
ab, inhaltlich sind die Darstellungen jedoch vergleichbar.

17In Text 3, 21a.3 und 21a.4 ist hier explizit vom Urin (baul) des Jungen und davon, dass der
Ǧinn ihm vorwarf, auf ihn und seine Gefährten zu urinieren (tašuh

˘
h
˘
u ‘alainā) die Rede.
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Lande (nach mir) zu suchen. Aber sie fanden mich nicht. Was nun

die Gruppe betrifft, die mich genommen hatte, so waren sie nicht be-

reit, mich ihnen auszuhändigen, so dass es zwischen ihnen zu einem

gewaltigen Blutbad kam. Und sie (die Gruppe des Meisters) kamen

zu mir herauf, wobei sie das, was von der zweiten Gruppe noch übrig

war, überwältigten. Und sie (die unterlegene Gruppe) händigten mich

aus Angst vor der Gruppe des Meisters unversehrt an diese aus. Dann

haben sie mich unverzüglich zu dir gebracht.”

Um die Sa‘d ad-Dı̄n zugeschriebene Macht bewerten zu können, ist ein Blick

auf die Vorstellungen vom Wesen der Ǧinne notwendig, die in den Erzählungen

transportiert werden. Denn wenngleich Ǧinne im Koran erscheinen, sind die is-

lamischen Ǧinnenvorstellungen nicht homogen. Genaue Informationen zum Cha-

rakter enthält der Koran nicht und gibt so Anlass zu theologischen Diskussionen.

Zudem wurde das Wesen der Ǧinne im gelebten Islam, nachvollziehbar vor allem

in volkstümlicher Literatur, phantasievoll ausgestaltet.18

Zunächst wird in unseren Erzählungen deutlich, dass die Ǧinne als sterblich be-

trachtet werden. Sie unterscheiden sich wie die Menschen in gute und schlechte

Geschöpfe. Dabei werden die guten Ǧinne durch die Ergebenheit, mit der sie

dem Gottesfreund Sa‘d ad-Dı̄n begegnen, und durch ihr Bestreben, von dessen

Segenskraft zu profitieren, als Muslime ausgewiesen. Die schlechten Ǧinne scha-

den den Menschen, indem sie Kinder rauben, und lehnen den Gottesfreund Sa‘d

ad-Dı̄n und damit Gott ab.19 Interessant ist der Akzent, der in den Texten 2 und

3 gesetzt wird, nämlich derart, dass der Ǧinn das Kind nicht nur aus reiner Bos-

haftigkeit raubt. Der Junge, der selbst als Dieb beschrieben wird, hat – wenn auch

versehentlich – zuerst den Zorn des Ǧinn verursacht, indem er auf ihn urinierte.

Erst durch diese Schädigung beleidigt, entführt der Ǧinn das Menschenkind nach

Andalusien.20 Dass der Ǧinn dann aber nicht erkennt, wann es genug ist, und

18Vgl. Wieland (1994), S. 34-35; auch Zbinden (1953), S. 132-133. Zur Unschärfe des islami-
schen Ǧinnenbildes vgl. ferner Chelhod (1964), S. 75-85.

19Dem Koran (XV, 27; LV, 15) zufolge sind die aus Feuer erschaffenen Ǧinne wie die aus Erde
erschaffenen Menschen sterbliche Geschöpfe Gottes. Vgl. Hammer-Purgstall (1852), S. 186. Die
Sendung des Propheten richtet sich dem Koran (XLVI, 29-32; LXXII, 1-3 sowie LXXII, 6-17)
zufolge auch an die Ǧinne, die gläubig oder ungläubig in Paradies oder Hölle eingehen. Mit der
Darstellung setzt der Koran ein Zeichen gegen den vorislamischen Glauben, der Ǧinnen eine
göttliche Natur zuschrieb. Vgl. dazu Wieland (1994), S. 18. Zbinden (1953), S. 79-90.

20Was hier anklingt, ist die Vorstellung, dass Ǧinne den Menschen nicht ohne Grund schaden,
sondern Genugtuung fordern, wenn sie provoziert werden. Diese Vorstellung findet Hentschel
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sich nicht dem Befehl des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n unterwirft, ist sein eigentliches

Vergehen, das ihn als grundsätzlich böse und ungläubig ausweist. Zudem wird

ansatzweise eine soziale Struktur der insgesamt unscharf bleibenden Ǧinnenwelt

deutlich. Die Ǧinne sind in der Erzählung in Clans aufgeteilt, in denen der Ein-

zelne für die Gruppe einsteht. Bemerkenswert ist dabei die Vorstellung, dass die

gläubigen Ǧinne gegen ihre eigenen ungläubigen Artgenossen eine Gemeinschaft

mit den gläubigen Menschen bilden.21

Unseren Erzählungen zufolge scheinen die Ǧinne für die Menschen zunächst nicht

sinnlich wahrnehmbar oder zumindest in der Lage zu sein, sich in eine verborge-

ne Welt zurückzuziehen. Sa‘d ad-Dı̄ns Sohn konnte die Ǧinne nicht sehen. Der

Räuber des Menschenjungen war mit dem Kind wie vom Erdboden verschluckt.

Nur Sa‘d ad-Dı̄n als Gottesfreund vermochte, die Stimme eines unsichtbaren Ǧinn

zu vernehmen oder die ihn verehrenden Ǧinne zu sehen. Durch die Einwirkung

Sa‘d ad-Dı̄ns wurden die Ǧinne aber auch für seinen Sohn sichtbar. Andererseits

konnte der entführte Junge auch ohne Einwirkung des Meisters die Ǧinne wahr-

nehmen. Die Frage, wann Ǧinne für den Menschen sichtbar sind, bleibt damit

unbeantwortet. Unscharf bleibt daneben auch das Erscheinungsbild der Ǧinne.

Lediglich die eindrucksvollen Körpermaße des großen, langen Dämons werden in

unseren Texten erwähnt.22

(1997), S. 77-79 im modernen Ägypten, wobei aber muslimische Ǧinne den Menschen niemals
schaden. Für den syrisch-palästinensischen Volksglauben beobachtet Zbinden (1953), S. 34-38,
dass die Menschen versuchen, Tätigkeiten zu vermeiden, die die Ǧinne provozieren könnten.
Daneben deutet sich in unserem Bericht die in den Märchen und in volkstümlichen Erzählun-
gen verbreitete Vorstellung an, dass die Ǧinne unsichtbar auf dem Boden leben und deshalb
versehentlich verletzt werden können, indem man unachtsam Dinge auf den Boden wirft oder
Wasser verschüttet. Vgl. Chelhod (EI 2), Art. ‘Ifr̄ıt, Bd. 3, S. 1050b; Zbinden (1953), S. 34-37,
S. 65 u. S. 131-133; MacDonald & Masse (EI 2), Art. Djinn, Bd. 2, S. 547b. Im Zusammenhang
mit Andalusien als Aufenthaltsort der Ǧinne mag von Interesse sein, dass in den Märchen aus
tausend und einer Nacht häufig einsame Wüsten und Inseln – in der Regel Orte am Ende der
bekannten Welt – als Aufenthaltsorte der Ǧinne vorkommen. Vgl. Zbinden (1953), S. 66-67.

21Die Organisation der Ǧinnenwelt wird in den Märchen als parallel zu der der Menschenwelt
angenommen. Sie unterscheiden sich in Stämme und werden von Königen regiert. Ihr Wertesy-
stem ist durch das der Beduinen inspiriert. Vgl. Chelhod (EI 2), Art. ‘Ifr̄ıt, Bd. 3, S. 1050b;
ders. (1964), S. 75; Hammer-Purgstall (1852), S. 163. Ähnliche Vorstellungen findet Hentschel
(1997), S. 51-52 noch im modernen Ägypten.

22Anhand des Koran lässt sich nicht nachweisen, dass der Prophet die Ǧinne sehen konnte.
Vgl. Wieland (1994), S. 19-20. Dennoch findet sich die Vorstellung von sichtbaren Ǧinnen in
Märchen und volkstümlicher Literatur. Die Ǧinne können hier verschiedene Gestalten anneh-
men. Oft betonen populäre Erzählungen die gewaltige und furchterregende Erscheinung der
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Wenngleich der Mensch – abgesehen vom Gottesfreund Sa‘d ad-Dı̄n – nicht in

der Lage ist, aus eigener Kraft in die Welt der Ǧinne einzuwirken, sind die Ǧinne

offenbar in der Lage, in der Welt der Menschen Eindrücke zu hinterlassen. Sie

können sichtbar werden, Kinder rauben und ihre Küsse führen zu den aufgerauh-

ten Füßen Sa‘d ad-Dı̄ns. Welche Fähigkeiten die Ǧinne im Einzelnen besitzen,

wird in unseren Texten allerdings nicht greifbar. Es entsteht nur ein allgemei-

ner Eindruck von übersinnlichen Fähigkeiten. Gerade wegen dieser Unschärfe er-

scheinen die ungläubigen, bösen Ǧinne als unberechenbare und einschüchternde

Bedrohung der auf die sinnlich wahrnehmbare Welt beschränkten Menschen.23

Aufgrund ihres diffusen Charakters erscheinen die Ǧinne geeignet, für alle denk-

baren Unglücke des Menschen verantwortlich gemacht zu werden. Ihr unkontrol-

lierbares Wesen mag sich dabei aus der für den Menschen in vielfältiger Hinsicht

unkontrollierbaren Umwelt erklären. Im Gegenzug ist den gläubigen Ǧinnen zu-

zutrauen, dass sie alle denkbaren Dienstleistungen für den über sie verfügenden

Sa‘d ad-Dı̄n erbringen. Der Meister kann so für alle Probleme, mit denen der

Mensch im Diesseits konfrontiert wird, eine Lösung bieten.24 Dabei lässt sich die

Geschichte um den entführten Jungen auch derart lesen, dass der Raub des Kin-

des durch Ǧinne symblisch dafür steht, dass der Junge tatsächlich vom rechten

Weg des Glaubens abgekommen ist. Der Meister Sa‘d ad-Dı̄n wäre damit derjeni-

ge, der das Kind erfolgreich zum Islam zurückführt. Der Hinweis des Ǧinns, dass

die Mutter den Jungen ohne den Meister nicht zurückbekommen hätte, wiese vor

diesem Hintergrund darauf hin, dass das Kind ohne Sa‘d ad-Dı̄n für das Paradies

Ǧinne. Vgl. Chelhod (EI 2), Art. ‘Ifr̄ıt, Bd. 3, S. 1050b; ders. (1964), S. 72-74; Zbinden (1953),
S. 62-64; 70-72 u. S. 152-153. Daneben finden sich aber auch Darstellungen, denen zufolge nur
ausgewählte Menschen die Ǧinne mit Gottes Erlaubnis wahrnehmen können. Vgl. dazu Zbinden
(1953), S. 71 u. 147-151; Hentschel (1997), S. 54.

23Wenngleich die Ǧinne im Koran eines Teils der ihnen in vorislamischer Zeit zugeschriebenen
Macht beraubt werden, finden sich doch Verse, die ihren dämonischen Charakter beschreiben.
Eine Abgrenzung ihres Charakters von dem der Teufel erscheint schwierig. Vgl. dazu Zbinden
(1953), S. 87-90 u. Wieland (1994), S. 20-23; Chelhod (1964), S. 81. In volkstümlicher Literatur
erhalten Ǧinne noch mehr Macht. Die Verschleppung von Menschen erscheint als häufige Untat.
Aber auch als Verursacher von Krankheiten kommen Ǧinne, die vom menschlichen Körper
Besitz ergreifen können, vor. Vgl. Zbinden (1953), S. 67, u. S. 152-153; Wieland (1994), S. 34;
Hammer-Purgstall (1852), S. 187; MacDonald & Masse (EI 2), Art. Djinn, Bd. 2, S. 547b-548a.
Bemerkenswert ist noch, dass der ‘ifr̄ıt in unserer Erzählung als einer der muslimischen Ǧinne
erscheint, während er in populärer Literatur oft als bösartig beschrieben wird. Vgl. Chelhod
(EI 2), Art. ‘Ifr̄ıt, Bd. 3, S. 1050b und Wieland (1994), S. 49-51.

24Zu entsprechenden Vorstellungen vgl. auch Chelhod (1964), S. 76.
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verloren gewesen wäre. Die Verfügungsgewalt des Ordensstifters über Ǧinne kann

somit die Hoffnung des Gläubigen auf Hilfe gegen unberechenbare Bedrohungen

des diesseitigen wie des jenseitigen Wohls des Menschen widerspiegeln.25

Dabei betont unser Autor, dass es Gott ist, der das Ǧinnenheer für Sa‘d ad-Dı̄n

zähmte. Dieser Hinweis kann gegen den möglichen Vorwurf gerichtet sein, der

Ordensstifter kontrolliere die Ǧinne durch schwarze Magie. Zugleich wird die her-

ausragende Position Sa‘d ad-Dı̄ns als Gottesfreund hervorgehoben und die Demut

der Meister der Sa‘d̄ıya deutlich, die Gott als einzigen Urheber ihrer Wunder an-

erkennen.26 Dass die bösen Ǧinne dem Meister nicht gehorchen, ist dabei nicht

Ausdruck der dem Meister fehlenden Macht. Der Ungehorsam verweist vielmehr

auf die Verstocktheit dieser Ungläubigen, die entsprechend – wiederum aufgrund

der gottverliehenen Macht unseres Meisters – ins Verderben stürzen. Damit aber

ist die zweite Wundererzählung geeignet, genau das zu unterstreichen, was Gott

im an anderer Stelle angeführten H. ad̄ıt
¯

quds̄ı betonte: Wer – wie hier die bösen

Ǧinne – einen Gottesfreund als Feind behandelt, kämpft gegen Gott selbst und

muss zwangsläufig unterliegen. Wenn dabei Meister Sa‘d ad-Dı̄n selbst so gewal-

tige Wesen wie die Ǧinne besiegen kann, sollte sich jeder Mensch genau überle-

gen, ob er sich diesem mächtigen Gottesfreund entgegenstellt. Zugleich wird der

vernichtenden Kraft, die sich durch Sa‘d ad-Dı̄n gegen Ungläubige richtet, im

ersten Wunderbericht die Segenskraft (baraka) entgegengestellt, die vom Meister

auf Gläubige übergeht. Aus dem Zusammenspiel der beiden Wundererzählungen

kann der Leser somit zu dem Fazit kommen, das unser Autor zuvor schon aus

der Bekehrungslegende Sa‘d ad-Dı̄ns gezogen hatte: Dem Freund Sa‘d ad-Dı̄ns ist

Glückseligkeit, seinem Feind jedoch nur Elend beschieden.27

25Bemerkenswert ist, dass in unseren Manuskripten nicht die Beziehung zwischen dem sanad
wahb̄ı Sa‘d ad-Dı̄ns und der Macht des Ordensstifters über Ǧinne hergestellt wird, die sich
wenige Jahrzehnte später bei al-Ġazz̄ı (gest. 1061/1651) findet. Dieser erläutert, dass Sa‘d ad-
Dı̄n schon bei seiner reuevollen Umkehr der Fürst der Ǧinne (kab̄ır al-ǧānn) enthüllt worden sei.
Vgl. S. 185-186 dieser Arbeit. Auch auf die von al-Būr̄ın̄ı, al-Ġazz̄ı und al-Muh. ibb̄ı erwähnte
Ǧinnenaustreibung, auf die schon Meister H. asan al-Ǧibāwı̄ (gest. 910 o. 914h.) und die ihm
folgenden Ordensmeister spezialisiert gewesen sein sollen – vgl. S. 27 dieser Arbeit –, findet
sich kein Hinweis in unseren Texten. Es werden zwar Heilungswunder angeführt. Doch dass die
Patienten von Ǧinnen besessen gewesen seien, wird dabei nicht erwähnt.

26Die islamische Tradition kennt die göttliche Segenskraft und die Magie als zwei Möglichkei-
ten, Macht über Ǧinne zu erlangen. Vgl. Zbinden (1953), S. 24-25; MacDonald & Masse (EI 2),
Art. Djinn, Bd. 2, S. 547b. Zum Gegensatz Gnadenwunder und Magie vgl. auch S. 122 dieser
Arbeit.

27Vgl. S. 71, S. 86, S. 163 sowie S. 168-169 dieser Arbeit.
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Mit der in diesen beiden Erzählungen demonstrierten wunderbaren Macht über

Ǧinne befindet unser Ordensstifter sich unter den in der islamischen Wunder-

literatur erwähnten Gottesfreunden in guter Gesellschaft.28 Dass der Gottes-

freund ein von Ǧinnen gestohlenes Menschenkind zurückholt, wird in zahlrei-

chen Überlieferungen berichtet. Auffällig ist beispielsweise die Ähnlichkeit ei-

ner Erzählung über ‘Abd al-Qādir al-Ǧı̄lān̄ı (gest. 561/1166). Weil al-Ǧı̄lān̄ı ein

entführtes Mädchen befreien will, lässt der ihm ergebene Ǧinnenfürst den Dämon

enthaupten, der das Mädchen gestohlen hat.29

5.2.2 Verfügungsgewalt über Wasser

Die Verfügungsgewalt unseres Meisters über das Wasser als Bestandteil der Na-

turgewalten wird in einer Erzählung in 19.13-19.19 beschrieben:30

Zu dem, was über ihn (den Ordensstifter), Gott heilige sein Geheim-

nis, auch berichtet wird, gehört, dass der Meister Sa‘d ad-Dı̄n al-

Ǧibāw̄ı ein wenig Kleinvieh besaß. Als er (eines Tages) dabei war,

es weiden zu lassen, fiel, während er es aus einem Brunnen tränkte,31

der Ledereimer aus seiner Hand in den Brunnen. Dabei hatte er den

Ledereimer (aber leihweise) von einem Mann genommen, der unter-

dessen auf ihn wartete. Als der Besitzer des Ledereimers sah, dass der

28Im Koran (XXXIV, 12-14) sind dem Propheten Salomon Ǧinne zu Diensten. Unter den
Gottesfreunden war Abū Yaz̄ıd al-Bist.āmı̄ (gest. 261/875) über Ǧinne erhaben. Vgl. Zbinden
(1953), S. 148. Als Sultan der Ǧinne ist ‘Abd al-Qādir al-Ǧı̄lān̄ı (gest. 561/1166) bekannt.
Vgl. Kriss & Kriss-Heinrich (1960-1962), Bd. 1, S. 14. Auch ‘Abd al-Wahhāb aš-Ša‘rān̄ı (gest.
973/1565) besaß Macht über Ǧinne. Vgl. Arberry (1950), S. 125. Zur Macht der Gottesfreunde
über Ǧinne vgl. Taylor (1999), S. 155-158; Westermarck (1926), Bd. 1, S. 363-365.

29Vgl. dazu Zbinden (1953), S. 148. Ähnliche Erzählungen bei Gramlich (1987), S. 320 u.
Hentschel (1997), S. 106. Durch die Befreiung von durch feindliche Mächte gefangen genom-
menen Menschen haben sich viele Gottesfreunde hervorgetan. Die Gegner müssen dabei nicht
Ǧinne sein. Auch menschliche Gegner wie Räuber und feindliche Heere treten in Erscheinung.
Vgl. Gramlich (1987), S. 318-320; Taylor (1999), S. 152-153. Bekannt dafür, dass er Gefange-
ne befreit und Kinder zurückbringt, ist der ägyptische Gottesfreund Ah.mad al-Badawı̄ (gest.
675/1276). Vgl. Littmann (1950), S. 55-56 u. S. 115-116.

30Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 12a.1-12a.9. Der Wortlaut in Text 2, 24b.5-
25a.2 und Text 3, 19b.8-20a.4 weicht zum Teil ab, wobei die Texte 2 und 3 nicht gleich, einander
aber ähnlicher als den Texten 1 und 4 sind. Inhaltlich ergeben sich keine wichtigen Unterschiede.

31Text 1, 19.14: yus̄ıquhā ��5	�$��� ist hier wohl aus yasq̄ıhā ��IJ
	���� verschrieben worden. Vgl.

dazu Text 2, 24b.8; Text 3, 19b.9; Text 4, 12a.3.



Kapitel 5. Die Gnadenwunder der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 204

Ledereimer in den Brunnen gefallen war, wurde er zornig und sagte:

“Die Armen (fuqarā’) und die Meister bringen nichts Gutes!” Als der

Meister jenes hörte, deutete er mit seiner Hand auf den Ledereimer,

und siehe da, das Wasser stieg nach oben zur Öffnung des Brunnens,

bis er den Ledereimer ergriff und ihn seinem Besitzer aushändigte.

Und der Meister wurde auf jenes (Ereignis) angesprochen und sagte

(dazu): “Dieses (Wunder) kommt nicht von mir, sondern von Gott

aus Sorge um seine Freunde und Armen.”

Dieser Erzählung zufolge kann der Ordensstifter Wasser nach Belieben steigen

lassen und damit zumindest einen Teil der Elemente und Kräfte der Natur kon-

trollieren. Gemessen an den Wunderkräften, die Gottesfreunden im Allgemeinen

zugeschrieben werden, handelt es sich allerdings auch bei dieser Wundermacht

um eine häufig auftretende Fähigkeit.32 Frappierend ist die Ähnlichkeit unserer

Erzählung mit einer Geschichte, die über ‘Abd al-‘Az̄ız b. Yah.yā b. ‘Al̄ı b. ‘Abd

ar-Rah.mān al-‘Utb̄ı (gest. Anfang des 7./13. Jahrhunders) berichtet wird. Abge-

sehen davon, dass in seinem Falle ein Kind in den Brunnen gefallen ist, gleicht das

Wunder dem unseres Meisters Sa‘d ad-Dı̄n bis in die Einzelheiten: ‘Abd al-‘Az̄ız

streckt die Hand zum Brunnen aus, das Wasser steigt bis zum Rand, er nimmt

das Kind heraus und gibt es seiner Mutter zurück.33

Dass Sa‘d ad-Dı̄n, um das Wunder zu wirken, mit seiner Hand auf das Wasser

deutet, entspricht ebenfalls der für viele Gottesfreunde typischen Vorgehenswei-

se.34 In den Erzählungen der islamischen Gottesfreunde kommen verschiedene

Formen solcher Mittel zum Wunder vor. Möglich sind etwa an Gott gerichtete

Bitten und Beschwörungen, laute Schreie, Befehle, mit denen ein belebtes oder

unbelebtes Objekt aufgefordert wird, sich in der angestrebten Weise zu verhalten,

32Beispiele für die Macht über die Naturelemente Feuer, Wasser, Erde und Wind hat Gramlich
(1987), S. 245-258. Zum Steigen von Wasser vgl. ebd. S. 246-248, Taylor (1999), S. 130-132.
Schon der Kalif ‘Umar b. al-H

˘
at.t.āb wirkte ein aufsehenerregendes Nilwunder. Der Fluss stieg

über Nacht um sechzehn Ellen. Vgl. Gramlich (1987), S. 89-90.
33Vgl. Gramlich (1987), S. 320. Ähnliche Berichte liegen über Abū Sa‘̄ıd b. al-A‘rāb̄ı (gest.

341/952) und H. asan al-Bas.r̄ı (gest. 110/728) vor. Sie ließen Wasser steigen, um ihren Durst
oder den von Gefährten zu stillen. Šaq̄ıq al-Balh

˘
ı̄ (gest. 194/809-810) ließ Wasser steigen, um

einen in den Brunnen gefallenen Wassersack zu bergen. Vgl. Gramlich (1987), S. 328. Zwei
weitere Berichte zur Macht über Wasser bei Taylor (1999), S. 153.

34Zum Deuten als Wundermittel vgl. Gramlich (1987), S. 394. Mit einem Fingerzeig haben
Gottesfreunde, darunter al-H. allāǧ (hingerichtet 309/922), nicht nur Wasser steigen lassen, son-
dern auch Türen geöffnet oder Lampen angezündet.
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oder Berührungen des Objektes. Dabei ist jedoch von großer Bedeutung, dass es

sich bei diesen Verhaltensweisen der Gottesfreunde um Zweitursachen der Wun-

der, nicht um allein wundermächtige Formeln oder Bewegungen handelt. Nur im

Zusammenwirken mit der Segenskraft des Gottesfreundes können die angewen-

deten Mittel ihre Wirkung entfalten.35

Interessant ist der Zweck, zu dem unser Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n von seiner

Verfügungsgewalt über das Wasser Gebrauch macht. Es geht in der Erzählung

klar erkennbar nicht darum, den verlorenen Ledereimer zurückzugeben. Im Mit-

telpunkt steht vielmehr die Belehrung des Mannes, dem der Eimer gehört. Die-

ser Zweck wird aufgrund der unverhältnismäßig zornigen Reaktion des Mannes

deutlich, der nicht nur die Unachtsamkeit Sa‘d ad-Dı̄ns rügt, sondern mit ei-

nem Schlage die Meister und Armen (fuqarā’, Sg. faq̄ır) in ihrer Gesamtheit

verwirft, womit er sich auf alle freiwillig auf diesseitigen Besitz verzichtenden

Sufis bezieht.36 Dabei schwingt der Vorwurf des Schmarotzertums gegen die ihrer

Überzeugung nach armen Sufis mit, die augenscheinlich nichts für die Gesell-

schaft schaffen. Der Mann wird durch seine Wut als Leugner der Gottesfreunde

erkennbar. Vor diesem Hintergrund scheint es fast, als sei unserem Ordensstifter

der Eimer absichtlich – oder wenigstens auf göttliche Vorsehung hin – aus der

Hand geglitten. Der Ungläubige – und nichts anderes ist der Leugner der Freun-

de Gottes – entlarvt sich selbst und kann nun angesichts der Wundermacht des

Meisters belehrt werden. Er erhält den Beweis der Gottesfreundschaft, die hinter

der äußeren Hülle des kleinen Viehbesitzers Sa‘d ad-Dı̄n verborgen ist. Verstärkt

wird dieser Aspekt in der abschließenden Evaluation des erzählten Ereignisses,

die der Ordensstifter selbst vornimmt. Im angedeuteten szenischen Dialog, in dem

der Gesprächspartner nur namenloser Stichwortgeber bleibt, distanziert sich Sa‘d

ad-Dı̄n von anmaßenden Magiern, indem er seine eigenen Fähigkeiten bescheiden

negiert und Gott als alleinigen Verursacher der Wunder bejaht. Zugleich hebt

er selbstbewusst seine Stellung unter den Menschen hervor, indem er die Sorge

Gottes um seine Freunde als Auslöser des Wunders nennt.

35Zu äußeren Gegebenheiten als Zweitursache zum Wunder vgl. Gramlich (1987), S. 386-
402. Die Ähnlichkeit der Wundermittel der Gottesfreunde mit Praktiken, derer sich Magier
wohl auf der ganzen Welt bedienen, fallen sofort auf. Man denke nur an Zauberstäbe oder
Zauberformeln wie “Sesam öffne dich” aus den Märchen aus Tausend und einer Nacht. Dieses
Beispiel macht aber auch den Unterschied zum Wundermittel des Gottesfreundes deutlich. Da
die Formel “Sesam öffne dich” jedem Menschen Zutritt zur Räuberhöhle Ali Babas verschafft,
handelt es sich dabei um keine Zweitursache, sondern um die einzige Ursache des Wunders.

36Zum Terminus fuqarā’ in diesem Sinne vgl. S. 27, Anm. 134 dieser Arbeit.
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5.2.3 Verfügungsgewalt über den eigenen Körper

Auch über seine eigenen Körperfunktionen hat Sa‘d ad-Dı̄n, wie sich in einer kur-

zen Erzählung in 19.19-20.1 zeigt, umfassendere Kontrolle als andere Menschen:37

Zu ihnen (nämlich den Gnadenwundern des Ordensstifters) gehört,

dass er, möge Gott Wohlgefallen an ihm haben, zu einer Zeit durch

den Verzehr (des Inhaltes) einer großen Kornschwinge auf die Probe

gestellt wurde,38 die (beziehungsweise deren Inhalt) nur eine vielzähli-

ge Gruppe zu verzehren imstande gewesen wäre, wobei er diesbezüglich

(nämlich dieses zu tun) beschworen worden war. Der Meister fing an

zu essen, bis er auch nicht ein einziges Korn darin gelassen hatte.

Und er blieb (dann) drei Tage lang nach nur einer rituellen Wa-

schung (wud. ū’) sitzen, ohne (durch ein natürliches Bedürfnis gezwun-

gen zu sein) aufzustehen (und danach die rituelle Waschung erneuern

zu müssen).

Im Anschluss, in 20.2-20.4, führt unser Autor, bezogen auf die sich in diesem

Wunder zeigende Wegstation (maqām) des Meisters, zwei Verse an, die er der

Tā’̄ıya Ibn H. ab̄ıb as.-S.afad̄ıs entnommen hat.39

Manchmal verzehrt die Extase (d. h. der Extatiker), ohne gesättigt zu

werden von so etwas wie Weizenstrohresten, (von so etwas) wie

Baumwolle, an Orten, wo er allein ist (?).40

37Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 12a.9-12a.12. Text 2 enthält den Bericht
nicht. Text 3, 20a.4-20a.5 hat eine sehr verkürzte Variante.

38Text 1, 19: Annahu mtuh. ina rad. iya llāhu ‘anhu. Durch zwei � über der Zeile wird markiert,
dass die Eulogie vor das Verb gehört. Zur Korrekturform vgl. Wright (1962), Bd. 1, S. 25D.
Text 4, 12a.9 hat die korrekte Reihenfolge.

39Das Gedicht findet sich in Text 4, 12a.13-12a.16. Es ist im katalektischen tetrametrischen
bas̄ıt. mit Reim auf -āt̄ı verfasst. Ein weiterer Vers aus as.-S. afad̄ıs Tā’̄ıya findet sich in Text
1, 50.12-50.13 bzw. Text 4, 20b.4-20b.5. Beim Dichter dürfte es sich um Abū Naǧā’ib ‘Abd
al-Qādir b. Muh.ammad b. ‘Umar b. H. ab̄ıb as.-S.afad̄ı (gest. 915/1509) handeln, der sufische
Qas.̄ıden verfasste. Vgl. GAL, Bd. 2, S. 151-152; dazu auch al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 207.

40Der zweite Halbvers ist schwierig. Text 1, 20.3 gibt den Vers als:
�> � ��?(� 	E���� ,

�% �=B	�7 "E�& ��
�� �=+. Die Präposition f̄ı ist dabei über der Zeile ergänzt. Der

Schreiber von Text 4 setzt in 12a.14-12a.15 demgegenüber: 	E��� �� ,
�% �=B	�7 "E�& ��

�� �=+, wobei

h
˘
ulūwāt zu lesen ist, um das Metrum einzuhalten. Raut

¯
gibt Freytag (1830-1837), Bd. 2, S.

205, Art. r-w-t
¯

als Plural zu raut
¯
a, und erläutert: “Reliquiae paleae tritici in cribro quum

cribratur”, also: Die Reste von Weizenstroh im Sieb, wenn (Mehl) gesiebt wird.
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Und es sättigt den Mann immer wieder einmal – ohne dass er etwas

verzehrt – so etwas wie das Gottesgedenken in wahrhafter Weise

und Gotteslob und Koranverse.

Das in der Erzählung geschilderte Wunder mutet merkwürdig an. Der Ansatz der

dem Diesseits abgekehrten Lebensweise, der für viele Sufis Askese und Maßhalten

beim Essen beinhaltete,41 wird in das Gegenteil verkehrt. Auf den Vorwurf der

Völlerei dürfte deshalb der gleich zweimal von unserem Autor gegebene Hinweis

gerichtet sein, dass sich Sa‘d ad-Dı̄n nur deshalb den Bauch voll geschlagen habe,

weil ein anderer – im Text nur implizit erscheinender – Beteiligter den Meister

beschworen und auf die Probe gestellt habe. Es handelt sich damit erneut um ein

Wunder zur Belehrung eines Leugners, der mindestens die Gottesfreundschaft

Sa‘d ad-Dı̄ns in Frage stellte.

Neben der unerhörten Nahrungsmenge, die der Ordensstifter aufnehmen kann,

erscheint seine Verfügungsgewalt über sein Verdauungssystem im wahrsten Sinne

wunderbar. Trotz seines übervollen Magens verbleibt er drei Tage lang in ritueller

Reinheit. Das bedeutet, dass der Meister während dieser Zeit weder seinen Darm

noch seine Blase entleeren musste, ja nicht einmal unter Blähungen gelitten hat

oder eingeschlafen ist.42 Es ist dieser zweite Aspekt der Wundererzählung, auf

den bezogen unser Autor die Verse as.-S.afad̄ıs anführt, nämlich dem Sinne nach

derart, dass der Meister Sa‘d ad-Dı̄n eine Station auf dem Weg zu Gott erreicht

hat, im Rahmen derer er so im Gedenken an Gott (d
¯
ikr), im Gott lobenden Aus-

sprechen der Formel Gott sei gepriesen (tasb̄ıh. ),
43 und im Rezitieren oder Hören

von Koranversen aufgeht, dass er über seine körperlichen Bedürfnisse vollständig

erhaben ist. Das wiederum erinnert an die höchste Stufe der Extase, die unser

Autor an anderer Stelle seines Textes derart beschrieben hat, dass dieser Extati-

ker der Sklaverei des Wassers und des Tons entrissen sei.44

Wenngleich dieses Wunder ungewöhnlich erscheint, finden sich in der islamischen

Wunderliteratur vergleichbare Erzählungen, die von der unmäßigen, nämlich wun-

derbaren Völlerei einiger Gottesfreunde berichten.45 Trotz des übervollen Magens

41Beispiele für Fastenwunder, in denen von Sufis berichtet wird, die über Wochen, Monate
oder gar Jahre nahezu nichts zu sich genommen haben und im Lobpreis Gottes Genüge fanden,
hat Gramlich (1987), S. 187-188.

42Zur Unreinheit, die den wud. ū’ erfordert vgl. Bousquet (EI 2), Art. H. adath, Bd. 3, S. 19b.
43Zur Bedeutung und Verwendung des tasb̄ıh. vgl. Padwick (1961), S. 65-74.
44Zu dieser höchsten Stufe der Extase vgl. S. 139-144 dieser Arbeit.
45Vgl. Gramlich (1987), S. 188-189. Legendär sind die Unmengen, die Ah.mad al-Badawı̄
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keine Exkremente auszuscheiden, bedeutet dabei noch eine Steigerung der wun-

derbaren Kontrolle des eigenen Nahrungshaushaltes, die auch für namhafte Sufis

belegt ist.46 Die ebenfalls häufig zu findende Vorstellung, dass der Gottesfreund

tagelang oder sogar lebenslang auf Schlaf verzichten kann, weist in Richtung der

asketischen Lebensweise des ununterbrochen Gottes gedenkenden Sufis.47

5.2.4 Wirksamkeit des Bittgebets

Kombiniert mit einem Heilungswunder demonstriert unser Autor in einer Erzählung

in 20.5-20.15 die Gottesnähe Meister Sa‘d ad-Dı̄ns, indem er die Wirksamkeit des

vom Ordensstifter an Gott gerichteten Bittgebets herausstellt:48

Zu ihnen (nämlich den Gnadenwundern des Ordensstifters) gehört,

dass einen Mann eine langanhaltende Krankheit befiel, so dass die

Ärzte und Weisen nichts dagegen ausrichten konnten. Er sagte zu sei-

nen Leuten: “Wahrlich, ich möchte etwas von euch, und zwar, dass

ihr mich nehmt und mich an der Tür des Ordenszentrums (des Mei-

sters Sa‘d ad-Dı̄n) absetzt.” Er (der Erzähler) sagte: Und sie nahmen

ihn und setzen ihn bei der Tür des Ordenszentrums ab. Und der Mei-

ster kam an ihm vorbei, wobei der Meister für gewöhnlich während des

Gehens seinen Blick auf den Ort zu richten pflegte, auf den er sich

(während des rituellen Gebets) niederwarf (nämlich auf den Boden).

Als er also an dem Kranken vorbeikam, war es ihm zuwider, (ein-

fach) über ihn hinwegzusteigen. Und er sagte zu ihm: “Wie kommt

es, dass du hier liegst?” Er sagte: “Wegen einer Krankheit, die mich

befallen hat. Ich bin gekommen, um dich zu bitten, dass du für mich

um Heilung bittest.” Er (der Meister) sagte zu ihm: “Gedulde dich

bis zur Zeit der vertraulichen Zwiesprache49 der Lieben (Gottes mit

Gott)! Ich werde (dann) für dich ein Bittgebet an Gott richten.” Der

Kranke aber sagte: “Nein! Sprich das Bittgebet für mich lieber sofort!”

(gest. 675/1276) verdrücken konnte. Vgl. Littmann (1950), S. 61-62. Bemerkenswert ist, dass
in anderen Wundererzählungen die Gefräßigkeit bei “Nicht-Gottesfreunden” abgelehnt wird,
wobei der Gottesfreund in diesen Berichten häufig als derjenige auftritt, der den Vielfraß heilt.
Vgl. Gramlich (1987), S. 189.

46Beispiele bei Gramlich (1987), S. 188-189.
47Beispiele bei Gramlich (1987), S. 189.
48Bericht im nahezu selben Wortlaut in Text 4, 12a.16-12b.10.
49Text 1, 20.11 u. Text 4, 12b.5 setzen 	E��� � �$+ anstelle des korrekten 	
 ��� � �$+ (munāǧāt).
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Er (der Erzähler) sagte: Der Meister erhob seinen Kopf gen Himmel

– und da hatte sich die Tür des Himmels plötzlich für sein Bittgebet

geöffnet, wobei das etwas von dem war, was der Meister, Gott hei-

lige seinen Geist, für gewöhnlich erreichte. Er (der Erzähler) sagte:

Der Meister erbat von Gott Heilung für jenen Kranken. Und noch zur

selben Stunde wurde er von seiner Krankheit geheilt, als ob er nichts

gehabt hätte.

In Text 2 und Text 3 erscheint eine Variante zu diesem Bericht.50 Die Krank-

heit des Mannes wird in den beiden Handschriften als Lepraerkrankung (ǧud
¯
ām)

bestimmt. Die von Sa‘d ad-Dı̄n für das Bittgebet bevorzugte Zeit wird genauer

angegeben, nämlich als das letzte Drittel der Nacht, kurz vor Tagesanbruch (waqt

as-sah. ar), wobei der Terminus der vertrauten Zwiesprache mit Gott (munāǧāt)

nicht fällt. Besonders interessant ist jedoch das detaillierter als in Text 1 gegebene

Bittgebet des Ordensstifters. So heißt es in Text 2, 25a.15-25b.6:51

Der Meister erhob seine Hände gen Himmel und sagte: “Oh Gott!

Beim Geheimnis unserer Rückkehr zu dir!52 Heile diesen armen Men-

schen noch zu dieser Stunde!” Er legte seine edle Hand auf den Kopf

des Mannes und sagte zu ihm: “Möge sich von ihm mit Gottes, des

Erhabenen, Erlaubnis jede Leprakrankheit hinwegheben!” Und er stand

schließlich gesund und heil auf.

Unabhängig von den Unterschieden zwischen den Manuskripten zeigt sich anhand

dieses Wunders, wie schwierig es ist, Wundererzählungen in verschiedene Typen

zu unterscheiden. So lässt sich die Erzählung zunächst der unüberschaubaren

Fülle von Heilungswundern islamischer Gottesfreunde zuordnen. Zugleich wird

in dem Bericht die privilegierte Beziehung Sa‘d ad-Dı̄ns zu Gott durch das Mo-

tiv seines von Gott unverzüglich erhörten Bittgebets demonstriert. Das Wunder

kann damit auch als Erhörungswunder eingestuft werden. Grundsätzlich ist das

Bittgebet oder auch die damit in den Texten 2 und 3 verbundene Beschwörung

Gottes als Zweitursache zur Krankenheilung in den islamischen Wunderberich-

ten beliebt. Dabei sind Bittgebet und Gottesbeschwörung aber weder das einzige

50Vgl. Text 2, 25a.3-25b.6 und Text 3, 20a.5-20b.4.
51Der Wortlaut in Text 3, 20a.11/20b.4 weicht zum Teil ab. Inhaltlich sind die Darstellungen

aber vergleichbar.
52Text 2, 25b.1: bi-sirri ‘audinā �� � <��� ‘indaka. Text 3, 20b.1 hat: Beim Geheimnis unserer

Verpflichtungen dir gegenüber (bi-sirri ‘uhūdinā �� � <�5�� ‘indaka).
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Mittel, mit dem Heilungen bewirkt werden, noch sind Heilungen die einzigen

wunderbaren Erfolge, die der Gottesfreund mit Bittgebeten und Beschwörungs-

formeln erzielen kann.53 Verbreitet als Mittel zur Wunderheilung ist zudem, dass

der Gottesfreund mit seiner segenspendenden Hand über das Haupt des Kranken

oder das erkrankte Körperteil streicht, wie es in den Texten 2 und 3 beschrieben

wird.54 Darüber hinaus ist es gebräuchlich, dass der Bittende beim Gebet seine

Hände gen Himmel streckt – ein Verhalten, das ebenfalls in den Erzählungen der

Texte 2 und 3 erwähnt wird.55

Das persönliche Bittgebet (su’l, du‘ā’ und da‘wa), das vom rituellen Pflichtge-

bet (s.alāt) zu unterscheiden ist,56 ist wichtiger Bestandteil der islamischen Got-

tesverehrung. Gott erhört es durchaus auch, wenn es von einfachen Gläubigen

gesprochen wird. Der vom Gottesfreund vorgetragenen Bitte wird aber größe-

re Wirksamkeit zugetraut. In diesem Zusammenhang ist die an anderer Stelle

von unserem Autor angeführte prophetische Tradition erwähnenswert, derzufol-

ge Gott die Bitte eines seiner zerzausten Gottesfreunde umgehend erfülle.57 Der

Unterschied zwischen der Wirksamkeit des vom einfachen Gläubigen und vom

Gottesfreund gesprochenen Bittgebets scheint sich damit insbesondere in sol-

chen Anliegen zu manifestieren, deren Erfüllung nach menschlichem Ermessen

höchst unwahrscheinlich oder gar unmöglich ist, so dass Gott ein Wunder wir-

ken muss, wenn er das Bittgebet erhört.58 Ist der Gottesfreund aber erst einmal

als ein Mensch identifiziert worden, dessen Bittgebete Gott erhört (mustaǧāb ad-

da‘wa),59 gilt sein Beistand als für jede Bitte hilfreich.

Dass Sa‘d ad-Dı̄n ein solcher Gottesfreund ist, dessen Bitten Gott erhört, zeigt

sich in unserer Erzählung deutlich. Die auf Bitte des Ordensstifters – gewohn-

53Zum Heilungswunder einschließlich der durch Bittgebete erzielten Genesungen vgl. Gram-
lich (1987), S. 306-315. Heilungswunder auch bei Taylor (1999), S. 111. Zu Bittgebet, Gottesbe-
schwörung und kühnen Forderungen als Wundermittel der Gottesfreunde vgl. Gramlich (1987),
S. 387-394; Taylor (1999), S. 132 u. S. 154-156, ferner S. 161-165 dieser Arbeit.

54Vgl. Gramlich (1987), S. 396-397.
55Vgl. Gardet (EI 2), Art. Du‘ā’, Bd. 2, S. 617b.
56Zum Unterschied vgl. Padwick (1961), S. 6-13; Taylor (1999), S. 169-170; Gardet (EI 2),

Art. Du‘ā’, Bd. 2, S. 617a-617b.
57Vgl. S. 113 dieser Arbeit.
58Bemerkenswerterweise werden Bitten um Unmögliches als Zeichen fehlenden Respekts vor

Gott betrachtet. Vgl. dazu Gardet (EI 2), Art. Du‘ā’, Bd. 2, S. 617b. Der Gottesfreund gilt
aber wohl als im Einklang mit dem göttlichen Willen handelnd, wenn er um ein Wunder bittet.

59Als solche Menschen gelten z. B. der vierte Imam Ǧa‘far as.-S. ādiq und Ma‘rūf al-Karh
˘
ı̄.

Vgl. Gramlich (1987), S. 387 u. ders. (1989), S. 39.
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heitsgemäß, wie unser Autor betont – unverzüglich geöffnete Himmelspforte sym-

bolisiert die Gottesnähe des Meisters. Dabei ist er nicht einmal darauf ange-

wiesen, das für Bittgebete als besonders wirksame Zeit geltende letzte Drittel der

Nacht (sah. ar) beziehungsweise die wohl analog dazu terminierte Zeit der vertrau-

lichen Zwiesprache mit Gott (munāǧāt) abzuwarten.60 Die Kraft Sa‘d ad-Dı̄ns

beschränkt sich damit nicht auf die Fähigkeit zur Wunderheilung. Tatsächlich

ist die Erzählung geeignet, ein weitaus größeres Potential des Ordensstifters zu

belegen. Aufgrund der universellen Anwendbarkeit des Bittgebets kann Sa‘d ad-

Dı̄n eine universelle Wunderkraft zugeschrieben werden, die zu jeder Zeit und an

jedem Ort ihre Wirkung entfalten kann. Genau genommen kommt diese Kraft

einer Verfügungsgewalt des Ordensstifters über Gott gleich – wobei ein solch ket-

zerischer Gedanke wieder eingeschränkt wird durch die Überzeugung, dass der

Gottesfreund immer in und durch Gott handelt. Davon ausgehend trägt Sa‘d ad-

Dı̄n ausschließlich solche Bitten vor, von denen er weiß, dass Gott will, dass er sie

an ihn richtet, und von denen er weiß, dass Gott bereit ist, sie zu erhören. Die un-

tergeordnete Rolle des Ordensstifters wird dabei auch in dieser Wundererzählung

klar herausgestellt. Denn der Kranke bittet Sa‘d ad-Dı̄n nicht um ein Wunder,

sondern vielmehr darum, ein von Gott zu vollbringendes Wunder zu vermitteln.61

5.2.5 Wunderbare Ausstrahlung

Als Beweis für die Freundschaft des Ordensstifters mit Gott erwähnt unser Autor

in 66.20-67.1 ein wunderbares Lichtphänomen, das sich am Ordensstifter zeigte:62

60Eine prophetische Tradition, die in unterschiedlichen Varianten existiert, bezeichnet das
letzte Drittel der Nacht als besonders wirksame Zeit für Bittgebete. Vgl. dazu Taylor (1999), S.
173-174. Zur vertraulichen Zwiesprache mit Gott als Privileg der Gottesfreunde vgl. Bosworth
(EI 2), Art. Munādjāt, Bd. 7, S. 557b; Padwick (1961), S. 11-12.

61Die Vorstellung, dass der Gottesfreund Fürsprache zugunsten der Bitte eines anderen ein-
legen kann, war innerislamisch nicht unumstritten. Insbesondere Ibn Taimı̄ya (gest. 728/1328)
und Ibn Qaiyim al-Ǧauz̄ıya (gest. 751/1350) brandmarkten die Praxis als unzulässige Neuerung
(bid’a) und Polytheismus (širk). Als die schlimmste Form benannten die Kritiker das direkt an
den Gottesfreund gerichtete Bittgebet, als weniger schlimm, aber dennoch verboten, die Bitte
um Fürsprache des Gottesfreundes. Trotz solcher Einwände zeigen die Quellen, dass schon vor
dem Zeitraum, in dem unser Text entstanden ist, und darüber hinaus, die Zuhilfenahme des
Gottesfreundes weitverbreitet war. Gegner erzielten höchstens Teilerfolge, indem Verhaltens-
regeln festgelegt wurden, die zumindest das direkt an den Gottesfreund gerichtete Bittgebet
zurückwiesen. Vgl. Meri (2002), S. 130-131; Taylor (1999), S. 172-194.

62Text 4, 30b.12-30b.15 wie Text 1. Text 2 bietet diesen Bericht in ähnlichem Wortlaut in
56b.7-56b.14. Text 3 enthält die Darstellung nicht.
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Und wahrlich, über ihn (den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n) wird berichtet,

dass er dazusitzen pflegte, lächelte, dass dann über ihn die Erhabenheit

(ǧalāl) kam und er weinte. Dann pflegte er zu sagen: “Gott!”, und aus

seinem Mund kam strahlendes Licht. Das bezeugten viele von denen,

die bei ihm zu sitzen pflegten, möge Gott durch ihn und seinesgleichen

(den Menschen) nützen.

Wenngleich unser Autor dieses Ereignis nicht explizit als Gnadenwunder bezeich-

net, kann das Licht, das aus dem Mund Sa‘d ad-Dı̄ns strahlt, zunächst sicher im

Sinne eines sich im Diesseits manifestierenden Wunderereignisses gedeutet wer-

den, das die Gottesfreundschaft des Ordensstifters belegt. Denn auch Lichtpähno-

mene sind in der islamischen Wunderliteratur häufig zu finden.63

Zugleich bietet sich bei dieser Überlieferung eine tiefer gehende Deutung an. Denn

wir haben zuvor gesehen, dass unser Autor in seiner Lehre von der Gottesfreund-

schaft den vollkommenen zu Gott hingezogenen und vom Beschreiten des Weges

zu Gott erfassten Gottesfreund als vom Licht der Gewissheit (nūr al-yaq̄ın) so

erfüllt beschreibt, dass das Licht sich aus seinem Inneren über sein Äußeres er-

gießt. Eingebettet in diesen Kontext ordnet unser Autor den Ordensstifter Sa‘d

ad-Dı̄n explizit dieser Gruppe vollkommener Meister zu und führt dann die obige

Wundererzählung an.64 Vor diesem Hintergrund aber verweist der Bericht nicht

nur auf die Gottesfreundschaft unseres Ordensstifters im Allgemeinen, sondern

auch auf die Vollkommenheit Sa‘d ad-Dı̄ns als eines zu Gott hingezogenen und

vom Beschreiten des Weges zu Gott erfassten Meisters.65

Darüber hinaus passt das Verhalten Sa‘d ad-Dı̄ns hervorragend zu den an an-

derer Stelle des Textes angestellten Überlegungen zum Gottesgedenken. Denn

unserem Autor zufolge ist beim vollkommenen Gottesgedenken sowohl die Zunge

als auch das Herz des Gedenkenden beteiligt.66 Dieser Darstellung entsprechend

fließt über Sa‘d ad-Dı̄ns Lippen nicht nur der Name Gottes (Allāh) im Sinne der

beim Gottesgedenken wiederholt auszusprechenden Formel. Das strahlende Licht,

das zugleich aus seinem Inneren strömt, symbolisiert, dass der Ordensstifter nicht

nur äußerlich, sondern auch innerlich – mit dem Herzen – ganz bei Gott ist.67

63Gramlich fasst Lichtphänomene als in den Bereich der Gnadenwunder der Gottesfreunde
gehörend und führt mehrere Beispiele an. Vgl. Gramlich (1987), S. 241-242 u. 267-268.

64Dieser Kontext der Erzählung in unserem Text ist auf S. 87-88 dieser Arbeit besprochen.
65Zu einer vergleichbaren Deutung der Lichtphänomene vgl. auch Gril (2000), S. 70-71
66Vgl. S. 151-155 dieser Arbeit.
67Sufische Werke transportieren die Vorstellung, dass die höheren Stufen des Gottesgeden-
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Wenngleich unser Autor mit dieser Erzählung die Vorstellung transportieren zu

wollen scheint, dass das aus dem Mund heraus erstrahlende Licht tatsächlich

von den zahlreichen – bemerkenswerterweise namenlosen – Zeugen sinnlich wahr-

genommen werden konnte, bleibt somit die Möglichkeit erhalten, das Licht als

Symbol für eine von Sa‘d ad-Dı̄n ausgehende, für die Anwesenden nicht sinn-

lich, sondern innerlich wahrnehmbare Ausstrahlung zu deuten, die die zahlreichen

Zeugen nicht anders als über Symbole sprachlich abbilden können.

5.2.6 Sorge um die Novizen

Die Texte 2 und 3 verzeichnen schließlich eine weitere Erzählung, die die Fürsorge

des Ordensstifters für seine Novizen betont. In Text 2, 26b.13-27a.3 heißt es:68

Zu seinen (des Ordensstifters) Gnadenwundern, möge Gott Wohlge-

fallen an ihm haben, gehört, dass derjenige von den Leuten, der von

seinen großen Sünden ablässt, und dem er (der Meister) die Verpflich-

tung (und damit den Eintritt in das Noviziatsverhältnis) gewährt, den

Meister leibhaftig vor sich sieht, sobald er dergleichen (Sündhaftes

doch wieder begehen) will. Dann wandelt er sich (angesichts des Mei-

sters) sofort und verfällt nicht in die (eben noch beabsichtigte) Sünde.

Diese Erzählung zeigt, dass Sa‘d ad-Dı̄n über die Gabe des Hellsehens (firāsa)

verfügt, die in unterschiedlichen Ausprägungen zahlreichen islamischen Gottes-

freunden zugeschrieben wird. Zugleich gilt die Fähigkeit, die Gedanken und die

religiöse Verfassung des Novizen zu erkennen, als unabdingbare Voraussetzung des

für das Amt des Meisters geeigneten Gottesfreundes.69 Diese Vorstellung wird an

anderer Stelle auch in unserem Text transportiert, indem die firāsa als Fähigkeit

der den Menschen bekannten bei Gott ankommenden riǧāl h
˘
alq eingeführt wurde,

die diese Wundergabe zeigen dürfen, um die Menschen zu Gott zu führen.70

Neben der Hellsicht besitzt der Ordensstifter die Fähigkeit, auf die innere Verfas-

sung seiner Novizen auch aus der Ferne einzuwirken, indem er ihnen jederzeit und

kens auch damit verknüpft sind, dass der Gedenkende selbst Lichtphänomene wahrnimmt. Vgl.
Anawati & Gardet (1961), S. 225 u. S. 231-234; Gardet (EI 2), Art. Dhikr, Bd. 2, S. 225b.

68Der Wortlaut in Text 3, 21a.10-21b.2 weicht zum Teil ab. Inhaltlich sind die beiden Texte
jedoch vergleichbar. Die Texte 1 und 4 haben die Tradition nicht.

69Vgl. dazu und zu den verschiedenen Formen, in denen sich die firāsa Wundererzählungen
zufolge manifestiert, Gramlich (1987), S. 150-171; ferner S. 131, Anm. 181 dieser Arbeit.

70Vgl. S. 127-132 dieser Arbeit.
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an jedem Ort zu erscheinen vermag. Auch diese Fähigkeit teilt sich Sa‘d ad-Dı̄n

mit unzähligen anderen Gottesfreunden.71 Deutlich wird dabei das Verantwor-

tungsbewusstsein des Meisters für seine Novizen. Die unter seiner Führung den

Weg zu Gott Beschreitenden überlässt er nicht einen einzigen Augenblick sich

selbst. Er mahnt sie ununterbrochen, wobei er zudem über das den Gottesfreun-

den eigene, ganz besondere Charisma verfügt, durch das sich beim Novizen jeder

Gedanke an Sünde sofort verflüchtigt. Auf diese Weise bleibt der Novize nicht

nur gemahnt, sondern in seiner Absicht gewandelt zurück.72

Bemerkenswert ist, dass die in dieser Erzählung beschriebene Hilfe, die der Or-

densstifter bietet, syntaktisch durch ein Bedingungsgefüge mit präsentischer Funk-

tion ausgedrückt wird. Ausgehend vom Satzbau bezieht unser Autor sich somit

nicht nur auf die Qualitäten, die Sa‘d ad-Dı̄n zu Lebzeiten unter Beweis stellte,

sondern auf eine Führungsleistung, die er den Novizen seines Ordens über seinen

Tod hinaus bis in die Gegenwart bietet. Ob die Erzählung tatsächlich in dieser

Weise verstanden werden soll, bleibt offen. Im Bereich der wunderbaren Fähig-

keiten des Ordensstifters liegt eine solche überzeitliche Wirkkraft aber durchaus,

wie sich in den im Folgenden untersuchten Wundererzählungen zeigt.

5.2.7 Wunder an der Grabstätte

Die für die Gegenwart unseres Ordens wichtige Fähigkeit des Stifters Sa‘d ad-

Dı̄n, über seinen Tod hinaus Wunder zu wirken, verdeutlicht unser Autor mit

zwei vergleichsweise komplexen Erzählungen. Im ersten Bericht in 17.12-18.16

werden gleich mehrere wunderbare Wirkungen dargestellt:73

71Der Gottesfreund kann in kürzester Zeit große Entfernungen überwinden, wobei oft die
genaue Form der Fortbewegung nicht bezeichnet wird. Zu beobachten ist, dass er fliegt, seinen
Leib zeitweise verlässt und außerhalb seines Leibes mit Lebenden wie Verstorbenen verkehrt,
dass er sich an mehreren Orten gleichzeitig aufhält, durch Wände geht, sich allein durch seine
Willenskraft in Gesellschaft entfernt lebender Menschen begibt oder im Zweifelsfalle einfach die
Zeit manipuliert. Vgl. Gramlich (1987), S. 185-186; S. 196-221; S. 280-302.

72Den Gottesfreunden wird eine besondere Wirkkraft (himma) zugeschrieben, mittels derer
sie die Menschen auf den rechten Weg bringen. Dabei wirkt oft schon die räumliche Nähe
des Gottesfreundes beim Novizen Wunder. Auch ein Blick des Gottesfreundes kann den damit
Bedachten von seinem sündhaften Handeln abbringen. Grundsätzlich aber hat der vollkommene
Gottesfreund Verfügungsgewalt (tas.arruf) über die Menschen und kann sie dadurch auf den
rechten Weg lenken. Vgl. Gramlich (1987), S. 171-179 und S. 230-231.

73Bericht im fast gleichen Wortlaut in Text 4, 10b.5-11b.1. Text 2, 22b.4-23b.14 und Text 3,
18a.7-19a.8 weichen zum Teil ab, wobei die Texte nicht gleich, einander aber ähnlicher als den
Texten 1 und 4 sind. Inhaltlich ergeben sich keine wichtigen Unterschiede.
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Zu ihnen (nämlich den Gnadenwundern des Ordensstifters) gehört,

was über den zur Zeit unseres Patrons, des großen Meisters, amtie-

renden Kalifen74 berichtet wurde. Er hatte einen Sohn, den er sehr

liebte,75 und den eine krankhafte Störung (?)76 befiel. Und er (der Ka-

lif) fragte nach jemandem, der ihm (dem Sohn) sanft zureden könn-

te.77 Aber er fand keinen. Doch man sagte zu ihm: “Im Gebiet von

Syrien gibt es einen Mann namens Meister Sa‘d ad-Dı̄n. Er bietet hin-

reichende Unterstützung in solchen Dingen.” Da machte der Sultan

sich mit seinem Sohn bereit und brachte ihn gefesselt zum Meister.

Und als er (schon) ganz in der Nähe des Meisters war, fragte er eini-

ge Leute nach ihm. Man sagte ihm (aber): “Wahrlich, es sind bereits

einige Tage vergangen, seit der Meister in die Barmherzigkeit Got-

tes, des Erhabenen, eingegangen ist.” Da war der Sultan bekümmert

und bereute, dass er (vergeblich) in die Fremde gezogen war. Und er

beriet sich mit einem der ihn Umgebenden darüber, ob er umkehren

solle. Der sagte78 zu ihm: “Du bist in die Fremde gezogen und hast

74In Text 2, 22b.5 und Text 3, 18a.7 wird der Kalif als Abbasidenkalif identifiziert.
75Text 1, 17.13; Text 3, 18a.8 und Text 4, 10b.7: Kāna lahu waladun muġramun bi-h. ubbihi (Er

hatte einen Sohn, der ihn sehr liebte). Gemeint sein dürfte im Sinne meiner Übersetzung: Kāna
lahu waladun wa-huwa muġramun bi-h. ubbihi. Zur Übers. des Ausdrucks muġramun bi-h. ubbihi
vgl. Lane (1955-1956), Bd. 6, S. 2252, Art. ġ-r-m. Text 2, 22b.7 ist syntaktisch falsch: Kāna
lahu waladan muġraman bi-h. ubbihi.

76Text 1, 17.13; Text 2, 22b.8 und Text 3, 18a.8-18a.9: ‘ārid. ard. ı̄; Text 4, 10b.7: ‘ārid. un
min ard. in. Vom Kontext her dürfte eine Krankheit, die mit Wahnvorstellungen verbunden ist,
gemeint sein. Denn der Patient wird später in Ketten gelegt, wohl um zu verhindern, dass er
sich selbst und andere verletzt. Der Schreiber bezeichnete die Krankheit in 18.12 zunächst als
Besessenheit durch Ǧinne (ǧunūn). Das passt zur Erläuterung, die sich in al-Munǧid (1997b),
S. 497, Art. ‘-r-d. mit ǧunna für ‘urid. a sowie al-ǧunūn für al-‘ard. findet. Epileptische Anfälle
und Wahnsinn werden zudem bis in die Gegenwart oft auf Besessenheit durch Ǧinne zurück-
geführt. Vgl. Hentschel (1997), S. 101 u. 152-153, Gonnella (1995), S. 33-34, wobei Hentschel
(1997), S. 152-153 zudem feststellt, dass in Ägypten durch den bösen Blick der Ǧinne ausgelöste
Besessenheit mit dem Ausdruck mass al-ard. bezeichnet wird, was das in unserem Text verwen-
dete Attribut ard. ı̄ erklären könnte. Tatsächlich allerdings ist der Ausdruck ǧunūn in Text 1
nachträglich wieder gestrichen worden, so dass die Krankheit offenbar gerade nicht als durch
Ǧinne verursacht verstanden werden soll.

77Text 1, 17.14 u. Text 4, 10b.7: yulāt.ifuhu bedeutet eigentlich freundlich behandeln, ist hier
aber wohl im Sinne einer freundlichen Behandlung, die die gewaltsamen Wahnausbrüche des
Kalifensohnes mildern soll, zu verstehen.

78Text 1, 17.18: qālū (sie sagten) ist hier aufgrund des Kontextes durch die dritte Person
Singular, wie sie Text 4, 10b.13-10b.18 gibt, zu ersetzen.
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dich abgemüht, bis du hier angekommen bist. Schickst du (nun) dei-

nen Sohn zurück, ohne die Segenskraft des Meisters zu suchen? Mein

Rat lautet: Du solltest (deinen Sohn) das Grab79 des Meisters betreten

lassen.80 Vielleicht überkommt ihn (deinen Sohn) ja seine (des Mei-

sters) Segenskraft. Denn wahrlich, ihre Segenskraft (nämlich die der

Gottesfreunde) ist für die Allgemeinheit zugänglich, den Heimgesuch-

ten wird durch sie (die Gottesfreunde) geholfen und das Bittgebet an

ihren Gräbern wird erhört.”

Der Sultan billigte seinen Rat und zog weiter, bis er zum Grab kam.

Er ließ seinen Sohn das Grab betreten und verschloss hinter ihm die

Tür, wobei seine (des Sohnes) Hände in Kette und Handfessel lagen.

Dann, nach nicht mehr als einer Stunde, öffneten sie dem Königsohn

die Tür des Grabes. Sie fanden die Handfessel und die Kette hin-

geworfen, den Königsohn (aber) sahen sie nicht. Und sie wunderten

sich darüber auf das Äußerste. Der Sultan (aber) empfand Schmerz,

weil er seinen Sohn verloren hatte, und kehrte um, zurück zu seiner

Bagdader Residenz. Als er (aber) ganz in die Nähe der Residenz ge-

kommen war, kamen seine Soldaten und die Leute seines Reiches zu

ihm heraus, angeführt vom Königsohn, der auf seinem Pferd ritt, oh-

ne irgendetwas (Krankhaftes) an sich zu haben. Als sein Vater ihn

79In der Erzählung in Text 1 und Text 4 erscheinen zwei Begriffe für Grab. Den hier verwende-
ten Terminus d. ar̄ıh. benutzt unser Autor wohl tendenziell für eine mit einem Gebäude versehene
Grabstätte, die betreten werden kann. Den zweiten Terminus, qabr, hingegen verwendet unser
Autor in 17.21 im Plural (qubūr) auf die Gräber der Gottesfreunde im Allgemeinen bezogen,
offenbar unabhängig von der Grabform. Der aneben Singular qabr erscheint zudem in 18.10 für
das eigentliche Grab des Ordensstifters, das sich im Grabgebäude befindet. Gonnella (1995),
S. 123-124 weist darauf hin, dass im heutigen Aleppiner Sprachgebrauch der Terminus d. ar̄ıh.
das Grab des Gottesfreundes vom Grab einfacher Gläubiger, das mit qabr bezeichnet wird, un-
terscheidet. Sie merkt an, dass in Aleppo die älteste belegte Verwendung des Terminus d. ar̄ıh.
auf das Jahr 865/1461 zurückgeht, als das Grab eines Gottesfreundes aber auch noch als qabr
bezeichnet worden sei. Gibt es ein Gebäude, so ist dieses laut Gonnella in der Regel mit einer
Kuppel versehen. Dazu ist anzumerken, dass Text 2, 23a.8 und Text 3, 18b.7 – abweichend
von den Texten 1 und 4 – das Grabgebäude des Ordensstifters mit dem für Kuppelgebäude
typischen Namen qubba beschreiben.

80Hier sind die Texte 1 und 4 syntaktisch nicht ganz korrekt. Die naheliegende Lesart wäre:
Du solltest das Grab des Meisters betreten (Text 1, 17.19-17.20: ‘Alaika an tadh

˘
ula ilā d. ar̄ıh. i

š-šaih
˘
i; Text 4, 10b.16: ‘Alaika annaka tadh

˘
ulu ilā d. ar̄ıh. i š-šaih

˘
i). Der Kontext jedoch zeigt,

dass der den Rat befolgende Kalif im Folgenden tatsächlich seinen Sohn in das Grab eintreten
lässt. Korrekt dürfte der Rat also etwa lauten: ‘Alaika an tudh

˘
ilahu ....
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erblickte, fiel er ohnmächtig nieder. Sie trugen ihn in sein Haus, und

als er sich von seinem (Freuden)rausch und seiner Ohnmacht erholt

hatte, fragte er seinen Sohn: “Was ist dir widerfahren, bis du in un-

sere Stadt gelangt bist?” Der Sohn sagte: “Nichts als Gutes. Nämlich:

Als ihr mich beim Grab des Meisters hingelegt und die Tür hinter mir

verschlossen hattet, trat aus dem Grab ein Löwe zu mir, rief mich laut

und sagte: ‘Steh auf!’ Da stand ich auf, während langsam die Kette

und die Handfessel von mir abgefallen waren. Und er trug mich auf

seinem Rücken. Und plötzlich, nach nicht mehr als einer Stunde, lag

ich auf mein Bett geworfen, wobei das, worin ich mich (zuvor in mei-

nem krankhaften Zustand) befunden hatte, von mir gewichen war.”81

Da nahm der Sultan reichlich Geld und beabsichtigte, den Meister zu

besuchen und auf ihm (nämlich auf seiner Grabstätte) ein (neues)

Gebäude zu errichten.82 Als er beim Grab ankam und anfing, das (al-

te Gebäude abzureißen und das neue) Gebäude zu errichten, sah der

Sultan im Traum den Meister, möge Gott Wohlgefallen an ihm haben,

der zu ihm sagte: “Baue nichts auf mir (nämlich auf dem Grab) und

reiße mein (altes) Gebäude nicht nieder! Gib dein Geld als Almosen

denen, die es brauchen (?)!83 Ich brauche es nicht!” Und der Sultan

verteilte sein Geld dort an die Armen, nämlich die Bedürftigen, und

kehrte zurück zu seiner Residenz.

Eine weitere Wundererzählung in 18.16-19.7 betont die sakrale Atmosphäre, die

den Menschen in der Nähe der Grabstätte des Ordensstifters, das im Ordenszen-

trum der Sa‘d̄ıya im syrischen Ort Ǧibā liegt, Schutz bietet:84

81Der Schreiber von Text 1 hatte in 18.11-12 ursprünglich gesetzt: Wa-qad zāla ‘ann̄ı mā
anā f̄ıhi mina l-ǧunūni, hat nachträglich den Verweis auf die Besessenheit durch Ǧinne aber
gestrichen. In Text 4, 11a.14 erscheint der Verweis nicht.

82In Text 1, 18.12-18.13 und Text 4, 11a.15-11a.16 sind hier zwei Lesarten möglich: Qas.ada
ziyārata š-šaih

˘
i wa-l-‘imārati ‘alaihi; inhaltlich sinnvoller erscheint: Qas.ada ziyārata š-šaih

˘
i wa-l-

‘imārata ‘alaihi, wobei ‘imāra als Infinitiv auf den Vorgang des Errichtens eines neuen Gebäudes
zu beziehen wäre, da genau diese Absicht des Kalifen später deutlich wird. Zu ‘imāra als In-
finitiv in diesem Sinne vgl. Lane (1955-1956), Bd. 5, Art. ‘-m-r, S. 2156. Die Texte 2 und 3
transportieren an dieser Stelle explizit die Absicht des Kalifen, ein Gebäude zu errichten. Text
2, 23b.10: Qas.ada ziyārata š-šaih

˘
i Sa‘di d-Dı̄ni t

¯
āniyan wa-arāda an yabniya ‘alaihi ‘imāratan;

Text 3, 19a.5: Qas.ada ziyārata š-šaih
˘
i wa-arāda an yabniya ‘alaihi l-‘imārata.

83Text 1, 18.15 u. Text 4, 11a.18: tas.addaq bi-mālika ‘alā arbābihi.
84Bericht im fast gleichen Wortlaut in Text 4, 11b.1-11b.14. Text 2, 23b.15-24b.5 und Text



Kapitel 5. Die Gnadenwunder der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 218

Zu den Gnadenwundern unseres Meisters al-Ǧibāw̄ı, Gott heilige sei-

nen Geist, gehört, dass ein Soldat,85 der kostbares Hab und Gut bei

sich hatte, eines Nachts am Grab des Meisters abstieg. Er betrat das

Ordenszentrum und schlief dort. In seinem Schlaf hörte er plötzlich

ganz in seiner Nähe einen gewaltigen Schrei. Er wachte dadurch auf,

und siehe da: Ein Dieb hatte das Ordenszentrum betreten, die Be-

sitzgüter (des schlafenden Soldaten) eingesammelt und wollte (gera-

de wieder) hinausgehen. Der Meister erschien jedoch, seinetwegen das

Grab verlassend, im Ordenszentrum86 und rief ihn laut: “Wirf die Be-

sitzgüter unseres Gastes hin und störe ihn nicht!”87 Der Dieb schrie

aufgrund dessen, was er sah, und blieb (erstarrt) wie ein Stück Holz

stehen.

Als der Soldat jenes sah, rief er den Diener (des Ordenszentrums).

Der eilte zu ihm, und als der Diener ihn (den erstarrten Dieb) sah,

machte er ihn mit den Händen weich, (in der Art) wie der Arme (den

Erstarrten) mit den Händen weich macht.88 Und als das, was (an

Starre) in ihm war, sich gelöst hatte, sagte er (der Diener) zu ihm:

“Wie steht es mit dir?” Der Dieb sagte: “Ich bin eben hier herein

gekommen, habe die Besitzgüter genommen und wollte hinausgehen,

da rief mich der Meister laut aus seinem Grab, und ich wurde so,

wie du mich siehst. Hier stehe ich nun und kehre mich reuig ab von

meiner Sünde, hin zu Gott, er ist mächtig und erhaben. Ich werde

dem Meister unaufhörlich dienen,89 bis ich meinen Gebieter (Gott)

3, 19a.8-19b.8 weichen zum Teil ab, wobei die Texte nicht gleich, einander aber ähnlicher als
den Texten 1 und 4 sind. Inhaltlich ergeben sich keine wichtigen Unterschiede.

85Text 1, 18.17; Text 3, 19a.8 und Text 4, 11b.2: raǧulan min al-ǧund ���$�� �. Text 2, 24a.1:

raǧulan min ahl al-Hind ���$(� (ein Inder).
86Text 1, 18.20: Fa-tazaiyā lahu š-šaih

˘
u mina d. -d. ar̄ıh. i. Tazaiyā scheint hier in der Bedeutung,

die Lane (1955-1956), Bd. 3, S. 1273, Art. z-w-y für tazauwā gibt, zu verstehen zu sein: “He
was, or became, [or placed himself,] in a zāwiya.” Diese Bedeutung erscheint allerdings bei Lane
nicht explizit als Möglichkeit für tazaiyā. Andererseits benennt er Quellen, die die Form tazauwā
als nichtexistent ablehnen und nur tazaiyā akzeptieren. Text 2, 24a.7-24a.8 und Text 3, 19b.1:
Fa-h

˘
araǧa š-šaih

˘
u mina d. -d. ar̄ıh. i. Text 4, 11b.6: Fa-z.ahara lahu š-šaih

˘
u mina d. -d. ar̄ıh. i.

87Text 1, 18.21; Text 2, 24a.9 u. Text 4, 11b.7: lā tu’d
¯
ı̄hi. Gemeint ist der verneinte Apokopat

lā tu’d
¯
ihi.

88Text 1, 19.1; Text 2, 24a.1 und Text 4, 11b.9: kabbasa. Text 3, 19b.4 fehlerhaft: kasaba.
89Text 1, 19.4-19.5; Text 2, 24b.1; Text 3, 19b.6 und Text 4, 11b.10: Wa-lam abrah. ....

Der Ausdruck dürfte als Schwur zu verstehen sein, wobei allerdings anstelle der hier gegebenen
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treffe.”90 Der Überlieferer sagte: Darafhin blieb (auch) jener Soldat in

der Gegenwart (h. ad. ra) des Meisters und begann, Gott zu dienen. Er

verkaufte das, was er an kostbarem Hab und Gut besaß. Und er hat

nicht aufgehört, so zu verfahren, bis er Gott, den Erhabenen, traf.

In der ersten Erzählung wird die Kontinuität der nach dem Tode Sa‘d ad-Dı̄ns

ungebrochen weiter wirkenden Segenskraft schön erkennbar, indem die Macht

des lebenden Ordensstifters den Kalifen zunächst Hoffnung schöpfen lässt, der

Tod Sa‘d ad-Dı̄ns dann für Enttäuschung sorgt, der Kalifensohn zuletzt aber

überraschend durch die vom Grab des Ordensstifters ausgehende Wunderkraft

geheilt wird. Gemessen an den über zahllose Gottesfreunde überlieferten Wun-

derberichten, ist auch diese sakrale Atmosphäre am Grab des Ordensstifters nicht

ungewöhnlich. Verstorbenen Gottesfreunden wird in der islamischen Wunderlite-

ratur die gleiche Vielzahl und Vielfalt an wunderbaren Leistungen zugeschrieben

wie den lebenden Gottesfreunden.91

In den beiden Erzählungen zur Segenskraft der Grabstätte Sa‘d ad-Dı̄ns werden

gleich mehrere unterschiedliche Wunderleistungen dargestellt und derart mitein-

ander kombiniert, dass es unmöglich ist, die jeweils wirkenden Kräfte des Meisters

im Einzelnen zu identifizieren. So bildet beispielsweise in der ersten Erzählung die

angestrebte und schließlich erreichte Heilung des kranken Kalifensohns Ausgangs-

und Endpunkt der Wunderleistungen. Zu welchem Zeitpunkt dabei welches Ein-

zelereignis die Heilkraft des verstorbenen Ordensstifters symbolisiert, bleibt offen.

Unabhängig davon aber befindet Sa‘d ad-Dı̄n sich mit seinem Heilung spendenden

Grab in der guten Gesellschaft anderer verstorbener Gottesfreunde. Denn gerade

die Suche nach Genesung von unheilbar erscheinenden Krankheiten ist bis in die

Gegenwart ein wesentliches Motiv vieler Menschen, die Gräber der islamischen

Gottesfreunde zu besuchen.92

Verneinung mit lam gefolgt vom Apokopat die Verneinung mit lā gefolgt vom Perfekt, lā barih. tu,
korrekt wäre. Vgl. Wright (1962), Bd. 2, S. 304B.

90Text 1, 19.1-19.4: Fa-lammā nh. alla mā bihi qāla lahu: Mā bāluka? Qāla l-lis.s.u: Dah
˘
altu

hād
¯
ihi s-sā‘ata ilā hāhunā wa-ah

˘
ad
¯
tu l-amti‘ata wa-aradtu l-h

˘
urūǧa fa-s.arah˘

a ‘alaiya š-šaih
˘
u

mina d. -d. ar̄ıh. i wa-s. irtu ilā mā tarā. Wa-hā anā tā’ibun ilā llāhi ‘azza wa-ǧalla min d
¯
anb̄ı. In

Text 4, 11b.9-11b.10 ist hier die gesamte Erläuterung des Diebes über das Vorangegangene
ausgefallen: Fa-lammā nh. alla mā bihi qāla lahu: Mā tarā? Wa-hānā (sic!) [gemeint sein dürfte
auch hier Wa-hā anā] tā’ibun ilā llāhi ta‘ālā ‘azza wa-ǧalla min d

¯
anb̄ı.

91Vgl. Gramlich (1987), S. 355-365. Zu den Gottesfreunden, die im Grab so frei schalten und
walten können wie zu Lebzeiten, gehören Ma‘rūf al-Karh

˘
ı̄ und ‘Abd al-Qādir al-Ǧı̄lān̄ı.

92Beispiele bei Taylor (1999), S. 111; S. 133-135; Meri (2002), S. 203. Kriss & Kriss-Heinrich
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Doch auch mit den weiteren demonstrierten Leistungen befindet sich Sa‘d ad-Dı̄n

wieder im Rahmen dessen, was sich auch in den Berichten über andere – verstor-

bene wie lebende – Gottesfreunde findet. So bedient sich der sprechende Löwe

– vergleichbar vielen Gottesfreunden – eines Befehls als Mittel zum Wunder.93

Unscharf bleibt indessen, welche Wirkung genau der Löwe erzielt, wenn er dem

Kalifensohn befiehlt aufzustehen. Wird der Kalifensohn hier bereits geheilt? Lösen

sich die Fesseln durch den Befehl auf magische Weise? Darüber hinaus bleibt im

Dunkeln, welche Funktion dem wunderbaren Verschwinden des Kalifensohns aus

dem Grab und dem wunderbaren Transport nach Bagdad im Rahmen der Hei-

lung des Jungen zukommen soll. Beides scheint nicht zur Genesung beizutragen,

sondern lediglich die Wundermacht des verstorbenen Meisters zu unterstreichen.

Dabei erinnern die demonstrierten Fähigkeiten erneut an Wunder anderer Got-

tesfreunde, die schnelle Ortswechsel unter anderem durch die Raffung von Raum

und Zeit, ihre Fähigkeit zu fliegen oder durch Wände zu gehen, bewirken und so

Menschen oder Gegenstände in Windeseile an ferne Orte transportieren können.94

Am interessantesten innerhalb der ersten Erzählung erscheint indessen der spre-

chende Löwe. Sein Wesen bleibt unscharf. Ob es sich um ein lebendiges Tier im

Dienste Sa‘d ad-Dı̄ns handelt, ob es ein dienstbares Wesen aus den verborgenen

jenseitigen Welten ist, ob der Löwe als symbolische oder gar manifeste Verkörpe-

rung des verstorbenen Ordensstifters zu deuten ist, wird nicht geklärt.95

(1960-1962), Bd. 1 geben Beispiele für Grabbesuche zu Heilungszwecken in der nahen Vergan-
genheit. Interessant ist dabei der Bericht über die Gräber von “Schech Faraǧ” und “Bint Hayya”
in der Nähe von H. amā. Dort beobachteten die Autoren, dass Patienten mit Wahnvostellungen
– Kriss und Kriss-Heinrich spezifizieren leider nicht näher, wen sie als “Verrückte” bezeichnen
– für mehrere Tage in das “Heiligtum” gebracht wurden, um Heilung zu erhalten. Vgl. Kriss &
Kriss-Heinrich (1960-1962), Bd. 1, S. 283-285.

93Zum Befehl als Zweitursache des Wunders vgl. Gramlich (1987), S. 390-391 u. S. 395-396.
94Vgl. Gramlich (1987), S. 196-212 u. S. 280-302. Transportwunder sind oft mit der Rettung

Gefangener kombiniert. Beispiele bei Gramlich (1987), S. 318-320. Der den Kalifensohn tragende
Löwe erinnert besonders an einen Bericht über Abū Sa‘̄ıd-i Abū l-H

˘
air (gest. 440/1049), der

einen Mann auf den Rücken eines in seinem Dienst stehenden Löwen setzte und nach Buh
˘
ārā

bringen ließ. Dazu Gramlich (1987), S. 296.
95Zahlreiche Wunderberichte sprechen Gottesfreunden Verfügungsgewalt über Tiere, aber

auch die Fähigkeit, verschiedene menschliche oder tierische Gestalten anzunehmen, zu. Bei-
spiele für Macht über Löwen und andere Tiere bei Gramlich (1987), S. 368-378; auch Taylor
(1999), S. 139. Mayeur-Jaouen (2000b), S. 581-585 stellt heraus, dass die Ergebenheit der Tiere
dem Gottesfreund gegenüber nicht nur die Verfügungsgewalt des Gottesfreundes symbolisiert,
sondern auch einhergeht mit der Vorstellung, dass Tiere aufgrund ihrer scharfen Instinkte in
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Wichtiger als das Wesen ist jedoch die Funktion des Löwen in der vorliegenden

Wundererzählung. Das Tier übernimmt die Aufgabe einer Zweitursache für das

Wunder, und zwar nicht nur, weil der Meister sich seiner bedient, um das Wun-

der zu wirken. Denn das Wundermittel ist oft auch geeignet, die nicht sinnlich

wahrnehmbare Beziehung zwischen dem Gottesfreund und der auf sein Eingrei-

fen zurückgeführten wunderbaren Wirkung nachvollziehbar herauszustellen. So ist

das Wundermittel in der Regel auf das Objekt gerichtet, in dem sich das Wunder

später manifestiert, etwa indem der Gottesfreund dieses Objekt in einem Gebets

erwähnt, mit einem Befehl direkt anspricht, seinen Blick darauf richtet oder es

mit der Hand berührt. Eine solche deutliche Verbindung zwischen dem Gottes-

freund und der durch ihn bewirkten wunderbaren Erscheinung herzustellen, wird

allerdings nach seinem Tod schwierig. Die Verbindung kann nun zunächst nur

noch durch die räumliche Nähe zum Grab, das als Ausgangspunkt der Wunder-

kraft des Ordensstifters betrachtet wird, hergestellt werden – und zwar dann,

wenn im Anschluss an den Grabbesuch das Erhoffte innerhalb einer als angemes-

sen empfundenen Zeitspanne eintritt. Deutlicher wird die wunderbare Wirkkraft

des Verstorbenen jedoch, wenn die Grabstätte eine gewisse Belebung erfährt, die

ihrerseits bereits wunderbar erscheint. Genau das geschieht in unserer Erzählung

durch den Löwen. Er fungiert als das Medium, durch das der Ordensstifter für

den Kalifensohn wahrnehmbar in das Diesseits hineinwirkt, wobei der Bezug zum

verstorbenen Sa‘d ad-Dı̄n dadurch hergestellt wird, dass der Löwe aus dessen

Grab heraustritt. Eine vergleichbare Funktion übernimmt im selben Wunderbe-

richt noch der Traum des Kalifen, in dem der Ordensstifter erscheint, um – wie

häufig beim Auftreten verstorbener Gottesfreunde in den Träumen der Lebenden

– wichtige Informationen zu vermitteln und Anweisungen zu geben.96

Die Fähigkeit Sa‘d ad-Dı̄ns, nach seinem Tode sogar in seiner leibhaftigen Gestalt

das Grab zu verlassen, ist sicher eine seiner eindrucksvollsten Wundergaben. Der

Dieb in der zweiten Erzählung wurde jedenfalls angesichts des Meisters, der selbst

nach seinem Tod den Besitz seiner Gäste beschützt, in Angst und Schrecken ver-

setzt. Wie bei vielen anderen verstorbenen Gottesfreunden stellt der Bereich um

der Lage sind, den Gottesfreund zu erspüren und anderen Menschen seine Gottesfreundschaft
zu offenbaren. Beispiele zur Verwandlung des Gottesfreundes in Tiere bei Gramlich (1987),
S. 202-206. Zur unscharfen Trennung zwischen dem Tier als Begleiter des Gottesfreundes und
dem Gottesfreund in Gestalt des Tieres in islamischen Wundererzählungen vgl. Mayeur-Jaouen
(2000b), S. 596-601.

96Vgl. dazu Gramlich (1987), S. 355-357. Ferner Taylor (1999), S. 106, S. 158 u. S. 163; auch
Meri (2002), S. 122.
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das Grab Sa‘d ad-Dı̄ns für den Menschen eine vor Übergriffen schützende Zu-

fluchtsstätte dar. Sünder können in die sakrale Atmosphäre solcher Orte nicht

eintreten. Wenn es ihnen dennoch gelingt, werden sie in vielen Wunderberichten

gelähmt, sterben sogar oder müssen erleben, wie einzelne Körperteile verdorren.97

Nicht immer erscheint der Gottesfreund dabei aus seinem Grab heraus. Dennoch

ist Sa‘d ad-Dı̄n nicht der erste Verstorbene, der von dieser Möglichkeit der Gottes-

freunde Gebrauch macht.98 Ob die den Dieb lähmende Starre vom Schreck oder

von der Verfügungsgewalt des Meisters ausgelöst wurde, bleibt dabei unscharf.

Unübersehbar ist, wie die Bekehrung des Diebs der früheren reuevollen Umkehr

des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n und dem Initiationsritual der Sa‘d̄ıya ähnelt. Denn

jeder neue Novize des Ordens fällt bei seiner Inititation – ähnlich unserem Dieb

– wie ein Stück Holz (ka-l-h
˘
ašaba) zu Boden, wobei ein Ordensmitglied den Novi-

zen im Anschluss ebenso weich macht (kabbasa), wie es dem Dieb geschehen ist.99

Zuletzt schließlich kehrt der Dieb reuevoll zu Gott um und geht – genau wie der

Novize beim Inititiationsritual – gegenüber unserem Ordensstifter eine Verpflich-

tung ein. Die segensreiche Wirkkraft Sa‘d ad-Dı̄ns, durch die die Menschen auf

den rechten Weg gelangen, wird zusätzlich unterstrichen, indem sich auch noch

der Soldat dem Ordensstifter unterwirft und – als ersten Schritt im Verzicht auf

das Diesseits – seinen Besitz aufgibt. Dem Soldaten wurde damit durch den Mei-

ster Rettung im doppelten Sinne zuteil. Indem Sa‘d ad-Dı̄n das Hab und Gut des

Soldaten bewahrte, rettete er eigentlich den Soldaten selbst.

Belehrend wirkt der Ordensstifter auch auf den Kalifen ein, indem er den welt-

lichen Herrscher über die Nichtigkeit materiellen Besitzes aufklärt. Sa‘d ad-Dı̄n

will kein prunkvolles Grabgebäude und weist das Ansinnen des Kalifen, ihm ein

solches zu errichten, zurück. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es

zur Zeit unseres Autors und lange davor nicht ungewöhnlich war, dass aiyubidi-

sche, mamlukische oder osmanische Herrscher in Ägypten und Syrien den Bau

großer Grabmonumente finanzierten – wenngleich die islamischen Rechtsgelehr-

97Vgl. Gramlich (1987), S. 235-237. Insbesondere die Hand von Angreifern wird durch den
Gottesfreund gelähmt, um bedrohten Menschen zu helfen. Dazu Gramlich (1987), S. 321-322.
Zur lähmenden Wirkung, die der Gottesfreund allein durch seine Anwesenheit auf Ungläubige
und Menschen mit böser Absicht ausübt, vgl. Gramlich (1987), S. 230-231.

98Gerade um Räubern entgegenzutreten, verlassen die Gottesfreunde gern ihr Grab. Vgl.
Gramlich (1987), S. 364; Taylor (1999), S. 149. Auch Kriss & Kriss-Heinrich berichten von
vergleichbaren Legenden. Vgl. z. B. Kriss & Kriss-Heinrich (1961-1962), Bd. 1, S. 173-174.

99Zum Initiationsritual vgl. S. 26-27; zur Bekehrungslegende S. 161-169 dieser Arbeit.
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ten den Bau prunkvoller Grabgebäude verurteilten.100 Als Gelehrter und Sufi hat

sich darüber hinaus ‘Abd al-Wahhāb aš-Ša‘rān̄ı (gest. 973/1565) dagegen aus-

gesprochen, dass Sufis sich von politischen Machthabern Geschenke machen und

religiöse Gebäude errichten lassen. Denn beim Bau eines Ordenszentrums sei Wert

darauf zu legen, dass das Geld ehrenhaft erworben wurde!101 Wenngleich diese

Regeln praktisch wenig Beachtung fanden, geht unser Ordensstifter hier also mit

gutem Beispiel voran. Er bewahrt den Kalifen davor, gegen das religiöse Gesetz

zu verstoßen und demonstriert zugleich seinen eigenen Verzicht auf diesseitige

Güter. Bemerkenswerterweise widersetzten sich spätere Ordensmeister dem hier

erklärten Willen Sa‘d ad-Dı̄ns. Denn das Grab in Ǧibā wurde, mit Stiftungen

osmanischer Sultane bedacht, mehrfach renoviert und ausgebaut.102

Insgesamt gelingt es dem Autor mit diesen beiden Wundererzählungen ein Ge-

samtbild der umfassenden wunderbaren Segenskraft zu entwerfen, die am Grab

des Ordensstifters zum Schutz der Gläubigen ihre Wirkung entfaltet. Diese sa-

krale Atmosphäre rund um die Grabstätte betont unser Autor zudem mit einem

als Mı̄mı̄ya verfassten Gedicht seines Vaters Zain ad-Dı̄n ‘Umar as-Sa‘d̄ı, das in

19.7-19.12 auf die Erzählung um den Soldaten und den Dieb folgt:103

Der in der Augenblicksverfassung (waqt) auf den Allmächtigen Bezo-

gene (?)104 ist der Pol (qut.b) seiner Zeit, dessen offenbares Ge-

heimnis (sirr) schärfer105 als ein Schwert ist.

100Vgl. Taylor (1999), S. 50 u. S. 181-182; Gaube (2000), S. 246-248; Sourdel-Thomine &
Linant de Bellefonds (EI 2), Art. K. abr, Bd. 4, S. 354b-355a.

101Vgl. Mayeur-Jaouen (2000), S. 110-114.
102Vgl. dazu S. 30 dieser Arbeit.
103Bei der Mı̄mı̄ya handelt es sich um ein Gedicht, dessen Verse auf Mı̄m enden. Das hier

zitierte Gedicht ist im trimetrischen, katalektischen ramal mit Reim auf -ām verfasst. Das
Gedicht findet sich in Text 4, 11b.14-12a.1. Die Texte 2 und 3 haben das Gedicht nicht.

104Text 1, 19.9: Im ersten Halbvers � � �+ �& 6� B	% 	6	%�2� 3 &<�	% stimmt das Metrum nicht. Am
Anfang ist noch qādir̄ıyu l-waqti zu lesen, wobei das Aktivpartizip qādir mit nisba-Endung wohl
das Metrum retten soll. Mit nisba-Endung gebildete Adjektive drücken den Bezug zum zugrun-
deligenden Wort aus. Daneben kann auch die Intensivierung des zugrunde liegenden Adjektivs
oder Partizips bewirkt werden. Vgl. Wright (1962), Bd. 1, S. 149D-150A. Der Ausdruck qādir̄ıyu
l-waqti könnte damit anstelle der obigen Übersetzung auch als der die Augenblicksverfassung
intensiv Beherrschende zu deuten sein. Auf letzteres weist Text 4, 11b.14 hin, wo qādiru l-waqti
erscheint. Allerdings ist auch hier der erste Halbvers metrisch nicht in Ordnung und inhaltlich
unklar: �K� ���42 � �=+ ��42 � 6� B	%� 	6	%�2� &<�	%.

105Text 1, 19.9: amd. ā. Text 4, 11b.14: aqt.a‘u. Lies wegen des Metrums: aqt.a‘.
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Der Besitzer von Gnadenwundern, der einer Sonne gleicht, wenn sie

ohne Wolken erscheint106 und keine Dunkelheit in ihr ist.

Der Beschützer des Ǧaulān, die Wacht für dessen Bewohner – im

Leben und im Tod! Oh Edle!107

Fürwahr, sein Schutz wirkt108 durch das in einem Grab liegende, deut-

liche Geheimnis von Ǧibā, vom syrischen Lande her.

Wiederholt wird hier die Beschützerrolle des Meisters für die Gläubigen im Um-

feld des Grabes betont. Ausgestattet mit Eigenschaften, die schärfer als jedes

Schwert sind, bietet der Meister Schutz (h. imā), tritt als Beschützer (h. āmı̄) und

eine Wacht (h
˘
afr) auf und beschützt (yah.mı̄) die Menschen im Gebiet um sein

Grab, wobei die wunderbare Schutzmacht des Meisters derart groß ist, dass sie

sich über das gesamte Gebiet des Ǧaulān erstreckt. Die sich im Umfeld des Grabes

manifestierende Wunderkraft mag dabei auf eine Präsenz des Meisters im über-

tragenen Sinne hindeuten, die tatsächlich weder an eine bestimmte Zeit noch an

einen bestimmten Ort im Diesseits gebunden ist. Dass der Meister Räuber da-

ran hindert, seine Schutzbefohlenen zu verletzen oder zu bestehlen, dass er die

ihn besuchenden Kranken heilt, den Kalifen zur Wohltätigkeit erzieht und den

Soldaten und den Dieb sogar zur reuevollen Umkehr bewegt, kann zugleich auf

die Bewahrung des Menschen hinsichtlich seines inneren Zustandes verweisen.

Diese Hilfe des Meisters wird dem Menschen zuteil, wenn er wie der Soldat die

Gegenwart (h. ad. ra) des Meisters sucht – und zwar nicht (nur), indem er sich zur

Grabstätte des Ordensstifters begibt, sondern insbesondere, indem er seiner Nähe

zum Meister in Form einer intensiven Suche nach Gott durch das Beschreiten des

von Sa‘d ad-Dı̄n vermittelten Weges Ausdruck gibt.

Trotz dieses Symbolgehaltes der Erzählungen ist unübersehbar, dass unser Autor

das Grab des Ordensstifters als lohnendes Ziel des zu seiner Zeit in breiten Schich-

ten der ägyptischen und syrischen Gesellschaft praktizierten Besuchs (ziyāra) an

Gräbern verstorbener Gottesfreunde zu etablieren beziehungsweise zu rechtfer-

tigen sucht.109 Dass dabei die Praxis der ziyāra in Theologenkreisen durchaus

106Text 1, 19b.10: id
¯

badat; Text 4, 11b.17: qad badat.
107Text 1, 19.11: ���7 �  �> � ��?(� 	
��4+� 	
�$� ,

�% �5�(� � �� �� �-��9�:;� ,L��. Lies wegen des Metrums:

H. āmiyu l-Ǧaulāni und h
˘
afrū ahlihā.

Text 4, 11b.18-11b.19: ���7 �  	E��4+� �> � ��?(� 	E�$� ,
�% �5�(� � �� �� �-��9�:;� �K� ,L��� .

108Text 1, 19b.12: M �9C; 
��9:. Lies wegen des Metrums wie Text 4, 11b.19: '9C; 
��9: (yah.mi).
109Zur ziyāra vgl. Meri (2002), S. 120-213; Paret (1958), S. 61-65.
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umstritten war, ist in unserem Text nicht zu spüren.110 Es ist das Verhalten der

Pilger im Umkreis der Gräber, das nicht nur den Zorn der Gegner der ziyāra

erregte. Selbst solche Theologen, die den Besuch an Gräbern von Gottesfreunden

grundsätzlich als segensreich beurteilten, reagierten auf Praktiken der Pilger, die

als unislamisch empfunden wurden. Dazu gehörte, dass Pilger die Gräber um-

rundeten, küssten, ihren Körper dagegen pressten oder sich gar vor dem Grab

niederwarfen und ihr Bittgebet nicht an Gott, sondern den Verstorbenen selbst

richteten.111 Einwände gegen die Praxis der ziyāra scheint unser Autor indessen

nicht erwartet zu haben. Die oben genannten verbotenen Praktiken kommen al-

lerdings in unseren Erzählungen auch nicht vor – sei es, weil sie wirklich nicht am

Grab des Ordensstifters praktiziert wurden, oder sei es, weil sie in den Erzählun-

gen gezielt übergangen werden. Die Vorstellung, durch Körperkontakt mit dem

Grab des verstorbenen Gottesfreundes Segenskraft zu erlangen, schwingt aber si-

cher mit, wenn der kranke Kalifensohn im Grab Sa‘d ad-Dı̄ns eingeschlossen wird.

Dieses Verhalten hat unser Autor aber offenbar nicht als anstößig empfunden.

5.3 Meister Ah.mad (gest. 963h.)

Von den Gnadenwundern des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n schlägt unser Autor

den Bogen zu den Wundererzählungen, die über die zu seiner Zeit amtierenden

Ordensmeister berichtet werden. In 22.17-24.10 gibt er einen Bericht über den

963/1556 verstorbenen Damaszener Meister Ah.mad.112 Das geschilderte Wunde-

rereignis hat unser Autor der Darstellung zufolge selbst miterlebt:113

110In Syrien wurde der Grabbesuch – insbesondere durch hanbalitische Rechtsgelehrte –
verstärkt ab dem 11. Jahrhundert kritisiert. Im 13. und 14. Jahrhundert bekämpften Ibn
Taimı̄ya (gest. 728/1328) und Ibn Qaiyim al-Ǧauz̄ıya (gest. 751/1350) die Praxis heftig, aber
letztlich erfolglos. Zur innerislamischen ziyāra-Diskussion vgl. Meri (2002), S. 125-140; Taylor
(1999), S. 195-212. Dass die Praxis des Grabbesuchs auf der Suche nach Hilfe bei persönli-
chen Schwierigkeiten noch bis in die Gegenwart beliebt ist, zeigt Gonnella (1997), S. 1 u. S.
32 für das moderne Aleppo. Aus der Zeit um 1960 stammen die Beschreibungen, die Kriss &
Kriss-Heinrich (1960-1962), Bd. 1 zum Grabbesuch und zu den damit verbundenen Praktiken
in Ägypten, Syrien, Jordanien, im Libanon, der Türkei und in Jugoslawien geben.

111Vgl. Meri (2002), S. 164-165 u. S. 202-204. Dazu, dass solche Praktiken dennoch überlebten,
vgl. Kriss & Kriss-Heinrich (1960-1962), Bd. 1, z. B. S. 48; Paret (1958), S. 61-66. Zudem finden
sich Erzählungen, denen zufolge Gottesfreunde, ja Gott selbst, solche umstrittenen Praktiken
empfehlen. Ein Beispiel bei Gramlich (1987), S. 396.

112Zur Person vgl. S. 9-11 dieser Arbeit.
113Bericht im nahezu selben Wortlaut in Text 4, 14a.11-15a.17.
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Der Autor,114 Gott erbarme sich seiner, sagte auch: Fürwahr, ich habe

von unserem verstorbenen Meister, dem Gott den Erhabenen erken-

nenden Gottesfreund, ich meine den Meister Ah.mad, den Bruder un-

seres jetzt vorhandenen Meisters, meines Herrn, des zuvor erwähnten

Meisters Sa‘d ad-Dı̄n, nämlich des Jüngeren,115 ein Gnadenwunder

gesehen. Jedoch zählt es (sogar) als mehrere Gnadenwunder:

Diese bestehen darin, dass wir mit ihm hinauszogen, um das Grab

seines großen Vorfahren (Sa‘d ad-Dı̄n) zu besuchen, der in der Er-

de von Ǧibā begraben ist. Die Reise führte uns dabei weiter, bis wir

zum Tiberias-See gelangten, wobei ich mich damals gemeinsam mit

den Anhängern meines (inzwischen) verstorbenen Vaters, des Mei-

sters ‘Umar, Gott erbarme sich seiner, (in der Pilgergruppe Meister

Ah.mads) befand. Wir kamen zu einem Bad am Ufer des Sees, das

Tiberias-Bad hieß. Dabei handelte es sich um einen kleinen Teich,

ungefähr so (tief) wie die Gestalt eines Menschen (groß ist), in dem

sich heißes Wasser befand, das ohne (menschliche) Bemühung (aus

dem Boden) herauskam.116 Wir betraten es (das Bad) und der Mei-

ster Ah.mad ging ebenso wie der Vater hinunter zu dem kleinen Teich.

Indessen befand sich unter unseren Anhängern auch ein Mann, der

al-H. āǧǧ ‘Al̄ı al-‘Ātik̄ı genannt wurde, das heißt, (ein Mann) der aus

dem Damaszener Stadtviertel Qabr al-‘Ātika kam. Der war ein from-

mer Mann und ein Anhänger des Meisters H. usain, des Vaters von

Meister Ah.mad. Und der erwähnte Mann nahm das Hab und Gut des

Meisters (Ah.mad) und begann, es ebenso wie den Schurz117 des Mei-

114Text 1, 22.17: mus.annif. Text 4, 14a.11 unleserlich: './0�?
115Text 1, 22.19: as.-S. aġ̄ır ist über der Zeile ergänzt. Der Beiname findet sich in Text 4,

14a.13-14a.14 nicht. Gemeint ist der jüngere Bruder Ah.mads, Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n (gest.
zwischen 985/1577 u. 987/1579). Zu ihm vgl. S. 11-12 dieser Arbeit. Die Brüder werden in Text
1, 21.4-21.12 und Text 4, 13a.4-13a.14 zudem mit dem für Ah.mad gegebenen Todesjahr 963h.
identifiziert, wobei Sa‘d ad-Dı̄n als Ah.mads Nachfolger und gegenwärtig amtierender Meister
unseres Autors bezeichnet wird. Außerdem wird der Vater der Brüder in Text 1, 23.5 und Text
4, 14b.3 als H. usain benannt. Zu ihm vgl. S. 9 dieser Arbeit.

116Die etwa 60 Grad Celsius heißen Quellen befinden sich südlich des palästinensischen
T. abar̄ıya (hebr. Terverya). Vgl. Lavergne (EI 2), Art. T. abariyya, Bd. 10, S. 18b-19a.

117Text 1, 23.6 u. Text 4, 14b.5: mi’zar bezeichnet einen Schurz, eine Art Unterhose oder auch
einen Mantel oder Umhang. Vgl. Dozy (1845), S. 38-40. Dass mit mi’zar die Unterhose Ah.mads
gemeint ist, ist unwahrscheinlich. Diese hat er sicher nicht zum Waschen abgelegt. Denn Dozy
merkt an, dass kein Mann das Bad ohne seinen mi’zar betreten würde.



Kapitel 5. Die Gnadenwunder der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 227

sters und den des Vaters zu waschen. Als der Meister aus dem Bad

herauskam, setzte er sich auf eine Steinbank gegenüber dem Bad, wo-

bei er sich (auf der Bank die anderen) überragend (?) bei einer weißen

Glatten (Fläche?) befand (?).118

Während wir (dann) gemeinsam mit dem Vater und den Armen vor

ihm saßen,119 galoppierte plötzlich eine Gazelle, verfolgt von einem

Hund, entlang.120 Zwischen den beiden war jedoch reichlich Abstand.

Und die Gruppe sagte: “Eine solche Gazelle haben wir noch nicht ge-

sehen! Und eine von solcher Korpulenz! Aber dennoch ist der Hund

ihr (an Schnelligkeit) nicht gewachsen!” Dann lief die Gazelle an uns

vorüber zu einem Abhang hin, und der Meister Ah.mad, Gott, er ist

erhaben, erbarme sich seiner, ergriff seinen Bart, biss darauf, und

wies mit seiner Hand in Richtung der Gazelle, wobei er sagte: “Sie

gehört nicht dir, Ah.mad!” (?)121 Und es dauerte nicht lange, da hatte

die Gazelle sich uns zugewandt. Indessen war beim Meister (auch) ei-

118Die Übersetzung an dieser Stelle ist unsicher. Text 1, 23.7-23.8: ��� ��+ �� �N$ �
	�7�2�/O� �(� (Wa-

huwa bi-madlūkatin baid. ā’a mufarri‘an (?)). Text 4, 14b.6 gibt: Wa-huwa bi-madlūkatin baid. ā’a.
Der Terminus madlūka ist nicht lexikalisiert. Von dem diesem Passivpartizip des ersten Stammes
zugrundeliegenden Verb dalaka her ergibt sich als Bedeutung etwa gerieben, geglättet, poliert.
Vgl. al-Munǧid (1997b), S. 223, Art. d-l-k; Ibn Manz.ūr (1988), Bd. 2, S. 1004-1005, Art. d-
l-k. Da in unseren Texten das Partizip nicht attributiv verwendet wird, bleibt unklar, was
poliert oder geglättet wurde. Handelt es sich um eine glatte Wand, einen glattgeschliffenen
Stein oder die Steinbank selbst? Das Verb dalaka beschreibt allerdings auch den Vorgang des
Reibens von Wäschestücken beim Waschen. Vgl. dazu Ibn Manz.ūr (1988), Bd. 2, S. 1005, Art.
d-l-k. Womöglich ist eine madlūka baid. ā’ dann einfach ein frischgewaschenes weißes Tuch oder
Kleidungsstück, in das der Meister sich hüllte (?). Schwierig bleibt auch das Partizip P� ��+ in
Text 1, das sich vom maskulinen Genus her auf den Meister Ah.mad beziehen muss, wobei
der Akkusativ auf einen zweiten h. āl, unabhängig vom ersten h. āl-Satz (Wa-huwa bi-madlūkatin
baid. ā’a) hindeutet. Allerdings verwendet unser Autor den Akkusativ hin und wieder falsch. Vgl.
dazu die folgende Fußnote. Zugrundeliegen kann dem Partizip P� ��+ der zweite wie der vierte
Stamm der Wurzel f-r-‘. Die Grundbedeutung beider Stämme ist groß, hoch, höher liegen,
überragen. Vgl. al-Munǧid (1997b), S. 578, Art. f-r-‘; Ibn Manz.ūr (1988), Bd. 4, S. 1082, Art.
f-r-‘.

119Text 1, 23.8 setzt fehlerhaft den Akkusativ anstelle des Nominativs: Fa-bainā nah. nu
ǧulūsan. Text 4, 14b.6 ist korrekt: Fa-bainamā nah. nu ǧulūsun.

120Text 1, 23.9: rakad. a rakd. an. Text 4, 14b.7 fehlerhaft: rakada rakdan.
121Text 1, 23.12 u. Text 4, 14b.12: Mā hiya laka, yā Ah.madu. Die Frage ist, ob das feminine

Pronomen hiya sich auf die Gazelle (ġazāl) bezieht, da der Erzähler ansonsten konsequent in der
dritten Person maskulin auf das Tier Bezug nimmt. Alternative Referenzträger für hiya fehlen
allerdings. Merkwürdig erscheint zudem, dass der Meister hier zu sich selbst spricht.
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ne Gruppe von Sklaven, in deren Schar sich ein Sklave namens Bilāl

befand, der den Koran, wie er herabgesandt worden war, auswendig

wusste und nachts aufzustehen pflegte (um ihn zu rezitieren). Und die

Gazelle kam (heran), bis sie ganz nahe vor die Leute trat, obwohl, bei

Gott, außer dem es keinen Gott gibt, die Knechte die Gazelle mit der

Hand zu fassen bekamen. Dann, wahrlich, schlachteten sie sie und leg-

ten sie auf den Rand der Steinbank. Und während wir deshalb weinten

und schrien, tauchte plötzlich ein Sklave von großer Statur mit einem

Dolch an seiner Taille auf. Er kam heran, bis er seine Hand auf die

Gazelle legte und sie wegtragen wollte. Die Sklaven (aber) hinderten

ihn daran. Er fuhr sie grob an, sie schlugen ihn, und er schlug sie.

Dann zückte er den Dolch und wollte damit auf sie einstechen. Der

Vater erhob sich, um (die Sache) für sie zu klären. Und als der Va-

ter ihn sah, wie er seinen Dolch zückte, schlug er122 mit der Hand

auf die Hand (des Sklaven), in der sich der Dolch befand. Und sie

verdorrte sofort. Als der Sklave123 jenes sah, floh er mit seiner ver-

dorrten Hand, in der sich der Dolch (noch immer) gezückt befand,

zurück in sein Dorf. Und der Meister Ah.mad, Gott, er ist erhaben,

erbarme sich seiner, sagte: “H. āǧǧ ‘Umar! Wenn du ihn in diesem Zu-

stand das Dorf betreten lässt, so geht das nicht an! Mache stattdessen

seine Hand (wieder) weich!” Und der Vater holte ihn ein, machte sei-

ne Hand weich und führte sie an seine Brust zurück.

Der Sklave ging fort in das Dorf und berichtete seiner Herrschaft von

dem Vorfall. Sie kamen zum Meister, luden ihn ein und warfen sich

auf seine Füße nieder. Und der Meister befahl ihnen, die Gazelle zu

nehmen. Sie nahmen sie und kochten124 daraus ein Sumach-Gericht.

Dann, wahrlich, kamen wir zu ihnen und verbrachten jene Nacht bei

ihnen in einer Moschee, in der sich eine hohe Steinbank befand. Am

Anfang ihrer Speisenfolge war das Gazellenfleisch. Als wir (später)

das Nachtgebet verrichtet und der Meister und die Armen (fuqarā’)

122Text 1, 23.19: Der Ausdruck Fa-qāma l-wālidu muh
˘
allis.an lahum fa-lammā ra’āhu l-wālidu

kaunahu ah
˘
raǧa l-h

˘
anǧara fa-d. arabahu ist nachträglich am Rande als hier korrekt ergänzt. Text

4, 15a.2-15a.3 enthält die Passage im laufenden Text.
123Text 1, 23.20: al-‘abd. Text 4, 15a.4 fehlerhaft: al-‘ab̄ıd.
124Text 1, 24.4 gibt fehlerhaft � �.$�� (t.abah˘

ū) anstelle des korrekten, phonetisch gleichen �� �.$��.

Text 4, 15a.11 gibt abweichend, aber korrekt: 
� �.$�� (t.abah˘
ūhu).
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das Gottesgedenken durchgeführt hatten, kam der Sklave, sich auf

einen Stock stützend mit umwickeltem Kopf (?).125 Als er zum Mei-

ster kam, während der zu jener Zeit (auf der hohen Steinbank) saß, um

(neuen Anhängern) die Verpflichtungen (‘uhūd) aufzuerlegen, setzte

sich der Sklave, um sich ebenfalls die Verpflichtung auferlegen zu las-

sen. Und er stand im spirituellen Zustand (in den er während des

Aufnahmerituals geriet) auf und warf sich selbst von der Steinbank

auf den Erdboden des Hofes, wobei zwischen beidem ein Höhenunter-

schied (von der Größe) eines Menschen lag. Und jener (Sklave) wurde,

hinsichtlich des spirituellen Zustandes zu einem der besten Armen.126

Die Erzählung ist problematisch. Wiederholt bleiben Wörter oder ganze Sätze un-

verständlich. Darüber hinaus ist die Geschichte schlecht strukturiert. Mehrfach

werden Personen oder Vorgänge eingeführt, ohne dass ihre Funktion deutlich wird.

So wartet der Leser nach der Einführung ‘Al̄ı al-‘Ātik̄ıs und des frommen Sklaven

Bilāl vergeblich auf Pointen. Die Funktion der beiden lässt sich höchstens als die

von Zeugen des Ereignisses fassen. Diese Aufgabe kommt zudem Meister ‘Umar

zu, der als der Vater unseres Autors und damit als der Aleppiner Sa‘d̄ı-Meister

‘Umar Zain ad-Dı̄n (gest. 946/1539-40) identifiziert wird.127

125Text 1, 24.7 und Text 4, 15a.13-15a.14: Atā l-‘abdu wa-huwa yatawakka’u ‘alā ‘as. ātin
mu‘as.s.aba r-ra’si. Die Aussage erscheint vom Kontext her unklar. ‘Assaba heißt im weitesten
Sinne umwickeln. Der Kopf eines Menschen kann dabei sowohl mit einem Turban als auch mit
einem Verband umwickelt werden. Dafür, dass der Sklave einen Kopfverband trägt, sind zuvor
keine Ursachen benannt worden.

126Die letzte Passage ist nach Text 4, 15a.14-15a.17 übersetzt: Fa-lammā atā ilā š-šaih
˘
i wa-

kāna id
¯

d
¯
āka š-šaih

˘
u ǧālisan li-ah

˘
d
¯
i l-‘uhūdi ǧalasa l-‘abdu li-ah

˘
d
¯
i l-‘ahdi. Fa-qāma f̄ı l-h. āli wa-

ramā bi-nafsihi min ‘alā l-mis.t.abati ilā ard. i l-h. auši. Wa-kāna bainahumā akt
¯
aru min qāmatin

wa-s. āra d
¯
ālika min ah. sani l-fuqarā’i h. ālan. Demgegenüber ergibt die Darstellung in Text 1,

24.7-24.10 syntaktisch wie inhaltlich keinen Sinn: Fa-lammā atā ilā š-šaih
˘
i wa-kāna id

¯
d
¯
āka š-

šaih
˘

u ǧālisan li-ah
˘

d
¯
i l-‘uhūdi ǧalasa l-‘abdu. Fa-qas.s.a lahu l-‘abdu/l-‘abda/li-‘abdin (?) f̄ı l-h. āli

wa-ramā bi-nafsihi ... (weiter wie Text 4). Eine Hilfe zum Verständnis bietet die Darstellung
des Initiationsrituals der Sa‘d̄ıya, wie al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40-41 es darstellt. Zur
Übers. vgl. S. 26-27 dieser Arbeit. Der in Text 1 ohne Kontext erscheinende Ausdruck fa-qas.s.a
lahu (er schnitt ihm ab) erklärt sich von al-Būr̄ın̄ı ausgehend damit, dass der Ordensmeister
der Sa‘d̄ıya traditionell dem Novizen eine Haarlocke abschneidet: wa-yaqus.s.u lahu h

˘
us. latan min

ša‘ri ra’sihi. Doch selbst mit einer entsprechenden Ergänzung bleibt die Passage in Text 1
syntaktisch unrichtig.

127‘Al̄ı al-‘Ātik̄ı ist in den historisch-biographischen Quellen zu Damaskus und Aleppo nicht
auffindbar. In den Aufzeichnungen wird lediglich ein Abū Bakr al-‘Ātik̄ı als Anhänger Meister
Ah.mads erwähnt. Vgl. dazu S. 10 dieser Arbeit. Zum Aleppiner Meister ‘Umar Zain ad-Dı̄n
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Aber auch die mit dem Auftreten der Gazelle in Gang gesetzte Ereigniskette will

sich nicht so recht erschließen. Was Meister Ah.mad bewirkt, wenn er seinen Bart

ergreift, darauf beißt, auf die Gazelle deutet und dann inhaltlich unklare Worte

an sich selbst richtet, wird nicht deutlich. Soll das Verhalten Meister Ah.mads

damit in Beziehung stehen, dass das Tier treuherzig auf die Gruppe zutritt und

sich bereitwillig einfangen lässt? Wenn der Meister sagt, dass die Gazelle nicht

ihm gehöre (mā hiya laka), erkennt er dann, dass sie nicht seinetwegen, sondern

zum Zweck der von Gott beabsichtigten Bekehrung des Sklaven erscheint? Oder

ist diese Aussage Ah.mads, bei der unklar bleibt, ob sich das Pronomen hiya über-

haupt auf die Gazelle bezieht, doch ganz anders zu deuten? Der Wundercharakter

der Ereignisse bleibt damit im Dunkeln, wenngleich die Verhaltensweisen Ah.mads

und die der Gazelle grundsätzlich an verschiedene für andere Gottesfreunde über-

lieferte Gnadenwunder erinnern.

Eine kürzere und inhaltlich klarere Variante der Erzählung bieten demgegenüber

Text 2, 27b.12-29a.2 und Text 3, 22a.3-22b.9. Die Vorgeschichte erscheint dort

auf die Elemente reduziert, die wesentlich sind, um dem Leser eine zeitliche und

räumliche Orientierung sowie den Namen des wunderwirkenden Meisters zu bie-

ten. So erscheinen auch in den Texten 2 und 3 die heißen Quellen als Ort der

Handlung, der allerdings nicht als Tiberias identifiziert wird. Die Personen al-

‘Ātik̄ıs und Bilāls werden nicht erwähnt. Auch das merkwürdige Verhalten des

Meisters angesichts der Gazelle, die auch hier zahm herankommt, erscheint in der

Darstellung nicht. Vor allem aber wird in den Texten 2 und 3 der Wunderbericht

nicht dem Damaszener Meister Ah.mad, sondern erneut dem Ordensstifter Sa‘d

ad-Dı̄n zugeschrieben. Dennoch kommt ein Meister Ah.mad in der Geschichte vor,

und zwar als Stellvertreter (h
˘
al̄ıfa) des Ordensstifters. Ah.mad übernimmt dabei,

nachdem auch in den Texten 2 und 3 ein namenloser Sklave die Gazelle stehlen

will, die Funktion, die in Text 1 dem Aleppiner Meister ‘Umar zugeschrieben

wird. In Text 2, 28a.11-29a.2 heißt es:128

[...] Er (der Sklave) wurde zornig und zückte das Messer gegen sie (die

anderen Sklaven). Indessen war in der Menge der Armen (auch) ein

Mann namens Meister Ah.mad, der zu den Stellvertretern des Lehr-

meisters (Sa‘d ad-Dı̄n) gehörte. Er (Meister Ah.mad) stand auf und

vgl. S. 33-36 dieser Arbeit.
128Der Wortlaut in Text 3, 22a.10-22b.9 weicht zum Teil ab, inhaltlich sind die Darstellungen

aber vergleichbar.
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versetzte ihm (dem Sklaven) einen leichten Schlag mit der flachen

Hand auf seinen Unterarm. Der Unterarm des Sklaven brach und das

Messer saß fest in seinem Unterarm (?),129 und er war nicht in der

Lage, es jemals (wieder) aus der Hand zu werfen. In diesem Zustand

lief er (fort) zu seiner (eigenen) Gruppe. Als er sich entfernt hatte,

sagte unser Patron, der Lehrmeister Sa‘d ad-Dı̄n, zu Meister Ah.mad:

“Begib dich (zu ihm) und stelle, was du gebrochen hast, wieder so her

(wie es war)!” Und Meister Ah.mad fürchtete sich vor dem Lehrmei-

ster und lief hinter dem Sklaven her. Als er ihn erreichte, sagte er zu

ihm: “Wahrlich, der Meister Sa‘d ad-Dı̄n hat sich um dich gesorgt und

mir befohlen, deinen Unterarm wieder so herzustellen, wie (er war be-

vor) ich ihn gebrochen habe.” Und er strich mit der Hand über den

Bruch und sagte: “Beim Geheimnis Sa‘d ad-Dı̄ns! Werde wieder so,

wie du warst!” Und der Unterarm des Sklaven wurde wieder heil. Er

lief fröhlich zu seinen Herren und berichtete ihnen, was ihm geschehen

war. Sie kamen [...],130 ließen sich vom Lehrmeister die Verpflichtung

auferlegen und küssten seine edlen Hände. Und die meisten von ihnen

traten in den Dienst des Meisters bis Gott, er ist erhaben, sie zu sich

nahm. Gott ist allwissend.

Eine dritte Variante der Erzählung, die ebenfalls kürzer und übersichtlicher als

in den Texten 1 und 4 ausfällt, findet sich bei al-Būr̄ın̄ı.131 Interessant ist da-

bei, dass al-Būr̄ın̄ı als Quelle seiner Darstellung eine Schrift mit dem Titel Das

von Muh. ammad Verfasste über die spirituellen Zustände der Armen der Sa‘d̄ıya

(Al-Muh. ammad̄ıya f̄ı ah. wāl al-fuqarā’ as-Sa‘d̄ıya) benennt. Der Bezug auf den

Eigennamen Muh. ammad könnte hier wie in den Titeln unserer vier Manuskripte

auf unseren Autor Muh. ammad Šams ad-Dı̄n al-H. alab̄ı verweisen. Andererseits

zeigt sich, dass der Wunderbericht bei al-Būr̄ın̄ı deutlich von den in unseren Tex-

ten gegebenen Darstellungen abweicht. Al-Būr̄ın̄ı schreibt das Wunder zunächst

wie Text 1 dem Damaszener Meister Ah.mad zu und benennt als Ort der Hand-

129Text 2, 28a.15: Wa-nkafata s-sikk̄ınu bi-d
¯
irā‘ihi. Text 3, 22b.2 weicht hier, nachdem Meister

Ah.mad dem Sklaven den Unterarm gebrochen hat, inhaltlich leicht ab: Fa-armāhu s-sikk̄ına min
yadihi ist wohl zu verstehen als: Und er (der Meister Ah.mad) schleuderte ihm (dem Sklaven)
das Messer aus der Hand.

130Text 2, 28b.14: Das Wort nach Fa-atau ist unleserlich, möglicherweise auch gestrichen. Text
3, 22b.8: Atau ilā š-šaih

˘
i.

131Al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 42. Zum Biographen und seinem Werk vgl. S. 5 dieser
Arbeit.
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lung ebenfalls die heißen Quellen bei Tiberias. Zeitlich ordnet er das Ereignis in

den 50er Jahren des zehnten Jahrhunderts und damit etwas später als die Tex-

te 1 und 4 ein. Denn der dortige Bericht wurde über die Person des Aleppiner

Meisters ‘Umar, der 946/1539-40 starb und bei al-Būr̄ın̄ı nicht erscheint, etwas

eher angesetzt. Wie die Texte 2 und 3 erwähnt al-Būr̄ın̄ı weder ‘Al̄ı al-‘Ātik̄ı noch

Bilāl noch das merkwürdige Verhalten Meister Ah.mads gegenüber der Gazelle.

Der Sklave, der die Gazelle stehlen will, erscheint bei al-Būr̄ın̄ı, wobei hier aber

der Stellvertreter Meister Ah.mads, der schlichtend eingreift, namenlos bleibt:

[...] Er (der Sklave) trat heran, um sie (die Gazelle) gewaltsam wegzu-

nehmen. Der Meister Ah.mad sagte zu einem aus der Gruppe: “Schlag

auf seine Hand, in der sich das Messer befindet!” Er schlug ihn, und

das Messer fiel aus seiner Hand. Seine Hand verdorrte, so dass er sie

nicht mehr bewegen konnte. Er weinte, ging in sein Dorf und kam mit

dessen Bewohnern zurück, wobei sein Herr der Vorsteher des erwähn-

ten Dorfes war. Sie erbaten von seiner Ehrwürdigkeit, dem Meister

(Ah.mad), dass er sich mit dem Sklaven (nämlich mit dessen Bestra-

fung) zufriedengeben (und ihn wieder heilen) möge. Er sagte: “Beim

Gottesgedenken.” Sie kochten die Gazelle und aßen davon. Dann be-

gann das Gottesgedenken, und der Sklave trat in den Sufizirkel (h. alqa).

Und während das Gottesgedenken hitzig wurde, machte der Meister die

Hand des Sklaven weich, und sie wurde wieder so, wie sie vorher war.

Und er fiel wie der Rest der Armen (zu Boden) und wurde (schließlich)

einer der Frommsten von ihnen.

Grundsätzlich begegnen uns in den drei Erzählungen wieder Wunderkräfte, die

sich ähnlich auch in den Legenden anderer Gottesfreunde finden. Dass ein Körper-

teil eines Übeltäters durch die Wirkkraft von Gottesfreunden verdorrt (yabisa),

wie wir es nun in den Texten 1 und 4 sowie bei al-Būr̄ın̄ı finden, ist keine Selten-

heit. Insbesondere Diebe werden auf diese Weise bestraft, wobei die Wunderbe-

richte den Gottesfreunden vielfach zugleich die Fähigkeit zugestehen, die erlahmte

oder vertrocknete Hand wieder zu heilen, wenn der Räuber sich reuig zeigt.132

Interessanter als die Wunderkräfte selbst ist jedoch das Maß an Eigenständigkeit,

das dem jeweiligen Stellvertreter des Meisters in seinem wunderwirkenden Han-

132Zahlreiche Beispiele bei Gramlich (1987), S. 408-410. Bei der Bekehrung des Diebes durch
den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n ist uns zudem die Vorstellung begegnet, dass der Gottesfreund
Übeltäter ganz oder teilweise erstarren lassen kann. Vgl. S. 218-219 dieser Arbeit.
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deln in den drei vorliegenden Versionen der Erzählung zugebilligt wird. In Text

1 fällt auf, dass das wunderbare Wirken des Ordensmeisters Ah.mad ganz hinter

das wunderbare Wirken des Aleppiner Meisters ‘Umar, des Vaters unseres Autors,

zurücktritt. Es ist ‘Umar, der schlichtend in den Streit um die Gazelle eingreift,

die Hand des gewalttätigen Sklaven verdorren lässt und später die Verletzung

kuriert. Dem Damaszener Ordensmeister Ah.mad bleibt hier lediglich die Auf-

gabe, Meister ‘Umar zur Heilung des Sklaven aufzufordern. Ob Meister Ah.mad

dem Meister ‘Umar gegenüber weisungsberechtigt ist oder die Aufforderung als

freundschaftlicher Rat von Gottesfreund zu Gottesfreund zu betrachten ist, wird

dabei nicht herausgearbeitet. Der Ordensmeisters Ah.mad, der der Einführung

unseres Autors zufolge der Held dieser Wundererzählung sein sollte, ja als Träger

mehrerer Gnadenwunder angekündigt wurde, erscheint tatsächlich in der gesam-

tem Erzählung nur als Statist. Dass die Dorfbewohner sich in Reaktion auf die

Ereignisse dem Meister Ah.mad und nicht Meister ‘Umar zu Füßen werfen, wirkt

angesichts der gegebenen Ereigniskette nicht folgerichtig. Verständlich wäre dieses

Verhalten der Dorfbewohner nur, wenn die Kräfte ‘Umars als aus der segensrei-

chen Anwesenheit Ah.mads resultierend wahrgenommen würden. Eine derartige

Erläuterung von Seiten des Erzählers ergeht allerdings nicht.

In den Varianten der Texte 2 und 3 beziehungsweise bei al-Būr̄ın̄ı bleibt die

Wundermacht hingegen nachvollziehbar beim von Beginn an als Held eingeführ-

ten Meister. Dass der verschieden identifiziert wird, ist dabei für die einzelnen in

sich kohärenten Darstellungen nicht von Bedeutung. In beiden Erzählungen wird,

wenngleich auch hier jeweils Dritte stellvertretend für den Meister die Heilung des

Sklaven herbeiführen, deutlich, dass die wunderbare Wirkung erst durch die Se-

genskraft des Meisters hervorgerufen wird. In den Texten 2 und 3 fürchtet sich

der Stellvertreter Ah.mad vor dem Meister Sa‘d ad-Dı̄n und heilt den Sklaven,

indem er das Geheimnis (sirr) des Ordensstifters beschwört. Bei al-Būr̄ın̄ı ist es

der Ordensmeister Ah.mad höchstpersönlich, der in der segensreichen Atmosphäre

des intensiven gemeinsamen Gottesgedenkens die Hand des Sklaven kuriert.

Klar wird schließlich in allen drei Versionen der Erzählung, dass es sich grundsätz-

lich wieder um ein Bekehrungswunder handelt, im Rahmen dessen nicht nur der

Sklave, sondern die Bewohner des gesamten Dorfes die Gottesfreundschaft des

jeweiligen Ordensmeisters erkennen und in das Noviziatsverhältnis eintreten. Die

Aufnahmezeremonie schildern dabei die Texte 1 und 4 wieder am ausführlichsten,

wobei der Leser aber erneut mit einer inhaltlich unklaren Darstellung konfrontiert

wird. Nur mit Kenntnis des Initiationsrituals der Sa‘d̄ıya – das innerhalb unseres
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Textes aber lediglich angedeutet wird – wird klar, was es mit dem Sturz des Skla-

ven von der hohen Steinbank auf sich hat.133 Da die Novizen der Sa‘d̄ıya beim

Initiationsritual wie seinerzeit der Ordensstifter bei seiner Bekehrung extatisch

zu Boden fallen, zeigt sich, dass es eben diese von der Zeremonie und dem Meister

Ah.mad ausgehende segensreiche Wirkung ist, aufgrund derer sich der Sklave in

Text 1 von der Steinbank stürzt. Die Höhe der Bank und die damit verbundene

Gefährlichkeit des Sturzes nimmt er wohl aufgrund seiner Extase nicht wahr. Zu-

dem mag hier ein Hinweis auf die Segenskraft Ah.mads liegen. Der wundertätige

Meister ist sicher auch dafür verantwortlich, dass sein Novize nicht verletzt wird.

Anhand der vorliegenden Quellen ist schön zu beobachten, wie die Identifizierung

der Handlungsträger den Bedürfnissen der Tradenten angepasst wurde. So mag in

den Texten 1 und 4 die Beobachtung, dass die prominente Rolle Meister ‘Umars

nicht so recht in den vorgeblich Meister Ah.mad gewidmeten Wunderbericht pas-

sen will, dafür sprechen, dass diese Wendung nachträglich eingefügt wurde. Da

die Segenskraft des Aleppiner Meisters deutlich in den Vordergrund gerückt wird,

dürfte unser Autor selbst oder ein der Aleppiner Sa‘d̄ıya nahestehender Kopist

für die Manipulation der Erzählung verantwortlich sein.

Dass das Wunder ursprünglich Meister Ah.mad zugeschrieben wurde, wobei er

die Handlung seines Stellvertreters und damit die wunderbaren Wirkungen kon-

trollierte, deutet sich schließlich selbst in der Version an, die die Texte 2 und

3 geben. Denn wenngleich das Wunder hier dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n zu-

geordnet wird, erscheint doch ein Ah.mad, wenn auch in der weniger zentralen

Rolle des Stellvertreters. Es scheint, als sei der Name Ah.mads auf die vergleichs-

weise unbedeutende Position des Stellvertreters gerückt. Wie das geschehen sein

kann, ist durchaus nachvollziehbar. Denn wie wir gesehen haben, erscheint der

Name Meister Ah.mads fälschlicherweise in keinem unserer vier Manuskripte in

der silsila der Sa‘d̄ıya. Ein späterer Kopist, der sich in der Ordensgeschichte we-

nig auskannte – und von dieser Unzulänglichkeit der Kopisten zeugen gerade

die Tradentenketten aller vier Texte – mag mit einem Meister Ah.mad gewidme-

ten Wunderbericht einfach nichts anzufangen gewusst und die Identifizierung des

133Das Ritual wird in unserem Text nie so explizit erläutert, wie im historischen Bericht
bei al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 40-41/Übers. S. 26-27 dieser Arbeit. Andeutungen des
Rituals finden sich in unserem Text in der Bekehrungslegende des Ordensstifters und in der
Wundererzählung um die Bekehrung eines Diebes am Grab des Ordensstifters. Vgl. S. 161-169
und S. 218-222 dieser Arbeit.
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Meisters für einen Fehler gehalten haben. Dass er den vermeintlichen Fehler kor-

rigierend das Wunder dann dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n zuschrieb, erscheint

nur naheliegend. Darüber hinaus zeigt sich im Folgenden, dass auch die Wunder-

berichte, die unsere Texte 1 und 4 schließlich dem gegenwärtigen Meister unseres

Autors, nämlich dem zwischen 985/1577 und 987/1579 verstorbenen Muh. ammad

Sa‘d ad-Dı̄n zuschreiben, in den Texten 2 und 3 dem Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n

zugeordnet werden, wobei sich hier die Veränderung leicht auf die fast gleichen

Namen beider Meister zurückführen lässt.

5.4 Meister Sa‘d ad-Dı̄n (gest. 985-987h.)

Wunderbare Heilkräfte stehen in den Erzählungen im Vordergrund, die unser

Autor für den zu seiner Zeit amtierenden Damaszener Ordensmeister Muh. ammad

Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 u. 987/1579), den jüngeren Bruder und

Nachfolger Meister Ah.mads, anführt. So findet sich in 21.4-22.4 ein Bericht, in

dem Sa‘d ad-Dı̄n ein Beduinenmädchen heilt:134

Zu dem, was über den Meister unserer jetzigen Epoche, der (wie un-

ser Ordensstifter) Meister Sa‘d ad-Dı̄n heißt, Gott heilige sein Ge-

heimnis und vernichte seine Feinde, berichtet wird, gehört (das Fol-

gende): Und zwar ist jenes das, was mir der wissende und hochge-

lehrte Imam, unser verstorbener Patron, der das Amt des Vorbeters

in der Umaiyadenmoschee in Damaskus ausübende Meister Ah.mad

al-Aidūn̄ı, erzählt hat.135 Es war zu jener Zeit, nämlich als er (der

Meister Ah.mad al-Aidūn̄ı) mich, nachdem ich ihn begrüßt hatte, nach

meinem Absteigequartier fragte, wobei jenes (Gespräch zwischen uns

134Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 13a.4-13b.13. Zu Meister Sa‘d ad-Dı̄n vgl.
S. 11-12 dieser Arbeit.

135Ah.mad al-Aidūn̄ı erscheint in den historischen Quellen tatsächlich als Vorbeter der Um-
aiyadenmoschee, wobei die Schönheit seiner Stimme gerühmt wird. Vgl. Güneş (1981), S. 26-27
für Ibn Aiyūb; al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 160; al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 3, S. 125-126.
Al-Būr̄ın̄ı gibt sein Todesjahr als 998/1589-90. Der ältere Ibn Aiyūb hat hingegen das Jahr
978/1570-71. Dieses Todesjahr bestätigt al-Ġazz̄ı, demzufolge in einer Schrift Šihāb ad-Dı̄n at.-
T. ı̄b̄ıs (gest. 979/1571-72), der sich das Amt des Vorbeters mit Ah.mad teilte, das Jahr 978/1570-
71 genannt wird. Zu at.-T. ı̄b̄ı vgl. Güneş (1981), S. 7-12. Das frühere Todesdatum passt auch
zur Datierung unseres Textes. Denn in unserem Text wird al-Aidūn̄ı als bereits verstorben
(marh. ūm) bezeichnet, wobei der Text vor dem Tod des zwischen 985/1577 und 987/1579 ver-
storbenen Damaszener Meisters Sa‘d ad-Dı̄n verfasst wurde. Vgl. dazu S. 33-36 dieser Arbeit.
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beiden) stattfand, als unser verstorbener Meister, der Meister Ah.mad

(b. H. usain as-Sa‘d̄ı), Gott, er ist erhaben, erbarme sich seiner reich-

lich, im Jahr 963 gestorben war. Wir hatten unsere Stadt, ich meine

das graue Aleppo,136 zum Kondolenzbesuch (in Damaskus) verlassen,

und zwar gegen Ende des erwähnten Jahres (963). Der Meister Ah.mad

al-Aidūn̄ı sagte (also) zu mir: “Wo seid ihr abgestiegen?” Wir berich-

teten ihm: “Wir sind bei Eurem lieben Freund, dem Meister Sa‘d ad-

Dı̄n, abgestiegen.” Darauf sagte er zu mir: “Ich werde euch über den

Meister Sa‘d ad-Dı̄n ein erstaunliches Gnadenwunder berichten. Es

lautet folgendermaßen:

Als er (der Meister Sa‘d ad-Dı̄n) das Amt des Ordensmeisters der

Sa‘d̄ıya) nach dem Tode seines Bruders (Ah.mad) übernahm, kamen

an die fünfzigtausend Jerusalemer (?),137 wobei ich einer aus ihrer

Schar war und mich nahe beim Zelt des Meisters niedergelassen hat-

te.138 Indessen war zwischen mir und ihm eine (strittige) Sache we-

gen eines Gartens oder eines Gärtchens. Während ich (nun) mit ei-

ner Gruppe meiner Gefährten in meinem Zelt saß, näherte sich uns

plötzlich eine Gruppe von Beduinen, die ein siebenjähriges Mädchen

bei sich hatte, das zu schwach war aufzustehen139 und keine Bewe-

gung machen konnte. Ihre Leute glaubten irrtümlicherweise, dass ich

der Meister (Sa‘d ad-Dı̄n) sei. Sie betraten mein Zelt und legten die

Schwache, die weder Hand noch Fuß hob, vor mich hin. Ihre Leute

berichteten mir, dass sie sich bereits eine Zeit lang in diesem Zu-

stand befand. Als ich die Angelegenheit so sah, sagte ich zu ihnen: Ich

136Die Bezeichnung “die Graue” (aš-Šahbā’) verdankt Aleppo der gräulichen Steinquaderar-
chitektur der Gebäude in der Altstadt. Vgl. Gonnella (1995), S. 12-13.

137Text 1, 21.13 u. Text 4, 13a.16: maqādisa. Vermutlich der Plural zu maqdis̄ı. Vgl. Wright
(1962), Bd. 1, S. 230D. Maqdis̄ı bezeichnet üblicherweise einen Bewohner Jerusalems. An dieser
Stelle erscheint das jedoch merkwürdig. Denn einerseits ist unklar, warum ausgerechnet aus
Jerusalem so viele Besucher kommen sollten. Andererseits passt die Bezeichnung nicht auf
den Damaszener Ah.mad al-Aidūn̄ı, der sich im Folgenden selbst als den maqādisa zugehörig
beschreibt. Möglich wäre, dass hier nicht die Einwohner Jerusalems, sondern die Bewohner des
geheiligten Landes al-bilād al-muqaddasa gemeint sind, zu dem Ibn Manz.ūr Palästina, Damaskus
und einen Teil Jordaniens zählt. Vgl. Ibn Manz.ūr (1988), Bd. 5, S. 33, Art. q-d-s.

138Text 1, 21.14: Wa-kuntu anzilu qar̄ıban min h
˘
aimati š-šaih

˘
i ist nachträglich am Rande

ergänzt. In Text 4, 13a.17 findet sich die Passage im laufenden Text.
139Text 1, 21.16, 21.17 u. 21.19 fehlerhaft: s.at. ı̄h. a � 	�.$BQ�. Text 4, 13b.1, 13b.2 u. 13b.5

korrekt: sat. ı̄h. a � 	�.$B��.
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bin nicht der Meister, für den ihr mich haltet. Aber da habt ihr sein

Zelt!140 Gott sei mit euch! Wenn ihr vom Meister heimkehrt, kommt

mit dieser eurer Schwachen bei mir vorbei, damit ich dann sehe, was

der Meister (jetzt) mit ihr macht. Ich (aber) bin nicht der Meister.”141

Er (Meister Ah.mad al-Aidūn̄ı) sagte (weiter berichtend): “Und sie

nahmen sie und gingen mit ihr weiter zum Meister. Nach nicht mehr

als einer Stunde kehrten sie plötzlich – um die Wette laufend – zurück,

wobei das Mädchen, und zwar selbst laufend,142 bei ihnen, (ja sogar)

an ihrer Spitze war. Als ich jenes sah, konnte ich nicht anders, als zu

weinen. Dann nahm ich meinen Turban ab, legte das Turbantuch143

um meinen Hals und ging aus meinem Zelt fort zum Zelt des Mei-

sters. Als er mich sah, stand er – sich mir zuwendend – auf, umarmte

mich und küsste meinen Kopf. Er veranlasste mich, mich zu ihm zu

setzen, meinen Turban zu holen (nämlich ihn wieder aufzusetzen) und

gab mir etwas Süßes144 zu essen.”

Ein ganz ähnlicher Bericht schließt sich in 22.4-22.13 unmittelbar an:145

Der Autor,146 Gott erbarme sich seiner, sagte: Bei jenem Male, wäh-

rend wir beim Meister (Sa‘d ad-Dı̄n) saßen, und bei ihm ein Sänger147

war, der uns diese Qas. ı̄da, die mit “Ich schwöre bei T. ā’ vor Hā’ ”

140Text 1, 21.19: Lastu anā š-šaih
˘

a llad
¯
ı̄ taz‘umūnahu. Wa-lākin hākum h

˘
aimatahu ist am

Rande ergänzt. In Text 4, 13b.4-13b.5 findet sich der Einschub hier nicht.
141Ursprünglich folgte in Text 1 erst hier, in 21.20-21.21 die Erklärung: Allad

¯
ı̄ taz‘amūnahu

wa-lākin hākum h
˘
aimatahu. Der Ausdruck wurde aber nachträglich gestrichen, offenbar in Zu-

sammenhang mit der obigen Ergänzung derselben Erklärung am Rande. In Text 4, 13b.6-13b.7
ist diese Erklärung, die oben ja nicht eingefügt wurde, entsprechend jetzt auch nicht gestrichen.

142Text 1, 22.1 fehlerhaft: ���1	 (ta‘dū). Text 4, 13b.9 korrekt: ��1	 (ta‘dū).
143Text 1, 22.2 u. Text 4, 13b.11: šadd. Der Terminus šadd bezeichnet eigentlich – und ins-

besondere im Rahmen sufischer Praktiken – einen Gürtel. Vgl. Paret (1958), S. 38-40; auch
Algar (EI 2), Art. Shadd. 1. In futuwwa and s. ūfism, Bd. 9, S. 166b-167b. Aus unserem Kontext
heraus scheint sich šadd jedoch auf das Tuch zu beziehen, aus dem der aufgelöste Turban al-
Aidūn̄ıs gebunden war. Vor allem in Nordafrika, in Ägypten und in den Märchen aus Tausend
und einer Nacht wird šadd in diesem Sinne gebraucht, kann dabei aber auch den Turban selbst
bezeichnen. Vgl. Björkmann (EI 2), Art. Tulband, Bd. 10, S. 614a.

144Text 1, 22.4 u. Text 4, 13b.13 fehlerhaft: ���� (h. alwā) statt 3��� (h. alwā).
145Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 13b.13-14a.6.
146Text 1, 22.4: al-mus.annif. Text 4, 13b.13 unleserlich: './0� oder RST/0 �?
147Text 1, 22.5 u. Text 4, 13b.15: nāšid ist eigentlich der Suchende oder Beschwörende. Die

Bezeichnung nāšid wurde hier wohl aufgrund des Inhaltes der im Folgenden vom Sänger rezi-
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beginnt,148 rezitierte, bis er dorthin kam, wo er (rezitierend) sagte:

“Wahrlich, ich bin beständig mit Eurer Liebe beschäftigt”, da weinte149

der Meister, und wir weinten, weil er weinte. Während wir uns in

diesem Zustand befanden, erschien plötzlich eine Gruppe, die eine auf

ein Kamel gebundene Frau brachte. Sie brachten das Kamel und ließen

es an der Tür des Ordenszentrums niederknien. Dann berichteten sie

dem Meister von der Frau und ihrer Störung (?).150 Der Meister stand

auf, und wir mit ihm, (und der Meister ging auf die Frau zu), bis er

bei ihr anhielt. Dann befahl er, sie loszubinden. Und dann, wahrlich,

schlug er mit seiner Hand auf ihren Rücken und sagte zu ihr: “Steh

auf!” Dann schlug er ein zweites Mal und sagte dasselbe. Dann schlug

er sie das dritte Mal. Und bei Gott, sie stand tatsächlich – zitternd wie

ein Palmzweig – auf. Dann schlug er auf ihre Füße und befahl ihr zu

gehen. Und sie ging, selbst laufend,151 bis sie das Haus des Meisters

betrat. Dann kam sie, selbst gehend, (wieder) heraus.

Ein drittes Heilungswunder Sa‘d ad-Dı̄ns wird in 22.13-22.15 angeführt:152

Zu ihnen (nämlich den Gnadenwundern des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n)

gehört, dass er, als er die Nachfolge (Meister Ah.mads) angetreten

hatte, auf dem Weg nach Jerusalem 24 bewegungsunfähige Männer

tierten Qas. ı̄da gewählt, die mit einer Beschwörungsformel beginnt. Denn der Terminus nāšid
bezeichnet einen Menschen, der Tiere, die sich verirrt haben, findet, wobei die Tiere dem Klang
seiner Stimme folgen. Sein Erfolg wird dabei vielfach mit von ihm an Gott gerichteten Bitt-
gebeten und Gottesbeschwörungen erklärt, wobei er aber nicht zwangsläufig als Gottesfreund
betrachtet wird. Andererseits aber wird der nāšid auch mit schwarzer Magie in Verbindung
gebracht. Zudem beinhaltet der Terminus nāšid die Bedeutung des Lobenden oder des lobende
Dichtung Sprechenden. Vgl. Ibn Manz.ūr (1988), Bd. 6, S. 634, Art. n-š-d; zum Themenkreis
ferner Fahd (EI 2), Art. Munāshada, Bd. 7, S. 564b-565a.

148Bei der Qas.̄ıda handelt es sich um ein Langgedicht. Die hier besungenen Buchstaben T. ā’
und Hā’ gehören zu den geheimnisvollen Buchstabengruppen, die insgesamt 29 Suren des Koran
eröffnen. T. āhā leitet Sure XX ein. In der sufischen Buchstabensymbolik wird T. ā unter anderem
mit Reinheit (t.ahāra), Hā’ mit Rechtleitung (hudan) in Verbindung gebracht. Vgl. Massignon
(1954), S. 99. Zum Themenkreis vgl. auch Schimmel (1995), S. 578-602. Zudem handelt es sich
bei T. āhā um einen Beinamen des Propheten. Vgl. Schimmel (1989), S. 100; Massignon (EI 2),
Art. T. ā-Hā, Bd. 10, S. 1a.

149Text 1, 22.7 u. Text 4, 13b.16 fehlerhaft: �U � (bakā) anstelle von ,U � (bakā).
150Text 1, 22.9 u. Text 4, 14a.1: ‘ārid. . Zum Terminus vgl. S. 215, Anm. 76 dieser Arbeit.
151Text 1, 22.13 u. Text 4, 14a.5 fehlerhaft: ���1	 (ta‘dū) statt ��1	 (ta‘dū).
152Bericht im nahezu gleichen Wortlaut in Text 4, 14a.6-14a.8.



Kapitel 5. Die Gnadenwunder der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 239

und Frauen aufstehen machte.153 Jenes berichtete eine zahlreich ver-

sammelte Menge von denen, die es mit eigenen Augen gesehen hatten.

Keiner dieser in den Texten 1 und 4 angeführten Wunderberichte erscheint in den

Texten 2 und 3. Stattdessen bieten diese beiden Manuskripte eine Erzählung, die

Elemente der drei obigen Darstellungen enthält, wobei das Wunder aber nicht

dem zwischen 985/1577 und 987/1579 verstorbenen Meister Sa‘d ad-Dı̄n, sondern

dem Ordensstifter zugeschrieben wird. In Text 2, 27a.3-27b.12 heißt es:154

Aus seinen (des Ordensstifters) Gnadenwundern, möge Gott Wohlge-

fallen an ihm haben, wird vom Meister al-Yaz̄ıd̄ı, Gott der Erhabene

erbarme sich seiner, berichtet.155 Er sagte:

Zu den Gnadenwundern unseres Vorfahren Meister Sa‘d ad-Dı̄n, möge

Gott Wohlgefallen an ihm haben, gehört, dass er eines Jahres Jeru-

salem besuchen wollte. Eines Tages stieg er (auf seinem Weg) im Ort

der rebellischen Beduinen ab, schlug sein Zelt am Rande des Ortes

auf und begann, mit den Armen das Gottesgedenken durchzuführen.

Plötzlich kam eine Gruppe, die nach dem Meister fragte. Man sagte

ihnen: “Wahrlich, er ist der Meister Sa‘d ad-Dı̄n.” Sie setzten sich in

Bewegung und brachten ein kleines Mädchen, das zu schwach war auf-

zustehen und keine Bewegung machen konnte. Sie legten sie während

der Zusammenkunft (der Gottesgedenkenden) vor den Meister hin,

während sie (die Gedenkenden) alle saßen. Und der Meister machte

ein Zeichen: “Was habt ihr mit dieser vor (dass ihr sie so vor mich

hinlegt)?” Sie sagten: “Wir wollen, dass Ihr ein Bittgebet an Gott rich-

tet, dass er sie heilt und sie wie die (anderen) Leute läuft.” Er sagte:

“Legt sie nahe bei mir, unterhalb meines Fußes, ab!” Sie machten es,

wie er es angegeben hatte. Und der Meister setzte seinen rechten Fuß

auf sie und sagte zu den Armen: “Geht viermal mit mir die Formel

153Text 1, 22.14: Der Ausdruck lautete ursprünglich: Aqāma f̄ı t.ar̄ıqi l-Qudsi arba‘atan wa-
‘ǐsr̄ına muq‘adan ma‘d. ūban wa-ma‘d. ūbatan. Der Ausdruck muq‘adan (Gelähmter) wurde jedoch
nachträglich gestrichen. Text 4, 14a.7 enthält den Ausdruck muq‘ad nicht, ist aber abgesehen
davon syntaktisch nicht in Ordnung: 	� � � �N1+� �> � ��?(� E� � �N1+ �> � ��?(� �-��!"V�� 	61 � &

*
� W� � �X ��	%

*
�.

154Text 3, 21b.2-22a.3 weicht zum Teil ab. Inhaltlich sind beide Texte aber vergleichbar.
155Text 3, 21b.2-21b.3 benennt den Tradenten als Meister Ah.mad al-Bar̄ıd̄ı, der auf Autorität

des Sohnes unseres Meisters, des Meisters H. usain berichtet habe. Die Personen konnte ich nicht
identifizieren. Die Namen al-Bar̄ıd̄ı �3� ��� 2 �� und al-Yaz̄ıd̄ı �3�  ���2 �� verweisen aufgrund ihrer

Ähnlichkeit sicher auf denselben Tradenten.
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*Es gibt keinen Gott außer Gott* durch!”156 Der Fuß des Meisters

blieb dabei auf der Schwachen. Dann zog der Meister seinen Fuß weg

und holte die Schwache von unterhalb seines Fußes hervor, wobei sie

gesund auf ihren Füßen stehen blieb, hüpfte und *Es gibt keinen Gott

außer Gott* sagte.

Bei allen vier Erzählungen handelt es sich um typische Heilungswunder, wobei die

Symptome der unscharf bleibenden Krankheitsbilder einander ähneln. Sie sind

mit chronischer Schwäche der Patienten, möglicherweise mit Lähmungserschei-

nungen verbunden und erinnern an Krankheiten, die an anderer Stelle unseres

Textes der Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n mit Hilfe seiner Wunderkräfte kuriert.157

Der Heilungserfolg besteht darin, dass die Patienten plötzlich auf wunderbare

Weise aufstehen und laufen können. Zu bemerken ist dabei, dass sich in keiner

der Erzählungen explizite Hinweise auf Ǧinne als Ursache der Krankheiten finden,

wenngleich die erwähnten Symptome denen ähneln, die traditionell auch Beses-

senen zugeschrieben werden.158

Interessant sind die Mittel derer sich der Meister in den Erzählungen zur Heilung

seiner Patienten bedient. Zunächst erscheint wieder der wundermächtige Befehl

des Gottesfreundes, der im Wunder um die kranke Frau bewirkt, dass die Pati-

entin aufstehen kann. Ergänzt wird dieses Wundermittel durch Schläge auf den

156Text 3, 22a.1 hat eine Variante: “Steigt viermal über diese (Schwache) hinweg, während des
(Aussprechens der Formel) *Es gibt keinen Gott außer Gott*!”

157Vgl. S. 208-211 u. S. 215-217 dieser Arbeit.
158Die in unseren Texten geschilderte Symptomatik in ihrer Unschärfe findet Gonnella ganz

ähnlich im modernen Aleppo. Patienten begeben sich mit Kopfschmerzen, generellem Unwohl-
sein, Gliederschmerzen, fiebrigen Zuständen, Lähmungen, Verkrampfungen, Appetitlosigkeit,
Taubheit, Stummheit und Ohnmachtsanfällen zu den Gräbern der Aleppiner Gottesfreunde, wo-
bei zuvor die Schulmedizin meist nichts gegen die Krankheiten ausrichten konnte. Als Ursache
der geschilderten Krankheitsbilder sehen die Aleppiner dabei häufig Ǧinne. Es wird angenom-
men, dass sie den Körper eines Menschen in Besitz nehmen und dann unter anderem die oben
angeführten Symptome auslösen können. Als besonders beliebte Opfer von Ǧinnen gelten Men-
schen in Stresssituationen. Vgl. Gonnella (1995), S. 32-33. Vgl. dazu auch S. 215, Anm. 76 dieser
Arbeit. Die enge Beziehung zwischen der psychischen Verfassung, der gesellschaftlich-sozialen
Position und der Besessenheit durch Ǧinne beleuchtet auch Wieland (1994), S. 76-80. Es mögen
gerade die durch psychische Ursachen hervorgerufenen Krankheiten sein, die spontane Besserun-
gen infolge des Besuchs beim Gottesfreund durchaus glaubwürdig erscheinen lassen. In diesem
Zusammenhang weist Vauchez ausgehend von der Untersuchung mittelalterlicher christlicher
Wundererzählungen darauf hin, dass mögliche Rückfälle der Patienten in den Wunderberichten
kaum Erwähnung finden, eine Beobachtung, die sicher auch auf zahlreiche islamische Wunder
übertragen werden kann. Vgl. Vauchez (2000), S. 37-41.
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Rücken und die Beine der Frau, wobei wir zuvor gesehen haben, dass Berührun-

gen der erkrankten Körperteile in den Wunderberichten häufig als die Segenskraft

der Gottesfreunde ergänzende und übertragende Mittel zur Heilung erscheinen.

Zu bemerken ist, dass Schläge im Falle Besessener aber auch als wichtiges Mittel

zur Ǧinnenaustreibung gelten.159 Der Gedanke der heilsamen Berührung durch

den Gottesfreund ist aber auch in der Erzählung in den Texten 2 und 3 zu erken-

nen, in der der Meister seinen Fuß auf das kranke Mädchen stellt. Bemerkenswert

ist, dass sich der Meister in diesem Bericht auch noch der segensreichen Atmo-

sphäre bedient, die durch die Gemeinschaft der unter seiner Leitung versammelten

Sufis (fuqarā’) und das gemeinsame Gottesgedenken (d
¯
ikr) entsteht. Die Formel

*Es gibt keinen Gott außer Gott* entfaltet dabei im Rahmen des laut in der

Gruppe ausgeführten Gottesgedenkens, das ja auch zum extatischen Erleben des

Gottes Gedenkenden führen kann, eine heilsame Wirkung.160 In der oben nicht

übersetzten Erzählung in Text 3 wird diese Wirkung sogar verstärkt, indem jeder

anwesende Sufi viermal über das Mädchen hinwegsteigt.

Neben der Heilung dient der erste Wunderbericht unserer Texte 1 und 4 zu-

mindest ansatzweise auch der Belehrung. Denn der Erzähler Ah.mad al-Aidūn̄ı

wird zunächst als mit dem Meister Sa‘d ad-Dı̄n zerstritten eingeführt. Ange-

sichts der wunderbaren Heilung aber unterwirft al-Aidūn̄ı sich dem Meister sym-

bolisch, indem er seinen Turban abnimmt und Sa‘d ad-Dı̄n entblößten Hauptes

gegenüber tritt.161 Der Ordensmeister selbst erhält dabei Gelegenheit, seine mora-

lische Größe unter Beweis zu stellen, indem er al-Aidūn̄ı als ebenbürtigen Freund

behandelt, der nicht zu seinen Füßen, sondern auf Augenhöhe zu sitzen hat.

In welcher Beziehung die einzelnen Erzählungen zueinander stehen, ist schwierig

zu beurteilen. Merkwürdig ist in unseren Texten 1 und 4 das Verhältnis zwischen

dem Bericht über die Heilung des schwachen Beduinenmädchens und der sich an-

schließenden Darstellung der Heilung der kranken Frau. Es bleibt unklar, ob der

Eindruck erweckt werden soll, dass sich das zweite Heilungswunder zeitlich und

räumlich direkt an das erste anschloss. Dafür spricht, dass der zweite Bericht auf

159Vgl. dazu eine prophetische Tradition bei Hentschel (1997), S. 105.
160Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Methode zur Ǧinnenaustreibung, wie sie

Hentschel bei einem modernen ägyptischen Meister beobachtet: Dieser fordert alle Anwesenden
auf, mit ihm gemeinsam Formeln, darunter auch lā ilāha illā llāh zu sprechen. Vgl. Hentschel
(1997), S. 108.

161Vergleichbare Beispiele dafür, dass die Entblößung des Hauptes als Geste der Ehrerbietung
zu deuten ist, bei Meri (2002), S. 101 u. S. 106.
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den ersten folgt, ohne dass auch nur eine Konjunktion zwischen die Erzählun-

gen gesetzt wird. Zudem beginnt die zweite Erzählung, als nehme der Erzähler

zeitlich auf das Vorangegangene Bezug: Bei jenem Male ... (f̄ı tilka l-marrati).

Diese temporale Bestimmung kann jedoch auch als vorwärts verweisend gelesen

werden, nämlich auf die folgende Erläuterung hindeutend, dass bei jenem Male

ein Sänger die erwähnte Qas. ı̄da rezitierte.

Welche Absicht auch immer unser Autor oder ein späterer Kopist verfolgte –

ursprünglich gehörten die beiden Erzählungen vermutlich nicht zusammen. Das

zeigt sich unter anderem daran, dass der Erzähler im zweiten Bericht als der Au-

tor (al-mus.annif) bezeichnet wird, wobei diese Benennung wohl kaum auf den

im ersten Bericht mündlich erzählenden Ah.mad al-Aidūn̄ı verweist. Gemeint sein

dürfte vielmehr unser Autor Muh.ammad Šams ad-Dı̄n al-H. alab̄ı.162 Darüber hin-

aus unterscheiden sich die beiden Erzählungen durch die jeweils gegebene räum-

liche Orientierung. Das erste Wunder spielt sich im Zelt des Meisters ab, dessen

Stellplatz unbestimmt bleibt. Im zweiten Bericht befindet sich der Meister hinge-

gen im Ordenszentrum (zāwiya), wobei vom Zelt keine Rede mehr ist. Angesichts

dieser Unterschiede fällt allerdings auf, dass mit nur wenigen Veränderungen bei-

de Erzählungen einander so angeglichen werden könnten, dass sie sich sogar auf

dasselbe Ereignis beziehen könnten. Würde man die räumlichen Gegebenheiten

und das Alter der Patientinnen aufeinander abstimmen, ließen sich die beiden

Berichte lesen, als stellten sie aus unterschiedlichen Erzählperspektiven ein- und

dasselbe Heilungswunder dar.

Wie eine Verschmelzung aller drei in Text 1 und Text 4 gegebenen Heilungs-

wunder erscheint schließlich die Erzählung, die die Texte 2 und 3 geben. Wie

im Bericht über die 24 Gelähmten in Text 1 wird in den Texten 2 und 3 das

Heilungswunder auf dem Weg nach Jerusalem verortet. Wie im ersten Bericht

in Text 1 ist die Kranke in Text 2 und Text 3 ein kleines, schwaches (sat.ı̄h. a)

Beduinenmädchen. Wie in der Erzählung über die kranke Frau in Text 1 wird

der Heilungsvorgang in Text 2 und Text 3 detailliert geschildert, wenngleich sich

die beschriebenen Heilungsmittel unterscheiden. Der auffälligste Unterschied zur

Darstellung in Text 1 besteht allerdings darin, dass die Texte 2 und 3 das Wun-

der nicht dem Damaszener Ordensmeister Sa‘d ad-Dı̄n, sondern dem Ordens-

stifter Sa‘d ad-Dı̄n zuschreiben. Eine Verwechslung wird dabei sicher durch die

Namensgleichheit der beiden Meister begünstigt. Zudem erscheint die Zuordnung

162Schon im Wunder um den Ordensmeister Ah.mad und die Gazelle wurde unser Autor als
al-mus.annif bezeichnet. Vgl. dazu S. 226 dieser Arbeit.
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des Wunders zum Ordensstifter in Text 2 insofern folgerichtig, als dieser Text den

zwischen 985/1577 und 987/1579 verstorbenen Meister Sa‘d ad-Dı̄n auch nicht

in der silsila des Ordens führt. Der Schreiber dieses Manuskripts hat vermutlich

von der Existenz des Damaszener Meisters nichts gewusst.163

5.5 Die Vielzahl der Wunder

Abgesehen von den einzelnen Wunderberichten, die unser Autor anführt, betont

er wiederholt die Vielzahl der seinen Ordensmeistern gewährten Gnadenwun-

der. So erläutert er in 17.8-17.9, dass die Wunder des Ordensstifters Sa‘d ad-Dı̄n

unzählbar sind (lā tu‘addu wa-lā tuh. s. ā).164 In 24.10-24.14 hebt er hervor, dass die

Gnadenwunder der Meister der Sa‘d̄ıya in ihrer Fülle unfassbar sind (Wa-lau annā

staqs.ainā karāmātihim la-t.āla l-qālu wa-ttasa‘a l-h. ālu).165 In 22.15-22.17 erklärt

er, dass die Fähigkeit, Gnadenwunder zu wirken, nicht nur den Nachkommen des

Ordensstifters – also den Damaszener Ordensmeistern – eignet, sondern bis in die

Reihen ihrer Stellvertreter (h
˘
ulafā’, Sg. h

˘
al̄ıfa) reicht. Zu diesen Stellvertretern –

das sei noch einmal angemerkt – gehörte auch unser Autor.166

Neben der Qualität der im einzelnen gewirkten Wunder spielt für unseren Au-

tor also auch die Quantität der seinen Meistern gewährten Wunder eine wichtige

Rolle. Dabei scheint die Vorstellung zu Grunde zu liegen, dass die Vielzahl der

wunderbaren Ereignisse einhergehend mit einer Vielfalt von Wunderarten Aus-

druck einer besonderen Intensität der Freundschaft zwischen Gott und seinen

Freunden ist. Durch die Vielzahl der Wunder sieht unser Autor seine Ordensmei-

ster offenbar aus der Masse der Gott nahestehenden Freunde herausgehoben –

wobei allerdings festzuhalten bleibt, dass es anderen Sufiorden nicht schwer fal-

len dürfte, mit einer ebenfalls unermesslichen Fülle von Wundern zu kontern.

Zugleich mag die Betonung der Fülle von gewährten Wundern der an anderer

Stelle unseres Textes dargestellten sufischen Lehre geschuldet sein, derzufolge die

Gottesfreundschaft eines Menschen durchaus zeitlich begrenzt sein kann. Dabei

gibt jedes Wunder immer nur über den augenblicklichen Zustand des Gottes-

freundes Auskunft.167 Dass unserem Ordensstifter und seinen Nachkommen eine

163Vgl. S. 176-177 dieser Arbeit.
164Analog in Text 2, 22a.8-22a.11; Text 3, 18a.2; Text 4, 10a.18-10a.19.
165Analog in Text 4, 15a.18-15a.19; nicht in Text 2 und Text 3.
166Analog in Text 4, 14a.8-14a.11. Nicht in Text 2 und Text 3. Vgl. auch S. 33-36 dieser Arbeit
167Vgl. S. 115-124 dieser Arbeit.
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unermessliche Fülle von Wundern gewährt wurde, bestätigt vor diesem Hinter-

grund auch ihre ununterbrochene und dauerhafte Zugehörigkeit zu den Freunden

Gottes. Dabei verweisen, wie wir zuvor gesehen haben, die Gnadenwunder des Or-

densstifters auch auf die Gottesfreundschaft seiner Nachkommen, da diese Sa‘d

ad-Dı̄ns Segenskraft geerbt haben.168 Umgekehrt belegen die Gnadenwunder der

gegenwärtigen Ordensmeister nicht nur deren Gottesfreundschaft, sondern rück-

wirkend erneut die des Ordensstifters. Denn sie erbringen den Beweis für die

dauerhafte Wirkung der dem Ordensstifter einst für sich und seine Nachfahren

verliehenen Segenskraft.

5.6 Komposition und Stil der Legenden

Gemessen an den menschlichen Alltagserfahrungen wirken die von unserem Autor

geschilderten Wunderereignisse seiner Ordensmeister sicher außergewöhnlich. Im

Rahmen der islamischen Wunderliteratur gehören sie – wie wir gesehen haben –

zu den gewöhnlichen Formen der Durchbrechung der Gewohnheit Gottes. Auch

der symbolische Gehalt der Erzählungen bleibt im Rahmen dessen, was sich im

Allgemeinen aus der islamischen Wunderliteratur herauslesen lässt. Die Erzählun-

gen lassen sich hauptsächlich als Hinweis auf die Freundschaft der Ordensmeister

mit Gott deuten, wobei sie zudem geeignet sind, den besonders hohen Rang der

Ordensmeister unter den Gottesfreunden aufzuzeigen.

Die Traditionen stellen dabei vor allem auf die umfassende Verfügungsgewalt

der Ordensmeister über das Diesseits und das Jenseits, ihre Freigebigkeit und

Wohltätigkeit sowie ihre ständige Hilfesbereitschaft ab. Sie dienen dazu, die Mei-

ster der Sa‘d̄ıya als Gottesfreunde zu portraitieren, die den Gläubigen in diessei-

tigen Notsituationen beschützen und sich um den inneren Zustand des Menschen

sorgen, ihn vor Sünden bewahren, ihn auf den rechten Weg führen und ihm helfen,

seine Aufrichtigkeit oder im besten Falle seine Gottesfreundschaft zu entfalten.

Eine tiefer weisende Symbolik, die es beispielsweise erlauben würde, die Wun-

dererzählungen als Illustration des den Menschen zu Gott führenden Weges zu

deuten, findet sich in den Erzählungen nicht.169

Solche Kritik an der den Erzählern mangelnden Kreativität übersieht allerdings,

dass die Wunderberichte in unseren Manuskripten zuerst als pragmatische Tex-

168Vgl. S. 184 dieser Arbeit.
169Beispiele für eine solche tiefer gehende Symbolik in der islamischen Wunderliteratur bei

Paul (2000), S. 382-392.
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te gedacht sind. Als solche dürfen sie das Publikum unterhalten und vielfältige

Aspekte der göttlichen Wahrheit symbolisieren. Wichtiger ist jedoch, dass die

Erzählungen die Zuhörer und Leser von der Wahrhaftigkeit der geschilderten Er-

eignisse und damit von der Gottesfreundschaft der Wunderträger überzeugen.

Vor diesem Hintergrund ist es möglicherweise gerade die den Erzählungen feh-

lende Originalität, die sie für das Publikum als Repräsentation eines Ausschnitts

aus der Alltagsrealität – wohlgemerkt der Alltagsrealität der Gottesfreunde –

glaubwürdig macht. Denn es erscheint nicht abwegig, dass Gott den ihm naheste-

henden Freunden vergleichbare Wunderkräfte verleiht. Mehr noch: Mit “klassi-

schen” Wunderarten, die dem Publikum als gängige, ja als gewohnte Formen der

Durchbrechung der Gewohnheit Gottes bekannt sind, befindet sich der Erzähler

womöglich auf der sicheren Seite. Mit neuen, originelleren Wundertypen, für de-

ren “Möglichkeit” es innerhalb der Wunderberichte der früheren Generationen

berühmter Gottesfreunde keine “Belege” gibt, verstieße er womöglich gegen ge-

wachsene Konventionen. Wenngleich im Rahmen der vom allmächtigen Gott ge-

wirkten Wunder ein potentiell unbeschränkter Zuwachs an Erfindung möglich

wäre, der gerade kreatives, literarisches Erzählen auszeichnet, wird der Gestal-

tungsspielraum des Erzählers vermutlich doch durch die Erwartungshaltung des

mit Wundererzählungen vertrauten Publikums eingeschränkt.170

Wenngleich die Berichte Interpretationen der Wunderereignisse als Symbole für

den metaphysischen Kern der Gottesfreundschaft zulassen, will unser Autor ins-

gesamt die Vorstellung transportieren, dass es sich um wahrhafte, sinnlich wahr-

nehmbare Wunderereignisse handelt. Er ist darum bemüht, die Darstellungen als

Berichte über historische Ereignisse kenntlich zu machen und glaubwürdig zu be-

schreiben.171 Das Thema wird entsprechend immer dem chronologischen Ablauf

der Ereignisse gemäß entfaltet. Dabei ist der zeitliche Ablauf maßgeblich, den ein

mehr oder weniger beteiligter Zeuge wahrnimmt. Zum Teil erscheint dieser Zeuge

als namentlich eingeführter Ich-Erzähler, zumeist aber als unbenannter, manch-

mal sogar nur impliziter Er-Erzähler.

Im Falle des Gazellenwunders Meister Ah.mads übernimmt unser Autor selbst als

mitreisender Zeuge die Funktion des Ich-Erzählers. Im Falle des ersten Heilungs-

170Vauchez (2000), S. 37, benennt als grundlegende Regel, der von ihm untersuchte mittelal-
terliche christliche Wunderberichte folgen: “[...] la volonté de l’auteur de rendre son héros aussi
conforme que possible à un modèle reconnu”. Diese Regel kann sicher für unseren Autor, der
seinen Orden verteidigen will, ebenfalls als zutreffend betrachtet werden.

171Zu den wesentlichen Merkmalen deskriptiver Themenentfaltung im Rahmen von histori-
schen Berichten vgl. Brinker (1992), S. 63-67.
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wunders des gegenwärtigen Ordensmeisters Sa‘d ad-Dı̄n liegt eine verschachtelte

Erzählstruktur vor. Die Rahmenhandlung bildet das Gespräch unseres Autors

als Ich-Erzähler mit Ah.mad al-Aidūn̄ı. In der eigentlichen Wundererzählung tritt

dann al-Aidūn̄ı als an der Handlung beteiligter Ich-Erzähler auf. Dabei fällt auf,

dass er tatsächlich niemals mehr Wissen Preis gibt, als er selbst im jeweiligen

Augenblick aus eigener Beobachtung besessen haben kann. So bleibt der Leser

mit al-Aidūn̄ı in dessen Zelt zurück, während die Beduinengruppe mit dem kran-

ken Mädchen zum Meister Sa‘d ad-Dı̄n weiterzieht. Was sich im Zelt des Meisters

abspielt, bleibt dem Leser wie al-Aidūn̄ı in diesem Augenblick verborgen. Von der

Heilung erfahren beide erst, als die Beduinengruppe zurückkehrt.

Nach dem gleichen Prinzip sind auch die anderen Wundererzählungen aufgebaut.

Immer scheint der aus der Er-Perspektive berichtende Erzähler neben einer der

handelnden Figuren zu stehen und die Ereignisse aus deren Erfahrungsmodus

heraus zu schildern. Im Falle des Wunders um den Kalifensohn verfügt der Er-

Erzähler während der gesamten Ereigniskette niemals über mehr Wissen als der

Kalif. Er zieht mit dem Kalifen zum Ordensstifter, erfährt mit ihm vom Tod

des Meisters, bringt mit ihm den Sohn in das Grabgebäude, wartet mit ihm vor

der Tür des Grabs und entdeckt mit ihm das Verschwinden des Jungen. Wie

der Kalif erfährt auch der Leser erst während der Rückkehr nach Bagdad durch

den Augenzeugenbericht des Sohnes, den dieser nun seinerseits als beteiligter Ich-

Erzähler weitergibt, von den wunderbaren Ereignissen im Grab. Ähnlich erlebt

der Leser auch das Wunder um den von Ǧinnen entführten Jungen mit der auf die

Heimkehr ihres Sohnes wartenden Mutter und erhält von den Vorgängen in der

Ǧinnenwelt erst nachträglich durch den Bericht des geretteten Kindes Kenntnis.

Im Wunder um den Soldaten und den Dieb wiederum werden die Ereignisse aus

der Wissensperspektive des Soldaten geschildert.

Wenngleich es sich also bei diesen Wundern meist um namenlose Er-Erzähler

handelt, werden somit doch beteiligte Personen implizit als von den Ereignissen

berichtende Zeugen erkennbar. Dabei wird der Eindruck vermittelt, dass diese

Personen ursprünglich den Bericht durchaus in Ich-Form gegeben haben, späte-

re Tradenten dann folgerichtig die Berichte jedoch aus der Perspektive des Er-

Erzählers weitergaben. Einhergehend mit dieser Personalisierung der Erzähler-

perspektive wird es auch möglich, die Berichte mit narrativen, das Publikum

emotional ansprechenden Elementen auszugestalten. Die Ereignisse können da-

bei zu einer spannenden Geschichte verknüpft werden, ohne dass der Anspruch,



Kapitel 5. Die Gnadenwunder der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya 247

Wahrhaftes zu schildern, aufgegeben werden muss. Denn indem die Ereignisse aus

der Wahrnehmung eines anwesenden oder beteiligten Zeugen heraus geschildert

werden, kann ohne Schwierigkeiten auch auf dessen inneres Erleben rekurriert

werden. Es versteht sich dabei von selbst, dass der Schwerpunkt des geschilder-

ten inneren Erlebens der Zeugen auf deren Erstaunen angesichts der wunderbaren

Handlungsweise des jeweiligen Ordensmeisters liegt. Wo dem Erzähler das eigene

Erleben fehlt, weil er als Zeuge nicht anwesend war, wird die Erzählperspektive

durch das Mittel des szenischen Dialoges durchbrochen, so dass andere Zeugen

Gelegenheit erhalten, ihr eigenes inneres Erleben in der gleichen Weise wie der

Erzähler selbst zum Ausdruck zu bringen. Zugleich ist die häufige Verwendung

der wörtlichen Rede in unseren Erzählungen in Ergänzung zu den ebenfalls häufig

eingestreuten Zustandssätzen geeignet, die von Vergangenheitstempora dominier-

ten Erzählungen abwechslungsreicher zu gestalten und so die affektive Wirkung

beim Publikum zu verstärken.

Um die emotionale Beteiligung des Publikums an den wunderbaren Ereignissen

zu intenisiveren, bedienen die Erzähler sich besonders häufig temporaler Bestim-

mungen, die das plötzliche und überraschende Umschlagen der Verhältnisse ver-

deutlichen. Dabei sind diese Bestimmungen oft hervorragend geeignet, das Ein-

greifen des Meisters mit der erzielten wunderbaren Wirkung, die als unmittelbar

folgend dargestellt wird, in Beziehung zu setzen. Zugleich wird das Ausmaß der

Wunderkraft des Meisters verdeutlicht. So wurde beispielsweise der Kranke, der

den Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n um Heilung ersuchte, noch zur selben Stunde (f̄ı

hād
¯
ihi l-waqti wa-s-sā‘ati) geheilt. Der Kalifensohn wiederum fand sich plötzlich,

nach nicht mehr als einer Stunde vom wunderbaren Löwen auf sein Bett gewor-

fen wieder (fa-mā kāna illā s-sā‘ata wa-id
¯
ā anā mulqan ‘alā firāš̄ı). Insbesondere

auf die adverbiellen Partikeln id
¯
ā und id

¯
greifen die Erzähler gern zurück, um

ihre eigene Überraschung zu vermitteln.172 So erwachte der im Ordenszentrum

übernachtende Soldat plötzlich vom wundermächtigen Schrei des verstorbenen

Ordensstifters (id
¯

sami‘a s.arh
˘
atan ‘az. ı̄matan), nachdem der Dieb ebenso plötz-

lich in das Ordenszentrum gelangt war (wa-id
¯
ā bi-lis.s. in qad dah

˘
ala z-zāwiyata).

Und auch das Wasser im Brunnen stieg plötzlich, nachdem der Ordensstifter mit

der Hand darauf gedeutet hatte (wa-id
¯
ā bi-l-mā’i ‘alā).

Hier und da verwenden die Erzähler affektiv konnotierte Wörter, deren Eindruck

zum Teil durch steigernde Adjektive verstärkt wird. Wir haben schon gesehen,

172Zu den adverbiellen Partikeln id
¯

, id
¯
ā und id

¯
ā bi- als Ausdruck der Überraschung vgl. Wright

(1962), Bd. 1, S. 283D-284A u. Bd. 2, S. 157D-158A.
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dass der Soldat durch einen gewaltigen Schrei (s.arh
˘
a ‘az. ı̄ma) aus dem Schlaf geris-

sen wurde. Die Mutter des entführten Jungen erschrak nachvollziehbar angesichts

des langen, großen Ǧinnendämons (ra’at ‘ifr̄ıtan min al-ǧinni t.aw̄ılan kab̄ıran).

Die Gefolgsleute des Kalifen wiederum wunderten sich auf das Äußerste, als sie

das Verschwinden des Kalifensohnes aus dem Grabgebäude bemerkten (ta‘aǧǧabū

min d
¯
ālika ġāyatan). Auch Vergleiche kommen hin und wieder vor. Der vom Or-

densstifter geheilte Kranke wurde gesund, als ob er nichts gehabt hätte (ka-an

lam yakun bihi šai’un). Als die vom gegenwärtigen Ordensmeister Sa‘d ad-Dı̄n

geheilte Frau sich erhob, zitterte sie wie ein Palmzweig (mit
¯
la sa‘afatin). Der

durch das Erscheinen des verstorbenen Ordensstifters erschreckte Dieb wiederum

wurde starr wie ein Stück Holz (ka-l-h
˘
ašabati). Ähnlich wird schließlich mit Hilfe

von Tautologien die Wirkung der Repräsentation intensiviert. So hat der Ordens-

stifter Sa‘d ad-Dı̄n den kranken Mann vor dem Ordenszentrum geheilt, obwohl

ihm zuvor alle Weisen und Ärzte nicht helfen konnten (‘aǧazat al-h. ukamā’u wa-

l-at.ibbā’u). Ähnlich dramatisch wird die Krankheit des Beduinenmädchens, das

weder Hand noch Fuß hob (lā tarfa‘u yadan wa-lā riǧlan) im vom gegenwärtigen

Meister Sa‘d ad-Dı̄n vollbrachten Heilungswunder geschildert. Auf wunderbare

Weise lösten sich schließlich die Kette und die Handfessel von den Händen des

Kalifensohns (wa-qad tasāqat.a l-qaidu wa-l-ġullu).

Um die Besonderheit der Ereignisse herauszustellen, bedienen sich die Erzähler

mehrfach auch des Mittels der Negation. So berichtet der Ǧinnendämon mit Hil-

fe einer doppelten Negation, die in ein irreales Bedingungsgefüge eingebettet ist,

was dem entführten Jungen ohne das Eingreifen des Ordensstifters nicht gesche-

hen wäre und unterstreicht damit die absolute Notwendigkeit des Meisters für

das Wohl des Kindes (wa-lau-lā š-šaih
˘
u la-mā ǧ̄ı’a bihi ilaiki). Wie wunderbar

schließlich die Tatsache ist, dass der Ordensstifter eine riesige Kornschwinge leer

essen kann, wird durch das Mittel der Correctio in Verbindung mit Verneinungen

deutlich. Es genügt nicht, zu sagen, dass der Meister nichts in der Kornschwinge

zurückgelassen hat. Der Erzähler nimmt die Verneinung ein zweites Mal in ge-

steigerter Form auf: Nichts, nicht einmal ein einziges Körnchen hat der Meister

übriggelassen (fa-ah
˘
ad
¯
a š-šaih

˘
u f̄ı l-akli h. attā mā taraka f̄ıhi wa-lā h. abbata).

Die rhethorischen Mittel, derer sich die Erzähler bedienen, sind insgesamt einfach

und der Form nach nicht sehr vielfältig. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie

nicht dennoch die beabsichtigte Wirkung beim Leser erzielen können, zumal die

jeweils beschriebenen Ereignisse in ihrer Wunderhaftigkeit schon für sich sprechen

und kaum noch einer anderen Verstärkung bedürfen, als der Betonung, dass das
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Erzählte sich tatsächlich so zugetragen habe. Letzteres heben die Erzähler durch

die vielfache Verwendung der Partikeln inna, etwa zu übersetzen mit Wahrlich!,

und qad mit folgendem Verb im Perfekt, etwa zu übersetzen mit tatsächlich ge-

schah das und das, hervor.173 Vereinzelt greifen die Erzähler auch zum Schwur,

um die Wahrhaftigkeit ihres Berichts zu unterstreichen. So staunt der Erzähler

über die vom gegenwärtigen Meister Sa‘d ad-Dı̄n geheilte Frau mit den Worten

Bei Gott, sie stand tatsächlich auf! (Fa-wa-llāhi! Innahā qāmat!). Und unser Au-

tor schwört bei Gott, außer dem es keinen Gott gibt, dass im Wunder um Meister

Ah.mad die Gazelle tatsächlich so nahe an die Menschengruppe herantrat, dass

die Sklaven sie mit den Händen zu fassen bekamen (fa-ǧā’a l-ġazālu [...] fa-wa-

llāhi llad
¯
ı̄ lā ilāha illā huwa ‘alā anna l-‘ab̄ıda masakū l-ġazāla).

Die Angaben zur zeitlichen und räumlichen Einordnung der Wundererzählun-

gen, insbesondere aber die für die Glaubwürdigkeit des Erzählten so wichtigen

Angaben zur Identifizierung der Zeugen fallen spärlich aus. Die über den Ordens-

stifter berichteten Wunder sind nur über die – immerhin aus Sicht der Sa‘d̄ıya

gesicherten – biographischen Daten Sa‘d ad-Dı̄ns zeitlich einzuordnen. Der Ort

des Ereignisses wird entweder gar nicht benannt, oder als allgemein in Syrien

(aš-Šām) beziehungsweise in unmittelbarer Nähe der Grabstätte des Ordensstif-

ters im syrischen Ǧibā liegend bezeichnet. Die Zeugen der Ereignisse bleiben

namenlos und werden lediglich allgemein bestimmt, beispielsweise als Beduinen,

als besorgte Mutter, als ein Junge, ein Mann, ein Dieb, ein Soldat oder der Sohn

des Ordensstifters. Im Falle des Wunders um den Kalifensohn mag der kritische

Leser sogar unterstellen, dass der vom Wunder profitierende Kalif ganz bewusst

nicht namentlich genannt wird. Denn in dem Moment, in dem der Kalif identifi-

ziert würde, könnte der Bericht anhand historischer Quellen womöglich überprüft

werden. Zugleich ist kaum vorstellbar, dass die das Wunder tradierenden Ordens-

mitglieder den Namen eines solch bedeutenden Klienten vergessen haben.

Hinsichtlich der Wunder, die den späteren Ordensmeistern Ah.mad (gest. 963/

1556) und Sa‘d ad-Dı̄n (gest. zwischen 985/1577 und 987/1579) zugeschrieben

werden, wird die zeitliche und räumliche Orientierung konkreter. So ereignet sich

das Ah.mad zugeschriebene Gazellenwunder in Tiberias. Der Zeitraum wird greif-

bar durch die Lebensdaten des Helden und die Anwesenheit ‘Umar Zain ad-Dı̄n

al-H. alab̄ıs (gest. 946/1539-40) und unseres Autors Muh. ammad Šams ad-Dı̄n al-

173Zu den beiden Partikeln vgl. Wright (1962), Bd. 1, S. 284D-285A um S. 286B.
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H. alab̄ı (gest. vermutlich nach 978/1570). Noch konkreter wird das Setting im

Falle des ersten Heilungswunders des Meisters Sa‘d ad-Dı̄n. Das Jahr wird ex-

plizit als 963h. gegeben. Auch der Zeuge erscheint mit Ah.mad al-Aidūn̄ı (gest.

978/1570-71) namentlich. Durch die Autorität der identifizierten Zeugen wird den

Berichten eine größere Glaubwürdigkeit verliehen.174 Zugleich bleibt festzuhal-

ten, dass der einzige außerhalb der Sa‘d̄ıya stehende namentlich genannte Zeuge

Ah.mad al-Aidūn̄ı zur Zeit, als unser Autor seine Verteidigungsschrift erstellte,

bereits verstorben war.

Tatsächlich scheint in unseren Manuskripten beim Leser eine unkritische Bereit-

schaft, den Wahrheitsgehalt der Traditionen gar nicht erst in Zweifel zu ziehen,

vorausgesetzt zu sein. Nur so ist zu erklären, dass unser Autor weder Zeugen

noch Tradenten für die Berichte nennt. Diesbezüglicher Kritik würde er wohl die

“gesicherte” silsila der Sa‘d̄ıya als ununterbrochene Kette zuverlässiger Zeugen

und Tradenten entgegen stellen. Schwieriger scheint eine Rechtfertigung der un-

terschiedlichen Versionen derselben Erzählung, auf die der Leser beim Vergleich

unserer vier Texte mehrfach stößt. Diese Unstimmigkeiten müssen zwangsläufig

Zweifel an der Authentizität der einzelnen Berichte wecken. Insgesamt entsteht

damit der Eindruck, dass die Wundererzählungen letztlich gar nicht als Beweis

für die von Gegnern in Zweifel gezogene Wunderkraft der Ordensmeister her-

halten, sondern vielmehr einen beim Leser bereits vorhandenen Glauben an die

Wunderkraft der Sa‘d̄ı-Meister durch konkrete Beispiele bestätigen sollen.

174Zum Lob, das unser Autor in den historisch-biographischen Quellen von seinen Zeitgenossen
erhielt, vgl. S. 33-36 dieser Arbeit. Zur Autorität al-Aidūn̄ıs, der Imam an der Umaiyadenmo-
schee war und unter anderem als Kenner des islamischen Rechts (fiqh) und der Koranauslegung
(tafs̄ır) galt, vgl. al-Būr̄ın̄ı (1959-1963), Bd. 1, S. 160; al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 3, S. 126; Güneş
(1981), S. 26-27.



Kapitel 6

Rechtsgutachten zugunsten der

Ordensmeister der Sa‘d̄ıya

6.1 Prominente Fürsprecher des Ordens

Als letztes Argument zugunsten der Sa‘d̄ıya führt unser Autor im fünften Kapi-

tel seiner Verteidigungsschrift mehrere Rechtsgutachten (fatāwā, Sg. fatwā) an.

Von solchen Gutachten als Argument zugunsten ihrer Praktiken machten die sy-

rischen und ägyptischen Sufis ab dem Ende des 9./15. Jahrhunderts verstärkt

Gebrauch. Ziel war es dabei, der Kritik orthodoxer Gelehrter entgegenzutreten,

die häufig ebenfalls in Form von Rechtsgutachten vorgebracht wurde.1 Anders

als der Richter (qād. ı̄) vollstreckt der Rechtsgutachter (muft̄ı) nicht die allgemeine

Rechtsprechung, sondern steht vielmehr Privatpersonen, Richtern oder auch der

Regierung in religiösen wie zivilen Fragen als Beratungsinstanz zur Verfügung.

Die Stellung der Rechtsgutachter im Allgemeinen ist dabei schwer bestimmbar.

Denn wenngleich die osmanischen Herrscher bemüht waren, ein einheitliches Sy-

stem zu schaffen, im Rahmen dessen der von ihnen eingesetzte Istanbuler Šaih
˘

al-Islām als oberster muft̄ı Patente an Gutachter im gesamten Reich vergab, war

nicht jeder lokal agierende Gutachter zwangsläufig in offiziell bestätigter Funkti-

on tätig. Grund dafür ist, dass traditionell jeder als integer angesehene Muslim,

dessen Kenntnisse im islamischen Recht als überdurchschnittlich gelten, Rechts-

gutachten erstellen kann. Voraussetzung ist letztlich, dass Klienten ihn bei strit-

tigen Fragen als beratende Instanz hinzuziehen und anerkennen.2 Der Wert einer

1Vgl. Geoffroy (1995), S. 404-405.
2Vgl. Tyan & Walsh (EI 2), Art. Fatwā, Bd. 2, S. 866a-867b; Bakhit (1982), S. 132-134.
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fatwā hängt entsprechend von der Reputation des bestellten Gutachters ab. Je

anerkannter dieser als Gelehrter im Allgemeinen, als Rechtsgelehrter (faq̄ıh. ) im

Besonderen und nicht zuletzt als moralische Autorität ist, desto größere Bedeu-

tung wird auch seinen Gutachten beigemessen.

Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln ist auch hinsichtlichlich der Rechts-

gutachten im fünften Kapitel festzustellen, dass unsere Texte 1 und 4 im Wortlaut

nahezu übereinstimmen. Die Texte 2 und 3 gleichen einander ebenfalls, weichen

aber von den Texten 1 und 4 deutlich ab.

Ein erstes Gutachten in Text 1, 55.9-55.20 und Text 4, 23b.16-24a.9 wird ei-

nem nicht namentlich benannten Verfasser zugeschrieben. Danach folgt in Text

1, 55.21-57.6 und Text 4, 24a.10-25a.5 ein Gutachten, als dessen Verfasser Mu-

h. ammad al-Kafarsūs̄ı benannt wird. Al-Ġazz̄ı lobt Abū ‘Abdallāh Muh. ammad

Šams ad-Dı̄n al-Kafarsūs̄ı (gest. 932/1525) als berühmten Damaszener muft̄ı und

stellt ihn als der schafiitischen Rechtsschule zugehörigen Rechtsgelehrten (faq̄ıh)

vor. Al-Kafarsūs̄ı habe das zu Billigende (al-ma‘rūf) empfohlen und das zu Ver-

werfende (al-munkar) abgelehnt. Er habe Einfluss auf die Machthaber besessen

(nāfid
¯
u l-kalimati ‘inda l-h. ukkāmi) und in seinen Rechtsgutachten den Weg der

Mahnpredigt (t.ar̄ıqatu l-wa‘z. i) beschritten.3 Er sei so bekannt gewesen, dass die

Leute aus der ländlichen Region bei Problemen nur ihn um Rechtsgutachten gebe-

ten hätten (ǐstahara ‘inda ahli l-qurā bi-h. ait¯
u annahum lā yastaftūna ġairahu).4

Al-Kafarsūs̄ı war zudem initiiertes Mitglied des sich auf Abū Yaz̄ıd al-Bist.āmı̄

(gest. 264/877) zurückführenden Sufiordens der Bist.āmı̄ya.5

In Text 1, 57.6-58.15 und Text 4, 25a.5-26a.7 folgt ein Gutachten, als dessen Ver-

fasser unser Autor Šihāb ad-Dı̄n Ah.mad Abū l-H. asan al-Bakr̄ı benennt. Der Name

dieses ägyptischen Sufis, der ebenfalls der schafiitischen Rechtsschule angehörte,

erscheint in den Quellen unterschiedlich angesetzt als ‘Al̄ı Abū l-H. asan oder auch

Muh. ammad Abū l-H. asan. Gemeint ist aber offenbar immer der 952/1545 ver-

storbene bedeutende Vertreter der Bakr̄ıya, bei der es sich um einen Zweig des

Sufiordens der Šād
¯
il̄ıya handelt.6 Ein weiteres Gutachten in Text 1, 58.15-59.11

3Zur von Sufis praktizierten Mahnpredigt (wa‘z.) und der sich darin zeigenden Annäherung
zwischen Sufis und Gelehrten (‘ulamā’) in spätmamlukischer und frühosmanischer Zeit vgl.
Geoffroy (1995), S. 35 u. S. 156-163.

4Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 1, S. 54-55. Zur herausragenden Stellung al-Kafarsūs̄ıs vgl.
auch Bakhit (1982), S. 9.

5Vgl. Geoffroy (1995), S. 233. Zur fatwā al-Kafarsūs̄ıs vgl. auch Geoffroy (1995), S. 420.
6Zu Abū l-H. asan vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 194-197; dazu auch die Biographie
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und Text 4, 26a.7-26b.9 wird als von einem nicht namentlich genannten, aber un-

ter anderem als unser Patron gelobten Meister stammend angeführt. Schließlich

ist an dieser Stelle ein weiteres Gutachten zu nennen, das unser Autor nicht im

fünften Kapitel, sondern bereits zuvor im vierten Kapitel zum Gottesgedenken zi-

tiert. Es findet sich in Text 1, 51.8-55.6 und in Text 4, 21a.6-23a.19. Als Verfasser

wird der Aleppiner Meister Ibrāh̄ım al-‘Imād̄ı genannt, der 954/1547-48 gestor-

ben sei. Den wenigen biographischen Angaben unseres Autors zufolge dürfte es

sich um den bei al-Ġazz̄ı und at.-T. abbāh
˘

erwähnten Ibrāh̄ım (b. H. asan) b. ‘Abd

ar-Rah.mān b. Muh. ammad al-H. alab̄ı aš-Šāfi‘̄ı al-‘Imād̄ı handeln. Der Meister er-

stellte den Biographen zufolge Rechtsgutachten und gab Unterricht in arabischer

Sprache, in Koranrezitation, Koranauslegung und Rechtswissenschaft.7

Die Texte 2 und 3 betonen jeweils eingangs des fünften Kapitels, dass im Fol-

genden Rechtsgutachten von Vertretern der vier islamischen Rechtsschulen dar-

gelegt werden. Es mag auf diesen Anspruch zurückzuführen sein, dass Ibrāh̄ım

al-‘Imād̄ı, dessen Gutachten in Text 2, 39a.8-41a.8 und Text 3, 25b.1-27a.1 als er-

ste fatwā angeführt wird, als der hanafitischen Rechtsschule zugehörig vorgestellt

wird. Der Wortlaut dieses Gutachtens entspricht allerdings dem des in Text 1

und Text 4 dem Aleppiner Meister al-‘Imād̄ı zugeordneten. Der war jedoch nicht

Hanafit, sondern Schafiit.8 Das zweite Gutachten in Text 2, 41a.10-42a.5 und

Text 3, 27a.1-27b.6 wird einem malikitischen Gutachter namens Šams ad-Dı̄n

Muh. ammad al-Laqān̄ı zugeordnet, zu dem die Quellen wenig hergeben. Lediglich

bei al-Ġazz̄ı erscheint ein Rechtsgelehrter namens Šams ad-Dı̄n al-Laqān̄ı, der

über seinen 950h. verstorbenen Schüler ‘Abd ar-Rah.mān al-Aǧhūr̄ı zeitlich einge-

ordnet werden kann.9 Inhaltlich entspricht das Gutachten zum Teil wörtlich dem

ersten Gutachten in Text 1, dessen Verfasser nicht namentlich genannt wurde.

Zum Teil geht das al-Laqān̄ı zugeschriebene Gutachten aber auch über jenes in

Text 1 hinaus. Ein drittes Gutachten in Text 2, 42a.5-44a.5 und Text 3, 27b.6-

29a.8 wird wieder dem ägyptischen schafiitischen Meister Abū l-H. asan Ah.mad

seines Sohnes Muh.ammad b. ‘Al̄ı al-Bakr̄ı as.-S. idd̄ıq̄ı (gest. 994/1586) bei al-Ġazz̄ı (1945-1958),
Bd. 3, S. 67-72. Zu Abū l-H. asan und der Bakr̄ıya vgl. ferner Winter (1982), S. 222-223; Geoffroy
(1995), S. 209. Zum Prestige der Familie al-Bakr̄ı vgl. Winter (1992), S. 142-144. Zu Abū l-
H. asans Gutachten zugunsten der Sa‘d̄ıya vgl. auch Geoffroy (1995), S. 420.

7Zur Identifizierung trägt ein Lobgedicht auf al-‘Imād̄ı bei, das in Text 1, 55.4-55.6 wie bei
al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 79-80 u. at.-T. abbāh

˘
(1923-1926), Bd. 5, S. 553-556 zitiert wird.

8Allerdings führt al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 35-36 einen Damaszener hanafitischen Rechts-
gelehrten namens Ibrāh̄ım al-‘Imād̄ı. Dieser starb jedoch erst 1008/1599-1600.

9Vgl. al-Ġazz̄ı (1945-1958), Bd. 2, S. 160-161.
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al-Bakr̄ı zugeordnet. Neben Argumenten, die auch in Text 1 al-Bakr̄ı zugeschrie-

ben werden, enthält dieses Gutachten allerdings auch die Aussagen, die Text 1 für

al-Kafarsūs̄ı anführt. Ein viertes Gutachten in Text 2, 44a.5-45b.14 und Text 3,

29a.8-30b.5 wird einem ‘Al̄ı b. at-Tamı̄m zugeschrieben. Er soll aus dem Hedschas

stammen, in Damaskus gelebt und der hanbalitischen Rechtsschule angehört ha-

ben. Zu diesem Gutachter schweigen die Damaszener historisch-biographischen

Quellen. Das ihm zugeschriebene Gutachten enthält zahlreiche Aussagen, die Text

1 Abū l-H. asan al-Bakr̄ı zuordnet, schließt dann aber mit Argumenten ab, die in-

haltlich in engem Zusammenhang mit dem stehen, was in Text 1 dem dort zuletzt

angeführten namenlosen vierten Gutachter zugeschrieben wird.

In Text 4, 32b.8-36b.20 (Anhang 2) findet sich ein weiteres Rechtsgutachten, als

dessen Verfasser noch einmal Abū l-H. asan al-Bakr̄ı (gest. 952/1545-46) identifi-

ziert werden kann.10 Das gleiche Gutachten ist auch in Text 2, in 45b.15-53b.6

vorhanden, wobei das Gutachten hier in das den fatāwā gewidmete fünfte Kapi-

tel eingeordnet ist. Auszugsweise ist das Gutachten al-Bakr̄ıs zudem in Text 3,

31b.4-36a.4 (Anhang 1) enthalten. Text 1 hat dieses Gutachten nicht.

Verwiesen sei schließlich im Zusammenhang der Stellungnahmen der Gelehrten

zugunsten der Sa‘d̄ıya noch auf das Vorwort, das sich nur auf der Titelseite von

Text 1 findet und im Jahr 1160/1747 von Mus.t.afā al-Bakr̄ı (gest. 1162/1749)

verfasst wurde. Bei diesem Vorwort, dass zeitlich deutlich nach dem Tode unseres

Autors einzuordnen ist, handelt es sich zwar um keine fatwā, jedoch lobt al-Bakr̄ı

darin den Text unseres Autors und die Sa‘d̄ıya im Allgemeinen in den höchsten

Tönen, so dass es im weiteren Sinne ebenfalls als eine Art Gutachten zugunsten

unseres Ordens betrachtet werden kann.11

6.2 Die Ordenspraxis in den Gutachten

Fast alle Gutachten rechtfertigen die Übungen des Gottesgedenkens und des

Hörens von Dichtung, die unser Autor an anderer Stelle als Mittel zur Her-

beiführung extatischer Erfahrungen eingeführt hat.12 Die Argumentation der Gut-

achter ist dabei der unseres Autors ähnlich. So verweist Abū l-H. asan al-Bakr̄ı in

10Vgl. dazu S. 53-54 dieser Arbeit.
11Zu Mus.t.afā und seinem Vorwort vgl. S. 36-37 dieser Arbeit. Mus.t.afā al-Bakr̄ı ist ein Ver-

treter des Sufiordens der H
˘
alwat̄ıya und nicht mit dem oben genannten Abū l-H. asan al-Bakr̄ı

zu verwechseln. Abū l-H. asan lebte deutlich früher und gehörte dem Orden der Bakr̄ıya an.
12Vgl. S. 136-160 dieser Arbeit.
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Text 1, 57.19-58.4 darauf, dass schon der Prophet Muh. ammad Dichtung gehört,

getanzt und dabei sein Gewand verloren habe.13 Das Argument erscheint fast

gleich in Text 2, 44a.7-44b.4, wird hier aber ‘Al̄ı b. at-Tamı̄m zugeschrieben.14

Daneben diskutieren die Gutachter, ob der Gottes Gedenkende den Wortlaut der

Formel seines Gedenkens verändern dürfe. Sie betonen, dass solche Veränderun-

gen mit der Extase des Gedenkenden zu erklären und deshalb erlaubt seien. So

spricht sich Abū l-H. asan al-Bakr̄ı in Text 1, 57.9-57.12 für die Erlaubnis des

Gottesgedenkens – wie auch immer es vonstatten geht – aus:15

Denn, wenn der Arme (im Rahmen extatischen Erlebens) seines freien

Wählens beraubt wird, ist es ihm erlaubt, dass er Gottes des Erhabenen

gedenkt, wie er will und wie es ihm gefällt. Denn aus der süßen Anrede

(Gottes durch den Gläubigen?)16 folgt, dass der Tadel (gegen den Gott

Anredenden) aufzuheben ist.

Al-‘Imād̄ı erläutert in Text 1, 52.12-52.20, dass die Reduzierung der beim Gottes-

gedenken verwendeten Koranverse zu einem Āāā, h̄ıh̄ıh̄ı oder hāhāhā den führen-

den Gelehrten zufolge gestattet sei. Erlaubt sei auch, dass der Gottes Gedenkende

Wörter zur Formel hinzufügt oder eine Kasusendung verändert.17

Neben solchen allgemeinen sufischen Fragen besprechen die Gutachter auffälli-

ge Merkmale, die sich den Darstellungen zufolge während der Extase speziell

an Mitgliedern der Sa‘d̄ıya zeigten. Demnach kam es vor, dass der Extatiker –

von seiner Erfahrung überwältigt – nicht nur Gott, sondern auch seinen menschli-

chen Meister anrief. Dass ein solches Verhalten in der innerislamischen Diskussion

der Verteidigung bedurfte, überrascht nicht. Bedenken weist al-‘Imād̄ı in Text 1,

52.20-52.21 jedoch mit Blick auf die Mittlerfunktion, die der Meister zwischen

Gott und dem Novizen übernimmt, zurück:18

13Der Gutachter bezieht sich sicher auf das H. ad̄ıt
¯
, das auch unser Autor an anderer Stelle

anführt. Vgl. S. 146-148 dieser Arbeit.
14Text 4, 25b.3-25b.12 wie Text 1; Text 3, 29a.9-29b.4 wie Text 2.
15Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 25a.9-25a.14. Leicht gekürzt in Text 2, 43b.4-43b.9 u.

Text 3, 28b.9-29a.1.
16Die Stelle ist nicht klar. Denn unser Autor führt an anderen Stellen einerseits aus, dass der

Gläubige beim Gottesgedenken Gott zuflüstert, andererseits, dass den Extatiker Anwandlungen
von Gott her erreichen. Vgl. S. 156 und S. 139-140 dieser Arbeit.

17Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 21b.17-22a.9. Leicht gekürzt in Text 2, 39b.11-40a.8
u. Text 3, 25b.9-26b.5.

18Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 22a.9-22a.10. Leicht abweichender Wortlaut aber sinn-
gemäß in Text 2, 40a.9-40a.12 u. Text 3, 26a.5-26a.7.
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Wenn er (der extatische Novize) in seinem Gedenken “O mein Mei-

ster” sagt oder ihn beim Namen nennt, so ist das gut (h. asan). Denn

er (der Meister) ist das Mittel (wāsit.a) zwischen ihm (dem Novizen)

und seinem erhabenen Gebieter.

Abū l-H. asan al-Bakr̄ı benennt zudem das extatische Fallen (waq‘) und das Schrei-

en (s.arh
˘

) als Begleiterscheinungen der Extase der Mitglieder der Sa‘d̄ıya.19 Bei-

de Merkmale betrachtet er als erlaubt. Die Rechtmäßigkeit dieser Praktiken be-

gründet der Gutachter in Text 1, 57.15-57.16 folgendermaßen:20

Und wenn er schreit, und wenn er laut klagt und (seinen Zustand)

offenkundig macht, oder wenn er (zu Boden) fällt oder heftig verliebt

ist, so ist das absolut nicht verboten, ja nicht einmal mit Widerwillen

zu betrachten. Denn das, was auf das (gottgefällige) Gedenken Gottes

gegründet ist, ist (unabhänig von der äußeren Form) Gedenken.

Als Beleg dafür, dass es sich beim extatischen Fallen und Schreien nicht um un-

zulässige Neuerungen handelt, wird ein koranisches Beispiel des Propheten Mose

angeführt. Während Text 1 dieses Argument Abū l-H. asan al-Bakr̄ı zuschreibt,

wird es in Text 2 allerdings auf ‘Al̄ı b. at-Tamı̄m zurückführt. In Text 1, 58.1-

58.2 lautet die Aussage:21

Was das Schreien betrifft, so schrie (auch) Mose b. ‘Imrān und fiel

(überwältigt zu Boden), wobei jenes, wie es der edle Koran festhält,

aus Ehrfurcht vor der Erscheinung des Wahrhaftigen, er ist erhaben

und überragend, geschah.

Gemeint sein dürfte der Koranvers VII, 143, in dem berichtet wird, wie der

Prophet Mose einst bewusstlos zu Boden fiel (wa-h
˘
arra Mūsā s.a‘iqan). Ursache

war dem Koran zufolge, dass Mose einen Berg zu Staub zerfallen sah, nachdem

Gott sich diesem Berg gezeigt hatte.22 In die gleiche Richtung weist ein Argu-

ment zu Gunsten des extatischen Fallens, das ‘Al̄ı b. at-Tamı̄m in Text 2, 45a.6-

45b.10 anführt. Der Gutachter ordnet den Propheten unterschiedliche Neigungen

19Al-Būr̄ın̄ı zufolge war das extatische Fallen wesentlicher Bestandteil des Initiationsrituals
der Sa‘d̄ıya. Vgl. S. 26-27 dieser Arbeit. In unserem Text hat sich diese Praxis bisher aber nur
andeutungsweise gezeigt. Grundlage der Praxis dürfte die Bekehrungslegende des Ordensstifters
sein. Vgl. S. 161-169 dieser Arbeit. Angedeutet wird das Ritual zudem im Bericht über die
Gnadenwunder des Ordensmeisters Ah.mad. Vgl. S. 225-235 dieser Arbeit.

20Fast gleicher Wortlaut in Text 2, 43b.12-43b.14; Text 3, 29a.3-29a.4; Text 4, 25a.18-25a.19.
21Text 4, 25b.9-25b.10 wie Text 1; Text 3, 29b.2-29b.3 wie Text 2, 44a.14-44b.1.
22Zur Geschichte vgl. auch Nwyia (1970), S. 86-87.
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(mašārib, Sg. mašrab) zu. Schließlich erläutert er, dass jeder Gottesfreund seiner

Veranlagung gemäß der Neigung eines der Propheten nachschlage:23

So kommt jeder Gottesfreund nach einem der Propheten. Und unser

Patron Sa‘d ad-Dı̄n kommt in der Augenblicksverfassung der Extase

hinsichtlich des Schreiens und Fallens, der Heftigkeit und der Hitzig-

keit des Blutes nach der Neigung unseres Herrn Mose, Heil über ihn.

Und der Meister Ah.mad ar-Rifā‘̄ı, möge Gott durch ihn (den Men-

schen) nützen, entspricht hinsichtlich der Milde und der feinen Erzie-

hung der Neigung unseres Herrn Abraham, Heil über ihn. Und ande-

re als diese beiden (Gottesfreunde) sind wie andere als diese beiden

(Propheten). Gott hat Geheimnisse bezüglich jedes frommen Knechtes

– und wie erst, wenn er ihn (den Knecht) als einen Freund in seine

Gegenwart genommen hat!

Die Vorstellung, dass der Gottesfreund der Neigung (mašrab) eines Propheten

nachschlage, findet sich auch in Text 1, 59.6-59.10. Der Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n

wird hier allerdings wie Ah.mad ar-Rifā‘̄ı als der Neigung Abrahams folgend dar-

gestellt.24 Diese wird jedoch anders als bei ‘Al̄ı b. at-Tamı̄m beschrieben, nämlich

ausgehend von einer Tradition, die sich auf die Koranverse VI, 75-79 bezieht und

Abraham als den zum extatischen Fallen neigenden Propheten darstellt:

Wahrlich es ist so, dass einer Überlieferung gemäß Abraham al-H
˘

al̄ıl,

das Beste vom Segen und Heil Gottes sei mit ihm und unserem Pro-

pheten (Muh. ammad), als er (wie der Koran berichtet) den Stern sah

und sagte: “Das ist mein Gebieter”, bewegt seine Zuflucht (zu Gott)

nahm, sein Blick (wie der eines Sterbenden) erstarrte und er bewe-

gungslos hingeworfen verharrte. Als er wieder zu sich gekommen war,

sah er den Mond ... usw. bis zum Ende des Koranverses.25

23Nahezu gleicher Wortlaut in Text 3, 30a.2-30b.2. Die Aussage findet sich so nicht in den
Texten 1 und 4. Analog zur Argumentation findet sich bei den Sufis häufig die Vorstellung, dass
jeder Gottesfreund zur Gemeinde eines bestimmten Propheten gehört, wobei die Gemeinde eines
jeden Propheten sich durch bestimmte Wunderkräfte auszeichnet. Vgl. Gramlich (1987), S. 194.

24Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 26b.6-26b.9. Die Passage fehlt in Text 2 und Text 3.
Am Rande sei bemerkt, dass diese Stellen in unseren Manuskripten die einzigen sind, in denen
sich möglicherweise eine Verbindung unseres Ordens zu Ah.mad ar-Rifā‘̄ı andeutet. Dazu, dass
andere Quellen ihn als eigentlichen Stifter der Sa‘d̄ıya sehen, vgl. S. 185-192 dieser Arbeit.

25Die Tradition findet sich nicht in den kanonischen H. ad̄ıt
¯
-Sammlungen. Sie bezieht sich auf

die Ereignisse im Koran 6,75-79. Dort wird allerdings nicht erwähnt, dass Abraham angesichts
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Eine weitere Begleiterscheinung des extatischen Erlebens, die die Gutachter schil-

dern, mutet wunderbar an. Den Darstellungen zufolge sondern die Mitglieder der

Sa‘d̄ıya während ihrer Extase eine farbige Flüssigkeit ab, die wie roter, gelber oder

weißer Schweiß (‘araq) aus dem Körper austritt. Dabei diskutieren die Gutachter

diese Flüssiggeit als ein im Diesseits sinnlich wahrnehmbares Phänomen, das in

Text 1, 56.7-56.8 als Zeichen (ǐsāra) bezeichnet wird.26 Abū l-H. asan al-Bakr̄ı er-

klärt dazu in Text 4, 36b.12-36b.14 im Rechtsgutachten, das Text 1 nicht anführt,

dass dieses Zeichen auf die Aufrichtigkeit der Sa‘d̄ıya hinweise (hiya li-s. idqi hād
¯
ihi

t.-t.ā’ifati ǐsāratun). Er bewertet es als Gnadenwunder (karāma), das dem Meister

des Extatikers gewährt werde und diesen als Gottesfreund ausweise.27 Vermutlich

aufgrund der Vorstellung, dass Gnadenwunder nicht in Verbindung mit Unrei-

nem auftreten, beschäftigt die Gutachter die Frage nach der Reinheit der vom

Körper abgesonderten Flüssigkeit. Abū l-H. asan al-Bakr̄ı erklärt dazu in Text 2,

43a.3-43a.5, dass die Flüssigket nicht als unrein (naǧis) zu betrachten sei.28 Diese

Aussage Abū l-H. asans erscheint in den Texten 1 und 4 nicht. Dafür betont in

Text 1, 56.10-56.11 al-Kafarsūs̄ı, dass die Flüssigkeit rein sei.29

Ausgehend von den von unserem Autor an anderer Stelle des Textes genannten

Funktionen der Gnadenwunder lässt der Meister der Sa‘d̄ıya die farbige Flüssig-

keit somit sicher aus den Poren seines extatischen Novizen treten, um diesen oder

auch Zuschauer im Glauben zu stärken und auf dem Weg zu Gott voranzubringen.

Daneben scheint die Flüssigkeit aber auch auf die Wahrhaftigkeit des Extatikers

selbst zu verweisen. Denn sie erinnert auch an das Licht, das einer Tradition der

Sa‘d̄ıya zufolge aus dem Mund des mit dem Herzen Gottes gedenkenden Ordens-

stifters Sa‘d ad-Dı̄n zu strahlen pflegte.30 Wenngleich dabei in den Gutachten

des Sterns in Bewegung geriet und bewusstlos wurde, bevor er schließlich den Mond sah. Eine
Ausdeutung der Ereignisse im Sinne extatischen Erlebens, nämlich derart, dass Abraham gei-
stig abwesend und nur von Gott erfüllt gewesen sei, findet sich aber im Korankommentar des
hanbalitischen Sufis Abū l-‘Abbās b. ‘At.ā (gest. zwischen 309/922 und 311/924), der zu den
großen Bagdader Sufis gehörte. Zur Person vgl. Gramlich (1995), S. 1-10; zum Kommentar der
oben genannten Verse vgl. ebd., S. 151-152.

26So auch Text 4, 24a.18-24b.1. Analoge Darstellungen in Text 2, 39a.4-39a.7; Text 3, 25a.9-
25a.11. In der sufischen Literatur wird der Terminus ǐsāra oft auf die sufische Symbolik, also
gerade das sinnlich nicht Wahrnehmbare bezogen. Vgl. Knysh (EI 2), Art. Ramz. In mystical
and other esoterical discourse, Bd. 8, S. 428b-429b.

27Gleicher Wortlaut in Text 2, 53a.5-53a.9; Text 3, 35b.10-36a.2
28Nahezu gleicher Wortlaut in Text 3, 28a.11-28b.1.
29Gleicher Wortlaut in Text 4, 24b.3.
30Vgl. S. 211-213 dieser Arbeit.
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nicht ausgeführt wird, welche Bedeutung den verschiedenen Farben der in Weiß,

Gelb oder Rot abgesonderten Flüssigkeiten zukommt, ist zu vermuten, dass sich

die Farbe abhängig von der vom Extatiker erreichten Gottesnähe ändert.31

Alle Gutachten rühmen schließlich den Ordensstifter und seinen Weg. So stimmt

der erste namenlose Gutachter in Text 1 ein Loblied auf Sa‘d ad-Dı̄n an, wobei sei-

ne Aussagen gekürzt in Text 2 Muh. ammad Šams ad-Dı̄n al-Laqān̄ı zugeschrieben

werden. In Text 1, 55.12-55.17 heißt es:32

Der Meister Sa‘d ad-Dı̄n ist der Meister des Weges, der Ursprung

der Quelle der göttlichen Wahrheit, der beste Teil der Reinen, der

Mittelpunkt der Gottesfreunde, der Erbe der Propheten, der (ihren

Weg) verwirklicht und abbildet, der Edelste der Erkennenden hinsicht-

lich seines spirituellen Zustandes und seines Wissens. Seine Bittgebe-

te durchdringen die sieben Himmelsschichten und seine Segenskräfte

verteilen sich und füllen die Horizonte. Und wahrlich, wenn ich ihn

beschreibe, so steht er (doch immer) über der Beschreibung, die ich

von ihm gebe. Und wahrlich, ich spreche über ihn durch das, was ich

von ihm erworben habe, wobei mich (fortwährend) der Gedanke be-

herrscht, dass ich ihm in der Beschreibung, die ich von ihm gebe,

nicht gerecht geworden bin.

Deutliche Worte richten die Gutachter an diejenigen, die die gesamte Sa‘d̄ıya

oder einzelne Praktiken des Ordens ablehnen. So bezichtigen al-‘Imād̄ı in Text

1, 52.2-52.533 und Abū l-H. asan al-Bakr̄ı in Text 1, 57.20-57.21 diejenigen, die

das Gottesgedenken oder das Rezitieren von Dichtung – und somit unausgespro-

chen die Sa‘d̄ıya – verwerfen, des Unglaubens (kufr). Die Aussage Abū l-H. asans

wird dabei in Text 2 ‘Al̄ı b. at-Tamı̄m zugeschrieben.34 Abū l-H. asan fordert in

Text 1, 58.12-58.15 die Leugner zur reuevollen Umkehr (tauba) zu Gott hin auf.

Zuletzt fordert der Gutachter die weltlichen Machthaber auf, die Gegner der

Sa‘d̄ıya zurechtzuweisen. Auch diese Forderung erscheint in Text 2 als Bestand-

31Extatisches Erleben wird zum Teil derart geschildert, dass der Extatiker selbst Lichtphäno-
mene wahrnimmt. Vgl. S. 212-213, Anm. 67 dieser Arbeit. Das Licht wird in einigen
Handbüchern als farbig beschrieben, wobei einzelne Farben mit verschiedenen Stufen der Exta-
se verbunden sind. As-Simnān̄ı etwa ordnet roten Rauch dem Herzen, gelben Rauch dem Geist
(rūh. ) und weißes Licht dem Geheimnis (sirr) zu. Vgl. Gardet (EI 2), Art. Dhikr, Bd. 2, S. 225b.

32Text 4, 24a.2-24a.6 wie Text 1; Text 3, 27a.1-27a.8 wie Text 2, 41a.10-41b.5.
33Fast gleicher Wortlaut in Text 2, 39a.11-39a.14; Text 3, 25b.2-25b.4; Text 4, 21b.6-21b.10.
34Text 4, 25b.5-25b.6 wie Text 1; Text 3, 29a.11 wie Text 2, 44a.10-44a.11 .
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teil des Gutachtens ‘Al̄ı b. at-Tamı̄ms.35 Ähnlich harsche Töne schlägt in Text 1

al-Kafarsūs̄ı an, wobei dieses Zitat in Text 2 leicht gekürzt und als Aussage Abū

l-H. asan al-Bakr̄ıs erscheint. In Text 1, 56.11-56.17 heißt es dabei:36

Dass man sich über die sie (die Sa‘d̄ıya) überkommenden Zustände

lustig macht und sie (die Sa‘d̄ıya) verspottet, ist nicht erlaubt. Derje-

nige aber, der ihnen (den Sa‘d̄ıya) damit (nämlich mit Spott) störend

entgegentritt, ist dafür, dass er die sie (die Sa‘d̄ıya) überkommenden

Zustände verunglimpft, auf das Allerheftigste in der ihnen (nämlich

den Vertretern der Sa‘d̄ıya zur Genugtuung) angemessenen Weise37

zurechtzuweisen, nämlich in Form von Schlägen und Gefängnisstra-

fe, die seinesgleichen davon abschreckt, ihre (der Sa‘d̄ıya) Ehre zu

verunglimpfen, (dies alles) einhergehend damit, dass er im Ansehen

der (frommen) Männer sinkt und deren Herzen sich, verbunden mit

dem Wechsel der spirituellen Zustände, gegen ihn wenden. Und zu

den erfahrungsmäßig erwiesenen Dingen, die unsere alten Wissenden

(nämlich die großen Sufimeister) berichten, gehört, dass der, der sie

(nämlich die Sa‘d̄ıya) der Lasterhaftigkeit schmäht, nichts Gutes er-

wirbt, weder im Hinblick auf sich selbst noch im Hinblick auf seine

Nachkommenschaft.

Al-‘Imād̄ı schließlich fordert in Text 1, 53.19-54.6 die Gläubigen auf, sich vor

denen, die die Gnadenwunder leugnen, in Acht zu nehmen:38

Um sie (nämlich die großen Sufis) und andere, nämlich die Prophe-

tengefährten, möge Gott Wohlgefallen an ihnen haben, zu verwerfen,

werden in der heutigen Zeit die Gnadenwunder dahin verdreht, dass

35Text 4, 26a.4-26a.6 wie Text 1; Text 3, 29b.10-30a.2 wie Text 2, 45a.1-45a.6.
36Text 4, 24b.4-24b.11 wie Text 1; Text 3, 27b.7-28a.1 wie Text 2, 42a.8-42b.1.
37Die Texte 2, 3 und 4 setzen hier anders als Text 1: in der ihm (dem Leugner und seiner

Verfehlung) angemessenen Weise. Text 1, 56.12-56.14: wa-yu‘azzaru man ta‘arrad. a lahum bi-
d
¯
ālika qauwı̄ya t-ta‘z̄ıri š-šad̄ıdi l-lā’iqi bihim (sic!) mina d. -d. arbi wa-l-h. absi r-rādi‘i lahu wa-li-

amt
¯
ālihi ‘ani l-waq̄ı‘ati f̄ı a‘rād. ihim. Text 2, 42a.10-42a.12: wa-yu‘azzaru man ta‘arrad. a lahum

bi-d
¯
ālika t-ta‘z̄ıra š-šad̄ıda l-lā’iqa bihi mina d. -d. arbi wa-l-h. absi r-rādi‘i lahu. Text 3, 27b.8-

27b.10: wa-yu‘azzaru man ta‘arrad. a lahum bi-d
¯
ālika ta‘addiya (sic!) t-ta‘z̄ıri š-šad̄ıdi l-lā’iqi

bihi mina d. -d. arbi wa-l-h. absi r-rādi‘i lahu. Text 4, 24b.5-24b.7: wa-yu‘azzaru man ta‘arrad. a
lahum bi-d

¯
ālika bi-‘ad̄ıyi (sic!) t-ta‘z̄ıri š-šad̄ıdi l-lā’iqi bihi mina ... (weiter wie Text 1).

38Nahezu gleicher Wortlaut in Text 4, 22b.15-23a.5. Deutlich gekürzt in Text 2, 40b.11-41a.1;
Text 3, 26b.4-26b.7.
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sie (die Leugner) sie (die Gnadenwunder) und das Feststehen ihres

Eintretens über den Tod (des Gottesfreundes) hinaus für ausgeschlos-

sen erklären. Und gar oft gibt es viele Leute, die sie (die Gnadenwun-

der) in ihrer Gänze für ausgeschlossen erklären,39 weil sie die Grund-

lagen in ihren Glaubensdoktrinen auf den Grundlagen der Mu‘tazila

und derer, die jenes (nämlich die Möglichkeit der Gnadenwunder) ver-

werfen, aufbauen, so dass ihre spirituellen Zustände (nämlich die der

Sufis und Prophetengefährten) und ihre Gnadenwunder verdreht und

zu einer Enttäuschung werden (weil die Berichte ihrer Überzeugungs-

kraft entkleidet werden). Gott bewahre uns davor! Wenn sie über et-

was berichten, verdreht es sich in das Gegenteil. Und sie unterschei-

den nicht zwischen den übernatürlichen Erscheinungen kurz vor dem

Auftreten eines Propheten (al-arhās.), der wunderbaren göttlichen Hil-

fe (ma‘ūna), dem Gnadenwunder (karāma), dem Prophetenwunder

(mu‘ǧiza) und der Zauberei (sih. r) und Scharlatanerie (ša‘bad
¯
a). Dem

(mit der Erfüllung der religiösen Pflicht) Beauftragten (aber) obliegt,

dass er an seiner rituellen Reinheit und daran, Almosen zu geben, zu

fasten und (Gottes) zu gedenken, festhält. So hütet euch vor ihnen!

Hütet euch vor ihnen! Hütet euch vor ihnen!

Schließlich appelliert al-‘Imād̄ı in Text 1, 54.6-54.7 an den gläubigen Leser:40

Er (der Prophet), Gott segne ihn und schenke ihm Heil, sagte: “Befra-

ge dein eigenes Herz um ein Rechtsgutachten, selbst wenn sie (nämlich

andere) dir eines erstellen!”

Nach all den “Beweisen”, die unser Autor mit seinen Ausführungen zur Verpflich-

tung des Menschen gegenüber Gott, zur Gottesfreundschaft und zum Gnaden-

wunder, mit den Berichten über die Wundergaben der Ordensmeister der Sa‘d̄ıya

und schließlich mit den verschiedenen Rechtsgutachten vorgelegt hat, ist es zu-

letzt doch die eigene innere Wahrnehmung, die den Gläubigen leiten soll. Wenn

der Mensch seinem Herzen folgt, wird er die Aufrichtigkeit der Sa‘d̄ıya und die

Unaufrichtigkeit ihrer Leugner erkennen. Der Gläubige muss somit zwangsläufig

aufgrund der ihm von Gott bestimmten Aufrichtigkeit die Rechtmäßigkeit der

Lehre und Praxis der Sa‘d̄ıya wahrnehmen und bestätigen.

39Text 1, 53.21 fehlerhaft: minhum anstelle von mana‘ahā! Text 4, 22b.18 korrekt: mana‘ahā.
40Gleicher Wortlaut in Text 4, 23a.5-23a.6. Nicht in Text 2 u. Text 3.
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Auf den ersten Blick sehen unsere vier Manuskripte zur Verteidigung der Sa‘d̄ıya

aus wie eine bunte Mischung aus Wunderberichten, Auszügen aus sufischen Hand-

büchern und Rechtsgutachten. Die einzelnen Bestandteile scheinen dabei wenig

miteinander und zum Teil nichts mit der Rechtfertigung der Ordenspraxis der

Sa‘d̄ıya zu tun haben. Der Leser, der die Verteidigungsschrift auf der Suche nach

Informationen zu umstrittenen Praktiken der syrischen Sa‘d̄ıya zur Hand nimmt,

mag mit zunehmender Ungeduld den Ausführungen unseres Aleppiner Autors

Muh. ammad Šams ad-Dı̄n as-Sa‘d̄ı al-H. alab̄ı (gest. vermutlich nach 978/1570)

folgen. Er mag am Ende eines jeden Kapitels erneut enttäuscht feststellen, dass

“wieder wenig Konkretes” vorgebracht wurde.

Dennoch hat die Untersuchung der vier Manuskripte gezeigt, dass die ausführliche

Behandlung der sufischen Lehre, wenngleich unser Autor sie kaum explizit mit

der Tradition der Sa‘d̄ıya in Beziehung setzt, in unseren Texten durchaus ihren

Grund hat. Die Ausführungen unseres Autors zum Wesen der Gottesfreundschaft,

zu den Eigenschaften des Führers auf dem Weg zu Gott, zum Gnadenwunder,

zum Musikhören, zum Gottesgedenken und zur extatischen Gotteserfahrung sind

für die Verteidigung des Ordens ebenso relevant wie die Anführung der silsila

des Ordens und die Darstellung der Gnadenwunder verschiedener Ordensmeister.

Die dargestellte Hagiologie im Sinne der sufischen Lehre in Verbindung mit den

hagiographischen Informationen zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n und zu den Da-

maszener Ordensmeistern Ah.mad (gest. 963/1556) und Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n

(gest. zwischen 985/1577 und 987/1579) trägt nicht weniger zur Verteidigung der

Sa‘d̄ıya bei als die Rechtsgutachten, die syrische Sufis und Gelehrte im 10./16.

Jahrhundert zugunsten des Ordens abgegeben haben.

Denn die sufische Lehre bereitet den Boden dafür, dass der Leser die Bedeutung

der Hagiographien des Ordensstifters und der späteren Damaszener Meister über-

haupt erfassen kann. Erst durch die Kenntnis der Hagiologie ist der Leser in der

Lage, die silsila und die Wunderberichte als Belege für die enge Beziehung der

262
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Ordensmeister zu Gott zu deuten. Nur über die Lehre von der Gottesfreundschaft

kann der Leser verstehen, dass silsila und Gnadenwunder auf ein Wissen der Or-

densmeister hinweisen, das nur vom Wissen der Propheten übertroffen wird. Der

Leser braucht die Informationen zum Wesen des Gottesfreundes im Allgemeinen,

um wahrzunehmen, dass die Meister der Sa‘d̄ıya immer im Einklang mit Got-

tes Willen handeln, und dass daran auch nicht zu rütteln ist, wenn einige ihrer

Praktiken zunächst als tadelnswert erscheinen. Erst vor dem Hintergrund dieser

Erkenntnisse kann der Leser die Wunderberichte und die silsila als Belege für

den religiösen Führungsanspruch der Meister der Sa‘d̄ıya deuten, der sich in der

Konsequenz als ein universeller Führungsanspruch darstellt. Aus der sufischen

Lehre heraus erschließt sich, dass die Ableugnung des Ordens und der Ordens-

meister mit der Ableugnung des Sufitums als Ganzes verknüpft ist und letztlich

auf nichts anderem als dem Unglauben des Leugners beruht. Diese Erkenntnis

wiederum ergänzt sich mit den Ausführungen der von unserem Autor zitierten

syrischen Rechtsgutachter. Denn diese Gelehrten und Sufis bestätigen nicht nur

die Rechtmäßigkeit des Anspruchs der Meister der Sa‘d̄ıya. Sie verdammen auch

in aller Deutlichkeit die Leugner des Ordens.

Die einzelnen Bestandteile unserer Verteidigungsschrift fügen sich damit sehr

wohl zu einem Ganzen zusammen, das als ein Exemplar der formal wie inhalt-

lich vielfältigen sufischen manāqib-Literatur betrachtet werden kann. Hagiogra-

phische und hagiologische Elemente ergänzen und überlagern einander und sind

im Zusammenwirken geeignet, die Gottesfreundschaft unseres Ordensstifters und

die seiner Nachkommen “nachzuweisen”. Die Gottesfreundschaft der Meister der

Sa‘d̄ıya belegt und illustriert dabei zugleich die Richtigkeit der von unserem Au-

tor vorgetragenen Lehre von der Gottesfreundschaft.

Als sufischer Vordenker und origineller Autor präsentiert sich unser Aleppiner

Meister Muh. ammad Šams ad-Dı̄n mit seinem Werk allerdings nicht. Als Resultat

eigenen spirituellen Erlebens können seine Ausführungen sicher nicht gewertet

werden, zitiert er doch vorwiegend andere sufische Autoritäten. Er beruft sich

auf die Lehren Abū H. afs. ‘Umar as-Suhraward̄ıs (gest. 635/1234) und Abū l-

Qāsim al-Qušair̄ıs (gest. 465/1074), führt Auszüge aus dem Werk ‘Abdallāh b.

As‘ad al-Yāfi‘̄ıs (gest. 768/1367) an und bezieht sich auf die Lehre des bekannten

syrischen Šād
¯
il̄ı-Meisters ‘Al̄ı b. ‘At.̄ıya ‘Alwān (gest. 936/1530). Die Überlegun-

gen dieser Autoren erscheinen dabei oft unverbunden nebeneinander und werden

kaum explizit mit den hagiographischen Inhalten verknüpft. Zudem enthalten un-



Schluss 264

sere Manuskripte inhaltliche Fehler – die jedoch nicht zwangsläufig dem Autor

anzulasten sind. So wurden etwa die Ausführungen al-Qušair̄ıs zum Teil nicht

korrekt übernommen. Selbst die silsila der Sa‘d̄ıya, bei der anzunehmen wäre,

dass die Ordensmitglieder sie kennen und Wert auf ihre vollständige Weitergabe

legen, erscheint lückenhaft. Dabei spiegelt sich eine Unsicherheit hinsichtlich der

silsila auch in den Werken zur Damaszener Stadtgeschichte wider, die alle von-

einander abweichende Tradentenketten geben.

Diese Unsicherheiten, die dem Werk fehlende Originalität hinsichtlich der sufi-

schen Lehre, aber auch die stereotyp erscheinenden Berichte über Gnadenwunder

der Ordensmeister wurden und werden aber offenbar nicht als Mangel empfunden.

Die Fehler unserer Manuskripte scheinen ihren Besitzern und Lesern nicht aufge-

fallen zu sein, obwohl das Werk unseres Autors durchaus eine gewisse Verbreitung

erfahren hat und bis in die Gegenwart in hohem Ansehen steht. Vor allem das Ma-

nuskript, das im Jahre 1312/1894-95 dem Ordenszentrum in al-Qaimar̄ıya vom

dort ansässigen Ordensmeister Ibrāh̄ım Afand̄ı (gest. 1343/1924-25) als fromme

Stiftung vermacht wurde (Text 1a), ist hier zu nennen. Denn noch heute be-

trachten die Vertreter der Sa‘d̄ıya in al-Qaimar̄ıya diesen Text als grundlegend

für ihren Weg. Zudem findet sich in diesem Manuskript ein Vorwort, das ver-

mutlich der bekannte H
˘
alwat̄ı-Meister Mus.t.afā al-Bakr̄ı im Jahre 1160/1747 für

diese Verteidigungsschrift unseres Autors verfasste. Die Schrift, ihr Autor und

die Meister der Sa‘d̄ıya werden darin in den höchsten Tönen gelobt. Zudem hat

eine Fotokopie desselben Textes auf unbekannte Weise den Weg über palästinen-

sische Vertreter des Ordens hin zur Familie as-Sa‘d̄ı im Damaszener Stadtviertel

al-Qubaibāt genommen (Text 1b). Eine mit dem Damaszener Manuskript nahezu

wörtlich übereinstimmende Handschrift befindet sich zudem in der Kairiner “Dār

al-Kutub al-Mis.r̄ıya” (Text 4). Zwei weitere Manuskripte, die sich heute in der

Berliner Staatsbibliothek befinden, sind inhaltlich dem Damaszener Manuskript

so ähnlich, dass davon ausgegangen werden kann, dass sie auf denselben Autor

wie das Damaszener und das Kairiner Manuskript zurückgehen. Eine dieser bei-

den Handschriften wurde im Jahre 1207/1792-93 angefertigt und offenbar auch

von den Vertretern des Damaszener Sufiordens der Taġlib̄ıya geschätzt (Text 3).

Die zweite Abschrift stammt aus dem Jahr 1285/1869 (Text 2).

Belegen unsere Manuskripte also, dass es mit den sufischen Einsichten unseres

Autors wie der Leser unserer Handschriften nicht weit her war? Eine solche

Schlussfolgerung würde einen guten Teil der Damaszener und Aleppiner Sufis

und Gelehrten betreffen, die den Quellen zur Damaszener und Aleppiner Stadt-
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geschichte zufolge die Meister der Sa‘d̄ıya über Jahrhunderte anerkannten. Na-

hezu alle Ordensmeister erscheinen in den historisch-biographischen Werken als

fromme und gottesfürchtige, als wissende und zu Gott hingezogene und nicht

zuletzt als einflussreiche Autoritäten. Bei den Biographen wie zahlreichen Vertre-

tern der Damaszener religiösen, wirtschaftlichen und politischen Elite, ja sogar

bei den osmanischen Sultanen standen die Meister der Sa‘d̄ıya in hohem Anse-

hen. Darüber hinaus finden auch die von unserem Autor in unseren vier Texten

zitierten Rechtsgutachter nur lobende Worte für die Sa‘d̄ıya und lassen keinen

Zweifel daran, dass sie an die Gottesfreundschaft der Ordensmeister glauben. Vor

diesem Hintergrund kann die mangelnde Originalität unseres Autors wohl als

Ausdruck dafür gedeutet werden, dass es tatsächlich nicht gefordert war, große

sufische Werke mit neuen, auf eigener spiritueller Erfahrung basierenden Lehren

zu produzieren, um zur religiösen wie sufischen Elite der Epoche zu gehören.

Daraus allerdings zu schließen, dass wie auch immer geartete spirituelle Erfahrun-

gen grundsätzlich fehlten, erscheint voreilig. Denn es gibt durchaus Hinweise auf

ein reges und intensives Beschreiten des sufischen Weges innerhalb unseres Or-

dens. In den stadtgeschichtlichen Quellen zieht sich die Erwähnung der Übungen

zum Gottesgedenken und Musikhören, die die Sa‘d̄ıya regelmäßig in der Um-

aiyadenmoschee abhielten, als roter Faden durch die Biographien der Ordens-

meister. Al-Būr̄ın̄ı berichtet vom extatischen “Fallen” der Novizen des Ordens.

Auch die Rechtsgutachter erwähnen diese Besonderheit, wobei sie die Überzeu-

gung erkennen lassen, dass diese Verhaltensweise Folge wahrhafter extatischer

Zustände der Ordensmitglieder sei. Zudem glauben die Gutachter offenbar fest

daran, dass bei einigen Ordensmitgliedern während des extatischen Erlebens ei-

ne Art farbiger Schweiß austritt, der als ein Gnadenwunder für die Meister der

Sa‘d̄ıya und somit als Ausdruck ihrer Gottesfreundschaft zu deuten sei. Der Da-

maszener Biograph Naǧm ad-Dı̄n al-Ġazz̄ı (gest. 1061/1651) erwähnt daneben

die Qualitäten der Ordensmeister als Wunderheiler. Der Darstellung nach erziel-

ten die Meister besondere Erfolge bei der Austreibung böser Ǧinne. Unser Autor

schließlich beschäftigt sich ausgiebig mit der Lehre von den Gnadenwundern der

Gottesfreunde und präsentiert dem Leser vor diesem Hintergrund eine ganze Rei-

he wunderbarer Ereignisse, die für den Ordensstifter überliefert worden seien.

Daneben berichtet er aber auch von Gnadenwundern, die den beiden Damasze-

ner Ordensmeistern seiner eigenen Epoche, Ah.mad und Muh. ammad Sa‘d ad-Dı̄n,

zugeschrieben würden. Im Falle eines dieser Wunder stellt unser Autor sich sogar

selbst als Augenzeuge des Gnadenwunders vor.
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Sicher sind solche Berichte nur bedingt geeignet, historische Informationen zu

vermitteln. Einerseits mag die Wertschätzung, die unseren Sa‘d̄ı-Meistern entge-

gengebracht wurde, durchaus mit ihrem offenbar schnell erworbenen Reichtum

und ihrem hohen sozialen Rang in Zusammenhang stehen. Zudem darf nicht ver-

gessen werden, dass die Biographen und Rechtsgutachter aus dem gleichen Milieu

wie unsere Ordensmeister stammen und womöglich mit einer gewissen Routine

die Damaszener Sufis als wissende, zu Gott hingezogene Gottesfreunde preisen.

Andererseits zeigen die Damaszener Quellen aber auch, dass Reichtum und Pre-

stige der Sa‘d̄ıya durchaus auch als Folge der Anerkennung, die die Bevölkerung

den Meistern entgegenbrachte, zu betrachten sind. Das Lob, das den Ordensmei-

stern von Seiten der Rechtsgutachter und Biographen zuteil wird, allein auf die

herausragende Stellung der Sa‘d̄ıya zurückzuführen, griffe deshalb zu kurz.

Die Bereitschaft der Damaszener Biographen und Rechtsgutachter, nicht nur an

die Möglichkeit des Gnadenwunders im Allgemeinen zu glauben, sondern ganz

konkret die Meister der Sa‘d̄ıya als Wunderträger zu bestätigen, ist deshalb si-

cher ernst zu nehmen. Dabei ist einerseits nicht davon auszugehen, dass die Auto-

ren jeden Wunderbericht ohne Skepsis angenommen hätten. Die Zweifel, die der

strenge Šād
¯
il̄ı-Meister ‘Al̄ı b. Maimūn al-Fās̄ı (gest. 917/1511) zunächst an der

Gottesfreundschaft des ersten Damaszener Ordensmeisters H. asan (gest. 910/1504

o. 914/1508) gehabt haben soll, sind diesbezüglich deutlich. Zugleich ist nicht an-

zunehmen, dass die Biographen und Rechtsgutachter allesamt lediglich den Ein-

druck erwecken wollten, dass sie die Wunderberichte für wahr halten. Vielmehr

waren sie wohl fest davon überzeugt, dass die Meister unseres Ordens zu den Gott

nahestehenden Freunden gehörten. Zugleich deutet diese Bewertung sicher auch

darauf hin, dass die Ordensmeister es tatsächlich vermochten, den Bedürfnissen

der Menschen nach spiritueller Führung in hohem Maße gerecht zu werden.

In Ergänzung dazu spiegelt sich auch in den auf unseren Aleppiner Sa‘d̄ı-Meister

zurückgehenden Manuskripten nicht nur das Bewusstsein einer Auserwähltheit

der Ordensmeister durch Gott wider, sondern durchaus auch das Bewusstsein ei-

ner aus dieser Auserwähltheit resultierenden Verantwortung für die Gläubigen.

Der Gedanke, dass dieses Verantwortungsgefühl problematisch ist, weil es durch-

aus mit einem universellen Anspruch auf Führerschaft einhergeht und als ganz

diesseitiges Streben nach Macht gedeutet werden kann, entspringt dabei sicher

nicht nur der Vorstellung des modernen westlichen Lesers. Dass die durchaus welt-

zugewandte Lebensweise zahlreicher prominenter Vertreter der Sa‘d̄ıya durchaus

von der Öffentlichkeit bemerkt wurde, zeigt sich auch in den Quellen zur Damas-
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zener Stadtgeschichte. Der Einfluss, die Geschäftstüchtigkeit, ein gewisser Hang

zum Ruhm und kleine oder größere Skandale spiegeln sich in den Biographien

unserer Ordensmeister durchaus wider. Auffällig ist aber, dass solche mensch-

lichen Schwächen offenbar nicht als Widerspruch zur Gottesfreundschaft dieser

Meister wahrgenommen wurden. Sie stehen ganz selbstverständlich neben dem

Lob für die Fähigkeit der Sa‘d̄ı-Meister, die Menschen in ihrem Glauben an Gott

zu stärken und Novizen auf dem Weg zu Gott zu führen.

Zudem reflektieren die Quellen sehr wohl, dass den Ordensmeistern gewiss kein

rein weltliches Streben unterstellt werden kann. Denn dass sich die persönlichen

spirituellen Erfahrungen der Meister der Sa‘d̄ıya weder in den Damaszener bio-

graphischen Quellen noch in der Darstellung der sufischen Lehre in unseren vier

Manuskripten niederschlagen, bedeutet nicht, dass die intensive Auseinanderset-

zung mit Gott und der eigenen Beziehung zu Gott nicht stattfand und eine wie

auch immer geartete Gotteserfahrung fehlte. Die regelmäßig abgehaltenen Sufizir-

kel mit Gottesgedenken und Musikhören, die Einhaltung des rituellen Pflichtge-

betes wie die mehrfachen Pilgerreisen nach Mekka und Jerusalem und auch die

Auseinadersetzung unseres Autors mit Fragen der sufischen Lehre zeugen davon,

dass unsere Ordensmeister sich auch selbst um ein Vorankommen auf ihrem Weg

zu Gott bemühten. Wie weit unser Autor und seine Damaszener Sa‘d̄ı-Meister

dabei zur göttlichen Wahrheit vorgedrungen sind, bleibt freilich verborgen.

Ausgehend von dem hohen Maß an Anerkennung, dass die Meister der Sa‘d̄ıya

schon im 10./16. Jahrhundert genossen, ist denkbar, dass die Verteidigungsschrift,

die unser Aleppiner Autor Muh. ammad Šams ad-Dı̄n vermutlich um 978/1570

verfasste, von deutlich weniger kritischen Lesern rezipiert wurde, als es der Ti-

tel vermuten lässt. Sicher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ordens-

meister, möglicherweise auch nur der Aleppiner Zweig, sich konkreten Angriffen

ausgesetzt und deshalb die Notwendigkeit zur Verteidigung ihres Weges sahen.

Konkrete Argumente etwaiger Gegner oder die Namen solcher Gegner erscheinen

jedoch weder in den Quellen zur Damaszener Stadtgeschichte noch in unseren Ma-

nuskripten. Insgesamt enthält unsere Verteidigungsschrft zudem auffällig wenig

direkt geäußerte Polemik gegen Leugner des Ordens, was jedoch auch mit der den

Ordensmeistern eigenen Nachsicht und Bescheidenheit erklärt werden könnte. Die

Aufgabe, scharfe Kritik an den Leugnern der Sa‘d̄ıya zu üben, übernehmen vor-

wiegend die zitierten Rechtsgutachter. Aber auch hier bleiben die angegriffenen

Leugner namenlos. Zudem fällt auf, dass die zitierten Rechtsgutachter, soweit sie
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sich identifizieren lassen, allesamt schon mindestens 30 Jahre tot waren, als un-

ser Autor seinen Text niederschrieb. Wäre tatsächlich heftige aktuelle Kritik an

der Sa‘d̄ıya Anlass für unseren Autor gewesen, um 978/1570 seine Verteidigungs-

schrift zu verfassen, hätte er vermutlich ergänzend zu den älteren fatāwā auch

neue Gutachten von noch lebenden angesehenen Sufis und Gelehrten eingeholt.

Fürsprecher, darauf deuten zumindest die in den Damaszener Quellen erwähnten

vielfältigen Beziehungen der Ordensmeister zu Gelehrten und Sufis hin, hätten

sich sicher finden lassen.

Unser Autor hat also womöglich für ein Publikum geschrieben, dass es gar nicht

mehr von der Gottesfreundschaft der Meister der Sa‘d̄ıya und der Rechtmäßigkeit

ihres Weges zu überzeugen galt. Der Text kann damit auch als Informationstext

für die Anhänger des Ordens gelesen werden, der tatsächlich nicht in erster Linie

als Lektüre für die Leugner gedacht war. Der Schwerpunkt mag dabei mehr auf

der Betonung der prinzipiellen Möglichkeit der Verknüpfung der Tradition unse-

res Ordens mit der sufischen Lehre und über diese mit dem Islam liegen. Auf die

Einzelheiten muss der Sufi dabei womöglich gar nicht mehr so genau achten. Sind

doch Namen und Worte nur Äußerlichkeiten im Vergleich zum inneren Kern der

Darstellung, der – wie die Untersuchung gezeigt hat – sich dem aufmerksamen

Leser erschließt. Der von der Gottesfreundschaft der Ordensmeister ausgehende

Leser wird, wenn ihm die zahlreichen inhaltlichen Fehler in unseren Manuskripten

auffallen, deshalb nicht die Gottesfreundschaft der Meister der Sa‘d̄ıya in Zweifel

ziehen. Vielmehr kann er ohne große Schwierigkeiten anhand anderer sufischer

Quellen die Fehler, etwa in der silsila, korrigieren – was, wie wir gesehen haben,

der moderne Sa‘d̄ı Muh. ammad al-H. usain̄ı aus H. oms für das von ihm herausge-

gebene Bändchen über die Sa‘d̄ıya auch tatsächlich getan hat.

Auch dafür, dass unser Autor die von ihm zitierten Auszüge aus den sufischen

Lehrbüchern kaum miteinander in Beziehung setzt und so gut wie keine Zusam-

menhänge zwischen Hagiologie und Hagiographie explizit verdeutlicht, finden sich

Erklärungen. Wir haben gesehen, dass unser Autor grundsätzlich sufische Kennt-

nisse bei seinen Lesern voraussetzt, so dass er aufgrund der Kompetenz seiner

Leser nicht alles im Detail erklären muss. Dabei lässt die Art der Darstellung

erkennen, dass unser Autor die von ihm angeführten Lehren as-Suhraward̄ıs wie

al-Qušair̄ıs durchaus er- und bearbeitet hat – nur eben nicht mit dem Ziel, dem

Leser eine in sich und nach außen hin geschlossene und umfassende sufische Leh-

re zu bieten, anhand derer sich der Weg der Sa‘d̄ıya im Einzelnen nachvollziehen

lässt. Unser Autor hat vielmehr ganz gezielt die Passagen aus den Werken ande-
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rer Autoren ausgewählt, die seinem Zweck dienlich erschienen. Er führt genau die

Komplexe an, die einerseits zu den bekannten Grundlagen des Sufitums gehören

und kaum abzuleugnen sind, und die andererseits geeignet sind, das Zusammen-

wirken der wunderbaren Bekehrung des Ordensstifters mit seiner silsila und sei-

nen Gnadenwundern zu verdeutlichen, und darüber hinaus die Gottesfreundschaft

des Ordensstifters mit der der ihm nachfolgenden Meister in Beziehung zu set-

zen. Die Lehren wurden dabei so bearbeitet, dass sie ganz gezielt auf die Rolle

und Bedeutung des Sufimeisters abstellen. Explizite Deutungen der Lehre finden

sich dabei vermutlich schon deshalb kaum, weil solche Erläuterungen aus Sicht

unseres Autors die in ihrer Vielschichtigkeit auf der göttlichen Wahrheit beru-

hende und diese göttliche Wahrheit reflektierende sufische Lehre in unnötiger

und – angesichts der vielen Lesern fehlenden Erkenntnis der göttlichen Wahrheit

– in gefährlicher Weise reduzieren. Logische Brüche, eine vielgestaltige Symbolik

und in viele Richtungen offenen Deutungsmöglichkeiten können dabei sicher als

grundlegendes Kennzeichen der sufische Literatur im Allgemeinen gelten.

Die detaillierte Darstellung des Weges der Sa‘d̄ıya einschließlich der extatischen

Praktiken, die nach wie vor von Rechtsgelehrten kritisch beäugt worden sein

mögen, ist aus Sicht unseres Autors in seinem Text vermutlich weder notwendig

noch angebracht. Die Argumentation des Autors zeigt vielmehr, dass er sich auf

genau das beschränkt, was für seine Zwecke notwendig ist. Die Besonderheiten des

spirituellen Erlebens der Novizen gehören dazu nicht. Der Anhänger der Sa‘d̄ıya

kennt diese Praktiken – sofern er auf dem Weg zu Gott vorangeschritten ist – aus

eigener Erfahrung. Den Gegner aber gehen die besonderen Praktiken des Ordens

nichts an. Er würde sie aufgrund seiner mangelnden Einsicht in die verborgenen

Geheimnisse zwischen Gott und seinen Freunden ja doch nicht verstehen. Ent-

sprechend kommt es in diesem Text nicht auf die Besonderheiten der Sa‘d̄ıya an.

Vielmehr muss es unserem Autor darum gehen, die Gemeinsamkeiten mit der

allgemeinen sufischen Lehre herauszuarbeiten und durch diese Übereinstimmung

zu zeigen, dass die Grundlagen seines Ordens in nichts von dem abweichen, was

auch in den Kreisen der Gelehrten und nach Möglichkeit der Rechtsgelehrten das

Gütesiegel islamisch verdient.



Literaturverzeichnis

Arabische Handschriften
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ālit

¯
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Aleppo 1406/1986.

at.-T. abar̄ı (1954-1969): Abū Ǧa‘far Muh. ammad b. Ǧar̄ır at.-T. abar̄ı, Tafs̄ır at.-
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˘
, I‘lām an-nubalā’ bi-
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bei Abū ‘Abd ar-Rah.mān as-Sulamı̄ (936-1021). Hildesheim 1998.
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Geertz (1988): Clifford Geertz, Religiöse Entwicklungen im Islam. Beobachtet

in Marokko und Indonesien. Frankfurt a. M. 1988.



Literaturverzeichnis 277

Geoffroy (1995): Eric Geoffroy, Le Soufisme en Egypte et en Syrie. Sous les

derniers mamelouks et les premiers ottomans. Orientations spirituelles et

enjeux culturels. Damaskus 1995.

Goeffroy (1996): Eric Geoffroy, La “seconde vague”: fin XIIIe siècle - XVe
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tums. Mit Übersetzungs-Beilage und Indices. Berlin 1914.

Hartmann (1994): Angelika Hartmann, Kosmogonie und Seelenlehre bei

‘Umar as-Suhraward̄ı (st. 632/1234). In: Dieter Bellmann (Hrsg.), Gedenk-

schrift Wolfgang Reuschel. Akten des III. Arabistischen Kolloquiums. Leip-

zig, 21.-22. November 1991. Stuttgart 1994, S. 135-156.

Hartmann (1998): Angelika Hartmann, Zum Begriff “Geheimnis” (sirr) in der

islamischen Mystik. Ein Versuch. In: Albert Spitznagel (Hrsg.), Geheim-

nis und Geheimhaltung. Erscheinungsformen, Funktionen, Konsequenzen.

Göttingen u.a. 1998, S. 67-96.

Hentschel (1997): Kornelius Hentschel, Geister, Magier und Muslime. Dämo-

nenwelt und Geisteraustreibung im Islam. München 1997.

Homerin (1993): Th. Emil Homerin, ‘Umar Ibn al-Fārid. , a saint of Mamluk
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(Zuerst veröffentlicht in: Studia Islamica, Bd. 58 (1983), S. 149-181.)

de Jong (1986): Frederick de Jong, Les confréries mystiques musulmanes au
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S. 1-39.



Literaturverzeichnis 282

Meier (1976): Fritz Meier, Der mystische Weg. In: Bernard Lewis (Hrsg.), Welt

des Islam. Geschichte und Kultur im Zeichen des Propheten. Braunschweig

1976.

Meri (2002): Josef W. Meri, The cult of saints among muslims and jews in

medieval Syria. Oxford 2002.

Mojaddedi (2001): Jawid A. Mojaddedi, The biographical tradition in Sufism.
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Translated from the Text of the Lahore edition, compared with mss. in the

India Office and British Museum. First published 1911. New edition 1936.

Reprint, London 1976.
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J. Burton-Page, Ni‘mat-Allāhiyya. In: EI 2, Bd. 8, S. 44b-48b.

J. Chelhod, ‘Ifr̄ıt. In: EI 2, Bd. 3, S. 1050a-1051a.

F. M. Denny, Tawba. In: EI 2, Bd. 10, S. 385a-386a.



Literaturverzeichnis 287
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M. G. S. Hodgson, Dja‘far al-S. ādik. . In: EI 2, Bd. 2, S. 374a-375a.



Literaturverzeichnis 288

R. S. Humphreys & E. Geoffroy & P. Lory R. S. O’Fahey & T. Zarcone

& K. A. Nizami & N. Clayer & A. Popovic & N. Kaptein, T. ar̄ık. a. In:

EI 2, Bd. 10, S. 243b-257a.
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Anhang A

Tafeln

A.1 Die silsila der Sa‘d̄ıya

A.1.1 Vom Propheten bis zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n

Vergleichsketten des Ordensstifters liegen in zwölf unterschiedlichen Quellen vor.1

Um die Tafel in einer lesbaren Schriftgröße zu bieten, ist sie in zwei Teile unter-

gliedert:

Teil 1 (S. 292-293) gibt die Kette nach:

Text 1, 6.2-7.2

Text 2, 5a.2-6a.4

Text 3, 4a.8-5a.2

Text 4, 3a.14-3b.11

iǧāza in Seif (1930), S. 29-31, S. 37-38, S. 45-46

al-H. usain̄ı (1999), S. 35-36

Teil 2 (S. 294-295) gibt die Kette nach:

al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 35

al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130a

az-Zab̄ıd̄ı, S. 58

al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 13-15

Depont & Coppolani (1987), S. 330-331

D’Ohsson in Seif (1930), S. 44-46

1Zu Quellen und Ketten im Einzelnen vgl. S. 169-175 und S. 187-192 dieser Arbeit.
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Vom Propheten bis zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n: Teil 1

Daten Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 iǧāza al-H. usain̄ı

gest. 632 Muh.ammad

b. ‘Abdallāh

Muh.ammad

b. ‘Abdallāh

Muh.ammad

b. ‘Abdallāh

Muh.ammad

b. ‘Abdallāh

Muh.ammad Muh.ammad

1. Imam

gest. 40/661

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

3. Imam

gest. 61/680

Abū

‘Abdallāh

H. usain

al-H. usain H. usain Abū

‘Abdallāh

al-H. usain

H. usain Abū

‘Abdallāh

al-H. usain

4. Imam

gest. 94-95/

712-714

‘Al̄ı

b. al-H. usain

Zain

al-‘Ābid̄ın

‘Al̄ı Zain

al-‘Ābid̄ın

‘Al̄ı Zain

al-‘Ābid̄ın

‘Al̄ı

b. al-H. usain

b. Zain

al-‘Ābid̄ın

‘Al̄ı Zain

al-‘Ābid̄ın

Zain

al-‘Ābid̄ın

‘Al̄ı

5. Imam

gest. 114-8/

731-736

Muh.ammad

b. ‘Al̄ı

al-Bāqir

Muh.ammad

al-Bāqir

Muh.ammad

al-Bāqir

Muh.ammad

al-Bāqir

Muh.ammad

al-Bāqir

al-Imām

Abū Bakr

b. al-Imām

‘Al̄ı al-Bāqir

6. Imam

gest. 148/765

Ǧa‘far

as.-S. ādiq

Ǧa‘far

as.-S. ādiq

Ǧa‘far

as.-S. ādiq

Ǧa‘far

as.-S. ādiq

Ǧa‘far

as.-S. ādiq

7. Imam gest.

181-8/

797-804

Mūsā

al-Kāz.im

Mūsā

ar-Rid. ā

Mūsā

al-Kāz.im

Abū

l-Barakāt

b. ar-Rid. ā

8. Imam

gest. 203/818

‘Al̄ı b. Mūsā

ar-Rid. ā

‘Al̄ı ar-Rid. ā ‘Al̄ı b. Mūsā

ar-Rid. ā

‘Al̄ı ar-Rid. ā ‘Al̄ı ar-Rid. ā

21-110/

642-728

gest. 156/772

gest.

160-165/

777-782

gest.

200/815-16

Ma‘rūf

al-Karh
˘
ı̄

Ma‘rūf

al-Karh
˘
ı̄

Abū Sa‘̄ıd

al-Karh
˘
ı̄

Ma‘rūf

al-Karh
˘
ı̄

Ma‘rūf

al-Karh
˘
ı̄

155-253/

772-867

Sar̄ı d-Dı̄n

as-Saqat.̄ı

Sar̄ı

as-Saqat. ı̄

gest. 298/910 Abū l-Qāsim

al-Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

Abū l-Qāsim

al-Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

Abū l-Qāsim

al-Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

Abū l-Qāsim

al-Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

Abū l-Qāsim

al-Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

gest. 334/945 Abū Bakr

aš-Šibl̄ı

Abū ‘Al̄ı

al-Kātib

gest. 322/934 Abū ‘Al̄ı

ar-Rūd
¯
abād̄ı

‘Al̄ı

ar-Rūd
¯
abār̄ı

gest. nach

340/951-2

Abū ‘Al̄ı

al-Kātib

Abū ‘Al̄ı

al-Kātib
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Vom Propheten bis zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n: Teil 1, Fortsetzung

Daten Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 iǧāza al-H. usain̄ı

Muh.ammad

al-Kātib

gest. 373/

983-984

Abū ‘Ut
¯
mān

al-Marġrib̄ı

Abū ‘Ut
¯
mān Abū ‘Ut

¯
mān

al-Maġrib̄ı

Abū l-Qāsim

al-H
˘
urraqān̄ı

gest. 469/

1076-7

o. früher

Abū l-Qāsim

al-Kurrakān̄ı

Abū l-Qāsim

al-Kirmān̄ı

Abū l-Qāsim

al-Ǧurǧān̄ı

gest.

487/1094

Abū Bakr

an-Nassāǧ

Abū Bakr

an-Nassāǧ

Abū Bakr

an-Nassāǧ

Abū Bakr Abū Bakr

an-Nassāǧ

Tāǧ

al-‘Ārif̄ın

Abū Bakr

gest.

520/1126

Ah.mad

al-Ġazzāl̄ı

gest. 550/

1155-56

Abū l-Fad. l

al-Baġdād̄ı

Abū Baqā’

Abū

l-Barakāt

Abū l-Baqā’

Abū

l-Barakāt

Abū

l-Barakāt

Abū Sa‘̄ıd

al-Andalus̄ı

Abū Sa‘̄ıd

al-Andalus̄ı

Sa‘̄ıd

al-Andalus̄ı

520/1126-

594/1197

Abū Madyan Abū Madyan

Yūnus

aš-Šaibān̄ı

Yūnus

aš-Šaibān̄ı

Yūnus

at-Tāǧ

Yūnus

aš-Šaibān̄ı

Yūnus

aš-Šaibān̄ı

Yūnus

al-H. asan̄ı

aš-Šaib̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

al-Ǧunān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

al-Ǧunān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaib̄ı
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Vom Propheten bis zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n: Teil 2

Daten al-Muh. ibb̄ı al-H. ar̄ır̄ı az-Zab̄ıd̄ı al-Bait.ār Depont D’Ohsson

gest. 632 Muh.ammad der Prophet (prophète) Mohammed

1. Imam

gest. 40/661

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

‘Al̄ı

b. Ab̄ı T. ālib

Ali ben

Abou Taleb

Aly

3. Imam

gest. 61/680

al-H. usain

4. Imam

gest. 94-95/

712-714

‘Al̄ı Zain

al-‘Ābid̄ın

5. Imam

gest. 114-8

731-736

Muh.ammad

al-Bāqir

6. Imam

gest. 148-765

Ǧa‘far

as.-S. ādiq

7. Imam

gest. 181-8

797-804

Mūsā

al-Kāz.im

8. Imam

gest. 203/818

‘Al̄ı b. Mūsā

ar-Rid. ā

ahl al-bait

21-110/

642-728

al-H. asan

al-Bas.r̄ı

Hassan

Bassry

gest. 156/772 H. ab̄ıb

al-‘Aǧamı̄

Habib

Adjemy

gest.

160-165/

777-782

Dāwud

at.-T. ā’̄ı

Ebu

Suleymann

Davoud Tayi

gest.

200/815-16

Ma‘rūf

al-Karh
˘
ı̄

Ma‘rūf

al-Karh
˘
ı̄

Eby Mah-

zouz Kerhy

155-283/

772-867

as-Sar̄ı

as-Saqat.̄ı

as-Sar̄ı

as-Saqat.̄ı

Sirry Mough-

liss Sakaty

gest. 298/910 al-Ǧunaid al-Ǧunaid al-Ǧunaid

bi-sanadihi

Ǧunaid

al-Baġdād̄ı

Abou-

Kacem-

el-Djoneidi

Eb ul cas-

sim Djunaid

Baghdady

gest. 334/945 Abū Bakr

aš-Šibl̄ı

Boubeker

Chebli

gest. 322/934 ‘Al̄ı

ar-Rūd
¯
abād̄ı

Rūdabār̄ı

gest. nach

340/951-2

Abū ‘Al̄ı

al-Kātib

Abū ‘Al̄ı

al-Kātib

‘Al̄ı al-Kātib
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Vom Propheten bis zum Ordensstifter Sa‘d ad-Dı̄n: Teil 2, Fortsetzung

Daten al-Muh. ibb̄ı al-H. ar̄ır̄ı az-Zab̄ıd̄ı al-Bait.ār Depont D’Ohsoon

Abū ‘Al̄ı

al-Kāz.imı̄

Atsman

ben Ali-

el Khadhem

gest. 383/

983-984

Abū ‘Ut
¯
mān

al-Maġrib̄ı

Abū ‘Ut
¯
mān

al-Maġrib̄ı

Abū ‘Ut
¯
mān

al-Maġrib̄ı

Osman

Makary

gest. 469/

1076-7

o. früher

Abū l-Qāsim

al-Ǧurǧān̄ı

Abū l-Qāsim

al-Ǧurǧān̄ı

Abū l-Qāsim

al-Kurrakān̄ı

Belkacem-

el-Kermani

Eb’ul

Cassim

Kerkeany

Ali-el-Keteb

gest.

487/1094

Abū

l-Barakāt

H
˘
air

an-Nassāǧ

H
˘
air

an-Nassāǧ

Abū Bakr

aš-šah̄ır

bi-l-maqbūl

aš-Šaibān̄ı

Boubeker-

Nessedj

Eb’u Bekir

Nissadjh

Abū Bakr

Tāǧ

al-‘Ārif̄ın

gest.

520/1126

Ah.mad

al-Ġazzāl̄ı

Ah.mad

al-Ġazzāl̄ı

gest. 550/

1155-56

Abū l-Fad. l

al-Baġdād̄ı

Abū l-Fad. l

Baġdād̄ı

Ibrāh̄ım

Abū l-Baqā’

Abū

l-Barakāt

Abū

l-Barakāt

Abū

l-Barakāt

E’bul

Berekeath

Abū Sa‘̄ıd

al-Andalus̄ı

Sa‘̄ıd

al-Andalus̄ı

Bou-Said-

el-Andlousi

Said

Endeloussy

520/1126-

594/1197

Abū Madyan Abū Madyan E’bu

Medyenn

Yūnus

al-Kab̄ır

aš-Šaibān̄ı

Yūnus

al-Kab̄ır

aš-Šaibān̄ı

Yūnouss

Schibany

‘Abdallāh

Hilāl ad-Dı̄n

al-Maz̄ıd

Maz̄ıd

aš-Šaibān̄ı

Abdallah-

M’zid

Abdullah

Mezid

Yūnus Yūnus

Tāǧ ad-Dı̄n

aš-Šaibān̄ı

Yūnus

aš-Šaibān̄ı

Younes-

el-Kebir

Sa‘d ad-Dı̄n Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

ad-Dimašq̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

Chems-ed-

Din

Es-Saa‘d-

el-Djebaoui

Sad-ed dinn

Djibawy
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A.1.2 Vom Ordensstifter bis zu H. asan al-Ǧunān̄ı

Vergleichsketten H. asan al-Ǧunān̄ıs liegen in dreizehn unterschiedlichen Quellen

vor.2 Um die Tafel in einer lesbaren Schriftgröße zu bieten, ist sie in zwei Teile

untergliedert:

Teil 1 (S. 297) gibt die Kette nach:

Text 1, 5.3-5.14

Text 2, 3b.15-4b.15

Text 3, 3b.7-4a.8

Text 4, 2b.15-3a.9

al-H. usain̄ı (1999), S. 33-34

al-Muh. ibb̄ı (1966), Bd. 1, S. 35

Teil 2 (S. 298) gibt die Kette nach:

al-H. ar̄ır̄ı, fol. 130b

az-Zab̄ıd̄ı, S. 58

al-Bait.ār (1961-1963), Bd. 1, S. 12

Depont & Coppolani (1987), S. 331

iǧāza in Seif (1930), S. 29-31, S. 37-38, S. 45-46

al-Murād̄ı (1301h.), Bd. 1, S. 41

al-H. ar̄ır̄ı, fol. 131a-131b

2Zu Quellen und Ketten im Einzelnen vgl. S. 175-176 und S. 192-193 dieser Arbeit.
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Vom Ordensstifter bis zu H. asan al-Ǧunān̄ı: Teil 1

Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 al-H. usain̄ı al-Mu.hibb̄ı

(Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya)

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

al-Ǧunān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

al-Ǧunān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

al-H. asan̄ı

al-H. usain̄ı

aš-Šaib̄ı

al-Makk̄ı

al-Ǧunān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

Muh.ammad

Šams ad-Dı̄n

Muh.ammad

al-Andalus̄ı

Muh.ammad

Šams ad-Dı̄n

‘Al̄ı al-Akh.al ‘Al̄ı al-Akh.al ‘Al̄ı aš-

Šaibān̄ı

‘Al̄ı al-Akh.al ‘Al̄ı al-Akh.al ‘Al̄ı al-Akh.al

Ibrāh̄ım

Abū Bakr

Taq̄ı ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

as-Sa‘d̄ı

Abū Bakr

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

Abū Bakr Abū Bakr

Taq̄ı ad-Dı̄n

Abū Bakr

Sa‘d

ad-Dı̄n II.

Sa‘̄ıd

al-Ǧibāw̄ı

as-Sa‘d̄ı

Muh.ammad Muh.ammad

al-Ǧibāw̄ı

as-Sa‘d̄ı

Muh.ammad Muh.ammad Muh.ammad

al-Kab̄ır

Muh.ammad

Muh.ammad

al-Akmal

Muh.ammad

H. asan

al-Ǧunān̄ı

H. asan

al-Ǧibāw̄ı

as-Sa‘d̄ı

H. asan H. asan

al-Ǧunān̄ı

H. asan

as-Sa‘d̄ı

al-Ǧibāw̄ı

al-Ǧunān̄ı

H. asan
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Vom Ordennsstifter bis zu H. asan al-Ǧunān̄ı: Teil 2

al-H. ar̄ır̄ı az-Zab̄ıd̄ı al-Bait.ār Depont iǧāza al-Murād̄ı al-H. ar̄ır̄ı

(Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Sa‘d̄ıya) (Wafā’̄ıya) (Wafā’̄ıya) (Wafā’̄ıya)

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

ad-Dimašq̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n Chems-ed-

Din

Es-Saa‘d-el-

Djebaoui

Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

aš-Šaibān̄ı

Sa‘d ad-Dı̄n Sa‘d ad-Dı̄n

al-Ǧibāw̄ı

Younes-

el-Haouad

‘Al̄ı al-Akh.al

Muh.ammad

Šams ad-Dı̄n

‘Al̄ı al-Kab̄ır

al-Anwar

Muh.ammad

Šams ad-Dı̄n

Muh.ammad

Šams ad-Dı̄n

‘Al̄ı al-Akh.al

(Brüder)

‘Al̄ı al-Akh.al ‘Al̄ı al-Akh.al Ali-el-Hakahl ‘Al̄ı al-Aǧrad ‘Al̄ı al-Akh.al ‘Al̄ı al-Akh.al

(Brüder)

Muh.ammad

Ibrāh̄ım

al-Kab̄ır

Ibrāh̄ım Ibrāh̄ım

al-Kab̄ır

Abū Bakr

Taq̄ı ad-Dı̄n

Abū Bakr Abū Bakr Taqi-ed-Din Abū Bakr

al-Kab̄ır

Abū Bakr Abū Bakr

Sa‘d

ad-Dı̄n II.

Said Saa‘di Sa‘̄ıd Sa‘̄ıd

Muh.ammad Muh.ammad Mohammed

Saa‘di

Muh.ammad Muh.ammad Muh.ammad

al-Ǧibāw̄ı

H. asan H. asan Hassein-

el-Djebaoui

Es-Saadi

H. asan

al-Ǧibāw̄ı

H. asan

al-Ǧibāw̄ı
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A.2 Der Stammbaum der Sa‘d̄ıya in al-Qubaibāt

Zu den Personen im Einzelnen vgl. S. 7-22 dieser Arbeit.

H. asan
(gest. 910/1504 o. 914/1508)

H. usain
(gest. 926/1520)

Ah.mad
(gest. 963/1556)

Muh.ammad Sa‘d ad-D̄ın
(gest. 985-87/1577-79)

H. usain
(keine Daten)

Abū Bakr
(keine Daten)

Muh.ammad
(gest. 1020/1611-12)

Ibrāh̄ım
(gest. 1008/1599-1600)

‘Abd al-Qādir
(keine Daten)

H
˘
al̄ıl

(keine Daten)

Sa‘d ad-D̄ın
(gest. 1036/1627)

‘̄Isā
(gest. 1019/1610-11)

Kamāl ad-Dı̄n
(gest. nach 1022/1613)

Mūsā
(gest. 1048/1638-39)

Mus.t.afā
(gest. 1079/1668-69)

Sa‘d ad-Dı̄n
(gest. nach 1056/1646)

Ismā‘̄ıl
(keine Daten)

Ibrāh̄ım
(Burhān ad-D̄ın?)
(gest. 1135/1722-23)

Bakr̄ı

(gest. 1162/1748-49)

Mus.t.afā
(keine Daten)

Ibrāh̄ım
(keine Daten)

Sa‘d ad-Dı̄n
(keine Daten)

‘Abd al-Qādir
(keine Daten)

Muh.ammad
(keine Daten)

H
˘
al̄ıl

(gest. 1264/1847)
As‘ad

(vor 1255/1840 Meister?)

Mus.t.afā
(keine Daten)

Ibrāh̄ım
(gest. 1282/1865)
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Arabischer Text 1

Beim im folgenden abgebildeten Text handelt es sich um Fotokopien des Ma-

nuskriptes, das ich im Damaszener Stadtviertel al-Qaimar̄ıya (Text 1a) bezie-

hungsweise als Fotokopie im Damaszener Stadtviertel al-Mı̄dān (Text 1b) von

den Nachkommen der Damaszener Sa‘d̄ıya erhalten habe.1 Text 1a und Text 1b

sind bis auf die Titelseite und die Seitenzählung gleich, weshalb ich mich im

Rahmen dieser Arbeit auf beide Texte als Text 1 beziehe. Lediglich bei den Ti-

telblättern unterscheide ich zwischen Text 1a und Text 1b.

Die in dieser Arbeit für Text 1 genannten Manuskriptseitenzahlen folgen der

Zählung in Text 1a. Diese ist auf rechten Manuskriptseiten rechts oben und auf

linken Seiten links oben angegeben. Sie ist auch auf den Seiten von Text 1b erkenn-

bar. Text 1b hat daneben oben zentriert eine zusätzliche Zählung, die allerdings

nicht durchgehend korrekt ist.2 Entsprechend beziehe ich mich auf die korrekte

Zählung, die in beiden Texten erkennbar ist. Da die Zahlen aber klein und zum

Teil nicht gut lesbar sind, habe ich diese Zählung noch einmal handschriftlich in

arabischen Zahlen auf jeder Manuskriptseite rechts oben ergänzt. Da die Titel-

seite in dieser Zählung nicht numeriert ist, zähle ich sie als Manuskriptseite 0.

Im Folgenden sind abgebildet:

Manuskriptseite 0a: Titelseite von Text 1a (S. 301 dieser Arbeit)

Manuskriptseite 0b: Titelseite von Text 1b (S. 302 dieser Arbeit)

Manuskriptseiten 1-91 von Text 1 (S. 303-393 dieser Arbeit)3

1Zu den Texten 1a und 1b im Einzelnen vgl. S. 32-40 dieser Arbeit.
2Zur Zählung in den Texten vgl. S. 33 dieser Arbeit.
3Bei den von mir eingescannten Textseiten 1-91 handelt es sich um Text 1b, der sowohl die

Seitenzählung von Text 1a als auch die Zählung von Text 1b enthält. Lediglich die Seiten 30,
31 und 61 habe ich aus Text 1a beigelegt, da diese Seiten in Text 1b fehlen.
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Manuskriptseite 0a (Titelseite von Text 1a)
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Manuskriptseite 0b (Titelseite von Text 1b)
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Manuskriptseite 1
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Manuskriptseite 2
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Manuskriptseite 3
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Manuskriptseite 4
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Manuskriptseite 5
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Manuskriptseite 6
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Manuskriptseite 7
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Manuskriptseite 8
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Manuskriptseite 9
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Manuskriptseite 10
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Manuskriptseite 11
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Manuskriptseite 12
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Manuskriptseite 13
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Manuskriptseite 14
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Manuskriptseite 15
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Manuskriptseite 16
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Manuskriptseite 19
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Manuskriptseite 21
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Manuskriptseite 23
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Manuskriptseite 24
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Manuskriptseite 25
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Manuskriptseite 26
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Manuskriptseite 27
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Manuskriptseite 28
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Manuskriptseite 29
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Manuskriptseite 30
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Manuskriptseite 31
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Manuskriptseite 32
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Manuskriptseite 33
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Manuskriptseite 34
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