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ب ال الرحمن الرحيم

Kapitel 96: Über das Schweigen und seine Mysterien.i
Allah spricht durch die Zunge seiner Diener
Das Schweigen ist von den Universen untrennbar
Nur Ihn gibt es, der mit Sich selbst Redende
Der seine eigene Rede Hörende, der Wissende
Er ist das Sein, nur Sein Wesen gibt es
Das ist die ungetrübte herrschende Wahrheit

W

isse, möge Allah dich unterstützen, dass das
Schweigen eine der vier Säulen, durch welche
die Männer und die Frauen Abdālii werden.iii Einer der
Abdāl wurde gefragt: „Wie viel sind die Abdāl?“ Er erwiderte: „Vierzig Seelen“. Daraufhin sagte der Fragende:
„Warum hast du nicht vierzig Männer gesagt“. So antwortete er: „Weil es unter ihnen auch Frauen gibt“. Dies sagte
auch der Prophet  bezüglich der Perfektion. Er  eri

Ibn al-ʿArabī, Muḥyī ad-Dīn: al-Futūḥāt al-Makkiyya, Hrsg. v. Aḥmad Šams ad-Dīn, 9
Bände, Beirut, 2006, Bd. 3: 271.

ii

Muḥyī ad-Dīn Ibn al-ʿArabī hat sein eigenes Verständnis von den Abdāl. Er schrieb dazu:
„.wenn er diese vier Säulen verinnerlicht, wird sein Menschsein in einen engelähnlichen
Zustand verwandelt. Seine Dienerschaf wird zu Herrschaf. Sein Verstand (ʿaql) wird zu einer Wahrnehmung (Ḥiss) und was ihm verborgen (Ġayb) war, wird ihm ofenkundig (Šahāda). Wenn so ein Mensch einen Ort verlässt, hinterlässt er eine Vertretung (Badal) von ihm
in Form von einer geistigen Wirklichkeit (ḥaqīqa rūḥāniyya) von sich, welche sich mit den
Seelen des Ortes, aus welchem dieser Gotesfreund (Waliy) ausgezogen ist, trift. Siehe das
arabische Original in: Ibn al-ʿArabī, Muḥyī ad-Dīn: The Four Pillars of Spiritual Transformation: The Adornment of the Spirituality Transformed (Ḥilyat Al-abdāl), 2008, S. 12.

iii

Diese vier Säulen sind das Schweigen, der Hunger, die Schlaflosigkeit und die Zurückge zogenheit. Siehe: Ibn al-ʿArabī, al-Futūḥāt al-Makkiyya, Bd. 1: S. 419.
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wähnte, dass auch Frauen die [spirituelle] Vervollkommnung erreichen können und gab als Beispiel Maria, die Tochter von ʿImrān und Āsiya, die Frau des Pharaos.iv
Das Schweigen hat sowohl einen spirituellen Zustand
(ḥāl) als auch eine spirituelle Station (maqām).
Was die Station betrift, so gilt es nur denjenigen als tatsächlichen Redner wahrzunehmen, der die Rede in seinen Dienern erschaft und das ist nämlich Allah , der
Schöpfer von Allem. Denn der Diener ist aus seinem Wesen her schweigend und er redet nur mittels Akzidenzien.
Was den Zustand betrift, so ist der Diener als Redner zu
sehen, trotz der Tatsache, dass Allah  der Schöpfer
der Rede ist. Genauso wie die Tatsache, dass der Mensch
[sich nur] bewegen kann,v weil in ihm eine Bewegung erschafen wird.vi
Es ist nicht korrekt absolut zu schweigen, weil der
Mensch [durch den göttlichen] Befehl verpfichtet wurde, Allah  zu bestimmten Anlässen zu gedenken. Also
ist diese Station mit einer transzendenten Eigenschaft
[ṣifaṭ tanzīh] eingeschränkt, da das Schweigen eine negierende Beschreibung ist. Dies gilt aber für die äußere
iv

Wurde u. A. in Ṣaḥīḥ al-Buḫarī im Buch von „aḥadīṯ al-anbiyāʾ“ unter „bāb qawlihi taʿāla
wa ḍaraba allahu maṯalan li-llaḏīn āmanū imraʾata frʿawn“ überliefert.

v

Wortwörtlich: Als sich Bewegender [gilt].

vi

Im Einklang mit der ašʿarītischen Theologie geht aš-Šayḫ al-Akbar davon aus, dass alle
Handlungen der Geschöpfe von Allah direkt erschafen werden und dass die Menschen
sich diese Handlungen aneignen. Siehe: Ghandour, Ali: Die Freiheit Gotes und des
Menschen: Zur Theorie des kasb in der ašʿarītischen Theologie, in: Jahrbuch fur islamische Theologie und Religionspädagogik Band 2, Hrsg. v. Ahmad Milad, Khorchide, Mouhanad Karimi, Freiburg im Breisgau, 2014
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Seite [ẓahir] ] des Menschen. Was die innere Seite [bāṭin]
betrift, so ist das Schweigen unvorstellbar, da sein Ganzes Allah preist. Deswegen ist hier die Rede vom Schweigen im herkömmlichen Sinne.
Wer sein Schweigen mit nicht verpfichtenden Dingen
oder mit etwas, was kein Gottesgedenken ist, unterbricht, so gilt er nicht als Schweigender.
Der tatsächlich Schweigende ist jener, der ununterbrochene Zeiteinheiten [im Schweigen] erreicht. Wenn einer selbst prüfen will, ob er von jenen ist, die gemäß
[dem wahrhaftigen] Schweigen geschwiegen haben,
dann soll er schauen ob er das, was er nur mit der Rede
erlangt hat, einzig und allein mit der reinen inneren Bestrebung erreichen kann..vii Gelingt ihm das, dann ist er
ein wahrer Schweigender. Zum Beispiel, wenn er seinem
Bediensteten Befehle erteilen will wie „Schenke mir Wasser ein!“, „Bring mir Essen!“ oder „Geh zu jener Person und
sag ihr das und jenes!“, dann geschieht dies wortlos, denn
sein Bediensteter empfängt in seinem Inneren all jene
Befehle, die ihm sein Herr erteilt, ohne dass dieser zu
ihm spricht. Denn Allah  schaft im Gehör des Dieners,
dass er die Stimme jenes Schweigenden ihm befehlend
hört. Auch wenn es zwar der Wirklichkeit nicht entspricht, so ist die Stimme in der Imagination [dieses Dieners] vorhanden. Wer diesen Zustand nicht so erlebt,
soll nicht behaupten er wäre ein Schweigender.
Was den Schweigenden, der durch die Gestik spricht, bevii

Hier ist die Rede von einer Art Telepathie.
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trift, so strengt er sich und andere nur an und bewirkt
nichts. Er ist vielmehr wie jemand, der einem Stummen,
der nur mit Handzeichen kommuniziert, nachahmt.
Solch [eine Behauptung] soll man keine Beachtung
schenken. Das ist auch ein Punkt, in welchem manche
Anhänger des Sūfī-Weges sich verirrt haben.
Wer sich selbst helfen will, so haben wir ihm die Waage
dieser Station so erklärt, dass ihm nichts unklar bleibt.
Das Gesagte erreichen nur diejenigen, die den Rang vom
Iḥsānviii erlangt haben und nicht einfache Muslime oder
Gläubige , die sich noch nicht in der Station des Iḥsān befnden.
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viii Iḥsān ist Allah so zu dienen, als ob man Ihn sehen würde.
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