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23.Juli 2011 
 
Konvertiert und Nachdenkend XII 
 

 

Die Nafs - Das Ego gegen die Selbstlosigkeit  
 
Das arabische Wort Nafs hat viele Bedeutungen: 
 

1. Atem 
2. Seele (im animalischen Sinne) 
3. Seele (im humanistischen Sinne) 
4. Selbst 

 
Die Bedeutungen beziehen sich auf den Körper und seine Bedürfnisse und Gelüste. 
Nafs ist all das, wonach der Körper verlangt: 
 

1. Nahrung 
2. Wärme 
3. Sexualität 
4. Glück 
5. Geld 
6. Erfolg 
7. Ruhm 
8. Macht usw.  

 
 
Von Geburt an ist der Mensch mit Eigenschaften materieller Natur verbunden. In 
dem man sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich durch Familie, Schule, 
Beruf und Persönliches sozialisiert, entwickeln sich die Nafs auch 
dementsprechend. Sie sind auf des Menschen natürlicher Selbstbefriedigung 
ausgerichtet. Der Intellekt eines Menschen führt die Nafs, sei es auf zügelnde oder 
aber auch ungezügelte Weise. Auch kann dieser beratend dazu dienen, inwiefern 
die Nafs für positive Taten eingesetzt und bei negativen Taten oder Gedanken 
vermieden werden können.  
 
Das Ego eines Menschen ist Teil der Nafs, während sich der Intellekt als prüfende 
Kontrolle des Egos anbietet bzw. anbieten sollte. Mit anderen Worten: der Intellekt 
eines Menschen kontrolliert bzw. versucht das Ego bei Neigungsbefriedigungen 
(welche guter, aber auch niederer Natur sein können), zu kontrollieren, so dass in 
einer Gesellschaft andere davon profitieren, aber nicht zu Schaden kommen.  
 
Jeder Mensch, und das ist religionsunabhängig, besitzt alleine schon im rein 
psychologischen Sinne eine Nafs. Er muss sie nutzen, um in der Gesellschaft 
gegebenenfalls zu ‚überleben’.  
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Nur wenige Menschen werden meiner Meinung nach vom Intellekt geführt, wenn 
auch sicherlich mehr als ich denke, jedoch ist es offensichtlich, dass die meisten 
Menschen von einem Nafs geführt werden. Es gibt auch welche, die sich von 
beiden, dem Intellekt und der Nafs, führen lassen, somit schätze ich auch des 
Weiteren ein, dass sich das eine ohne das andere nicht unbedingt vermeiden lässt. 
Denn selbst die Nafs beeinflussen den Intellekt des Menschen.  
 
Wenn die Seele auf dem Weg voranschreitet, dann sprechen wir von einer 
Evolutions der Nafs. Maulana Rumi setzt in seinem Mesnevi die Nafs mit der Hölle 
gleich und spricht von ihren sieben Pforten bzw. einem siebenköpfigen Drachen. In 
auserwählten Gruppierungen kennt man dies auch als sieben oder acht 
Entwicklungsstufen – von der Triebseele bis zur Lichtseele. Ein bemerkenswerter 
Autor namens Ahmed Avni Konuk ordnet in seinen Rumi-Erläuterungen die sieben 
Pforten der Hölle folgende Körperteile des Menschen in ihren sieben Formen der 
Nafs zu: 
 

1. das Auge 
2. das Ohr 
3. den Mund 
4. die Hand 
5. den Fuß 
6. den Magen/ den Bauch und 
7. die Sexualorgane 

 
 
Im Heiligen Qur’an sind die Nafs teilweise und auch sich stufenweise verfeinernd 
erwähnt: 
 
 

1. an-nafs al-ammara: die Seele, die zum Übel aneifert; das niedere Selbst, 
das tyrannische Ego (siehe Qur’an 12:53) 

 
Die an-nafs al-ammara ist von allen die übelste, denn sie befiehlt und erzeugt 
Gelüste, vom Teufel angestachelt, die gegen die Ordnung verstoßen. Dies findet 
beim Menschen im Zustand des Egoismus statt. Auch meine Wenigkeit ist davon 
nicht gefeit, denn auch in meinem Inneren tobt ein Sturm, dem ich nur selten mit 
Disziplin entgegensetzen kann. Es ist eine ständige Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Ich. Das persönliche Ego zu bekämpfen ist eine Herausforderung, der nicht 
jeder Mensch gewachsen ist, und wenn doch, dann meist nur in abgesteckten 
Phasen.  
 
Diese Stufe wird als Anfangsstufe auf dem Weg zu Gott genutzt, und nach Lehre der 
Sufis befinden sich alle Menschen, die nicht bzw. nicht ernsthaft nach den 
Gesetzen Gottes leben und handeln, auf dieser Stufe. Für manche bedeutet es, 
dass es Menschen sind, die mit dieser Welt – der dunya – verbunden sind.  
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Durchaus ist es nicht selten zu bemerken, dass das niedere Selbst versucht den 
Menschen zu beherrschen, somit die Gedanken und Taten des/ der Einzelnen 
kontrolliert werden. Die Auseinandersetzung mit dem niederen Selbst ist eine 
schwere Herausforderung für den Menschen, denn auch wenn er/ sie sich Gott 
unterwerfen möchte (sollte er/ sie gläubig sein und/ oder einer Religion 
angehören), so können eben die niederen Instinkte dies häufig verhindern, somit 
muss der Mensch ständig mit seinem eigenen Ego kämpfen.  
 
Warum ist diese erste Stufe so wichtig zu verstehen? Mein persönliches Gefühl ist 
folgendes: Da wir Menschen sind, müssen wir uns mit unseren niedrigsten Instinkten 
und Charaktereigenschaften auseinandersetzen. Auch wenn wir es uns nicht 
wünschen, so stehen doch die meisten von uns auf dieser Stufe, sei es nun gewollt 
oder ungewollt. Wir Menschen sind keine perfekten Wesen. Macht, Gier, Arroganz, 
Hochmut, Stolz und Egoismus sind nur wenige nicht schmeichelnde Attribute von 
uns, derer wir uns leider doch tagtäglich, sei es wissentlich oder aber auch 
unwissentlich, ergötzen. Diese Fakten müssen wir uns einfach mal eingestehen. Es 
liegt jedoch in der Natur und Persönlichkeit des/ der Einzelnen, wie man sich mit 
diesen niedrigsten, negativen, jedoch menschlichen Eigenschaften 
auseinandersetzt, und wie man sie angeht, um sie auszumerzen, und wenn das 
nicht klappt, wenigstens unter Kontrolle zu halten. Dazu wiederum benötigt es den 
individuellen Intellekt des einzelnen Menschen.  

 
 
2. an-nafs al-lawwama: das tadelnde Ich; das Gewissen, das die Handlungen 

des Menschen überwacht und kontrolliert (siehe Qur’an 75:1-2) 
 
Die an-nafs al-lawwama helfen Frauen und Männern die Auswirkungen ihrer 
Handlungen auf ihre unmittelbare, aber auch weitläufigere Umwelt und ihre 
Mitmenschen zu verstehen. Heutzutage kann man nicht mehr nur von einem 
bestimmten Radius sprechen, denn globalisierend, wie die Welt heute geprägt ist 
und sich weiterentwickelt, so ist die Kommunikation weitläufiger geworden. Somit 
kann man andere Menschen, die man (noch) nicht persönlich kennt, auch schon 
über das Internet positiv, aber auch negativ beeinflussen. Dieser sollte man sich 
bewusst sein. Die eigenen Taten, Sprüche, Gedanken gehen heute viel weiter und 
sind einschneidender als man vielleicht in Erwägung zieht. Dies sollte um ein 
Vielfaches an Einfluss erweitert werden.  
 
Wie schon oft erlebt, kann sich der Mensch auf dieser Stufe seinem tyrannischen 
Ego (noch) nicht entziehen. Dafür ist er einfach zu schwach – und menschlich, was 
man auch nicht vergessen sollte. Mich lehren meine eigenen vergangenen 
Erfahrungen und diejenigen, die ich wahrscheinlich noch machen werde. Mit der 
Zeit lerne ich, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen muss bzw. sollte, so dass 
ich mir selbst aber in Endeffekt von Gott Zufriedenheit erhalten kann.  
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Nicht immer gelingt es, und ich schäme mich manches Kommentars, den ich von 
mir gebe, wenn er eventuell man wieder unbedacht über meine Lippen – oder die 
Tastatur – kommt. Die Reue für Fehler kommt auch ehrlicherweise nicht immer 
sofort. Das Ego in uns flüstert uns eben ein, dass wir doch richtig in dem Moment 
gehandelt haben. Nur wer die Negation des Ganzen sehen oder erahnen kann, der 
kann im Endeffekt den gemachten Fehler auch finden. Die Zeit und die sich 
wünschende Geduld sind Helfer auf diesem Weg Erkenntnis des eigenen Fehlers zu 
erlangen.  
 
Man nimmt Taten und Gedanken viel bewusster wahr, aber man ist immer noch mit 
seinem tyrannischen Ego verstrickt. Man kann fast sagen, dass man weiß, dass man 
etwas Falsches sagen wird; man hofft, dass man damit aufhören kann; und dann ist 
es doch wieder da: Man beginnt etwas zu sagen, obwohl man eigentlich weiß, dass 
es doch eigentlich viel besser wäre nun den Mund zu halten – und es zu unterlassen 
einen weiteren Kommentar in die Tastatur zu hämmern. Das Problem hier ist: Man 
kann es nicht…man macht es einfach. Auf dieser Stufe erkennt man, dass man nicht 
mehr seine Balance hat, und dass wir in den Klauen von etwas sind, dass nicht in 
der höchsten Ebene unseres Bewusstseins ist. Der Mensch lässt es zu, obwohl er 
eigentlich weiß, dass er es verhindern könnte.  
 
Das Grundproblem ist eben die Schwäche, die wir in uns tragen. Man bereut zwar 
die schlechten Gedanken und Taten, wenn man sie ausgeführt hat, denn unser Ich 
verleitet uns eben dazu, aber wir neigen eben dazu uns zu wiederholen. Die Reue 
ist hier nur sehr einseitig. Sie bestimmt einen Moment, der kurz darauf oftmals 
wieder verfliegt, indem man sich doch wieder von seinem Nafs bestimmen lässt, 
nur um daraufhin wieder Reue zu zeigen – oder auch nicht. Man könnte hier von 
einem Teufelskreis sprechen. So sehr man sich der Sache bewusst ist, dass man in 
manchen Dingen seinen Mitmenschen und seiner Umwelt schadet, so sehr ist man 
sich aber auch der Tatsache bewusst, dass man oft ein Wiederholungstäter ist – 
außer man schafft es weitere Stufen zu erklimmen. Die Selbsterkenntnis ist 
anwesend, jedoch die zukünftige Ausführung des Vermeidens mit holprigen Weg 
gespickt, der einen doch immer wieder dazu verleiten kann zurückzufallen.  
 
 

3. an-nafs al-mulhima: das inspirierte Ich; Anfang und erste spirituelle Stufe 
eines Suchenden. (siehe Qur’an 91:) 

 
Laut islamischer Lehre im Sufismus ist diese Stufe der Anfang, um wirkliche 
Zufriedenheit und Gefallen im Gebet und/ oder in meditativen oder spirituellen 
Übungen zu finden. Der/ die Suchende findet heraus, was die Religion und 
Spiritualität zu scheinen vermag, was er/ sie vorher eventuell nur aus der Theorie 
kannte. Ist ein Mensch auf dieser Stufe angekommen, so beginnt dieser die wirklich 
umfassende Liebe zu seinem Schöpfer zu fühlen.  
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Des Weiteren wird er auch seinen Mitmenschen gegenüber durch spirituelle 
Eingebung mitfühlender und verständnisvoller gegenüber treten. Sufis sagen 
hierbei, dass diese Stufe der Anfang der wirklichen Praxis des Sufismus darstellt.  
 
Das von Gott inspirierte Selbst gewinnt an Weisheit des Herzens und des inneren 
Lichts und wird immer mehr Platz in der Persönlichkeit und im Bewusstsein 
eingeräumt. Der Mensch auf dieser Stufe hat nun eine Alternative zu seinem Ego – 
eine Intuition – die allerdings des Egos Herrschaft nicht beenden, sondern nur 
verkleinern kann. Im Idealfall könnte man sagen: „Das ist nicht mein Licht, das ist 
nicht meine Weisheit; es kommt aus einer anderen Quelle.“ Aber das Dein Ego wird 
Dir versuchen zu sagen: „Das ist meine Weisheit. Ich weiß.“ Oftmals sehe genau 
diese Art und Weise, wenn man mir versucht beizubringen, wie ich den Islam leben 
soll. Somit beschleicht mich öfter das Gefühl, dass eben nicht alle DIE Weisheit 
gepachtet haben, somit ihr Ego hiermit auch nicht überwunden haben oder 
vielleicht sogar nicht überwinden können. Vielleicht fällt es ihnen nicht einmal auf. 
Mir aber schon.  
 
Ich möchte hierbei noch einmal feststellen, dass ich selbst keine Sufi-Muslima bin, 
auch wenn viele wegen meines ernstzunehmenden Interesses am Sufismus dies 
meinen zu glauben. Alleine schon wegen der Reinheit, der Tiefe und 
Seelengründlichkeit im Sufismus, den, wie ich glaube, wenige wirklich erlangen 
können, könnte ich nicht behaupten, dass ich eine Sufi bin, wohl aber das ich mich 
auf diesem Interessenspfad befinde, und, so Gott will, für mich und meine 
Mitmenschen, aber vor allen Dingen für Gott, meine Erkenntnisse und Erfahrungen 
daraus ziehe und kontinuierlich dazulerne. Aus dem Sufismus ziehe ich sehr viele 
Weisheiten, die mich an gewisse Dinge im Islam erinnern, wo ich glaube, dass in 
anderen Richtungen bestimmte ‚menschliche’ und ‚liebende’ Weisheiten in 
Vergessenheit geraten. Durch das Interesse am Sufismus erlebe ich eine Nähe zu 
Gott, die, wie ich glaube, eventuell sonst nicht erlangen würde. Aber dazu müssen 
eben nicht nur der Verstand, sondern eben auch das Herz und die Seele offen sein. 
Sie müssen nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis in Einklang sein.  
 
Auf dieser Stufe sind insbesondere das Gebet und die Meditation wichtig. Das 
sufische Dhikr (Meditation) kenne ich nur aus der Ferne, von daher begnüge ich 
mich mit der Rezitation von 33x SubhanAllah, 33x Alhamdulillah, und 33x Allahu 
Akbar. Das ist für mich eine Meditation, welche mich zum Nachdenken bringt. Es 
erweitert meinen Horizont und hält mich davon ab negative Gedanken zu hegen 
oder schlechte Taten auszuführen. Eigentlich ist es recht einfach: Tu anderen 
nichts an, was Dir nicht angetan werden soll. Meiner Meinung nach hört es sich 
relativ simpel in der Theorie an, aber wenn es um die Praxis geht, dann fangen die 
Herausforderungen erst an. Aber immerhin, hier lernt man die Fähigkeit zwischen 
nützlichen und schädlichen Inspirationen zu unterscheiden, und kann diese für die 
eigene Entwicklung zum Positiven nutzen.  
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Ich habe kürzlich gelesen, dass Beten gesund ist. In der Tat belegt eine Studie der 
‚Religious Research Foundation’ aus dem Jahre 1952 aus Los Angeles 
(Untersuchungen an Pflanzen und Tieren), dass ‚regelmäßig mit positiven Gebeten 
besprochene Samen und Pflanzen wesentlich besser gediehen’. Die Tradition des 
gebetsartigen Mantra-Rezitierens wird somit auch hierzulande wieder entdeckt.   
Im Gebetsleben der MuslimInnen nimmt die erste Sure des Qur’ans, die al-Fatiha, 
eine zentrale Stellung ein. Sie besitzt große Kraft und Heilwirkung. Ich kann dies 
nur bestätigen, denn ich rezitiere die al-Fatiha nicht nur beim Ritualgebet, sondern 
auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wo ich Ruhe und Kraft brauche, und 
mich sammeln kann oder muss. Sie ist mir demnach öfter eine große Stütze, wie für 
andere das ‚Vater Unser’. Interessanterweise hat der Prophet Muhammad saw 
schon mal gesagt, dass diese Sure einen Balsam für alle Leiden enthalte. Demnach 
liege ich wohl mit meiner Art und Weise, die Sure für bestimmte Situationen zu 
rezitieren, nicht so verkehrt.  
 
 

4. an-nafs al-mutma’inna: das zufriedene, beruhigte Ich; Gottvertrauen und 
spirituelle Freude (siehe Qur’an 89:27-30 und 9:27-29) 

 
Die an-nafs al-mutma’inna gehört meiner Meinung nach schon zu den Stufen, die 
für die wenigsten Menschen zu erklimmen möglich ist. Vielleicht bin ich zu 
pessimistisch in dieser Hinsicht veranlagt, dennoch glaube ich, dass das Erreichen 
dieser Stufe schon mit viel Selbstlosigkeit zu tun haben muss, welche die wenigsten 
Menschen in ihrer Vollkommenheit besitzen. Auf dieser Stufe hat man, so wird 
gesagt, vollkommenes Vertrauen auf Gott, spirituelle Freude und Zufriedenheit 
erlangt. Wer diese Stufe erreicht, hat sich von den ersten drei Stufen der Nafs 
befreien können. Angriffe des niederen Egos können selbstsicher abgewehrt werden 
oder kommen gar nicht erst auf. Die Seele ist in einem ruhigen, zufriedenen und 
gelassenen Zustand, eine innere Reinheit ist zustande gekommen, die sich aus 
(fast) nichts vertreiben lässt.  
 
Obgleich ich ein vollkommenes Vertrauen in Gott besitze, so ist mein Vertrauen in 
meine Mitmenschen nicht annähernd so weit, wie jenes in Gott. Da Gott meiner 
Meinung nach der Einzige ist, Dem man wirklich vertrauen kann, stellt sich für mich 
auch nicht die Frage, ob und wann ich meinen Mitmenschen dieses Vertrauen 
entgegenbringen kann. Es lässt sich nicht vergleichen. Ich erinnere mich noch an 
bestimmte Ansätze warum ich Muslima geworden bin, und hier holt mich meine 
Vergangenheit wieder ein: Sollte ich keine Familie, keine Freunde, niemanden 
mehr haben, sollte ich ohne Gesellschaft sein, dann wäre ich dennoch nicht alleine. 
Gott ist immer bei mir; in guten, wie in schlechten Tagen. Menschen kann man nur 
bedingt vertrauen, aber Gott vollkommen. Somit wäre für mich zumindest dieser 
Punkt geklärt.  
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Spirituelle Freude gibt es in wundervollen und speziellen Augenblicken, und 
Momenten der Ekstase. Aber ich muss gestehen, es gibt für mich derzeit keinen 
andauernden berauschenden Zustand der spirituellen Freude. Eventuell müsste ich 
mich in die Einsamkeit zurückziehen, um diesen Zustand zu erlangen. Da ich aber 
Gesellschaft vorziehe, wird es wohl schwierig und herausfordernd sein einen 
solchen Zustand auf lange Zeit zu erwerben.  
 
Zufriedenheit gibt es auch nur bedingt. Der Mensch ist doch nie zufrieden und hat 
(fast) immer an diesem oder jenem herumzumäkeln. Wie soll man diese 
Zufriedenheit erlangen? Es ist meiner Meinung nach nicht unmöglich, jedoch bedarf 
es einer disziplinierten Lehre des Selbst, wo wir wieder beim Ego sind. Unsere 
Wünsche und Gelüste haben uns wieder eingeholt. Wie können wir uns von ihnen 
entfremden? Wie können wir zu dieser Selbstlosigkeit kommen? Es fängt doch schon 
dabei an, wenn wir verreisen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit: 1. …, 2. …; 
3… . Auf bestimmte Dinge wollen wir überhaupt nicht verzichten, da wir 
Gewohnheitstiere sind. Wir sind den Überfluss an Dingen, sei es Nahrungsmittel, 
Getränke, Wohnung oder Haus, Kleidung, Technik, Internet, Handys, etc. gewöhnt. 
Dabei hatten wir früher doch viel weniger. Heute wird uns alles nachgeworfen, und 
wir können uns meistens mit den einfachsten Dingen nicht zufrieden geben und 
glücklich sein. Persönlichkeit ade; Familiensinn ade; richtige Freunde ade. Das Ego 
lässt mal wieder grüßen. Dabei könnten wir, wenn wir uns nur ein paar Gedanken 
machen würden, soviel für unsere eigene, innere wie äußere Zufriedenheit tun. 
Und ganz gewiss projizieren wir dann auch unsere Zufriedenheit, sollten wir sie 
tatsächlich, wenn Gott will, erlangt haben, auf andere.  
 
 

5. an-nafs ar-radiya: das erfreute Ich; Zufriedenheit gegenüber allen 
auftretenden Schwierigkeiten und universelle Freude.  

 
Wer sich auf der Stufe der an-nafs ar-radiya befindet, den beglückt das erfreute 
Ich. Zu den vorgehenden Merkmalen der Stufe der an-nafs al-mutma’inna fügt 
diese Stufe zusätzliche Merkmale auf: Der Suchende nach Gott erlangt eine 
Zufriedenheit mit allen Schwierigkeiten und Geschehnissen, die ihm begegnen. Hier 
erfreut man sich gänzlich an der Schöpfung Gottes.  
 
Mir begegnen gerade vor meinem geistigen Auge Situationen, in denen ich mit 
MuslimInnen Gespräche geführt habe, welche, wenn sie in einer schlimmen 
Situation steckten, sei es, dass sie oder Verwandte oder Freunde Krankheiten 
befallen hatten, sie immer ein Alhamdulillah dazu sagen konnten. Der Gedanke sich 
für die Krankheiten zu bedanken erschien mir oft fragwürdig. Auch wenn es der 
Verlust eines Hauses, oder das Versterben einer nahen Person war, oftmals bekam 
oder bekomme ich ein Alhamdulillah zu hören. Da eine ungemeine Intensität hinter 
diesem Wort steckt, verstand ich nicht, ob und wie hier das Wort gemeint war.  
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Bedankt man sich bei Gott für die Schwierigkeiten und Geschehnisse, die Er einem 
auferlegt? Die Weisheit, dass Gott uns Menschen nicht mehr als Prüfung auferlegt, 
als wir tragen oder behandeln können, kenne ich schon länger. Gerade deshalb war 
und ist es für mich faszinierend, wie ein jeder damit umgeht. Dies erzeugt eine 
Zufriedenheit des/ der Einzelnen, welche(r) Gott dafür dankt, dass Er ihm/ ihr nur 
das auferlegt hat, was er/ sie erdulden kann. Für mich spricht Dankbarkeit daraus; 
Dankbarkeit gegenüber Gott, und Dankbarkeit für das Erdulden und sich Sammeln, 
und das Beste aus der jeweiligen Situation im positiven Sinne zu machen.  
 
 

6. an-nafs al-mardiya: das erfreuende Ich; wahres Menschsein, Erkennen der 
kosmischen Ganzheit. 

 
Hier kann der Mensch seine materiellen Wünsche und die Suche und Sehnsucht nach 
Gott vereinen. Man erlangt eine innere Einheit und entwickelt sich spirituell zu 
einem für sich und Gott vollständigen Wesen. Die Welt erfährt man als Ganzes.  
 
Da ich diesen Zustand bisher noch nicht einmal erahnen konnte, werde ich mich 
momentan auch nicht damit auseinandersetzen. Da meiner Meinung nach die Welt 
kein Ganzes, sondern ein Zerteiltes ist, geprägt durch Geschichte, 
Kulturdifferenzen, politischen Machtspielen (oft religiös untermauert und 
durchlöchert), gesellschaftlichen Klassendifferenzierungen, und fast jeder dem 
anderen etwas neidet, so kann für mich kein ‚Ganzes’ existieren. Jedoch ist der 
Wunsch Vater des Gedankens.  
 
Jedoch erkenne ich an, dass „alle Macht alleine von Gott ausgeht, und der Mensch 
für sich keinerlei Macht besitzt“ (auch wenn letzterer oft diesen Gedanken gerne 
pflegt).  
 
 

7. an-nafs as-safiya: das reine Ich; höchste, Ego-lose Stufe, Stufe der 
Propheten und Heiligen, Einheit mit Gott.  

 
Die höchste Stufe, die an-nafs as-safiya, kann laut Sufis nur von wenigen Personen 
erreicht werden. Hierzu gehören selbstverständlich die Propheten sowie jene 
Menschen, welche sich spirituell vollends entwickelt haben. Hierbei handelt es sich 
um Männer wie Frauen, welche oftmals als ‚Heilige’ verehrt werden, sei es zu ihren 
Lebzeiten oder nach ihrem Ableben. Auf dieser Stufe ist im Menschen das Ego 
nunmehr nicht existent; für den Menschen zählt hier nur die göttliche Einheit, 
genannt Tauhid. Das bedeutet: Solange der Mensch von seinem Ego ‚besessen’ ist 
kann die Stufe des ‚reinen Ichs’ nicht erreicht werden.  
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Die religiöse und spirituelle Schulung – Dhikr, Meditation, Gebet, Fasten, und mehr 
– dient dazu, dass wir lernen diese Gelüste zu beherrschen und zu überwinden. 
Dadurch werden die Nafs stufenweise in feinere Umstände umgewandelt. Wenn 
man es sich etwa bildlich vorstellen möchte, dann denke man an den Reiter eines 
Pferdes ist, der sein Tier zügelt und lenkt. Wie ein Wildes Pferd versucht die Seele 
zunächst die Kontrolle über den "Reiter" zu gewinnen und ihn sogar "abzuwerfen". 
Er befiehlt Unkontrollierbares und Schädliches und muss "gebändigt" werden. 
 
Ziel im Glauben ist es, das ‚Ich’ zu überwinden, zu einem gemeinsamen ‚wir’ zu 
gelangen – im Kleinen in der Ehe und mit seinen Mitmenschen – und – im Großen in 
der Ergebenheit mit Gott. „Jeder hat eine Richtung, zu der er sich wendet. So eilt 
zu den guten Dingen um die Wette. Wo immer ihr euch befindet, Gott wird euch 
alle zusammenbringen. Gott hat Macht zu allen Dingen.“ (Qur’an 2:148)  
 
Zum Abschluss:  
 
Es gibt eine klassische Geschichte vom Propheten Mohammed (Friede und Segen 
möge mit ihm sein), wo er am späten Abend zum Gebet in die Wüste hinausgeht. 
Und seine junge Frau Aisha denkt, er geht weg, um eine andere Frau zu treffen. Als 
er also in die Stille der Wüste hinausgeht, stampft sie hinterher. Er sieht sie an und 
sagt: „Oh Aisha, hast du deinen kleinen Satan mitgebracht?“ Und sie sagt: „Was für 
einen kleinen Satan?“ Er sagt: „Jeder Mensch hat einen Kobold, einen kleinen 
teuflischen Teil, seine Nafs.“ Und sie fragt: „Sogar du, oh Prophet Gottes?“ Und er 
sagt: „Ja, auch ich. Aber ich habe aus meinem einen Muslim gemacht.“ Es gibt 
noch eine andere Übersetzung: „Ich habe meinen unterworfen“, denn „Muslim“ 
bedeutet: Jemand, der sich unterwirft.  
 
 
In diesem Sinne, 
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle. 
 
Hannibal Nur  


