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30. November, 2012 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Tasawwuf?“ 

 

Hallo und Salam Alaikum, 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

Ich bin gestern darauf aufmerksam gemacht worden, dass in mancher Menschen Verständnis der 

Sufismus eine Sekte sei. Den meisten dieser Menschen, die ein solches Verständnis vom 

Sufismus haben, berufen sich darauf, dass es nur einen Weg gibt, um den Islam „richtig“ zu leben 

und zu praktizieren. 

Wie kann es anders sein, als dass ich anderer Meinung bin? Gestern habe ich mich ein wenig mit 

dem Tasawwuf beschäftigt, der angeblich typisch Sufi sei, somit „nichts mit Islam zu tun hätte“. 

Falsch! 

Tasawwuf widerspricht dem Islam nicht im Geringsten, sondern macht sogar einen wichtigen 

Bestandteil der Shari’ah aus. Somit ist seine Notwendigkeit ersichtlich. Alle echten Prinzipien 

des Tasawwuf sind im Qur’an und in der Sunnah, inbesondere den Ahadith (Überlieferungen des 

Propheten Muhammad saw und seiner Gefährten), enthalten, und es sind nur wenige, die sich 

offensichtlich dagegen aussprechen (können). 

Was ist eigentlich Tasawwuf? 

Es ist wie eine persönliche Einstellung und Formung des eigenen Charakters. Man kann sogar 

von Verschönerung sprechen, denn ist es nicht so, dass man den Charakter immer wieder aufs 

Neue verbessern kann? 
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Dahinter steckt die allgemein gültige Absicht, göttliches Wohlgefallen zu erwerben. Um aber 

Gottes Wohlgefallen wirklich erlangen zu können, sollte man im vollständigen Gehorsam 

gegenüber den Geboten der Shari’ah stehen. Das wiederum kann jede(r) Einzelne für sich selbst 

auslegen, was für sie oder ihn hiermit gemeint ist. 

Ich habe gelesen, dass Tasawwuf „die Seele des Islams“ sei. Steht das auch so im Qur’an und wie 

kann die „Seele“ überhaupt mit dem „Recht“ zusammenarbeiten? Kann es  überhaupt eine 

Einheit geben oder schliessen die beiden sich grundsätzlich voneinander aus? Was sagen 

eigentlich die Gelehrten zu Tasawwuf? 

Es beinhaltet zumindest die Reinigung des eigenen Selbst. Nicht immer einfach, und für die 

meisten eher eine Herausforderung, denn hierzu muss man eingestehen, dass man nicht fehlerfrei 

ist und an seinem Nafs arbeiten muss. Im Qur’an wird oft, wenn auch manchmal erst nach 

zweitem Blicke, von Tasawwuf gesprochen. Der Qur’an zeigt sich hiermit von einer 

nachdenklichen Seite und regt den Menschen dazu an selbiges zu tun: 

Surah 89 (al-Fadschr – Der Tagesanbruch):29-30 

„Oh du Seele, die die Stufe des Mutmain erreicht hat, tritt ein unter Meine guten Diener, und tritt 

ein in Mein Paradies.“ 

Surah 13 (ar-Ra’d – Donner): 28 

„-Jene, die glauben und deren Herzen im Gedenken Gottes Ruhe finden – denn, wahrlich, im 

Gedenken Gottes finden die Herzen (der Menschen) Ruhe.“ 

Tasawwuf gründet auf die Befolgung der islamischen Gebote und Verbote. Für manche wird dies 

als die Shari’ah verstanden. Für andere ist es Gottes Wort zu folgen. Der Unterschied zwischen 

Tasawwuf und Shari’ah ist, dass letztere sich auf äußerliche Handlungen (wie z.B. das Gebet) 

bezieht, während ersterer sich auf innere Haltung konzentriert.  
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Das ist gleichbedeutend mit der Reinigung des Herzens und negativen Eigenschaften des 

Charakters. Zeitgleich soll das Herz mit Reue, Standhaftigkeit, Liebe, Vertrauen, Tauhid, 

Aufrichtigkeit, Wahrheit und Nachsinnen ausgeschmückt werden. 

Man kann also faktisch sagen, dass Tasawwuf diese Seele der Shari’ah ist. Es beinhaltet somit 

regelmäßiges Beten, Genügsamkeit, Selbstkontrolle wie auch Selbstkritik, Erfüllung religiöser 

und sozialer Pflichten, und noch vieles mehr. 

Manche MuslimInnen gehen davon aus, dass Tasawwuf gar nicht geht. Ich muss widersprechen, 

denn selbst Großgelehrte haben es sich zur Aufgabe gemacht sich über den Tasawwuf Gedanken 

zu machen. Hier sind nur drei Beispiele, die es deutlich unterstreichen, wie wichtig Tasawwuf im 

Leben eines Gläubigen ist: 

Imam Malik 

“Wer auch immer Rechtslehre studiert [tafaqaha] und nicht Sufismus studiert hat [tasawwaf] wird 

verderben; und wer auch immer Sufismus studiert und hat Rechtslehre nicht studiert wird ein 

Häretiker; und wer auch immer beides kombiniert wird die Wahrheit erreichen.” 

Imam Shafi‟i 

“Ich habe die Sufi Leute begleitet und ich habe von ihnen drei Wissen erhalten: wie man spricht; 

wie man Leute mit Nachsicht und einem weichen Herzen behandelt und sie führten mich auf den 

Wegen des Sufismus.” 

Sogar der ehrenwerte Ibn Taymiyya, der nicht unbedingt für seine Zuneigung des Sufismus 

gegenüber bekannt ist, hat sich für den Tasawwuf ausgesprochen: 
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“Tasawwuf beinhaltet Realitäten und Zustände der Erfahrung über welche sie in ihrer Lehre 

sprechen. Einiger dieser sind, dass der Sufi derjenige ist, der sich selbst reinigt von allem was ihn 

von der Erinnerung Allahs ablenkt und der so sehr mit dem Wissen des Herzen und dem Wissen 

des Verstandes gefüllt ist, dass der Wert von Gold und Steinen ihm der gleiche scheint. Und 

Tasawwuf bewahrt die kostbaren Bedeutungen und lässt den Ruf zu Ruhm und Selbstgefälligkeit 

um die Stufe der Wahrhaftigkeit zu erreichen, denn die besten Menschen nach den Propheten 

sind die, welche Allah auch erwähnt in Surah An-Nisa’ (Frauen):69: 

“(Wer Allah und dem Gesandten gehorcht,) soll unter denen sein, denen Allah Seine Huld 

gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den 

Gerechten; und das sind die besten Gefährten.“ 

Durch den Tasawwuf übt sich der Mensch in Spiritualität. Ich kann mir nur für alle Menschen 

wünschen, dass sie eine gewisse Spiritualität erlangen, denn das öffnet ihre Herzen und bewahrt 

sie vor der Versteinerung ihres Herzens. In der heutigen Gesellschaft ist es dringend von Nöten, 

dass wir unser Herz nicht verlieren, denn verlieren wir dieses, verlieren wir Glauben, Verstand, 

Rationalität, Liebe und Zuneigung. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 

wunderbares und erfüllendes Wochenende. 

LG und Salam Alaikum 

Hannibal-Nur :) 

 


