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Arabischer Text des Gedichtes
َ َ ْ َ جَ َ َّ ُ ُ ُ َ َّ َ
الردى
ذلين تنبوا سبل
س ِعد ا ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ
ِّ ْ َ
ان
ازل الرضو ِ
وتيمموا لِمن ِ
َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
خلَ ُص ْوا يف َم ْشي ْ
هم
ذلين قد أ
فهم ا ِ
ِ
َْ
ُ َ رَ ِّ نْ َ ْ َ
ان
اإليم ِ
متش ِعي ب ِ رِشع ِة ِ
َو ُه ُم اذل ْي َن َبنَ ْوا َمنَاز َل َس رْ
ي ِه ْم
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ نْ َ َّ
ان
بي الرجا واخلو ِف لِدلي ِ
َ ُ لذَّ ْ َ َ َ
ُ ُُ
هل قل ْو َب ُه ْم
اإل
وهم ا ِ ين مال ِ
َ َ حَ َ َّ َّ مْ َ
ان
بِ ِودا ِدهِ ومب ِة الرح ِ
ْ
ُه ُم الذَّ ِ ْي َن قَ ْد أَ َك رَ ُ
ث ْوا ِمن ِذك ِر ِه
َ ْ
َ
رِّ ِّ
ان
يف الس واإلعالن واألحي ِ
ْ
َ َ َ
ْ
يتَق َّر ُب ْون ِإىل ال َم ِليْ ِك بِ ِفع ِل ِه ْم
َ اَ
رَّ ْ ْ ْ َ
ان
طاعتِ ِه والت ِك لِل ِعصي ِ
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َْ
ُْ َ
الف َرائِض َّ
وانل َوافِ ِل دأ ُب ُه ْم
فِعل
ِ
ْ
ْ
ْ
َ ْ ُ َ َّ رْ
ُّ َ
ان
ي وانلقص ِ
مع رؤي ِة اتلق ِص ِ
َ اَ لُ ِّ
انل ُف َ
َص رَ ُ
ب ْوا ُّ
المك ِرهِ ك َها
وس ىلع
ْ
َش ْوقًا إلىَ َما فيْ
ح َ
ان
س
إ
ن
م
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ زْ َ ِّ ىَ َ
الرض ف ُه ْم بِ َها
نل ِة
نزلوا بِم ِ
ُ َّ َ َ
َ
ُ
َْ ْ َ
ْ
ان
قد أصبحوا يف جن ِة وأم ِ
َ َ لذَّ َ ىَ
َ َ ْ َُ
شك ُر ْوا ا ِ ْي أ ْول اخلَالئِ َق فضله
َ ْ
َ ْ اَ
َْ
ال واألرك ِن
ب واألقو ِ
بالقل ِ
مَ ُ
َ ُ ْ َّ لُّ َ
جيْ ِع أ ُم ْو ِر ِهم
ص ِحبوا
اتل َوك يف ِ
ىَ
َّ َمْ
َ ْ َْ ُ ْ
ان
مع بذ ِل جه ٍد يف ِرض الرح ِ
ْ َ ُ ُ ْ
َعبَ ُد ْوا َ
اإلهل ىلع اع ِتقا ِد حضو ِرهِ
ِ
َ زْ
ْ
َ
َ َ َ َّ
ان
ن ِل اإلحس ِ
فتبوؤا يف م ِ
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ََ
ىَ حَ ْ
نَ َص ُ
ح ْوا اخل َ ِليْقة يف ِرض مبُ ْوبِ ِه ْم
ْ ْ
َْ
ْ َ
ان
بال ِعل ِم واإلرشا ِد واإلحس ِ
َ
َّ
َص ِحبُ ْوا اخلَالئِ َق باجل ُ ُسومِ وإن َما
َ ْ َ ُ ُ ْ َ زْ َ َ
ن ٍل ف ْوقان
أرواحهم يف م ِ
ُ لاَ
َ
بِاهلل د َعوات اخل َ ئِ ِق لكها
ً علَىَ
ْ ُْ َ
َ
ان
ان ِمن نقص ِ
خوفا اإليم ِ
لُ ِّ
ُ
َّ
ُ
القلُ َ
وب َع ِن الش َوا ِغ ِل كها
َع َزفوا
َّ مْ
َ ْ َ َّ ُ َ
َ
ان
قد فرغوها ِمن ِسوى الرح ِ
َح َر اَك ُت ُهم َو ُه ُم ُ
وم ُهم َو ُع ُز ْو ُم ُه ْم
ْ َ ْ
َّ ْ َ
ان
ِ
هلل ال لِلخل ِق والشيط ِ
َّ
ْ
الرفيْ ُق ل َطالب ُ
السبْ ِل الت
نِعم َّ ِ ِ ِ
ُْ
َ رْ َ
واإلحسان
ات
تف يِض ِإىل اخلي ِ
ِ
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Deutsche Übersetzung des Gedichtes
Glückselig sind jene, die die Wege

des Verhängnisses meiden und nach den Etappen
des Wohlgefallens streben.
Sie sind es, die aufrichtig in ihrem Gang
nach den Regeln des Glaubens leben.
Jene, die die Etappen ihrer Reise errichten,
zwischen Furcht und Hoffnung
auf den Schuldner beben.
Jene, deren Herzen der Einzig Anzubetende erfüllt
hat
mit der Liebe zum Allerbarmer zu leben.
Jene, die Seiner reichlich gedenken,
insgeheim und unter Menschen im ganzen Leben.
Sie erstreben die Nähe ihres Herrschers durch
Taten,
Ihm gehorchend, ohne jedes Widerstreben.

42

الدرة الفاخرة

Das Einhalten der Pflichten und Empfehlungen,
das ist ihre Art.
Sie werden den Blick nicht über die eigenen Fehler
heben.
Sie gemahnen sich zum Ertragen aller Mühe,
Voll Sehnsucht, das Gute darin zu erstreben.
So erreichen sie die Etappe der Zufriedenheit,
dort sind sie,
wo sie fortan in Eden und Sicherheit leben.
Sie danken dem, der die Schöpfung
mit Seiner Huld beschert,
mit dem Herzen, Worten und des Körpers Streben.
Vertrauen ist ihr Gefährte in allen Dingen,
wenn sie mit Müh‘ nach dem Wohlgefallen des
Allbarmherzigen streben.
Ihn, den Einzig Anzubetenden, anbetend,
Seiner stets gewahr,
so werden sie sich zur Etappe
der Vollkommenheit begeben.
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Sie gemahnen der Schöpfung,
was ihrem geliebten Herrn gefällt,
mit Wissen, Weisheit und Güte ergeben.
Sie weilen unter Menschen mit ihrem Leibe allein,
doch wollen sich ihre Seelen zur höchsten Etappe
erheben,
Nur durch Allah existieren die Bitten aller
Geschöpfe,
sie fürchten, der Glaube könnte ihnen entschweben.
Abgewandt sind ihre Herzen von aller Zerstreuung,
Vollkommen leer, nur dem Allerbarmer ergeben.
Ihr Handeln, ihre Sorgen und ihr Entscheiden
will sich nur Allāh, keinem Geschöpf und keinem
Šaiṭān hingeben.
Welch guter Freund ist dies für den Wanderer
auf diesen Wegen,
dem Guten und dem ʾiḥsān entgegen.

44

الدرة الفاخرة

Einführung
Alles Lob gebührt Allāh, dem Herrn der Welten.
Mögen Allāhs Segen und Friede mit Muḥammad
sein sowie mit seiner Familie, seinen Gefährten und
jenen, die ihm folgen.
Dies sind einige kurze, jedoch nützliche
Anmerkungen zu meinem Gedicht „der Reise zu
Allāh und zur jenseitigen Wohnstätte“. Darin erkläre ich seine Bedeutung und erläutere seine
Grundlagen. Das Gedicht veranschaulicht die wichtigsten Etappen (manāzil) desjenigen, der sich auf
die Reise zu Allāh begibt. Diese Etappen sollen ihn
zu den Gärten der Wonne führen und ihn Seinem
großzügigen Herrn nahebringen. Zugleich sollen sie
ihn davor bewahren, die Strafe des Höllenfeuers und
die Qual der Trennung von Allāh erleiden zu müssen.
Ich flehe Allāh bei Seiner Gnade und Großzügigkeit
an, dass dies nur für Sein Wohlgefallen geschieht
und mich Ihm nähert.
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Die Anbetung

Mach dir bewusst, dass Anbetung (ʿibāda) heißt,
Allāh zu dienen, Ihn zu erkennen (maʿrifa), Ihn zu
lieben, sich Ihm in ständiger Reue zuzuwenden und
die Wege zu beschreiten, die zur Heimstätte des
ewigen Friedens (Dār as-Salām) führen.
Die meisten Menschen sind unablässig damit
beschäftigt, sich sinnlichen Genüssen hinzugeben und daher ihren triebhaften Gelüsten und
Gewohnheiten vollkommen ausgeliefert. Sie sind
völlig achtlos gegenüber der Anbetung Allāhs und
unternehmen keinerlei Anstrengungen, diese zu ihrer Lebensgrundlage zu machen. Im Gegenteil – sie
wenden sich von ihr ab und beschäftigen sich stattdessen mit ihren sinnlichen Begierden. Sie vernachlässigen sie und widmen sich nur ihrem Begehren.
Sie hören nicht auf, um die bereits das bereits in
ihrem Leben Versäumte wiedergutzumachen. In ihrer Ignoranz und ihrem Unrechtsind sie völlig verwirrt. Die Begierden ihrer Seelen halten sie davon
ab, sich Allāh in Demut hinzugeben. Sie vernachlässigen das Gedenken an Allāh und das Nützliche in
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ihrer Religion. So irren sie, trunken vom sinnlichem
Begehren, wie Blinde umher:
„Und seid nicht wie diejenigen, die Allāh vergessen haben und die Er dann sich selbst hat vergessen
lassen. Das sind die Frevler.“ [al-Ḥašr 59:19]
Niemand
schenkt
diesem verhängnisvollem Versäumnis, diesem furchtbaren Unglück
Beachtung außer einigen wenigen, die von edler
Wesensart sind und Verstand besitzen. Sie haben
erkannt, dass der größte Verlust darin liegt, sich
mit jenen Dingen zu beschäftigen, die nichts anderes hervorbringen als Unheil und Elend. Dies kann
durch nichts Erstrebenswertes ersetzt werden,
es sei denn durch Verlust. Daher ziehen sie das
Vollkommene dem Unvollkommenen vor. Sie tauschen das Vergängliche gegen das Ewige ein. Sie tragen die Bürde der Verantwortung (taklīf) und beten
Allāh an, bis ihnen dies zu einer Quelle von Freude
und zu einem Teil ihrer selbst wird. Und so werden
sie später zu Vorbildern. So lausche aufmerksam ihrer Beschreibung und bitte Allāh um Beistand, auf
dass auch du ihre Eigenschaften erwerben kannst.
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Das Streben

َ َّ َ ُ ُ ُ َّ َ ََ َ ْ َ ج
الردى
ذلين تنبوا سبل
ِ س ِعد ا
َ َ ْ ُ َّ َ َ َ
َ ْ ِّ
ان
ِ ازل الرضو
ِ وتيمموا لِمن
Glückselig sind jene, die die Wege des
Verhängnisses meiden und nach den Etappen des
Wohlgefallens streben
Die Grundlage und Richtung ihres Weges ergibt
sich hieraus: jene Wege zu meiden, die die Seele ins
Verderben führen, und jene Wege einzuschlagen, die
zu Allāhs Wohlgefallen führen. Sie meiden die Pfade
des Š� aiṭān und streben danach, demütige Diener
des Allerbarmers zu sein. Sie meiden die Wege des
lodernden Feuers und erstreben die Wege ewiger
Glückseligkeit. Sie unterlassen das Schlechte und
verrichten das Gute. Sie läutern ihr Herz, ihre Zunge
und ihre Glieder, Verbotenes und Abscheuliches zu
begehen. Stattdessen beschäftigen sie sich damit,
ihre Pflichten zu erfüllen und lobenswerte Taten

48

