
Im Namen Got|es, des Gnädígen, des Barmherzigen

TREIIAG$AII$PRAGIIT
Zum Geburtstag des Propheten Muhammad (s.a.s.)

Der Geburtstag unsercs ge-
liebten Propheten (s.a.s.), der
nach sunnitischer Ubcrliefe-
rung auf den 12. Rabi-ul-Awal
(i.d.J. 7,Juli), nach schiitischer
auf den 17. Rabi-ul-Arval
(i.d.J. l2.Juli) fäUt, rvird von
den Muslimen in allcr Wclt
feicrlich bcgangen. Kaum jc-
mand schenkt dencn Aufmerk-
samkcit, dic bchaupten, daß es

sich bei dcn Feierlichkeiten um
ketzerischc Glaubensriten han-
dclc. Wahhabitischc Gruppcn -
Anhänger dcs Ibn Taimiyyah
und Mohammad bin Abdel-
r,vahhab, dic cxtrcmistischc
Standpunkte in bczug auf den
Glauben veftreten, crlaubcn
sich u.a., Dingc für vcrbotcn
zu crklärcn, dic im Islam nicht
vcrbotcn sind. Zunächst cinmal
ist allcs, was dcr Islam nicht
ausdrücklich untcrsagt, ge-
stattet, insbcsondcro dann,
\,venll cs fiir dcn Islam, die
Muslime und dic Ummah von
Nutzen ist.

Erklärt der Mcnsch eigcn-
mächtig Erlaubtes fur vcrbo-
tcn, so bezichtigt ihn dcr
Qur'an der Ketzcrei. In der
Sura Tahrim Vcrs I richtct
sich Gott mit folgendcn Wor-
tcn an Scincn Prophetcn
(a.s.a.): ,,O Prophet! Warum
untersagst du (dir) dus, tvas
Allsh dir erlauht hat?" ln
cinem rvcitcrcn Vcrs rvcrdcn
Götzendicner, dic sich sclbcr
Verbote aufgcstellt habcn,
folgendermaßen getadclt:
,,Sprich: Her mil euren Zeu-
¡¡en, die heT,eugen, Allah hahe
dies verhoten!" (Sura al-
An'am:150)
Der Geburtstag des Propheten
(s.a.s) solltc uns cin rvillkom-
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mener Anlaß sein, seiner Per-
son, sciner Tugcnden und der
Verkùndung dcr F'reudenbot-
schaft zu gedcnkcn, um für uns
daraus Lehren zu zichcn. Mo-
hammad zeichnctcn schon in
jungcn Jahren hochstc Cha-
raktereigcnschaften tvic Ehr-
lichkcit und Vcrtrauenswür-
digkeit aus, was ihm den Bci-
namciì ,,Al-Amin", d.h. der
Vcrtrauensr,vürdi gc cingebracht
hatte. Schon vor seiner Beru-
fung zum Prophetcn setztc sich
Muhammad fur dic Schr,vachcn
ein und vcrbrindctc sich rnit
untcrdrückten Menschcn gcgen
rhrc Peiniger. Scin Vcrhalten
zrr scincn Mitmonschcn war
stcts offenherzig und von Rc-
spckt und Beschcidcnheit gc-
prägt. Immcr rvicdcr betontc
Muhammad, daß Gott dcnjcni-
gcn verabscheut, der sich übcr
andcrc stellt und sich besondc-
rc Privilcgien anmaßt. In per-
sönlichcn Dingcn rvar cr mild,
sanft und immcr bcrcit zu vcr-
gcbcn. Scinc Fähigkcit, auch in
l,ichtigcn, historischen Angc-
lcgenhcitcn Vcrgebung zv
ùbcn, rvar mit òin Grund fur
scincn Erfolg in dcr Vcrkün-
dung dcr Botschaft des Islam.
Wcnn cs allerdings ur11 die
Vcrletzung dcs göttlichcn Ge-
setzcs ging, war cr hart und.
r.urnachgicbig. Bei dcr Einnah-
mc Mckkas und dcm Sieg übcr
dcn mächtigcn Starnm dor

Qurcisch sah cr iìbcr allc rlire
Boshaftigkeitcn hinu,cg, dic
dicsc ihm im Laufc von 25
Jahren hatten zukornrncn las-
scn. Noch am sclben Tag, als
cr als Sicgcr in Mckka cinzog,
ließ cr Nachsicht u,alten und
nahm sogar die Reuc dcs Mör-
dcrs scincs ge liebtcn Onkels

Hamzah an. Doch als bei der
Einnahmc Mekkas einc Frau
aus dcm Stamm der Banu
Makhzum eines Raubüberfalls
tibcrfi.ihrt lvnrdo, und wohlha-
bendc Angchörigc von ihr dcn
Prophcten von der Vollstrek-
kung dcr Strafe abzubringen
vcrsuchten, lehnte Muhammad
jeglichc Fürsprache ab:' ,,Dic
frtihcrcn Völker und Kulturcn
habcn ihrc Macht verloren und
sind untergegangen, r.veil sic
bci dcm Vollzug der göttlichen
Gcsctzc Untcrschiedc mach-
tcn... Ich schr.vörc bci Gott,
dcrn AIlm¿ichtigen, in dcsscn
Händc mcin Lcben licgt, daß
ich beim Vollzug dcr Gerech-
tigkcit bci nicmandcm, sci cr
auch ciner meincr nächstcn
Vcnvandten, unzulänglichc
Mildc ivaltcn lasso,"

Erzählungcn von Muhammads
andächtigcn Gcbeten sind allcn
bekannt. Muhammad fastctc
schr häufig, nebcn dcm Monat
Ramadan, cincn Teil dcs Mo-
nats Shaban. In dcr übrigcn
Zcit fastcte cr cbcnfalls jedcn
zr'vciten Tag. Dcnjenigen, dic
ihm nachcifcrn rvolltcn, rict cr,
sich außcrhalb der Fastcnzeit
mit drci Fastcntagen trn Monat
zu begnügcn. Niemand solltc
sich rnchr auferlegen, als das,
rvas fìir ihn tragbar sei. An-
sonsten könntc crbrachtcr
Gottcsdicnst schr schncll in
scin Gcgentcil umschlagcn.
Muhan-unad war gcgen Askc-
tcntum uud Wcltflucht. Jencn,
die ihrc Farnilicn im Stich
licßen, um in der Abgeschie-
denhcit Gottesnähc zu crlan-
gcn, mahnte cr mit dcn Wor-
ten: ,,Eurc Körpcr, curc Kin-
der, curc Frau und Frcundc
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habcn cin Rccht gcgcnüber
cuch, dem ihr nachkbmmcn

rvendig für das Wohlcrgehen
dcr Gesellschaft. Es solltc
jcdoch auf legalem Wcge cr-
r,vorbcn und ausgcgcbcn wcr_
dcn. Obwohl dic Gcftihrtcn dcs
Propheten scinen Anordnungcn
stcts Folgc leistctcn, war cr
kcincsrvcgs sclbsthcrrltch. In
allcn Angelcgenhciten, die
nicht durch einc direktc Offcn_
barung gcrcgelt r,vurden, beriet
er sich mit seincn Gcfährtcn.

,,Das Strcben nach Wisscn ist
cinc Pflicht fì.ir jcden Muslim,
ob Mann odcr Frau,,, pflcgté

Muharnmad seincn Freundcn
zu sagon. Er forderte sic auf;
sich von übcrall Wissen anzu_
elgnen, sclbst wenn dicses
Wissen von einem Götzendic_
ncr odcr Ungläubigcn stammc.
Ein bckanntcr Ausspruch dcs
Prophctcn lautet: ,,Sticbct nach
Wisscn, sclbst u,enn ihr dafiir
nach China reiscn müßt!,,
Ebcnso stark sprach er sich
gegen Unr,vissenheit und Abcr_
glaubcn aus. Als scin acht_
zehnmonatigcr Solm Ibrahim
starb r¡nd noch am selben Tag
cinc Sonncnfinstcrnis cintra{
glaubten viclc, der Tod dcs
klcincn Jungcn sti.inde damit in
Vcrbindung "O ihr Menschcn,
der Mond und dic Sonnc sind
ztvci Zcichcn von dcn viclcn
Zcichcn Gottcs, wcnrl cin
Mcnsch stirbt, tritt doch kcine
Sonncnfinstcrnis cin 1., \var

( v

Nicht Drohung und Ein_
schüchtcrung warcn scinc
Taktik, sondcrn dcr Apell an
die Vcrnunft dcr Ménschcn
und dic Vcrkündung cincr
Frcudcnbotschaft, dic cr dcn
Mcnschcn auf eine ihnen ver_
ständlichc Art zu vermittcln

aba,
Und

øls llrin¡¡er froher A"rr"i:i
und ll/arner für die ganie
Menscltheit,,,

Mögc Gott uns helfcn, unse-
rem Vorbild jcden Tag ein
Stückchcn nähcr zu kommen
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"wAHRLlcH' Mlr EUREM REICHTUM KöNNT tHR ALLE MENscHEN NrcHT rN DEN BANN
ZIEHEN, MIT EURER MORAL SOLL ES EUCH JEDOCH GELINGENI-

PROPHET MOHAMMAD (S.A.S.)

v

t t Mu dj ahid at-un-Nafs t t

Bcstandteil dcr islamischcn
Gnosis (: cinc rcli-
gionsphilosophischc Strö-
mung), dcn cin Muslim schr
rvohl verinncrlichen solltc. um
bci all scincm Bcnltrhcn dcn
Wcg der Mittc nicht aus dcm
Augc zu vcrliercn und rvomög-
lich das Ziel der Gottcsnähc á

vcrfchlcn. übcr dcn fcstcn
Glaubcn an Gott und dic innerc
Überzcugung vom Gchorsam
gegcntibcr dern Schöpfcr vcr_
sucht dcr Mcnsch sich von
Sündcn fbrnzuhaltcn und läu-
tcrt auf dicsc Welsc dic Scclc.
Nach islarnischcr Lchrc ist
Mudjahidat-un-Nafs cin Wcg
zLtr Vcrvollkommnung voll
Gcist Lrnd Körper, auf ãcm dio
Motivation zut1l Guten übcr
dio Vcrfuhrung durch das Böso
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triumphicrt und dcr Gläubigc
höherc Stufcn des Mcnschseiñs
erklimnt. Dcr prophet des
Islam Muhammad (J.a.s.) bc_
wcrtctc dcn Kampf gcgcn das
Ego höhcr als dcn Kampf gc_
gcn äußcrc Fcindc, denn ,,õ¡n

Imanr Ali (a.s.) hcißt cs dazu:
"l)er besle KanpJ ist cler in_
nere KampJ gegen die Beeier_
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de uncl clie T'rennung, cle.s

ligos von weltlichen (ielii,çIen"
und "Kcimpfe gegen clein lÌgo
auf clem Weg Gotles genquso,
wie cht gegen einen lîeincl
kampfen würclest, clenn cler
stcirkste Mensch ìsl clerjenige,
der im KampJ gegen sich
selbsl siegreich ist."
Im Karnpf gcgcn das Ego ist cs

rvichtig, islamischc Grundsätze
einzuhaltcn und sich dabei an
dcn Vcrhaltcnsrvciscn dcs Pro-
phelen zu oricntiercn, um ma-
tcriellc und spirituellc Nach-
teile für Körpcr und Scclc zu
vcrmciden. In seinem Tcsta-
ment läßt Imâm Ali (a.s.) sei-
ncn Sohn Hassan rvisscn:

,,Das besle llrbe, clas ich l)ir
hinterJa,sse, isl Gotle.rJìLrchl,
und clas ist eine Verpflichtung,
die schon Deine VorJahren
eingegangen sind. Meide Din-
ge, zu denen l)u nichl ver-
pflichtet bist." Manche Sr.rfi-

anhängcr bcstreiten den Kampf
gegen das Ego auf cxtrcmc
Weisc, wie sic mit dcr
menschlichen Natur nicht vcr-
einbar und im lslam vcrbotcn
ist, zum Bcispiel ivas dic gc-
sundc Emährung bctrifft. Si-
chcrlich gchört cs zunÌ Kampf
gcgcn das Ego, u,cnig zu cs-
sen; dicses darf abcr nicht
dazu führcn, auf cine gesundc
Ernährung zu verzichtcn. Der
Sufi Abu-Ali al-Rudbari soll
einst gcsagt haben: "Ll/'enn ein
Suf nach fiinflagiger
Nachnmgsve rwe ige run¡4, citt-

/3ert, cla/3 er hungrig ist, soLl
er es auJþeben und sich unt
.seine personl.ichen Relange
kÌimntern. "
Diese Auffassung cntspriclrt
nicht dcr Lehrc Gottcs, nach
dcr cin Mittelmaß angcstrcbt
rverden soll. In einer Ubcrlicfc-
rung des Propheten hcißt cs

dazu'. "T'ölet Eure Herzen
nicht durch Völlerei. Genau
wie eine Rlume, die zuvÌel
begossen wird, eingehl, sl¡rbt
auch clie Seele des Menschen
durch Unmci/3igkeil." Dcr
Prophet sclbst handcltc da-
nach, und \venn er manchmal

46

hungcrtc, lag das daran, daß
kcinc Nahrung vorhanden war.
Das Fastcn, das jedes Jahr von
nouem u. a, denr Mcnschcn
zum maßvollcn Vcrzchr von
Speiscn anlcitcn soll, vcrbictct
cbcnso das durcligchendc Fa-
stcn an zu,ci aufcinandcrfol-
gendcn Tagcn, \\¡orln kcin
"Iftar" - Fastcnbrcchcn dazrvi-
schcn stattfindct.
Ein r,vcitercr Aspckt im Kampf
gegen das Ego ist "Zuhd" odor
"Frömmigkeit". Auch irn Fall
der Frömmigkcit ist Mittclmaß
angcsagt. So mancher hat allcn
rvcltlichcn Frcuden cinc Absa-
gc crteilt, sich von Angehöri-
gcn und der Familic getrennt,
urn sich ganz dcm
'Gottcsdicnst' zu u'idurcn turd
auf dicsc Wcisc Gottcsnàhc zu
erlangcn. Asim bin Zaid s,ar
zum Bcispicl so ciner. Eincs
Tages kam scin Brudcr Ala' -

bin-Zaid zu Imarn Ali (a.s.)

und beklagtc sich bci ihm übcr
dessen askctischcn Lcbensstil
und zunchmendc Weltvergcs-
scnhcit. Als Asim cinigc Tagc
spätcr bci Imam Ali (a.s.) er-
schicn, sagtc dicser zu ihm:
"Wche dcm, dcr sich sclbst
untcrdrückt! Sci dir gcu,iß, du
erlicgst dcn Einfli.isterungcn
des Tcufels. Warum zeigst du
kein Mitgefuhl mit dcincr Frau
und deincn Kindern? Warum
sichst du nicht all die schöncn
Dingc, dic Allah dir crlaubt
hat'/ Warum nutzt du sic
nicht?"
In einer Uberlicfcrung heißt cs

in bczug auf Wcltvcrgessen-
hcit'. "We he nl sagung b edeule I

nicht, cla/3 clu keinen Resilz
hast, sr¡nclern, da/3 nichls i¡ber
clich Resilz hal."
Wahre Frömmigkeit bedeutet,
r.vcdcr Gicr noch Geiz zu hc-
gen und seinen materiellen
Verpfl ichtungcn nachzugchen.
Der Islam cnvartct vom r,vahr-
haft Frommcn, lvohltätig urd
hilfrcicli gcgcnl-rber Bedürfti-
gen zu scin, auf dem Wcgc
Gottes zu spcndcn und scine
Abgabcn und Almosen zn

entrichtcn,

Es rvird übcrlicfcrt, daß Ala'
bin Zaid cinst zu Iuram Dja'far
al-Sadiq (a.s.) sagtc: "Wir
licben das nratcricllc Lcbcn."
Gcfragt, \\'as cr mit rnatericl-
lcm Lcbcn mcinc, antu,ortetc
dicscr: "IVir heiralen, machen
clie l'}ilgerfahrt nach Mekka,
verclienen clen Lahensunler-
holt ./ì:ir un.\'erc l¡'antilian uncl
un I e rs I lil ze n un.\ e re (i lqtt b e n s -
brîicler mil Spenclen " Darauf-
hin sprach dcr Imanr: "Dieses
bctrilJi nicht cla:s malerÌelle
Leben auf Erclen, sondern isl

Jìiir clas ,Jenlseits. " Dazu lcsou
rvir im Hciligcn Qr-rr'an (Sura
al-Qasas, Vers 77) '."Suclte in
dem, wos AIIUb dìr gegehen,
die úTohnststt des Jenseits;
und vernuchlüssige tleinen
'I'eil an der l4/elt nicht; und
tue (ìutes, wie Allalt dir Gu-
tes getan hut; und hegehe
nicht Unheil auf Erden, denn
Allah lieht die Unlteilstifter
nicht. "
hn Kampf gegcn das Ego
glaubtcn cinigc Mcnschen zur
Läutcmng ihrcr Herzcn
Reichtum und Bositz vcrnich-
tcn zu müsscr¡. So vcrkauftcn
sic allcs, rvas sic bcsaßcn odcr
rvarfen cs gar ins Mccr, im
Glaubcn, auf dicsc Wcisc sictr
ihrcn Drang zLrm Matcricllcn
abcrzichcn zLt können. Ein
dcrartigcs Verhaltcn rvider-
spricht dcr Vcmunft und dcm
islamischcn Gcbot, das Prasse-
rci cbcnso rvic Vcrschrvcndung
vcrbictct. Wozu Gott uns an-
hält, läßt er uns im Qur'an,
Sura al-Baqara, Vcrs 177

deutlich rvisscn: "Nicht darin
hesteht 'I'ugend, duf ihr euer
Antlitz nsclt Osten oder naclt
ll/esten kehrt, sondern wahr-
haft gerecht ist der, welcher
an Allah glauht und on den
Jüngsten Tsg und on die
Engel und das lluch und die
Proplteten uncl aus Liebe zu
Ihm Geld ausgiht für die
Angehörigen und für die
Wsisen und lledürftigen und
/ür den Wonderer und die,
die um eine milde Gabe hitte,
und für (Loskøuf der Gefan-
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genen, und der das Gehet
yerrichtet und die Zukal
T,alrlt; sowie jene die ihr Ver-
spreclten hølten, wenn sie
eins gegehen huhen, und die
in Armut und Krunklteit und
in Kriegs4eit Standhaften; sie
sind es, die sich als redlich
betvìihrl høben, und sie sìnd
die G ottesfi,l rch tigen. "

Der Karnpf gegen das Ego
bcinhaltct freilich, dic Erzic-
hung zur Fähigkcit, rnit ando-
ren tcilcn zu könncn, andcrc
arn cigcncm Bcsitz, rvas irnmcr
cs scin mag, tcilhabcn zu las-
scn. Dic bestc Art zu spcndcn
ist von dem abzugcben, rvas
cinem das Liebstc ist: "Nie
könnt ihr zur vollkommenen
Rechtschaffenh eit gelangen,
solange ihr nicht spendel von

dem, was ihr liebt; und vøs
immer ihr spendet, wtrhrliclt,
Allsh 'tveiJì es 'tvohl."( Qnr'an,
Sura Al-Imran, Vcrs 92 )

Ln Zusammcnhang mit
"Mudjahidat-un-Nafs" odcl
dem Kampf gegen das Ego
gibt es eine r.veiterc Untugcnd,
dcr viclc crlegcn sind Es gcht
um Macht, Rang und Position,
clic so manchen Charakter
vcrderbcn. Dabei stcllt das
Bcklcidcn cincs hohcn Amtcs
pcr sc nichts Anrüchigcs dar,
Prophetcn und vicle recht-
schaffcne Persönlichkcitcn
vcrfügtcn ubcr Maclrt und
hohe Positionen; das Wohlge-
fallen daran ist lastcrhaft.

Nach islamischcr Lchrc gc-
bührt cincm Gläubigcn cin
rvtìrdcvollcs Auftrctcn, rvic
auch dcr Prophct stcts cin
Achtung gebietendes Vcrhalten
an dcn Tag legte. Der Prophct
sclbst mahntc, daß sich un-
tcnvürfigcs Vcrhaltcn für cincn
Gläubigen nicht schickc. Auch
von Imâm Dja'far al-Sadiq
(a.s.) wisscn wir: "Wahrlich,
Gott gewährt dem Glaubigen
dic Entscheidung ùbcr allc
seine Handlungcn, abcr Er

crlaubt nicht dic Sclbstcrnicd-
rigung; habt ihr dcnn nicht
gchört, rvas Gott dcr Erhabenc,
sagt: , daß ".. dos Ansehen
nur Alloh und Seinem Ge-
sanúen und den Gltiuhigen
gehührt... " (Sura Al Munafr-
qun, Vcrs [ì).

Wcnn das Wohlgefallen an
Macht r"rnd Position nicht be-

kämpft rvird, artet sic in
Hoclrmnt, Eitclkcit und Anrna-
ßung aus. Manchc abcr haben
dicscn inncrcn Kampf falsch
verstandcn und stattdcsscn dcn
Rang und dic Stcllung sclbst
bckämpft und sich auf dicscrn
Wcg durch unvcrnüftigcs und
unislamischcs Vcrhaltcn cr-
nicdrigt und demtitigcn lasscn.
Dabei gcht es darum, auch in
der Position eincs hohen Wür-
denträgcrs andcrcn gcgcntibcr
Demut und Boschcidcnhcit
rvaltcn zv lasscn und scine
Machtbefugnisse zum Wohlgc-
fallcn Gottes in den Dienst dcr
Mcnschcn zu stcllcn. Wcr dcn
Kampf auf dcm richtigcn Wcg
fùihrt, verhält sich seinen Mit-
mcnschcn gcgcnüber korrckt,
gcht auf ihre Wünsche ein und
zcigt Verständnis für ihrc Be-
langc. Auch dcr Prophct
(s.a.s.) vcrhielt sich nicht an-
ders, cr pflcgtc sich stcts mit-
ten unter dic Lcute zu setzen,
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ANDEREN DEMÜTIG UND BESCHEIDEN ZEIGT,
DEN WIRD ALLAH ERHöHEN.

nahln nic dcn vorrangigcn
Platz cin. Wcnn cr auf cincr
Vcrsammlung mit andcrcn
zusanmìcusaß und ein Frcmdcr
hinzutrat, mußtc dicscr nach
Muhamnrad (s.a.s) fragen, um
ihn in dcr GrLrppc herauszufin-
den. Seinc Mahlzcitcn nahm cr
mit allcn gcrncinsam cin, gleich
ob sic rcich odcr arm warcn.
Uber dcn Rat Luqmans an

scir.rcr.l Sohn lcscrr r.vir im Qu-
ran, Sura Luqman, Vcrs 18:

"Und weise deine Wange
nicht verrichtlich den Men-
schen und wundle nicht
hochmüti¡¡ oul' Erden; den
Allsh lieht keinen eingehil-
deten Prahler. "Auch Imâm
Ali hiclt in dem Schrcibcn, in
dcm er Malik al-Ashtar zum
Gonverneur von Agyptcn cr-
nanntc, folgcndcs fcst:
"Erhöhe dich niemals über
clein Volk, clenn Erhahung
gebährt alleine Golt, uncl Er
ernieclrigt jeclen, cler siclt
.s'elhst erhöhl uncl hochmülig
1.\'1.

Mögc Gott uns beistehcn, im
Kampf gcgen das Ego stand-
haft zu blciben, und uns bei-
stehen, Tugende wie Beson-
nenheit, Freigebigkeit und
Bcschcidcnhcit zu crlangen.

Mohammad B. Ansari
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