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I. Einführung 

A. Vorbemerkungen und Grundlegungen 

 

Die islamische Mystik als Phänomen einer verinnerlichten Beziehung zwischen Gott 

und Mensch ist aus der Tradition des Koran und der Sunna entstanden und hat über 

mehrere Jahrhunderte – beeinflusst vom griechischen, frühchristlichen, 

buddhistischen und hinduistischen Gedankengut – eine Entwicklung und 

Ausdifferenzierung erfahren. Wissenschaftlich erforderliche Definitionen kreisen um 

die Fassbarkeit des Unaussprechlichen, die Beschreibung der Einen Wirklichkeit, um 

sich dem Phänomen anzunähern und Gemeinsamkeiten mit anderen mystischen 

Traditionen auszumachen. Die Annäherung an den höchsten Geist, das Licht, erfolgt 

auf einem Entwicklungsweg, der schmerzvolle Läuterungsprozesse ebenso umfasst 

wie ein Zunehmen innerer gnostischer Erkenntnis, um schließlich den Weg in einer 

unio mystica, einer Liebesvereinigung oder einer visio beatifica zu vollenden. Eine 

Definition, die in den nachfolgenden Ausführungen eine zentrale Rolle spielen wird, 

ist jene von Annemarie Schimmel, die die Mystik als „Liebe zu dem anfangs- und 

endlosen, unbegreiflichen Gott“1 beschreibt und damit in der Gottesliebe als 

Seinsprinzip die Basis für den mystischen Islam legt.  

 

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit den koranischen 

Grundlagen und der Phänomenologie des Liebesbegriffes in der Frühzeit. Neben den 

Begriffsbestimmungen wird die Frage des Verhältnisses mit der Orthodoxie 

behandelt, der statische Begriff der Liebe als höchstanzustrebender Zustand dem 

dynamischen Aspekt der Liebe als aktives Tun und Streben auf einem Stufenweg der 

Entwicklung gegenübergestellt. Als omnipräsenter Weg zur Verinnerlichung und 

Annäherung an die göttliche Liebe wird dem Gebet, insbesondere dem dhikr als der 

intensivsten Form des Gottgedenkens, und der Bedeutung von sama´ Raum 

gegeben. Schließlich wird die Bedeutung des Herzens als Organ der geistigen und 

sinnlichen Erkenntnis in den Interpretationen von bedeutenden Vertretern der Mystik, 

allen voran Husain Ibn Mansur al-Hallaj (al-Hallaj), Muhyi d-Din Ibn Arabi (Ibn Arabi) 

                                                           
1 Schimmel, Liebe-himmlisch und nicht ganz himmlisch, 21 
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und Jalal ad-Din ar-Rumi (Rumi) dargestellt, dies auch als einführende Grundlegung  

für deren Theologie der Liebe, die in weiterer Folge ausgeführt wird. 

Um sich den unterschiedlichen (kulturellen) und theologischen Ausformungen des 

Liebesbegriffes anzunähern, werden zunächst  mit Rabi´a al-´Adawiyya (Rabi´a)  und 

Husain Ibn Mansur al-Hallaj (al-Hallaj) zwei Vertreter der arabischen Mystik insoferne 

näher beleuchtet, als die Entwicklung des Begriffes von selbstloser Liebe Rabi´as zur  

Leidensmystik des Hallaj als Vertreter voluntaristischer Tendenzen grundlegend für 

die nachfolgenden Strömungen sind. 

Der darauffolgende Abschnitt ist dem wohl berühmtesten Vertreter der persischen 

Mystik, nämlich Rumi, gewidmet, dessen überbordende Bildsprache und Metaphorik 

eine neue Dimension des Liebesbegriffes entwickelt. Gezeigt wird neben der 

poetischen Behandlung und Ausgestaltung des Liebesbegriffes auch das Gebet als 

Liebesgedicht und die Bedeutung für die Fortentwicklung des Liebesbegriffes. 

Abschließend wird im Lichte des theosophischen Ansatzes von Ibn Arabis´ 

Kosmologie und seiner Anthropologie der Entsprechungen der von ihm entfaltete 

Liebesbegriff näher erörtert. Auf Basis seines Gottes- und Menschenbildes wird –

eingebettet in ein komplexes philosophisches System – ein definitorisch und 

inhaltlich stark ausdifferenzierter Liebesbegriff und das Konzept der Frau als 

Manifestation des Göttlichen entworfen und auf einen alternativen und sehr 

modernen Ansatz in der Koranhermeneutik verwiesen. 

 

B.  Zielsetzungen und Methode 

 

Gezeigt werden soll neben der Präsenz des Liebesbegriffes in den koranischen 

Aussagen seine starke Weiterentwicklung im Bereich des eher unbekannten 

mystischen Islam. 

Methodologisch stehen drei Aspekte im Vordergrund der Betrachtungen, so werden 

zunächst  die textlichen Aussagen  aus Koran und Sunna in ihren jeweiligen 

Auslegungskontexten analysiert und auch der Etymologie der verschiedenen 

Bezeichnungen für Liebe Beachtung geschenkt. Des weiteren werden Vertreter der 
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islamischen Mystik, welchen in der Entwicklung des Liebesbegriffes eine 

herausragende Rolle gespielt haben, unter Berücksichtigung ihres kulturellen und 

theologischen Hintergrundes vorgestellt und schließlich anhand von Beispielen 

europäischer Literatur die westliche Rezeption des mystischen Liebesbegriffes 

untersucht. 

Hinsichtlich der Transkription der arabischen Begriffe wurde zur leichteren 

Verständlichkeit ein Transkriptionssystem gewählt, das im englischen Sprachraum 

gebräuchlich ist, die Umschrift der arabischen Buchstaben alif und ´ain wird durch 

Apostrophierung angezeigt (´ = ain , ` = alif), in der Aussprache der Begriffe 

entspricht der Buchstabe j einem dsch und sh wird als sch ausgesprochen. 

 

II. Grundlagen und Phänomenologie des islamischen 

Liebesbegriffs 

 

A. Der Liebesbegriff und seine Ausdrucksformen im Offenbarungstext des 

Koran 

 

Da die mystische Tradition des Sufismus im Koran und in der prophetischen 

Überlieferung (Hadith) grundgelegt ist, erscheint es notwendig, diese Eckpunkte des 

Gottesbildes aus den entsprechenden Passagen des Koran in Hinblick auf die 

Gottesliebe (in ihren Aspekten als Liebe Gottes zu den Menschen und die Liebe der 

Menschen zu Gott) als Basis darzustellen. Die einführende begriffliche Annäherung 

stützt sich auf ein orthodoxes Koranverständnis, erst nachfolgend wird die 

Begriffsbestimmung in der sufischen Konnotation vorgenommen.   
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1. Göttliche Liebe 

Neben vielen Gottesnamen, die Gottes wohlwollende Eigenschaften beschreiben, 

wie etwa der Großzügige (al-Karim), der Duldsame (al-Halim), der Sanfte (al-Latif) 

oder der Vergebende (al-Ghafur), wird der Gottesname der Liebende (al-Wadud) im 

Koran an zwei Stellen erwähnt: 

Und bittet euren Herrn um Verzeihung. Dann wendet euch Ihm in Reue zu. Siehe 

mein Herr ist barmherzig und liebevoll. (Sure 11,90) 

Und er ist der Verzeihende, der Liebevolle (Sure 85, 14) 

Eine viel stärkere Erklärung für die Liebe Gottes enthalten jedoch die beiden 

Gottesnamen der Barmherzige ( al-Rahman) und der Erbarmer (al-Rahim) – verweist 

doch die Bezeichnung des Wortstammes R-H-M auf das arabische Wort für 

Mutterleib und somit auf mütterliche Liebe und Barmherzigkeit.2 Der Koran 

beschränkt sich nicht auf die doppelte Erwähnung von Gottes Barmherzigkeit, 

nämlich zu Beginn des Buches und am Anfang jeder der 114 Suren mit Ausnahme 

der neunten, sondern legt in Sure 6,12 fest…verschrieben hat er ( Gott) sich selbst 

die Barmherzigkeit (´ala nahfsihi - seinem Selbst), sodass Gottes Barmherzigkeit – 

und somit auch Gottes Liebe nicht bloß eine göttliche Eigenschaft ist, sondern Gottes 

ureigenste Essenz darstellt.3 

Die Wesenseigenschaft der Barmherzigkeit in der Bedeutung von ar-Rahman als 

Allbarmherzigkeit geht somit von Gottes Willen zur bedingungslosen und zugleich 

fürsorglichen Liebe zum Menschen aus und nicht bloß von der seiner Gnade und 

Vergebungsbereitschaft Gottes gegenüber den Menschen.4  

Gott hat als Ar-Rahman die Welt und die Menschen aus seiner Barmherzigkeit 

geschaffen. Der Barmherzige. Er lehrte den Koran. Er schuf den Menschen. Er lehrte 

ihn die klare Rede. (Sure 55,1-4) Dies heißt weiters, dass er die Welt und die 

Menschen aus und für seine Liebe geschaffen hat, und geht dabei weit über das 

Schöpfungsereignis hinaus, wie es in Sure 16,40 mit dem Begriff sei, und dann wird 

                                                           
2 Ghazi, in: Engin-Reder, Wandel durch Dialog, 154. 
3 Ghazi, in: Engin – Reder, Wandel durch Dialog, 154.  
4 Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit, 32. 
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sie dargelegt und sie ist. Es bedeutet vielmehr eine darüber hinausgehende Liebe, 

sie manifestiert sich im Ausdruck der Beziehung Gott – Mensch in Sure 50,16 „Ich 

bin dem Menschen näher als seine Halsschlagader“, womit eine Aussage zur 

Beziehung Gottes getroffen wird.  

Für seine Liebe erschaffen soll heißen, dass alles in der Welt Gott lobt und ihn liebt, 

wie dies etwa in Sure 17, 44 mit den Worten grundgelegt ist: Ihn preisen die sieben 

Himmel und die Erde und wer immer darin ist. Nichts, das Ihn nicht lobpreist (..).  

Und doch lässt sich eine Abstufung in der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen 

dahingehend treffen, dass etwa die auf Gott Vertrauenden (Sure 3,159), die 

Reumütigen (Sure 2,222) und die Gerechten (Sure 5,42) der besonderen Liebe 

Gottes zuteilwerden, wohingegen die Offenbarung ebenso eine Aufzählung von 

Menschentypen bzw. Verhaltensweisen enthält, die Gott nicht liebt, allen voran die 

Ungläubigen (Suren 3,32 oder 30,45), die Feindseligen (Suren 2,190 u.a ), doch 

auch die Frohlockenden (Sure 28,76). 

Eine Sonderstellung in der Gottesbeziehung nimmt der Prophet Muhammed ein, der 

als Liebling Gottes zu den Menschen geschickt wurde – als eine Barmherzigkeit für 

die Welt (Sure 21, 107) und gleichzeitig als Ursprung und Urbild des mystischen 

Weges und in seiner Himmelsreise gleichsam die Stufen den mystischen Weges, 

den Aufstieg in die Nähe Gottes zurücklegt.5 

 

2.  Menschliche Liebe 

 

a) Menschliche Liebe zu Gott 

Grundgelegt in den koranischen Aussagen, dazu sei stellvertretend Sure 94,8 

erwähnt, ist neben der gefühlsmäßigen Hinwendung zu Gott auch die tugendhafte 

Lebensführung und insofern das Bestreben, gute Taten zu tun. Dies manifestiert sich 

umso mehr im Postulat der Nachahmung des Prophetenvorbildes in Sure 3,31, 

…wenn Ihr Gott liebt, dann folgt mir nach, dann wird euch Gott lieben und euch 

Sünden verzeihen; denn Gott ist verzeihend und barmherzig. Dies wird erweitert 

durch die in Sure 9,128 festgelegte Vorstellung des Propheten als …Gesandter aus 

                                                           
5 Prenner, Die Stimme Allahs, 167. 
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Eurer Mitte, schwer liegen eurer Missetaten auf ihm. Fürsorglich ist er für Euch! 

Gegen die Gläubigen aber ist er gütig und barmherzig. 

Klar ausgedrückt wird freilich auch, dass es sehr wohl möglich ist, auch andere 

Dinge in einem intensiven Ausmaß zu lieben, doch übersteigt die Gottesliebe an 

Intensität jegliche zwischenmenschliche Beziehung (Sure 2,165 … und doch gibt es 

Leute, die neben Gott Ihm angeblich Gleiche setzen und sie lieben, wie man Gott nur 

lieben soll). Dies bedeutet, dass die Offenbarung zwar ausdrücklich 

zwischenmenschliche und familiäre Beziehungen ganz ausführlich beschreibt und 

diese inhaltlich mit Handlungsanweisungen und Verhaltensrichtlinien wie 

respektvollen Umgang und Friedfertigkeit ausstattet (Sure 4,1 oder 4,36). So wird 

stets betont, dass die Liebe der Menschen zu Gott größer und stärker bleiben muss 

als etwa alle familiäre Liebe, so etwa Sure 9,24.6 

 

b) Eheliche und sexuelle Liebe 

Die koranischen Aussagen über diesen Aspekt der Liebe sind grundlegend für das 

Verständnis der mystischen Sprache und poetischen Ausdrucksformen, die gerade in 

der Beschreibung ekstatischer Zustände und Erlebnisse mystischer Verschmelzung 

in jeder Phase des Sufismus beschreibend herangezogen werden. Eine 

ausführlichere Darstellung und Entwicklung der sexuellen Liebe wird im 

Zusammenhang mit dem Liebesbegriff bei Ibn Arabi unter Kapitel V erfolgen. 

Dies zeigt sich nicht bloß angesichts eines angeborenen Bedürfnisses nach 

körperlicher Liebe und einem gegenseitigen Angewiesensein, sondern wird 

theologisch auf dem Begriff der nafs (als Seele und auch selbst) festgemacht. So 

findet sich in Sure 30,21 der Hinweis auf einen seelenverwandten Partner, der durch 

göttliche Schöpfung (chalq) erschaffen wurde oder in Sure 42,11, wo dies durch eine 

Form des göttlichen „ Machens“ (ja´al) nachgeburtlich passiert. Ein Zusammenhang 

zwischen sexueller Vereinigung und tiefer spiritueller Begegnung dahingehend, dass 

in Sure 2,223 eine Beschreibung des ehelichen Sexualaktes mit einer spirituellen 

Erfahrung verbunden ist, erscheint interpretativ zu weit, ebenso das Erfordernis, dass 

                                                           
6 Ghazi, in: Engin – Reder, Wandel durch Dialog, 160. 
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„jeder Aspekt des Ehelebens mit dem spirituellen Leben des Islam im Einklang 

stehen muss.“7 

 

B. Grundlagen der Gottesliebe im Sufismus 

 

1. Der Urvertrag 

Aus den theologischen Grundlagen der Offenbarung hat sich bereits kurze Zeit nach 

dem Tod des Propheten auf diesem Boden eine mystische Bewegung 

herausgebildet, welche zum einen in der Ablehnung der ökonomischen und 

politischen Ungleichgewichte und Verweltlichungstendenzen der Ummayyaden 

Dynastie, zum anderen jedoch in einer  in allen religiösen Traditionen - wenn auch 

verschiedentlich - zu Tage tretende Tendenz der Verinnerlichung und der Suche 

nach Gottesnähe begründet war. Einflüsse aus Christentum, aber auch Hinduismus 

und Buddhismus sind in der islamischen Mystik zwar evident (etwa die 

Askesebewegung der christlichen Einsiedlermönche oder die indische 

Einheitsmystik8), doch ist der Sufismus als genuin islamische Strömung zu begreifen, 

in deren Zentrum das Entwerden aus dem eigenen Sein und Aufgehen in Gott 

gestellt wurde. Grundgelegt ist diese Idee im Urvertrag der Sure 7,172 – alastu bi-

rabbikum? also die direkte Hinwendung Gottes an die Menschen mit der Frage. Bin 

ich nicht Euer Herr? Jawohl, wir bezeugen es! und damit eine präexistente Einheit 

mit Gott festgelegt wird, zu der zurückzukehren nun das Ziel der Mystiker wird. 

Es bedurfte einer langen, bis heute fortdauernden Entwicklung, bis sich auch im 

orthodoxen Islam die Bereitschaft zeigte, auch die Gottesliebe als legitimen Ausdruck 

des menschlichen Verhältnisses zu Gott anzusehen.9 Wie soll sie auch aussehen, 

eine Liebe zu Gott, der ohne Anfang und Ende ist und viel zu erhaben und zu groß, 

um begreifbar zu sein. „Er ist der Schöpfer und das, was der Mensch ihm gegenüber 

empfindet, ist Gehorsam – der Gehorsam eines Sklaven gegenüber seinem 

allgegenwärtigen Herrn.“ 

                                                           
7 Anderer Ansicht Ghazi, in :Engin – Reder: Wandel durch Dialog, 163. 
8  Hartmann, in: Der Islam 6, 31; Andrae, Islamische Mystik, 13 
9 So etwa Schimmel, in: Studien zum Begriff der mystischen Liebe im Islam, 156; vgl. auch: Goldziher, Die 
Gottesliebe in der Islamischen Theologie, in: Der Islam 9, 148. 
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 Liebe zu Gott wurde daher in den ersten Jahrhunderten als Liebe zum Gehorsam 

Gottes begriffen, zu dem von ihm gegebenen Gesetzen, ein Liebender ist somit ein 

strikt den Gesetzen gehorchender.10 Diese Haltung hat im 8. Jahrhundert mit Rabi´a 

al-´Adawiyya und Hallaj eine deutliche Richtungsänderung erfahren. 

Die menschliche Liebe in den noch zu erörternden Ausprägungen wird zum Weg, 

zum Impuls und zum Mittel, die göttliche Liebe zu empfangen und unter Aufgabe 

aller Qualitäten des Menschseins darin aufzugehen. 

Ein Konstante in der islamischen Mystik ist ein von Stationen und Stufen geprägter 

Weg und dieser Topos findet bereits in Muhammed seinen Prototyp als Mystiker, sei 

es sein Verhalten hinsichtlich des Gottgedenkens betreffend (Sure 33,21) als auch 

seinen Aufstieg in der Himmelsreise in die Nähe Gottes (Sure 17,1), dies wird 

symbolisch auch im dhikr wiedergegeben.  

 

2. Annäherung an das Göttliche - Formen der Anbetung in der 

islamischen Mystik 

  

Wie bereits mehrfach erwähnt, und entgegen modernistischen oder zeitgenössischen 

westlichen synkretistischen Auslegungen steht die islamische Mystik nicht außerhalb 

der islamischen Tradition, sondern stellt eine Strömung aus dem Inneren des Islam 

dar. Dies manifestiert sich nicht zuletzt in den Formen der Anbetung, die sich vom 

Ritualgebet und dem freien Gebet bis hin zu der besonderen Sufi- Praktik, dem dhikr 

– einer spezifischen Art des Gottgedenkens (théomnénie)- spannen. All diese 

Formen des Gebetes finden ihren Ursprung im Koran, wenn etwa Sure 17, 110 sagt: 

“Sei nicht laut in deinem Gottesdienst, und auch nicht still, sondern folge Deinem 

mittleren Weg.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Schimmel, Liebe – himmlisch und ganz himmlisch, 19. 
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a) Das Ritualgebet  

 

Aufgrund der tiefen und genuinen Verwurzelung des Sufismus im Islam sind 

Ritualgebet und auch freies Gebet den Mystikern wohlvertraut. Und doch messen die 

Vertreter der mystischen Strömungen im Islam dem Ritualgebet eine besondere 

Bedeutung bei, vergleichen sie es doch mit der mi´raj, der Himmelfahrt des 

Propheten, und somit mit der unmittelbaren und spürbaren Gegenwart Gottes. Die 

Mystiker gehen aber noch weiter als das Ritualgebet als Schlüssel zum Paradies zu 

sehen, und leiteten das Wort salat von dem Verb wasala ankommen ab und 

begründeten die Wichtigkeit des Ritualgebets mit der theologischen Denkform, 

wonach der einzige Grund für die „Ankunft“ des Menschen auf Erden ist, Gott zu 

dienen und seine Verehrung zu vollziehen. Gerade in der Frühform des Sufismus 

wird auf eine genaue Befolgung des Ritualgebetes großen Wert gelegt – dies sowohl 

hinsichtlich der Voraussetzungen – eine rituelle Reinheit zu erzielen, als auch in der 

Prostration in ihre einzelnen Bewegungen, mit dem festen Vorsatz, der niyya, die 

genaue Befolgung der rak´as zu erzielen. Al-Harith ibn Asad Muhasibi hat dies wie 

folgt beschrieben: „Was im Herzen des Mystikers vorherrscht, während er betet, ist 

das Gefühl vom Mysterium dessen, Den er sucht, in Dessen Gegenwart er steht, von 

der Macht Dessen, Den er sucht, und von der Liebe Dessen, Der ihn mit vertrautem 

Gespräch begnadet, und dessen er sich bewusst, bis er sein Gebet beendet hat.“ 

(..)11     

 

Die praktische Auslegung des salat durch die Sufis ist sehr breit und kann von 

minimaler Ausführung der Pflichtpraxis bis zu extensiven Gebetsritualen von 

hunderten von rak´as täglich reichen. Die Definition von Najmuddin Kibra, wonach 

Gebet in der shari´a Dienst ist, in der tariqa Nähe und in der haqiqa Einigung mit 

Gott, hätte vermutlich breiteren Zuspruch gefunden.12 Und doch ist stark esoterische 

Sichtweise von der Symbolik der Prostration als  Wiedergabe des menschlichen 

Lebenszyklus` mit dem Aufrechtstehen in der Jugend, dem Vorneüberbeugen im 

Alter und schließlich der Niederwerfung als Einswerden im Tod oder gar die Form 

                                                           
11 Smith, Readings, 16; Al-Muhasibi, Kitab ar-ri´aya, 28. 
12 Kubra, Risala fi fadilat as-salat in: Schimmel, Mystische Dimensionen, 220. 
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der Buchstaben des Wortes Adam grafisch gedeutet. Doch nicht nur die äußere 

Form des Anbetungsrituals fand eine mystische Interpretation. Auch die im Rahmen 

des Ritualgebetes oftmalig rezitierte fatiha, die erste Sure des Koran, wurde von Ibn 

Arabi als Ausdruck einer perfekten Beziehung von Gott zum Menschen angesehen. 

So drücken die ersten drei Verse die Zuwendung des Gläubigen hin zu Gott aus, die 

vierte Zeile nimmt auf wechselseitige Beziehung Bezug und schließlich rekurrieren 

die letzten drei Zeilen auf die von Gott auf den Menschen wirkende Handlung.13 

Tatsächlich kann das Bedürfnis der Mystiker nach Gottesnähe durch das Ritualgebet 

nur unzureichend gestillt werden, denn das wahre Gebet ist immerwährend und 

damit werden mit weiteren Formen wie dem freien Gebet zusätzliche 

Ausdrucksmöglichkeiten gefunden. 

 

b) Das freie Gebet 

 

Dem unstillbaren Bedürfnis nach Gottesnähe kommt die Möglichkeit des freien 

Gebetes in ganz besonderer Form entgegen. Als unmittelbare Lobpreisung des 

Herrn ist es ein Privileg des Menschen, dem unter allen Lebewesen die Fähigkeit 

gegeben ist, sich einem persönlichen Gespräch Gott zuzuwenden, ihn zu seinen 

tiefsten Ängsten, Sorgen und Hoffnungen anzusprechen, dies grundsätzlich ohne 

Bedacht auf Wortwahl und Form. Eine Ausnahme dazu bilden die Ausführungen von 

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazzali (al-Ghazzali) in seinen Ihya` 

´ulum ad-din, wo er dem freien Gebet ein Kapitel widmet und genaue Abläufe und 

Vorschriften selbst zum freien Gebet vorsieht. Wenn man davon ausgeht, dass das 

freie Gebet ein Ausdruck von Liebe, Sehnsucht und Gottvertrauen sein soll, dann soll 

das Gebet weder ein Bitten noch ein Flehen sein, sondern Ausdruck ewiger 

Lobpreisung des Herrn in der Hoffnung auf eine visio beatifica.  

Besondere Ausdrucksformen des freien Gebetes, die sich unter Einfluss der 

persischen Kultur herausgebildet haben, finden sich als qasida (Lobgedicht) oder 

aber auch als ghazal (Liebesgedicht) wieder, nach ihrer Entstehung im Iran haben 

diese Ausdrucksformen mystischer Poesie die Tradition der Gebetgedichte 

fortentwickelt und verfeinert. Je nach poetischer Fertigkeit des Verfassers entstanden 

Lobeshymnen auf die Schönheit und Majestät Gottes als Subjekt und Schöpfer der 

                                                           
13 Corbin, L´imagination créatrice, 195. 
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allumfassenden Liebe, zumal menschliche und irdische Liebe stark überhöht 

werden14. 

 

c) dhikr als intensivste Form und Medium zur Annäherung an Gott   

 

Neben dem auch von Nicht- Mystikern praktizierten Ritual und freiem Gebet spielt 

das für die Sufis fundamentale, laut oder leise vollzogene dhikr, das Gedenken an 

Gott, eine zentrale Rolle. Grundgelegt in Sure 33,40 „Und gedenket Gottes oft“ sowie 

Sure 17,110 „Sei nicht laut in deinem Gottesdienst, und auch nicht still, sondern folge 

Deinem mittleren Weg.“ 

Dhikr ist der erste Schritt auf dem Weg der Liebe, der zur völligen Vergeistigung führt 

– wenn man jemanden liebt, möchte man seinen Namen wiederholen und ständig 

seiner Gedenken und wird das Herz dessen, dem die Gottesliebe eingepflanzt 

worden ist, zur Wohnstätte dauernden Gedenkens.15 Und wieder erfolgt die 

Rückbesinnung auf den Urvertrag, das alastu, das im Herzen wie im Intellekt 

eingeschlossen war, und beim Hören des dhikr werden die Gefühle aus dem Herzen 

wiederbelebt und nun in Zeit und Raum jene prä-existenzielle Verbindung zu Gott 

wieder wachgerufen. Obgleich das Gottgedenken immer und überall möglich ist, 

haben sich innerhalb der Orden Vorschriften zu vorbereitenden Handlungen 

herausgebildet. Während das laute dhikr, das Gedenken mit der Zunge (dhikr jali) 

gerade für die Derwische eine wichtige Rolle spielt, wird dem Gedenken im Herzen 

(dhikr qalbi) eine höhere Bedeutung beigemessen, mit dem Ziel, dass alles 

Geschaffene verschwinden möge und allein das Göttliche bleibe. In Verbindung mit 

Atemkontrolle und aufeinander folgenden, rhythmischen Bewegungen wird ein 

exstatischer Zustand erreicht. Der Gebrauch bestimmter göttlicher Namen, wie etwa 

al Hafiz, der Bewahrende, wird bedeutungsvoll verstärkend eingesetzt, oder al-

Wadud, der Liebend-Geliebte, um Vertrautheit und göttliche Liebe in verstärktem 

Ausmaß zu erfahren. Der letzte Akt, jener der Exstase - oder besser Instase, wie 

Nwyia es ausdrückt, wird als Gnade Gottes verstanden, als Aufgehen im Meer der 

Seele.16 

 

 

                                                           
14 Hierzu sei auch auf die Betrachtungen zu Rumi in dieser Arbeit verwiesen. 
15 Schimmel, Mystische Dimensionen, 240. 
16  Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, 254. 
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d) sama´ 

 

Gerade weil Musik und Gesang als „Echo des göttlichen Urklanges“ gelten, messen 

ihnen Sufis eine geradezu magische Bedeutung17 bei und bezeichnen mit dem 

Begriff sama´ „alle Praktiken, im Umgang mit künstlerischen Ausdrucksformen oder 

allgemein in der Erfahrung ästhetischer Phänomene, in einen Zustand der Ekstase 

zu geraten und, wenn möglich, zur eigenen Entwerdung und unio mystica zu 

gelangen“.18 

 

Auch wenn der Hintergrund der arabischen Kultur das Hören von Musik und 

Vollziehen von Tanzbewegungen begünstigt und der sama´ als „ die bekannteste 

Äußerung des mystischen Lebens“ im Islam anzusehen ist, besteht innerhalb der 

Schulen große Uneinigkeit, ob der Tanz und das Hören von Musik legitime 

Äußerungen auf dem Weg zum Entwerden in der Liebe Gottes darstellen oder 

untaugliche wie abzulehnende Versuche, durch eigene Anstrengung einen Zustand 

herbeizuführen, den nur Gott selber bewirken kann.19 

Gegenüber den Argumenten der Orthodoxie führen die Sufis an, dass „die schöne 

Stimme eine Erquickung von Gott für ein Herz ist, in dem die Liebe zu Gott wohnt“, 

es ist etwas für die Besitzer des Herzens (arbab al-qulub), wie al-Ghazzali die Sufis 

nennt.20 In ganz besonderer Weise hat die Praxis des sama´  in der Poesie von Rumi 

ihren Ausdruck gefunden , hält  er doch grundsätzlich fest, dass „ das Haus der Liebe 

ganz aus Liedern, Versen und Sang gemacht ist, und der himmlische Geliebte das 

Haus umschreite.“ Eine Institutionalisierung der starken Orientierung am sama´ hat in 

den von Rumi abstammenden Tanzenden Derwischen des Mevlana Ordens ihren 

Ausdruck gefunden. Zur Bedeutung von Musik in Rumi´s Liebesmystik, nach Rumi 

„das Knarren der Pforten des Paradieses“ 21 und den Topoi des Liebenden und 

Geliebten wird unter Kapitel IV Stellung genommen. 

                                                           
17 Siehe hierzu auch die Ausführungen zum wazifa  in Berendt, Nada Brahma – Die Welt ist Klang, 44. 
18 Kermani, Gott ist schön, 372. 
19 Schimmel, Mystische Dimensionen, 254. 
20 Kermani, Gott ist schön zitiert aus Al Ghazzalis Ilya, 374. 
21 Rückert, Erbauliches und Beschauliches, in:Schimmel, Orientalische Dichtung in Übersetzungen Friedrich 
Rückerts, 335. 
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C. Das Verhältnis zwischen Liebe und Erkenntnis 

Während in der christlichen Mystik primär der „Weg der Liebe“ beschritten wird, 

bietet die islamische Mystik sowohl den Weg der Erkenntnis als auch den Weg der 

Liebe und findet diese Zweiteilung auch im Hinduismus als jnana-marga und als 

bhakti marga ihre Entsprechung.22 Diese Dichotomie wird besonders evident, wenn 

man die Antwort auf die Frage nach dem Grund für die Erschaffung der Welt 

betrachtet: 

Für das Christentum lässt sich dazu sagen, dass Gott die Welt aus Liebe erschaffen 

hat, so wird für den Islam diese ebenfalls zutreffende Feststellung erweitert um eine 

gnostische Dimension, die für den sufischen Weg typisch und richtungsweisend ist 

und sich in dem berühmten hadith qudsi „ Ich war ein verborgener Schatz und Ich 

wünschte erkannt zu werden, also erschuf ich die Welt“  manifestiert. Darauf wird im 

Folgenden unter dem theosophischen Sufismus des Ibn Arabi noch näher 

einzugehen sein. 

Um den Begriff der mystischen Liebe im Sufismus nun zu positionieren, ist es 

erforderlich, das Verhältnis zu Erkenntnis zu verorten. Sowohl Liebe als auch Gnosis, 

mahabba und ma ´rifa stellen die letzten Stufen auf dem Sufi Pfad dar, je nach 

sufischer Ausrichtung sind sie einander gleichgestellt oder untergeordnet. al-

Ghazzali meint, dass Liebe ohne Erkenntnis nicht möglich sei, zumal man nur lieben 

könne, was man kennt.23 Die nachfolgenden Ausführungen werden sich jedoch 

primär mit jenen Strömungen und Tendenzen des Sufismus befassen, welche die 

Liebe als höchstes Prinzip anerkennen, dies in der Tradition von Augustinus, wenn er 

mit res tantum cognoscitur quantum diligitur sagt, dass man etwas nur insoweit 

lieben kann als man es erkennt. 

In der Konnotation von Liebe an sich lässt sich eine inhaltliche Entwicklung seit dem 

frühen Sufismus erkennen, als der Begriff mahabba primär mit dem Gehorsam 

beschrieben war, wahre Liebe als Handeln im Gehorsam gegenüber dem Geliebten 

betrachtet wurde. Besonders eindrucksvoll gibt der frühe Mystiker Dhu n Nun al-Misri 

                                                           
22 Stoddart, Das Sufitum - Geistige Lehre und mystischer Weg, 50. 
23 Schimmel, Mystische Dimensionen, 192  mit weiteren Verweisen auf al Ghazzali et alt. 
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diese Haltung mit dem folgenden Zitat wieder, „Furcht vor dem Höllenfeuer ist im 

Vergleich zu der Furcht, von dem Geliebten getrennt zu werden, wie ein Tropfen im 

gewaltigsten Ozean“24  

Die Diskussion über den Begriff der Gottesliebe – beginnend mit einem 

theologischen Diskurs ab dem 9. Jahrhundert - ist zentral für die Entwicklung des 

Sufismus und findet in den verschiedenen Konnotationen in der Fortentwicklung der 

sufischen Bewegung ihren Ausdruck.  

Die Fragestellung der frühen Sufis, ob man denn Gott überhaupt lieben könne, oder 

es eher gelte, ihm zu gehorchen, findet im Ausspruch „Ich wünsche Vereinigung, und 

Er wünscht Trennung, so lasse ich, was ich will, für das was er will ihren 

Niederschlag“. Und doch kann bereits in der Frühzeit eine koranische Begründung 

für die von Gott ausgehende und vom Menschen erwiderte Liebe herangezogen 

werden, und zwar in Form der Sure 5,59, „Er liebt sie und sie lieben Ihn“. 

 

D. Terminologische Ausdifferenzierung des Liebesbegriffes 

 

1. hubb und mahabba 

Dass in der Frühzeit (und später in zunehmenden Maße) die Sprache der Liebe für  

die Umschreibung tiefer spiritueller Wahrheiten verwendet wurde, mag nicht zuletzt 

darin begründet sein, dass diese Ausdrucksform die Beschreibung tiefer spiritueller 

Einsichten zulässt, ohne in Konflikt mit dogmatischer Auslegung zu geraten.25 Wie 

Annemarie Schimmel ausführt, ist die irdische „metaphorische Liebe“ als Brücke zur 

wahren Liebe – der Gottesliebe - anzusehen, weshalb Liebesgedicht und Gebet oft 

ununterscheidbar ineinandergeflossen sind und die Interpretation schwierig machen, 

zumeist sind sie auf beiden Ebenen zu verstehen, zumal die irdische Liebe ja in der 

metaphorischen wurzelt. Das Ziel der vom Wein Berauschten ist aber, am Ende ganz 

in Liebe verwandelt zu werden, die Unterschiede von Liebenden und Geliebten 

werden aufgehoben in der höheren, umgreifenden Einheit der Liebe.26 

                                                           
24 Nicholson,, The Mystics of Islam, in: Schimmel, Mystische Dimensionen, 192. 
25 So auch Burckhardt, An Introduction to Sufi Doctrine, 31.  
26 Schimmel, Nimm eine Rose und nenne sie Lieder, 22. 
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Und doch sind bereits in der Frühperiode begriffliche Unterschiede definiert worden, 

um die unterschiedlichen Ausprägungen der Liebe darzustellen, ohne dass diese 

Definitionen auch hinreichend klar wären. Für die Begriffe hubb, mahabba und wudd 

und mawadda findet Bayezid Bistami folgende Erklärung der vierfachen Natur der 

Liebe: „Sie hat vier Zweige, einen von Ihm, das ist seine Gnade, einen von dir, das 

ist, Ihm zu gehorchen, eine für Ihn, das ist dein Seinsgedenken und eine zwischen 

beiden, und das ist Liebe.“ 27 

Je nach persönlicher Wahrnehmung haben die Sufis die Begriffe Vertrautheit (`uns), 

Sehnsucht (shauq) und auch Nähe (qurb) verwendet, um ihre Erfahrungen 

auszudrücken. 

Die im Einzelnen komplizierten definitorischen Systeme zeichnen sich durch ein 

System der Komplementarität aus, so wird etwa der Begriff der Vertrautheit dadurch 

gekennzeichnet, dass sie jegliche Einsamkeit und das quälende Gefühl des 

Alleinseins ausschließt. Oder aber die Definition der `uns wird über den 

Begriffsgegensatz der Vertrautheit mit Ehrfurcht oder Scheu (haiba) vor der Größe 

Gottes negativ definiert.  

Besonders zwiespältig ist die theologische Betrachtung der Begriffe der Nähe und 

der Sehnsucht dahingehend, dass Nähe naturgemäß Zweiheit voraussetzt, die von 

Vertretern des Sufismus wie etwa Nur ad-Din Jami abgelehnt wird, so wie Sehnsucht 

die Abwesenheit des Geliebten voraussetzt, die ja niemals gegeben ist, wenn man 

Sure 50,16 betrachtet. Auch die Dimension der Sehnsucht reicht ins Unendliche – 

zumal der Geliebte ja auch kein Ende habe. Mit der Sehnsucht wird die dynamische 

Kraft der Liebe zum Ausdruck gebracht und in der persischen Dichtung bis zur 

Hochblüte poetischer Ausdruckskraft bei Rumi weiterentwickelt. 

Das Problem der adäquaten Beschreibung wie begrifflichen Annäherung an die 

Gottesliebe beschreibt Attar folgendermaßen, „Das Abenteuer zwischen mir und 

meinem Geliebten hat kein Ende – denn was keinen Anfang hat, kann kein Ende 

haben und Hafis meint: Sie ist größer als hundert Auferstehungen; denn die 

Auferstehung ist eine Grenze, während Liebe unbegrenzt ist. Liebe hat fünfhundert 

Flügel, jeder vom göttlichen Thron bis zur niedersten Erde reichend.“28 Wie kann nun 

                                                           
27 Bayezid Bistami,in :Schimmel, Mystische Dimensionen, 193. 
28 Rumi aus seinem Mathnawi  zitiert in Schimmel, Mystische Dimensionen, 196. 
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eine Annäherung an das Absolute erfolgen? Der als einziger Weg der Sufis erkannte 

ist die ständige Läuterung und Annahme göttlicher Attribute bei gleichzeitiger 

Vernichtung individueller Eigenschaften, hier werden Bilder und Vergleiche des 

Menschen als Eisstück im Wasser hervorgebracht, welches erhitzt verdampfend der 

göttlichen Liebe nahekommt29 bzw. auch der Topos der Flamme, die alles außer den 

Geliebten verbrennt.  

Dieser Transformationsprozess setzt eine Haltung voraus, die dem Sufismus 

geradezu inhärent ist – nämlich jene des Gehorsams im Sinne einer völligen Hingabe 

an den Willen Gottes, und eine darauf aufbauende Liebe, welche sich „weder durch 

Grausamkeit vermindere noch durch Güte wachse“30 

Wer den Schlag des Freundes nicht genießt, ist nicht aufrichtig in seiner Liebe – 

aufrichtig ist der, der den Schlag vergisst, wenn er seinen Freund erblickt31. Ganz in 

der Tradition von Hallajs Zitat „das Leiden ist Er selbst“ entwickelte sich in der 

späteren Sufidichtung das Bild des Geliebten als des Arztes, der den Patienten 

verwundet und heilt, denn „ die Wunde heilt nur, der sie schlug“. 32 Doch auch dieser 

Grad der Hingabe erscheint noch nicht genug, auch nicht das Aufgeben individueller 

menschlicher Eigenschaften, sondern der leibliche Tod als finales Absterben 

menschlicher Qualitäten wird seit Hallaj zum Topos der vereinigenden Liebe. Der 

Beschreibung des Liebesbegriffes bei Hallaj wird in einem gesonderten Teil dieser 

Arbeit noch nachzugehen sein. Der Erste, der den Begriff der ´ishq als Terminus in 

die Begrifflichkeiten einführte, war Abu l-Husain an-Nuri – dies in einer Zeit, in 

welcher die Diskussion über mystische Liebe und Sehnsucht vor dem 10. 

Jahrhundert eher theoretischer Natur war.33  

 

2. ´ishq – die leidenschaftliche Liebe 

Der Begriff der ´ishq, der leidenschaftlichen Liebe im Sinne einer überbordenden, 

leidenschaftlichen Liebessehnsucht, wurde von Hallaj weiter ausgeformt und von 

Louis Massignon als désir essentiel bezeichnet und in der Tradition des Sufismus mit 

                                                           
29 Shah Waliullah, Sata´at, , .40. 
30 Schimmel, Mystische Dimensionen, 198 mit weiteren Zitaten 
31 Al Makki, Qutb al-qulub, Bd II, 67. 
32 Schimmel, Mystische Dimensionen, 199. 
33 Schimmel, Mystische Dimensionen, 200. 
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Fakhruddin Iraqi in Umdeutung des Glaubensbekenntnisses zu einer existenziellen 

Wahrheit erhoben, indem er la ilaha illa ´ishq – es gibt keine Gottheit außer der Liebe 

- festhält. Im Laufe der Herausbildung neuer sufistischer Strömungen wird der Begriff 

auch anders konnotiert und als verlangende Liebe nicht auf Gottangewendet, zumal 

nach Ibn ´Arabi mit ´ishq eine „zärtliche List“ verbunden sei, die den Liebenden 

einwickelt, bis sie ihn vollständig überfallen und in all seinen Teilen eingehüllt hat.34 

Diese Interpretation dürfte auf die Etymologie des Ausdruck ´ishq mit derselben 

Wurzel wie ´ashaqa (die Winde als Pflanze, die sich um einen Stab windet) 

entstanden sein.35 

´Ishq ist für ´Ainul Quadat „ein Walfisch, der Liebenden und Geliebten verschlingt“, 

eine letztendlich völlige Vereinigung.36  

Charakteristisch für den frühen Islam ist die rein auf Gott fokussierte asketisch 

betonte Liebe, die fernab von irdischen Verführungen stattfindet. Dies war darin 

begründet,  dass alles, was von der Gesetzesfrömmigkeit ablenke,  von der 

Orthodoxie als gefährlich eingestuft werden und entsprechend sanktioniert wurde..   

Die Gefahr für die Hüter der Gesetzesfrömmigkeit bestand im Wesentlichen darin, 

dass eros in das Verhältnis zu Gott eindrang, die leidenschaftliche Liebe, ´ishq, die 

nun nicht mehr vereinbar mit den als mahabba und hubb koranisch erlaubten Arten 

der Annäherung des Gläubigen an Gott. 

Für Ibn Arabi ist die Liebe eine „Göttliche Station“ (maqam ilahi), die mit vier 

Begriffen zu umschreiben ist: die reine, ursprüngliche Liebe (hubb), die beständige 

Liebe (wadd – abgeleitet vom Gottesnamen al-Wadud), die erwähnte 

überwältigende, zärtliche Liebe (´ishq) und die leidenschaftliche Liebe, 37eine 

eingehende Beschreibung des Liebesbegriffs ist Gegenstand des Kapitels V. 

Muhammad Iqbal als moderner Denker hat den Topos der leidenschaftlichen Liebe 

im Sinne des élan vital im Sinne Henri Bergsons konnotiert und damit auch einmal 

mehr eine Brücke zur westlichen Philosophie geschlagen, wenn er in der Liebe jenes 

                                                           
34  Ibn ´Arabi, Abhandlung über die Liebe, 39. 
35 Zu den weiteren Ausprägungen des Liebesbegriffes bei Ibn ´Arabi siehe in Kapitel V. 
36 Schimmel, Gärten der Erkenntnis, 93. 
37 Hirtenstein, Der grenzenlos Barmherzige, 297. 
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Prinzip erkennt, das die Dynamik der Welt ausmacht und das Weltgeschehen 

vorantreibt.38 

 

 

3. hubb ´udhri - die keusche Liebe 

 

Ein weiterer folgenreicher Aspekt des Liebesbegriffes wird um 900 in Bagdad 

eingeführt, als die hubb ´udhri, eine Form, welche später als „platonische Liebe“ 

bekannt wurde. Damit kann nun auch ein irdisches Wesen Objekt der Liebe sein, als 

„Zeichen von Gott“ als eine Art Spiegel, als Brücke zur Gotteserfahrung und 

Gottesliebe. Eine derartige metaphorische Liebe wird als ´ishq majazi im Gegensatz 

zur Gottesliebe ´ishq haqiqi, also wirkliche Liebe bezeichnet.39 

Der Begriff der udhritischen Liebe geht aus einer Beschreibung der keuschen Liebe, 

welche im Stamm der ´Udhra praktiziert wurde, hervor und bildete einen Vorläufer für 

die Troubadourtradition Südfrankreichs und Spaniens. Da ´udhra im Arabischen „ 

Jungfräulichkeit“ bedeutet, ist ungewiss, ob der Stamm aufgrund seiner absoluten 

Liebhaber so benannt wird oder die Liebespraktiken für die Namensgebung des 

Stammes verantwortlich waren. Tatsächlich war die Keuschheit weniger Ausfluss 

einer bewussten Entscheidung für asketische Lebensweise, sondern vielmehr dem 

sozialen Zwang geschuldet, welcher sozial und wirtschaftlich ungleichen Paaren die 

Erfüllung eines natürlichen Liebesverhältnisses versagte.40 

Das Motiv der udhritischen Liebe und ihre Verbindung zur islamischen Mystik ist 

eben das Element des Leidens, das „Martyrium der Keuschheit“ , gerade mit al-Hallaj 

in die Entwicklung eingegangen, in diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, 

ob ein menschliches Subjekt überhaupt zum Objekt mystischer Liebe werden 

kann?41 

                                                           
38 Schimmel, Liebe- Himmlisch und nicht ganz himmlisch, 54. 
39 Schimmel, Liebe – himmlisch und nicht ganz himmlisch, 24. 
40 Bürgel, Liebesrausch, 40. 
41 Schimmel, Mystische Dimensionen, 201. 
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Um den Topos des udhritisch Liebenden für die mystische Liebe darzustellen, bedarf 

es einiger grundlegender Festlegungen. Der bekannteste Vertreter dieser Beziehung 

ist wohl Dschamil, der Buthaina liebt und der „als erster von der Liebe als 

kosmischen Gewalt gesprochen habe, die sich von Geburt an den Menschen  

anhaftet, ihn sein Leben lang begleitet und selbst den Tod überdauere…“. Als wahrer 

´Udhrit habe er die Reinheit und Erhabenheit dieses Gefühls betont und seine 

Genügsamkeit und seine Bereitschaft zur Hingabe und zum Leiden.42 Ein Element 

der udhritischen Liebe und vor allem die Grundlegung für die Liebeskrankheit und 

den potenziellen Liebestod ist die Tatsache, dass die Freier als sozial inferior 

betrachtet wurden und sich aufgrund der in der traditionellen islamischen 

Gesellschaft herrschenden Auswahl des Bräutigams durch die Eltern der Braut in 

jedem Fall Unerreichbarkeit und Liebeskrankheit folgerichtig ergeben mussten. Eine 

andere Konstellation, jedoch auch als nicht minder schmerzhaft empfunden, lag dem 

Liebensverhältnis einer Sklavin zugrunde, welche am Sklavenmarkt zum Kaufe 

angeboten, dem Verehrer als mittellosen nicht erreichbar war und diesen somit in 

eine Liebeskrankheit stürzte. 

 

Ein Grund für die Ähnlichkeit zur mystischen Liebe ist nach Bürgel die oft “als 

kosmisch oder magisch geschilderte Mächtigkeit der Geliebten“ (bzw. in späterer 

persischer Dichtung auch des Geliebten) und damit verbunden die religiöse 

Überhöhung der Geliebten, dahingehend, dass Liebe als Religion bezeichnet wird 

und in der Verehrung der Geliebten sakrale Sprache zum Ausdruck kommt oder ihr 

geradezu übermenschliche Attribute verliehen werden.43 Ein weiteres Element, 

welches eng mit den vorgenannten Eigenschaften verbunden ist, ist jenes der 

Ewigkeit der Liebe - gemeint ist hier die Treue bis zum Tod während der Lebenszeit 

des Menschen und die Erkenntnis, dass die Liebe seit Anbeginn der Schöpfung 

existiert und auch über den Tod hinausgeht. Bemerkenswert in diesem 

Zusammenhang sind einerseits die starke religiöse Überhöhung der Frau, die in 

einem diametralen Gegensatz zu ihrer Position in der frühislamischen Gesellschaft 

stand und andererseits die mit der Lebensform verbundene strenge monogame 

Haltung. Ausgehend von der Position der Frau ist immer eine Mächtigkeit mit der 
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Tendenz ins Magische, ins Religiöse zu erkennen und  dieser Aspekt wird in der 

späteren Sufi-Tradition als metaphorische Beschreibung mystischer Liebe im 

weitesten Sinne verwendet. Auch hier findet sich der Impuls zur Liebe in der 

Schönheit der Angebeteten wie dies Dschamil in Hinblick auf seine geliebte Buthaina 

auch in besonderer Weise und in Anspielung auf Sure 97,1 (und damit der 

Beschreibung der lailat al –qadr) mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt: „Sie 

überragt die anderen an Schönheit gleichwie die „Nacht der Macht“ mehr gilt als 

tausend Monde.“ In konsequenter Fortentwicklung dieser Tendenz und Verengung 

der Anbetung auf der Grundlage der Schönheit wird Liebe in weiterer Folge zur 

Religion, wie dies auch von Hafiz als „Ketzerei der Liebe“ beschrieben wurde. Zum 

anderen bleiben die Liebeslyrik und vor allem die udhritische Ausprägung 

Ausdruckmittel transzendentaler Liebeserfahrungen.  

Der 1064 verstorbene andalusische Theologe Ibn Hazm stellt in seinem Buch „Thauq 

al-hamama“, in der deutschen Übersetzung als „Halsband der Taube“ 44bekannt, die 

fundamentale zwischenmenschliche Verfasstheit in das Zentrum seiner Poesie und 

er erweitert den Schönheitsbegriff um die Verbindung, ja Verschmelzung der Seelen, 

die einzig als echte Liebe gelten kann, indem er auch auf Sure 4,1, „Er ist es, der 

euch aus einer Seele erschaffen hat“ Bezug nimmt. 45 

Der Topos der hubb ´udhri, der keuschen Liebe, findet auch in der deutschen 

Literatur bei Heinrich Heine in seinem Gedicht „Der Asra“46 seinen Niederschlag, an 

dessen Ende es heißt: 

Und mein Stamm sind jene Asra, 

welche sterben, wenn sie lieben. 

Hier ist der Bezug auf das Prophetenwort besonders, der angeblich gesagt hat; „Wer 

liebt und keusch bleibt und stirbt, der stirbt als Märtyrer“. Dieses Mohammed 

zugeschriebene Diktum hat einen großen Teil der arabischen und persischen 

Liebeslyrik beeinflusst, so auch Madschnun, der sich ja nicht körperlich mit Leila 

vereinigen wollte, sondern er hatte sie verinnerlicht, nachdem er in seiner 
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Einführungshymne Gott preist als den Schöpfer von Liebe und Schönheit. 47 Eine der 

eindrucksvollsten literarischen Bearbeitungen der klassischen islamischen 

Liebespaare findet sich in Goethe´s West-östlicher Divan, in „Höre und bewahre 

sechs Liebespaare“ werden die Ausprägungen der udhritischen Liebe kunstvoll und 

tiefgründig bearbeitet.48 

 

E. Liebe und Schönheit – ein ambivalentes Verhältnis 

 

Das Verhältnis von Schönheit und Liebe nimmt in der islamischen Mystik eine 

zentrale Rolle ein und wie bereits in der Verortung des Verhältnisses von Liebe und 

Erkenntnis bietet sich auch in dieser Fragestellung ein sehr differenziertes Bild.  

Du blickst den Schönen an und siehst die Gestalt und Form,   

ich sehe nichts als die Kunst des Schöpfers und Seine Schönheit.49 

Grundgelegt ist das Verhältnis im hadith qudsi „Gott ist schön und er liebt die 

Schönheit“. So stellt der „Anblick“ des schönen Geliebten, der gleichsam wahrer 

Zeuge (shahid) göttlicher Schönheit50 ist, einen zentralen Topos der mystischen 

Gotteserfahrung dar. Die Abhängigkeit von Schönheit und Liebe liegt nach sufischer 

Auslegung darin, dass das bloße Vorliegen von Schönheit bereits Liebe hervorrufe, 

Schönheit mit Verehrungswürdigkeit der so versinnbildlichten Manifestation des 

Göttlichen, Liebe wiederum dazu dient, die gesamte höchste, weil göttliche 

Schönheit zu würdigen und zu lobpreisen. Die bereits erwähnte altarabische 

Geschichte von Madschnun und Leila, welche als Ausdruck udritischer Liebe zu 

sehen ist, ist überdies beispielhaft für den zuletzt erwähnten Fall, so sieht doch 

Madschnun aus Liebe in der nicht von übermäßiger Schönheit gekennzeichneten 

Leila einen Ausdruck des Göttlichen. Diese Reziprozität von Schönheit und Liebe 

wird in besonderer Weise in der persischen Dichtung unter dem Begriff Husn u ishq 

Schönheit und Liebe in eindrucksvoller Weise behandelt, eine Analyse von Rumis 

                                                           
47 Schimmel, Liebe -himmlisch und nicht ganz himmlisch, 74 
48  Goethe, West-östlicher Divan, Anfang von `uschk name, Buch der Liebe, Höre und bewahre sechs 
Liebespaare, 29 ff. 
49 Gisudaraz, Anis al `ushshaq, in: Schimmel, Mystische Dimensionen, 413. 
50 Schimmel, Mystische Dimensionen, 413. 
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Poesie in ihren verschiedenen Konnotationen erfolgt in Kapitel IV. Als weiterer 

Vertreter der besonderen Liebesmetaphorik ist Ruzbihan Baqli zu nennen, der den 

Begriff des Iltibas, der Verhüllung der urewigen Schönheit unter allem manifest 

Geschaffenen in den Mittelpunkt seiner Poesie stellt. Die Transformation keuscher 

menschlicher Liebe in die Teilhabe an der universellen göttlichen Liebe ist eines der 

Leitthemen der persischen Dichtung. 

Für Ibn Arabi ist das wahre Objekt der Liebe immer die Schönheit, und die göttliche 

Liebe verteilt sich auf die gesamte Schöpfung, die ihrem Wesen nach schön ist – Er 

ist die wahre Existenz aller Dinge und Er ist das Schöne.51 Die Schönheit Gottes wird 

somit zum starken Indiz für die Immanenz des Göttlichen. Die Liebe, die Gott für die 

Schönheit empfindet (jamal), stammt somit aus seiner heiligen Eigenschaft (jamil) 

und ermahnt uns zur Liebe. Hierin verbergen sich zwei Aspekte, nämlich die 

Schönheit der Weisheit, die Gott durch seine Schöpfung in den Dingen ausgedrückt 

hat.52 

 

F. Die Liebe in ihrer statischen Bedeutung und Doppelnatur – Entwerden 

und Bleiben 

 

Das Begreifen der Liebe als eine starke existentielle Erfahrung führt weiter zur Frage, 

ob nicht der Weg der Liebe als dynamischer Prozess mit mehreren Stationen der 

einzig (theologisch) legitime Weg ist, die nafs, Seele, letztendlich zu besiegen - reine 

Askese ist dazu nicht ausreichend, es wird vielmehr darum gehen, einen Zustand 

des „liebenden tauhid“ zu erreichen. Ob man nun Liebe oder Gnosis als letzte 

Erkenntnis ansehen mag, so sind doch reinigende und affirmative 

Vorbereitungshandlungen wie das dhikr auf dem Stufenweg ganz wesentlich. 

Ohne Anklänge an die mystische Dimension des Islam, aber von dieser freilich 

rezipiert, sprechen die Sure 102,7 53 und die Sure 56,95 in Hinblick auf diese 

Annäherung von ´ilm al-yaqin im Sinne von „gewissen Wissen“ , ´ain al-yaqin, als 

„Schau oder Essenz der Gewissheit“ und haqq al-yaqin als „Wirklichkeit der 

Gewissheit“. Hallaj hat diese Stufen in seiner Falter-Allegorie im Kitab at-tawasin 

                                                           
51 Hirtenstein, Der grenzenlos Barmherzige, 299. 
52 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 160. 
53 …Auge der Gewissheit…Übersetzung der Verfasserin  
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verwendet und den Stufenweg von der Schau des Kerzenlichts über der Annäherung 

und dem Verspüren von Hitze über die Verschmelzung mit der Flamme 

beschrieben.54   

Der Zustand und die richtige Umschreibung des fana` ist eines der kontroversiellsten 

und vieldiskutiertesten Themen in der mystischen Tradition des Islam. So kommt die 

Beschreibung der Vernichtung, des Zunichtewerdens, des Verschwindens der 

Bedeutung des Begriffes im Kontext des Sufismus nahe, vielmehr ist es der aus dem 

Althochdeutschen stammende Begriff des Entwerdens, welcher den Zustand des 

Verlierens in Gott am nächsten kommen dürfte. Die Verwendung des Begriffes fana` 

dürfte aus der von Askese geprägten Frühzeit des Sufismus stammen, 

möglicherweise von Abu Yazid al-Bistami, der das Konzept des Aufgehens des 

Menschen in Gott grundlegend geprägt hat. 55 Dieses erfährt in weiterer Folge unter 

Hallaj eine starke inhaltliche Ausformung und Weiterentwicklung (siehe dazu Kapitel 

Hallaj). Definitionsversuche, die hinduistische und buddhistisch philosophische 

Traditionen heranziehen, welche durchaus Einfluss auf den Sufismus ausgeübt 

haben, treffen mit ihrem Vergleich des Nirvana (das Absolute) und Samsara (das 

Relative) nicht den Sinn. 56 Es geht nicht um die Befreiung von leidvollen 

Wiedergeburten oder um die Verschmelzung von antagonistischen und doch 

seinsnotwendigen Kräften, sondern vielmehr um das “Ichlos“ werden, die 

Selbstlosigkeit im ethischen Sinn eines Entwerdens der negativen Eigenschaften 

seiner nafs. Der Mensch entwird seinen Eigenschaften, indem er die Eigenschaften 

Gottes annimmt.57Es kommt zur Überwindung der scheinbaren Zweiheit zwischen 

der Liebe Gottes und der Liebe des Menschen, denn so wie alle Liebe zum Wesen 

Gottes gehört, kommt ihm auch das eigentliche Sein zu. Der Zustand der vollendeten 

Liebe  wird von Gramlich wie folgt beschrieben: “Verschwunden sind seine Namen 

auf Erden und im Himmel, vernichtet sein Herkunftsname und seine religiösen und 

diesseitigen Zustände, getilgt seine Eigenschaften, geraubt ist sein Leben, 

abgebrochen sind seine Atemzüge, verwischt seine Spuren ohne das Gestorbensein 

der Toten und ohne das Weiterleben der Lebenden. Es gibt keinen Namen mehr für 

das Entwordensein, keinen Namen für das Bestehen eines im Entwordensein 

                                                           
54 Schimmel, Mystische Dimensionen, 206 
55 Zur Lehre Abu Yazid Al- Bistamis vgl. Ritter,Die Aussprüche des Bayezid Bistami, in: Meier, (hrsg) 
Westöstliiche Abhandlungen, 231. 
56 aA etwa Stoddard, Das Sufitum, 77 -  führt hier den Vergleich der Einigung von  Shiva und Shakti 
stellvertretend für purusha und pakriti an. 
57 Prenner, Entwerden und Einswerden, in: Religionen unterwegs, Nr.2, 20. 
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Bestehenden, nur noch (den Namen): der Eine, Einzige“.58 Eine weitere Metapher ist 

das Aufgehen eines Tropfens im Meer, zumal, das worin man entworden ist, sein 

„Ich“ verloren hat, genau das ist, worin man weiterbesteht und sein neues Ich 

findet.59 Es ist die Aufhebung der Zweiheit und die Einswerdung von Gott und 

Mensch, es ist dies der Zustand der vollendeten Liebe.60 

Es geht um die Rückkehr des Menschen zu seinem Zustand zum Zeitpunkt des 

Urvertrages, als die individuelle Existenz geschaffen wurde und eine Trennung des in 

der Zeit geschaffenen Menschen vom urewigen Gott. Verbunden mit der neuen 

metaphysischen Wirklichkeit ist der Wunsch des Verbleibens in Gott, des baqa`. 

Gelöst von der „Verhärtung der eigenen Subjektivität im Entwerden“, wird das 

„erlebende Subjekt im Bleiben in Gott seiner selbst gewahr im Anderen, Göttlichen, 

umgeformt und vergeistigt werden ihm seine Attribute zurückgegeben“.61  

Es ist letztendlich das wadschd/wudschud, das Finden bzw. Gefundenwerden des 

vermissten Geliebten, das – zumal begleitet von ekstatischer Entrückung – die 

Grenzen aufhebt zwischen Liebenden und Geliebten. Die Existenz vom allem wird 

somit darin begründet, dass es von Gott „gefunden“ wird. 

 

Entwerden und Bleiben haben in der Tradition auch missverständliche 

Interpretationen erfahren. Gerade das Bild der Vereinigung mit dem Göttlichen hat in 

seiner theologischen Konzeption heftige Diskussionen ausgelöst und den Vorwurf 

des Pantheismus hervorgerufen. Doch ist mit fana` weder die Einigung im Sinne von 

ittihad gemeint, noch der gegen die Lehre Hallajs entgegengebrachte Vorwurf der 

Einwohnung, des „hulul“ – setzen beide Konzepte doch ursprünglich getrennte 

Wesen voraus, die eine physische Vereinigung eingehen. Die Bilder, welche das 

Entwerden beschreiben, nehmen in späteren Phasen des Sufismus wunderbare 

poetische Formen an und lehnen sich oft an Hallajs berühmte Flammenallegorie an, 

um diese absolute mystische Erfahrung zu beschreiben, und zeigen doch die 

Endlichkeit der Möglichkeiten, die letztliche mystische Erfahrung in Worte fassen zu 

können. 

Untrennbar verbunden mit der Auslöschung der Zweiheit ist das Einheitsbekenntnis, 

das tauhid, „Gott als Einen zu erklären“, ein Ziel, das gerade in der mystischen 
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Tradition eine besondere Ausformung erfährt.  Ein von Hujwiri zitierter Sufi soll 

gesagt haben, das „Einheitsbekenntnis ist, dass nichts deine Seele beschäftigen soll 

außer Gott“ und Junaid hat den Gedanken des tauhid auf den Tag des Urvertrages 

bezogen.62 

Basierend auf Sure 2,109 – „wohin immer ihr euch wendet, dort ist das Antlitz 

Gottes“ - haben Mystiker der Frühzeit wie etwa Shibli in ekstatischer Verzückung 

Einheitsbekenntnisse abgegeben. 

Es ist schließlich Attar, der mit dem Ausspruch des „hama ust“ (Alles ist Er) die 

göttliche Omnipräsenz auf eine ganz besondere Weise ausdrückt und durch die 

Ablehnung der Transzendenz Gottes den immer wieder erhobenen 

Pantheismusvorwurf  der Kritiker aufs Neue stärkt. 

 

 

G. Die Bedeutung des Herzens in der islamischen Mystik 

 

Wie stark der Islam – in seiner esoterischen Strömung - als Kultur des Herzens63 

betrachtet wird, zeigen nicht zuletzt die unzähligen Bezugnahmen und Verweise in 

der arabischen und persischen Poesie. Grundgelegt ist diese Konnotation bereits in 

koranischen Aussagen, wie in der Sure 55,29, wonach „der Kelch der Liebe ist das 

Herz des Liebenden, weder sein Intellekt noch seine Sinne. Das Herz wechselt von 

Zustand zu Zustand, so wie Gott, der Geliebte jeden Tag ein Geschäft vornimmt. Nur 

das Herz besitzt die Fähigkeit zur ständigen Veränderung, der Intellekt gehört in die 

Welt der Begrenzung.“ 64 

Doch auch in islamischen Mystik nimmt das Herz eine ganz besondere Stellung ein, 

so wird es etwa als  „Wohnstätte Gottes“, „Ort der Erkenntnis Gottes“ oder „Ort der 

Offenbarung und Spiegel des göttlichen Lichtes“ bezeichnet oder aber mit dem Haus 

Gottes (Ka´ba), als Ort der wahren Erkenntnis gleichgesetzt. 65 Annemarie Schimmel 

beschreibt die Bedeutung des Herzens wie folgt: „Das Herz ist das geistige Element 

im Menschen, der Sitz guter Eigenschaften und der Träger des ´aql, der als eine Art 

von 6. Sinn oder göttlichem Licht aufgefasst wird. Das Herz ist auch der Sitz der 
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65 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 65 



31 
 

intuitiven Erkenntnis, der ma´arifa. Das sirr, der innerste Herzenskern, kann zum 

Träger der Gottesschau, der visio beatifica werden“.66  

 

In der Folge soll anhand von Bespielen herausragender Mystiker gezeigt werden, 

dass die Ursprünge dieser starken Betonung in den koranischen Rechtleitungen 

begründet sind und auch mit dem Schöpfungsanspruch zusammenhängen. Während 

der Schöpfungsakt im Christentum mit der Erschaffung der Welt weitgehend 

abgeschlossen ist, dauert  im Islam  die Schöpfung immer noch an, dies nicht nur 

durch Gott selbst, sondern auch durch seine von ihm inspirierten Vermittler.67 Die 

Teilhabe Gottes an seiner Schöpfung, also auch am Menschen, bedeutet also auch 

die ständige Präsenz und hier ist das Herz jener Ort, an dem sich die göttliche Kraft 

offenbart, dies wird auch in der bereits erwähnten Sure 50,16 deutlich, so es heißt : 

„Und wahrlich, Wir erschufen den Menschen, und Wir wissen, was er in seinem 

Inneren hegt; und Wir sind ihm näher als seine Halsschlagader.“  Es ist dem 

Offenbarungscharakter des Islam geschuldet, dem Narrativ der Koranverkündung 

durch Mohammed, dem das Wort Gottes in das Herz geschrieben wurde, dass dem 

Herzen eine derart eminente Bedeutung in der islamischen Mystik beigemessen 

wird.  Das Herz wird zum Träger von Gottes Wort und Gottes Geist.68 

 

Bereits in der Frühzeit des Sufismus hat sich die graduelle Dreiteilung von nafs, der 

Triebseele, qalb69, dem Herz und ruh, dem Geist herausgebildet und wurde das 

Konzept des Herzens durch Nuri unter Berufung auf die koranischen Aussagen noch 

weiter ausdifferenziert: So unterscheidet er sadr, Brust als mit dem Islam verbunden 

(Sure 39,23), qalb, Herz als Sitz des Glaubens (Sure 49,7), fu´ad, Herz in 

Verbindung mit ma´rifa, Erkenntnis nach Sure 53,11 und schließlich lubb als 

innerstes Herz als Sitz des tauhid ( Sure 3,190). Weiters wird von manchen Sufis 

auch sirr, der innerste Herzenskern als Empfänger der Offenbarung angenommen.70  

 

 

 

                                                           
66 Schimmel, Mystische Dimensionen, 273 
67 Hoystad, Kulturgeschichte, 86 
68 Hoystad, Kulturgeschichte, 87. 
69 Abgeleitet von q-l-b  bedeutet es wörtlich Veränderung , Umwandlung – dies wohl deshalb, weil sich das 
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1. Hallaj und das Herz als Sitz der göttlichen Liebe 

 

Das sufische Postulat, das Herz des Herzens zu finden, das Einswerden mit Gott zu 

vollziehen, ist auch Kernpunkt der Lehre von Hallaj, einem Vertreter der frühen 

Periode der Sufismus. Mit ihm und vielleicht auch Rabi´a al-´Adawiya tritt die 

mystische Tradition im Islam in eine neue Richtung, welche aus der strengen 

Betonung von Gehorsam und Askese die Betonung des Herzens umfasst. So war er 

wohl einer der ersten, der die esoterische Lehre auch öffentlich -also exoterisch 

verkündete und sich damit sowohl mit den traditionellen Sufis als auch der 

muslimischen Orthodoxie überwarf. Das Element der Körperfeindlichkeit war allen 

mystischen Strömungen – sowohl der europäischen wie auch der arabischen – 

schon aus der Entstehung des Mystizismus aus Gnostizismus und Manichäismus 

gemeinsam. Die neuplatonische Vorstellung vom Körper als Gefängnis oder gar 

Grab der Seele und moralisch minderwertige Materie hat somit auch den Sufismus in 

seiner Frühzeit und somit Hallaj beeinflusst. 71 

 

Grundlegend für seine mystische Theologie  – diese wird Gegenstand gesonderter 

Betrachtungen sein -, soll nur sein starkes Verhältnis zum Bild des Herzens als Sitz 

der göttlichen Liebe mit dem folgenden Gedicht verdeutlichen: 72 

 

Ich sah meinen Herrn mit des Herzens Auge 

Und fragte: Wer bist Du? Er sagte: „ Du“. 

 

Du rinnest zwischen Herzhaut und dem Herzen,  

So wie die Tränen von den Lidern rinnen,  

Und wohntest im Bewusstsein tief im Herzen, 

So wie der Geist wohnt in den Körpern drinnen. 

Nichts Regungsloses kann sich jemals regen,  

Wenn Du es nicht bewegst, verborgen innen. 

 

Ich bin der, den ich lieb´; Er,  den ich liebe 

Ist ich –zwei Geister, doch in einem Leibe 
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Und wenn du mich siehst, hast du Ihn gesehen,  

Und wenn du Ihn siehst, siehst du uns beide. 

 

In Hallaj´s poetischer Ausführung zur Gottesliebe kommt stark zum Ausdruck, dass 

der Gott des mystischen Islam keineswegs rein jenseitig ist, sondern sich sehr wohl 

auch im Diesseits manifestiert, und durch die „Einswerdung und Identifikation mit 

Gott“ der Mensch selbst göttlich ist durch die Liebe, die in ihm sitzt. Im Diesseits nun 

zeigt sich das Göttliche verborgen hinter vielen Schleiern – „in einem Dunkel, das nur 

die reine und vollkommende Liebe erleuchten kann, indem sich das Göttliche 

offenbart – Liebe.“73 

Damit ist die Bedeutung des Herzens weit über die bloß metaphorische 

hinausgehend, zumal sich Gott im mystischen Islam dem im Herzen offenbart, der 

ihn liebt und damit eine gegenständliche und essenzielle Beziehung zum Herzen 

gegeben ist. 

 

 

2. Herzensallegorien von Abu Husain an-Nuri 

 

Die von Rabi´a eingeführte selbstlose Liebe findet in der Gestalt von Abu Husain an -

Nuri, einem Vertreter des Bagdader Kreises, eine Vertiefung und allegorische 

Fortentwicklung dahingehend, dass er in seinen Maqamat al- qulub – den Stationen 

des Herzens -, in welchen er die  Zustände psychologisch analysiert und den 

Vergleich des Herzens mit einem Hause, das den König Gewissheit und zwei 

Minister Furcht und Hoffnung beherbergt und von zehn Führern, repräsentierend die 

Pflichten eines frommen Muslims, umgeben ist, vorstellt.74 

Auch das Bild des Herzens als der sieben Festungen umgeben von sieben 

Schutzwällen, welches Nuri beschreibt, gibt Zeugnis von dieser Gottesvorstellung 

und wurde von Theresa von Avila in ihrer „Seelenburg“ fortentwickelt.75 Mit den 

„Wohnungen der inneren Burg“ (Moradas del castillo interior, 1577), einem 

Meisterwerk kontemplativer christlicher Mystik76, welches den Weg nach innen bis 

hin zur Verbindung mit Gott in der siebenten Wohnung symbolisiert. Es ist in seiner 
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Entstehungsgeschichte von Elementen der Kabbala und islamischer Mystik 

beeinflusst und zeigt die Wirkmächtigkeit des kulturellen und intellektuellen 

Austausches in Al- Andalus.77 

Eine weitere Metapher Nuris beschreibt das Herz als Garten und darf dieses Bild als 

Vorreiter der späteren persischen Gartenlyrik, welche die Symbolik von Blumen, 

Garten, Früchten und Regen in besonderer Weise poetisch verarbeitet, angesehen 

werden. So wird der Herzensgarten durch den Regen, welcher im Orient machtvolles 

und zugleich gnadenvolles göttliches Eingreifen symbolisiert, in zweierlei Hinsicht 

beeinflusst – zum einen als Regen der Gnade und Barmherzigkeit, zum anderen der 

göttlichen Rache und des Zornes.78 

 

All den Herzensmetaphern gemeinsam ist das Bild, dass das Ego der Annäherung 

an Gott entgegen steht, es bedarf somit der Reinigung, Selbstüberwindung und 

Selbsterkenntnis. So beginnt die Reise zur Eins-Werdung mit Gott, sie dauert ein 

Leben lang und ist erfüllt von schmerzhaften Erlebnissen und Überwindungen.  

 

 

3. Die Seelenreise in Attar´s Vogelgesprächen 

 

Die Reise als Metapher für das Leben in seiner Annäherung an das Göttliche wurde 

in besonders poetischer Weise durch Farid du-Din Attar, der von vielen Gelehrten als 

größter Vertreter der persischen mystischen Dichtung angesehen wird, in seinen „ 

Vogelgesprächen“ verwirklicht. Er beschrieb mit der in der für die damalige Dichtung 

so typischen Versform des Mathnawi einen Haupttopos islamischer Mystik, nämlich 

die allegorische Lebensreise und den Aufstieg, wenn Attar schreibt: 

 

 

Komm aus dem Meer wie Regenwolken –reise! 

Denn ohne Reisen wirst Du nie zur Perle.79  

 

Das Narrativ in den Mantiq ut-tair beschreibt die Reise eines riesigen 

Vogelschwarmes aller Arten von Vögeln der Erde, der unter der Führung ihres 

                                                           
77 Lopez-Baralt,, Santa Teresa and Islamic Mysticism, 91  
78 Schimmel, Mystische Dimensionen, 98 
79 Attar, Diwan, zitiert in: Schimmel, Mystische Dimensionen, 428. 
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geistigen Oberhauptes – einem Wiedehopf - aufbricht, um den König Simurgh zu 

finden. Dabei durchqueren sie sieben Täler, durchmessen unwegsamstes Gebiet 

und werden von ihren Versuchungen abgelenkt, sodass unterwegs viele aufgeben 

oder sterben und nur dreißig (si) Vögel (murgh) die Prüfungen bestehen und 

schlussendlich in ein Schloss eintreten dürfen und von einem gewaltigen Glanz erfüllt 

werden. Durchdrungen vom Glanz, der in ihrem Inneren reflektiert wird, verschwindet 

die Unterscheidung zwischen dem Inneren und dem Äußeren, dem Menschlichen 

und dem Göttlichen – sie erkennen, was sich hinter den 1000 Schleiern des Simurgh 

verbirgt. Es verschmilzt der Gegensatz zwischen Innerem und Äußeren, und es wird 

klar, dass sie selbst das Ziel ihrer Reise waren- und sie jetzt eins mit Gott sind.80   

 

 „Für den Verstand und die Seele gibt es zu Deinem Wesen keinen Weg und 

niemand kennt Deine Eigenschaften. Obgleich Du der verborgene Schatz in der 

Seele bist, bist Du zugleich auch sichtbar durch Körper und Seele.(..) Obgleich der 

Verstand durch dich existiert, aber wie kann er jemals zu Deinem wahren Wesen 

gelangen? Weil Du die Unendlichkeit  in allem Existierenden  bist, bandest Du allen 

vollkommen die Hände. Du bist das Innere und Äußere der Seele“.81 

 

 

4. Das Herz als Zentrum schöpferischer Imaginationskraft bei Ibn Arabi 

 

In ganz besonderer Weise geprägt wurde die Sichtweise auf das Herz82 durch den 

andalusischen Dichter und Mystiker Ibn Arabi, der dieses nicht nur zum Zentrum 

schöpferischer Imaginationskraft macht, sondern zum „Organ der sinnlichen und 

geistigen Erkenntnis.“83 Henry Corbin beschreibt in eindrucksvoller Weise den 

Gedanken Ibn Arabis wie folgt: 

„Das Herz (qalb) ist bei Ibn Arabi, wie im Sufismus im Allgemeinen, ein Organ, das 

echtes Wissen, intuitives Verständnis und die Erkenntnis Gottes (ma´arifa) und der 

                                                           
80 Hovstatt, Kulturgeschichte, 93. 
81 Attar, Die Konferenz der Vögel, 14.  
82 In Anlehnung an die enge Wortbedeutung wie beschrieben, zitiert  Chittick in The Sufi Path of Knowledge  - 
Ibn Arabis metaphysical imagination, 106 mehrere Hadithe, in welchen Gott als musarrif al-qulub (Wender der 
Herzen) oder muqallib al-qulub ( Er, der die Herzen schlagen lässt) bezeichnet wird. 
83 Hoystatt, Kulturgeschichte, 94. 
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göttlichen Mysterien hervorbringt, kurz, es ist insgesamt das Organ, welches all das, 

beinhaltet, was unter den Begriff „esoterische Wissenschaft“ (´ilm al-batin) fällt.“84   

 

Die Quelle dieser Inspiration wird mit dem arabischen Begriff himma umschrieben, 

und kann als „Schöpferkraft des Herzens“ übersetzt werden. Wie Sokrates 

Daimonion - die innere Stimme göttlichen Ursprungs, die quasi als entgegengesetzte 

Instanz zum Logos fungierte, und in entscheidenden Momenten führt und inspirierte - 

ist die himma des Herzens ein „ visionäres und reflektierendes Organ, (..) sie  

spiegelt und manifestiert die Quellen der Inspiration und die verschiedenen Ebenen 

des Daseins, von der materiellen bis zur göttlichen.“85 Die Rolle des Herzens in der 

Anthropologie des Ibn Arabi erreicht eine weitere Dimension und Verbindung 

zwischen seiner Ontologie und der Epistemologie, wenn er im Herzen einerseits 

„Raum des göttlichen Geistes“ sieht und andererseits ein Erkenntnismittel, durch das 

er Gott erkennt und sich ihm annähern kann. 

„Als Gott deinen Körper geschaffen hat, setzte er darin eine Ka´ba, und das ist dein 

Herz. Er verankerte dies als das edelste Haus (Ort) des Gläubigen. Dann hat er 

mitgeteilt, dass weder der Himmel, worin sich das „Bait al- ma´ mur“ (die himmlische 

Ka´ba) befindet, noch die Erde, worauf die Ka´ba ist, Gott umfassen können, sondern 

einzig und allein das Herz seines gläubigen Dieners.86 

 

Die Vorstellung des Herzens als aktiv schöpferisch und voller Weisheit mag 

sicherlich für die westliche Kultur, die all diese Funktionen dem Gehirn zuschreibt, 

etwas außergewöhnlich erscheinen, doch Ibn Arabi hat gerade aus diesen dem 

Herzen zugeschriebenen Attributen eine Idee der religiösen Toleranz entwickelt, 

wenn er im Dolmetsch der Sehnsüchte die folgenden Verse niederschreibt:  

Mein Herz ward fähig, jede Form zu tragen 

Gazellenweide, Kloster wohlgelehrt,   

Ein Götzentempel, Kaaba eines Pilgers,  

Der Thora Tafeln, der Koran geehrt: 

Ich folg´ der Religion der Liebe, wo auch 

Ihr Reittier zieh, hab´ ich mich hingekehrt87 

                                                           
84 Corbin, L´Imagination créatrice, 234 in der Übersetzung der Verfasserin. 
85 Hoystatt, Kulturgeschichte, 94. 
86  Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 67. 
87 Schimmel, Gärten der Erkenntnis, 143. 
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Diese Vision Ibn Arabi´s von interreligiöser Toleranz ist sicherlich auch seinem 

Umfeld dem weitgehenden friedvollen Zusammenleben der drei monotheistischen 

Religionen in al–Andalus des 12. Jahrhunderts geschuldet, wird jedoch als 

richtungsweisend für den Umgang mit dem religiös Anderem rezipiert. 

 

 

5. Rumi und seine Darstellung des Herzens 

 

Eine poetische Ausgestaltung und Fortentwicklung des Herzensbegriffes findet bei 

Jalaladin Rumi in der zweiten klassischen Periode des Sufismus statt. Sein nicht zu 

überschätzender Einfluss auf die islamische und arabische Kultur (auch wenn seine 

Werke auf Persisch verfasst wurden) liegt zum einen in seinem großen und 

umfangreichen dichterischen Leistungen, nicht zuletzt im Mathnawi mit über 26.000 

Versen, welches Korantexte mit sufischen Traditionen, Fabeln und Legenden aus 

dem Orient verbindet,  

In seiner Darstellung des Begriffes Liebe ist mit der irdischen Liebe immer auch die 

göttliche Liebe ausgedrückt. Zum anderen sind es die Einbeziehung von Musik und 

Tanz, die Grundlegung des Mevlana–Ordens und die starke und facettenreiche 

Lobpreisung der göttlichen Liebe, die Rumi eine herausragende Stellung einräumen, 

wenn er sagt, dass „ohne Liebe die Welt nicht beseelt wäre“.88 Um zu seinem 

Herzensbegriff zu gelangen, ist es vorab erforderlich Rumis von Plato und Plotins 

Neuplatonismus beeinflusstes Weltbild mit einzubeziehen.   

Die Vorstellung, dass der Mensch nur ein Tropfen im Weltmeer ist, welches für Gott 

steht, ist ein bekanntes Bild der islamischen Mystik, löst er sich auf, so wird er eins 

mit dem Göttlichen. Rumi geht hier noch weiter, wenn er behauptet, dass der 

Mensch eine Voraussetzung für die Existenz des Göttlichen sei:89 „Mein Bild bleibt im 

Herzen des Königs. Das Herz des Königs wäre krank ohne mein Bild. (…) Das Licht 

des Geistes entspringt aus meinem Denken. Der Himmel wurde wegen meiner 

ursprünglichen Natur geschaffen.“ 90 

 

                                                           
88 Rumi, Mathnawi,.Buch V, 3844. 
89 Hoystad, Kulturgeschichte, 95. 
90 Rumi, Mathnawi, Buch II, 1157 ff. 
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Derartige Bilder finden sich sowohl bei Ibn Arabi – „ich gebe ihm auch Leben, indem 

ich Ihn in meinem Herzen kenne“91, als auch in der europäischen Dichtung etwa im 

Cherubinischen Wandersmann des Angelus Silesius,92 wo es heißt: „Ich weiß, dass 

ohne mich Gott nicht ein Nu leben kann- wird ich zunicht, muss er sogleich den Geist 

aufgeben.“ Oder bei Rilke93 in seinem Stundenbuch: „Was wirst du tun, Gott wenn 

ich sterbe? Ich bin dein Krug – wenn ich zerscherbe…“ Auch wenn hier der 

Gedanke, dass Schöpfer und Schöpfung nur verschiedene Gestalten und 

Manifestationen des gleichen Seins seien, ausgeformt wird, so ist es bei Rumi in 

seinen Liebesgedichten immer wieder das Herz, das ein kleines Universum darstellt, 

in welchem sich das große Universum ( gemeint ist die alles durchströmende 

Gottesliebe)  manifestiert.  

 

In einer von Friedrich Rückert im Jahr 1819 übersetzten Ghasele, die im Auszug wie 

folgt lautet, kommt dies in ganz besonderer Form zum Ausdruck: 

 

 

Zum Himmel tu´ ich jede Nacht den Liebesruf 

Der Schönheit Gottes voll, mit Macht den Liebesruf. 

Mir jeden Morgen Sonn´ und Mond im Herzen tanzt,  

zur Sonn und Mond tu´ ich erwacht den Liebesruf (…)94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                           
91 Corbin, L´imagination créatrice, 182. 
92 Silesius, Cherubinischen Wandersmann, 89  
93 Rilke, Das Stundenbuch, 31 
94 Rückert, Ausgewählte Werke, hrsg. von Schimmel, Frankfurt/Main, 1988, 34.  
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III. Arabische Mystik –zwischen selbstloser Liebe und Leiden 

 

 

A. Die Frühzeit des Sufismus und der Liebesbegriff bei Rabi´a al ´Adawiyya 

(ca. 718-801) 

 

Eine für die Entwicklung der islamischen Mystik von der rein asketischen Lehre der 

Frühzeit hin zu einer Betonung des Aspekts der Liebe richtungsweisende Gestalt war 

die 801 verstorbene freigelassene Sklavin Rabi´a. Mit ihr wurde ein Liebesbegriff 

entwickelt und eine Transformation des Sufismus eingeleitet, die ganz grundlegend 

für das Verständnis zwischen der wechselseitigen Liebe von Schöpfer und Geschöpf 

und die spätere Fortentwicklung war. So tritt anstelle des Elements der Furcht vor 

dem Göttlichen, dem mysterium tremendum, die den frühen Asketen gemeinsam 

war, eine andere Qualität, nämlich jene der selbstlosen Gottesliebe. Es ist dies nicht 

die in der Kontemplation erreichbare und vor allem auf die Gewissheit einer 

gnadenvollen Gegenleistung beruhende Liebe, sondern jene absolute, die eine 

Schau und Teilhabe an der Schönheit Gottes ermöglicht.95 Die Absolutheit 

manifestiert sich in der Haltung, wonach kein anderer Gedanke und schon gar keine 

andere Liebe im Lebens Platz fänden als die göttliche, auch keine Ablenkung durch 

die Schönheit der Umgebung, Rumi prägte später in Hinblick auf diese Haltung das 

Diktum, dass „Garten und Früchte innen, im Herzen“ seien.  

Die Liebe Rabi´as ist eine Liebe, die nicht bloß selbstlos, sondern tatsächlich 

absichtslos sein soll, weder getrieben durch Hoffnung auf Belohnung noch der Furcht 

vor Bestrafung. Nur mit der Erfüllung Gottes Willen kann die Liebe  des Dieners in 

eine höhere Form umgewandelt werden, die dann seine Schönheit schauen und mit 

ihm Vereinigung findet.96 

Rabi´a sprach zu Gott: „Ich bewahre mein Herz für den Umgang mit dir, und lasse 

meinen Leib mit denen verkehren, die nach meiner Gesellschaft verlangen. So ist 

mein Leib der Gefährte meines Besuchers, aber mein Vielgeliebter ist der Gefährte 

meines Herzens.“97 

 

                                                           
95 Smith, Rabi´a the mystic, zitiert eine Interpretation von Rab´ia zugeschriebenen Worten durch Al-Ghazali,108 
96 Smith, Rabi`a the mystic, 109 
97 Buber, in: Sloterdijk, Mystische Zeugnisse aller Zeiten und Völker, 78 
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Der kompromisslose Ausschluss aller menschlichen, ja irdischen Ablenkungen, das 

Postulat, den Verlockungen des weltlichen Lebens zu widerstehen, folgt der 

asketischen Tradition des frühen Sufismus der Bagdader Schule. Das 

Spannungsverhältnis zwischen Askese der Sufis und dem entsprechend der sunna 

zu praktizierenden Familien- und Sexualleben beschäftigte viele Sufis.98 Neu ist 

jedoch die Abkehr von einem bloß auf Gehorsam und Bestrafung durch Gott 

aufbauenden Verhältnis hin zu einem fortentwickelten sufischen Gottesbild.99 

 

Es ist die Liebe eines „eifersüchtigen“ Gottes, in Befolgung derer nicht nur der 

Ansicht von der Einheit Gottes Genüge getan werden soll, sondern darüber hinaus 

die Ihm zukommende Liebe völlig ungeteilt bleiben muss, die folgende von Rumi in 

seinem Mathnawi Rabi´a zugeschriebene Äußerung soll dies mehr als ver-

deutlichen: 100 

 

O Geliebter der Herzen, ich habe keinen gleich Dir, 

so hab denn Mitleid mit diesem Sünder, der zu Dir kommt. 

O meine Hoffnung, meine Ruhe und mein Entzücken: 

Das Herz kann keinen lieben als Dich. 

 

Es ist die Liebe um der Liebe selbst willen, die nunmehr ins Zentrum des Sufismus 

gerückt wird. Die berühmte Geschichte über diese wesenhafte und vollkommene 

Gottesliebe erzählt, dass sie einmal in einer Straße Basras gefragt wurde, warum sie 

einen Eimer Wasser in der einen und eine Fackel in der anderen Hand trage und sie 

antwortete: „Ich will Feuer ans Paradies legen und Wasser in die Hölle gießen, damit 

diese beiden Schleier verschwinden und es deutlich wird, wer Gott aus Liebe und 

nicht aus Höllenfurcht oder Hoffnung aufs Paradies anbetet.101 

Diese Geschichte hat durch Joinville, den Kanzler Ludwig des Heiligen, nach Europa 

und dann im großen Werk von Camus 1640 – Carité ou la vraie Charitée - in Form 

einer orientalisch gekleideten Frau mit Fackel und Eimer mit einer Inschrift JHWE (!) 

über dem Haupt Eingang gefunden.102 

                                                           
98 Karamustafa, Sufism-The Formative Period, 23. 
99 Attar, Konferenz der Vögel, 35. 
100 Rumi, Mathnawi, Buch IV, 1357, in: Schimmel, Mystische Dimensionen, 67. 
101 Smith, Rabi´a the mystic, 110. 
102 Schimmel, Liebe - himmlisch und nicht ganz himmlisch, 30  sowie Schimmel, Meine Seele ist eine Frau, 32. 
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Rabi´a ist diejenige, die nochmals zur Sure 5, 54 zurückkehrt („Er liebt sie und sie 

lieben Ihn“) und darauf hinweist, dass der Liebesbeziehung zwischen Gott und 

Mensch die Liebe Gottes vorausgehen muss und die menschliche Aktivität nur eine 

Reaktion darauf sein kann.  

Oh Gott, mein Tun und mein Wunsch in dieser Welt ist nur, Dein zu gedenken, und 

im Jenseits nur, Dich zu treffen. Von mir kommt nur, dass ich sage: was immer Du 

mit mir tun willst, das tue.103 

 

Ebenso bemerkenswert ist die Verbindung von Rabi´as Konzept der Liebe mit jenem 

der visio beatifica, welche durch Einflüsse des Neuplatonismus in der Form von 

Plotin den Sufis bekannt war und eben von Rabi´a in ihr theologisches Konzept 

aufgenommen wurde.  

Bei Rabi´a wird dabei das Konzept der Enthüllung (kashf) jedenfalls in den ersten 

zwei Stufen verwirklicht. Annemarie Schimmel klassifiziert die verschiedenen Arten 

der Enthüllung der Sufis je nach Bewusstseinsebenen, auf denen sie erlebt werden 

und je nachdem, ob sie zu intellektueller oder intuitiver Erkenntnis des Göttlichen 

führen. Während kasf kauni als Ergebnis frommer Handlungen und Läuterungen der 

niedrigen Seele sich im Träumen und Hellsehen ausdrückt, ist die kasf ilahi das 

Resultat dauernder Anbetung und des ständigen Polieren des Herzens.104 

 

 

B. Husain Ibn Mansur al-Hallaj (858 – 922) – die mystische Liebe als 

Martyrium  

 

Einer der symbolhaftesten und wirkmächtigsten Vertreter der islamischen Mystik in 

ihrer Ausprägung der leidenden Liebe, der verzehrend-selbstzerstörerischen 

Gottessehnsucht ist Hallaj. Neben vielem anderen, tritt mit ihm die bei Rabi´a 

begonnene entäußerte Gotteserfahrung in eine neue Dimension ein und erfährt der 

Liebesbegriff eine fundamentale Weiterentwicklung – in der Verbindung des 

Martyriums der Liebe mit dem Entwerden in Gott. Mehr als seine Vorgänger und in 

einer ganz radikalen Weise hat er das Geheimnis der Liebe enthüllt. Hallaj selbst hat- 

                                                           
103 Schimmel, Gärten der Erkenntnis, 21 
104 Schimmel, Mystische Dimension, 275 
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bereits im Gefängnis – auf die Frage eines Derwisches, was denn Liebe sei, 

geantwortet und damit hat Attar auch seine Lehre und sein tragisches Leben in 

kurzen Worten zusammengefasst: 

„Du wirst es heute sehen und morgen sehen und übermorgen sehen“. An jenem 

Tage töteten sie ihn, am nächsten Tage verbrannten sie ihn und am dritten Tage 

gaben sie seine Asche dem Wind….105  (Damit wird der Tod als Brücke zum 

Geliebten in völliger Hingabe an das Leiden verstanden) 

 

1. Biographischer und politischer Kontext seines Lebens 

Um die Poesie und die Ausprägung des Liebesbegriffes bei Hallaj zu verstehen, ist 

es erforderlich, die Lebensdaten und sozialen wie politischen Rahmenbedingungen 

zu beleuchten, zumal Hallaj´s Rolle weit über jene eines asketischen Frommen 

hinausreicht, der das Leiden als Weg innerer Einkehr betrachtet.  

Husain ibn Mansur al Hallaj wurde 858 in der Provinz Fars im südlichen Iran 

geboren, in einer Gegend, wo Baumwolle angebaut wurde und so bezieht sich auch 

der Name Hallaj auf den Beruf des Vaters, nämlich Baumwollkämmerer. Bereits in 

jungen Jahren bestimmt das Umfeld von Mystikern sein Leben, schließt er sich doch 

Sahl at-Tustari, später ´Amr al-Makki und schließlich Junaid in Bagdad an. Die 

Beeinflussung dieser Lehrer lässt sich in der Poesie Hallaj ablesen, so findet sich 

etwa die Lichtmystik at-Tustaris, die Darstellung der urewigen Lichtsäule als Grund 

aller Schöpfung in Hallajs kitab at-tawasin wieder.106 

So war Bagdad nicht nur die Hauptstadt des Abbasidenreiches, sondern  auch mehr 

und mehr Zentrum der sich formierenden mystischen Bewegung, die ihren Ursprung  

aus der Abkehr von der empfundenen Weltlichkeit der Menschen und den Einflüssen 

der christlichen und buddhistischen Mönche des Irak, Syriens und Baktriens, aber 

auch aus hinduistischen Praktiken schöpfte. Die Abkehr von der strengen Askese in 

Richtung mystischer Gottesliebe wurde bereits von Rabi´a Ende des 8. Jahrhunderts 

eingeführt. Die Beschäftigung Hallajs mit asketisch-magischen Praktiken und die 

Nähe zur extrem-schiitischen Sekte der Quarmaten machen ihn ebenso suspekt wie 

                                                           
105 Attar, Tadkirat al- auliya, Band II, 142. 
106  Schimmel, Al-Halladsch, 13 
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seine offen gepredigte Lehre von der liebenden Vereinigung von menschlichem mit 

göttlichem Geist in Augenblicken der Ekstase. Die sich verschärfende politische 

Situation führt zu einer verschärften Überwachung von auffälligen Persönlichkeiten 

wie Hallaj, ein junger Kalif in der politischen Geiselhaft seiner beratenden Minister 

und eine angespannte Finanzlage und Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten 

erschweren eine Regierung und das Lebensumfeld Hallajs. 

 

2. ana l-haqq – mehr als eine theopathische Aussage? 

Der berühmte Ausspruch ana l-haqq entstammt einem Kapitel des kitab at-tawasin, 

welches Fragen der göttlichen Einheit und auch Prophetologie enthält und auch eine 

eingehende Auseinandersetzung Hallajs mit der Gestalt Satans, den er lobt, da er 

sich weigerte, vor dem geschaffenen Adam niederzufallen und so seine Eigenschaft 

als Einheitsbekenner demonstriert hat. Konkret wurden mehrere koranische 

Aussagen diskutiert, so habe der Pharao gerufen – „ich bin Euer höchster Herr“ 

(Sure 79,24) und Iblis –„ich bin besser als Adam“ (Sure 7,12), worauf Hallaj diese 

beiden Aussagen übertrumpfend meinte – „ich bin die absolute Wahrheit“! Dies 

brachte Spekulationen über die Beschaffenheit des Ichs mit sich, mit dem Ergebnis, 

dass das Ich des Pharao nur ein selbstbezogener Ausdruck des Unglaubens war, 

während jenes von Hallaj Ausfluss göttlicher Gnade.  

Der tatsächliche Kontext des Ausspruches ist nicht bekannt, in jedem Fall erfolgte ein 

Bruch in der Beziehung zu seinem Lehrer Junaid und ein Abwenden anderer 

Vertreter der mystischen Gemeinde von Hallaj. Gemeint wird wohl mit dem 

Ausspruch, dessen Wortbedeutungen eingehend von Massignon untersucht 

wurde107, „ich bin die schöpferische Wahrheit“. In einer ekstatischen Situation nähert 

sich der göttliche Geist dem menschlichen Geist dermaßen an, dass geradezu eine 

Überformung stattfindet und im Sprechen ein Wechsel des Subjekts.  

Im Gegensatz zu vielen Missinterpretationen soll das Zusammenwirken des 

Menschlichen und des Göttlichen nicht - wie später gedeutet wurde – als eine 

Verschmelzung in einer Essenz bedeuten, sondern, wie Massignon es formuliert, 

„ein Ruf der apokalyptischen Gerechtigkeit“, ein Ruf eines Menschen, dem Gott alles 

                                                           
107 Massignon, The Passion of Hallaj, Volume 2, 57.  
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genommen hat, selbst sein Ich“.108 Die später vorgenommene, wenn auch 

naheliegende Gleichsetzung von haqq (als einen der 99 schönsten Namen Gottes) 

und Gott wäre in der Tat eine blasphemische Äußerung gewesen, wohl aber von 

Hallaj nicht intendiert, doch mag diese Interpretation gemeinsam mit politischen 

Gründen und der durchaus mitunter ungewöhnlichen Verhaltensweise bei der 

Verurteilung und besonders grausamen Hinrichtung des Hallaj eine Rolle gespielt 

haben.  

 

Die erwähnten verschiedenen Aspekte haben bei der Hinrichtung des Hallaj, die an 

die Leiden Christi oder den Märtyrertod Hussains erinnert, eine Rolle gespielt, 

sicherlich war es auch Hallajs lebendiger Zugang zu seiner Gottesbeziehung, der 

den religiösen und politischen Führern gleichermaßen fremd und geradezu suspekt 

war. Als Hallaj im März 922 in seinen Fesseln tanzend zum Galgen geführt wurde, 

waren seine letzten Worte hasb al-wajid ifrad al-wahid lahu „ es ist genug für den 

Liebenden (der in Ekstase „gefunden“ hat), dass der Eine ihn für sich isoliert“ - also 

seine eigene Existenz beseitigt hat, um den Weg der Liebe freizumachen und somit 

echtes tauhid – mit dem Blut des Liebenden – zu verwirklichen.109 Er vollendet mit 

seinem grausamen Tod, der in einer qualvollen und sukzessiven Auslöschung seiner 

Körperlichkeit bestand, einen Weg, den er sein ganzes Leben vorbereitet hat, wenn 

er von einer Vereinigung mit Gott spricht und es im berühmten Zitat heißt :“uqtuluni 

ya thiqati, inna fi qatli hayati - übersetzt „Tötet mich, o meine Freunde, denn im Tode 

nur liegt mein Leben“. Während seiner lange Jahre andauernden Gefangenschaft 

schreibt er am kitab at tawasin, das neben einer sehr speziellen Satanologie seine 

Allegorie von Falter und der Kerze beschreibt.  

 

Das berühmte Gleichnis vom Schicksal des Falters, der sich der Flamme einer Kerze 

so sehr nähert, dass er darin verbrennt, ist eines jener Bilder, das in der persischen 

Poesie nicht zuletzt bei Rumi und Hafis nachhaltig rezipiert wurde und auch über die 

Hammer-Purgstallschen Übersetzungen als Inspiration für Goethe´s Westöstlichen 

Diwan gedient hat.  

                                                           
108 Schimmel, Al-Halladsch, 24. 
109 Schimmel, Mystische Dimensionen, 106. 
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Der Falter fliegt um das Kerzenlicht, bis der Morgen anbricht 

Und kehrt zu seinesgleichen zurück,  

Berichtet ihnen von dem Zustand des Glücks mit lieblichen Wort, 

dann vereint er sich mit der anziehenden Schönheit, 

Begierig, zur Vollkommenheit zu gelangen.110 

Die Aufhebung der Zweiheit, die Aufgabe, ja Opferung des Körperlichen um den 

Preis des Lebens, all dies um die Wirklichkeit der Wirklichkeit, die göttliche Liebe zu 

schauen, fasst sehr prägnant die Lehren Hallajs zusammen; Parallelen zu seinem 

Leben mögen zulässig sein, die vielfach vorgetragene, manifeste Todessehnsucht 

mag in diese Richtung deuten. Sein auf grausamste Weise exekutierter, ja in 

zynischer Weise geradezu zelebrierter Tod des sukzessiven Auslöschens durch 

Abhacken der Gliedmaßen, Erhängen und schlussendliches Köpfen und Verbrennen 

vermag die Auslöschung des Körperlichen auf ganz tragische Weise wiederzugeben.  

Die unmittelbare Vorlage für Goethe war jedoch – wie bereits erwähnt - die Hafis 

zugeschriebene und aus der Diwanübersetzung Hammer-Purgstalls stammende 

Gedichtform, aus der Goethe – in Bewunderung für seinen von ihm so 

apostrophierten „östlichen Zwilling Hafis“ – seine „Selige Sehnsucht“111 verfasste, 

welche nur eine von vielen Metaphern aus der mystischen Tradition wiedergibt, viele 

andere finden sich in seinem Westöstlichen Diwan:  

Selige Sehnsucht 

 

Sag es niemand, nur den Weisen,  

Weil die Menge gleich verhöhnet,  

Das Lebendge will ich preisen,  

Das nach Flammentod sich sehnet. 

 

                                                           
110  Schimmel, Gärten der Erkenntnis, 54. 
111 Goethe, West-östlicher Divan, 21. 
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In der Liebesnächte Kühlung, 

Die dich zeugte, wo du zeugtest,  

Überfällt dich fremde Fühlung 

Wenn die stille Kerze leuchtet. 

 

Nicht mehr bleibest du umfangen 

In der Finsternis Beschattung,  

Und dich reißet neu Verlangen  

Auf zu höherer Begattung. 

 

Keine Ferne macht dich schwierig,  

Kommst geflogen und gebannt,  

Und zuletzt, des Lichts begierig,  

Bist Du Schmetterling verbrannt. 

 

Solang Du das nicht hast,  

Dieses: Stirb und werde! 

Bist du nur ein trüber Gast 

Auf der dunklen Erde. 

Abgesehen von den Zitaten der islamischen Mystik ist es die explizite Art und Weise, 

wie der Liebesakt ins Zentrum rückt. Dies lässt sich aus Goethes Weltbild und 

Kosmologie verstehen, ist doch für ihn der Geschlechtsakt der Ursprung allen 

Werdens in der Natur und für ihn ist – wie für Spinoza – die Natur eine Manifestation 

Gottes. Während dies bei Hallaj bis zur körperlichen Auslöschung geht, ist es bei 

Goethe „das Moment von Polarität und Steigerung durch das Aufgehen im anderen, 

in der Geliebten“, und mit Hegel gesprochen ist die Liebe „der ungeheuerste 

Widerspruch, den der Verstand nicht lösen kann, (…) das Hervorbringen und die 

Auflösung des Widerspruchs zugleich: als Auflösung ist sie die sittliche Einigkeit.“112 

 

                                                           
112 Mommsen, Goethe, 219 
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Teil IV Persische Mystik  - Liebesmetaphorik in Bildersprache 

 

A. Maulana Jalaluddin Rumi und das Konzept der universellen Liebe 

1. Biographie und lebensprägende Begegnungen 

 

Der im Westen zweifellos bekannteste Vertreter sufischen Gedankenguts ist der 

(vermutlich) 1207 in Balch, dem heutigen Afghanistan geborene Jalaluddin Rumi, 

von seinen Anhängern Maulana (unser Herr) genannt. Um seine Stellung in der 

islamischen Theologie und Philosophie und vor allem seinen Einfluß in der 

Entwicklungsgeschichte der islamischen Mystik zu verorten, ist es auch bei Rumi in 

besonderer Weise erforderlich, seine Biographie zu beleuchten. Die Neigung zu 

theologischen und mystischen Fragestellungen ist Rumi bereits durch seinen 

familiären Hintergrund vorgegeben, wirkte sein Vater doch als bekannter mystischer 

Theologe und Rechtsgelehrter. Durch die drohende Gefahr des Mongolensturms der 

Flucht ausgesetzt, lässt sich die Familie im anatolischen Konya nieder, das zu dieser 

Zeit – von Seldschuken regiert - ein Zentrum für Künstler, Mystiker und Intellektuelle 

bildete. Bereits als Zwanzigjähriger hat Rumi ein eingehendes Studium der 

klassischen Wissenschaften und der arabischen Poesie hinter sich und folgt seinem 

Vater nach dessen Tod auf seinen Lehrstuhl nach. Ein Schüler seines Vaters, 

Burhhanaddin Muhaqqiq weiht den Gelehrten in die Weisheit des mystischen 

Denkens ein.113  

Die für sein Leben und Werk zweifellos bedeutendste Begegnung ist jene mit dem 

Wanderderwisch Shamsaddin, „Sonne des Glaubens“ von Täbriz, vermutlich im Jahr 

1244; Annemarie Schimmel beschreibt ihn sowie die erste Begegnung der beiden 

folgendermaßen:  

Er war ein Qalandar, der sich nicht den ritualisierten Formen anpasste, sondern 

behauptete, nicht mehr „Liebender“ wie jeder andere mystisch Suchende zu sein, 

                                                           
113 Rumi, Von Allem und vom Einen, 11. 
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sondern „Geliebter“, ja den Pol aller Geliebten, als den Rumi ihn auch erlebte.114 

Dieser seltsame Derwisch unbekannter Herkunft entzündet in Rumi ein Feuer 

mystischer Liebe, eine Beziehung überwältigender Intensität wächst, die eine 

Transformation von Rumis Leben und Werk bewirkt. In einer Zeit des völligen 

Rückzuges von allen Lehrtätigkeiten, der Abkehr von allem Weltlichen und der 

ausschließlichen Beschäftigung mit Shams und einer verzehrenden Liebe in allen 

Ausprägungen entsteht eine Dichtung, die zwischen Liebe, Sehnsucht und 

Vereinigung oszilliert und die Einheitserfahrung bis hin zur völligen Identifikation mit 

dem Freund reicht: 

Ich war Asket –du ließt mich Lieder sagen, 

dem Gastmahl und dem Wein nachjagen;  

sahst mich einst betend auf dem Teppich sitzen –  

lässt mich nun kindlich spielen ohne Zagen.115  

 

Das Verhältnis von Liebenden und Geliebten als Schüler und Lehrerverhältnis zu 

beschreiben, wird der spirituellen Metamorphose Rumis nur in unzureichendem 

Masse gerecht, auch wenn er im Diwan das Verhältnis selbst als Apotheose 

göttlicher Dimension beschreibt: 116 

 

O Sonne von Tabris, die du 

Nicht wie wir nachtumfangen bist, 

nicht östlich bist, nicht westlich bist,  

von Dir bricht meines Wortes Macht. 

 

Mit der Anspielung „nicht östlich, nicht westlich“ wird auf Sure 24,35 Bezug 

genommen, und Gott als Licht über Licht, das Licht des Himmels und der Erde, 

wohin wir uns auch wenden, bezeichnet. In ähnlicher Weise findet sich die 

                                                           
114  Schimmel, Ich bin Wind, 19. 
115  Schimmel, Mystische Dimensionen, 444. 
116  Rumi, Gedichte aus dem Diwan, 43 
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Beschreibung von Shams im Mathnawi, Rumis opus magnum wieder, wenn er als 

Lichtstrahl Gottes apostrophiert wird.117 

In Rumi vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel, anstelle von theologischen 

Aktivitäten, Predigten und Vorlesungen und einer rational-asketisch geprägten 

Lebensweise tritt ein heftiges Liebesfeuer, das nicht nur Grundlage für ein 

umfangreiches dichterisches Werk bildet, sondern sich auch in rauschhaftem und 

ekstatischen Tanz äußert.  

Es ist dies der Beginn der musikalisch-sinnlichen Erfahrung der Bewegung, des 

symbolhaften Tanzes, der die mystische Erfahrung von Rumi prägte und weiterhin 

für den in seiner Nachfolge gegründeten Orden der Mevlana eine zentrale Rolle 

spielen sollte. 

Die Beziehung zu Shams - unterbrochen durch eine Trennung und 

Wiedervereinigung - ist mehr als eine intensive  Freundschaft unter Männern, 

sondern eine Symbiose von Sinnlichem und Geistigen, und die Metamorphose vom 

Mufti zum Dichter, der der unaussprechlichen Liebeserfahrung mit den Mitteln der 

Poesie in ganz besonderer Weise Ausdruck verleiht. 

Es ist die fundamentale Erfahrung der Einheit, die mit folgendem Zitat aus dem 

Mathnawi Beschreibung findet:  

Es klopfte einer an des Freundes Tor – 

„wer bist du“, sprach der Freund, „der steht davor“? 

Er sagte: „Ich“ – der sprach: „So heb dich fort,  

wenn du so sprichst! Ist hier der Rohen Ort? 

Den Rohen kocht das Feuer Trennungsleid – 

Das ist´s, was ihn von Heuchelei befreit!“ 

Der Arme ging, ein Jahr von ihm zu scheiden 

Und glühte hell im Schmerz, den Freund zu meiden. 

Da ward er reif. Nun kam er von der Reise,  

Dass wieder er des Freundes Haus umkreise. 

Er klopft´ ans Tor mit hunderterlei Acht,  

Dass ihm entschlüpft´ kein Wörtlein unbedacht. 

                                                           
117 Rumi, Masnavi I Ma´navi, Buch I, 7 
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Da rief sein Freund: „Wer steht denn vor dem Tor?“  

Er sprach: „Geliebter, du, du stehst davor!“ 

„Nun, da du ich bist, komm, o Ich, herein – 

Zwei Ich schließt dieses enge Haus nicht ein.118 

 

In der Biographie seines Vaters, dem Waladname, schreibt Sultan Walad, der Sohn 

Rumis, dass es seit Adam in der Welt Heilige und mystische Liebende gegeben 

hätte, doch gäbe es über dieser Welt der Heiligen eine noch verborgenere, den 

„Standort des mystischen Geliebten“ (Maqam-i ma´shuq), welche durch Shams 

eröffnet wurde.119 

Zwei weitere Persönlichkeiten sollten Rumi auf seinem mystischen Weg begleiten, 

wenn auch die Intensität der Begegnungen in keinster Weise an die Einflussgröße 

Shamsens heranreicht. Es ist dies der bescheidene und wohl weniger gebildete 

Goldschmied Fariidun Salahuddin („Heil der Religion“), der mit dem monoton- 

rhythmischen Klang seines Hammers Inspirationsquelle für Rumis Versmaß 

gewesen sein soll und schließlich auch sein Schüler Husamuddin („Schwert der 

Religion“), dem Rumi in den letzten zehn Jahren seines Lebens – den Quellen 

zufolge in den unterschiedlichsten Lebenslagen, beim Tanz, beim Bade oder gar in 

der Nacht – die 26000 Verse seines Mathnawi-yi ma´nawi, Belehrungs- und 

Erbauungsliteratur diktiert.120 Annemarie Schimmel beschreibt Salahuddin wie auch 

Husamuddin als „Wiederspiegelungen des einen strahlenden Lichtes“, welches sich 

Rumi in Shamseddin, der „Sonne des Glaubens“ geoffenbart hatte und vergleicht die 

Beziehungen mit dem Aufstieg des Mystikers in Form eines Aufstiegs (mit Hilfe 

Shams) der Sammlung und Spiegelung in Salahuddin und der Rückkehr in die Welt 

und Mitteilung des Wissens an Husamuddin.121 

 

 

 

                                                           
118 Rumi, Masnavi I Ma´navi, Buch I, 47. 
119 Rumi, Gedichte aus dem Diwan, 10. 
120 Rumi, Gedichte aus dem Diwan, 12. 
121 Schimmel, Mystische Dimensionen, 445. 
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2. Mystisches Denksystem und Rückkehr der Seele 

 

Um die Liebesmystik Rumis in ihrer theologischen Aussage deuten zu können, ohne 

jedoch die tief berührende Schönheit von Rumis Poesie zu vernachlässigen, ist es 

erforderlich, das Denksystem Rumis breiter zu erfassen und Grundlagen seines 

Denkens kurz darzulegen. 

Betrachtet man die existenzielle Verfasstheit des Menschen, so ist sie geprägt von 

dem Selbst-Bewusstsein des gegenwärtigen Augenblickes und ist in diesem kein 

erfülltes Dasein begründet. Es ist ein Zustand der Entfremdung, der Trennung des 

Menschen von seinem göttlichen Ursprung.122 Im Rahmen dieser dualistischen 

Weltsicht besteht ein Gegensatz zwischen dem Göttlichen und seinem Ego, seiner 

Triebseele (nafs). Der Mensch ist sich paradoxerweise seiner Individualität bewusst,  

allerdings nicht völlig getrennt vom Göttlichen. Es ist für Rumi, wie auch für andere 

Mystiker eine Tatsache, dass das Ich-Bewusstsein den Grund für diese Entfremdung 

darstellt. Poetisch in vielerlei Formen ausgedrückt, so auch eindringlich im 

einleitenden Vers des Mathnawi, wo die Rohrflöte klagt, dass sie vom Röhricht 

abgeschnitten und somit getrennt ist vom Göttlichen. 

Das nachfolgende ghazel, also eine persisch-türkische Gedichtform, welcher sich 

Rumi wie auch viele andere Dichter im Sufismus bedienten, bringt diesen Gedanken 

der Gefangenschaft der menschlichen Seele in der Welt und ihrer Entfremdung vom 

ursprünglichen Zustand ewiger Glückseligkeit in besonderer Weise zum Ausdruck:  

„Diese Taube (als Synonym für die menschliche Seele) flog in den Weltraum, als sie 

ein Pfeifen und eine Stimme aus der unsichtbaren Welt vernahm. 

Welche Botschaft sandte ihr jener Geliebte der ganzen Welt? Und wie könnte der 

Liebhaber anders als (zu seinem Geliebten) fliegen, der zu ihm sagt: Komm herüber 

zu mir? 

Flieg hinauf (o Seele), da dir Federn und Schwingen gewachsen sind! 

                                                           
122 Faruqi, Sufismus und Bhakti, 85  sieht hier Parallelen mit der hinduistischen Lehre Sri Ramakrishnas, wonach 
der Mensch aufgrund seines Ich-Bewusstseins seine göttliche Natur vergisst. 
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Zerreiße diese Hülle körperlichen Seins, da du jene Botschaft empfangen hast! 

Welcher Art schlinge ist es, die die Seelen aufwärts zieht? Was für ein geheimer 

Pfad ist es, der sie in jene Richtung lockt? (Aus ) Seiner Gnade sandte (Er) die 

Botschaft, zu Ihm zurückzukehren. Denn du (o Seele) hast im engen Gefängnis 

körperlichen Seins sehr gelitten. 

In diesem (Gefängnis) Haus ohne Türen warst du wie ein Vogel ohne Flügel. Aber du 

hast dich in einen fliegenden Vogel verwandelt, da du Mut und Gewandtheit 

gesammelt hast. Deine Unruhe wird schließlich dazu führen, dass sich die Tür der 

Gnade öffnet. Schlage beständig mit Deinen Schwingen an die Tür und an das Dach 

(des Gefängnisses), das ist der Schlüssel! 

Dieser Weg stünde dir nicht offen, hätte Ich (Gott) dich nicht gerufen. Dank unserer 

Aufforderungen wird der Weg durch die Vernunft erkannt.  

Erhebe dich, sei still und geht zu jenem Mundschenk des Seins! Wer hat deinen 

unverdorbenen Wein (die menschliche Seele) in diesen unsauberen Kelch (den 

physischen Körper) gegossen?“ 123  

 

Die Beschreibung der Aufwärtsbewegung der Seele, die in poetischer Form die 

neuplatonische Idee der Rückkehr der Seele zu ihrem Ursprung repräsentiert und bei 

Plotin die Sehnsucht der Seele zur Rückkehr als Liebe bezeichnet wurde, ist ein 

Topos der islamischen Mystik. Die Mystiker vermochten – ganz im Gegensatz zur 

Orthodoxie - auch die neuplatonischen Gedanken im Koran wiederzufinden, etwa 

dass Gott ist „Licht über Licht“ und das „Licht des Himmels und der Erde“ (Sure 

24,35) ist. Das folgende berühmte Zitat aus dem Mathnawi gibt nicht nur die 

Aufwärtsbewegung wieder, sondern einen anderen für das Denken von Rumi 

charakteristischen Gedanken, der sich bereits in den Upanishaden findet – nämlich 

das Nicht-sein wieder.  

Siehe, ich starb als Stein und ging als Pflanze auf,  

starb als Pflanz´ und nahm drauf als Tier den Lauf,  

starb als Tier und ward ein Mensch. Was fürcht´ ich dann,  

                                                           
123 Faruqi, Sufismus und Bhakti, 84. 
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da durch Sterben ich nicht minder werden kann? 

Wieder, wann ich wird als Mensch gestorben sein,  

wird ein Engelsfittich mir erworben sein,  

und als Engel muss geopfert sein ich auch,  

werden, was ich nicht begreif, ein Gotteshauch. 

O laß mich nicht-sein! Denn das Nichtsein ruft  

Mit Orgeltönen aus: Zu ihm kehr´n wir zurück! 

 

Damit wird eines der (sufischen) Leitmotive gerade im Werk von Rumi ganz deutlich 

– das Durchlaufen von Stufen und Zuständen in einem Entwicklungsweg, der jedoch 

das Sterben impliziert, um daraus zu neuem Leben zu gelangen. Das dem 

Propheten zugeschriebene Postulat des „Sterbens, bevor man stirbt“  findet bereits in 

der Lebensgeschichte von Hallaj, der Rumi in mehrerlei Hinsicht beeinflusste, einen 

deutlichen Niederschlag. Rumi wählt mitunter durchaus ungewöhnliche Bilder für 

diesen Prozess, so etwa das Kochen von Kichererbsen, das Bild des 

„Gegessenwerdens“, aber auch das Opfer Abrahams. Es ist dieses notwendige 

Nicht-Sein, um zu werden und zu sein. Grundlage der Suche aller Meister nach dem 

Zerbrochen-werden und Nicht-sein.124 Ein ghazel aus dem Diwan bringt es zum 

Ausdruck: „Stirb, stirb, bis diese Liebe tot ist! Wenn du in Liebe gestorben bist, wirst 

du die unvergängliche Liebe gewinnen. Stirb, stirb und fürchte  nicht den Tod! Denn 

du wirst die Himmel gewinnen, wenn du dich über dieses irdische Sein erhebst.“  

„Stirb, stirb und trenne dich von deinem niedrigen Selbst! Denn dieses niedrige 

Selbst ist eine Fessel, und du gleichst einem Gefangenen! Stirb, stirb und komm 

heraus aus dieser Wolke (deiner Ichhaftigkeit). Kommst du aus dieser Wolke heraus, 

bist du der leuchtende volle Mond. Sei still, sei still, da Schweigen mit dem Tod 

verwandt ist! (Aber) die Stimme deines Schweigens ist voller Leben!“125 

Theologisch gesehen ist „alles Entwerden ein Zunichtewerden in anderem und 

gehört alles Sein Gott und geht in ihm unter“.126 Ansari-i Harawi schreibt: „Entwerden 

ist Nichtsein (nisti). Es ist Zunichtewerden mit drei Dingen in drei Dingen: 

                                                           
124 Schimmel, Mystische Dimensionen, 453. 
125 Faruqi, Sufismus und Bhakti, 87. 
126 Gramlich, Der eine Gott, 307.  
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Zunichtewerden des Suchens im Gefundenen, Zunichtewerden der Erkenntnis im 

Erkannten und Zunichtewerden des Sehens im Gesehenen.“ 

 

Das ist die Liebe, himmelwärts zu fliegen, 

in jedem Nu die Schleier zu besiegen,  

im ersten Hauch den Atem anzuhalten, 

die Welt als Unsichtbares zu betrachten,  

das eigne Seh´n als Sehen nicht zu achten 

 

3. Die Liebe als universelle Kraft 

Für Rumi, der mit zahlreichen theoretischen Abhandlungen von Mystikern vertraut 

war, ist die Liebe eine fundamentale und universelle Kraft, in dem Sinne, dass sie 

das Universum durchwirkt und sich in der sichtbaren Welt manifestiert. Es ist die 

göttliche Liebe, die das zentrale Thema des Seins, das summum bonum – in seiner 

Gewalt kraftvoll, ein mysterium tremendum et fascinans.127 Sie ist nicht nur 

omnipräsent durch Gott, statisch in ihren weltlichen Manifestationen, sondern 

dynamisch die treibende Kraft aller Entwicklungen – zerstörerisch, leidhaft und 

aufbauend in Einem.  

Wenn Rumi seine Dichtung mit dem Satz „Nur Liebe, nur Liebe – wir haben sonst 

kein Werk!“ beschreibt, so bringt dies die persönliche Erfahrung der verzehrenden 

und transformierenden Liebeserfahrung Rumi mit Shamseddin deutlich zur Geltung. 

Irdische Liebe – von den Sufis als metaphorische Liebe bezeichnet - ist auch für 

Rumi die Vorstufe für die himmlische, tatsächliche Liebe.128 Ist doch Gott  der 

Ursprung aller Liebe. Es ist ein Schöpfer, der nicht nur „erkannt“ werden möchte, 

sondern von seiner Schöpfung geliebt werden möchte. Die mystische Dichtung sieht 

in der Liebe zum Geliebten ein Symbol für die Liebe des Menschen zum 

Schöpfergott wie auch die Manifestation des Wunsches der Vereinigung mit ihm und 

                                                           
127 Rumi, Masnavi I Ma´navi , Buch V, 274 (..) God is at once centre and circumference of the universe, and the 
only true wisdom consists in absolute self-surrender to his will…(..) 
128 Schimmel, Ich bin Wind, 171. 
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transzendiert die irdische Liebe somit ins Metaphysische und wird so zur mystischen, 

und somit wahren Liebe.129 

 

„Deine Sinnlichkeit ist das Kupfer, und das Licht der Liebe das Elixier: 

Das Licht der Liebe verwandelt das Kupfer deiner Existenz in Gold.“130 

 

Mit dieser Anspielung auf die Praxis der Alchimisten wird die Verwandlung von 

Kupfer zu Gold als eine weitere Metapher für den seelischen Entwicklungsweg des 

Menschen. 

Doch geht die Transformation nicht ohne Schmerzen vor sich, denn die Liebe 

zerstört alles außer den Geliebten, sie nimmt ihm alles an Ansehen, Scham oder 

Reue und vernichtet ihn selbst, denn eine Vereinigung zwischen Liebenden und 

Geliebten kann nur dann stattfinden, wenn die Individualität ausgelöscht ist.131 Er ist 

der Lebendige, der nicht stirbt (Sure 25,58), sodass das ohne das Auslöschen des 

menschlichen Ich nicht möglich ist. Die Metapher von der Sonne und Fledermaus 

(als Feind der Sonne und metaphorisch für Liebender und Geliebter dargestellt) ist 

eine von Rumi oft zitierte Metapher. Er setzt dem sufischen „Stirb, bevor ihr sterbt“ 

einen neuen Akzent entgegen, indem er denkt, dass auch die Sonne – so sie es 

könnte - die Dualität aufheben würde und vor dem Menschen sterben und entwerden 

könnte, auf dass die Zweiheit verschwinde. Da dies jedoch nicht möglich ist, soll der 

Mensch entwerden.  

Wenn man hier an den menschgewordenen Gott zu denken geneigt ist, so impliziert 

die Haltung Rumis in jedem Falle auch die kritische Ablehnung gegen dieses 

christliche Denken.132  

 

 

                                                           
129 Melzer-Rosenzweig, Rumi, 116. 
130 Melzer-Rosenzweig, Rumi, 117. 
131 Melzer-Rosenzweig, Rumi, 117. 
132 Rumi, Von allem und vom Einen, 25. 
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4. Das Verhältnis Liebender – Geliebter (´asiq/ ma´suq) 

 

Bei all den definitorischen Annäherungen und Systematisierungsversuchen an den 

Liebesbegriff sollte nicht vergessen werden, dass das Verhältnis zwischen 

Liebenden und Geliebten nicht gleichzusetzen ist mit dem zwischenmenschlichen 

Verhältnis einer Liebesbeziehung zweier Menschen, wie sie sich in einer Ehe oder 

Partnerschaft manifestiert, setzt dies doch eine horizontale Ebene voraus. Die 

mystische Liebe unterscheidet sich dahingehend, dass sie eben nicht zwischen 

gleich und gleich stattfindet, sondern durch eine vertikale Beziehung gekennzeichnet 

ist – der Geliebte „zieht den Liebenden quasi zu sich, auf eine höhere Ebene.“133    

Es ist also gerade nicht die Gleichartigkeit und die Gleichwertigkeit, die die 

Liebenden auszeichnet, sondern ihre Unterschiedlichkeit und gegenseitige 

Anziehungskraft.  

Rumi erweitert diesen Ansatz im Mathnawi dahingehend, dass die Liebe Gottes der 

Liebe des Liebenden notwendigerweise vorausgehen muss. Die so verstandene 

Liebe bewirkt beim Geliebten Größe, Mächtigkeit und natürlich auch Gewalt, beim 

Liebenden eben in komplementärer Hinsicht als Hilflosigkeit, Erniedrigung und 

Erdulden und völliger Unterwerfung. Der Liebende muss niedrig und langleidend und 

geduldig sein.134 Das Element des Gehorsams und der völligen Unterwerfung unter 

Gottes Willen bis zur Hingabe des Lebens ist bereits den Lehren der frühen 

islamischen Mystikern zu eigen. Ritter beschreibt es in Hinblick auf Attar und Rumi 

wie folgt: „Vom Liebenden werden gewisse Seelenzustände erwartet, die er 

verwirklichen, und eine Reihe von Pflichten gefordert, die er erfüllen muss, wenn er 

des Namens eines aufrichtig Liebenden würdig sein will.135 Es ist dem Geliebten 

möglich, den Liebenden zu erreichen, dies allerdings unter Preisgabe des eigenen 

Ichs – alles ist der Geliebte, und der Liebende ist ein Schleier; der Geliebte lebt und 

der Liebende ist ein „totes Ding“. 136 

 

 

                                                           
133 Melzer-Rosenzweig, Rumi, 117. 
134 Rumi, Von allem und vom Einem, 307 
135 Ritter, Meer der Seele, Leiden, 375 
136 Melzer-Rosenzweig, Rumi, 120. 
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5. Beschreibung des Liebeszustandes 

 

Die Liebe entzieht sich wirksam jeder abschließenden Beschreibung, ja Erklärung mit 

Worten, die poetische und unbeschreiblich reiche Symbolsprache und Metaphorik 

seiner Ausdrucksweise sollen eine Annäherung schaffen. Wenn Hujwiri über die 

Natur der Liebe meint, dass man ein Ding nur durch etwas beschreiben kann, das 

subtiler als das betreffende Ding ist, dann gibt es aber nichts, das subtiler als die 

Liebe ist – wie also soll man sie beschreiben?137 

Es kann daher nur ein Sprechen in Anspielungen und Gleichnissen sein, ein 

Ausdruckfinden in Metaphern und Bildern – diese Sprache durchzieht auch Rumis 

opum magnum, das Mathnawi mit seinen 25.000 Versen: 

 

Des Freunds Geheimnis möge niemand lichten – 

Du horche auf den Inhalt der Geschichten: 

In Sagen, Märchen aus vergang´nen Tagen 

Lässt sich des Freunds Geheimnis besser sagen.138 

 

So wie Rumi sein intensives Liebeserlebnis im Mathnawi in ganz geheimnisvoller 

Weise beschreibt, folgt er dem Grundsatz der Mystiker, wonach das ifsa as-sirr, das 

Bekanntmachen des Geheimnisses als größte Verfehlung angesehen wird.139 Diese 

Offenbarung eines Geheimnisses wurde – im mystischen Narrativ - auch Hallaj zum 

Verhängnis, als er seine Vereinigung mit dem Geliebten (also Gott) mit den Worten 

ana l-haqq – also „ich bin die absolute Wahrheit“ beschrieben und seiner 

Einheitserfahrung Ausdruck verliehen hat. 

 

 

 

                                                           
137 Schimmel, Ich bin Wind, 172. 
138 Rumi, Mathnawi, Buch I, Bd 1, 136. 
139 Später auch in der von der islamischen Mystik inspirierten Dichtung Goethe´s Divan… sag es niemand, nur 
den Weisen… 



58 
 

6. Allegorien und Zuschreibungen der Liebe  

 

So schöpft die Bildersprache Rumis aus dem weiten poetischen Sprachschatz seiner 

Zeit, verwendet Symbole aus der Tier- und Pflanzenwelt. Das Universum der 

Vogelwelt allen voran die Nachtigall und der Falke, der bereits von Attar in seinen 

Vogelgesprächen und ausdifferenzierten Bildern vorgestellt wurde, eröffnet reiche 

Möglichkeiten, die Seele allegorisch darzustellen, was im Übrigen kein Spezifikum 

der islamischen Mystik ist, sondern in vielen Kulturen in dieser Form auftaucht. Die 

Nachtigall als Topos des Liebenden ist auf dem oft leidhaften Weg zur Rose, deren 

Schönheit nicht in Worte fassbar ist. Aber auch der Tradition Nizamis folgend, ist es 

wiederum der Elefant, der von der Sehnsucht nach seiner Heimat (seiner Seele) 

gepackt seine Fesseln sprengt.  

 

Der Elefant, der gestern im Träume Indien sahe,  

sprang aus der Fessel -  wer hat, ihn festzuhalten Macht? 

 

Doch auch die florale Welt gibt mit Lilien, Narzissen, Tulpen und vielen weiteren 

Pflanzen Rumi ein reichhaltiges Reservoir an Inspiration. So ist es die gesamte 

belebte und auch unbelebte Natur, die Rumi Inspirationsquellen liefert, hat doch Gott 

seine Zeichen in die Horizonte und in die Seele des Menschen gesetzt (Sure 

41,53).140  

Um schließlich die Liebessehnsucht zu formulieren, werden auch auf den ersten 

Blick triviale Ereignisse und Situationen herangezogen wie etwa die Erkrankung 

eines Nachbarn oder seiltanzende Wanderzigeuner, um wiederum aus ihren 

Verfasstheiten Lehrstücke zur Dualität Liebender - Geliebter zu formulieren. Nahezu 

alle Manifestationen des Lebens können für Rumi zum Symbol für die Liebe werden. 

Die Blätter der Platane - in ihrer fingerförmigen Ausprägung der menschlichen Hand 

ähnlich- strecken ihre Äste zum Gebet entgegen und die Taube mit ihrem gurrenden 

ku-ku ringt lautmalerisch das „wo, wo“ ? auf der Suche nach dem Geliebten zum 

Ausdruck. Die Stärke der Ausdruckskraft von Rumis Poesie kommt aus der Liebe, 

                                                           
140 Schimmel, Mystische Dimensionen, 436. 
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die sich jedoch nur stellvertretend auf menschlicher Ebene abspielt, doch ihre 

Grundlage immer in Gott hat.141 Es verwundert nicht, dass der Frühling, den Rumi im 

anatolischen Konya erlebt hat, als allegorisches Thema des qiyamat, des 

Auferstehungstages, beschrieben wird, die Beobachtung der erwachenden Natur 

musste dem Poeten wie eine Lobpreisung Gottes durch die Natur erscheinen, wenn 

er es folgendermaßen ausdrückt: 

 

Im Garten sind tausend Entzückende fein,  

Und Rosen und Veilchen mit Düften rein,  

Und rinnendes, plätscherndes Wasser im Fluss – 

Dies alles ist Vorwand: Er ist es allein.142 

  

Um die Geheimnisse Gottes auszudrücken und mystische Erfahrung zu beschreiben, 

ist für die Mystiker die Verwendung von Symbolen ein zentrales Ausdrucksmittel, die 

aus der äußeren Erscheinungswelt der Dinge geschöpft werden. Dies ist insoweit 

konsequent, als sich Gott in den weltlichen Dingen spiegelt; Rumi druckt es in 

seinem Mathnawi wie folgt aus …aus dem unergründlichen Ozean der Realität 

tauchen die geschaffenen Dinge hervor wie Schaumflocken, ihn verhüllend und doch 

von ihm kündend.143 

Die Parabeln und Metaphern (des Mathnawi) sind somit von überbordender Symbolik 

– mal durchwoben von koranischen Narrativen und orientalischen Märchen, mal 

voller trivialer Lebenssituationen, die symbolisch überhöht werden, jedoch immer 

überbordend an Bildern, lebendig und berührend, die Sprache ist voller Animismen, 

Panpsychismus durchwirkt die Lehrgeschichten - und alle verbindet ein tieferer Inhalt 

- es ist das Unbegreifliche, nicht Manifeste, das Unaussprechliche. 

Auch Zitate von mystischen Vorgängern werden verarbeitet in Anspielungen an etwa 

Hallaj´s „Tötet mich nur, meine Freunde, denn im Tod nur ist mein Leben“, in der 

Geschichte über das Schicksal der Kichererbsen, die von einem rohen in den 

                                                           
141 Schimmel, Mystische Dimensionen, 457. 
142 Schimmel, Mystische Dimensionen, 458. 
143 Schimmel, Bildersprache, 14. 



60 
 

gekochten Zustand übergehen. Oder aber ein (später entstandenes) ghazel Hafiz 

drückt die Abgrenzung von Liebe und Verstand in Anspielung auf Hallaj wie folgt aus 

und formuliert gleichzeitig ein Plädoyer für die Mystik.  

Die Liebe und der Leichtsinn – das ist ein leichtes Lernen; 

Bald aber galt´s, das Leben auf diesem Weg zu wagen. 

Hallaj am Galgen wußte gut diesen Punkt zu deuten; 

Bei Schaf´i such keinen Bescheid auf solche Fragen.144 

 

Und Rumis Position zur Stellung von Liebe und Verstand (bezogen auf die 

Orthodoxie) zu beschreiben, mag das folgende Gedicht dienen: 

 

Gar vieles lernt die Seele von der Liebe,  

was man in keiner Schule lernen kann. 

Verstand ahnt´s nicht und staunt der Liebe Lehre, 

ob er gleich alle Lehren hat studiert.145 

 

So anfangs- und endlos wie die Geschichte der Liebe, so unerschöpflich sind die 

Ausdruckformen in der Sprachwelt von Rumi, wobei ein ganz zentrales Bild jenes der 

Sonne ist. Dies mag nicht weiter verwundern, erklärt sich dies doch aus dem Namen 

eines prägendsten mystischen Geliebten, Shamsaddin – der Sonne des Glaubens. 

Doch nicht nur die augenfälligsten Konnotationen der Sonne als aufgehendes Licht 

und lebensspendendes Ganzes wird von Rumi herangezogen, auch der 

alchemistisch anmutende Aspekt der verwandelnden und veredelnden Wirkmacht ist 

ihr zu eigen.  Demgegenüber repräsentieren Wolke und Schatten, aber auch die 

Kerze Manifestationen des vergänglichen Seins, das im Lichte der ewigen Sonne 

zerstört werden muss. Die Verbindung von Sonne mit Dynamik und Tanz wird im 

Folgenden besonders deutlich: 

 

                                                           
144 Rumi, Gedichte aus dem Diwan, 14 mit Verweis auf Hafiz Diwan. 
145 Rumi, Gedichte aus dem Diwan, 14.  
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Der Geliebte erstrahlt wie die Sonne im Glanz,  

Gleich den Stäubchen umkreist ihn der Liebenden Kranz…denn 

Wie sollte - atomgleich – der Sufi nicht drehen sich trunken im Tanz 

Im Lichte der Sonne des Bleibens, wo ewiges Bleiben ihm winkt.146 

 

Die Liebe als alles bewegende und ordnende Kraft wird mit dem Bild  der 

Sonnenstäubchen einmal mehr umfassend  beschrieben, wenn die Sonne der Liebe 

den Millionen von sich in verschiedene Richtungen bewegenden Sonnenstäubchen 

eine gemeinsame Ausrichtung auf einen kosmischen Tanz um das Zentrum gibt, ein 

Tanz, der alle Unterschiede auslöscht.147 Dieser symbolhafte Tanz um die 

universelle Sonne, der traditionelle sama´, wird bis heute in einem streng 

festgelegten rituellen Ablauf in den Derwischorden praktiziert, indem er Sterben und 

Auferstehung versinnbildlicht und dabei die elementarsten Bewegungen ausführt, der 

Kreis als vollkommenste Ordnung und die Drehbewegung als Dynamik gepaart mit 

Musik als verbindenden Element mit dem Göttlichen. 

 

7. Das Leiden um den Geliebten 

 

Auch bei Rumi darf nicht vernachlässigt werden, dass der Topos des  Leidens  um 

den Geliebten in seiner poetischen und gedanklichen Welt eine wichtige Rolle spielt. 

Er steht damit in der Tradition von Hallaj, der vom Leiden sagt, dass Er (Gott) es 

selbst sei, während das Glück von ihm kommt. Rumi sieht im Leiden ein für die 

Erreichung der höheren Seinsstufe erforderlichen Weg, eine notwendige Prüfung auf 

dem transformatorischen Weg, um die innere Wahrheit der Dinge zu erkennen. Es ist 

ein läuternder und reifender Prozess, der von Schmerzen begleitet ist, denn „die 

Askese, die Entsagung, das Opfer stellen für den Mystiker jene göttliche Alchemie, 

das wahrhafte Große Werk dar, das die Liebe sublimiert.148 

                                                           
146 Rumi, Mathnawi, Buch III, 2121, in: Schimmel, Bildersprache, 18. 
147 Schimmel, Ich bin Wind, 176. 
148 Schimmel, Bildersprache, 14. 
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Es geht bei der von Rumi intendierten Askese weniger um Armut im Sinne von 

Enthaltsamkeit von weltlichen Besitztümern, wie dies in der Frühzeit des Sufismus 

wohl der Fall war, sondern um die Zurückhaltung im Wunsch nach weltlichen Gütern, 

welche falsche Bindungen erzeugen. Es ist ein Veredeln, ja Überwinden der 

Triebhaftigkeit, das die Verwandlung erst ermöglicht, und gleichzeitig im Prozess des 

Wachsens so präsent ist. 

 

8. Das Liebesgedicht als Gebet 

 

Bei Rumi können viele Gedichte etwa des Diwans sowohl als Liebesgedichte wie 

auch als Gebetsverse interpretiert werden. Ganz in der Tradition der Mystiker war 

Rumi mit allen Facetten des Gebetslebens zutiefst vertraut und auch er betont, dass 

das Ritualgebet nur dann von Wert ist, wenn es im Glauben wurzelt und die 

Gegenwart des Herzens gegeben ist. Für seine eigene Gebetspraxis bemerkt er 

launig, dass er nie ein korrektes Abendgebet verrichten könne, da das Antlitz seines 

Geliebten – der Sonne von Täbriz – ihm ewigen Morgenwein schenke149 und somit 

ein Mystiker im ekstatischen Liebesrausch die Zeiten des Gebets wohl nicht mehr 

genau  verifizieren kann. In einem Wortspiel mit dem Begriffen sham´ „Kerze“ und 

sam´ „Hören“ beschreibt Rumi im Diwan gleich mehrere Allegorien: 

 

Um Deines Hörens Kerze kreist ja immer mein Gebet, 

Gleich einem Falterflügel ist verbrannt drum mein Gebet. 

 

Durch das Kreisen im Gebet um Gott kann er das Gebet alles Geschaffenen 

verstehen, das nicht seinen Ruhm verkündet (Sure 17, 44), alle Wesen sind in der 

stummen Anbetung Gottes vereint.150 

Die Philosophie Rumis lässt sich in einem Gedicht aus dem Diwan, welches auch 

Martin Buber in seinen ekstatischen Konfessionen aufgenommen hat, sehr gut 

zusammenfassen:151 

                                                           
149 Schimmel, Ich bin Wind, 156. 
150 Schimmel, Ich bin Wind, 164. 
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Was ist zu tun, o Moslems? Denn ich erkenne mich selber nicht. Ich bin nicht Christ, 

nicht Jude, nicht Parse, nicht Muselmann. Ich bin nicht vom Osten, nicht vom 

Westen, nicht vom Land, nicht von der See. Ich bin nicht von der Werkstatt der 

Natur, nicht von den kreisenden Himmeln. Ich bin nicht von Erde, nicht von Wasser, 

nicht von Luft, nicht von Feuer. Ich bin nicht von der Gottesstadt, nicht von dem 

Staube, nicht von Sein und nicht von Wesen…Ich bin nicht von dieser Welt, nicht von 

der andern, nicht vom Paradies, nicht von der Hölle. Ich bin nicht von Adam, nicht 

von Eva, nicht von Eden und Edens Engel. Mein Ort ist das Ortlose, meine Spur ist 

das Spurlose; es ist weder Leib noch Seele, denn ich gehöre der Seele des 

Geliebten. Ich habe Zweiheit abgetan, ich habe geschaut, dass die zwei Welten eine 

sind. Einen suche ich, Einen kenne ich, Einen schaue ich, Einen rufe ich. Er ist der 

Erste, Er ist der Letzte, Er ist der Äußerste, Er ist der Innerste. Ich weiß nichts 

anderes al „O Er“ und „O Er, der ist.“ Ich bin vom Becher der Liebe berauscht, die 

Welten sind aus meinem Blick geschwunden; ich habe kein Geschäft, als Geistes 

Gelage und wilde Zecherei. Habe ich einmal in meinem Leben einen Augenblick 

ohne dich verbracht, von dieser Zeit und von dieser Stunde will ich mein Leben 

bereuen. Werde ich einmal in dieser Welt einen Augenblick mit Dir gewinnen, will ich 

beide Welten niedertreten, will im Triumphe tanzen in Ewigkeit. 

 

9. Der Falter - Flamme Topos 

 

Hier nimmt Rumi starken Bezug auf die Stufenleiter in Hallaj´s kitab at-tawasin, die 

bis zur Gottesschau führt, es ist der Zustand der fana` im Sinne des Entwerdens, des 

Zunichtemachens und Entschwindens. Die Stationen der Gnostiker, die zwar in Sure 

56,95 und Sure 102 Grundlage finden, durchlaufen die ´ilm al-yaqin, ein gewisses 

Wissen, um über die Schau der Gewissheit, ´ain al-yaqin, zur wahren Gewissheit 

oder Wirklichkeit, haqq al-yaqin, aufzusteigen. Hallaj symbolisiert diesen Aufstieg des 

Falters, der im Angesicht des Kerzenlichts ´ilm al-yaqin erfährt, bei der Annäherung 

die Hitze des ´ain al-yaqin und schließlich das haqq al-yaqin, wenn er von der 

Kerzenflamme verzehrt wird.152  

                                                                                                                                                                                     
151 Buber, in : Sloterdijk, Mystische Zeugnisse aller Zeiten und Völker, 64. 
152 Schimmel, Mystische Dimensionen, 206. 
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Rumi nimmt diese Allegorie in vielfach kunstvoll umschriebener Weise in seine 

Poesie auf, stellvertretend sei hier ein Ausschnitt aus dem Mathnawi zitiert: 

Die Moschee war die Kerze und der Gast der Falter: Dieser Mann  

Mit dem Wesen eines Falters hat sich aufgeopfert. 

Die Kerze verbrannte seine Flügel, doch sie erfüllte seinen Wunsch; 

Sein Sturz in die Flammen war gesegnet. 

Dieser glückliche Mann war wie Moses, der ein Feuer im Dornbusch sah. 

Da er reichlich mit Gottes Gunst gesegnet war, stellt er sich nur vor, 

es sei Feuer; in Wirklichkeit war es das Licht. 

 

Oder ganz kurz mit Rumis Worten aus dem Diwan : 

Verbrannt bin ich, verbrannt, und bin verbrannt!153 

 

10.  Die Wirkung Rumis vor dem Hintergrund der Rezeptionsgeschichte 

 

Die Rezeptionsgeschichte von Rumis mystischer Poesie beginnt bereits unmittelbar 

nach seinem Tode mit der Verbreitung des Mathnawi in persisch-sprachigen 

Ländern, wenngleich die ersten grundlegenden Interpretationen in der Türkei erstellt 

wurden, dies in Zusammenhang mit der Institutionalisierung des von Sultan Walad 

gegründeten Mevlevi- Ordens, der seinen Hauptsitz in Konya nahm und  von dort im 

osmanischen Reich in verschiedenen tekkes seine Ausprägung und Fortführung 

fand. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Gedankenwelt Rumis in der 

arabisch-sprechenden Welt der Mystiker nur eine marginale Rezeption erfährt. 154 

 

                                                           
153 Schimmel, Mystische Dimensionen, 457 mit Verweise auf den Diwan. 
154 Schimmel, Mystische Dimensionen, 458. 
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Von der weitreichendsten Rezeption der Lehren Rumis ist im indo-mulimischen 

Kontext auszugehen, wo seine Werke bereits beginnend mit dem 14.Jahrhundert 

Bekanntheit erlangen, und den Chishtiyya-Orden in seiner Ausformung stark geprägt 

hat. Insbesondere die Verbindung von Musik und Tanz mit den Rezitationen aus dem 

Mathnawi haben den Orden entsprechend ausgeformt. Die Verse Rumis haben 

Aufnahme und Verständnis quer durch alle Gesellschaftsschichten der indischen 

Gesellschaft des 15. Jahrhunderts gefunden, und die Mogulherrscher Aurangzeb und 

Akbar ebenso berührt wie weite Teile der Bevölkerung, die in der Sprache Rumis 

verständliche und bereichernde Weisheit und Anregungen für Spiritualität gefunden 

haben. So mag es nicht verwundern, dass überliefert wurde, das Mystiker im Sind 

nur drei Bücher zur geistigen Anregung benötigt hätten: den  Koran, das Mathnawi 

und den Diwan Hafiz´. 155 

Diese starke Beeinflussung des nordindischen und pakistanischen Kulturraumes 

durch die islamische mystische Tradition mag sehr wohl auch ihren gedanklichen 

Ursprung in der den Lehren Rumis sehr verwandten hinduistischen Lehre des Bhakti-

Weges, also jenes religiösen Weges, der die Liebe und Hingabe an den einen Gott in 

seiner Allmacht und Erhabenheit in das Zentrum ihres Denkens stellt. Damit stellt 

diese Lehre eine Abgrenzung zum Götterpantheon der brahmanischen und 

vedischen Tradition dar.156 

Die Rezeptionsgeschichte im Westen nimmt erst mit den Übersetzungen von Browne 

und Hammer-Purgstall ihren Lauf, hier nimmt wiederum Goethe einen ganz 

gewichtigen Platz ein, wiewohl sein Verhältnis zur Poesie Rumis als durchaus 

ambivalent bezeichnet werden kann. So steht die tiefgreifende Beschäftigung des 

deutschen Dichterfürsten mit dem Islam außer Zweifel und findet die Rezeption der 

Themen des Mathnawi in der Suleika ihren Niederschlag, doch bemerkt Goethe über 

Rumi Folgendes: 

Seine Werke sehen etwas bunt aus, Geschichtchen, Mährchen, Parabeln, Legenden, 

Anectdoten, Beyspiele, Probleme behandelt er, um eine geheimnißvolle Lehre 

eingängig zu machen, von der er selbst keine deutliche Rechenschaft zu geben 

weiß. Dies mag an der vielleicht überschwänglichen Übersetzung von Hammer –

                                                           
155 Schimmel, Mystische Dimensionen, 462. 
156 Faruqi, Sufismus und Bhakti, 40. 
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Purgstall liegen, von der seine Geschichte der schönen Redekünste in Persien in 

ihrem Erscheinungsjahr 1818 getragen ist. 

Hegel hingegen hatte nach der Lektüre von Goethes Diwan höchste Bewunderung 

geäußert für die Gedichte Rumis und dies wie folgt ausdrückt: …vor allem ist in 

dieser Beziehung Dschelaleddin-Rumi zu rühmen, von dem Rückert uns die 

schönsten Proben in seiner bewunderungswürdigen Gewalt über den Ausdruck 

geliefert hat (…). Die Liebe zu Gott, mit dem der Mensch sein Selbst durch die 

schrankenloseste Hingebung identifiziert, und ihn den Einen nun in allen Welträumen 

erschaut, alles und jedes auf ihn bezieht und zu ihm zurückführt, macht hier den 

Mittelpunkt aus, der sich aufs weiteste nach allen Seiten und Regionen hin 

expandiert.157 

Auch die von Rumi aus Hallajs Tradition übernommene Allegorie von Kerze und 

Schmetterling findet bei Goethe Beachtung und auch eine in seine Dichtung 

aufgenommene neue Interpretation, er stützt sich auf die Aussagen des Fihi wie 

folgt: 

Verstand ist das, was immer, Tag und Nacht, ruhelos und rastlos ist, denkend und 

sich anstrengend und versuchend, Gott zu begreifen, selbst wenn Gott unfassbar 

und unbegreiflich ist, d.h. außerhalb unserer Denkweise liegt. Verstand ist wie ein 

Falter und der Geliebte wie eine Kerze. (…) Deshalb ist der Mensch, der es ohne 

Gott aushalten kann, und keinerlei Anstrengungen macht, kein richtiger Mensch; 

aber falls er Gott begreifen könnte, wäre das nicht Gott. (..). der wahre Mensch (ist) 

einer, der niemals von Bemühung frei ist, der ruhelos und unaufhörlich um das Licht 

der Majestät und Schönheit Gottes kreist. Und Gott ist es der den Menschen 

verbrennt und ihn zunichtewerden lässt – und kein Verstand kann ihn erfassen.158 

Goethe selbst beschreibt in seinen Noten und Abhandlungen erklärend, und im 

Zusammenhang mit der seiner Sicht der islamischen Ethik, die fünfte Rubrik sei 

eigentlich die „mystische , sie treibt den Menschen  aus dem vorhergehenden 

Zustand, der noch immer ängstlich und drückend bleibt, zur Vereinigung mit Gott 

schon in diesem Leben und zur vorläufigen Entsagung derjenigen Güter, deren 

                                                           
157 Mommsen, Goethe, 204. 
158 Mommsen, Goethe, 210 zitiert hier aus einer Übersetzung von A. Schimmel. 
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allenfallsiger Verlust uns schmerzen könnte.159 Die Entsagung mit dem Zweck eines 

erfüllten Daseins findet durchaus Goethes Zustimmung, ein lustfeindliches, ins  

Jenseits gerichtetes Erlösungsstreben tut dies in keinster Weise. 

 Die dichotomische Weltsicht des Ibn Arabi ist Rumi ebenfalls zu eigen, findet jedoch 

eine andere Ausprägung, welche nun Gegenstand nachfolgender Ausführungen ist, 

dies ohne auf eine behauptete persönliche Begegnung der beiden in Damaskus 

einzugehen. Eine Beeinflussung Rumis durch die Ideen Ibn Arabis wird wohl nicht zu 

leugnen sein, dies umso mehr, als der geistige Nachlassverwalter Ibn Arabis, sein 

Stiefsohn Quonawi, viele Jahre in Konya wirkte.  

Es ist nicht bloß die für die Mystiker charakteristische Zweiteilung von Innen und 

Außen bezogen auf die Anwendung religiöser Rituale oder Vorgänge, sondern die 

Annahme, dass die materialisierten Erscheinungen in der erschaffenen Welt, 

Pflanzen, Tiere und auch menschliches Handeln, symbolhaft für ein verborgenes 

Sein stehen. Gott ist der batin, das Innen, dessen Außen die Schöpfung und allem 

voran der Mensch ist.160 So ist das Innen des Menschen Gott, es ist die Idee vom 

verborgenen Schatz, der durch die Schöpfung und die manifeste Welt erkannt 

werden möchte. (siehe zu Ibn Arabis Anthropologie unter Kapitel IV.4. dieser Arbeit) 

Insbesondere in der Weiterführung zum vollkommenen Menschen, also jenem 

Geschöpf, in dem die weltliche und göttliche Manifestation zu einer vollendeten 

Einheit werden. Rumi hat die stark vom Neuplatonismus beeinflusste, stark 

symbolische Weltdeutung wie folgt beschrieben: 

Dies alles sind Symbole, die bedeuten, 

dass jene Welt herab in diese kommt. 

Der vollkommene Mensch hat bei Rumi eine ganz besondere Ausprägung erfahren -

es ist dies „der mystische Freund“ -, der Freund als Verkörperung des Göttlichen, die 

mit Shamseddin beginnt und sich in den beiden anderen für sein Leben prägenden 

Gestalten des Sallahaddin und Husamuddin fortgesetzt hat – Shams ist die Sonne 

der Erkenntnis im Wald der Bedeutungen, „… erst wenn er den Liebenden unter 

                                                           
159 Mommsen, Goethe, 210. 
160 Rumi, Gedichte aus dem Diwan, 18. 
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seine Fittiche nimmt, entrinnt dieser dem Gefängnis des Irdischen, kann sich zum All-

Meer weiten.“ 161 

 

Doch Rumis dichotomische Sicht geht weiter, indem er die Gegensätzlichkeit und 

das Zusammenspiel von Aspekten der göttlichen Eigenschaften jamal, also die 

göttliche Schönheit und jalal, die göttliche Macht und Gewalt thematisiert (wohl dem 

entsprechend, was Rudolf Otto mit dem mysterium tremendum und fascinans 

162bezeichnet). Diese göttlichen Eigenschaften sind nur Beispiele der 99 schönsten 

Namen Allahs´ und bewirken zusammen das Wechselspiel von Tag und Nacht, und 

auch Leben und Tod, und jede Erscheinung trägt ihr Gegenteil in sich – die Dualität 

wird aufgehoben und im Nichtsein besteht somit die Möglichkeit des Seins und 

umgekehrt.163 Jedoch nur das vom göttlichen Licht erleuchtete Auge erkennt die 

bewegende Ursache hinter dem Wechselspiel.164 

Ein diesbezüglich ganz zentraler Aspekt in der Weltsicht Rumis ist die Feststellung, 

dass die Dinge nur durch ihr Gegenteil erkannt werden.165 Die Überwindung dieser 

Gegensätze stellt eines der Ziele und gleichzeitig einen zentralen Topos der 

islamischen Mystik dar. 

 

   V. Theosophischer Sufismus und die Liebe als Seinsprinzip 

 

A.  Ibn Arabi und seine Metaphysik der Liebe 

 

Wie bei den bereits vorgestellten Vertretern der islamischen Mystik sind auch bei Ibn 

Arabi die Stationen seiner Biographie Meilensteine seiner inneren Entwicklung, die 

die Grundlage zu seiner umfangreichreichen und komplexen Gedankenwelt bilden. 

Seine Erfahrungen im Rahmen seiner ausgedehnten Reisen und tiefgreifende 

                                                           
161 Schimmel, Bildersprache, 11.  
162 Hock, Einführung in die Religionswissenschaft, 62. 
163 Melzer-Rosenzweig, Rumi, 151. 
164 Schimmel, Ich bin Wind, 79. 
165 Rumi, Von allem und vom Einem, 149. 
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Begegnungen mit Menschen spiritueller Weisheit prägen den Entwicklungsweg des 

shaich al-kabir (Größten aller Meister), sodass es unerlässlich scheint, eingangs 

besondere Meilensteine seiner Vita zu erläutern. 

 

1. Leben und Einflussfaktoren auf seine Lehre 

1165 in eine politisch ranghohe Familie in Murcia geboren, verbringt Ibn Arabi seine 

Kindheit in Sevilla, dem damaligen Zentrum der Gelehrsamkeit und intellektueller 

Mittelpunkt islamischer Kultur in einer von Christen und Juden kulturell und 

intellektuell befruchteten Gesellschaft. Bereits frühzeitig erfolgt die Beschäftigung mit 

Sufi- Meistern, die Einführung in die Lehre über die Suche der Einheit Gottes in der 

Vielheit der Dinge und die Erziehung und Prägung durch zwei Frauen, voran allem 

Fatima bint al- Mutanna (Fatima von Cordoba), die erstmals im Leben des Ibn Arabi 

Schönheit quasi göttlich erscheinen ließ und wohl seine Idee der vermittelnden Kraft 

göttlicher Schönheit in der Frau und sein von der Orthodoxie abweichendes 

Frauenbild beeinflusst haben dürfte. Begegnungen des 15-jährigen Ibn Arabi mit 

Averroes sind ebenso überliefert wie eine Nahtoderfahrung und ein 

Bekehrungserlebnis, eine „Öffnung“ (fath),166, wie er es selbst ausdrückt, die in 

ungewöhnlicher Weise ohne vorausgehende Vorbereitung durch eine Meister und 

entsprechende spirituelle Lebensführung erfolgt ist.  

Es folgt eine Phase des Rückzuges und der Reue, eine Abkehr von der Welt, dies 

unter der Führerschaft von Jesus, es war dies eine Phase der „geistigen Trockenheit“ 

(al-fatra), in welcher dem Feuer der Öffnung eine Zeit des Schweigen Gottes 

nachfolgte. Die folgenden Jahre der tiefen Beschäftigung mit sufischer Literatur 

werden immer wieder unterbrochen durch Reisen in den nordafrikanischen Raum 

und der Suche nach Meistern, die weiter auf den spirituellen Weg führen. Das 

Verhältnis Meister-Lehrer ist bei Ibn Arabi ein äußerst ambivalentes, die in der Mystik 

geforderte strenge Subordination des Schülers unter den Meister vermag nicht zu 

gelingen. 

                                                           
166 Giese, Ibn Arabi - Urwolke und Welt, 28 
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In diesem Zusammenhang sollte auch die visionäre Begegnung mit al-chidr167 

stattfinden – mit jener spirituellen Leitfigur, die eine entsprechende Unterwerfung 

unter den Meister forderte, auch wenn Ibn Arabi zu diesem Zeitpunkt bereits ein ´arif, 

ein Kundiger war, der mit innerer Einsicht ausgestattet war. Die Reisen nach 

Nordafrika bringen eine Beschäftigung mit einer sehr unmittelbar erlebten 

Spiritualität.   

Mannigfache Erleuchtungserlebnisse auf den zahlreichen Reisen sind überliefert, 

seine Reise nach Mekka beginnend im Jahr 1201 kann als Höhepunkt seiner 

geistigen Entwicklung angesehen werden. Hier wird er von einer schönen und 

hochgebildeten Perserin namens Nizami zu seinem Tarjuman al ashwaq, dem 

Dolmetsch der Sehnsüchte inspiriert, findet aber auch in der räumlichen Nähe zum 

„Haus Gottes“ tiefere Einsichten, die sich in seinem opus magnum, den Futuhat al 

makkiya (Mekkanische Eröffnungen), einem tausende Seiten umfassenden Werk 

niederschlagen. Weitere Reisen führten Ibn Arabi, der stets intensive Lehr- und 

Vortragstätigkeiten pflegte, nicht nur mehrfach nach Mekka, sondern auch nach 

Jerusalem, Bagdad, Kairo und Damaskus, wo er sich 1223 niederließ und seine 

Prophetologie, die Fusus al Hikam, Siegelsteine der Weisheit, verfasste. Diese 

entsprechen in jedem Siegelstein der menschlichen und geistigen Verfassheit eines 

der Propheten und finden – geprägt durch Einflüsse von Neuplatonismus, 

Gnostizismus und Hermetismus in den durchaus schwer verständlichen 

Formulierungen ihren Niederschlag.168 Als Ibn Arabi 1240 in Damaskus stirbt, wird 

sein Werk in der Folge von seinem Stiefsohn Sadruddin Qonawi weiter interpretiert. 

In anderer Weise als bei Hallaj und Rumi spiegelt die Vita des Ibn Arabi von Beginn 

an den sufischen Pfad wieder, mit all seinen Stufen der Erkenntnis, wenngleich ein 

paradoxes Meister - Schüler Verhältnis und sehr frühe Erleuchtungserfahrungen sich 

durchaus vom Erkenntnisweg des Rumi mit seinen Beziehungen zu dem (göttlichen) 

Geliebten unterscheiden.  

Aufbauend auf den Grundzügen seines Menschenbildes und seiner Lehre vom 

wahdat- al-wudschud soll in der Folge aus seiner theosophischen Perspektive sein 

Begriff von Liebe in ihren verschiedenen Manifestationen untersucht werden, und 

                                                           
167 Ursprünglich al-Chadir ( „der grüne Mann“) wird der Beiname später als Eigenname al-Chidr für eine in der 
islamischen Welt sehr bekannte Figur verwendet, als Diener Gottes in Sure 18, 60-82.  
168 Schimmel, Mystische Dimensionen, 376. 
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auch der Frage nachgegangen werden, ob die irdische Liebe bloß die unerreichbare 

göttliche Liebe substituieren soll oder eine eigenständige Rolle im Rahmen eines 

entwickelten Frauenbildes spielt. 

 

2. Ibn Arabis kosmologisches Konzept – die Manifestation des Einen und tajalli  

 

Grundlegend für Ibn Arabis Menschenbild ist ein Hadith, der in der gesamten 

Ideengeschichte der islamischen Mystik als Topos präsent ist – „Ich war ein 

verborgener Schatz und sehnte mich danach, erkannt zu werden; so erschuf ich die 

Schöpfung und gab mich den Geschöpfen zu erkennen, sodass sie mich erkannten“. 

Die sichtbare Welt wird als Manifestation der göttlichen Liebe begriffen. Gott tritt aus 

der Verborgenheit und gibt sich durch die Schöpfung der manifesten Welt zu 

erkennen, die schönsten Namen (al-asma al-husna) und göttlichen Attribute werden 

in der Welt präsent. Die Welt - auch dynamisch begriffen – ist ein aus Liebe 

hervorgegangener Akt Gottes, in der arabischen Überlieferung wird mit dem Wort 

ahbabtu, von hubb (Liebe) abgeleitet, der Ursprung dieses Wunsches in der Liebe 

abgeleitet werden.169  

Doch ist nicht bloß die Entstehung der Welt durch Gottes Liebe begründet, sondern 

auch ihr Wunsch nach Rückkehr zum Göttlichen. Die Vorstellung impliziert, dass es 

nicht einen abgeschlossenen, statischen Schöpfungsakt gibt, sondern eine 

dynamische Beziehung der Geschöpfe im Sinne eines sich Zurücksehnens zum 

Schöpfer, die Triebkraft ist immer die göttliche Liebe. 170 Es ist für Ibn Arabi die Idee 

eines Kreises, welcher mit Liebe und Trennung seinen Anfang nimmt und mit Liebe 

und Vereinigung endet, und in dessen Mittelpunkt sich Gott befindet. Erschaffen ist 

die Festlegung der Erscheinung Gottes in ihren Seinsformen. Die „Einzigheit“ Gottes 

(wahda) steht der „Vielheit“ (kathra) seiner Erscheinungen gegenüber. 

Ibn Arabis Ontologie erfordert neue Begriffe wie auch die Umdeutung bestehender 

neuplatonischer und aristotelischer Begriffe, die der islamischen Philosophie zur Zeit 

                                                           
169 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 17. 
170 Schimmel, Mystische Dimensionen, 381 vergleicht das Sehnen mit dem unendlichen Durst eines 
pathetischen Gottes, der sich im Durst seiner Geschöpfe nach Rückkehr widerspiegelt. 
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Ibn Arabis bekannt waren, wie etwa „Akzidens“ als alles Sein, das nicht aus sich 

selbst existiert, beschreibt und „Substanz“ als jenes Sein, das aus sich selbst zu 

existieren vermag, also Gott.171 Mit der Manifestation Gottes in der Schöpfung wird 

eine Prä-existenz der Geschöpfe gedacht und der Annahme einer creatio ex nihilo 

die Grundlage entzogen. 

 

3. Ibn Arabis ontologischer Ansatz der Selbstmanifestation 

 

Mit der Ausgestaltung des Begriffes „tajalli“ im Sinne von „Selbstenthüllung“ 172, 

„Strahlung“ oder „Offenbarwerdung“173 oder die englischen Synonyme wie self- 

disclosure oder revelation174 nimmt Ibn Arabi Bezug auf die Koranstelle der Sure 7, 

143, in welcher dem Wunsch Mose, Gott zu sehen, wie folgt begegnet wird:  

Als nun sein Herr dem Berg erschien, ließ er ihn (durch seine bloße Gegenwart) zu 

Staub zerfallen. Und er entwickelt die im frühen Sufismus übliche Interpretation von 

der subjektiven Selbstenthüllung Gottes im Herzen des Gläubigen in besonderer 

Weise weiter. In seinem philosophisch–theoretischen Ansatz der Beschreibung 

mystischer Phänomene unterscheidet er zwischen dem „Sein“ oder der Entität (al 

wujud ) und ihrer „Washeit“ oder Quiddität (im scholastischen Sinn), wobei  das Sein 

mit Gott gleichzusetzen ist, während die Washeit der Dinge ihre Bestimmungen und 

Individuationen sind.175  

Die Offenbarung der Welt aus dem Reinen Sein, der absoluten Innerlichkeit sieht Ibn 

Arabi dahingehend, dass wir selbst „die Attribute sind, mit denen wir Gott 

beschreiben, sodass unsere Existenz die Vergegenständlichung seiner Existenz 

ist.176 Dass derartige Gedanken auch der westlichen Gedankenwelt vertraut waren, 

nicht zuletzt dem Zeitgenossen Ibn Arabis, Meister Eckhart, zu verdanken, zeigen 

Beispiele aus der Literatur, wenn etwa Angelus Silesius im Cherubinischen 

Wandersmann sagt:  

                                                           
171 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 19. 
172 Gramlich, Der eine Gott, 95 
173 Burckhardt, Vom Sufitum, 66 ff. 
174 Chittick, The Sufi Path of Knowledge, 54 ff. 
175 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 25. 
176 Schimmel, Mystische Dimensionen, 378. 



73 
 

Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben 

Werd ich zunicht, muss er sogleich den Geist aufgeben. 177 

 

Oder aber Rainer Maria Rilke im Stundenbuch fragt: 

Was wirst Du tun Gott, wenn ich sterbe? 

Ich bin Dein Krug, wenn ich zerscherbe….178 

 

Die tajalli Theorie ist also verbunden mit der Annahme der Einheit des Seins (wahdat 

al-wujud). Die Übersetzung der Einheit des Seins wird angesichts der 

Wortbedeutung „Finden, Gefundenwerden“ der Intention Ibn Arabis nur unzureichend 

gerecht.179 

Der gerade aufgrund dieser Konzeption des wahdat von der Orthodoxie erhobene 

Pantheismus und auch Panentheimusvorwurf gegenüber Ibn Arabi wird in der 

Rezeptionsgeschichte vielfach und kontroversiell behandelt.  

Eine Darstellung des Liebesbegriffes bei Ibn Arabi vermag nur vor dem Hintergrund 

seiner Philosophie und Kosmologie gelingen, doch können beide Bereiche aufgrund 

ihrer Komplexität nur in Grundzügen dargestellt werden.  

 

 4. Der Aspekt der Imago Dei in Ibn Arabi´s Ontologie 

In konsequenter Fortführung seiner Theorie von der Einheit des Seins hat Ibn Arabi 

ein Menschenbild geschaffen, das sich von den bestehenden Entwürfen inhaltlich 

stark unterscheidet. Wenn aus Sure 3, 2 abgeleitet werden kann, dass „Gott den 

Menschen nach seinem Bild erschuf und ihn mit seinen intimsten Gottesgedanken 

auszeichnete“, dann hat Hallaj dies als erster für die Begründung eines 

Menschenbildes herangezogen. Hallaj geht jedoch unter Hinweis auf das Hadith 

„Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen“ – wie beschrieben – von 

einem dualistischen Konzept aus, indem er den Menschen als Wesen „göttlicher“ 

Natur (lahut) vorstellt, das sich nicht mit der irdischen Natur (nasut) vereint. Die Kritik 

                                                           
177 Silesius, Cherubinischer Wandersmann, 189. 
178 Rilke, Das Stundenbuch, 31. 
179  Schimmel zitiert hier Marijan Molé, der zum ersten Mal auf diesen Umstand hingewiesen hat. 
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an dem Konzept dieses Dualismus, vor allem der Idee der Einwohnung (hululiya), die 

der Orthodoxie Anlass zur Verfolgung des Hallaj bot, wurde bereits in Kapitel III des 

zweiten Teiles ausführlich beschrieben. 

Ibn Arabis Theorie geht im gesamten Weltall nur von einem einzigen Sein aus, Gott 

als die Wesenheit (haqiqa) und die Lebewesen als Manifestationsorte (mazahir) und 

vereint damit das lahut und nasut Hallaj´s als latente und manifeste Dimensionen, 

dies mit Bezug auf den Koran, wenn in Sure 57,3 ausgeführt wird :“.. er ist der Erste 

und der Letzte, erkennbar und zugleich verborgen.“180  

Da für Ibn Arabi die gesamte Schöpfung - allen voran der Mensch - eine Einheit 

bildet und in Hinblick auf sein Inneres Gott ist und sein Äußeres sich als Geschöpf 

manifestiert, ist der Mensch Spiegel Gottes und insofern der „vollkommenste Ort der 

Manifestation Gottes“. Aus der Abstufung der Geschöpfe ergibt sich, dass alleine der 

Mensch Gott in seiner Ganzheit spiegelt und so zum Imago Dei wird. Der Mensch als 

Stellvertreter Gottes (chalifa) umfasst alle Seins- und Entwicklungsstufen, als das 

vollkommenste Wesen, das die gesamte Schöpfung in sich vereint, die gilt in 

unterschiedlichen Ausprägungen für alle Menschen, doch wird zu unterscheiden sein 

zwischen der essenziellen göttlichen Wesenheit, mit allen gemeinsamen 

wesensheitlichen Charakteren und der Individualität, die vollkommene und 

unvollkommene unterscheidet, letztere nennt Ibn Arabi als „Tiermenschen“.181 

 

5. Mikrokosmos - Makroanthropos 

 

Dies führt zu einem weiteren zentralen Aspekt im Denken Ibn Arabis, der Idee von 

Mikro- und Makrokosmos, einer strukturellen Analogie der Welt und ihren Teilen.  

Diese Idee, die sich bereits in den zoroastrischen und altindischen 

Weltdeutungsmodellen, und auch in der griechischen Philosophie der Vorsokratiker 

wiederfindet, hat bei Platon und seiner Entsprechung der Vernunft in Mikro- und 

                                                           
180 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 44. 
181 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 46 mit weiteren Verweisen aus dem Fusus. 
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Makrokosmos und von der Gleichheit und Ähnlichkeit der Seelenkräfte von 

Menschen und Weltseele seine volle Entfaltung gefunden.182  

Eine Weiterführung des Gedankens findet sich sowohl in der islamischen Philosophie 

von al-Kindi, der als erster die Korrespondenztheorie einführt über die Ichwan as-

safa, die Lauteren Brüder, bis al-Ghazzali wieder, der sich der altiranischen Lehre 

der Entsprechungen annähert, indem er den menschlichen Leib mit der großen Welt 

vergleicht, die Knochen mit den Bergen, die Hirnschale mit dem Himmelsgewölbe, 

die Sinnesorgane mit den Sternen.183 

Bei Ibn Arabi wird die beschriebene philosophische Idee der Entsprechung von 

Kosmologie und Anthropologie modifiziert und um einen dynamischen wie auch 

mystischen Aspekt erweitert. 

Im Lichte des Prinzips der Einheit des Seins (wahdat al-wujud) wird die Starre der 

Analogie, ja die Grenze von Mikro- und Makrokosmos überhaupt aufgehoben. So 

repräsentieren der Mensch und die Welt zwei gegenüberstehende, sich gegenseitig 

reflektierende Spiegel und der Mensch in seiner Vollkommenheit stellt wiederum die 

Verbindung zwischen Gott der Menschheit her. 184 

Mit der Schaffung der Welt als undifferenziertes Schema, als „unpolierter Spiegel“ 

wohnte dieser noch kein Geist inne, und erforderte dies die Erschaffung Adams, der 

sowohl als der erste Mensch als auch als die „erste menschliche Natur“ (an-nas al 

insaniyya) anzusehen ist,185 

Die Mikro- Makrokosmosvorstellung Ibn Arabis findet sich primär in seinem Werk at 

tadbirat al-ilahiyya fi islah al-mamlaka al-insaniyya (die göttlichen Führungen in 

Bezug auf die gute Leitung des Reichs der Menschen) und im Vorwort wird die 

Analogie zwischen dem Menschen und der Welt zum Ausdruck gebracht. Es ist dies 

die bereits erwähnte altiranische Vorstellung, die auch die Lauteren Brüder 

verwendet hatten, die Allegorie von Pflanzen mit Haaren und Nägeln, die 

Körpersäfte…186 

                                                           
182 Platon, Timiaos, 41d-58c, 34b-41e. 
183 Al-Ghazzali, Das Elexir der Glückseligkeit, 68. 
184 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 53. 
185 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 54 zieht hier auch einen Vergleich zum Bibeltext aus Ko 3, 13-
4,15. 
186 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 55. 
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Ibn Arabi geht jedoch noch weiter und beschreibt die Bestandteile des Menschen in 

dynamisch-funktioneller Hinsicht in Analogie zum Staat und folgt der platonischen 

Tradition, die er jedoch um mystische Aspekte umdeutet bzw. erweitert. So wohnt 

etwa der Geist (ruh) im Herzen, der Herrscher, die Vernunft im Gehirn (´aql) und der 

Minister im Bauch, die im selben Bereich wie die Begierde situiert sind. 

Es besteht also weder in konstruktiv-statischer noch in funktionell-dynamischer 

Hinsicht eine „Feinheit bzw Realität“, die sich nicht im Menschen befindet und 

umgekehrt. Insofern bezeichnet er den Menschen als Mikrokosmos (al-´alam as- 

saghir) und die Welt als „Makroanthropos“.(al-insan al-kabir). Dabei nimmt Ibn Arabi 

eine mystische Umdeutung vor, indem er in seiner Schöpfungslehre von einer 

„dunklen Substanz“ ausgeht, der sich Gott durch seinen Namen, „das Licht“ (an-nur) 

geoffenbart hat, sodass sie sichtbar wird, für Gott wird sie jedoch durch den 

Menschen sichtbar, daher rührt auch die mystische Bezeichnung Makroanthropos für 

die Welt.187 

Ibn Arabis Analogielehre umfasst jedoch nicht nur jene zwischen dem Menschen und 

der Welt, sondern auch zwischen ihm und Gott. Gott, Mensch und Welt fallen 

zusammen, die gegenseitigen Bilder ergeben nur mehr ein einziges. 

„Es gibt nichts, was zu den anderen überhaupt keine Beziehung hat….(..) so sind alle 

Dinge wegen ihres Seins verbunden.“188 

Die Besonderheit des Menschen ist jene, dass sie die in Ibn Arabis Gedankenwelt 

konsequent verfolgte Idee der Vereinigung von zwei Erscheinungsformen, nämlich 

jener der Welt und jener Gottes in sich verbindet und die Bezeichnung „das 

umfassende Sein“ (al-kawn al-jami) und den göttlichen Geist189 erhält. Der 

menschliche Geist ist Verbindungsglied zwischen Mensch und Gott, und das Haus 

des göttlichen Geistes ist das Herz.190 

Wie bereits in Kapitel VII des ersten Teiles ausgeführt, wird dem Herzen in der 

islamischen Mystik eine ganz besondere Bedeutung beigemessen und  es darf daher 

nicht mit dem körperlichen Herzen verwechselt werden, sondern es ist der Sitz des 

rationalen Geistes oder der in Gott vertrauenden Seele. Der Begriff al-qalb wird im 

                                                           
187 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 57. 
188 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 63. 
189 Sure 15, 29 …wenn ich ihn dann geformt und ihm Geist von mir eingeblasen habe, dann fallt vor ihm nieder. 
190 Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 65. 
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Koran über 130 Mal genannt und umfasst einen breiten metaphysischen 

Bedeutungsinhalt.191 Auch die etymologische Herleitung des Wortes, bestehend aus 

den Radikalen q-l-b, bedeutet wörtlich Änderung, Umwandlung, was ja sowohl auf 

das körperliche Herz im engeren Sinn als auch auf die sich verändernden göttlichen 

Manifestationen zutrifft. Es ist die Verbindung von „ontologischen und 

epistemologischen Aspekt“ in der Philosophie Ibn Arabis.192 

 

Von der Liebe sind wir ausgegangen 

Gemäß der Liebe sind wir gemacht 

Zur Liebe zieht es uns, 

Der Liebe geben wir uns ganz hin. 

Wisse, die Stätte der Liebe (maqam) ist von herausragender Vornehmheit, und die 

Liebe ist die Quelle (asl) des universellen Daseins (wujud). 

 

6. Phänomenologie der Liebe bei Ibn Arabi 

 

Im Folgenden werden nicht nur die Namen und Arten (Ausprägungen) der Liebe  

näher erörtert, sondern auch Wechselwirkungen und negative Auswirkungen, dies  

vor dem Hintergrund der Seinslehre. 

Im Kapitel 178 der Futuhat hat sich Ibn Arabi gänzlich dem Thema der Liebe in all 

ihren Aspekten gewidmet, und sie als „Göttliche Station“ (maqam ilahi) bezeichnet, 

die mit vier arabischen Begriffen ausgedrückt werden kann: die reine, ursprüngliche 

Liebe (hubb), die beständige Liebe (wadd, abgeleitet vom Gottesnamen wadud), die 

überwältigende Liebe (´ischq) und die leidenschafliche Liebe (hawa).193 Jede der vier 

Ausprägungen repräsentiert einen Zustand, den die anderen Manifestationen nicht 

teilen. Diese Charakteristika sollen in der Folge näher beleuchtet werden:  

                                                           
191 Daneben werden noch Begriffe wie lubb ( das Innerste, der Kern), fu´ad ( das Herz) oder etwa nafs  ( die 
Seele).   
192Rahmati, Der Mensch als Spiegelbild Gottes, 66. 
193 Hirtenstein, Der grenzenlos Barmherzige, 297. 
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a)  Al–hawa – die jähe Liebesleidenschaft oder plötzliche Neigung zur 

Liebe 

 

Diesen Aspekt leitet Ibn Arabi vom Hauptwort hawa, “an Liebe leiden ab, es 

tritt hier ein innerer Zustand ein, „als ob ein Stern herabzufallen scheint“, wie 

dies in Sure 53,1 benannt wird.194 

Es sind im Wesentlichen drei Ursachen, die den Sinn dieser Ausprägung der 

Liebe verdeutlichen, beziehungsweise diese auszulösen vermögen: es sind 

dies der Blick (nazar), das Hören (sama´), dessen Bedeutung bereits in 

Kapitel behandelt wurde, und die Gefälligkeit (ihsan), graduell ist in jedem Fall 

der Blick der am stärksten nachhaltige, während die beiden anderen 

Ausprägungen täuschungs- und schwankungsanfälliger sind als ein Blick. 

 

Es ist dies in jedem Fall die schwächste und oberflächlichste Form des 

Liebesverlangens, aber wohl jeder liebesgeprägten ersten Begegnung 

immanent. 

 

b) Die ursprüngliche Liebe (al -hubb) 

 

Mit dieser Ausprägung meint Ibn Arabi eine Reinigung und Weiterentwicklung 

der hawa dahingehend, dass sich die unmittelbare Liebesneigung unter 

Ausschluss aller anderen Neigungen nur auf den Weg Gottes zeigt, das 

Individuum findet sich in seinen Ursprung in Gott wieder, auch hier erscheint 

die etymologische Bedeutung mit habb als Gefäß, welches das trübes Wasser 

auffängt und dieses sich allmählich klärt und reinigt. Es geht im 

metaphorischen Sinn um die Reinigung von den anderen Göttern oder 

Glaubenshaltungen.195 Gerade das „Beigesellen“ anderer Götter ist ein Topos, 

der den Koran durchzieht und in verschiedenen Kontexten erwähnt wird, 

jedoch durchwegs negativ konnotiert ist. Zwar können auch Polytheisten Liebe 

empfinden, dies zumindest für kurze Zeit, allerdings ist die Liebe wohl als 

                                                           
194 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 106. 
195 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 111. 
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göttliche Funktion zu begreifen, die nur verbunden ist mit der Einheit 

Gottes.196 

 

c) Die überschwängliche Liebe (al-´ishq) 

 

Diese Art der Liebe stellt eine graduelle Weiterentwicklung der bisher 

vorgestellten Arten dahingehend dar, dass sie die ursprüngliche Liebe, die 

sich langsam und wachsend ausbreitet, um einen stark dynamischen Aspekt 

ergänzt, neben dem statischen hubb oder habbat al-qalb  (Samen des 

Herzens) wird die sich bewegende spiralförmige ´ishq eingeführt, wie erwähnt 

gibt die Etymologie mit der Bedeutung des „Sich- Windens“ auch diese 

Dynamik wieder. Doch der Beziehungssinn greift durchaus weiter, es geht um 

ein überschwängliches „Inbesitznehmen des gesamten Körpers“, in jeder 

seiner Fasern - eine Besessenheit, wie sie etwa Zulaikha in der Sure 12 in 

Hinblick auf ihre Leidenschaft für Yussuf verspürte und ihre Adern öffnete.197  

 

Es ist eine alles umfassende Bewegung, die am besten mit der Verfasstheit 

Hallaj´s am Ende seines Leidensweges beschrieben werden kann, wenn die 

Legende ihm folgendes Diktum zuschreibt: „Kein Glied und kein Gelenk 

wurden von mir getrennt, ohne dass es nicht Euer, oh Herr, gedacht hätte! 

Und das Blut, das aus seinen abgetrennten Adern floss, den Namen Allahs in 

den Sand zeichnete.“ 198 

 

d) Die Treue in der Liebe ( al–wadd) 

 

Diese letzte Zuschreibung an die Liebe leitet sich vom Gottesnamen al-wadud 

– „der in der Liebe ausdauernd und beständig ist“- ab und beschreibt ein 

Attribut Gottes, wenn es in Sure 19,96 heißt:“ ..wahrlich, der Barmherzige wird 

seine stetige Liebe (wadd) denjenigen zuwenden, die gläubig gewesen sind 

und gute Werke vollbracht haben.“ 

                                                           
196 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 112 
197 Siehe auch Kap V des ersten Teils zur udhritischen Liebe 
198 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 114. 
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Übertragen auf liebende Wesen (allen voran der Mensch) bedeutet dies eine 

nachhaltige und beständige Beziehung in all den zu Beginn beschriebenen 

Liebeszuständen.199  

 

 

7. Die göttliche Liebe als Urgrund des Seins und aller menschlicher 

Manifestationen der Liebe 

 

Nach dieser von Ibn Arabi getroffenen semantischen Systematisierung des 

Liebesbegriffs, die sich teilweise mit den bereits im Teil A des Kapitels II 

vorgestellten Termini deckt, soll in weiterer Folge die inhaltliche Ausgestaltung 

thematisiert werden. 

Dabei wird zu unterscheiden sein zwischen der göttlichen, der spirituellen und der 

natürlichen Liebe, und diese graduelle Reihenfolge wird auch in der Darstellung 

beibehalten und Wechselwirkungen der drei Erscheinungsformen sollen 

untereinander festgehalten werden.  

So entspricht die natürliche Liebe, die ihr Ziel in der körperlichen Vereinigung hat, in 

der Betonung der manifesten Körperlichkeit der Erde, der Mutter Natur. Die spirituelle 

Liebe hingegen als „Liebe der Seele, deren Ziel es ist, so zu werden wie der Geliebte 

und zu erfüllen, was dem Geliebten zukommt und seinen Ratschluss zu kennen“ ist 

bereits getragen vom Geist des himmlischen Vaters und schließlich die Vereinigung 

beider Aspekte in der Liebe zum Einzig Einem in der Liebe Gottes mit Hinweis auf 

Sure 5,59 „Er liebt sie, und sie lieben ihn“.200 

 

a) Die göttliche Liebe 

 

Berücksichtigenswert sind in diesem Zusammenhang wohl zwei Aspekte, die Liebe, 

welche von Gott ausgeht und den Menschen trifft und ihn vor bestimmte 

Herausforderungen stellt, auch wenn Sure 5,54 festhält, dass die Aussage… „Er liebt 

                                                           
199 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 114. 
200 Hirtenstein, Der grenzenlos Barmherzige, 300. 



81 
 

sie (gemeint sind die Menschen) und sie Ihn lieben“, keine Reziprozität bedeuten 

könne.  

 

Grundgelegt ist die göttliche Liebe in dem bei Ibn Arabi geradezu omnipräsenten 

Hadith vom verborgenen Schatz, der es liebte, bekannt zu werden. Mit der 

Erschaffung der Geschöpfe macht sich Gott ihnen bekannt und sie erkannten ihn. 

Auch Sure 51,56 gibt ein klares Zeugnis über die göttliche Erwartungshaltung – „ich 

habe die Dschinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mich anbeten“. In Ibn 

Arabis Kosmologie beziehungsweise Anthropologie ist der Mensch nach der Form 

Gottes gemacht und damit ist konsequenterweise verbunden, dass er (wie im 

Übrigen auch kein anderes Lebewesen) der göttlichen Liebe nicht entgehen kann, 

aber auch sich der universellen Anbetung Gottes nicht entziehen kann. Ganz evident 

werden dabei die mit der Liebe Gottes verbundenen Verpflichtungen der Menschen, 

nämlich Zeugnis abzulegen (shuhud) und in Anbetung und Dienstbarkeit (´ibada) zu 

verbleiben.201 

Das Zeugnis ergibt sich nicht zuletzt aus dem Urvertrag, dem bala shahidna der Sure 

7,172. 

Die Liebe, die unsere Lebensrealität bestimmt und für uns erfassbar ist, soll als 

spirituelle und natürliche Liebe bezeichnet werden, doch wie verhält es sich mit 

unserer Gott entgegengebrachten Liebe? 

Ihn um Seiner selbst willen oder um unseretwillen zu lieben oder aus beiden 

Gründen, mag ja noch einzuleuchten, jedoch was wäre, wenn keiner dieser Gründe 

sich als zutreffend erweist? Und welchen Ursprungs ist die Liebe, welche wir Gott 

entgegenbringen?    

Hinsichtlich der Liebe des Menschen zu Gott ist es die Zusammengesetztheit der 

Essenz, die sich entweder in den verschiedenen Aspekten des Liebenden selbst 

ausdrückt (wenn er nur ein Wesen liebt) oder sich auf eine Mehrzahl geliebter Wesen 

projiziert. Wir lieben also Gott in seiner anschauenden Präsenz aus der direkten und 

indirekten Erfahrung und aus seinen Wohltaten.  

                                                           
201 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 65. 



82 
 

Nach Ibn Arabi ist jedoch der Urvertrag der Sure 7,172 mit noch weitergehenden 

Verpflichtungen verbunden. So zwingt etwa Gott die Seele (gemeint ist die Urseele), 

über sich selbst Zeugnis abzulegen, damit wird auch ein Herrschaftsaspekt Gottes 

betont und die Seele in ihrer Kontingenz, sich von Belohnung und Strafe abhängig zu 

machen, dargestellt.202 Antrieb für die Liebe zu Gott sind zum einen der Anreiz der 

Gnade Gottes und zum anderen die Furcht vor seiner Strafe. 

Der Ursprung der Liebe zu Gott kann noch weitaus fundamentaler verortet werden, 

und dies hängt mit der Schöpfungserzählung zusammen.  Als noch der Bereich 

unserer Vorexistenz, in der undurchdringlichen Wolke der Ursubstanz bestand, 

eröffnete sich die Frage der essentiellen Existenz und der Notwendigkeit der 

Manifestation in Form des Wortes „Sei“ (kun). Den Wortaufbau betrachtend, hat jeder 

Buchstabe eine bestimmte, mystisch konnotierte Bedeutung. Der Buchstabe kaf 

steht für die Verborgenheit, die Innenwelt und das waw wirkt wie ein verborgener 

Schleier und die äußere Welt wird durch das nun repräsentiert – der Name des 

Äußeren (zahir) und des Inneren (batin) sind somit vereint.  

Damit wird auch in der Wortinterpretation die von Ibn Arabi in konsequenter 

Anwendung seiner Kosmologie durch den Konsonanten k (kaf) die innere, 

verborgenere Welt und die offensichtliche Welt durch den Buchstaben n (nun) 

ausgedrückt, sodass der Geist jedes Wesens eine verborgene und eine manifeste 

Seite hat, das w (waw) als Lippenlaut ist nur noch als Vokalisierung präsent und 

spiegelt den Atem (nafas) wieder, der zwar wie ein Schleier zwischen den beiden 

Welten wirkt, aber dennoch auch Dynamik widerspiegelt. 203 Eine weitergehende 

Deutung des Wortes kun als Ausdruck von Dualität im Sinne von yin und yang von 

Männlichen und Weiblichen bietet Schimmel im Zusammenhang mit der Betrachtung 

des Weiblichen im Islam.204 

 

Zusammenfassend kann man den Angelpunkt Ibn Arabis Metaphysik der Liebe 

dahingehend zusammenfassen, dass die Liebe nicht außerhalb des Liebenden (also 

auch nicht im geliebten Wesen) existiert, sich aber in jedem Fall einer realen 

                                                           
202 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 79. 
203 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 84. 
204 Schimmel, Meine Seele ist eine Frau, 104 
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Beziehung zu einem geliebten Wesen verwirklichen muss, sodass es eine 

potenzielle Liebe nicht geben kann.205 

 

b)  Die spirituelle Liebe 

 

Diese Ausprägung der menschlichen Liebe stellt eine Verbindung zwischen Vernunft 

(´aql) und Erkenntnis (´ilm) dar und unterscheidet sich von der natürlichen Liebe in 

mehrfacher Hinsicht, zumal in der physischen Liebe es bloß um die Verwirklichung 

seiner selbst geht. Der Liebende der spirituellen Liebe weiß und reflektiert über den 

Geliebten, er möchte, dass sich in einer bestimmten Person seine Liebe verwirkliche 

und verwirklicht damit nicht nur das Moment des Wissens, sondern auch eine 

bewusste Entscheidung für den Geliebten.206 

Der Liebende sehnt sich naturgemäß nach Vereinigung, und nachdem er den Willen 

seines Geliebten ebenso berücksichtigt, findet in der Vereinigung der Geliebte von 

seinem virtuellen Status in wirkliches Dasein und kehrt wohl danach wieder in diesen 

zurück. In Anwendung der geradezu omnipräsenten Entsprechungen bei Ibn Arabi 

wird auch hier der Vergleich des Liebesaktes und des Ineinanderatmens als Analogie 

zum göttlichen Schöpfungsakt.207  So wird die (physische) Liebe durch Wissen 

transformiert in ein Phänomen, das weit über körperliche Vereinigung (die jedoch bei 

Ihn Arabi niemals negativ konnotiert ist) hinausgeht. Die Manifestationen, die sich in 

der spirituellen Liebe  durch den Liebenden zeigen, sind Seine Manifestationen, wie 

auch die Eigenschaften, die scheinbar uns zuzuschreiben sind, Seine Eigenschaften 

sind.208 

Zweck der spirituellen Liebe ist eine Angleichung oder besser Wiedervereinigung 

(ittihad) der Essenz des Geliebten (dhat al-mahbub) mit der Essenz des Liebenden 

(´ayn dhat al–muhibb).209 Mit dieser Beschreibung schwingt der Geist der hululiya, 

die Lehre von der Einwohnung, der körperlichen Vereinigung mit dem (im weitesten 

                                                           
205 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 85. 
206 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 87. 
207 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 89. 
208 Hirtenstein, Der grenzenlos Barmherzige, 305. 
209 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 96. 



84 
 

Sinne) Göttlichen mit, das aus schiitischer Tradition stammend bereits Hallaj 

beschäftigt und Nahrung für seine Verfolgung gegeben hat.  

 

c) Natürliche Liebe und elementare Liebe 

 

Die Form der natürlichen Liebe ist dadurch gekennzeichnet, dass „der Liebende den 

Geliebten nur um des Vergnügens und des Entrückens willen liebt, das (im 

Geliebten) zu finden ist. Er liebt den Geliebten nur für sich, nicht um des Geliebten 

willen.“210  

Diese Ausprägung der Liebe erlebt ihre Begrenztheit durch die eingeschränkte Form, 

Gestalt und den Zustand, und doch ist das Manifeste dieser Liebe, sind ihre 

sichtbaren Manifestationen auch den beiden zuvor beschriebenen Formen der Liebe 

immanent. Es geht um Schönheit im engeren Sinn, um Wohlgefallen (ni´am); der 

Wunsch nach Vereinigung (in einer sehr weiten Auslegung von vertraulichen 

Begegnungen hin bis zum Akt) folgt dabei einer intuitiven Anziehung, die Tieren wie 

Menschen gleichermaßen gemeinsam ist. Die Zustände, mit der spontanen 

Liebesregung verbunden sind, sind etwa das brennende Verlangen (shawq) oder die 

Ekstase (wajd), wie sie bereits in Abschnitt IV des ersten Teiles näher beschrieben 

sind. 

Aus der Theosophie Ibn Arabis folgt auch, dass kein Lebewesen fähig ist, aus sich 

heraus ein anderes Wesen um seinetwillen zu lieben, sondern es bedarf hier der 

göttlichen Einflussnahme. Die natürliche Liebe wird – wie erwähnt – keinewegs 

negativ konnotiert, sondern ist vielmehr ebenfalls göttlichen Ursprungs und als 

Vorstufe für die beiden anderen Phänomenologien der Liebe. 

Eine Sonderform der natürlichen Liebe stellt die elementare Liebe dar, sie ist durch 

ihre eingeschränkte Bedingtheit gekennzeichnet, so ist die natürliche Form immer 

nur auf ein Objekt bezogen, Ibn Arabi vergleicht dies mit den elementaren 

                                                           
210 Ibn Arabi, Futuhat al-Makkiyah II, 327, zitiert in: Hirtenstein, Der grenzenlos Barmherzige, 301. 
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Anziehungskräften von Wasser und Feuer oder Erde und Luft, die sich vereinigen 

und dies nur durch gegenseitige Resorption geschieht.211 

 

8. Die Frau bei Ibn Arabi als Manifestation des Göttlichen 

 

Es mag wohl spekulativ sein zu beurteilen, welchen Einfluss die Begegnungen mit 

Frauen in der Biographie Ibn Arabis hinterlassen haben, ihre Wirkung auf seine 

Philosophie ist jedoch nicht zu leugnen. Dargelegt in der für seine Nizami in Mekka 

verfasste Gedichtsammlung des „Dolmetsch der Sehnsüchte“ (tarjuman-al-ashwaq) 

der neben den Mekkanischen Eröffnungen (futuhat al-makkiya) Ibn Arabis 

Philosophie der Liebe enthält, sind sie weit mehr als bloße Liebesverse, sondern 

durchdrungen von seiner philosophisch-mystischen Weltsicht. Es lohnt sich daher, 

auch eine etymologische Annäherung an seine Philosophie zu wagen. So betont Ibn 

Arabi die in der arabischen Sprache grammatikalische Weiblichkkeit von nafs, der 

Seele, und auch jene von dhat, der göttlichen Essenz, und leitet daraus ab, dass das 

Weibliche wohl die Form ist, unter der Gott am besten zu erkennen ist.212 

Etymologisch interessant ist auch die Tatsache, dass die im Koran bei Weitem am 

häufigsten verwendete Eigenschaft Gottes, nämlich rahma (Barmherzigkeit), sich von 

rahim (Mutterleib) ableitet und damit auf die physische und emotionale Bindung des 

Menschen an Gott über die Frau Bezug nimmt.213 Ibn Arabi beschreibt sein 

Verständnis vom der Frau in Verbindung mit dem Göttlichen folgendermaßen: 

„Gott kann nicht  getrennt von der Materie gesehen werden, und er wird 

vollkommener in der menschlichen Materie als in irgendeiner andere gesehen, und 

vollkommener in der Frau als im Mann..(…) Gott, in der Gestalt der Frau manifestiert, 

ist agens dank der Tatsache, dass Er völlige Macht über die Seele des Mannes hat 

und den Mann dazu veranlasst, sich Ihm ganz und gar hinzugeben und zu 

unterwerfen, und er ist auch patiens, weil, wenn Er in der Gestalt der Frau erscheint, 

Er unter der Kontrolle des Mannes ist und seinen Befehlen unterworfen. Daher 

bedeutet Gott in der Frau zu sehen Ihn in beiden diesen Aspekten zu sehen, und 

                                                           
211 Ibn Arabi, Abhandlung über die Liebe, 105. 
212 Schimmel, Meine Seele ist eine Frau, 101. 
213 Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit, 32. 
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eine solche Schau ist vollkommener, als Ihn in allen anderen Formen zu sehen, in 

denen Er sich manifestiert“.214 

Die Frau vereint somit - und zwar im Gegensatz zum Mann - beide Aspekte in sich 

und Corbin unterstreicht diesen Gedanken mit einer Formulierung Rumis, dessen 

Frauenbild von verschiedenen Bruchlinien durchzogen ist, wie folgt:215 

Die Frau ist ein Strahl göttlichen Lichts, nicht bloß ein Objekt der Begierde 

Sie ist Schöpferin und selbst ungeschaffen. 

Ibn Arabi erwähnt auch die Doppeldeutigkeit des Begriffes haqiqa insofern, als in 

Analogie zum grammatikalischen Femininum auch die essenzielle Wirklichkeit 

(begrifflich auch mit dem Einen verquickt) auch im Weiblichen verortet.216 Verfolgt 

man diese Gedanken zu Ende, so scheint die  Aussage von Ibn Arabis Theosophie 

auf einen „androgynen Schöpfergott“ hinzudeuten, der – wie bereits erwähnt - eine 

Vereinigung der Prinzipien des Dualismus von yin und yang  insofern verwirklicht, als 

auch der Ausspruch kun (sei!) im Arabischen aus zwei Buchstaben besteht, die 

neben den erwähnten Bedeutungen auch für das Männlich und das Weibliche im 

Schöpfungsakt stehen können. 

Die Dualität greift viel weiter, umfasst das Gegensatzpaar jamal (Schönheit) und jalal 

(Macht), wie auch die Manifestationen des Einen im Herzschlag und Atem oder 

Sonne und Regen.217 

 

9. Die Begründung der Bedeutung der Frau im Koran 

 

Ibn Arabi liefert in seinem Werk Fusus al-Hikam, den Ringsteinen der Weisheit, 

neben einer weiteren Begründung der haqiqa muhamediyya und der Beschreibung 

Mohammeds als Medium göttlicher Wahrheit auch eine inhaltliche Begründung 

seines Frauenbildes. Die Erzählform der Ringsteine entspringt der Vorstellung, dass 

das Herz des Shaiks einem Siegelring gleiche, in den die göttlichen Eigenschaften 

                                                           
214 Zitat Ibn Arabis in: Schimmel, Meine Seele ist eine Frau, 102. 
215 Corbin, L´Imagination créatrice, 176 in der Übersetzung der Verfasserin. 
216 Corbin, L´Imagination créatrice, 183 mit dem Begriff des „Feminin Createur“  
217 Schimmel, Meine Seele ist eine Frau, 104. 
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eingraviert werden und diese mittels Siegelwachs an die Schüler weitergegeben 

werden, das Bild wird in der Folge auch von Rumi und indo-persischen Dichtern 

verwendet.  

Ibn Arabi beschreibt nun Mohammeds Weisheitsanspruch darin begründet, dass er 

das vollkommenste Wesen in diesem Menschengeschlecht war und mit ihm die 

Schöpfung begonnen und abgeschlossen wurde. Abgeleitet von Mohammeds 

Wesenheit ist sein folgender Ausspruch zu interpretieren: „Lieb wurden mir gemacht 

(hubbiba) von Eurer Welt drei Dinge“ (..).. Es sind dies die Weiber, die Wohlgerüche 

und das Gebet.218 Die Bezeichnung der Frauen an erster Stelle liegt nach Ibn Arabi 

in der Tatsache begründet, dass sie ein Teil des Mannes ist und argumentiert er ein 

schöpfungsbedingtes Verhältnis wie folgt: Der Mann sehnt sich nach seinem Herrn, 

der göttlichen Wahrheit (al-haqq), und die Frau sehnt sich in gleicher Weise nach 

dem Mann, die Liebe kann sich also nur auf jenes Wesen erstrecken, als dessen 

Ebenbild es erschaffen wurde, woraus sich auch die Formulierung erklärt, dass die 

Frauen „ihm (gemeint Mohammed) liebgemacht wurden“. Ibn Arabi folgert weiter, 

dass der Mann Gott im Weibe erschaut, und die Anschauung Gottes sich am 

stärksten und vollkommensten  in der ehelichen Vereinigung manifestiert.219 Auch in 

der Semantik findet Ibn Arabi eine Entsprechung seiner starken Betonung des 

Weiblichen – so ist der Begriff tib (Parfum) - im Arabischen ein Maskulinum – 

eingebettet zwischen den beiden Begriffen nisa´ (Frauen) und salat (Gebet), wie 

Adam, der aus dhat, der göttlichen Wesensheit seine Existenz erhalten hat und Eva 

aus ihm wiederum hervorgegangen ist. Die Bedeutung des Wortes tib (Parfum) wird 

dahingehend interpretiert, dass die Frauen den „Duft des Erschaffens“ in sich tragen, 

und Ibn Arabi bringt beiläufig das Sprichwort, dass „der beste Duft die Umarmung 

des Geliebten“ sei.220 

Wie bereits gezeigt wurde, ist diese Analyse und Argumentation beginnend mit der 

Schöpfungsgeschichte bis hin zum Satzbau, dem grammatikalischen Genus und der 

Semantik eine für Ibn Arabi typische, die Herleitung des Göttlichen in der Frau tritt 

jedoch in der Rezeption seines überaus umfangreichen und komplexen Werkes weit 

hinter andere Themen zurück. 

                                                           
218 Ibn Arabi, Die Weisheit der Propheten, 168. 
219 Ibn Arabi, Die Weisheit der Propheten, 171. 
220 Ibn Arabi, Die Weisheit der Propheten, 173 
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 VI. Zusammenfassung  

 

In der vorliegenden Arbeit sollte zunächst gezeigt werden, in welch klarer 

Ausprägung der Liebesbegriff dem Koran beziehungsweise der Hadithliteratur von 

Anbeginn immanent war, in der theologischen und religionsgeschichtlichen 

Entwicklung jedoch von politisch-dogmatischen Interessen überlagert wurde. 

Mit der Herausbildung der islamischen Mystik über eine anfängliche 

Askesebewegung zur Leidensmystik des Hallaj bis zu Ibn Arabi erfährt der 

Liebesbegriff eine starke inhaltliche und auch begriffliche Ausdifferenzierung, die 

neben anderem auch eine starke Inspirationsquelle für die (Dicht)kunst der 

arabischen beziehungsweise persischen Kulturwelt darstellte. 

Es ist die Universalität der göttlichen Liebe als Ursprung der Schöpfung, die Liebe als 

Urgrund und Unendlichkeit, einzig begreifbar durch ihre Manifestationen in den 

weltlichen Dingen, Ziel und Ursache jeder Entwicklung. 

Gerade dieser Universalitätsanspruch in Verbindung mit der Einheit Allahs hat über 

die Jahrhunderte und im Werk der beschriebenen mystischen Persönlichkeiten 

unterschiedliche Ausformungen erfahren, von der stark persönlichkeits- und 

erfahrungsbezogenen Mystik Rabi´as und Hallaj´s über die poetisch- 

transformatorische Mystik Rumis bis hin zur theosophischen Konzeption des Ibn 

Arabi. 

Bei allen Ausformungen des Liebesbegriffes bleiben die Mystiker immer auf der 

Basis der koranischen Grundlagen, doch erfahren diese etwa durch Betonung des 

Klanges und der Musik insgesamt bei Rumi eine Erweiterung. Die herausragende 

(metaphorische) Bedeutung des Herzens als Zentrum umfassender Spiritualität und 

auch die Weisheit, die die vorgestellten mystischen Strömungen verbindet, ist wohl 

ein prägendes Element des Sufismus. Eine vertiefte, vergleichende Betrachtung der 

Rolle des Herzens in den (mono)theistischen Religionen könnte nicht bloß die 



89 
 

kulturgeschichtliche Entwicklung eines Symbols analysieren, sondern auf der Basis 

von Gemeinsamkeiten Ansätze interreligiösen Dialog ermöglichen.  

Bei den beschriebenen Vertretern zeigt sich auch, dass der Weg der Liebe ein mit 

Hindernissen oder Qualen verbundener ist, ein Weg der Transformation und 

spiritueller Selbsterkenntnis, der die Liebe in ihrer statischen und dynamischen 

Manifestation umfasst, der aber auch eine Bestimmung des Verhältnisses von Liebe 

zu Erkenntnis und Schönheit beinhaltet. 

Die Liebe als Urgrund alles Seins und die Welt wie den Menschen als 

Manifestationen (göttlicher) Liebe zu begreifen, könnte Wege zu einer neuen 

Koranhermeneutik aufzeigen. Ein universalistischer Anspruch des Liebesbegriffes –

befreit von den jeweiligen dogmatischen Ansprüchen - möge zum Ausgangspunkt für 

einen lebendigen interreligiösen Dialog werden. 
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