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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Begnadenden  
 
 

Über den Autor 
 
Ayatollah Sayid Abdul-Hussain Dastaghaib Schirazi war ein Gelehr-
ter, der eine wichtige Rolle bei der Gründung der Islamischen Repu-
blik Iran gespielt hat. 
 
Er ist 1918 in Schiraz geboren. Nach seiner Grundausbildung in 
seiner Geburtsstadt studierte er den Islam unter anderem in Nad-
schaf. Bereits seit 1962 war er – zurück in der Heimat – gegen den 
Schah engagiert. Ihm wird eine maßgebliche Rolle beim Bau der 
Moschee “Dschame Masdschid Ateq“ zugesprochen. Dort hielt er 
jeden Donnerstag nach der Lesung des Bittgebets von Kumail1 eine 
Ansprache, um die Bevölkerung gegen das Unrecht durch das herr-
schende Regime aufzuwecken. Seine Reden führten dazu, dass er 
vom Schah-Regime mehrere Male festgenommen wurde. 
 
Er war der erste Vertreter der Provinz Fars in der Expertenversamm-
lung [madschlis-e-chobregaan] nach dem Sieg der Islamischen Revo-
lution. Und er wurde von Imam Chomeini zum Vorbeter des Frei-
tagsgebets der Stadt Schiraz erwählt. Auf dem Weg zum Freitagsge-
bet wurde er am 11.12.1981 Opfer eines gezielten Terroranschlages 
durch Bomben und somit zum Märtyrer. Er hinterließ eine Reihe von 
Werken. Als eines seiner bekanntesten Werke gilt ein Buch über die 
größeren Sünden.  
 

                                                      
1 Bei dem Bittgebet von Kumail handelt es sich um das wohl bekannteste Bittgebet 
von Imam Ali (a.), welches er seinem Gefährten und Schüler Kumail ibn Ziyad 
gelehrt hat, und dieser es uns übermittelt hat. Daher wird es “Bittgebet von Kumail“ 
genannt. Es wird von den Gläubigen bei vielen Anlässen, insbesondere in der Nacht 
vom Donnerstag auf Freitag, zumeist gemeinsam verlesen. Eine deutsche Überset-
zung liegt vor: Bittgebet von Kumayl - Du'a-u-Kumayl, Imam Ali ibn Abu Talib, 

Bremen, 2006, ISBN 978-3-939416-00-5. 
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Das vorliegende Buch ist eines seiner kleineren Werke und er soll es 
nach seinem Meisterwerk “Die großen Sünden“ geschrieben haben. 
Das dürfte Ende der 1970er Jahre gewesen sein. Die Übersetzung ins 
Deutsche wurde direkt aus dem arabischen Original durchgeführt. 
Wir hoffen, dass dieses Buch sowohl den großen Gelehrten Sayid 
Abdul-Hussain Dastaghaib Schirazi der deutschsprachigen Leser-
schaft etwas näher bringt, als auch der Leserschaft einen Einblick in 
ein sehr bedeutsames spirituelles Thema des Heiligen Qur´an ermög-
licht. 
 
Die Herausgeber 
Mai 2012 
 
 
Das vorliegende Buch erscheint in Kooperation mit dem Islamischen 

Zentrum Hamburg (Imam Ali Moschee). 

 

Erläuterung zum Begriff “Mutma’inna“ 

 
Der arabische Begriff “Mutma’inna“ (Beruhigte) ist ein Derivat von 
“Itminan“ (Beruhigung) und gehört zu den nur unbefriedigend über-
setzbaren Begriffen, da sie eine sehr umfassende Bedeutung haben. 
Er bedeutet “beruhigt“, “befriedet“ und “befriedigt“ zugleich. Er 
beinhaltet die “absolute Sicherheit“ und das damit eingehende Ge-
fühl der “inneren Zufriedenheit“. Der Seelenfrieden ist genau so ein 
Aspekt wie die ewige Glückseligkeit. Es ist unmöglich alle diese 
Bedeutungsschattierungen des Begriffs in einem Wort ins Deutsche 
zu übertragen. Daher wird im Folgenden “beruhigt“ verwendet in der 
Hoffnung, dass der Leser die anderen Bedeutungen mit berücksich-
tigt. 
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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Begnadenden  
 
 

Vervollkommnung des Menschen 
 

Al-Husain (a.) ist die beste Vervollständigung der 
beruhigten Seele 

 
In einer Überlieferung von Imam Sadiq (a.)2 über die Offenbarung 
der letzten Verse der Sura Al-Fadschr3: 
 

 

 
 

„Oh du beruhigte Seele! Kehre zurück zu deinem Herrn zufriedener 

Zufriedengestellter, so tritt ein zu meinen Dienern, und tritt ein in 

meinen Garten.“
4
, 

 
heißt es, dass dieser heilige Vers über seinen Großvater al-Husain 
(a.) offenbart wurde. 
 
Diese Überlieferung widerspricht nicht der allgemeinen oder umfas-
senden Bedeutung des Verses, denn diese (Überlieferung) dient der 
Vervollständigung der Bedeutung und die Vollendung der Bestäti-
gung dieses Verses, und sie besteht in Imam Husain (a.): Deswegen 
heißt die Sure al-Fadschr (auch) Sure al-Husain (a.). 
 

                                                      
2 Abkürzung für “alaihi salam“ oder “alaiha salam“ oder “alaihuma salam“: 
„Der Friede sei mit ihm/ihr/ihnen“. Sie wird für die Reinen der Prophetenfamilie 
(Ahl-ul-Bait) und alle früheren Propheten verwendet. 
3 89. Sure des Heiligen Qur´an  
4 Heiliger Qur´an 89:27-30 
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In einer anderen Überlieferung heißt es, dass jener, der andauernd 
diese Sure in dem Pflicht- oder in den empfohlenen Ritualgebeten 
liest, mit Imam Husain (a.) am Auferstehungstag zusammen sein 
wird. Daher ist es hier angebracht, diesen Vers zu verdeutlichen, um 
dessen Konformität mit Imam Husain (a.) kennenzulernen und um 
dessen Konformität mit uns und unseren Handlungen zu verstehen, 
wobei ich mir wünsche, dass die Wahrheiten, welche dieser Vers 
beinhaltet, auf geeignete Weise hervorgehoben werden. 
 

Die letzten (bzw. höchsten) Stufen im Streben des 
Menschen nach der Vollendung 

 

 
„Oh du beruhigte Seele!“

 5 
 
Die beruhigte Seele ist die letzte Stufe der menschlichen Vollen-
dung. Ihre erste Stufe (hingegen) ist die befehlende Seele: 
 

 
„Wahrlich die Seele befiehlt das Böse.“

6 
 

Nachdem sie in den Prozess der Dynamik der Vollendung eintritt 
wird daraus die tadelnde Seele: 
 

 
„Und nein, ich schwöre bei der (selbst)tadelnden Seele.“

7 
 

                                                      
5 Heiliger Qur´an 89:27 
6 Heiliger Qur´an 12:53 
7 Heiliger Qur´an 75:2 
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Danach erreicht sie die Stufe der Inspiration: 
 

  
„dann hat er ihr (die Seele) inspiriert (zum Bewusstsein über) ihre 

Sündhaftigkeit und ihre Gottesehrfurcht“
8 

 
Somit wird sie zur inspirierten Seele und fährt fort zur Vollendung 
bis sie die Stufe der Beruhigung der Seele erreicht. Aber auch die 
letzterwähnte hat selbst Stufen, und die letzten dieser Stufen sind die 
zufriedene [radhiya] und die zufriedengestellte [mardhiya]. 
 
Diese ist mit Hilfe der Flügel des Wissens und der gütigen Handlun-
gen die über dem höchsten Reich [malakut] beruhigte Seele.  
 
Dies ist die Zusammenfassung der vier Zustände und Stufen der 
Vollendung der Seele. 
 

Verschiedene Zustände der Seele 

 
Es gibt einen Aspekt, auf den ich dich aufmerksam machen will, und 
dieser ist, dass die befehlenden, inspirierten, tadelnden und beruhig-
ten Seelen nicht vier Existenzen haben, sondern sie sind in einer 
Seele, die aber verschiedene Zustände hat. So hat die Seele eines 
jeden Menschen vier Bereiche im Hinblick auf ihre Zustände und bei 
ihrem Streben nach Vollendung. Und jeder Bereich hat zudem meh-
rere Stufen. 
 
Zuerst sollten wir verstehen, was eine befehlende Seele ist. In den 
ersten Stufen hat die menschliche Seele einen befehlenden Zustand. 
Das ist (der Zustand) vor der Erscheinung des Lichtes des Verstan-
des [aql] in einem Mensch. Das Wort “ammara“ (befehlend) ist die 
verbalisierte Form des Wortes “amir“ (Befehlshaber). Also versucht 

                                                      
8 Heiliger Qur´an 91:8 
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die Seele zu regieren und zu herrschen und ist nicht bereit, auf diese 
Regierung zu verzichten, um ihre Knechtschaft und Demut anzuer-
kennen. 
 
Der göttliche Glaube, welchen die Gesandten und die Propheten – 
Frieden sei mit ihnen – gebracht haben, leitet sie (die Seele) dazu, 
(zu erkennen,) dass Allah eins, wissend, fähig und allwissend über 
die Diener (Gottes) ist. Aber die befehlende Seele, die sich als regie-
rend betrachtet, gibt nicht klein bei vor einem göttlichen Herrscher 
und ist nicht bereit ihre Knechtschaft (gegenüber Allah) anzuerken-
nen. Sie versucht durch verschiedene Argumente und Entschuldi-
gungen dem Tragen von Verantwortung zu entfliehen. 
 

Die Knechtschaft nicht anerkennen 

 
Du warst ein Samen! Siehe doch deine großartige körperliche Kon-
struktion an! Siehe doch deine Knochen an, deine Venen und Adern, 
die wunderbaren Funktionen der Leber, die zwölf Funktionen erfüllt, 
der Herzapparat, die Reinigung des Herzens, die Niere und der Ma-
gen. Siehe die Konstruktion der Kehle an, die Bronchien, die Kon-
struktion der Sinne, des Gedächtnisses und des gemeinsamen Füh-
lens. Siehe dein Vorstellungsvermögen an! Wurden diese großarti-
gen Konstruktionen von alleine zustande gebracht? Würde dein Ge-
wissen das glauben? 
 
Aber weil sie (die Seele) befehlend ist, erfindet sie Argumente und 
trampelt auf dem Gewissen herum. Sie handelt gegen die menschli-
che Natur [fitra]. Sie klammert sich an Zweifel und Unklarheiten, 
damit sie die Knechtschaft (gegenüber Allah) nicht anerkennt. Sie ist 
doch befehlend und will ihre Verantwortung abstreifen.  
 
Und im Hinblick auf das Jenseits; wie oft bekommen wir die Aufru-
fe des Rechts zu hören: „Oh du Mensch, nach dem Sterben endest du 
nicht, und du wirst nicht verschwinden. Du existierst (danach) noch, 
und das göttliche Gericht der Gerechtigkeit existiert auch. Jeder 
Mensch wird die Vergeltung seiner Handlungen erhalten und wird 


