Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
6.09.2003
Abschrift der Online Session vom 6.09.2003; Lehrer: Abuqanit Hasani.

Beginn:
Aq_hasani: As Salamu 'alaikum
Aziz: Wa 'alaikum Salam.
Aziz: Sind nicht mehr anwesend?
Aq_hasani: Momentan bist du der Einzigste. Haschim unser Moderator sollte etwas später
eintreffen – Inscha'Allah kommen noch welche hinzu.
Aq_hasani: Wir wollen beginnen.
Aq_hasani: Bismillah
Aq_hasani: Ar Rahman ar Rahim.
Aq_hasani: Inna l-hamda was-salamu 'ala rasulihi l-karim.
Aq_hasani: Wenn du irgendwelche Fragen hast Aziz, so darfst du sie jetzt stellen.
Aziz: Ich denke mir noch eine aus.
Haschim Maghribi: Aziz, wenn ersteinmal mehr Leute da sind, wird es schwieriger eine Antwort zu
bekommen. Daher ist es besser, sich vorzubereiten.
Aziz: Ok, kannst du mir bitte erklären, was Tasawuf ist?
Aq_hasani: Tasawwuf...
Aq_hasani: ist die Wissenschaft mittels derer wir zwei Dinge lernen...
Aq_hasani: Erstens das innerliche und äußerliche Benehmen des Propheten, Allah segne ihn und
gebe ihm Friede ...
Aq_hasani: Zweitens die Nachbildung der geistigen Zustände unseres Propheten, Allah segne ihn
und gebe ihm Friede...
Aq_hasani: Lass uns dies erklären...
Aq_hasani: Jeder Teil von Allahs Schöpfung hat einen passenden Adab (Benehmen) mit dem wir
ihm gegenüber treten sollte...
Aq_hasani: Der Adab, den man gegenüber seinen Eltern zeigen sollte, ist, mit ihnen in einem
ruhigen Ton zu sprechen und ihnen Respekt zu zollen...
Aq_hasani: Der Adab, den man gegenüber seiner Frau haben sollte, ist, sie sanft und mit Liebe zu
behandeln...
Aq_hasani: Der Adab, den man gegenüber seinem Lehrer zeigen sollte, ist, ihm Respekt zu zollen
und gleichzeitig ernsthaft zu versuchen, dass zu verstehen, was er/sie lehrt...
> Dies ist äußerliches Benehmen.
Tahir: As salamu 'alaikum
Haschim Maghribi: Salam, Sidi Tahir, du darfst deine Frage stellen, sobald Aziz fertig ist.
Haschim Maghribi. Wa 'alaikum as salam.
Aq_hasani: Das innerliche Benehmen ...
Aq_hasani: Hierzu zählen Tawakkul, Tafwid, Zuhd and anderes. (Siehe Punkt 2674 der
Erläuterungen...
Aq_hasani: Dies sind Benehmen – Ein Beispiel: Sich nicht so oft zu ärgern ist innerliches
Benehmen (es gibt hierzu auch einen äußerlichen Aspekt).
Aq_hasani: Es gibt noch einen anderen Teil vom Tasawwuf.
Aq_hasani: Und das ist der eigentliche Kern.
Aq_hasani: Dieser Teil ist in Worten nur ungenau auszudrücken...dennoch eine kurze Darstellung.
Aq_hasani: Dieser Kern ist der „wahre Grund“ für das Benehmen gegenüber einem Pfadlehrer...

Aq_hasani: Hieraus entwickelt sich das Benehmen einer Person, die solche fortgeschrittenen
geistige Zustände, wie sie im Hikam erklärt/beschrieben sind, realisiert hat.
Aq_hasani: Der Hikam al 'Ataijjah sagt...
Aq_hasani: #46 Vorzüglichkeit in Taten ist eine Frucht der Vorzüglichkeit in geistigen Zuständen
weiter... Vorzüglichkeit in geistigen Zuständen entsteht aus der Realisierung der Stationen der
absteigenden [göttlichen Hilfe/Unterstüzung].
Aq_hasani: Demnach gibt es einen nicht sichtbaren Teil des Tasawwuf und dieser nicht sichtbare
Teil ist der „eigentliche Kern“.
Aq_hasani: Dieser nicht sichtbare Teil hat mit der Ruh einer Person zu tun, die stark wird...
Aq_hasani: Und diese Person imstande ist diese gestärke Ruh zu kontrollieren...
Aq_hasani: Zur primären Absicht Allah besser zu kennen...
Aq_hasani: Um Allah mittels direkter empirischer Vision zu kennen.
Aq_hasani: [Fertig].
Aziz: Danke.
Haschim_Maghribi: Wir werden auf dich zurückkommen, aber jetzt ist Tahir an der Reihe.
Tahir: Zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort von vorige Woche, Sidi.
Aq_hasani: Sorry für die späte Antwort, aber wir waren beschäftigt.
Tahir: Das ist schon in Ordnung.
Tahir. Nun, zum 32. Kapitel.
Tahir: Vers 1307.
Aq_hasani: Ok.
Tahir: „das heilige Territorium vor dem Vollenden verlassen“.
Tahir: Das bedeutet sicher nicht, dass man zum Abschluss das heilige Territorium nach
vollendendem Ritus verlassen muss.
Tahir: [Fertig].
Aq_hasani: Du vermutest richtig.
Tahir: Es gilt also für jene, die es möchten.
Aq_hasani: Punkt 2052 besagt, die einfachste Methode die Forderung heiliges mit unheiligen
Territorium miteinander zu verbinden für jemand im Ihraam, besteht im Verlassen von Mekka, und
nach Tan'eem...
Aq_hasani: Du darfst weiter machen Tahir.
Tahir: Um z.B. eine weitere Umrah zu tun.
Tahir: [Fertig].
Aq_hasani: Ok. Die Forderung besteht darin, dass man für jeden Ihraam heiliges und unheiliges
Gebiet miteinander verbinden muss...
Aq_hasani: Wenn man eine 'Umrah beendet hat, bleibt als letzte Tat die Aufhebung des Ihram.
Aq_hasani: Als Beispiel.
Aq_hasani: Wenn man nach Tan'eem geht und Ihram-Kleidung trägt und eine Absicht für den Ihram
fasst und zur Ka'bah zurückkehrt...
Aq_hasani: Und dort Tawaaf nacht, zwei Einheiten betet und den Sa'iy...
Aq_hasani: Muss man seine Haare schneiden, um den Ihram für diese 'Umrah aufzuheben.
Aq_hasani: Wenn man jetzt eine zweite 'Umrah wünscht, muss man irgendwo wieder in den Ihram
treten – und wenn man dies an der Ka'bah tut, und dort die Absicht für den Ihram fasst.
Aq_hasani: Danach vollzieht man wieder Tawaf, betet zwei Einheiten und tut anschließend den
Sa'iy, Aber...
Aq_hasani: jetzt kann man den Ihram erst aufheben, nachdem man das heilige Gebiet verlassen hat.
Aq_hasani: Demnach muss man jetzt beispielweise nach Tan'een gehen und dort seine Haare
schneiden, damit die 'Umrah gültig ist.
Aq_hasani: Referenz hierfür ist...
Aq_hasani: der anerkannte malikitische Text für Anfänger: „Al Khulasah al Fiqhijjah“ von
Muhammad al 'Arabi al Qarawi...
Aq_hasani: Kapitel über die Hadsch.

Aq_hasani: ...
Aq_hasani: Abschnitt über die 'Umrah
Aq_hasani. 42. Frage, am Anfang des Abschnittes.
Aq_hasani: Die Antwort lautet: „Für jeden Ihram ist es nötig, dass der Betreffende eine Verbindung
zwischen heiligem und unheiligem Gebiet herstellt. Wenn der Betreffende auf heiligem Gebiet in
den Ihram tritt, so ist es ihm eine „Pflicht/Wadschib“ sich auf unheiligen Boden zu begeben, bevor
er aus dem Ihram tritt“.
Aq_hasani: Dieses Buch ist eine Zusammenfassung zuverlässiger malikitischen Quellen...
Aq_hasani: Al Mukhtasar Khalil und Aqrab al Masalik.
Aq_hasani: [Fertig].
Tahir: Danke.

Wird Inscha'Allah fortgesetzt.

