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In dieser Welt passieren Dinge, mit denen wir nicht rechnen und welche nicht in 

unserer Hand liegen. Jene Länder, welche das Kriegsfeuer eröffnet haben 

zwischen dem Irak und Iran, haben in ihrem Spiel auf ihre materiellen 

Berechnungen vertraut, davon ausgehend, dass es diese Berechnungen sind, 

welche dominieren werden. Dabei haben sie in Wirklichkeit verloren und wollten 

daher nach ihrer Niederlage ihre Kräfte wieder sammeln, indem sie neue 

Probleme schufen. Das heißt, die Wirklichkeit hat das Gegenteil von dem 

aufgezeigt, was ihre logischen Berechnungen eigentlich ergeben hatten. 

Heute versuchen die Weltmächte genau jene Kräfte niederzuschlagen, welche sie 

aufbereitet hatten, um den islamischen Staat anzugreifen. In Wirklichkeit wollten 

sie den Irak zu einer Marionette machen, von der sie zu jedem Zeitpunkt 

profitieren können, um andere niederschlagen zu können. Jedoch das, was 

eingetreten ist, passte mit ihren logischen und materiellen Berechnungen nicht 

zusammen. Die materiellen Berechnungen des Verstandes sagen, dass 313 

Personen (in der Schlacht von Badr), die nur wenig Ausrüstung bei sich haben, 

nur wenige Pferde und Kamele und welche hungrig sind, den Krieg gegen eine 

Arme mit tausenden vollständig ausgerüsteten Kriegern mit Schwertern, Pferden 
und allem, was für den Krieg notwendig ist, verlieren müssen. 

Jedoch gingen (auch) diese Berechnungen nicht auf. Es sind nur wenige der 313 

als Märtyrer gefallen und der Rest war siegreich. Das ist die wahre Berechnung! 

Und die materiellen Berechnungen sind in diesem Leben falsch. Jedoch bedeutet 

das, dass wir aufhören sollten zu denken, da man keinen Nutzen ziehen kann von 

solchen materiellen Berechnungen, da ihre Ergebnisse nicht in unserer Hand 

liegen? 

Stelle man sich vor, wir haben eine Leuchte, welche für uns leuchtet, allerdings 

nicht dabei hilft, die kleinen Einzelheiten zu erblicken, welche nicht mit dem 

materiellen Auge erblickt werden können, würde man dann aufgrund der 

Schwäche dieser Leuchte, sie komplett ausschalten? 

 

Das, was wir aus dieser Angelegenheit lernen sollten, ist etwas anderes: Das, was 

sich hinter dieser materiellen Welt verbirgt, sind andere Welten. Jedoch können 

wir nicht sagen, dass es kein System gibt in dieser Welt oder dass sich jeder sein 

Schicksal selbst ausmalt. 

 

Die Angelegenheit, auf die wir achten müssen ist, dass es einen göttlichen Willen 

und eine göttliche Macht gibt, welche diese Welt umfasst. Das, was hinter der 

materiellen Welt steckt, ist ein immaterielles Himmelreich (malakut). Und wie oft 

passiert es, dass der göttliche Wille sich in der (materiellen) Natur widerspiegelt. 

Das starke Herz einer Person oder einer Gemeinschaft - auch wenn es eine 

normale, materielle Angelegenheit zu sein scheint - so ist doch derjenige, der 

diesen Zustand schafft, Allah (swt). Es ist der Wille Allahs, der sich in dieser Welt 

widerspiegelt. Viele Krankheiten und Probleme, welche gelöst wurden, wurden 

durch das Bittgebet gelöst und durch die Bindung an den göttlichen Willen. 

 

Die Auswirkungen des Bittgebets (Dua) 

 

Es gibt einige Dinge, bei denen ich (inzwischen) eine absolute, definitive 

Gewissheit bekommen habe. Zum Beispiel ist es für mich ohne Zweifel eindeutig, 

dass der Imam (Chomeini) für einige Jahre nur aufgrund der Bittgebete der 

Menschen noch lebte. Einer der Mediziner des Imams sagte mir, dass drei Viertel 

des Herzens des Imams nicht mehr gearbeitet hat, wobei der Imam in dieser Zeit 

jeden Tag drei Mal für je eine halbe Stunde spazieren ging. Und sein Körper war 

normal, nicht geschwächt, trotz seiner schweren Verantwortungen. 



Und der Imam las viel und dachte vielfach so viel nach, wie normale Menschen es 

normalerweise tun. Wie kann es also sein, dass ein Mensch mit einem Viertel 

(funktionierendem) Herzen noch am Leben ist? Diese Angelegenheit kann mit den 

materiellen Berechnungen nicht berechnet werden. Es sind Wunder, deren 

Gründe allesamt mit einem Grund zusammenhängen, welcher mit der materiellen 

Berechnung nicht aufgeht. 

 

Betrachtet all eure Angelegenheiten mit diesem Blick und zwar, dass trotz all 

eurer Berechnungen ein anderer Grund vorhanden ist, welcher Einfluss hat auf 

die Ergebnisse und zwar: Der göttliche Wille. Wir rezitieren jedes Mal im Gebet: 

„Dir (allein) dienen wir und Dich (allein) flehen wir um Hilfe.“ Und das bedeutet, 

dass wir darum flehen, dass all unsere Angelegenheiten ein Abbild der göttlichen 

Hilfe werden. So vertraut auf Allah und bittet Ihn und stellt Ihn über euren Willen. 

Wisset, dass alles in Seiner Hand liegt und von Ihm kommt und Er ist unser 

Rechtleiter. Diese Angelegenheit verlangt, von jenen, welche sie kennen, dass sie 

ihre Verbindung zu Allah stärken. Denn die Bindung zum Herrn gehört zu den 

grundlegenden Angelegenheiten, jedoch ist sie zur selben Zeit keine schwere 

Sache. Was verlangt wird ist, dass wir dahinsteuern. So ist das Gebet ein Mittel 

für die Stärkung der Bindung zu Allah, so wie es die Bittgebete auch sind und vor 

allem das Bittgebet nach dem Gebet. Genau das Gebet von Radschab1 nach den 

täglichen Pflichtgebeten ist ein Mittel für die Stärkung der Bindung zu unserem 

Herrn. Verrichtet die empfohlenen Gebete und kümmert euch um sie. Denn sie 

sind mit Hingabe ein Mittel für die Stärkung der Bindung (zu Allah). Ihr seid 

Jugendliche! Und es ist wichtig, dass ihr den Wert eurer Jugend kennt. Dieser 

Wert wird dann geschätzt, wenn jeder einzelne Mensch seine persönlichen 

Fähigkeiten kennt und einen Nutzen daraus zieht. Das Alter und die Zeit der 

Jugend sind die Basis seiner Fähigkeiten. 

 

Aus der Jugend Nutzen ziehen 

Wie können wir den Wert der Dinge schätzen lernen? Dafür müssen wir unsere 

Fähigkeiten kennen und von ihnen profitieren, bevor der Tag kommt an dem wir 

sie verlieren. Das körperliche Training zum Beispiel ist eines der Arten, durch die 

wir die körperlichen Fähigkeiten des Menschen schätzen lernen können. Ihr könnt 

eure körperlichen Fähigkeiten durch Sport erkennen und dadurch sorgt ihr ebenso 

dafür, dass eure Körper gesund bleiben und wenn ihr diese Angelegenheit 

aufschiebt, so werdet ihr später das gewollte Ergebnis nicht erzielen. Ihr 

Jugendlichen müsst von all euren Kräften den größten und vollkommensten 

Nutzen ziehen. Wenn ihr die Fähigkeit zum Lesen und Nachdenken besitzt, so 

nutzt sie. Und wenn ihr die Fähigkeit zum Auswendiglernen besitzt, so lernt 

vernünftige Dinge auswendig. Ich kenne z.B. jetzt noch ein Bittgebet auswendig, 

dass ich vor 30 oder 35 Jahren auswendig gelernt habe und ich erinnere mich 

auch heute noch daran und verlese es. Jedoch jetzt in diesem Alter lerne ich ein 

Bittgebet oder ein arabisches Gedicht auswendig und vergesse es schon nach 

einer Woche sofort wieder. Den Wert der Fähigkeiten zu schätzen, äußert sich 
durch deren Nutzung. 

Gehen wir davon aus, dass eine Gruppe sich an einem Ort versammelt hat und 

dass alle auf einem bestimmten Weg laufen, welcher nach hundert Metern endet. 

Und gehen wir davon aus, dass am Zielpunkt, die verschiedensten Obstsorten 

und andere Annehmlichkeiten warten. Wenn den Personen jetzt gesagt werden 

würde, dass sie von diesen Annehmlichkeiten Nutzen ziehen dürfen, so wären alle 

in einer ständigen Bewegung und niemand würde auch nur kurz anhalten, da alle 
zu ihrem Ziel und somit zu diesen Annehmlichkeiten gelangen wollen. 

                                                           
1
 Radschab ist der Name des 7. Monats im Islamischen Kalender. Der Vormonat ist Dschumada al-

Uchra, der Folgemonat ist Schaban. 



Das Nachmitternachtsgebet (Salat ul-Layl)2 

Nutzt die Gunst der Stunde! Lest! Forscht! Eignet euch Wissen an! Rezitiert 

Bittgebete! Treibt Sport! Und kümmert euch mehr um euren geistigen Sport, d.h. 

den Gottesdienst, da ihre Früchte größer sind! Verrichtet das 

Nachmitternachtsgebet (Salat ul-Layl)! Verrichtet es mit Hingabe! Lasst es ein 

Nachmitternachtsgebet sein, in dem ihr wisst, was ihr macht, nicht ein 

Nachmitternachtsgebet ohne Hingabe. Und so wird seine Auswirkung auf euch, oh 

ihre Jugendliche, größer sein, als das Nachmitternachtsgebet, das ich verrichte! 

 Bewahrt diese Auswirkungen und macht alles, was euch bei eurem Ziel und eurer 

Vollkommenheit behilflich ist. Nutzt die Gelegenheiten und die Tage, denn sie 

werden sich nicht wiederholen. Dieses Leben ist der Ort, an dem sich der Mensch 

entwickelt. Dieses Leben ist es, das dir eine goldene Gelegenheit schenkt, um zur 

Vollkommenheit zu gelangen. Wahrlich, das weltliche Leben ist eine gute 
Gelegenheit. Seid wachsam, damit ihr seinen Wert schätzt und es nicht verliert.  

Lauscht diesen Ratschlägen, die ich mehrmals erwähnt habe und handelt ihnen 

entsprechend. Wenn ihr hört und nicht danach handelt, so wird es zu etwas 

normalem für euch werden und ihr werdet in Zukunft nichts mehr hören und nicht 

mehr handeln. Gebt euch Mühe, auf dass ihr den Wert eures Daseins schätzen 
lernt!  

 

                                                           
2
 Siehe: http://www.eslam.de/begriffe/n/nachmitternachtsgebet.htm 


