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Abstract
Legitimacy of will and testament has always received recognition from almost
all legal systems. Will and testaments by their very nature are documents of
outstanding significance through which the scholars’ ingenious life experiences
and practices together with their religious reflections on how to achieve religious
enlightenment in order to reach the ultimate truth are relayed to present-time
philosophers. Faḫruddīn ar-Rāzī reserved for himself a noteworthy place in the
history of Islamic thinking in that he himself kept the tradition of leaving will
and testament behind.
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Linguistisch bedeutet das arabischstämmige Wort waṣiyya „anlegen, verbinden
und empfehlen“.1 Als juristischer Begriff wird waṣiyya so definiert, „dass jemand sein Vermögen oder den Nutzen (manfaʿa) aus seinem Vermögen einer
Person oder einer wohltätigen Organisation ohne Gegenleistung vor seinem Tod
spendet oder dass jemand jemanden in Bezug auf die Verfügung über sein Vermögen und die Melioration seiner Kinder vor seinem Tod autorisiert, so dass
dies in beiden Fällen nach seinem Tod Gültigkeit gewinnt.“ 2
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Der Mensch, der einerseits mit dem Diesseits und andererseits mit dem Jenseits
verbunden ist, erreicht im Allgemeinen im Diesseits nicht all seine Ziele. Deshalb wird die Legitimierung des Testaments mit einigen Unterschieden in nahezu
allen Rechtssystemen akzeptiert.3
Es ist bekannt, dass die Menschen im Laufe der Geschichte mündlich oder
schriftlich Testamente verfügten. In Chroniken- und ṭabaqāt-Büchern werden
nicht selten Testamente von Gelehrten erwähnt.4 Betrachtet man solche Testamente, erkennt man, dass diese im Allgemeinen erfüllte und nicht erfüllte Wünsche, Reue, die Regelung von Erbangelegenheiten, die Erfüllung von letzten
Wünschen, Hoffnungen bezüglich des Jenseits, Lebenserfahrungen und Ratschläge für Familienmitglieder bzw. Freunde enthalten.
Waṣiyya ist aus juristischer Sicht ein sehr weiträumiger Begriff, dessen Umsetzung nach dem Tod viele wichtige Folgen nach sich zieht. Um den Rahmen
dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird der waṣiyya-Begriff nicht aus juristischer
Sicht behandelt werden. Es werden zwar die wichtigen neuen Perspektiven, die
ar-Rāzī der kalām-Wissenschaft und Philosophie eröffnete, kurz erwähnt, aber
nicht vertieft werden. Hingegen werden das Leben und Wirken ar-Rāzīs, der in
der islamischen Geistesgeschichte einen wichtigen Stellenwert hat, kurz behandelt, die Authentizität seines Testaments untersucht und dieses ins Deutsche
übersetzt. Ans Ende der Übersetzung des Testaments ist der arabische Originaltext beigefügt.
Der vollständige Name ar-Rāzīs lautet Abū ʿAbdillāh (Abū l-Faḍl) Faḫruddīn
Muḥammad b. ʿUmar b. Ḥusayn b. Ḥasan b. ʿAlī at-Taymī al-Bakrī aṭṬabaristānī ar-Rāzī.5 Er wurde am 5. Ramadan 544 (25. Januar 1150) in Ray, der
Hauptstadt des großen Seldschuken-Reiches, die in der Nähe des heutigen Teheran liegt, geboren.6 Ar-Rāzī, der bereits in jungen Jahren mit seinem Studium
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tanbul, o.J., Bd. V, S. 115; R. Peters, “Waṣiyya”, in: The Encyclopaedia of Islam (EI2), New
Edition, Bd. XI, Leiden 2002, S. 171.
Vgl. Arı, Abdüsselam, “Vasiyet”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Bd.
XXXXII, Istanbul 2012, S. 553.
Von vielen Islamgelehrten, die ein Testament verfügten, können Ibn Sīrīn (gest. 110/729), Imām
aš-Šāfiʿī (gest. 204/820) und Ibn Sīnā (gest. 428/1037) genannt werden. Siehe Ibn Saʿd, Abū
ʿAbdillāh Muḥammad b. Saʿd al-Baṣrī (gest. 230/845), “at-Ṭabaqātu l-kubrā”, ed. Iḥsān ʿAbbās,
Dāru Ṣādir, Beirut, 1968, Bd. VII, S. 205; Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ʿAlī (gest.
458/1066), Manāqibu š-Šāfiʿī, ed. as-Sayyid Aḥmad ʿAbbās Ṣaqr, Dāru t-Turāṯ, Kairo 1970,
Bd. II, S. 288; aḏ-Ḏahabī, Šamsuddīn Muḥammad b. Aḥmad b. ͑Uṯmān (gest. 748/1347), Siyaru
aʿlāmi n-nubalā, ed. Šuʿayb al-Arnaʾūṭ, Muḥammad Nuʿaym al-ʿAraqsūsī, Muassasatu r-Risāla,
Beirut 1982, Bd. IV, S. 620, XVII, S. 535.
Vgl. Ibn Ḫalliqān, Abu l-ʿAbbās Šamsuddīn Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. Abī Bakr b.
Ḫalliqān al-Barmakī al-Irbilī (gest. 681/1282), Wafayātu l-aʿyān wa anbāu abnāʾi z-zamān, ed.
Iḥsan ʿAbbās, Dāru Ṣādir, Beirut 1994, Bd. IV, S. 248f.
Vgl. ebd., S. 248f, 252. Es gibt auch Autoren, die sein Geburtsjahr auf 543/1149 oder 544 datieren. Siehe As-Subkī, Tāǧuddīn ʿAbdulwahhāb b. ʿAlī (gest. 771/1370), Ṭabaqātu š- š āfiʿiyyati l-
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begann, erhielt seine erste Ausbildung von seinem Vater Ḍiyāuddīn ʿUmar. Nach
dem Tod seines Vaters 559/1163−647 profitierte er von Kamāluddīn as-Simnānī
(gest. 575/1179), dem Schüler des Muḥammad b. Yaḥyā an-Nīsābūrī (gest.
594/1154− 55), der wiederum ein Schüler von Ġazālī (gest. 505/1111) war. Er
befand sich in philosophischen Themen mit dem išrāqī-Philosophen Šahābuddīn
as-Suhrawardī al-Maqtūl (gest. 587/1191) im Gedankenaustausch und lernte von
Maǧduddīn al-Ǧīlī (gest. 584/1188), einem Schüler von Suhrawardī, die antike
griechische Philosophie.8 Anschließend vertiefte er sich in die Werke von Ibn
Sīnā (gest. 428/ 1037), lernte Al-Išārāt wa t-Tanbīhāt auswendig und kommentierte Al-Qānūn.9 Außerdem wird berichtet, dass er die Werke Aš-Šāmil von alǦuwaynī (gest. 478/1085), Al-Muʿtamad von Abu l-Husayn al-Baṣrī und AlMuṣtaṣfā von Ġazālī auswendig lernte.10
Um sein Wissen zu bereichern, bereiste er bis zum Ende seines Lebens Ziele wie
Ǧurǧān, Qazwīn, Ṭūs, Harāt, Ḫawārizm, Buḫārā, Samarqand, Ḫuǧand, Balḫ,
Ġazna, die zu seiner Zeit Wissensmetropolen waren.11 In Buḫārā und Samarqand
führte er mit māturīdisch-hanafītischen Gelehrten, in Ḫawārizm mit muʿtazilītisch-hanafītischen Schülern von Zamaḫšarī (gest. 538/1144), in Harāt mit karrāmītischen Gelehrten und in Ray mit schiitischen Gelehrten der Iṯnā ʿAšariyya
wissenschaftliche Debatten. Er wurde von den Assassinen, die er scharf kritisierte, bedroht. Außerdem stand er im Briefverkehr mit Muḥyiddīn Ibnu l-ʿArabī
(gest. 638/1240) und Abū Ḥafṣ ʿUmar as-Suhrawardī (gest. 632/1234) und führte
Konversationen mit Naǧmuddīn al-Kubrā (gest. 618/1221) in Ḫawārizm über
Naẓar und Kašf. Auf seinen Reisen traf er auch Menschen anderer Glaubensrichtungen und führte mit ihnen wissenschaftliche Debatten.12 All dies zeigt, dass er
in einer aus Sicht der Wissenschaft sehr lebendigen Zeit lebte.
Der zu den Gelehrten des VI. (XII.) Jahrhunderts gehörende ar-Rāzī war ein
vielseitiger Gelehrter, der mehr als 100 Werke über Wissenschaften wie kalām,

kubrā, ed. Maḥmūd Muḥammad at-Tanāhī – ʿAbdulfattāḥ Muḥammad al-Ḥulw, Kairo 1413/
1992, Bd. VIII, S. 85.
7 Vgl. Baġdādī (İsmail Paşa), İsmāʿīl b. Muḥammad Amīn b. Mīr Salīm (1839−1920), Hadiyyatu
l-ʿārifīn asmāʾu l-muallifīn wa āṯāru l-muṣanniffīn, Istanbul 1951, Bd. I, S. 784.
8 Vgl. Ibn Ḫalliqān, Wafayātu l-aʿyān, IV, S. 250; vgl. Altaş, Eşref, “Fahreddin er-Râzî’nin
Eserlerinin Kronolojisi”, in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, İsam
yay, İstanbul 2013, S. 43.
9 Vgl. aṣ-Ṣafadī, Abu ṣ-Ṣafā (Abū Saʿīd) Ṣalāḥuddīn Ḫalīl b. ʿIzziddīn Aybak b. ʿAbdillāh aṣṢafadī (gest. 764/1363), al-Wāfī bi l-wafayāt, ed. Aḥmad Arnaʾūṭ, Turkī Muṣṭafā, Dāru Iḥyāʾi
t-Turāṯ, Beirut 2000, Bd. IX, S. 180, Bd. XII, S. 249.
10 Vgl. Al-Yāfiʿī, Abū Muḥammad ʿAfīfuddīn ʿAbdullāh b. Asʿad b. ʿAlī b. Sulaymān (gest.
768/1367), Mirʾātu l-ǧanān wa ʿibratu l-yaqẓān fī maʿrifati mā yuʿtabaru min ḥawādiṯi z-zamān,
ed. Ḫalīl Manṣūr, Dāru l-Kutubi l-ʿilmiyya, Beirut 1997, Bd. IV, S. 8.
11 Vgl. Yavuz, Yusuf Şevki, “Fahreddin er-Râzî”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
(DİA), Bd. XII, Istanbul 1995, S. 89.
12 Vgl. Altaş, “Fahreddin er-Râzî’nin Eserlerinin Kronolojisi”, S. 41, 42, 43.
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usūl l-fiqh, tafsīr, die arabische Sprache, Philosophie, Astronomie und Mathematik hervorbrachte.13 Jedoch waren es die kalām- und tafsīr-Wissenschaften, in
denen er besonders hervortrat, und die Mehrzahl seiner Werke sind der kalāmWissenschaft gewidmet.14 Ar-Rāzī, der mehr als 300 Schüler ausbildete, wird
hinsichtlich der ʿaqāʾid der Schule des al-Ašʿarī (gest. 324/935−36) und im fiqh
der Tradition des Šāfiʿī (gest. 204/820) zugerechnet. Er wird in den šāfiʿītischen
und ašʿarītischen Quellen mit dem Titel Imām versehen.15
Die intellektuelle Entwicklung von ar-Rāzī kann in drei Etappen unterteilt werden: Ar-Rāzī, der als ašʿarītischer mutakallim und šāfiʿītischer Methodiker ausgebildet wurde, verteidigte, obgleich er durch Ibn Sīnā von den philosophischen
Ansichten von Aristoteles und Platon beeinflusst wurde, später dem Pfad Ġazālīs
folgend, die ʿašʿarītische Doktrin gegen die muslimischen Philosophen und kritisierte die philosophischen Ansichten, die er mit dieser Doktrin im Widerspruch
sah. In seiner letzten Phase sah er zudem die kalāmischen Beweise als nicht mehr
ausreichend an und kam zu der Erkenntnis, dass die glaubensgebundenen Angelegenheiten mit Beweisen und Methoden des Korans zu lösen seien, und brachte
diese Einsicht in seinem Testament zum Ausdruck.16 Das Neue, das ar-Rāzī in
die Welt der Wissenschaften einbrachte, bestand darin, die Themen von kalām
und Philosophie zu vereinen, wodurch er die Ära des philosophischen kalām
einläutete.17 Seine Ansichten und Werke wurden durch seine Schüler verbreitet
und haben die späteren Jahrhunderte stark beeinflusst.
Ar-Rāzī ließ am Sonntag, den 21. Muḥarram 606 (26. Juli 1209), in Harāt seinen
Schüler Ibrāhīm b. Abū Bakr al-Iṣfahānī sein Testament niederschreiben, verstarb ca. sieben Monate später, am Montag, den 1. Šawwal 606 (29. März 1210),
am ersten Tag des Ramadanfestes in Harāt und wurde auf dem Berg Maṣāqib,
der sich in der Nähe des Dorfes Muzdāḫān befindet, begraben.18 Das Testament
des ar-Rāzī, der einer der Gelehrten war, der die islamische Gedankenwelt prägte, ist in vieler Hinsicht besonders interessant: Ar-Rāzī, der in fortgeschrittenem
Alter war, vermutete wahrscheinlich, dass er nun sterben werde, und fasste als
Gelehrter, der sich vom Diesseits abwandte, seine Lebenserfahrung in seinem

13 Für die Liste seiner Werke siehe Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur (GAL),
zweiter Supplementband, Leiden 1938, I, S. 666−669; Suppl., I, S. 921−924. Altaş, “Fahreddin
er-Râzî’nin Eserlerinin Kronolojisi”, S. 91-154.
14 Vgl. Yavuz, Yusuf Şevki, “Fahreddin er-Râzî”, DİA, Bd. XII, S. 89f.
15 Vgl. ebd.; vgl. G. C. Anawati, “Fakhr al-Dīn al-Rāzī”, in: The Encyclopaedia of Islam (EI2),
New Edition, Bd. II, Leiden 1991, S. 752.
16 Vgl. Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, Bd. XII, S. 92.
17 Vgl. ebd., S. 90.
18 Vgl. Aḥmad b. al-Qāsim b. Ḫalīfa b. Yūnus al-Ḫazraǧī Muwaffaquddīn Abu l-ʿAbbās b. Abī
Uṣaybiʿah (gest. 668/1269), ʿUyūnu l-anbāʾ fī ṭabaqāti l-aṭibbāʾ, ed. Imru l-Qays b. at-Ṭaḥḥān,
aṭ-Ṭabʿatu l-ʾūlā bi l-Maṭbaʿati l-Wahbiyya, Kairo 1299/1882, Bd. II, S. 26f.; vgl. Ibn Ḫalliqān,
Wafayātu l-aʿyān, Bd. IV, S. 252; vgl. Anawati, “Fakhr al-Dīn al-Rāzī”, S. 752.
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Testament zusammen, äußerte dabei seine endgültige Überzeugung bezüglich
der Wahrheitsfindung und brachte seine letzten Wünsche zum Ausdruck.
Was die Authentizität seines Testaments betrifft, so ist die älteste Quelle seines
Testamentes ʿUyūnu l-anbāʾ fī ṭabaqāti l-aṭibbāʾ, die von dem 60 Jahre nach arRāzī verstorbenen Ibn Abī Uṣaybiʿah (gest. 668/1269) verfasst wurde und zu den
wichtigsten Quellen der Medizinhistorie zählt.19 Die gleiche Ausgabe des Werkes wurde auch von August Müller veröffentlicht.20 Dass sein Testament nach
einer aus der Sicht der Wissenschaftshistorie nicht allzu langen Zeit in schriftlichen Quellen Erwähnung findet, ist aus wissenschaftlicher Perspektive wichtig.
Da dies die älteste Quelle und die konsequenteste Überlieferung darstellt, welche
die thematische Gesamtheit widerspiegelt, wurde diese als Grundlage für die
folgende Übersetzung gewählt.
Auch wenn Ibn Ḫalliqān (gest. 681/1282), ein Zeitgenosse von Ibn Abī Uṣaybiʿah, den Testamentstext nicht in sein Buch aufnimmt, berichtet er, dass er das
Testament sah, ar-Rāzī es während seiner Todeskrankheit durch einen seiner
Schüler niederschreiben ließ und sein Testament auf seinen festen Glauben hindeute.21 Wenn in Betracht gezogen wird, dass Ibn Ḫalliqān einer der Schüler des
Aṯīruddīn al-ʾAbharī (gest. 663/1265 [?]) ist,22 der wiederum einer der Schüler
ar-Rāzīs war,23 ist es durchaus plausibel, dass Ibn Ḫalliqān das Testament gesehen hat. Wahrscheinlich hielt Ibn Ḫalliqān es nicht für notwendig, das Testament
in sein Buch aufzunehmen, da Ibn Abī Uṣaybiʿah es in seinem Werk bereits
wiedergegeben hatte.
Außerdem ist das Testament in Tārīḫu l-islām wa wafayātu l-mašāhīr wa l-aʿlām
von aḏ-Ḏahabī (gest. 748/1347) und in Ṭabaqātu š-šāfiʿiyyati l-kubrā von asSubkī (gest. 771/1370) zu finden.24 Auch wenn diese beiden Quellentexte im
Vergleich zum Text in ʿUyūnu l-Anbāʾ partielle Unterschiede aufweisen, sieht
man, dass sich die Inhalte im Allgemeinen decken.

19 Vgl. Ibn Abī Uṣaybiʿah, ʿUyūnu l-anbāʾ fī ṭabaqāti l-aṭibbāʾ, Bd. II, S. 27−28; vgl. Kaya,
Mahmut, “İbn Ebû Usaybia”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Bd. XIX, Istanbul 1999, S. 446f.
20 Vgl. August Müller, ʿUyūnu l-anbāʾ fī ṭabaqāti l-aṭibbāʾ li Aḥmad b. al-Qāsim al-Ḫazraǧī almaʿrūf bi Ibn Abī Uṣaybiʿah, Ṭabʿati l-Qāhira 1299, Maʿhadu Tārīḫi l-ʿUlūmi l-ʿArabiyya wa lIslāmiyya fī itāri Ǧāmiʿati, Frankfūrt 1416/1995, Bd. II, S. 27−28.
21 Vgl. Ibn Ḫalliqān, Wafayātu l-aʿyān, Bd. IV, S. 252.
22 Vgl. Abdulkuddûs Bingöl, “Ebherî, Esîrüddîn”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
(DİA), Bd. X, Istanbul 1994, S. 75.
23 Vgl. Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, S. 89.
24 Vgl. Šamsuddīn Muḥammad b. Aḥmad b. ʿUṯmān aḏ-Ḏahabī, (gest. 748/1347), Tārīḫu l-islām
wa wafayātu l-mašāhīr wa l-aʿlām, ed. ʿUmar ʿAbdussalām Tadmūrī, Dāru l-Kitābi l-ʿArabī,
Beirut 1987, Bd. XXXXIII, S. 220−222; vgl. As-Subkī, Ṭabaqātu š-šāfiʿiyyati l-kubrā, Bd. VIII,
S. 90−92.
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Übrigens erwähnt as-Subkī, dass ihm sein Lehrer25 aḏ-Ḏahabī speziell für das
Testament eine Autorisation in Form einer Erlaubnis erteilt habe, und zählt die
Glieder der Autorisationskette auf. Das letzte Glied der Kette, al-Kamāl Maḥmūd
b. ʿUmar ar-Rāzī, berichtet, das Testament persönlich vernommen zu haben, als
ar-Rāzī es seinem Schüler Ibrāhīm b. Abū Bakr al-Iṣfahānī verfügte.26
Aṣ-Ṣafadī (gest. 764/1363), ein anderer Schüler aḏ-Ḏahabīs,27 wiederum sagt,
dass ar-Rāzī sein Testament Ibrāhīm b. Abū Bakr al-Iṣfahānī niederschreiben
ließ, das Testament berühmt war und er, um der Prägnanz willen, nur einen Teil
des Testamentes in den Artikel über ar-Rāzī in sein Werk al-Wāfī bi l-wafayāt
aufgenommen habe.28 All diese Umstände zeigen, dass das Testament zumindest
in den Hauptzügen authentisch bis in unsere Zeit gelangt ist.
Untersucht man den Inhalt des Testaments, kann man Folgendes feststellen: Das
Testament verfügt über eine aussagekräftige und wissenschaftliche Ausdrucksweise. Im Allgemeinen wird der ahlu s-sunna-Glaube betont und es besteht aus
Aussagen, die Parallelen zu ar-Rāzīs Wissensansammlung zeigen. Ar-Rāzī beginnt sein Testament mit Basmala, Ḥamd und Ṣalawāt. Dann sagt er, dass mit
dem Tod das Verhältnis des Menschen mit der Welt beendet werde, man jedoch
die Gegenleistung im Jenseits für die guten und schlechten Taten im Diesseits
erhalten werde. Er führt aus, dass andere Menschen dem Verstorbenen Gebete
aufgrund seiner guten Taten zukommen lassen und dass die Gebete dem Verstorbenen Nutzen bringen werden. Er konstatiert, dass er sein Leben lang als
Mensch mit Leidenschaft zur Wissenschaft auf sehr vielen Gebieten Werke geschrieben hat. Er betont, dass das Universum unter der Lenkung Allahs, der fern
von jedweder Unvollkommenheit ist, steht. Er hält fest, dass er mit den Methoden der kalām-Wissenschaft und Philosophie versucht habe, die Wahrheit zu
erreichen, aber erkannt habe, dass der Mensch so nicht die vollkommene Überzeugung erreichen könne, er also begriffen habe, dass zu dem Weg, der im Koran
verfolgt werde, zurückzukehren sei. Er hebt besonders hervor, dass er an die
Dinge, die mit unumstößlichen Beweisen feststehen, wie die Existenz Allahs,
Seine Ewigkeit, endlose Beständigkeit und die Vollkommenheit Seines Wesens
und Seiner Attribute glaube und diese bestätige. Er äußert, dass er sich bei
schwer verständlichen Themen, wenn die muslimischen Religionsgelehrten im
Konsens sind, diesem anschließt. Wenn dem nicht so sei, so gibt er preis, dass er
anhand des Koran und der Sunna, nur um die Wahrheit darzulegen, wissenschaftliche Arbeiten verfasste und die Dinge aussprach, an deren Richtigkeit er

25 Vgl. Aybakan Bilal, “Sübkî, Tâceddîn”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),
Bd. XXXVIII, Istanbul 2010, S. 12.
26 Vgl. as-Subkī, Ṭabaqātu š-šāfiʿiyyati l-kubrā, Bd. VIII, S. 90.
27 Vgl. İsmail Durmuş, “Safedî”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Bd. XXXV,
Istanbul 2008, S. 447.
28 Vgl. aṣ-Ṣafadī, al-Wāfī bi l-wafayāt, Bd. IV, S. 176f.
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glaubte. Wenn er trotz all seiner guten Absicht, eben aufgrund dessen, dass er
nur ein Mensch ist, zu einem Fehlschluss gekommen sei, hofft er, von seinem
Schöpfer mit Barmherzigkeit behandelt zu werden und dass ihm seine Fehler
vergeben werden. Er sagt, dass er in dieser Hinsicht voller Hoffnung sei, und
glaubt, dass Allah die Hoffnungen seiner Geschöpfe nicht enttäusche. Mit eindrucksvollen Ausdrücken bringt er zur Sprache, dass Er Schöpfer und er selbst
ein Geschöpf sei, das gegenüber Seiner Macht ein Nichts sei und er deshalb
außer Ihm keine Zuflucht habe. Er fleht Ihn an, ihm den Tod zu erleichtern und
seine Gebete zu erhören. Im Weiteren bittet er diejenigen, denen seine Werke
gefallen, für ihn zu beten, und bittet diejenigen, denen sie nicht gefallen, nicht
schlecht über ihn zu reden. Anschließend vermerkt er, dass er sich bezüglich der
Zukunft seiner Kinder zuerst auf Allah und dann den Sultan der Zeit ʿAlāuddīn
Muḥammad b. Takiš (gest. 617/1220) verlasse. Da der Sultan Takiš mit staatlichen Aufgaben beschäftigt sein werde, sagt er, dass er die Erziehungsberechtigung seiner Kinder an eine Person, deren Namen er nicht bekannt gebe, übertrage. Diese Person bittet er vor allem darum, der Ausbildung und Erziehung seines
Sohnes Abū Bakr Wichtigkeit beizumessen, und er bete für seinen Sohn und
Takiš. Zuletzt verlangt er von seinen Schülern, niemanden über seinen Tod zu
informieren, ihn nach den islamischen Vorschriften auf dem Maṣāqib-Berg des
Muzdaḫān Dorfes zu begraben und an seinem Grab den Koran zu rezitieren. ArRāzī erwähnt in seinem Testament nichts von seinem Nachlass.
Übersetzung des Testaments von Imām Faḫruddīn ar-Rāzī (gest. 606/1210)
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
Muḥammad b. ʿUmar b. Ḥusayn ar-Rāzī, der Diener Allahs, der sich Dessen
Barmherzigkeit erhofft und der auf die Großzügigkeit seines Herren vertraut,
sagt: „Er befindet sich am Ende des Diesseits und Anfang des Jenseits. Es ist die
Zeit, wenn jedes harte und erbarmungslose [Herz] erweicht und jeder entflohene
Knecht endlich zu seinem Herren zurückkehrt. Ich lobpreise Allah, den Erhabenen, so wie seine höchsten Engel Ihn lobpreisen, in den erhabensten Momenten,
wenn sie zu Ihm hochsteigen; und wie seine heiligsten Propheten Ihn lobpreisen
während ihrer vollkommensten Erkenntnisse. Jedoch erwähne ich auch, dass all
dieser Lobpreis als Folge der Erschaffenheit (ḥudūṯ) und des Möglichseins
(imkān) gemacht wird. Deswegen lobpreise ich Ihn mit den Lobpreisungen, die
Seine Göttlichkeit verdient und welche die Perfektion Seiner Gaben erfordert,
mag ich sie nun kennen oder nicht, denn Staub kann ja ohnehin nicht der Erhabenheit des Herrn der Herren in irgendeiner Weise entsprechen [kann nicht mit
dem Göttlichen verglichen werden]. Ich bete auch um Segen für die Engel, die
Allah dem Erhabenen nahestehen, und für die Propheten, die Er sandte, und für
all Seine frommen Diener.“
Hiernach sage ich: „O meine Geschwister in der Religion und o ihr, die ihr meine Weggefährten auf der Suche nach Gewissheit (yaqīn) seid! Wisset, dass die
Menschen sagen, dass alle Beziehungen eines Gestorbenen zu den anderen Ge-
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schöpfen aufhören. Dieses allgemeine Prinzip hat zwei wichtige Ausnahmen.
Die erste Ausnahme besteht darin, dass jemand, der eine fromme Tat getan hat,
die Bestand hat, durch diese bewirkt, dass Menschen für den Gestorbenen beten,
und Gebete finden bei Allah Gehör. Die zweite Ausnahme hat mit dem Wohlergehen der Kinder und Ehegattinnen und mit dem Ausgleich von Missetaten zu
tun.
Zum ersten Punkt wisset, dass ich [mein Leben lang] jemand war, der das Wissen (ʿilm) liebte. Sei es wahr oder falsch, sei es wenig oder viel, habe ich zu
jedem Thema etwas geschrieben, mit dessen Quantität und Qualität ich nicht
vertraut war.29 Aus den nach meiner Auffassung vertraulichen Büchern resultierend steht diese wahrnehmbare Welt unter der Regierung Desjenigen, Der gänzlich fern von Ähnlichkeit zu den ortsgebundenen Dingen und Akzidenzien
(aʿrāḍ) ist, Der mit der vollkommenen Macht, dem vollkommenen Wissen und
der vollkommenen Barmherzigkeit bezeichnet ist.
Ich habe die Methoden der kalām-Wissenschaft und der Philosophie erprobt,
jedoch bin ich in keiner dieser [Wissenschaften] eines vergleichbaren Nutzens
fündig geworden, den ich im noblen Koran gefunden habe. Denn der Koran
schreibt die Erhabenheit und die Großartigkeit vollkommen Allah zu und untersagt in dieser Hinsicht die Vertiefung in Einsprüche und Streitigkeiten. Diese
Einsprüche und Streitigkeiten dienen nichts anderem als zu wissen, dass der
menschliche Verstand in jenen tiefen Schluchten und versteckten Wegen sich
verlieren und zugrunde gehen würde. Deswegen akzeptiere ich alles, was offenen
Belegen zugrunde liegt, wie die Notwendigkeit Seiner Existenz (wuǧūbu
wuǧūdihī), Seiner Einzigartigkeit und Seiner Fernheit von Partnern in der Ewigkeit, in Seiner Regierung und Aktion. Das, was ich bestätige und vor Allah dem
Erhabenen aussprechen werde, ist auch nichts anderes als dies.
Was schwer verständliche und vage Angelegenheiten angeht, so ist alles so, wie
es im Koran und in den authentischen Überlieferungen, über die sich die Imāme
einig sind, steht.“
Zu den Angelegenheiten, die nicht so sind, sage ich: „O Herr der Welten! Wahrlich sehe ich, dass die Menschen darüber einig sind, dass Du der Großzügigste
und Barmherzigste bist. All das, was durch meinen Stift geschrieben ist, und alle
Gedanken, die durch meinen Verstand schwirrten, gebühren nur Dir [alles geschieht mit Deiner Macht und Deinem Erschaffen].“

29 Dieser Abschnitt des Satzes steht in der Überlieferung von Ibn Abī Uṣaybiʿah wie folgt: „Lā
aqifu ʿalā kamiyyatin wa kayfiyyatin.” Ibn Abī Uṣaybiʿah, ʿUyūnu l-anbāʾ fī ṭabaqāti l-aṭibbāʾ,
Bd. II, S. 27. In der Überlieferung von aḏ-Ḏahabī steht hingegen der Ausdruck folgendermaßen:
„li aqifa ʿalā kamiyyatin wa kayfiyyatin”. Aḏ-Ḏahabī, Tārīḫu l-islām wa wafayātu l-mašāhīr wa
l-aʿlām, Bd. XXXXIII, S. 220. In diesem Fall lautet die Bedeutung: „...um die Bewusstheit der
Quantität und Qualität eines jeden Themas zu erlangen, habe ich zu jedem dieser Themen etwas
geschrieben.“
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Ich nehme Dein Wissen als Zeuge und sage: „Falls Du weißt, dass ich das Falsche als richtig und das Rechte als falsch zeigen wollte, dann behandele mich so,
wie mir gebührt. Falls Du weißt, dass ich nur das zur Sprache gebracht habe, von
dem ich glaubte, dass es das Rechte und die Wahrheit sei, so soll Deine Barmherzigkeit mich ergreifen, meiner Absicht wegen, und nicht entsprechend den
Resultaten. Dies ist nichts anderes als der Eifer eines Bedürftigen und Du bist
großzügiger, als dass Du jemals einen Schwachen in Bedrängnis ließest, der
einen Fehler beging. Eile meiner Not zuhilfe, habe Erbarmen mit mir, bedecke
meine Fehler, verzeihe mir meine Sünde, o Du, Dessen Vermögen die Erkenntnis
der Erkennenden nicht vermehrt, und o Du, Dessen Vermögen durch die Fehler
der Sünder nicht vermindert wird!“ Und ich sage: „Meine Religion ist es, dem
Herren des Propheten Muḥammad zu folgen, mein Buch ist der noble Koran und
ich stütze mich beim Verlangen nach der Religion auf diese beiden.
O mein Gott, Der die Töne hört, die Gebete erhört, Ausrutscher verzeiht, Erbarmen für Tränen hat, Der die Geschöpfe (muḥdaṯāt) und möglichen Existenzen
(mumkināt) erschafft! Ich war wohler Gedanken Dir gegenüber und erhoffte stets
Deine Barmherzigkeit. Du sagtest: ‚Ich bin meinem Diener gegenüber so, wie
mein Diener über mich zu denken pflegt‘.30 Du sagtest: ‚Wer antwortet denn dem
Bedrängten, wenn er Ihn ruft ...‘31. Und Du sagtest: ‚Und wenn Meine Diener
dich nach Mir fragen, (sprich): ‚Ich bin nahe’ [...]‘.32 So nehme an, dass ich
[entgegen Deiner Segen] nichts gemacht habe. Du bist der Großzügige, Der
niemandes bedarf, und ich ein Bedürftiger und Niedriger. Gewiss weiß ich, dass
ich niemanden habe außer Dir. Ich finde niemanden außer Dich, der mir Gutes
tun kann. Ich gebe meine Fehler, Makel, Mängel und Kraftlosigkeit zu. Stelle
meine Hoffnungen nicht bloß, weise mein Gebet nicht ab, gib mir die Sicherheit
vor Deiner Strafe, ehe ich sterbe, während des Sterbens und danach. Erleichtere
mir die Betrunkenheit des Sterbens, erleichtere mir das Kommen des Todes.
Bereite mir keine Beschwernis durch Leiden und Krankheiten! Du bist der
Barmherzigste unter den Barmherzigen.
Was meine wissenschaftlichen Werke oder die vielen Fragen in diesen, die ich
früheren Gelehrten stellte, betrifft, so bitte ich den, der diese Arbeiten analysieren sollte und dem meine Fragen gefallen sollten, mich in seinen Gebeten in
Gutem zu erwähnen. Falls er nichts findet, was ihm gefällt, so solle er sich davon
fernhalten, böse Worte über mich zu äußern. Ich wollte nämlich nur die Forschungen vermehren und die Gedanken schärfen. Das Vertrauen in jeder Hinsicht gebührt Allah.

30 Hierbei verweist ar-Rāzī auf einen Abschnitt eines berühmten Qudsī-Hadith. Siehe Buḫārī,
Kitābu t-Tawḥīd 97; Muslim, Kitābu ḏ-Ḏikr 48.
31 Koran 27/62.
32 Baqara, 2/186.
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Was die zweite wichtige Angelegenheit betrifft, nämlich das Wohlergehen der
Kinder und Ehegattinnen, auch in diesem Punkt vertraue ich zunächst Allah, dem
33
Erhabenen, und dann dem Regent Allahs (Nāʾibullāh) Muḥammad. Mein Gott!
Mache ihn in der Religion und Würde zum Weggefährten des erhabenen
Muḥammad. Jedoch finde ich es besser, die Erziehungsberechtigung meiner
Kinder der Person X zu hinterlassen, da der erhabene Sultan (as-Sulṭānu
l-Aʿẓam) nicht in der Lage ist, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Und
der Person, der ich die Erziehungsberechtigung meiner Kinder hinterlasse, befehle ich die Ehrfurcht vor Allah. ‚Wahrlich, Allah ist mit denjenigen, die vor Allah
fürchten und Gutes tun.‘34“
Danach erklärte er sein Testament bis zum Ende und sagte: „Ich testiere ihm, ich
testiere ihm, ich testiere ihm [dem, die Erziehungsberechtigung hinterlassen
wird], dass er insbesondere auf die Erziehung meines Sohnes Abū Bakr großen
Wert legen soll. Denn die Anzeichen von Intelligenz und Verstand sind bei ihm
deutlich zu erkennen. Hoffentlich lässt Allah der Erhabene ihn das Beste erreichen. Ihm, all meinen Schülern und all jenen, die mir etwas schuldig sind, befehle ich, wenn ich sterbe, meinen Tod äußerst geheim zu halten, niemandem davon
Bescheid zu sagen, mich gemäß den Regeln der Religion einzuwickeln, mich auf
den Maṣāqib-Berg neben dem Dorf Muzdaḫān zu tragen und dort zu begraben.
Nachdem ich ins Grab gelegt werde, sollen sie so viel vom Koran35 lesen, wie sie
können, und mich dann mit Erde bedecken. Nachdem sie fertig sind, sollen sie
rufen: ‚O Großzügiger! Der Arme und Bedürftige ist nun zu Dir gekommen.
Zeige ihm Deine Güte.‘
Mein Testament findet hier ein Ende. Allah der Erhabene ist Derjenige, Der alles
macht, was Er will, Der die Kraft zu allem hat, was er will und Dem das Wohltun gebührt.“

33 Kontextuell versteht man hier, dass er mit dem Namen Muḥammad den damaligen Sultan der
Ḫawārizm-Schāhs ʿAlāuddīn Muḥammad b. Takiš (gest. 617/1220) meint. Denn im nächsten
Satz bezeichnet er ihn mit dem Titel “as-Sulṭānu l-Aʿẓam”, einem Titel der Ḫawārizm-ŠāhSultane. Vgl. C. E. Bosworth, “Khwarazm-Shāhs”, in: The Encyclopaedia of Islam (EI2), New
Edition, Bd. IV, Leiden 1997, S. 1067; vgl. Taneri, Aydın, “Hârizmşahlar”, in: Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Bd. XVI, Istanbul 1997, S. 230.
34 Koran 16/128.
35 In der Fassung von Ibn Abī Uṣaybiʿah, die hier Übersetzungsgrundlage ist, steht “ilāhiyyāti lQurʾān” (Bd. II, S. 28). Demnach könnte die Übersetzung wie folgt lauten: „[…] sollen sie so
viel von den Koranversen lesen, die die Göttlichkeit Allahs betreffen, wie sie können […]“. Es
könnte sich hierbei aber auch um einen Tippfehler handeln. Denn bei aṣ-Ṣafadī (Bd. IV, S. 177)
steht anstelle von “ilāhiyyāti l-Qurʾān” “āyāti l-Qurʾān”, welches dem Übersetzer sinnvoller erscheint. In den anderen Fassungen von as-Subkī (Bd. VIII, S. 92) und aḏ-Ḏahabī (Bd. XXXXIII,
S. 222) ist nur der Begriff „Qurʾān“ zu finden. Aus diesem Grund haben wir den Begriff „ilāhiyyāt“ bei der Übersetzung nicht berücksichtigt.
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ﻦِﻟﺮﱠازِي
ﺨْ اﻟﺪﱢﯾ ا
ﻣَﺎمِﻓَ ِﺮ
ﻹا
ﺻِﯿﱠﺔ ُِْ
وَ
ﺣﯿﻢِ
ﻦِ اﻟﺮ ﱠ
ﺣْ ﻤَ
اﻟﺮﱠ
ﺴْﺑِﻢِ ﷲِ
ﺧآﺮِ
ﻲ ِ
ُوَھ ﻮَﻓ ِ
ﻦﯿْ ا اﻟﺮﱠيﱡزِ
ﺴَ ِ
ْاﻟﺤُ
ﺤﻤﱠﺪُ ﺑْﻦُ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦُ
ﻣﻻَﻮْ َُه َﻣُ
ﺣْﻤﺔَ رَﺑﱢﮫِ اَﻟْﻮَ اﺛِﻖُ ﺑِﻜَﺮَمِ
ﺟِ ﻲرَ
ﯾ َﻘلُﻮ اﻟْ ﻌَﺒْﺪُ ﺮﱠاﻟ ا
ﻰﻻَﻮْ َهﻛُﻞﱡ آﺑِﻖٍ
ﺟﱠﮫ إِﻟ ﻣَ
وَﯾ ﺘَﻮَ ُ
يﯾﻠِ ﻦُﯿ ﻓِﯿﮫ ِﻛُﻞﱡ ﻗ َﺎ
سٍ
ﺖُ ا ﻟﱠﺬِ َ
وَھُﻮَاﻟْﻮَ ﻗْ
ﺧِﺮَةِ
ﺑِ ﺎ
ﻵ
ﻋَﮭْﺪِهِ ﺑِ ﺎﻟﺪﱡﻧْﯿَ ﺎوأَوﱠلِ ﻋَﮭْﺪِهِ
ت ﻣَﻌَ ﺎرِﺟِﮭِﻢْ وَﻧَﻄَﻖَ ﺑِﮭَﺎ
ﻲﺷْﺮَفِ أَوْﻗ َِﺎ
ﻼَﺋ ﻜَﺘِﮫِ ﻓِأَ
ﻲَﻛَﺮَ ھأََﺎﻋْﻈَﻢُ ﻣَ ِ
ﻰﺑ ﺎﻟْﻤَﺤَ ﺎﻣِﺪِ ا ﻟﱠ ﺘِذ
ﺣْﻤﺪُ ﷲَ ﺗَﻌ َﺎ ﻟَ ِ
ﱢﻲ َ
ﻧِإ أَ
نِ ﻓَﺄَﺣْﻤَﺪُهُ
ﻹِْﻣْﻜَ ﺎ
ث وَ ا
ﺤ ُﺪ ُِو
ت ﻣُﺸَ ﺎھَﺪَاﺗِﮭِﻢْ ﺑَﻞْ أ َﻗلُﻮ ﻛُﻞﱡ َذﻚَﻟِ ﻣِﻦْ ﻧَﺘَ ﺎﺋِﺞِ اﻟْ
ﻲﻛْﻤَﻞِ أَوْﻗ َِﺎ
أَﻋْﻈَﻢُ أَﻧْﺒِﯿَ ﺎﺋِﮫِ ﻓِأَ
ﻻَﻨُﺳﺎَ ﺒﺔَ
ﮭَﻷِﺎ َﻧﱠﮫُﻣ
لِ اﻟْﻤَﻮْھِﺒَﺔِ ﻋَﺮَﻓْﺘُﮭَ ﺎوْأَ ﻟَﻢْ أَﻋْﺮِﻓْ
ﺑِ ﺎﻟْﻤَﺤَ ﺎﻣِﺪِ ا ﻟﱠ ﺘِﻲﺗَﺴْﺘَﺤِﻘﱡﮭَ ﺎاُﻟُ ﻮھِﯿﱠﺘُﮫُ وَﯾَﺴْﺘَﻮْﺟِﺒُﮭَ ﺎﻟِ ﻜَﻤ َﺎ
ﺟَﻤﯿﻊِ ﻋِﺒَ ﺎدِ ﷲِ
ﺳﻠِ ﻦَﯿ وَ
ﻷَْﻧْﺒِﯿَ ﺎءِ ا ﻤُﻟْ َﺮْ
ﻰ َﻟْﻤﻼَﺋِ ِﻜَﺔ اﻟْﻤُﻘَﺮﱠﺑِ ﻦَﯿ وَ ا
ا
ﻋَﻠَ
بِ وَأُ ﺻَﻠﱢ ﻲ
ﻷَْرْﺑَ ﺎ
بِ ﻣَﻊﺟَﻼَلِ رَبﱢ ا
ﻟِ ﻠﺘﱡﺮَ ا
ﺼﱠﺤﻟِ ﻦَﯿ
اﺎﻟ
ﺴنَُﺎ إِذَا
ﻹِْ ْ
ن اَ ﻧ
سَ ﯾ َﻘ ﻟُﻮﻮ
ِﻲﻠَ ﺐِ ﯿاﻟَْﻘﻦِﯿ أَنﱠ اﻟﻨ ﱠﺎ
ﻲِ ﻓ طَ
ﻦِ وَأَﺧْﺪَ اﻧ
ﺧ اْﻮَ ﻧِﻲﻓِﻲاﻟﺪﱢ ﯾ
ﺛُ ﱠأﻢ َﻗلُﻮ ﺑَﻌْﺪَ َذﻚَﻟِ اِﻋْﻠَﻤُ ﻮاإِ
ﻋَﻤَﻞٌ ﺻَﺎﻟِﺢٌ
ﻲَ ﻣِﻨْﮫ ُ
ﻦﯿْ اَﻷَْوﱠلُ أﻧَﱠﮫُ نْإِ ﺑَ ﻘِ
َوﺟْﮭَ ِ
ﺼصٌُﻮ ﻣِﻦْ
ﺨﻣ ْ
َ
وَﺬَھ ﻟاﻌْ ﱡمﺎَ
ﻦِ اﺨَﻟْﻠْﻖِ
ﻄَﻊَ ﺗَﻌَﻠﱡﻘُﮫُ ﻋَ
ت َِا ﻧْ ﻘ
ﻣَ ﺎ
ﻻَد
ﻷوَ وَْ ِ
ا
لَﺎ
ﻷْﻔ ِ
ط
ا َْ
ﻖُ ﺑِﻤَﺼَ ﺎﻟِﺢِ
ﻲﻣ ﯾَﺎﻌَﺘ ﻠﱠ
َواﻟ ﺜﱠﺎﻧ ِ
ﻋَﺎءُ ﻟ َﮫ ُأَﺛَﺮٌ ﻋِﻨْﺪَ ﷲِ
ﻋَﺎءِ و َاﻟﺪ ﱡ
ﺻﺎرَ َذﻚَﻟِ ﺳﺒَﺒً ﺎﻟِ ﻠﺪ ﱡ
ﻈَﻢﻟِ وَ اﻟْﺠِﻨَ ﺎﯾَ ﺎ
تِ
تِ وَأَد ِءَا اﻟْﻤﺎ
وَ اﻟْﻌَﻮْرَ ا
ﻲْ ﺷَْﺌًﯿ ﺎﻻَ ِﻗَأﻒُ ﻋَﻠَ ﻰﻛَﻤِﯿﱠﺔٍ
ﺷءٍ
ﻷَْوﱠلُ ﻓَ ﻋْﺎﻠَﻤُ ﻮا أَ ﻧﻛُﱢﻲﻨْﺖُ رَﺟُﻼً ﻣُﺤِﺒًّ ﺎﻟِ ﻠْﻌِﻠْﻢِ ﻓَﻜُﻨْﺖُ أَ ﻛْﺐﺘُ ﻓﻛُِﻲﻞﱢ َ
أَﻣﱠ ﺎا
ﻲاﻟْﻜُﺘُﺐِ ﻟْاﻤُﻌْﺘَﺒ ﺮَةِ ﻟِ ﻲنﱠأَ ھَﺬَا
ﻻِإ أَنﱠ ا ﻟﱠﺬِيﻧَﻈَﺮْﺗُﮫُ ﻓ ِ
ﻼً وْأَ ﻏَﺜًّ ﺎوْأَ ﺳَﻤِ ﯿﻨًﺎ ﱠ
ﺣًَ ﺎوْأَ ﺑَﺎ طِ
وَﻛﯿْﻔِﯿﱠﺔٍ ﺳَﻮَاءٌ ﻛنﺎَﻘّ
لَﺎ
ضِ وَﻣَﻮْﺻُ فٍﻮ ﻜﺑَِﻤ ِ
ﻷَْﻋْﺮَ ا
تِ وَ ا
ﻋَ ﻣُﻤَ ﺎﺛَﻠَﺔِ اﻟْﻤُﺘَﺤَﯿﱢﺰَ ا
سَ ﺤْﺗَ ﺖَ ﺪﺗَْﺑِﯿﺮ ﻣُﺪَﺑﱢﺮٍ ﻣُﻨَﺰﱠهٍ ﻦْ
اﻟْﻌﺎﻟَﻢَ اﻟْﻤَﺤْﺴُ ﻮ
ﺣ ِﻤَﺔ
اﻟوَ ْﺮﱠ
ﻟْا ْﺪﻘُ ِرَة وَا ِﻌﻟْﻠْﻢِ
ﺴ ِوﺎَيﻔاﻟْ َﺎﺋِﺪةَ ا ﻟﱠﻲﺘِﺟَوﺪْﺗُﮭﺎَ
ﻓِﯿﮭﻓَﺎ َﺎﺋَِةًﺪ ﺗُ
ﻓَﻤَﺎرأَﺖُْﯾ
ﻄﱡﺮُقَ اﻟْﻜَﻼَﻣِﯿﱠﺔَ وَ اﻟْﻤَﻨَ ﺎھِﺞَ اﻟْﻔَﻠْﺴَﻔِﯿﱠﺔَ
ﻟَوﺪْﻘَ اِﺧْﺘَﺒَﺮْتُ اﻟ
ﻦِ اﻟﺘﱠﻌَﻤﱡﻖِ ﻓﻲِ
ﻰَﯾﻤْﻨَﻊُ ﻋَ
ﺗﻌَﺎﻟوَ
"
ﻲﺴﺗَ ْﻠﻢِﯿ اﻟْﻌَﻈَﻤَﺔِ وَ اﻟْﺠَﻼَلِ ﺑِﺎﻟْﻜ ﯿُﻠﱢﱠﺔ ِ
ﻰ ﻓِ
ﺴْﻌَ
ﻈﯿﻢِ ﻷَِﻧﱠﮫ َُﯾ
اﻟْﻌ َ
نِ
ﻲ اﻟْﻘُﺮ ْآ
ﻓِ
ﻲﻚَﻠْ
ِﻓﺗِ
لُﻮ اﻟْﺒَﺸَﺮِﯾﱠﺔَ ﺗَﺘَﻼَﺷَ ﻰوَﺗَﻀْﻤَﺤِﻞﱡ
ﻻ ِﻌْﻟﻠْﻢَ ﺑِنﱠﺄَ ﻟْﻌا ُﻘ َ
تِ وﻣﺎَذكَا إِاﱠ
تِ وَ اﻟْﻤُﻨَ ﺎﻗَﻀَ ﺎ
إِﯾﺮَادِ اﻟْﻤُﻌَ ﺎرَﺿَ ﺎ
بِ وُﺟُ ﻮدِهِ
ﻈ ﱠﺎھِﺮَةِ ﻣِﻦْ وُﺟُ ﻮ
اﻟ
اﻟْﻤَﻀَ ﺎﯾِﻖِ اﻟْﻌَﻤِ ﯿﻘَﺔِ وَ اﻟْﻤَﻨَ ﺎھِﺞِ اﺨَﻟْﻔِﯿﱠﺔِ ﻓَﻠِ ﮭَﺬ اأَ َﻗلُﻮ ﻛُﻠﱠﻤَ ﺎﺛﺒَﺖَ ﺑِ ﺎﻟﺪﱠﻻَﺋِﻞِ
ھ ُﻮ َﻟﱠﺬايأِ َﻗلُﻮ ﺑ ﮫِوأَﻟْﻘَﻰ
َاوﺪﻟﺘﱠْﺑِﯿﺮ وَ اﻟْﻔَﻌﱠ ﺎﻟِﯿﱠﺔِ ﻓَﺬكَا
ﻷَْزَﻟِﯿﱠﺔِ
ﻲاﻟْﻘِ ﺪَمِ وَ ا
ﺸﱡﺮَﻛ ِءَﺎ ﻓ ِ
اﻟ
ﻦِ
وَوَﺣْﺪَﺗِﮫِ وَﺑَﺮَ اءَﺗِﮫِ ﻋَ
ﻰ ﺑﮫِ
ﷲَ ﺗ َﻌَﺎ ﻟَ
ﺤِﯿﺤَﺔِ اﻟْﻤُﺘﱠﻔَﻖِ
ﺼ ﱠ
اﻟ
ﻷَْْﺒ َِﺎر
َاوﺧ
نِ
ﻲ اﻟْﻘُﺮ ْآ
ﻓِ
ضِ ﻓَﻜُﻞﱡ ﻣَ َﺎورَدَ
ﻓِﯿﮫ ِ إِﻟَﻰاﻟﺪﱢﻗَﺔِ وَ اﻟْﻐُﻤُ ﻮ
ﻷَﻣْﺮُ
وأَﻣﱠ ﺎﻣﺎاَﻧْﺘَﮭَ ﻰا
ﻓﻮَﮭُ َﻛَ ﻤَﺎ َﻮُھ
ﻷ َْﺋِﻤﱠﺔِ اﻟْﻤُﺘﱠﺒِﻌِ ﻦَﯿ ﻟِﻠْﻤَﻌْﻨَ ﻰاﻟ ْﻮَاﺣﺪِ
ﻋﻠَﯿْﮭَﺎﺑَﯿْﻦَ ا
َ
ﻷَْﻛْﺮَﻣِ ﻦَﯿ وَأَرْﺣَﻢُ
ﻰﻚَﻧﱠ أَ ﻛْﺮَمُ ا
ﻲرَ ىاﺨَﻟْﻠْﻖَ ﻣُﻄْﺒِﻘِ ﻦَﯿ ﻋَﻠَ أَ
يﻢْ ﯾَﻜُﻦْ ﻛَﺬﻚَﻟِ أ َﻗلُﻮ ﯾَﺎإِ ﻟﮫَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤِ ﻦَﯿ إِ ﻧﱢأَ
اوَ ﻟﱠﺬِﻟَ
ﻦﻓَﻠَ ﻚَ ﻣَ َﺎﻣﺮﱠ ﺑِﮫ ِﻗَﻠَﻤِ ﻲوْأَ ﺧَﻄَﺮَ ﺑِﺒَ ﺎﻟِﻲ
ﺣِﯿ
ﺮﻟا ﱠا ﻤ
ﺑِﻲﻣَﺎ أَﻧﺎ
لَ ﺣَﻖﱟ ﻓَ ﺎﻓْﻌَﻞْ
ﻞٍ وْأَ إِﺑْ ﻄ ﺎ
ﻖَ ﺑَﺎطِ
ﮫﺑِﺤﺗَْﻘ ِﯿ
تُ
ﻲرَ دْ
ﻓَﺄَﺳْﺘَﺸْﮭِﺪُ ﻋِﻠْﻤَﻚَ وَأ َﻗلُﻮ نْإِ ﻋَﻠِﻤْﺖَ ﻣِﻨﱢﻲ أَ ﻧﱢأَ
ﺤْﻟﻖﱡ وَﺗَﺼَﻮﱠرْتُ أَﻧﱠﮫُ ﺼﱢاﻟ ﺪْ
قُ
ﻲ ﻘﺗَْﺮِﯾﺮ ﻣَﺎﻋْاﺘَﻘَﺪْ تُ أَﻧﱠﮫُ ھُ َاﻮ َ
ﻻﱠﻓِ
إِ
ﺳﻌَﯿْﺖُ
ﻲ ﱢﻧَأﻲﻣَ َﺎ
أَھْﻠُﮫُ َونْإِ ﻋَﻠِﻤْﺖَ ﻣِﻨﱢ
ﺻِﻠِ ﻲﻓَﺬكَا ﺟَﮭْﺪُ اﻟْﻤُﻘِﻞﱢ وَأَﻧْ ﺖَ أَ ﻛْﺮَمُ ﻣِﻦْ نْأَ ﺗُﻀَ ﺎﯾِﻖَ ﻀﻟاﱠﻌﻒَِﯿ
يﻻَﻣَﻊﺣَ ﺎ
ﻓَﻠْﺘَﻜُﻦْ رَﺣْﻤَﺘُﻚَ ﻣَﻊﻗَﺼْﺪِ
اﻟ اْﻮَ َﻗِﻊ ﻓِﻲﺰَاﻟﻟﱠﺔِ ﻓَﺄَﻏِﺜْﻨِ ﻲوَ رْاﺣَﻤْﻨِ ﻲوَ ﺳْاﺘُﺮْ زَﻟﱠﺘِ ﻲوَ اﻣْﺢُ ﺣَﻮْﺑَﺘِ ﻲ ﯾَ َﺎﻣﻦْ ﻻﯾَ ﺰِﯾﺪُ ﻣُﻠْﻜَﮫُ ﻋِﺮْﻓَ نُﺎ اﻟْﻌَ ﺎرِﻓِ ﻦَﯿ
ﻈِﯿﻢُ
اﻟْﻌ َ
ﻲھﻮَُ ْﻘاﻟُﺮنُْآ
ﺳﻠِ ﻦَﯿ وَﻛِﺘَ ﺎﺑِ
ﺤﻤﱠﺪٍ ﺳَﯿﱢﺪِ ا ﻤُﻟْ َﺮْ
َﻣُ
ﺠْﺮﻣِ ﻦَﯿ وَأ َﻗلُﻮ دِ ﯾﻨِﻲ ﻣُﺘﺎﺑَ ﻌَﺔُ
ﻻﯾَﻨْﺘَﻘِﺺُ ﺑِﺨَﻄَﺈِ ا ﻤُﻟْ ِ
وَ
ﻦِ ﻋَ ْﻠَﯿﮭِﻤَﺎ
ِﻲﻠَ ﺐِ اﻟﺪﱢ ﯾ
وَﺗَﻌْﻮِ ﯾﻠِ ﻲﻓطَ
تِ وَ ﯾ َِﺎﻗﯿَ ﺎمَ
ﯾوََﺎ رَاﺣِﻢَ اﻟْﻌَﺒَﺮَ ا
ﻞَ اﻟْﻌَﺜَﺮَ ا
تِ
تِ وَ ﯾَ ُﺎﻣﻘِ ﯿ
ﻋْﻮ َا
ا ﻟﺪﱠ
ﺐَ
ﺠُﻣ ﯿ
تِ وَ ﯾَﺎ ِ
ﺻْﻮ َا
اﻷَْ
ﺳ ﺎﻣِﻊَ
اَ ﻟﻠﻢﱠﮭُ ﱠ ﯾَ َﺎ
ﺟَﺎءِ ﻓ َِﻲرﺣْﻤَﺘِﻚَ وَأَﻧْ ﺖَ ﻗُﻠْ ﺖَ » أﻧَ ﻋِﺎﻨْﺪَ ظَﻦﱢ
اﻟﺮ ﱠ
ﻈِﯿﻢَ
ﻈﱠ ﺑِﻚَ ﻋ َ
تِ أﻧَ ﺎﻛُﻨْﺖُ ﺣُﺴْﻦَ اﻟﻦﱢ
تِ وَ اﻟْﻤُﻤْﻜِﻨَ ﺎ
اﻟْﻤُﺤْﺪَﺛَ ﺎ
ﻲﺈَِﻧ ﱢ
ﻲ
ﺳﻚﻟَ ﻋِ ﺒَﺎدِي ﻋَﻨﱢ ﻓ
ﻋَﺎهُ« وَأَﻧْ ﺖَ ﻗُﻠْ ﺖَ » وَإِذَ اﺄَ
ﻄَ إِذَ اد َ
ﻀْﻤﺮﱠ
ﻟْا ُ
ﺠِ ﺐُﯿ
ﻋَ ِﺒْﺪي ﺑِﻲ « وَأَﻧْ ﺖَ ﻗُﻠْ ﺖَ » أَﻣﱠﻦْ ﯾُ
ﺲ َﻟِ ﻲأَﺣَﺪٌ
ﺤْﺘجَُﺎ اﻟﻠﱠﺌِﯿﻢُ وأَﻋْﻠَﻢُ أَﻧﱠﮫُ ﻟَﯿ ْ
اﻟﺎْﻤُ
ﻲﱡ ﻜاﻟَْﺮ ُِﯾﻢ وَ أﻧَ
ﻲْ ﻓَﺄَﻧْﺖَ اﻟْﻐَ ﻨِ
ﺸﺑِءٍ
َ
ﺖُ
أَ ﻧﱢﻲﻣﺟَِﺎ ﺌْ
ﻗَﺮِ ﺐٌﯾ« َﻓﺐْﮭَ
ﻼ َﺗُﺨَﯿﱢﺐْ رَﺟَ ﺎﺋِ ﻲﻻوَ
ﺐ وَ اﻟْﻔُﺘُ ﻮرِ ﻓ َ
ﺳِﻮَ كَا وَ أﻧَ ﺎﻣُﻌْﺘَﺮِفٌ ﺑِ ﺎﻟﺰﱠﻟﱠﺔِ وَ اﻟْﻘُﺼُ ﻮرِ اوَﻟْﻌَ ِﯿْ
ﻻأَﺟِﺪُ ﻣُﺤْﺴِﻨً ﺎ
ﺳِﻮَ كَا و َ
ﻲﱠ ﺳَﻜَﺮ َا
تِ
ت َوﺳَﮭﱢﻞْ ﻋ َﻠ
ت وﺑَﻌْﺪَ ا ﻤَﻟْ ِﻮْ
ﻋِﻨْﺪَ ا ﻤَﻟْ ِﻮْ
ت وَ
ﺗَﺮُدﱠ دُﻋَ ﺎﺋِ ﻲوَ ﺟْاﻌَﻠْﻨِ ﻲآﻣِﻨً ﺎﻣِﻦْ ﻋَﺬَ اﺑِﻚَ ﻗَﺒْﻞَ ا ﻤَﻟْ ِﻮْ
ﻟاﺣاﺮﱠِﻤﻦَِﯿ
ﺣَﻢُ
ﻷَْﺳْﻘَ ﺎمِ ﻓَﺄَﻧْﺖَ أَ رْ
ﻵْﻻَمِ وَ ا
ﺐِ ا
ﺴَ ﺒَ
ﻻ َﺗُﻀَﯿﱢﻖْ ﻋﻠَﻲﱠ ﺑِ
ت وَ
لَ ا ﻤَﻟْ ِﻮْ
ت وَﺧَﻔﱢﻒْ ﻋَﻨﱢ ﻲﻧُ ﺰ ُو
ا ﻤَﻟْ ِﻮْ
ﺴﱡﺆَ ﻻَاتِ ﻋَﻠَ ﻰاْﻤُﻟ ﺘﻘَ ِﻣﺪﱢ ﻦَﯿ ﻓِﯿﮭَﺎ ﻓﻤَﻦْ ﻧَﻈَﺮَ ﻓﻲِ
ﺻﻨﱠﻔْﺘُﮭَ ﺎأَوِ ﺳْاﺘَﻜْﺜَﺮْتُ ﻣِﻦْ إِﯾﺮَادِ اﻟ
ﻲ
وأَﻣﱠ ﺎاﻟْﻜُﺘُﺐُ اﻟْﻌِﻠْﻤِﯿﱠﺔُ ا ﻟﱠﺘِ َ
ﻹِْﻧْﻌَ ﺎمِ
ﻞِ اﻟﺘﱠﻔَﻀﱡﻞِ وَ ا
ﺳَﺒ ﯿ
ﻋَﻠَ ﻰ
ﻋﮫِ ِ
ُد ﺋﺎَ
ﺻَﺎﻟِﺢِ
ﻲ ﻓِ
ﻲ
ﺴﱡﺆَ ﻻَاتُ ﻓَﻠْﯿَﺬْﻛُ ﺮ ْﻧ ِ
ﻟَ ﮫُﺗ ﻠِﻚْ َ اﻟ
ﻣِْﮭﻨ ََﺎﻓنْﺈِ طَ ﺎﺑَﺖْ
ﻲْ
ﺷءٍ
َ
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تُ
ﻓَ ﱢﺈِﻧﻲﻣأََﺎرَ دْ

طِﺮِ وَاﻻِْﻋْﺘِﻤَ ﺎدُ
ﺚ وَﺗَﺸْﺤِ ﯿﺬَ اﻟْﺨَ ﺎ
ﺤْ
ﻻﱠﻜﺗَْﺜ َﺮِﯿ ا ﺒَﻟْ ِ
إِ

ﻲِ اﻟْﻞﱢﻜُ ﻋَﻠَﻰ
ﻓ

لﻮْ اﻟﺴﱠﯿﱢﺊَ
ﻻ ﱠﻓَﻠْﯿَﺤْﺬِفِ اﻟْ ﻘَ َ
وَإ ِ
ﷲِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
ﻋَﻠَ ﻰﺎﻧَ ﺋِ
ﺐ
ﻰﻢ ﱠ
ﷲِ ﺗَﻌ َﺎ ﻟَﺛُ
ﻋَﻠَ ﻰ
تِ ﻓَﺎﻻِْﻋْﺘِﻤَ ﺎدُ ِﻓﮫﯿ ِ
لَﺎ وَ اﻟْﻌَﻮْرَ ا
ﻷْﻔ ِ
ط
ﻼَ أَﻣْﺮِ ا َْ
ﻲھَوﻮُ َِإ ﺻْحُ
ﱠﺜاﻟ ﺎﻧِ
وأَﻣﱠ ﺎاﻟْﻤُﮭِﻢﱡ
ﻋْﻈﻢَ ﻻَ ْﻤُﯾﻜِﻨُ ﮫُنْأَ
ﻷ َ
ﻄنَﺎ ا
ﻦِ وَ اﻟْﻌُﻠُﻮﱢ إﻻﱠِنﱠأَ ا ﺴﱡﻠﻟ ْ
ﻓِﻲاﻟﺪﱢ ﯾ
ﺤﻤﱠﺪٍ اَ ﻷَﻛْﺒَﺮِ
َﻣُ
ﺟﱠْﻌَﻠْﮫﻗَُﺮِ ﻦَﯾ
ﻟﻠ ﻢﱠﮭُا
ﺤﻤﱠﺪٍ اَ
َﻣُ
ﷲِ
نٍ وَأَﻣَﺮْﺗُﮫُ ﺑِﺘَﻘْﻮَى
ﻰ ﻼَ
يد إِ ﻟَﻓُ
ﻻِ
أَ َوْ
ﻷَْوْﻟَ ﻰنْأَ أُﻓَﻮﱢضَ وَﺻَ ﺎﯾَﺔَ
لَﺎ ﻓَﺮأَﺖُْﯾ ا
ﻷْﻔ ِ
ط
تِ ا َْ
ﯾَ ﺸْ ِﻐﺘَﻞَ ﺑِﺈِﺻْﻼَحِ ﻣُﮭِﻤﱠ ﺎ
ﻰـ» نﱠإِ ﷲَ ﻣَ َاﻊ ِﺬﱠﻟ ﻦَﯾ اﺗﻮْﱠﻘ اوَا ِﻟﱠﺬ ﻦَﯾ ھُﻢْ ﻣُﺤْﺴِﻨُ نَﻮ«
ﷲِ ﺗَﻌ َﺎ ﻟَﻓَ
ﺻِ ﯿﮫِ ﺑِنْﺄَ ﯾُﺒَﺎﻟِﻎَ ﻓِﻲﺗَﺮْﺑِﯿَﺔِ وَﻟَﺪِ يأَﺑِ ﻲﺑَﻜْﺮٍ
ﺻِ ﯿﮫِ ﺛُ ﻢ ﱠأُ و
ﺻِ ﯿﮫِ ﺛُ ﻢ ﱠأُ و
لَ وَأُ و
ﺧِﺮِ ھﺛَُﺎ ﻢﱠﻗ ﺎ
ﻰآ
ﺻِﱠﺔَﯿ إ ِﻟ َ
ْﻟاﻮَ
وَﺳَﺮَدَ
َﻰﯿْﺮٍ وَأَﻣَﺮْﺗُﮫُ وأَﻣَﺮْتُ ﻛُﻞﱠ ﺗَﻼَﻣِﺬَﺗِﻲ
ﺻِﻠُﮫُ إِ ﻟﺧَ
ﷲَ ﺗَﻌ َﺎﻟَﻰﯾُ ﻮ
ﻞ ﱠ
ﻋَﻠَﯿْﮫِو ﻟَﻌ َ
َﻓنﱠﺈِ آﺛﺎرَ اﻟﺬﱠﻛَ ﺎءِ وَ اﻟْﻔِﻄْﻨَﺔِ ظ َﺎھِﺮَةٌ
ﻲِ
ﻲِ وﻻَ َﯾُﺨْﺒِﺮُ نَو أَﺣَﺪً اﺑ ِﮫ ِوَﯾُﻜَﻔﱢﻨُ ﻮﻧ
ﻲإﺧْﻔَ ﺎءِ ﻣَﻮْ ﺗ
ﻲإِذَ اﻣِ ﺖﱡ ﯾُﺒَ ﺎﻟِﻐُ نَﻮ ﻓِ ِ
ﺣﻖﱞ أَ ﻧﱢ
ﻲِ ﻋ ﯿﻠَ ْﮫ َِ
وَﻛُﻞﱠ ﻣَﻦْ ﻟ
ھُكﺎﻨَوَإِذَا
ﻲِ
ﻞَﺒ اﻟْﻤَﺼَ ﺎﻗِﺐِ ﻟِﻘَﺮْﯾَﺔِ ﻣُﺰْدَ ﺧَا نَﺎ وَﯾَﺪْﻓِﻨُ ﻮﻧ
ﺠْﻟ ِ
ﻰَ
إِﻟ اَ
ﻲِ
ع وَﯾَﺤْﻤِﻠُ ﻮﻧَ ﻨ
ﺷَطِ ﺸﱠاﻟ ِﺮْ
ﻲِ ﻋَﻠَ ﻰﺮْ
وَﯾَﺪْﻓِﻨُ ﻮﻧ
ﻲﱠ وﺑَﻌْﺪَ
بَ ﻋ َﻠ
نِ ﺛُ ﻢﯾﱠَﻨْﺜُﺮُ نَو اﻟﺘﱡﺮ ا
تِ اﻟْﻘُﺮ ْآ
ﻋ ﯿﻠَْﮫ ِﻣﻦْ اِﻟَﮭِﯿﱠ ﺎ
رُوا
ﻲﱠ ﻣﻗََﺎﺪَ
ﺤْﺪ ﻗَﺮَأُ واﻋ َﻠ
ﻲ ﻠﱠاﻟ ِ
ﻓِ
ﻲِ
وَﺿَﻌُ ﻮﻧ
بﺎَ
ﻓِﻲﺬَھ ﻟَااﺒْ ِ
ﻲِ
وھَﺬَاﻣُﻨْﺘَﮭ ﻰوَﺻِﯿﱠ ﺘ
ﺴِﻦْ إِﻟَ ِﯿْﮫ
ﺤْﺘجَُﺎ ﻓﺄَ ﺣْ
ﺟكءَ ﻔاﻟَْﻘﺮُِﯿ اﻟْﻤُ
ﻘَﯾﻮُنﻮُﻟ َﯾَ ﺎﻛَﺮِ ﯾﻢُ ﺎَ
ﻹِْْﻤ ِمَﺎ
اﺗ
نِ ﺟَﺪِ ﺮٌﯾ
ﻹِْﺣْﺴَ ﺎ
ﺸَﺎءُ ﻗَﺪِ ﺮٌﯾ وَﺑِ ﺎ
ﻰ َﺎﯾ َ
ﻣ
ﺸَﺎءُ ھَوﻮُﻋَﻠَ
ﻰاﻟْﻔَﻌﱠ لُﺎ ﻟِﻤَ ﺎﯾ َ
ﷲُ ﺗَ ﻌَﺎﻟ َ
وَ

