
Kirchenzeitung Januar 2016: 
 
Sufismus – der „andere“ Weg zu Gott 
 
„Über den Sufismus zu schreiben, ist fast unmöglich. Beim ersten Schritt 
erscheint einem eine ausgedehnte Bergkette vor Augen und je länger man 
den Pfad verfolgt, desto schwieriger erscheint es, überhaupt irgendein Ziel zu 
erreichen“ – so umschreibt die große deutsche Orientalistin Annemarie 
Schimmel die islamische Mystik. Was aber ist Mystik? Etwas 
Geheimnisvolles, eine nicht mit gewöhnlichen Mitteln oder intellektuellen 
Anstrengungen zu erreichende Nähe zu Gott. Abzuleiten ist Mystik vom 
griechischen Wort myein, d.h. die Augen schließen: Ich schließe die Augen 
und mir wird die EINE Wirklichkeit bewusst, die alles durchdringt.  
Für den Sufismus sind dabei Orden und Bruderschaften von größter 
Bedeutung. Sie unterstützen den Weg des Sufis, dessen Ziel die Vereinigung 
mit Gott ist. Diese Vereinigung wird als ein Zustand der Reinheit beschrieben. 
Der eigenmächtige Trieb, das Ego muss bekämpft und überwunden werden, 
damit das Herz in Liebe zu Gott entbrennen kann und erkennt, dass nur Gott 
existiert und alle Dinge in ihm bestehen. Die genauen Methoden, die die Sufi- 
Gemeinschaften anwenden, sind in der Regel ein Geheimwissen, das nicht 
kommuniziert wird. Ein Schüler wird von seinem Meister Schritt für Schritt 
begleitet. Dem Scheich, dem Oberhaupt des Ordens, schuldet der Schüler 
unbedingten Gehorsam und natürlich gibt es auch einen symbolreichen 
Einweihungsritus. Die Parallelen etwa zum christlichen Ordensleben sind 
greifbar. Der Scheich wird als Repräsentant Mohammeds verehrt und vielen 
Orden ist die Traditionskette wichtig, die bis zu Ali, dem Schwiegersohn des 
Propheten, und Mohammed selbst zurückgeführt wird. Dadurch legitimiert 
sich der Sufismus als Teil des Ganzen von Anfang an. 
Auf dem mystischen Pfad lassen sich grob zwei Gruppen unterscheiden: Eine 
geht den eher emotionalen Weg um die Vereinigung mit Gott zu erreichen. 
Dabei spielen dann neben dem Tanz das Anhören und Singen von Sufi-
Liedern sowie Andachtsübungen mit Rezitationen des Gottesnamens eine 
große Rolle. Die stärker intellektuell ausgerichteten Gruppen betonen die 
menschliche Erkenntnisfähigkeit: Man versucht die Struktur von Gottes 
Universums zu erkennen oder seine Offenbarungen zu untersuchen. Dabei 
sind die Grenzen zu beachten, wenn zugespitzt gewarnt wird: „Über das 
Wesen Gottes nachzudenken, ist Unwissenheit... Wahrhafte Erkenntnis ist 
Verwirrung!“ 
All diese Gedanken sind nur Annäherungen an einen faszinierenden Weg der 
Gottessuche. Es lohnt sich übrigens, auch christliche mystische Texte neu zu 
entdecken. Die große evangelische Theologin D. Soelle brachte es in ihrer 
gewohnt zuspitzenden Art in ihren letzten Lebensjahren so auf den Punkt: 
„Die Zukunft der Kirche ist eine mystische – oder gar keine“. Da bin ich 
zurückhaltender, aber der Ansporn bleibt. Der Wunsch nach tiefer geistlicher 
Erfahrung ist auch in unserer Kirche stark. Die Suchenden – versprechen die 



Mystiker – werden auf ihrem Weg zur letzten Wirklichkeit von einem inneren 
Licht geleitet. Dieses Licht wird stärker je stärker ich mich von den Bezügen 
der Welt befreie. Nach einer langen Zeit der Reinigung werden die 
Suchenden mehr und mehr mit Liebe und innerer Erkenntnis begnadet. Es 
kommt zur UNIO MYSTICA, wie die christliche Mystik sagt, einer Art 
Liebeseinigung mit Gott oder mit anderen Worten: Der Schleier der 
Unwissenheit wird hochgehoben, die wesenhafte Identität von Gott und 
seinen Geschöpfen wird deutlich. Zugegeben: Auch das sind nur Worte, die 
die Tiefe der Erfahrung niemals ausloten können, aber hoffentlich auf die 
Mystik neugierig machen. 
 
 


