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 Dschauzīya-Imam Ibn Qaiyim al  

Ibn Qaiyim al-Dschauzīya, Abu Abdullah Schams ad-Din Muhammad ibn Abi 

Bakr ibn Ayyub geborn 28.01.1292 in Damascus, seine Familie stammt aus 

Hauran. (ist eine durch vulkanische Tätigkeit geprägte Landschaft im 

Südwesten von Syrien, die sich nach Süden bis über die jordanische Grenze 

erstreckt), gestorben am 15.09.1350 in Damaskus, war ein bekannter 

hanbalitischer Gelehrter der Mamlukenzeit, der sich mit Theologie, Fiqh und 

Sufismus befasste. 

Ibn Al Qaiyim lebte in einem Jahrhundert, das zu einem gewissen Grad ähnlich dem unserem 

Jahrhundert ist. Ein Jahrhundert, das durch die Glaubensspaltung, den Glaubensabfall und den Versuch 

des Aufwachens der islamischen Gemeinschaft, die zerrissen war und viele Niederlagen erlebt hatte, 

geprägt war. Er wurde 99 Jahre nach dem Tod von Salah ad-Din und ein Jahr nach der Rückeroberung 

Akkons (عكا), die  letzte Festung der Kreuzfahrer in Palästina, geboren. 

Er ist unter dem Namen „Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah“ bekannt, weil sein Vater der Schulleiter (Qayyim) 

der „Jawziyyah“- Schule in Damaskus war. Diese Schule wurde von dem Imam Muhyi d-Din Ibn Abi al-

Faraj al-Jawzi (gest. 1201) gegründet. Ibn Kathir sagte über diese Schule, dass sie die beste Schule ihrer 

Zeit war. Sein Vater war jemand, der viel Gottesdienst verrichtete. Von ihm hat Ibn al-Qayyim die 

Pflichten gelernt. Den Fiqh lernte er bei seinem Lehrer Ibn Taymiyyah. Er begann mit sechs Jahren Fiqh, 

Arabische Sprachwissenschaft und Hadith zu lernen, was von seiner Intelligenz zeugte.  

Imam Ibn al-Qayyim   war 16 Jahre lang ein Schüler von Ibn Taimiya. Deswegen verbindet man Ibn al-

Qayyim’s Namen mit dem Namen seines Lehrers, Ibn Taymiyyah. Denn Ibn al-Qayyim war bis zu dessen 

Tod stets bei ihm. Das erste mal begegnete er ihn 1312 mit 21 Jahren, als Ibn Taymiyyah nach 

Damaskus von einem siebenjährigen Aufenthalt in Ägypten zurückkehrte. Ibn al-Qayyim übernahm 

von Ibn Taymiyyah dessen allgemeines Religionsverständnis und dessen Rechtsschule.  

Zwischen 1312 und 1326 heiratet Ibn al-Qayyim und hatte drei Söhne - Ibrahim, Abdullah und Sharaf 

ad-Din. Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Lehrer und Imam an der Jawziyyah Schule. Sein 

Unterricht über Hanbali Fiqh und seine Predigten zeigten wahrscheinlich den starken Einfluss seines 

Lehrers. Im Jahr 1326 befahlen die Behörden von Damaskus die Verhaftung von Ibn Taymiyyah und 

seine Anhänger, Ibn al-Qayyim war unter ihnen. 

Obwohl Ibn al-Qayyim von Ibn Taymiyyah sehr beeindruckt und beeinflusst war, hatte er seine eigene 

Art. Trotzdem folgte Ibn al-Qayyim bei der Bekämpfung der Neuerungen in der Religion (Bida) seinen 

Lehrer, bis er schließlich mit ihm in der Burg von Damaskus gefangen genommen und auch gefoltert 

wurde. 

Er wurde einmal auf ein Kamel gebunden, geschlagen und so durch die Straßen geschleift. Er wurde 

am Dienstag, den 23. Dhu al-Hija, nach dem Tod von Imam Ibn Taymiyyah (gest.1328), freigelassen. 

Ibn al-Qayyim zählt zu den Personen, die von der sogenannten Salafiyya-Bewegung aufgenommen 

wurden.  

Er schrieb einen bekannten Koran-Tafsīr. Zu seinen Schülern zählten: Ibn Kathir, al-Dhahabi, Ibn 

Radschab, Ibn Abd al-Hadi und seine zwei Söhne Ibrahim und Scharaf ad-Din Abdullah. 

Ibn al-Qayyim äußerte sich oft und strikt gegen das "blinde" befolgen der Rechtsschulen (madhhab) 

und kritisierte Schiiten. Das Vorgehen der islamischen Schultheologie (ʿIlm al-kalām) lehnte er ab. 
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Sein Werk in der Gesellschaft: 

Ibn al-Qayyim reiste nach Nablus, Jerusalem, Ägypten und Mekka, wo er sehr oft die Pilgerfahrt 

durchführte. Die Bewohner von Mekka erzählten viel über seine gottesdienstlichen Handlungen, die 

er verrichtete (’Ibadah), und dass er sehr oft Tawaf (rituelle Umkreisung der Ka'ba) machte.  

Ibn al-Qayyim wollte viel Zeit in Mekka verbringen, doch wurde er dort öfters krank und versuchte sich 

durch Zam-Zam Wasser und Qur'an Rezitation zu heilen, denn die Medizin war zu der Zeit in Mekka 

rückständig. In seinem Buch beschreibt er diese Vorgehensweise und ihre heilende Wirkung. Er 

studierte alle in seiner Zeit bekannten Rechtsschulen, Richtungen und Bücher im Lichte von Qur'an 

und Sunnah.  

Sein Ziel war es, den Menschen auf alles Antworten zu geben, was an Themen oder Fragestellungen 

verbreitet war. 

Mit dieser Methode konnte er das islamische Denken von den irregeleiteten Meinungen und 

Neigungen befreien. Er hatte ein sehr gutes Gedächtnis und war sehr intelligent, was ihm half, sich ein 

umfassendes und vertieftes Wissen über die Hadith-Wissenschaften ('Ulum al-Hadith) anzueignen, 

über die Hadith-Texte (Mutun pl. von Matn), welche er auswendig kannte und über die Überlieferer, 

die er beurteilen konnte. Er schrieb aus seinem Gedächtnis Bücher auf dem Weg von Jerusalem nach 

Mekka ohne Nachschlagwerke bei sich zu haben. 

Ibn al-Qayyim kannte sich auch gut in der Thora, dem Evangelium und den Psalmen aus. Er konnte 

auch Hebräisch, Persisch und Syrisch. Er hatte eine gute Kenntnis über die alte Geschichte, dem so 

genannten „Altertum“. Diese breit gefächerte Bildung, die Ibn al-Qayyim besaß, ermöglichte es ihm, 

ein Rechtsgelehrter zu werden, der die islamische Shari'ah mit einem tiefen Blick sehen und ihre Ziele 

auch erkennen konnte.  

Ibn al-Qayyim zeigte, dass die Philosophen einen großen Fehler machten, wenn sie versuchten, ihren 

Weg nur mit Logik zu bestreiten.  

Sie erfassten nämlich nicht, dass der menschliche Verstand ('Aql) alleine unfähig ist, alle Wahrheiten 

in der Religion zu erfassen, und dass es notwendig ist, sich auf überlieferte Offenbarungstexte (Naql) 

berufen zu können. 

Er kämpfte gegen die falschen aber zu seiner Zeit weit verbreiteten Meinungen von Sufis, die den Islam 

zu einem sehr komplizierten Glauben durch solche Theorien wie den sog. Pantheismus (Wahdat al-

Wujud) also die Auffassung, dass Gott eins mit dem Kosmos und der Natur ist. machten. 

Sein Charakter: 

Imam Ibn Kathir sagte über ihn: „Er beschäftigte sich Tag und Nacht mit Wissen. Er betete viel und las 

viel Qur'an. Er war von gutem Charakter, er beneidete niemanden und hasste niemanden.“ 

Unser Bild von Ibn al-Qayyim in den letzten 25 Jahren seines Lebens wurden vor allem aus 

Erinnerungen an seine zwei berühmtesten Studenten, Ibn Rajab und Ibn Kathir abgeleitet. Letzterer 

schrieb: "Er rezitierte [den Qur'an] wunderschön und wurde von sehr vielen Menschen geliebt. Er 

beneidet weder jemanden noch schadet er jemanden, noch sucht er Fehler bei ihnen, noch hegte er 

Bosheit für sie. Kurz gesagt, es gab nur wenige Leute wie ihn ... Er wurde vor allem durch Güte und 

einem tugendhaften Wesen dominiert. " 

Ibn al-Qayyim vertritt die Auffassung dass die (al-ʿubūdīya al-iḫtiyārīya) (Die Freiwillige Dienstbarkeit, 

Knechtschaft die ein islamisches Frömmigkeitsideal darstellt und  das Verhältnis des Gläubigen gegen 

über Allah betritt, stellt die höchste  Rangstufen die ein Mensch bei seinem Schöpfer erreichen kann. 
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Er meint damit die freiwillige Knechtschaft (al-ʿubūdīya al-iḫtiyārīya), die sie aus Gehorsamsgefühl 

(ṭauʿan   طوعا ) und aus freien Stücken (iḫtiyāran   إختيارا ) erbringen, nicht aus Zwang und Not. 

Ibn Rajab schreibt: "Allah segne ihn, er war ein Mensch der Anbetung und des Nachtgebets, um das 

Gebet so lange wie möglich zu nutzen, er war konstant seiner Liebe zu Allah gewidmet, er war immer 

auf der Suche nach Vergebung, er zeigte große Demut und Untergebenheit zu Allah. Er erreichte ein 

Niveau von Hingabe, das ich noch nie in jemanden anderen erlebt habe, noch habe ich nie jemanden 

gesehen, der mehr Wissen über die Bedeutungen vom Qur'an, von der Sunna und den inneren 

Realitäten des Glaubens hat.  

Seine Bücher: 

Die authentische Neigung des Herzens gegenüber Allah und das Durchstöbern des Weges zu Allah war 

wahrscheinlich ein Grund der anhaltenden Popularität von Ibn al-Qayyims Werken im gesamten 

arabischen Raum. 

Seine dreißig vorhandenen Bücher wurden vielfach nachgedruckt; seine spirituellen Bücher sind für 

die Allgemeinheit verständlich und bekennen sich zu den Hauptquellen des Islams; der Koran, die 

Sunna und die Praxis der ersten beiden Generationen von Muslimen. 

Sein Schreibstil war besonders und wies viele einzigartige Eigenschaften auf, die dann ein großer 

Ansatz für alle Nachfolger seiner Schule war; dazu zählen: 

Er leitet die Regeln aus dem Quran und der Sunna mit einfachen Methoden und ohne Komplexitäten 

in den  der Wortschatz und in die Meinung ab. 

والمعنوي اللفظي بنوعيه التعقيد من خال مبسط سهل بأسلوب والسنة الكتاب أدلة من الشرعية األحكام يستنبط  

Beim Schreiben hatte er vitale Gefühle und Emotionen, die die Emotionen und Gefühle der 

Gesellschaft widerspiegeln.  

Seine Schreibart- und Weise, die ausführlich, sachlich und tief war, zog die Leute stark an. Er war kein 

Fanatiker einer Rechtsschule.  

Es scheint, dass nur nach dem Tod seines Lehrers Ibn al-Qayyim sein eigenes Profil als Schriftsteller 

beginnt. Diese Phase seines Lebens wurde auch von vielen Reisen, vom Lernen und Lehren, sowie 

mehreren Wallfahrten nach Mekka, wo er einige Zeit lebte, markiert. 

Einige diese Bücher sind: 

„Die Rettung vor den Irreführungen des Satans“ – الشيطان مصايد في اللهفان إغاثة  wurde in Ägypten im Jahr 

1320 n. H. gedruckt, „Die Teile des Qur'an's“ – wurde in Mekka im Jahr 1321 n.H. gedruckt, „Die 

rechtlichen Bestimmungen bzgl. eines Neugeborenen“ – wurde in Indien im Jahr 1339 n.H. gedruckt, 

„Die Krankheit und das Heilmittel“, „Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah“ – über das Paradies, „ar-Ruh“, 

„Zad al-Ma'ad“, „Madarij as-Salikin“ – ein Buch über Charakterreinigung und die Annäherung an Allah 

auf engl. Vorhanden, „al-Wabil as-Sayib min al-Kalim at-Tayib“, „Tahdhib Muhtasar Sunan Abi Dawud“, 

„Amthal al-Qur'an“, „at-Tubb an-Nabawi“, „Ahkam Ahl adh-Dhimmah“ („Rechtliche Bestimmungen 

bzgl. nichtmuslimischer Staatsbürger des islamischen Staats“), „al-Manar al-Munif fi as-Sahih wa ad-

Da'if“, „Tafsir al-Qayyim“ – ein Korankommentar, „Tafsir al-Ma'udhatayn“ – Korankommentar der 

letzten beiden Suren. 

nicht alle seiner Bücher sind uns überkommen, einige sind von seine Rivalen vernichtet worden und 

einige wurden von seinen Söhnen verkauft. 
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Sein Tod: 

In der Nacht zum Donnerstag, den 13. Rajab 1350 zur Zeit des Gebetsrufs zum Nachtgebet ('Isha) ist 

Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah zu Allah zurückgekehrt. Für ihn wurde nach dem Mittagsgebet des 

folgenden Tages das Totengebet in der Ummayaden-Moschee und in der Jarrah-Moschee verrichtet. 

Dann wurde er neben seinen Eltern begraben. Möge der erhabene Allah mit Imam Ibn al-Qayyim 

barmherzig sein und ihn reichlich belohnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


