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 قمت بها , اللغة األلمانيةلمالك األشتر  إلى ( ع)هذه هي ترجمة عهد اإلمام علي 

فقد . ثر إعالن األمم المتحدة بخصوص أعدل حاكم في تأريخ البشريةعلى أ

برئاسة أمينها العام  2002في نيويورك عام , أصدرت سكرتارية األمم المتحدة

 :هذا نصه.. كوفي عنان قرارها التأريخي  

 ((في تأريخ البشريةيعتبر خليفة المسلمين علي ابن أبي طالب أعدل حاكم ظهر )) 

ولهذا دعت المنظمة , صفحة باللغة اإلنكليزية 060وثائق شملت على مستندة 

إلقتداء بنهجه اإلنساني السليم في الحكم لالعالمية لحقوق اإلنسان حكام العالم 

 . بروح العدالة اإلجتماعية والسالمسم المت  

 للطباعة والنشر وقد صدرت الترجمة مع األصل العربي في كتيب عن دار غريب

 .والتوزيع 

في اآلونة األخيرة وردتني رسائل من بلدان مثل سويسرا والنمسا ومن مناطق 

فيها أصحابها رغبتهم في اقتناء  بديعديدة من جمهورية ألمانيا اإلتحادية ي

 قرررت  أن أنشر, وبسبب عدم توفر النسخ المطلوبة في حوزتي حاليا.الكتيب



 ليطلع عليها أكبر عدد من القراءو خصوصا أولئك ,الترجمة على اإلنترنيت

 ولكي يكون في نفس الوقت في متناول, الذين يعيشون في البلدان الناطقة باأللمانية

 .المهتمين بالحضارة العربية وتأريخها من  أبناء البلدان الناطقة باللغة أأللمانية
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 اإلهــــــــداء 

 

ع ـــــأيضا من أروع القط دوتع  , هذه ترجمة أقدم وثيقة في تأريخ القضاء اإلسالمي

 الكبير في, الصغير في حجمه  , أهدي هذا العمل, النثرية في األدب العربي القديم

ة في كل  أ, فحواه  مسلمين  ,شرقا وغربا, نحاء العالمإلى جميع عش اق العدالة والحر 

 .وغير مسلمين

 

 

 

 

 

Widmung                                                     

                         



 

Dies ist die die Übersetzung des ältesten Dokuments in der 

islamischen Justiz. Es zählt ebenso zu den grossartigsten 

Proastücken der alten arabischen Literatur. Ich widme dieses 

Werk, das klein in seiner Form, aber gross in seinem Inhalt ist, 

allen Liebhabern von Gerechtigkeit und Freiheit in der ganzen 

Welt, sowohl im Osten als auch im Westen, sowohl Muslimen 

als auch Nichtmuslimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                 

 

 قالـــوا في اإلمام علي عليه السالم                                  

 

 

 

 

 

ـــــــــدا ً          إْذ كاَن ضوءا ً مستطيال ً شامـــــــــال                                          وتركُت مدحــي للوصي  تعم 

  الشمس  تذهُب باطال وصفـات ُ ضوء    بنفســـــه            َوإذا استطـــاَل الشُئ قـــام

 

 المتنبـــــي                                                                                       

 

ليس من أساس بوثيقة حقوق اإلنسان التي نشرتها هيئة األمم المتحدة إال وتجد لهُ 

 ..مثيال في دستور ابن أبي طالب ثم تجد في دستوره ما يعلو ويزيد

 



 رداقججـــورج                                                                                

 

 علـــي  ابن أبي طالب ســابق  لزمــــــانه

 

 جبران خليل جبران                                                                           

 

 

 

ــى انحنى الشرُّ والطاغوُت إذالال  بَك العدالـــةُ زادْت منعــة ً وإبــــ  ا              حتـ 

ــــدْت في  َك أقواال وأفعــــــــــاالــفأنَت في الناس  عنواٌن لها أبــــدا               تجس 

 

                                     

 ــل حسيــن الساعــــديجميـ                                                                 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                   Was Über Ihn gesagt wurde     

                        

Ich habe auf mein Lob an den Nachfolger des Propheten 

verzichtet, da er wie allumfassendes Licht war, und wenn ein 

Ding sich verbreitet, vermag es durch sich selbst zu bestehen. 

Daher ist es Unsinn, das Sonnenlicht zu beschreiben. 

 

                                                                                Al-mutanby 

 

Es gibt keine Bestimmung in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen, die nicht ein 

entsprechendes Gegenstück in der Verfassung von Ibn Abi 

Talib aufweist. Man mag sogar Dinge finden finden, welche 

die Grundsätze der Menschenrechtserklärung übersteigen. 

 



                                                                             George Jurdaq 

                                                                                                                   Was  

 

Ali Ibn Abi Talib war seiner Zeit voraus 

 

 

                                                                    Jibran Kahlil Jibran 

    

Durch dich ist die Gerechtigkeit an Stärke und Stolz 

gewachsen, bis sich das Böse und Tyrannei beugen mussten. 

Für die Menschen bist du für immer zum Symbol der 

Gerechtigkeit geworden, denn du verkörpertest sie in Wort 

und Tat. 

 

                                                              Jamil Hessein Al-saadi 

                                                 

                                          

 

 

    مقدمة                                

 

 

 

 

 كهذا النص  في الوقت الحاضر؟ ص  ماذا تعني للقارئ ترجمة ن

 .بعد أن يكون قد قرأه بترو  , الجواب على هذا السؤال أتركهُ للقارئ نفسه 

ة تبين للقارئ القواعد  التي بواسطتها يتم  ,األسسوهذا النص  وثيقة تأريخية مهم 

د العدالة في جس  فهو ي, البشر وفض  نزاعاتهم في كل  زمان ومكان اكلمش معالجة

, ال العداء , تسوده روح الوئام, أروع صورها ويبرز أهميتها في خلق مجتمع سعيد

هو علي  بن  صفكاتب هذا الن  . ينعم بالسالم ويأمن من ويالت الحروب ومآسيها

التي ,  وسلم هللا عليه أبي طالب عليه السالم زوج بنت رسول هللا محمد صلى

نها أفكاره في إدارة الدولة واإلقتصاد والقضاء  والتي جس دها في حياته , ضم 

 .وجعل منها رسالة مفتوحة, ة والعامة صالخا



فحـــريٌّ بالبشرية اليوم أن تستوحي سيرة هذا الرجل العظيم وتتبنى تعاليمه 

طر القائمة في كل  مكان وأن لتتمك ن من مواجهة المخا, وأفكاره الني رة الملهمة

 .التي كان علي بن أبي طالب مثالها الحي  المخل د, تحقق العدالة 

والحكومات التي ال ترتكز في اتخاذ قراراتها , فالحياة بدون عدالة ال معنى لها 

 .وإن لهجت بالعدالة , هي خكومات ظالمة , على أسس العدالة 

      

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Was bedeutet die Übersetzung eines Textes wie diesem überhaupt für den Leser 

von heute? Die Antwort auf diese Frage sei ihm selbst überlassen, nachdem er 

ihn in aller Ruhe gelesen hat.  

    Dieser Text wird in der Justiz als wichtiges historisches Dokument 

betrachtet, das den Leser über die Regeln und Grundlagen aufklärt, wie man 

die Probleme der Menschen lösen und ihre Konflikte jederzeit und überall 

beilegen kann. Dabei wird die Gerechtigkeit in ihren schönsten Bildern 

dargestellt und gezeigt, dass diese notwendig ist für die Schaffung einer 

glücklichen Gesellschaft, in der Einigkeit statt Feindseligkeit herrscht, eine 

Gesellschaft, in der die Menschen Frieden genießen und sich sicher von 

Kriegen und ihren Tragödien fühlen können. Der Verfasser dieses Dokuments 

ist Ali Ibn Abi Talib ــــ Friede sei mit ihm ــــ, der Schwiegersohn des 

Propheten Mohammed ــــ Gott segne ihn und gebe ihm Heil. Der Text 

beinhaltet Gedanken zur Verwaltung des Staates sowie zu Wirtschaft und 

Justiz, welche Ali Ibn Abi Talib in seinem privaten und öffentlichen Leben 



auch praktizierte und darum einen offenen Brief aus ihnen verfasst hat. Auch 

für die Menschen der heutigen Zeit ist es hilfreich, sich von dem Lebenslauf 

dieses großen Mannes inspirieren zu lassen und seine Lehren und anregenden 

Gedanken zu übernehmen, um den Gefahren begegnen zu können, die heute 

allgegenwärtig sind, und um sich die Verwirklichung der Gerechtigkeit auf der 

Erde, für die Ali ein unsterbliches Beispiel ist, zum höchsten Ziel zu machen. 

Das Leben ist ohne Gerechtigkeit sinnlos und Regierungen, welche die 
Grundsätze der Gerechtigkeit bei ihren Entscheidungen nicht beachten, sind 

ungerechte Regierungen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. 

Unter ihnen wird das Leben zu einem Gefängnis, selbst wenn es Freiheit zu 

vermitteln scheint.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اة بين البشر بغض النظر عن الدينلقد دعا علي  بن أبي طالب إلى المساو

ا أٌخ لك في الدين فإن: ) والعرق حيث قال ا نظيٌر لك في , هم صنفان إم  وإم 

 (.الخلق



وقد كان في , ليبيع سيفه كي يشتري بثمنه رداءً , سوقالوهو الذي خرج يوما إلى 

ي تجبى إليه األموال من أنحائه المترامية الذ, ذلك الوقت حاكما للعالم اإلسالمي 

إال أنَّ هناك قوة كبرى , المال ما يشاء إته قادر أن يأخذ من بيت , األطراف 

ة الضمير, تمنعه من ذلك   .أال وهي قو 

 !فأي ة صورة للعدالة أجمل من هذه الصورة 

إلى هذه الصورة الرائعة النادرة شجعتني على أن أترجم هذا النص من العربية 

 أن  , اعتقادا من ي . ليط لع عليه الناس في البلدان الناطقة باللغة األلمانية , األلمانية 

بل هو إرث , علي بن أبي طالب ليس إرثا روحيا خاصا بالمسلمين وحدهم 

 .اإلنسانية جمعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ali Ibn Abi Talib rief zu Gleichheit unter den Menschen unabhängig von 

Religion und Rasse auf, indem er sagte „Die Menschen sind von zweierlei Art: 

entweder dein Bruder in der Religion oder dein Gegenstück in der Schöpfung.`` 

    Er ist derjenige, der einst zum Markt ging und sein Schwert verkaufte, um 

von dem Erlös ein Kleid für sich kaufen zu können, während er der Herrscher 

der ganzen islamischen Welt war, die ihre Gelder aus weiten Teilen der Länder 

bezog. Er hätte sich aus der Staatskasse (baytul mal) nehmen können, so viel er 

wollte, doch es gab eine größere Macht, die ihn davon abhielt, nämlich die 

Macht des Gewissens. 



    Dieses wunderbare und beispiellose Bild der Gerechtigkeit hat mich ermutigt, 

diesen Text für die Menschen in den deutschsprachigen Ländern vom 

Arabischen ins Deutsche zu übersetzen, weil ich glaube, dass das geistige Erbe 

von Ali Ibn Abi Talib nicht allein den Muslimen gehört, sondern der ganzen 

Menschheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عهد اإلمام علّي عليه السالم لمالك األشتر النخعي لّما عهـــــــد

 إليه والية مصر
بسم هللا الرحمن الرحيــم                                     

في عهده , هذا ما أمر به عبد هللا علي  أمير المؤمنين مالك بن الحارث األشتر     

ها وجه, إليه حين وال ه مصر جباية خراجها    , واستصالح أهلـــــها , ـــــاد عدو   

.وعمارة بالدها   

 

وات باع ما أمربه في كتابه من فرائضـــــــــه, وإيثار طاعته , أمره بتقوى هللا        

, وال يشقى إال  مـــع جحودها وإضاعــتها , وسننه التي ال يسعد أحد إال  بات باعها 

فإن ه ـ جل  اسمه ـ قد تكف ل بنصـــر, ولسانه  ,ويده , وأن ينصر هللا سبحانه  بقلبه   

ه , من نصره  .وإعزاز من أعز   

 



فإن  النفس, ويزعهـــــا عند الجمحات , وأمره أن يكسر نفسه مــن الشهوات        

ارة بالسوء إال  ما رحم هللا  .أم   

 

ن عـدلم, ثم  اعلم يا مالك أن ي قد وجهتك إإلى بالد قد جرت عليها دول قبلك        

وأن  الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمــــــــور, وجور   

وإن ما يستدل  على الصالحين بمــا , ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم , الوالة قبلك   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen 

 

Dies ist, womit Ali Bin abi Talib, der Diener Allahs, der Prinz der Gläubigen, 

Malik al-Aschter al-Nacha`í bezüglich des Eintreibens von Abgaben, der 

Bekämpfung von Feinden, der Verbesserung des Lebens für sein Volk und des 

Aufbaus des Landes beauftragte, als er ihn zu Statthalter von Ägypten ernannte. 

    Er gebot ihm, Gott zu fürchten, den Gehorsam ihm gegenüber allem 

anderen vorzuziehen und, was ihm in seinem Buch zu den Pflichten und 

Handlungsweisen befohlen worden war, zu befolgen, denn nur mit dessen 

Befolgung wird er glücklich und nur mit deren Verleugnung und  

Vernachlässigung wird er verdammt. Zusätzlich soll er Allah ـــ   gepriesen sei Er 

 erhaben ـــ mit seinem Herzen, seiner Hand und seiner Zunge helfen, denn Erـــ 



sei Sein Name ـــ hat dem Hilfe geleistet, der ihm hilft, und dem den hohen Rang 

verschafft, der Ihn verehrt.  

    Und er befahl ihm, seine Seele vor den Begierden zu hüten und sie bei deren 

Widerspenstigkeit zurückzuhalten, denn die Seele gebietet oft Böses, jene allein 

ausgenommen, derer Allah sich erbarmt. 

    „Dann wisse, Malik, dass ich dich einem Land zugeteilt habe, in dem vor dir 

gerechte und ungerechte Regierungen aufeinandergefolgt sind. Die Menschen 

werden deine Handlungen beobachten, ebenso wie du die Handlungen der 

Statthalter vor dir beobachtet hast, sie werden von dir erzählen, was du von 

ihnen schon erzählt hast. Tatsächlich werden die Rechtschaffenen daran erkannt, 

was Allah auf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

,فليكن أحب  الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالــــــح , يجري هللا على ألسن عباده   

ـــا ال يحل  لك , فاملك هواك  فإن  الشح  بالنفس اإلنصاف منـــها, وشح  بنفسك عم   

واللطــــف , والمحب ة لهم , وأشعر قلبك الرحمة للرعي ة , في ما أحب ت او كرهت 

ـا أخ لك فــــــي, وال تكونن  عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم , بهم  فإن هم صنفان إم   

ـا نظير لك في الخلق, الد ين  ويؤتى,وتعرض لهم العلل , يفرط منهم الزلل ,  وإم   

فأعطهم مــــن عفوك وصفحك مثل الذي تحب  أن, على أيديهم في العمد والخطأ   

واللــــه, ووالي األمر عليك فوقك , فإن ك فوقهم , يعطيك هللا من عفوه وصفحــه   

نفسك لحرب  وال تنصبن  , وقد استكفاك أمرهم وابتالك بهـــــــم , فوق من وال ك   



.وال غنى بك عن عفوه ورحمته , فإن ه ال بد  بنقمته , هللا   

 

وال تسرعن  الــــــى بادرة وجدت, وال تبجحن  بعقوبة , وال تندمن  على عفو        

ر آمر فأطاع , منها مندوحة  , فإن  ذلك إدغــــــــال في القلب , وال تقولن  إن ي مؤم   

ب من, ومنهكة للد ين  , مـا أنت فيـــه مـــن سلطانك , وإذا أحدث لك , الغير وتقر   

وقدرته منك على مـــــا تقـــــدر, فانظر الى عظم ملك هللا فوقك , أبهة أو مخيلة   

, ويكف  عنــــــك من غربك , فإن  ذلك يطامن إليك من طماحك , عليه من نفسك   

.ويفئ إليك بما عزب عنك من عقلك   

 

فإن  هللا يذل  كـــــل  , ة هللا في عظمته والتشبه بــــــه في جبروته إي اك ومساما       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
den Zungen Seiner Diener verbreiten lässt, so soll dein liebster Schatz  

der Schatz der guten Tat sein. So beherrsche deine Gelüste und zwinge deine 

Seele, dem zu entsagen, was dir nicht zulässig ist, so ist der Zwang der Seele zur 

Entsagung nichts anders, als mit ihr Gerechtigkeit zu üben, falls sie liebt oder 

hasst. Lass dein Herz Barmherzigkeit gegenüber den Untertanen und Liebe zu 

ihnen fühlen, ebenso mit Sanftheit vermischt wie mit Heiterkeit, und sei nicht 

wie ein wildes Tier, das seine Nahrung erbeutet. Die Menschen sind von 



zweierlei Art: entweder dein Bruder in der Religion oder dein Gegenstück in der 

Schöpfung. Ihre Fehlbarkeit ist groß und auf Fehler  werden sie untersucht. Das 

Fehlverhalten wird sich von ihnen nicht trennen, sei es absichtlich oder aus 

Versehen. So zeige ihnen deine Vergebung, genau wie du möchtest, dass Allah 

dir Seine Vergebung zeigt. Du stehst also über ihnen, der Sachwalter steht über 

dir und Allah steht über demjenigen, der dich als Statthalter ernannt hat. Allah 

hat dir befohlen, die Angelegenheiten der Untertanen in Ordnung zu bringen und 

dich durch sie auf die Probe gestellt. Richte dich nicht gegen Allah, denn du hast 

keine Wahl gegenüber Seinem Zorn, und Seine Verzeihung und Barmherzigkeit 

sind für dich unentbehrlich. 

    Bereue keine Verzeihung und prahle mit keiner Bestrafung. Überstürze kein 

plötzliches Aufbrausen, wenn du eine Alternative findest, dieses zu vermeiden, 

und sage nicht, dir sei die Autorität gegeben, du befehlest und es werde dir 

gehorcht, weil das die Verderbtheit des Herzens hervorruft und eine 

Erschöpfung für den Glauben und eine Annäherung an den Gegner bedeutet. 

Wenn das, was du an Herrschaft hast, dich zu Prunk und Eitelkeit bewegt, dann 

schau auf die Gewaltigkeit des Allahreiches über dir, auf Seine Macht über das, 

was du in dir selbst nicht beherrschen kannst. Denn dies macht deinen Starrsinn 

weich, schränkt deine Schärfe ein und bringt deinem Verstand zurück, was von 

ihm verschwunden war.  

    Hütte dich davor, mit Allah in Seiner Erhabenheit zu konkurrieren und dich 

mit ihm in Seiner Allmacht zu vergleichen, denn Gott erniedrigt jeden Tyrann 

und demütigt jeden Eingebildeten.  

 

 

 

 

 

ـــــــار  .ويهين كل  مختــــال , جبـ   

 

ة أهلك , وأنصف الناس مـــــن نفسك , أنصف هللا       ومـــــــن لك, ومن خاص   

ومن ظلم عباد هللا كـــــــــان اللــــــه, فإن ك إال  تفعل تظلم , فيه هوى من رعيتك   

ته وكان ّلل  حربــ, خصمه دون عباده  ــــــى ومن خاصمه هللا أدحض حج  ـــــا حتـ   

من إقامـة, وتعجيل نقمته , وليس شئ أدعى إلى تغيير نعمة هللا , ينزع أو يتوب   

.وهو للظالمين بالمرصاد , فإن  هللا سميع دعوة المضطهدين , على ظلم   

 

ها فـــــــــي العــــدل , وليكن أحب  األمور إليــــــك أوسطها في الحق        ,وأعم   

ة , ضى الرعي ة وأجمعها لر وإن  سخــط, فإن  سخط العامة يجحف برضى الخاص   

وليس أحــــد من الرعي ة أثقــــل علــــى الوالي, الخاصة يغتفر مع رضى العامة   

خاء  وأسأل, وأكره لإلنصاف , وأقل معونة لــــه في البالء , مؤونة فــــــــي الر   

وأضعـــف , وأبطأ عذرا عنــــد المنع , عنـــد اإلعطاء , وأقل شكرا , باإللحاف   

ة  ات الد هر مــــــن أهل الخاص  وجمــــــــاع, وإن مأ عماد الد ين , صبرا عند ملم   



ة لألعداء , المسلميــن  ة , والعد  ة مــــــن من األم  فليكـــــن صغوك لهـــــم, العام   

.وميلك معهـــم   

 

أطلبهـــــم لمعائـــــب, وأشنأهــــــم عندك , ك وليكـــن أبعــــــد رعيتك مـــن       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sei gerecht gegenüber Allah und den Menschen, auch wenn es auf                       

deine Kosten geht, im Speziellen gegenüber deiner Familie und den Untertanen,  

von denen du Zuneigung erfährst. Tust du das nicht, so tust du ihnen Unrecht, 

und wer Allahs Diener ungerecht behandelt, wird nicht nur zu deren Feind, 

sondern auch zum Feind von Allah, und wer in Feindschaft mit Allah gerät, dem 

wird Er sein Argument widerlegen, und sein Kriegszustand mit Allah währt so 

lange, bis er aufhört und um Verzeihung bittet, Nichts kann die Gnade Allahs 

stärker verändern oder Seine Strafe mehr beschleunigen als das Beharren auf 

dem Unrecht. Und Allah erhört das Bittgebet der Unterdrückten und lauert den 

Ungerechten auf. 

    Für  dich soll der mittlere Weg für das Recht am besten sein, und für die 

umfassende Gerechtigkeit sowie die vollständige Zufriedenheit der Untertanen, 

denn der Zorn der breiten Masse beeinträchtigt die Zufriedenheit der Oberklasse, 

während der Zorn der Oberklasse vergeben wird, wenn die breite Masse 

zufrieden ist. Denn keiner der Untertanen belastet den Statthalter mehr mit der 



eigenen Wohlstandsversorgung, weniger Hilfe bei seiner Bürde, mehr Hass 

gegen die Gerechtigkeit, aufdringlicheren Bitten, weniger Dankbarkeit beim 

Geben, größerer Langsamkeit, mehr Vorwänden beim Vorenthalten der Gaben 

und schwächster Geduld, wenn die Verhängnisse der Zeit hereinbrechen, als die 

Oberklasse, weil die breite Masse die Stütze der Religion, die Gemeinschaft der 

Muslime und die Ausrüstung gegen die Feinde ist. So soll dein Teller für sie 

sein und deine Zuneigung ihnen gelten. 

    Unter deinen Untertanen sollte dir derjenige, der ständig nach den  Fehlern 

der Menschen sucht, am entferntesten und am meisten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــــــا, فإن  في النلس عيوبـــــــا الوالي أحق  من سترها , الناس  فال تكشفـــــن  عم   

وهللا يحكـم على مــــا غاب , فإن ما عليك تطهير مـا ظهـــــر لك , غاب عنك منها   

ي تــــكيستر هللا منك ما تحب  ستره مــــن رع, فاستر العورة ما استطعت , عنك   

وتغاب عن كل  ما ال , واقطع عنك سبب كل  وتر , أطلق عن الناس عقدة كل  حقد 

وإن  , فإن  الساعي غاش  , وال تعجلـــــــــن  إلــــــى تصديق ســـــــاع , يصح  لك   

ــــه بالناصحيـــــــــن  .تشبـ   

 

,  ويعدك الفقــــــر , وال تدخلن  في مشورتك بخيال يعــــــــدل بك عن الفضل      

,وال حريصـــــــا يزي ن لك الشـــــره بالجــــور , وال جبانا يضعفك عن األمور   

ـى , والحرص , والجبن , فإن  البخل  ,يجمعها ســــوء الظــــن  باّلل , غرائز شتـ   

فال, ومن شركهم فــي اآلثـــــام , إن  شر  وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيرا   



وأنت واجـــــــد منهـــــم, فإن هم أعوان األثمة وإخوان الظ لمة , ونن  لك بطانة يك  

ن له مثل آرائهم ونفـــــــــــاذهم , الخلف  وليـــــــس عليه مثل آصـــــــارهم, مم   

ــن لم يعاون ظالمــــا على ظلمــــه , وأوزارهم  أولئــك, وال آثما على إثمه , مم   

وأقل  لغيرك, وأحنى عليــــك عطفـــــا , وأحسن لك معونة , نة أخف  عليك مؤو  

ة لخلواتك وحفالتك , إلفا  ثم  ليكـــن آثرهم عندك أقولــــــــهم , فات خذ أولئك خاص   

ا كـــــــــره هللا, بمر  الحــــــق  لك  وأقل هم مســـــاعدة في ما يكــــــــتون منك مم   

,والصق بأهـل الورع والصـــــدق , هواك حيــــث وقع  واقعا ذلك من, ألوليائه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

verhasst sein, denn die Menschen sind nicht fehlerfrei, und der Statthalter sei 

umso mehr verpflichtet, Fehler zu verbergen. Bringe nichts ans Tageslicht, was 

du nicht gesehen hast. Doch du bist verpflichtet zu reinigen, was dir erscheint. 

Gott entscheidet über das, was dir unbekannt ist. So verberge die 

Fehlerhaftigkeit so gut, wie du kannst, dann wird Allah von dir das verbergen, 

was deine Untertanen nicht sehen sollen. Befreie die Menschen von dem Knoten 

jeglichen Grolls, entlarve in dir die Ursache jeder Feindseligkeit und 

vernachlässige alles, was nicht zu dir passt. Achte darauf, nie einem Verräter zu 

glauben, denn der Verräter ist ein Betrüger, auch wenn er sich als Ratgeber 

ausgibt.  

    Konsultiere weder einen Geizigen, der dich von der Wohltätigkeit ablenkt und 

dir die Armut verspricht. Noch einen Feigen, der dich in deinen Aufgaben 

schwächt, noch einen Gierigen, der dir unrechtmässigerweise die Gier 

verschönert. Denn Geiz, Feigheit und Gier sind Eigenschaften, die das 



Misstrauen Allahs hervorrufen. Tatsächlich ist der schlechteste deiner Minister 

derjenige, der auch im Dienst deiner üblen Vorgänger war und somit ihre 

Sünden teilte, so sollten diese Minister nicht in deinem Gefolge sein, denn sie 

sind die Gefolgsleute der Sünder und die Brüder der Ungerechten. Du wirst 

bessere Nachfolger als sie finden, welche den gleichen Scharfsinn und die 

gleiche Entschlossenheit haben, aber die frei von ihren Sünden und Lastern sind 

und die keinen Ungerechten in seinem Unrecht unterstützt und keinem Sünder in 

seiner Sünde geholfen haben. Jene sind der leichteste Umgang und die beste 

Unterstützung für dich, und sie sind aus Zuneigung mitfühlender mit dir und am 

wenigsten mit anderen vertraut. So nimm jene für dich als Gefolge in dein 

Privatleben und in deine Versammlungen. Dann soll denjenigen von dir der 

Vorzug gegeben werden, die mehr Mut haben, dir die bittere Wahrheit zu sagen 

und dir weniger hilfreich sind für das, was Allah von Seinen Liebenden nicht 

gerne hört, ganz gleich in welche Richtung deine Neigungen gehen. Halte an 

den Frommen und Aufrichtigen fest, dann schule sie, dass sie dich nicht loben 

und dich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حــــــوك بباطل لم تفعلــــــــــه , ثــم  رضـــهم علــى أن ال يطروك  فإن  , وال يبج   

هو  ة , كثرة اإلطـــــراء تحدث الز  .وتدني من العز   

 

فإن  في ذلك تزهيـــدا, وال يكون المحســـــن والمسئ عندك بمنزلة ســـــواء        

وألــزم كـــــال  , ساءة على اإلساءه وتدريبا ألهل اإل, ألهل اإلحسان في اإلحسان   

.منهم ما ألزم نفسه   

 

ـه ليس شئ بأدعى إلى حســـــن ظن  راع برعيته من إحســــــــــانه      واعلم أنـ   

وترك استكراهه إي اهم على مـــــــــا ليـس, وتخفيفـــــــه المؤونات عليهم , إليهم   

فإن  , ك بـــــــــه حسن الظــــــن  برعي تك فليكن منك في ذلك أمر يجتمع ل, قبلهم   

وإن  أحق  من حسن ظن ك به لمن حســــــــن, حسن الظن  يقطع عنك نصبا طويال   

. وإن  أحق  من ساء طن ك به لمن ساء بالؤك عنده , بالؤك عنده   

 

ـــــــة       اواجتمعت بهــ, وال تنقض سن ة صالحــــــة عمل بها صدور هـذه األم   



وال تحدثن  سن ة تضـــــــر  بشئ مـن ماضي تلك, وصلحت عليها الرعي ة , األلفة   

.والوزر عليك بما نقضت منها , الس نن فيكون األجر لمن سن ها   

      

في تثبيت مـــا صلح عليــــــه, ومنافثة الحكمـــــاء , وأكثر مدارسة العلماء        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nicht mit Unwahrheiten über Dinge erfreuen, die du nicht getan hast, weil zu 

viel Loben Arroganz verursacht und einen dem Hochmut näherrückt. 

    Du sollst den Wohltätigen und den Übeltäter nicht auf gleiche Stufe stellen, 

denn das bedeutet eine Enttäuschung für die Wohltäter auf dem Weg der 

Wohltätigkeit und eine Ermutigung für den Übeltäter auf dem Weg des Bösen. 

Gib jedem, was er für sich gewählt hat, und wisse, dass nichts mehr zur guten 

Meinung über den Herrscher führt als Wohltätigkeit seinen Untertanen 

gegenüber, seine Bemühung um die Verringerung ihrer Lebenshaltungskosten 

und die Vermeidung jeglichen Zwangs, der ihnen auferlegt, was über ihre Kräfte 

geht. Deshalb sollst du ausüben, was eine gute Meinung deiner Untertanen über 

dich stärkt, denn eine gute Meinung spart große Mühe. Denn derjenige, über den 

du gut denkst, hat mehr Recht, über dich gut zu denken, und derjenige, über den 

du schlecht denkst, hat mehr Recht, über dich schlecht zu denken. 

    Hebe kein Gesetz auf, das die Vorläufer dieser mohammedanischen 

Gemeinschaft befolgt haben, das die Verständigung bewirkte und durch das die 

Untertanen rechtschaffen wurden. Schaffe keinen neuen Brauch, der den alten 



guten Bräuchen schadet, denn die Belohnung bekommt derjenige, der sie 

hervorgebracht hat, und die Last liegt auf dir, da du sie abgeschafft hast. 

    Studiere, lerne viel von den Gelehrten und führe Gespräche mit den Weisen 

zur Festigung dessen, was für dein Land nützlich ist und zur Ausführung dessen, 

was zur Aufrichtigkeit der Menschen dir gegenüber führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.وإقامة ما استقام به الناس قبلك , أمر بالدك   

 

ـــــة طبقــات ال يصلح بعضها إال  ببعـــــض       وال غنـــــى, واعلــم أن  الرعيـ   

ة والخاصة ,  فمنــــــها جنود هللا , ببعضها عــــن بعض  ـاب العام  ,ومنـــــها كتـ   

فق ومنها , ومنها قضاة العدل  ـــــال اإلنصاف والر  ومنها اهــــــل الجزيـــة, عم   

ومنها , ومنها الت جار وأهل الصناعات , والخراج من أهل الذ مة ومسلمة الناس 

فلى من ذوي الحاجة والمسكنة  ــــــى هللا سهمـــه , الط بقة الس  ووضع, وكــال  سم   

ه فريضتــــــــه فـي كتـــــابه  ــه صل ى هللا عليه  وآلــه  أو, على حـــــد  ـة نبيـ  ,سنـ   

.عهدا منــه عندنا محفوظا   

 

عي ة       يـــن , وزين الوالة , فالجنود بإذن هللا حصـــون الر  وسبــــــل, وعز  الد   

عي ة إال  بهم , األمن  ثم  ال قوام للجنـــــــود إى  بما يخرج هللا لهــم, وليس تقوم الر   

هــــم مـــن الخراج ال ويعتمدون عليه فــــي مـــا, ذي يقوون به في جهـــــاد عدو   

نــــف,  ويكون من وراء حاجتهم , يصلحهم  نفين إال  بالص  ُ  ال قوام لهذين الص  ثم   



ــــتاب لما يحكمـــــون من المعاقــــد  ــــــــال والكتـ  ,الث الث مــــــن القضاة والعم   

ــــــها , ويجمعون مــن المنافع  وال, ويؤتمنون عليـــه من خواص  األمور وعوام   

ناعات في ما يجتمعون عليه من مرافقهـــم ار وذوي الص   قوام لهم جميعا إال  بالت ج 

.ويكفونهم من الت رفق بأيديهم ما ال يبلغه رفق غيرهـم , ويقيمونــه من أسواقهـــم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Und wisse, dass die Untertanen in Schichten eingeteilt sind und dass die eine 

Schicht nur durch die andere gesund werden kann, und dass es ihnen unmöglich 

ist, aufeinander zu verzichten. Unter ihnen befinden sich Soldaten Allahs, die 

Schreiber der einfachen Leute und der Oberschicht sowie Richter der 

Gerechtigkeit, dann die Angestellten für wohltätige Handlungen, dann 

Tributpflichtige (gizya) und Landsteuerpflichtige sowie die Schützlinge (ahlul 

dimma) und die Muslime. Unter ihnen befinden sich Händler und Handwerker, 

zu ihnen gehört auch die untere Schicht der bedürftigen und Armen. Für jeden 

von ihnen hat Allah seinen Anteil an Lebensunterhalt vorbestimmt und die 

Regel dafür als Verpflichtung in seinem Buch oder in Sunna, also in den Taten 

und Aussprüchen Seines Propheten ـــ 

Gott segne ihn und gebe ihm Heil ـــ, angegeben. Dies ist eine Seiner 

Versprechungen, die bei uns bewahrt wird. 

    Die Soldaten sind mit der Erlaubnis Allahs der Rückhalt der Untertanen, die 

Zierde der Statthalter, die Ehre der Religion und die Pfade der Sicherheit. Und 

nur durch sie können sich die Untertanen erheben. Die Soldaten haben keine 



Unterstützung abgesehen von dem, was Allah ihnen aus den Landsteuern 

hervorbringt, was sie im Kampf gegen ihre Feinde stärkt, und worauf sie sich 

stützen können, was ihr Leben verbessert und ihre Bedürfnisse erfüllt. Ferner 

haben die zwei Schichten keinen Stützpfeiler ausser der dritten Schicht der 

Richter, Arbeiter und Schreiber, denn diese bringen Verträge zur Vollendung 

und tragen zum öffentlichen Wohl bei, weil es ihnen in privaten und 

allgemeinen Angelegenheiten anvertraut wird. Sie alle aber haben keinen 

Stützpfeiler ohne die Händler und Handwerker, die Nützliches erschaffen und 

die Märkte errichten und es ihnen ersparen, mit ihren eigenen Händen zu 

verdienen, was die anderen nicht verdienen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ثم  الط بقــــة الس فلى من أهــــــــل الحاجة والمسكنــــــة ال ذين يحق  رفدهـــــم       

.ومعونتهم   

 

وليس, ولكل  علــــى الوالي حق  بقدر ما يصلحــــــه , وفي هللا لكل  سعـــــة        

االستعانـــةيخــــرج الوالي من حقيقة ما ألزمـــــــه هللا من ذلك إال  باإلهتمــــام و  

بر عليه في ما خف  علــــيه أو ثقل , وتوطين نفسه على لزوم الحق  , باّلل  ,والص   

,وأنقاهم جيبــــا , فول  من جنودك أنصحهم في نفســــك ّلل ولرسوله وإلمامـــك   

ــــن يبطئ عن الغضب  ويرأف, ويستريــــــح إلى العـــذر , وأفضلهم حلمــا مم   

ــــــن ال يثيـــــره العنف وال يقعــــــد, نبو على األقويــــــــاء وي, بالضعفاء  ومم   

عـــــــــــف  .به الض   

الحــــــة , ثــم  ألصق بذوي األحســــاب       والسوابــــــق,  وأهل البيوتات الص   

,ــــــاحة والس مـ, والس خاء , والشجاعـــــة , ثـــم  أهــل النجـــــــدة , الحســـــنة   

ثم  تفق د من أمــــــــورهم مـا, وشعب من العرف , فإن هم جمــــاع من الكـــــــرم   

ــــد الوالدان مـن ولدهمــــــا  يتهــــم بـــه , يتفقـ  ,وال يتفاقمـــن  في نفســك شئ قو   

ـــم إلى بـــذلفإن ه داعية لهـ, وإن قـــــل  , وال تحقرن  لطفــــــا تعاهدتهـــــــم به   

وال تدع تفق د لطيف أمورهـــــم ات كاال علــــى, وحسن الظن  بك , الن صيحـــة لك   



وللجسيـــم موقعـــا ال, فإن  لليسير من لطفك موضعا ينتفعون بـــــه , جسيمـــها   

.يستغنــــــون عنــــه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es gibt noch die unterste Schicht der Notleidenden und Armen, die zu Hilfe und 

Unterstützung berechtigt ist, und Allahs Gnade umfasst jeden. Der Statthalter ist 

verpflichtet, für jeden in dem Maße zu sorgen, das sein Leben verbessern kann. 

Nichts kann den Statthalter von dem entlasten, was Allah ihm auferlegt hat, 

außer der Achtsamkeit, der Suche nach Allahs Hilfe und des Sichgewöhnens an 

die Befolgung der Gebote und des Sich-in-Geduld-Übens in leichten und 

schweren Angelegenheiten. Beauftrage unter deinen Soldaten denjenigen mit 

der Führung, der deiner Ansicht nach von höchster Aufrichtigkeit und Treue 

gegenüber Allah, Seinem Gesandten und deinem Führer ـــ dem Imam ـــ ist und 

der unter ihnen von höchster Reinheit des Herzens ist, der den besten Verstand 

hat, der nicht hastig in Zorn gerät, der sich mit der Schuldfreiheit beruhigt, der 

den Schwachen gnädig ist und der sich von den Starken abwendet, der sich von 

der Gewalttat nicht erregen und sich von der Schwäche nicht hindern lässt. 

    Halte an denen fest, die von edler Abkunft sind, an denen aus Häusern mit 

gutem Ruf und guten früheren Handlungsweisen, dann an Leuten von 



Hilfsbereitschaft, Mut, Freigiebigkeit und Großzügigkeit, denn sie sind eine 

Sammlung von Edelmut und der Ursprung von Sittlichkeit. Sorge für sie ebenso 

wie Eltern für ihr Kind sorgen. Halte nichts an dir selbst für bedeutend, womit 

du sie gestärkt hast, und unterschätze keine Gefälligkeit, die du mit ihnen 

übereinstimmend festgelegt hast, auch wenn sie gering ist, denn das veranlasst 

diese Menschen dazu, dir ihren Rat zu geben und eine gute Meinung über dich 

zu haben. Lass dich durch deine Beschäftigung mit den großen Dingen nicht von 

den kleinen ablenken, denn ein wenig von deiner Gefälligkeit ermöglicht auch 

ihnen, daraus Nutzen zu ziehen, und auf die großen können sie nicht verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأفضــل, وليكـــن آثــر روؤس جندك عندك مـــن واساهم فــــي معونتـــه        

تـــه  ـى, من خلوف أهليهم , ويسع من وراءهم , بما يسعـــهم , عليهم من جد  حتـ   

ـــا واحــدا في جهـــاد العدو   هـــم هم  عطف قلوبهـمفإن  عطفك عليهم ي, يكون هم   

ة عين الوالة استقـــامة العدل فـــي البـــالد , عليك  وظهـــــــــور, وإن  أفضل قر   

عي ة  ة الر  تهم إال  بســـالمة صدورهــــم , مود  وال تصـــــــح  , وإن ه ال تظهــر مود   

ـــة استثقال دولهـــم , نصيحتهـــم إال  بحيطتهم على والة أمورهــــم  تـركو, وقلـ   

تهـــم  وواصل في حســن الث نـــــــــاء, فافسح في آمالهـــم , استبطاء انقطــاع مد   

فإن  كثرة الذ كــر لحسن أفعالهم تهــز  , وتعديد ما أبلى ذوو البالء منهـــم , عليهم   

,ثم  اعرف لكــل  امرئ منهم مــا أبلــى , وتحر ض ال ناكل إن شاء هللا , الش جــاع   

وال, وال تقصـــرن  به دون غاية بالئــــــــه , ضيفن  بالء امرئ إلــى غيره وال ت  

وال ضعـــة, يدعون ك شرف أمرئ إلى  أن تعظـــم من بالئـــه ما كان صغيــــرا   

. امرئ إلى إلى أن تستصغر من بالئـــه ما كان عظيمــــــا   



 

ويشتبه عليــــــك مــن, ــوب واردد إلى هللا ورسولــه ما يضلعك من الخطـــ       

:فقــد قال هللا تعالـــى لقوم أحب  إرشادهـــم , األمــــور   

 

ْنُكـــمْ }       ــوَل وأُول ي األْمــر  م  سَّ يــُعوا الرَّ َ َوأط  يــُعوا هللاَّ يا أيُّهأ الَّذيـــَن آَمنُوا أط   

وهُ إلَى هللاَّ   ُســــول   فإ ْن تَنَاَزْعتُْم ف ي َشيٍء فَردُّ {والرَّ  

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der beste Anführer deiner Soldaten soll derjenige sein, der die Menschen mit 

seinem Beistand tröstet und ihnen von seinem Reichtum spendet, und zwar in 

dem Maße, dass es auch ihre Angehörigen umfasst, bis ihre Sorgen zu einer 

einzigen Sorge werden, 

nämlich der Kampf gegen die Feinde. Tatsächlich macht dein Mitleid mit ihnen 

ihre Herzen dir gegenüber weich. Der beste Trost des Statthalters ist die 

Herstellung der Gerechtigkeit im Land, sie ruft Liebesbezeugungen seitens der 

Untertanen hervor, ihre Liebe aber entsteht nur durch die Unversehrtheit ihrer 

Herzen. Die Handhabe über sie erscheint nur als richtig, wenn sie ihre Herrscher 

schützen und verteidigen, ihren Staat nicht als untragbar betrachten und nicht 

wünschen, dass die Herrscher nicht länger an der Macht bleiben. Erweitere den 

Horizont ihrer Hoffnungen, erteile ihnen weiterhin das beste Lob und zähle die 

Vorzüge derjenigen unter ihnen auf, die sich bewährt haben, denn die häufige 

Erwähnung ihrer guten Taten begeistert die Mutigen und bestärkt die 



Zurückhaltenden, wenn Allah es will. Erkenne bei jedem unter ihnen, was er 

vollbracht hat, und schreibe nicht die  Errungenschaft des Einen dem Anderen 

zu, schätze nicht zu gering, was er vollbracht hat. Die Position des Ehrenmannes 

darf dich aber nicht dazu veranlassen, das, was er Geringes vollbracht hat, für 

groß zu halten, ebenso darf die niedrige Position des Mannes dich nicht dazu 

treiben, das, was er Großes vollbracht hat, für gering zu halten. 

    Wende dich an Allah und Seinen Gesandten, wenn die Missgeschicke dich 

verfolgen und dir die Dinge durcheinander und zweifelhaft erscheinen. Allah 

sagte zu den Leuten, die Er auf den richtigen Weg führen möchte: 

    ,Oh ihr, die ihr glaubt, gehorcht Gott, und gehorcht dem Gesandten und denen 

unter euch, die Befehlsgewalt besitzen. Und wenn ihr in etwas uneins seid, so 

bringt es vor Allah und den Gesandten, sofern ihr an Allah glaubt und an den 

Jüngsten Tag.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ســــــول األخـــــذ, فالرد  إلى هللا األخــــــــذ بمحكــــم كتابــــه  د  إلى الر  والر   

قـــة  .بسن تـــــه الجامعة غيــــر المفر   

 

ـــن ال تضيـــق بــه, ثم  اختــــر للحكم بين الن اس أفضل رعي تك في نفسك       مم   

لة وال يحصـــر من الفــــئ, وال تمحكه الخصـــوم , األمــور  وال يتمادى في الز   

وال يكتفي بأدنى فهــــم دون, وال تشرف نفسه على طمع , رفـــه إلى الحق  إذا ع  

ما بمراجعـــــــــة, وآخذهم بالحجج , وأوقفهم فــــي الش بهات , اقصاه  وأقل هم تبر   

ـن , وأصرمهم عند ات ضـــاح الحكم , وأصبرهم على تكش ف األمور , الخصم  مم   

ثم  أكثر تعاهــــــــــد, وأولئك قليل , اء وال يستميله إغــــر, ال يزدهيه إطــــراء   

ــاس , وافسح له في البذل ما يزيل عل تـــــه , قضائـــه  ,وتقل  معه حاجته إلى النـ   

تك , وأعطه من المنزلة لديك  ليأمن بذلك اغتيال, ما ال يطمع فيه غيره من خاص   

ين قد كان أسيرا فـــــيفإن  هذا الد  , فانظر في ذلك نظرا بليغا , الرجال له عندك   



نيا , يعمل فيه بالهوى , أيدي األشرار  .وتطلب به الد   

 

الك فاستعملهم اختبـــارا       ـــهم محاباة وأثرة , ثم  انظر في أمـــور عم  ,وال تولـ   

,وتوخ  منهم أهل التجربة والحيــــاء , فإن هما جماع مــن شعــب الجور والخيانة   

الحة من أهل البيوتات  ,فإن هم أكرم أخالقا , والقدم فــي اإلســالم المتقــد مة , الص   

,وأبلغ في عواقب األمور نظرا , وأقل  في المطامع إشــــراقا , وأصح  أعراضا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Sich an Allah zu wenden bedeutet die Befolgung dessen, was Verbindliches 

und Deutliches in Seinem Buch steht, und sich an den Gesandten zu wenden 

bedeutet, nach seinen Aussprüchen und Taten (Sunna) zu handeln, die einigen 

und nicht entzweien. Dann wähle zum Entscheiden den besten deiner 

Untertanen aus, den die Pflichten nicht bedrücken, Konflikte sollen seinen 

Charakter nicht hart machen, er soll nicht auf dem Fehltritt beharren, er soll sich 

nicht scheuen, zur Wahrheit zurückzukehren, wenn er sie herausgefunden hat. 

Er soll sich zu Gier nicht demütigen und sich nicht mit der einfachen 

Wahrnehmung begnügen, ohne in die Ferne zu schauen. Er soll am besten 

vorbereitet sein und mit dem Urteilen aufhören, wenn Ungewissheiten 

auftauchen. Er soll geeignet für die Annahme von Auseinandersetzungen sein, 

den Einwänden der Gegner mit der geringsten Unzufriedenheit begegnen und 

der Geduldigste unter ihnen, wenn die Dinge aufgeklärt sind, und der 

Entschiedenste, wenn das Urteil deutlich ist. Er soll nicht stolzieren, wenn er 

Lob hört und sich zu keiner Verlockung hinziehen lassen, wenn es auch wenige 



sind. Befolge immer seine Entscheidungen, biete ihm ausreichend Geld und 

Material an, so dass er nicht in Armut leben muss und damit sich seine 

Abhängigkeit von den Menschen vermindert. Verschaffe ihm einen Rang als 

dein vertrauter Begleiter, den kein anderer als er genießen darf, damit er bei dir 

vor Mordanschlägen in Sicherheit ist. Also beobachte das aufmerksam, denn 

bekanntlich war diese Religion einst in den Händen von Übeltätern gefangen, in 

denen sie frei nach der Laune und in dem Streben nach dem Diesseits gehandelt 

wurde. 

    Dann schau auf die Angelegenheiten deiner Vertreter,  vertraue ihnen 

Aufgaben an, nachdem du sie auf die Probe gestellt hast, und führe sie weder 

aus Voreingenommenheit noch aus Willkür in ein Amt ein, denn beide sind das 

Zusammentreffen von Ungerechtigkeit und Verrat. Suche unter ihnen Menschen 

mit Erfahrung und Demut aus rechtschaffenen Häusern aus, solche mit den 

Wurzeln islamischer Vorläufer, denn sie sind die Edelgesinntesten, die 

Ehrenhaftesten, die selten ihren Gelüsten nachgehen und den größten Weitblick 

in Bezug auf den Ausgang der Dinge haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ة لهم علــــى استصــالح أنفسهـــم  وغنى, ثــم  أسبغ عليهـــم األرزاق فإن  ذلك قو   

ة عليهم إن خالفوا أمرك , لهم عن تناول ما تحت أيديهم  ,أو ثلموا أمانتك , وحج   

فإن تعاهـــدك, وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ,  ثــم  تفق د أعمالهم  

ـر  ألمورهم  عي ة , حدوة لهــم على استعمــــــــال األمانة , في الس  ,والرفـــق بالر   

اجتمعت بها عليـــــه, فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانــــة , وتحف ظ من األعوان   

,فبسطت عليه العقوبة في بدنـــــــــه , ا اكتفيت بذلك شاهد, عندك أخبار عيونك   

,ووسمته بالخيانة , ثــم  نصبته بمقـــام المذل ة , وأخذته بما أصـــاب من عملـــه   

.وقل دته عار الت همة   

 

ـد أمر الخراج بما يصلح أهله       فإن  في صالحه وصالحهم صالحا لمـن, وتفقـ   

ألن  الناس كل هم عيــــال على الخراج, ـم وال صالح لمن سواهم إال  بهــ, سواهم   



,وليكن نظرك في عمارة األرض أبلغ من نظرك في استجالب الخراج , وأهله   

,ألن  ذلك ال يدرك إال  بالعمـــارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البــــالد   

ــــ, فإن شكوا ثقال , ولم يستقم أمره إال  قليال , وأهلك العباد  أوانقطـــاع, ـة أوعلـ   

ـة , شرب  ,أو أجحف بــــها عطش , أو إحالة أرض اغتمـــــرها غرق , أو بالـ   

وال يثقلن  عليـــــك شئ خف فت بــــــه, خف فت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم   

,وتزيين واليـتــك , فإن ه ذخر يعودون به عليك في عمارة بالدك , الموؤنة عنهم   

حك باستفاضـــة العدل فيهم , حسن ثنائهم مع استجالبك  معتمدا فضــــــل, وتبج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschaffe ihnen Überfluss an Geld und Gütern, denn dies verleiht ihnen Kraft, 

damit brauchen sie nicht zu verzehren, was sich in ihrer Obhut befindet, und so 

hast du ein Mittel gegen sie in der Hand, wenn sie deinem Befehl nicht 

nachkommen oder die Treue brechen. Dann kümmere dich um ihre Arbeit und 

schicke ihnen von den Aufrichtigen und Treuen Aufseher, um sie zu beobachten, 

denn deine unsichtbare Sorge um ihre Angelegenheiten gilt für sie als Anlass, 

sich treu und freundlich gegenüber den Untertanen zu verhalten. Sei 

zurückhaltend gegenüber den Helfern. Falls einer von ihnen seine Hand zu 

einem Verrat ausstreckt und die Berichte deiner Kundschafter dies bestätigen, so 

reicht das als Zeugnis aus, um Strafe über seinen Körper zu verhängen und ihn 

für die Folgen seiner Tat zur Verantwortung zu ziehen. Dann setze ihn an die 

Stelle der Demütigung, kennzeichne ihn mit dem Verrat und hänge ihm die 

Ketten der Schande um. Kümmere dich um die Angelegenheiten der Landsteuer 

(charadj), wodurch sich auch die Landsteuerpflichtigen verbessern, denn wenn 



beides, die Landsteuer und die dazu Verpflichteten sich verbessern, dann 

verbessert sich auch die Lage der anderen. Und es gibt kein Wohl für die 

anderen nur durch sie, weil die Menschen alle mit ihrem Lebensunterhalt 

abhängig sind von den Landsteuern und denen, die dazu verpflichtet sind, diese 

zu zahlen. Widme deine Aufmerksamkeit mehr der Kultivierung des Landes als 

der Eintreibung der Landsteuern, 

denn diese kann nur mit Kultivierung erlangt werden, und wer nach der 

Landsteuer strebt ohne das Land zu kultivieren, der ruiniert das Land und 

vernichtet die Menschen, und seine Regierungszeit dauert nicht lange an. Wenn 

sie sich über eine Last oder eine Seuche beklagen, oder über den Rückgang des 

Wassers, die Feuchtigkeit, die Nässe oder über das Faulen des Bodens durch 

eine Überschwemmung oder seine Dürre, mach ihr Leben leichter, wie du hoffst, 

dass sich ihre Lebensumstände verbessern. Und alles, was du übernimmst, um 

ihr Leben leichter zu machen, soll keine schwere Belastung für dich sein, weil 

dieses ein Einsatz ist, den sie zurückerstatten, um dein Land zu kultivieren und 

dein Amt zu schmücken. Hinzu kommt das Lob, das du von ihnen bekommen 

wirst und dein Stolz, dass du sie  mit Gerechtigkeit überflutet hast, weil du dich 

auf den Zuwachs ihrer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهم  دتهم مـــــن, بما ذخرت عندهم مــــــن إجمامك لهـــم , قو  والثقة منهم بما عو   

لت فيه عليهم من مــا إذا عو  , فرب ما حدث من األمور . عدلك عليهم ورفقك بهــم 

لتــه , احتملوه طيبة أنفسهم بــــه , بعد  وإن ما يؤتـى, فإن  العمران محتمل مــا حم   

وإن مـــا يعوز أهلها إلشراف أنفس الوالة على, خـــراب األرض من إعواز اهلها   

ــة انتفاعهم بالعبــر , وســوء ظن هم بالبقاء , الجمع  .وقلـ   

 

واخصص رسائلك, كت ابك فول  علـــى أمورك خيرهـــــــم  ثم  انظر في حال       

ــــن, بأجمعهم لوجوه صالح األخـــــالق , ال تي تدخل فيها مكائدك وأسرارك  مم   

ـــر, في خالف لك بحضرة مأل , فيجترئ بها عليك , ال تبطره الكرامة  وال تقص   

الك عليك  تها على الصــــــــوابوإصدار جوابا, به الغفلة عن إيراد مكاتبات عم   

وال يعجـــــــــز, وال يضعف عقدا اعتقده لك , فيما يأخذ لك ويعطي منك , عنك   



فإن  الجاهــــــل, وال يجهل مبلغ قدر نفسه في األمور , عن إطالق ما عقد عليك   

ثم  ال يكن اختيارك إي اهــم على فراستــــك, بقدر نفســه يكون بقدر غيره أجهــل   

ن  مـنك واس ضــون لفراســــات الوالة , تنامتك وحســـن الظـ  فإن  الرجـــــال يتعر   

وليس وراء ذلك مـن النصيحة واألمانة شئ ولكـــن, وحسن خدمتهم , بتصن عهم   

وا للصالحين قبلك  ة أثرا , اختبرهم بمـا ولـ  , فاعمــــد ألحسنهم كان فــــــي العام   

فإن  ذلك دليل علــــــــــى نصيحتـــك ّلل  ولمن وليت ,   وأعرفهم باألمانة وجهـــا  

,ال يقهـــــره كبيرهــا , واجعل لرأس كل  أمــــر من أمورك رأســا منهم , أمره   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kräfte verlassen kannst. Es ereignen sich vielleicht Situationen, in denen du dich 

auf sie verlassen musst, und dank  der Erleichterung, die du bei ihnen 

hinterlassen hast und dank ihres Vertrauens durch die Gewöhnung an deine 

Gerechtigkeit und dein Mitleid mit ihnen werden sie es bereitwillig tun. Für den 

Aufbau des Landes wird vieles erduldet zu tragen, was du zu tragen verlangst. 

Die Vernachlässigung des Landes geschieht aber durch die Verarmung seiner 

Bewohner, und diese verarmen wegen der Landsteuer, mit deren Eintreibung die 

Statthalter hauptsächlich beschäftigt sind aufgrund ihres Misstrauens, dass sie 

nicht lange in ihren Ämtern bleiben und weil sie nur wenig Gebrauch von den 

Lehren machen. 

    Prüfe deine Schreiber. Überlasse dem besten von ihnen deine 

Angelegenheiten und vertraue demjenigen die Briefe an, die deine Pläne und 

Geheimnisse enthalten, der mehr gute Eigenschaften besitzt als die anderen, den 

Würdigung und Ehrung nicht in solcher Weise übermütig machen, dass er seine 

Stimme in Anwesenheit der versammelten Leute gegen dich erhebt, den die 

Nachlässigkeit nicht aufhält, dir den Briefwechsel deiner Stellvertreter zu 

überreichen und der deine Antworten genau so übermittelt, wie du sie dir 



vorgestellt hast, egal ob es sich um Geben oder Nehmen handelt. Er soll keine 

Abmachung treffen, die dir wegen ihrer Mängel zum Nachteil gereicht, und er 

soll fähig sein, eine für dich ungeeignete Abmachung aufzukündigen. Er sollte 

sich selbst in allen Angelegenheiten richtig einschätzen, denn der über seine 

Selbsteinschätzung Unwissende ist über die Einschätzung anderer noch 

unwissender. Außerdem sollst du die Auswahl deiner Stellvertreter nicht 

aufgrund deines Scharfblicks, deiner spontanen Annahme, deines Vertrauens 

und deines guten Eindrucks treffen, denn die Männer erkennen den Scharfblick 

ihrer Statthalter durch das Vortäuschen. Und jenseits guter Dienste gibt es nichts 

an Gerechtigkeit und Sicherheit. Prüfe sie aber durch das, was ihnen die Gunst 

der Rechtschaffenen vor dir eingebracht hat.  Wende dich dem Besten von ihnen 

zu, der auf die breite Masse Einfluss hat und durch seine Zuverlässigkeit der 

Bekannteste unter ihnen ist, denn dies ist ein Hinweis auf die Erfüllung deiner 

Aufgabe gegenüber Allah und gegenüber demjenigen, für den du zum Anführer 

ernannt wurdest. Wähle für jede deiner Hauptangelegenheiten einen Anführer 

von ihnen aus, der vor den größeren Dingen keine Nachgiebigkeit zeigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.ومهمــا كان في كت ابك مـن عيب فتغابيت عنـه ألزمته , وال يتش تت عليه كثيرها   

 

ناعـــات وأوص بهم خيرا المقيـــــــم منهـــم       ار وذوي الص  ,ثم  استوص بالت ج   

ـق ببدنــه , والمضطرب بمالــــــه  فإن هــــم مــواد المنافــــع وأسبـــاب, والمترفـ   

ك وبحرك , ال بها من المباعد والمطارح وج, المرافق  ,وسهلك وجبلك , فــي بر   

فإن هم ســلم ال تخــــاف, وال يجترئون عليها , وحيث ال يلتئم الن اس لمواضعـــها   

وفي حواشــي , وتفقـــ د أمورهـــم بحضرتك , وصلح ال تخشى غائلته , بائقتــه   

ا قبيحا , قا فاحشـــا واعلم مع ذلك أن  في كثير منهم ضي, بالدك  واحتكارا, وشح   

ما في البياعات , للمنافع  ـة , وتحك  ة للعام  ,وعيب على الوالة , وذلك باب مضــر   

ـــى هللا  عليــــه وآلـــه منـــــع منــــه  , فامنع من االحتكـــــار فإن  رسول هللا صلـ   

بموازيـــن عدل وأسعـــار ال تجحف بالفريقيـــن مــــــن, بيعا سمحا  وليكن البيع  

ـــــاه , فمن قارف حكرة , البائع والمبتاع  وعاقبـــــــــــه, فنك ل به , بعد نهيك إيـ   

فلى من الذين ال حيلـــــة لهـــــــم . في غيـــر إسراف  ,ثـــم  هللا  هللا  في الطبقة الس   



منى , والمحتاجين , والمساكين  فإن  في هـــذه الطبقـــــة, وأهــل البؤســـى والز   

ا  ـــه فيهـــم , قانعا ومعتــــر  واجعل لهـــــم, واحفظ ّلل  مــــا استحفظك مـــن حقـ   

,وقسمـــا مـــن غال ت صوافي اإلســالم في كل  بلـــــــــد , قسمـــا من بيت مالك   

ـــه , ثــــل ال ذي لألدنــى فإن  لألقصـــى منهم م فال, وكـــل  قـــد استرعيـــت حقـ   

ـك ال تعذر بتضييعك الت افه إلحكامك الكثيـــر المهم  , يشغلن ك عنهم بطر  فال, فإنـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und sich im Gedränge der Dinge nicht verliert. Und was immer auch für Fehler 

bei deinen Stellvertretern auftauchen, auch wenn du die Augen davor verschließt, 

bist du für diese verantwortlich. 

    Ferner nimm die Empfehlungen hinsichtlich der Händler und Werkarbeiter an, 

rate ihnen Gutes, dem an einen festen Ort gebundenen sowie dem 

herumziehenden Händler, der sein Brot mit körperlicher Arbeit verdient, denn 

sie sind die Quelle der Nützlichkeit und die Mittel der Versorgungsbetriebe, 

ebenso wie jenen, die von abgelegenen Orten zu Wasser und zu Lande, über 

Flachland und Berge, herbeigeholt werden, weil sie sich im Hinblick auf ihre 

Lage nicht versammeln können. Die Händler und Werkarbeiter sind ähnlich wie 

Frieden, von ihnen ist keine Missgunst zu befürchten, und ähnlich wie 

Versöhnung, von ihnen ist kein Unheil zu erwarten. Kümmere dich um ihre 

Angelegenheiten durch deine Gegenwart, auch in den Außenbezirken deiner 

Stadt und wisse, dass es mit vielen von ihnen schwer ist, zu handeln, wegen 

ihrer abscheulichen Knauserei, ihres Monopols an Nützlichkeiten und der 

Kontrolle über die Waren. Das ist eine Quelle des Schadens für die breite Masse 

und eine Schande für die Statthalter. Verbiete das Monopol, weil der Gesandte 

Allahs das verboten hat. Der Handel soll im Geiste der Zusammenarbeit 

betrieben werden, mit gerechten Waagen und mit Preisen, die für beide Parteien 



akzeptabel sind, sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer. Und wer das 

Monopol weiter betreibt, nachdem du es untersagt hast, an dem statuiere ein 

warnendes Exempel, bestrafe ihn aber ohne Übertreibung. Sorge dich um die 

untere Schicht der Hilflosen, der Armen, der Bedürftigen, der Elenden und 

derjenigen, die chronisch krank oder alt und gebrechlich sind, denn die Leute in 

dieser Schicht sind immer Bittende oder Bettelnde. So bewahre für Allah, was 

Er dir zu bewahren aufgetragen hat hinsichtlich Seiner Rechte  ihnen gegenüber. 

Lege für sie einen Betrag aus der Staatskasse fest und überlasse ihnen einen 

Anteil an den Feldfrüchten aus den Gebieten der Defensivkriege für den Islam, 

denn derjenige, der am entferntesten lebt, hat das gleiche Recht wie derjenige, 

der am nächsten lebt. Es wird von dir gefordert, die Sorge für das Recht eines 

jeden zu tragen. So soll dich der Übermut nicht von ihnen abhalten, denn keiner 

verzeiht dir, wenn du das Geringfügige unter dem Vorwand, dass du viel 

Wichtiges gemeistert hast, vernachlässigst. So  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر خد ك لهـــم , تشخص هم ك عنهم  وتفق د أمور من ال يصـــل إليــــــك, وال تصع   

ن تقتحمه العيــــــــــون  جال , منهم مم  غ ألولئك ثقتــــك , وتحقره الر  مــــن, ففر   

ثم  اعمل فيهم باإلعذار إلــــى هللا  ,  مفليرفع إليك أموره, أهل الخشيــة ةالتواضع 

ــة أحوج إلى اإلنصاف من غيرهــــم , يوم تلقاه  عيـ  وكل  , فإن  هؤالء من بين الر   

ــــن, فأعذر إلى هللا  في تأدية حق ه إليــه  ق ة فــي الس  ـــد أهل اليتم وذوي الر  وتعهـ   

ـــن ال حيلة لـــه  وذلك علــــى الوالة ثقيــــــل, ــه وال ينصب للمسألـــة نفسـ, مم   

ـــه ثقيـــل  ,وقد يخف فه هللا  علــى أقوام طلبوا العاقبة فصب روا أنفسهــم , والحق  كلـ   

.ووثقوا بصدق موعود هللا  لهــــم   

 

غ لهم فيه شخصك       وتجلس لهم مجلسا , واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفر 

ــــا فتتواضع فيــه ّلل   ,وتقعـــــد عنهـــم جندك وأعوانــــــك ,  ال ذي خلقـــــك عام   

ــــى يكل مك متكل مهــم غيـــــــر متتعتع , من أحراسك وشرطك  فإن ي سمعت , حتـ   



ـــة ال . ) رسول هللا  صل ى هللا  عليه وآلــه يقول في غيــــر موطــن  لــــن تقد س أم   

ــــه من  عيف فيها حقـ  ثًم احتمــــل الخرق منهـــم( . القوي  غير متتعتع يؤخذ للض   

يق واألنف , والعي   ,يبســــط هللا  عليك بذلك أكناف رحمتــــــــه , ونح  عنك الض   

,وامنع في إجمــال وإعذار , وأعط ما أعطيت هنيئا , ويوجب لك ثواب طاعتــه   

الك بمــــــاثم  أمور من أمورك ال بــد  لك مــــن مباشرتهـــا و من ـــها إجابـــة عم   

ومنها إصدار حاجات الن اس يـــوم ورودها عليك بما تحــــــرج, يعيا عنه كت ابك   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lenke deine Aufmerksamkeit nicht von den Menschen ab, und sei ihnen 

gegenüber nicht aufbrausend. Kümmere dich um die Angelegenheiten derer, die 

dich nicht erreichen können, weil die Augen sie ignorieren und die Männer sie 

verachten. Beauftrage für die Suche nach ihnen die Zuverlässigen und die 

Bescheidenen unter den Gottesfürchtigen, um dir über ihren Zustand berichten 

zu lassen. Behandle sie so, dass dir nichts vorgeworfen werden kann, wenn du 

Allah begegnest, denn unter deinen Untertanen gibt es solche, die die 

Gerechtigkeit mehr als  die anderen benötigen, und beweise Allah, dass du für 

jeden von ihnen sein Recht erfüllt hast. Verpflichte dich, für die Weisen und 

Betagten unter denen, die hilflos sind, zu sorgen und für die, die sich das Bitten 

nicht erlauben. Dies ist für die Statthalter eine schwere Last, und das Recht im 

Ganzen ist schwer zu verkraften. Aber Allah erleichtert es für jene, die das 

Jenseits anstreben, sich in Geduld üben und in die Wahrheit des von Allah 

Versprochenen vertrauen. 

    Widme einen Teil deiner Zeit den Leuten, die zu dir persönlich mit ihrem 

Anliegen kommen, befasse dich nur mit ihren Angelegenheiten, bereite dich auf 

eine öffentliche Versammlung vor, in der du dich vor Allah, Der dich erschaffen 

hat, demütig zeigst, weit von deinen Soldaten und Gefolgsleuten, von der Wache 



und den Schutzmännern, damit der, der um das Wort bittet, in deiner Gegenwart 

offen seine Meinung äußern kann, ohne in Verwirrung zu geraten. Ich hörte 

schon den Gesandten Allahs ــــ Gott segne ihn und gebe ihm Heil ــــ zu 

mehreren Gelegenheiten sagen: ,Keine Gemeinde wird rein, wenn sie die 

Schwächeren gegenüber den Mächtigen nicht unverzüglich zu ihrem Recht 

kommen lässt.’ Dann dulde von ihnen die Härte und ihre Unfähigkeit, sie 

auszudrücken. Halte dich fern von Herzenspein und hochnäsigem Benehmen, so 

wirst du unter dem Schirm des Höchsten stehen und den Lohn für den Gehorsam 

ihm gegenüber erhalten. Was immer du spendest, spende es mit Vergnügen, 

Wenn du dich aber weigerst zu spenden, tue es höflich und bitte um 

Entschuldigung. Es gibt noch mehr Dinge, die du unbedingt tun musst. Unter 

ihnen ist die Beantwortung von Anfragen der Leute durch die Stellvertreter, falls 

deine Schreiber unfähig sind, sie zu beantworten. Auch die Weiterleitung der 

Anliegen sofort nach ihrem Eingang gehört dazu, was für deine 

Gefolgschaftsleute eine Verlegenheit bedeutet. Erledige an jedem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

واجعــل, وأمض لكل  يوم عملــه فإن  لكل  يوم مـــا فيــــــه , دور أعوانك بــه ص  

,وأجزل تلك األقســـــــام , لنفسك فـــــي مــا بينك وبين هللا  أفضل تلك المواقيت   

ـي ة  ــــة , وإن كانت كل هـــا ّلل  إذا صلحت فيها النـ  عيـ  .وسلمت منها الر   

 

ة مـا      تخلص به ّلل  دينك إقامـــــة فرائضـــه التـــي هـــي لــه وليكن في خاص   

ــــــة  بت بـــــه, فأعط هللا  من بدنـــــك فــي ليلك ونهــــارك , خاص  ووف  ما تقر   

,بالغا من بدنك ما بلــــــغ , وال منقوص , كامال غيــر مثلـــوم , إلى هللا  من ذلك   

ـرا وال مضي عــــا وإذا قمت في صالتك للن اس فال ت فإن  في الناس مـن, كونن  منفـ   

هنـــــي, به العل ة ولـــه الحاجة  وقد سألت رسول هللا  صل ى هللا  عليه وآله حين وج   

وكـــن, صل  بهم كصـــــــالة أضعفـــــهم : )إلى اليمن كيف أصل ي بهم فقــــــال   

( .بالمؤمنين رحيما   

 



ا بعد فال تطو        فإن  احتجــاب الوالة عـــــــن, لن  احتجابك عن رعي تـــــــك وأم   

يــــق  عي ة شعبة من الض  ــة علم باألمــــور , الر  واإلحتجاب منهم يقطـــــــع, وقلـ   

غير , فيصغـــر عندهـــم الكبيـــر , عنهم علـم ما احتجبوا دونــه  ,ويعظــــم الص   

وإن ما الوالي بشــر, ويشاب الحق  بالباطـــــل , يح ويحســن القب, ويقبح الحســـن   

وليست على الحق  سمـــــات, ال يعرف ما توارى عنه الن اس به من األمـــــــور   

دق مـن الكذب  ـــا امـــرؤ, تعرف بهــــا ضروب الص  وإن ما أنت أحـــد رجلين إم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tag die für ihn vorbestimmte Arbeit, weil jeder Tag seine eigene Arbeit hat. 

Suche dir die günstigsten Zeiten für die Angelegenheiten aus, die dich Allah 

näherbringen, auch wenn alle Zeiten für Allah bestimmt sind, wenn die Absicht 

korrekt ist und sich die Untertanen sicher fühlen. 

    Du sollst deinen Glauben mit besonderen Dingen für Allah von der Heuchelei 

reinigen: Mit der Verrichtung der religiösen Pflichten, die Ihm allein gehören, 

sollst du deine körperliche Tätigkeit bei Tage und bei Nacht Allah widmen und 

davon vollständig und so gut dein Körper kann das ausüben, womit du dich 

Allah näherbringst, nicht unvollendet und nicht ungenügend. Wenn du den 

Leuten im Gebet vorangehst, so sollst du weder abstoßend durch Übertreibung 

sein, noch Zeit vergeuden. Denn es gibt unter den Leuten Körperbehinderte und 

Bedürftige. Ich hatte den Gesandten Allahs ـــــ   Gott segne ihn und gebe ihm Heil 

 als er mich nach Jemen entsandte, gefragt, wie mein Gebet mit dem , ـــــ

jemenitischen Volk sein soll, und er sagte: ,Bete, wenn du sie im Gebet anführst, 

wie der Schwächste unter ihnen betet, und sei gegenüber den Gläubigen 

barmherzig.’ 



    Halte dich nicht lange im Verborgenen vor deinen Untertanen, weil die 

Verborgenheit der Statthalter gegenüber den Untertanen Ausdruck  

der Enge und des geringen Wissens über die Dinge ist. Der Abgeschiedene 

trennt sie von dem Wissen ab, vor dem er sich verborgen hat, so dass das Große 

klein, das Kleine wichtig, das Schöne hässlich, das Hässliche schön und die 

Wahrheit falsch erscheint, denn dann ist der Statthalter nur ein Mensch, der 

nichts über die Dinge weiß, die die Menschen vor ihm verbergen, und die 

Wahrheit hat keine Merkmale mehr, mit denen die verschiedenen Arten der 

Wahrhaftigkeit von der Lüge auseinandergehalten werden können. Wenn du im 

verborgenen bleibst, bist du einer von zwei Arten von Menschen. Entweder bist 

du eine Person, deren Seele zu Recht  großzügig gibt ـــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أو فعــــــــل, ففيم احتجابك من واجب حق  تعطيه , سخت نفسك بالبذل في الحق    

ناس عــــــــــن مسألتك إذافمـــا أسرع كف  ال, أو مبتلى بالمنع , كريم تسديـــــه   

ـــا ال مؤونة فيه عليــــــــك , أيسوا من بذلك  ,مع أن  أكثر حاجات الن اس إليك مم   

.أو طلب إنصـــاف في معاملـــــــة , من شكـاة مظلمــة   

 

ـــة وبطانة فيهـــم استئثار وتطاول  ,وقل ة إنصاف في معاملة , ثم  إن  للوالي خاص   

ة أولئك بقطع أسباب تلك األحــــــوال فاحســــم م وال تقطعـــن  ألحـــد مــــن , اد   

وال يطمعن  منك في اعتقـــــاد عقدة تضر  بمن يليها مــن الن اس, حاشيتك قطيعة   

فيكون مهنأ ذلك لهم, أو عمـل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم , في شرب   



.ــــرة وعيبه عليك في الدنيا واآلخــــــ, دونك   

 

,وكن في ذلك صابرا محتسبا , وألزم الحق  من لزمه مــــن القريب والبعيد        

تك حيث وقع  ,وابتغ عاقبته بمــــا يثقل عليك منـه , واقعا ذلك من قرابتك وخاص   

.فإن  مغبة ذلك محمـــــودة   

 

ـــة بك حيفا فأصحــــر بهم بعذرك       عيـ  ظنونهــم وأعدل عنك, وإن ظن ت الر   

وإعذارا , ورفـــقا برعي تــك , فإن  فـــي ذلك رياضة منك لنفســــك , بإصحارك   

 تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warum versteckst du dich dann vor deiner Verpflichtung, Recht und Ordnung 

wiederherzustellen oder eine gute Tat zu vollbringen? ـــ oder du wirst durch das 

Verweigern auf die Probe gestellt und die Leute werden schnell damit aufhören, 

dich um Hilfe zu bitten, wenn ihre Anliegen kein Gehör finden. Dabei sind die 

meisten Anliegen keine schwere Bürde für dich, wie die Klage über 

Ungerechtigkeit oder das Bitten um gerechte Behandlung in irgendeiner 

Angelegenheit. 

    Ferner hat der Statthalter sein Gefolge und seine vertrauten Leute, die nicht 

frei sind von der Neigung zum Aneignen und Anmaßung sowie wenig gerechte 

Behandlung sind, so gebe ihnen keine Chance, in diese zustände zu geraten, 

indem du die Ursachen dafür entwurzelst. Übereigne niemandem von deinem 

Gefolge oder deinen Verwandten ein Stück Land. Du sollst ihre Begierde nach 

Landbesitz zügeln, weil das den benachbarten Menschen bezüglich der 

Bewässerung des Bodens oder der Gemeinschaftsarbeit Schaden zufügt, indem 

sie die Arbeitsbelastung auf andere übertragen. Der Erlös wird eher ihnen als dir 

zuteil, aber die Schande wird an dir im Diesseits und im Jenseits haften. 



    Zwinge denjenigen zur Wahrheit, auf den sie eine Anwendung findet, sei er 

ein Verwandter von dir oder einer aus der Masse, und sei darin geduldig und 

gewissenhaft. Wann immer dies jemanden von deinen Verwandten und deinem 

Gefolge betrifft, strebe auch hier nach der Wahrheit, auch wenn es dir 

schwerfällt, denn das Ergebnis ist lobenswert.  

    Und wenn die Untertanen glauben, dass du ihnen Unrecht antust, so erscheine 

bei ihnen und bringe deine Entschuldigung vor, und vertreibe den Verdacht mit 

deinem Erscheinen, weil darin eine Schulung für deine Seele in Mildtätigkeit 

gegenüber deinen Untertanen besteht und du darin einen Vorwand, mit dem du 

deinen Wunsch befriedigen kannst, ihr Verhalten der Wahrheit gemäß zu 

korrigieren, findest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـه فيه رضــــى وال ت      ك وللـ  لح, دفعن  صلحا دعــــــــاك إليه عدو  فإن  في الص   

ولكن  الحذر كل  الحـــــــذر من, وراحة من همومك وأمنا لبالدك , دعة لجنودك   

ك بعــد صلحه  ــما قارب ليتغف ل , عدو  وات هــــــم, فخــــذ بالحزم , فإن  العدو  ربـ   

ك عقدة وإن ع, في ذلك حسن الطن   ــــــة, قدت بينك وبين عدو  أو ألبسته منك ذم   

تـــك باألمانة , فحط عهـــدك بالوفــــاء  واجعل نفســك جن ة دون مــــا, وارع ذم   

ق, الن اس أشـــد  عليه اجتماعا , أعطيت فإن ه ليس من فرائض هللا  شيء  مـــع تفر   

وقد لزم ذلك , م الوفــــاء بالعهــــود مــــن تعظيـــ, وتشت ت آرائهـــــم , أهوائهم   

فال, المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا مـــــــن عواقــب الغـــــدر  

تك  ك , وال تخيسن  بعهــــــدك , تغدرن  بذم  فإن ه ال يجترئ علــى,وال تختلن  عدو   

تـــه أمنـــا وقد جعــــــل هللا  عهــده , هللا  إال  جاهل شقــــــي   أفضــــاه بيـــن, وذم   

فال, ويستفيضــــون إلـــى جواره , وحريمــــا يسكنون إلى منعته , العباد برمته   

وال, وال تعقـــد عقدا تجـــوز فيــه العلل , وال خداع فيـــه , وال مدالسة , إدغال   

لـــن  على لحن قول بعد التأكيد والتوثقـــة  ك ضيق أمــر لزمــــكوال يدعون  , تعو   



فإن  صبرك على ضيــــــق, فيه عهــد هللا  إلـــــى طلب انفســــاخه بغيـــر الحق    

وأن, وفضـــل عاقبتـــه خير مـــن غــدر تخاف تبعتـــــه , أمر ترجو انفراجــه   

. رتـــــك فال تستقيـل فيهـــا دنيـــاك وال آخ, تحيط بـــــك مـــــن هللا  فيه طلبــــة   

 

وال, فإن ه ليس شيء أدعـى لنقمــة , وسفكهــــا بغير حل هـــا , إي اك والد مــاء        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lehne keine Versöhnung ab, zu der der Feind dich auffordert und die zur 

Zufriedenheit Allahs führt, denn die Versöhnung ist eine Erholung für deine 

Soldaten, eine Ruhepause von deinen Sorgen und bedeutet Sicherheit für dein 

Land. Aber sei sehr vorsichtig nach der Versöhnung mit deinem Feind, 

vielleicht beabsichtigt er durch die Nähe aus deiner Arglosigkeit Vorteil zu 

ziehen, so sei entschlossen und lasse dich durch gute Eindrücke nicht täuschen. 

Und wenn du mit deinem Feind einen Vertrag abgeschlossen oder ihm eine 

Schutzgarantie geboten hast, so hülle deine Zusage in Treue ein und kümmere 

dich zuverlässig um die von dir vorgebrachte Schutzgarantie. 

Mach dich zum Schutzschild für das, was du versprochen hast, denn unter den 

Vorschriften Allahs gibt es nichts, das die Menschen trotz ihrer 

unterschiedlichen Neigungen und Meinungen näher zueinander bringt als die 

Verherrlichung der Verpflichtungstreue. Die Götzendiener verpflichten sich 

untereinander zur Treue, obwohl sie keine Muslime sind, weil sie begreifen, 

dass der Verpflichtungsbruch schlimme Folgen nach sich zieht. So breche dein 

Wort nicht, verletze deinen Vertrag nicht und betrüge deinen Feind nicht, denn 

niemand darf es wagen, den Gehorsam gegen Allah zu verweigern, außer eines 

unglücklichen Unwissenden. Allah hat Sein Versprechen und Seine 



Schutzgarantie zugesichert, was Er dank Seiner Barmherzigkeit unter Seinen 

Dienern verbreitet. Er hat einen heiligen Platz geschaffen, in dessen Schutz sie 

sich geborgen fühlen und sich in  seiner Nachbarschaft verbreiten können und 

wo nichts von Verdorbenheit, Verrat oder Täuschung zu spüren ist. Genehmige 

kein Abkommen, das unklar ist, und lasse dich auf keine nachträglichen 

Erläuterungen ein. Die Unannehmlichkeiten einer Angelegenheit, welche die 

Verpflichtung gegenüber Allah bereitet, soll dich nicht zur gesetzwidrigen 

Annullierung eines Vertrages treiben. Denn die Unannehmlichkeiten, die du 

standhaft erträgst, in der Hoffnung, dass du dich von ihnen befreist und dass die 

Sache ein gutes Ende nimmt, sind besser als Verrat, dessen Folgen dir Furcht 

einflößen und dich beunruhigen, da du vor Allah danach gefragt und von der 

Rechenschaft weder in deinem Diesseits noch in deinem Jenseits ausgeschlossen 

bist. 

    Hüte  dich vor unrechtmäßigem Blutvergießen, denn nichts schürt den Zorn 

Allahs mehr, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ة من سفك الد مـــــــاء بغيــر, أعظم لتبعة  وال أحرى بزوال نعمـــة وانقطــاع مـد   

ـــها  مبتدئ بالحكم بيــــن العبــاد في ما تسافكوا من الد مـــــــاء وهللا  سبحانه, حقـ   

ا يضعفـــه ويوهنــه, يوم القيـــامة  فال تق وين  سلطانك بسفك دم حرام فإن  ذلك مم   

وال عذر لك عند هللا  وال عندي في قتل العمد ألن  فيــــــــه قــود , بل يزيله وينقله   

بعقوبــة, أو يدك , أو سيفك , أ وأفرط عليك سوطك وإن ابتليت بخطـــــ, البدن   

 فإن  في الوكزة فمـــا فوقها مقتلة فال تطمحـــن  بـــــك نخوة سلطانــــك عــــن أن 

ـــــهم  .تؤد ي إلى أولياء المقتـــــــول حقـ   

 

,اء وحب  اإلطــــــر, والث قة بما يعجبك منهـــا , وإي اك واإلعجاب بنفســـــك        

 فإن  ذلك مــن أوثق فرص الشيطــــــان فـــي نفســــه ليمحـق مــــا يكون مــــــن 

.إحســـان المحسنيــــــــن   

 

أو التزي د في مــــــا كان مــن فعلك, وإي اك والمن  علـــى رعي تك بإحســـانك        

والت زي د يذهــــب,  فإن  المن  يبطل اإلحسان, أو أن تعدهم فتتبع موعـــدك بخلفك   

:قال هللا  تعالـــــــى , والخلف يوجب المقــــت عنـــــد هللا والن اس , بنور الحــق    



ْنَد هللا ً  أَْن تَقُولُوا مــا ال تَْفَعلُوَن }  {َكبَُر َمْقتاً ع   

 

ـــاك والعجلـــة باألمور قبل أوانها       ,ـــــــها أو الت سق ط فيهــــا عند إمكان, وإيـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lässt Seine Gnade eher untergehen, verkürzt die Lebenszeit und hat größere 

Folgen als unrechtmäßiges Blutvergießen. Der erhabene Allah wird am Tag der 

Auferstehung vor Seinen Dienern über das wechselseitige Blutvergießen richten. 

Darum stärke nicht deine Macht durch Vergießen unantastbaren Blutes, weil 

dies zu den Dingen gehört, die die Menschen schwächen, sie sogar beseitigen 

und den Weg für ihren Übergang bahnen. Es gibt keine Entschuldigung für dich, 

weder bei Allah noch bei mir, für den Totschlag, weil in ihm die 

Wiedervergeltung des Leibes liegt. Falls du aber aus Versehen einen Fehler 

begehst und dabei die Bestrafung mit deiner Peitsche, deinem Schwert oder 

deiner Hand übertreibst, weil auch ein Faustschlag oder weniger als dies tödlich 

sein kann, soll dich die Großartigkeit deiner Macht nicht daran hindern, die 

Blutverwandten des Getöteten gemäß ihrer Rechte zu entschädigen. 

     Hüte dich vor Selbstbewunderung und vor der Vorliebe für übertriebenes 

Lob, weil dies eine der günstigsten und zuverlässigsten Gelegenheiten für den 

Satan ist, die guten Taten eines Menschen auszulöschen.  

    Und hüte dich davor, von deinen Untertanen Dankbarkeit für deine Güte zu 

erwarten, deine guten Taten häufig hervorzuheben oder ihnen etwas zu 

versprechen und danach dein Versprechen zu brechen. Denn das Schelten 

schafft die Güte ab, die Selbstverherrlichung raubt der Wahrheit das Licht und 



Wortbruch ruft die Abneigung Allahs und der Menschen hervor. Allah, Der 

Erhabene, sagt: ,Große Abscheu erzeugt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht  

tut! 

    Hüte dich vor Eile in Angelegenheiten, bevor die Gelegenheit gekommen ist, 

oder vor Vernachlässigung, wenn die Zeit für das Handeln reif ist,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـــــرت  فضع كــــــــل  , الوهــن عنها إذا استوضحت  أو, أو الل جاجة فيها إذا تنك   

.وأوقع كَل عمل موقعــــه , أمر موضعـــــه   

 

ــا قـــد, وإي اك واالستئثار بما الناس فيــــه أسوة       ــــا تعنى به مم  والتغابي عم   

ــــه مأخوذ منـــك لغيرك , وضح للعيون  ــــا قليــــل تنكشف عنـــــــك, فإنـ  وعم   

ــــة أنفك , وينتصــف منك للمظلوم , أغطيــة األمور  وســــــــــورة, أملك حميـ   

واحترس مـــن كل  ذلـــك بكف  , وغرب لســــانك , وسطـــــوة يـــدك , حـــد ك   

ـــى يسكن غضبك فتملك االختيــــــار , وتأخير الس طــــوة , البادرة  ولــــن, حتـ   

ــــــك ح, تحكم ذلك من نفسك  ـــى تكثـــــر همومــــــك بذكر المعـــاد إلى ربـ  .تـ   

 

أو, والواجب عليك أن تتذك ر مــا مضى لمن تقد مك مـــن حكومــــة عادلـــة        

ـــة فاضلــــــة  أو فريضــــــة, أو أثر عن نبي نـــــا صل ى هللا  عليــــه وآلـــه , سنـ   

ــــا عملنا به فيـــــــها  في كتاب هللا  فتقتدي بما وتجتهــــد لنفسك فــي, شاهدته مم   

ة لنفسي عليــــك  ,ات باع ما عهدت إليك في عهدي هذا واستوثقت بــــــه من الحج   

ع نفسك إلى هواهـــا  .لكيال تكون لك عل ة عند تسر   

 



ــــاء كـــــــــل  وعظيــــــم قدرته علــــى إعط, وأنا أسأل هللا  بسعــــة رحمته        

ـــــاك لمــــا فيـــه رضـــاه من اإلقـــــامة علـى العـــــــذر, رغبة  أن يوف قني وإيـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vor dem beharrlichen Bestehen darauf, wenn man im Zweifel über die 

Korrektheit ist, oder davor, Erschöpfung ihr gegenüber zu zeigen, wenn sie 

deutlich geworden sind. Lege jede Sache an ihren richtigen Platz und führe jede 

Tätigkeit auf ihren Aufgabenbereich zurück. 

    Hüte dich davor, Sachen allein in Besitz zu nehmen, auf die auch andere 

Menschen Anspruch haben, und sei nicht nachlässig in einer Sache, die das 

Interesse erweckt hat und öffentlich wird, denn dafür wirst du zur Rechenschaft 

gezogen und nicht die anderen. In kurzer Zeit werden sich die Dinge aufklären, 

und der Unterdrückte wird zu seinem Recht kommen. Beherrsche deinen Zorn, 

die Unbesonnenheit deiner Kraft, die Macht deiner Hand und die Schärfe deiner 

Zunge. Achte auf all dies, indem du deine Zunge im Zaum hältst und einen  

Angriff verschiebst, bis dein Zorn verebbt ist und du deine Entscheidung frei 

treffen kannst. Und dies kannst du nicht selbst kontrollieren, bis deine Sorgen 

sich vermehren und du dich an die Rückkehr zu deinem Gott erinnerst. Es ist 

deine Pflicht daran zu erinnern, was dir vorangegangen ist, sei es eine gerechte 

Regierung, ein rechtschaffenes Gesetz, eine Tradition unseres Propheten oder 

eine Pflicht in Allahs Buch, damit du dir an dem ein Beispiel nimmst, was du 

bei uns gesehen hast und wie wir darüber verfügt haben und damit du dich 



anstrengst, das zu befolgen, womit ich dich in diesem meinem vertrag beauftragt 

habe. Du konntest dich von meiner Person überzeugen, auf dass du keine 

Rechtfertigung hast, wenn sich dein Selbst zu seinen Gelüsten hingezogen fühlt.  

    Und ich bitte Allah um Seine umfangreiche Barmherzigkeit, Seine großartige 

Macht, jeden Wunsch zu erfüllen, dass Er mich und dich auf dem Weg des 

Erfolges lenken möge, um Ihm und Seinen Kreaturen immer den klaren Beweis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وجميل األثــر, مع حسن الثنـــــــاء في العبـــــــاد , الواضح إليه وإلى خلقـــــــه   

وأن يختـــــــــــم لي ولك , وتضعيف الكرامـــــــة , الن عمـــــة  وتمام, في البالد   

ـــــا إليــــــه راغبـــــون , بالس عــــــادة والش هـــــــادة  ــــــالم علـــــى, وإنـ  والس   

ـم ـــه عليــــه وآلـــــــه الط يبيـــــن الط اهريـــن وسلـ  ـــى اللـ  ــه صلـ   رســــول اللـ 

ـــــــــالم, تسليما كثيـــــــــرا   والس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorbringen zu können, worin Sein Wohlgefallen liegt, begleitet von dem besten 

Lob seitens der Diener, mit dem guten Zustand des Landes, 

in vollendetem Wohlleben und Verdoppelung der Ehre, und dass Er mein und 

dein Leben mit dem Glück und dem Martyrium vervollständigen möge. 

Wahrlich, wir bitten um die Begegnung mit Ihm. Friede sei über dem Gesandten 

Allahs ــــ Gott segne ihn und gebe ihm Heil!  ــــ  und über den Gutmütigen und 

Reinen seiner Familie. Möge Allah ihnen viel Heil schenken, Friede sei mit dir. 

 

 

 

 

 

 


