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Der Sufiislam in Bosnien und Herzegovina 
Dr. Dzevad Hodzic, Faculty of Islamic Studies, Universität Sarajevo 

Der Sufismus hat den bosnischen Islam in merkwüdigem Maβe geistlich und kulturell geformt. Dass 
der Sufismus von Anfang an bis heute sehr stark die islamische Tradition in Bosnien und 
Herzegowina prägt, ist eine Tatsache, die uns hinsichtlich unseres Verständnisses des bosnischen 
Islam leicht irreführen kann. Es geht einfach darum, dass viele, besonders westliche Menschen über 
den Sufismus noch immer eine falsche Vorstellung haben. Das Problem besteht darin, dass die große 
Popularität von Tesawwuf in der westlichen Welt in erster Linie auf den literarisch-ästhetischen 
Reichtum der sufischen Dichtung bezieht. Oder, geht man noch weiter, wie es Chittick1 tut, so bezieht 
sich diese Popularität auf die allgemeine New-Age-Hingabe an verschiedenste Versionen des 
Geistigen, wobei man für einige Dollar einen Kurs im sufischen Tanzen, in der kaballistischen oder 
taoistischen Meditation, tibetanischen Technik der Visualisation, Schamanen-Extasen oder der einfachen 
geistigen Selbstwerdung des Zen besuchen kann. Mit anderen Worten, Tesawwuf wird in der 
heutigen postmodernen Welt  in verdünnten und abgestimmten Dosen konsumiert als eine Form der 
Liebe, während man für seine wahre Erkenntnis und seine tieferen geistlichen Forderungen meistens 
keine Kraft hat. Warum ist das so? „Weil Liebe in der Kultur des Westens“, so Chittick, „von der 
Rationalität, das Herz vom Verstand, und die Weisheit vom Wissen getrennt werden musste. Wir sind 
alle dazu bereit, die Liebe auf die eine, und unser Welt- und Gesellschaftsverständnis auf die andere 
Seite zu legen.“2  

Diese These vom verdünnten Sufismus illustriert Annemarie Schimmel am Anfang ihres Buches 
„Sufismus“. Dieses Beispiel stellt eigentlich ihre eigene Erfahrung der überwiegend westlichen 
Wahrnehmung des Sufismus dar. Im erwähnten Beispiel handelte es sich um eine amerikanische 
Studentin, die zwecks einer Statistik in die Spalte eines Fragebogens ihre „Konfession“ eintragen sollte 
für ein Seminar der Religionsphänomenologie. Sie trug  „Sufi“ ein. „Sufi“? fragte die Professorin. 
„Was tun Sie denn da?“ „Nun, Wir tanzen den Sufi-Tanz, und wir lesen Rumis Gedichte!“ „Können 
Sie denn Persisch?“ „Nein, wieso? Es gibt doch Rumi auf englisch!“ Als die Professorin die 
amerikanische Studentin fragte, ob sie auch den Kor’an studiert hatte, sah sie die Professorin 
ungläubig an und sagte: „Wieso? Wir sind doch Sufis, keine – wie sagt man – Muhammedaner...“ Zur 
Bemerkung der Professorin, dass ein Sufi aber ein muslimischer Mystiker ist, erwiderte die Studentin 
strahlend: „Ah, nein, wir lieben alle Religionen. Es kommt doch nur auf die Liebe an...!“3 

Worauf kommt es an, wenn wir in dieser Gelegenheit über Sufi Islam in Bosnien und Herzegowina 
sprechen sollen? Ausgehend von dieser, hoffe ich, nicht zu provokativen Frage, muss ich sofort am 
Anfang sagen: Nicht alle Muslime in Bosnien sind Sufis, aber alle Sufis in Bosnien sind Muslime.  

Hier möchte ich im ersten Abschnitt über die Sufi-Tradition des Islam in Bosnien und Herzegowina 
einige geschichtliche Fakten vortragen. Danach sage ich im zweiten Abschnitt meiner Darlegung 
einige Worte über zeitgenössische Sufi-Strömungen und über die heutige Lage des Sufismus im 
bosnischen islamisch-religiösen Leben. 

 
 
 
1 William C. Chittick, Sufijski put ljubavi- Rumijeva duhovna učenja (Der sufische Weg der Liebe. Rumis geistige Lehren), aus dem 
Englischen übersetzt von Prof. Dr. Rešid Hafizović, Wissenschaftliches Forschungsinstitut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2005, S.13-17   
2 Ebd., S.17 
3 Annemarie Schimmel, Sufismus, Eine Einfuhrung in die islamische Mystik,  Verlag C. H. Beck oHG, Munchen, 2008. s. 6. 
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Die Erscheinung der Sufi-Orden und die Gründung der sufischen Institutionen und Einrichtungen in 
Bosnien und Herzegowina begann schon in XV. Jahrhundert. So wurde  schon 1462 die Isa-beg Tekke 
(der Derwischkonvent) in Sarajevo gegründet. Etwas später wurden die Ajas-begova Tekke in Visoko 
und die Muslihuddins Tekke in Rogatica errichtet.4  

Die bosnische Geschichte des Islam ist mit den verschiedenen Sufi-Orden und Brüderschaften 
verbunden. Die wichtigsten Orden in der islamsischen Tradition der Bosniaken sind: Maulawi, 
Nakschibandi, Halwati, Kadiri, Rifai, Bektaschi und Hamzawi. 

Obwohl es Mawlawi in den Derwischzentren in den Städten wie Mostar, Konjic und anderen gab, war 
die schon erwähnte Mawlawi-Tekke (Derwischkonvent) in Sarajevo die berühmteste und für die 
bosnische Tradition der Rumis-Lehre die wichtigste. Die wichtigsten Merkmale der Mawlawi-Orden 
sind folgende: Mawlawi wirkten in Bosnien meistens in Stadtgebieten. Sie praktizierten Musik in 
ihren religiösen Ritualen und Zeremonien (sama’). Leben und Liebe sind in der RumisPhilosophie im 
Tanz der Mewlewi-Derwische symbolisch beschrieben, der eigentlich den kosmischen Tanz 
ausdrückt. Und die Sufi-Leute der Mawlawi-Orientierung schenkten auf geistlicher und intellektueller 
Ebene dem wichtigsten Rumi-Werk Mathnawi besondere Beachtung. Durch die geistliche, 
intellektuelle und literarische Beschäftigung mit der Rumis-Lehre erweiterteten Mawlawi-Geistliche, 
Denker und Dichter die hervorragende mystische Philosophie  über die Liebe von Jalaluddin Rumi. 
Eine ganze Reihe von Dichtern und Schriftstellern haben in ihren Werken über Rumis mystische 
Philosophie geschrieben.  In der bosnischen Geschichte der literarisch-mystischen Schöpfung haben 
sich, neben vielen anderen, Fevzi Mostarac (gest. 1747), Fadilpaša Šerifović (gest. 1882), der Dichter 
Ledunija (gest. 1720/21) und Ahmed Sudi Bošnjak (gest. 1596/97) besonders ausgezeichnet.5 Wie 
viele andere Mawlawi-Mystiker haben die Erwähnten im bosnischen geistlich-geschichtlichen 
Horizont die grandiose mystische Philosophie von Jalaludin Rumi eingeführt. Für die bosnische 
geistliche Tradition des Islam ist vor allem Rumis Lehre über die Bedeutung der Liebe bedeutsam, die 
metaphysisch und ontologisch gesehen der Urgrund ist, aus dem die Einheit der Welt und des Lebens 
hervorgeht.  

Der weitverbreiteste Sufi-Orden in der bosnischen islamischen Tradition ist die Naqschibendi-
Bruderschaft. Es soll hier bemerkt werden, dass  der Naqschibendi-Orden für seine Ortodoxie bekannt 
ist. Das charakteristische Merkmal  der naqschibendischen rituellen Technik ist das lautlose 
Gottgedenken (Dhikr). Diese Gemässigkeit war der Grund dafür, dass dieser Orden durch die 
Geschichte die meisten Angehörigen in Bosnien hatte. Die starke sunnitische Herkunft und die 
Prägung dieser Brüderschaft waren der Grund dafür, dass viele Theologen, Imame und geistliche  
Vertreter des offiziellen Islam Mitglieder der Naqschibendi-Bruderschaft waren. Im Laufe der fünf 
Jahrhunderte langen Islamgeschichte gab es in Bosnien viele naqschibendische Zentren: die Gaziler 
Tekke, die Skender-Pasha Tekke, die Jediler Tekke, die Tekke auf Mlini, die Tekke von Shaich Hasan 
Kaimi in Sarajevo, die Naqschibendischer Hanekah (Klause) von Koski Mehmed-Pasha in Mostar, die 
Tekke in Vukeljići bei Fojnica, die Tekke auf Oglavak bei Fojnica, die Tekke in Fojnica, Visoko, 
Travnik, Foča, Seonica bei Konjic, in Luka bei Mostar. Neben anderen mystischen Schöpfern aus der 
Reihe naqschibendischer Dichter zeichnen sich aus: Schaych Abdurrahman Sirri (gest. 1846/47) und 
Schaych Ilhami Baba, der in Travnik nach Ali Džalaluddin Pashas Befehl, wegen seiner scharfen Kritik 

 
 
 
4 Dzemal Čehajić, Derviski redovi u jugoslovenskim zemljama s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, (Derwisch-Orden 
in jugoslawischen Ländern mit besonderem Rückblick auf Bosnien und Herzegovina) Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 
1986. s. 21. Zu diesem Thema siehe auch: Nedim Filipovic, Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku) 
Bemerkungen über die Islamisierung  in Bosnien und Herzegovina im XV. Jahrhundert), Godisnjak, knj. VII, Centar za 
balkanoloska istrazivanja, knj. 5, (Jahrbuch, Band VII, Zentrum für balkanologische Forschungen, Buch) Sarajevo 1970, S. 150-
164. 
5 Džema Čehajić, ibid. s. 32-33 
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an den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissenund sozialen Ungerechtigkeiten hingerichtet 
wurde. 

Die Halwati-Brüderschaft besteht in Bosnien und Herzegowina schon seit dem 16. Jahrhundert. In der 
Halweti-Brüderschaft werden sehr stark Einsamkeit, Asketismus und ein Leben nach strengen 
moralischen Regeln verlangt. Schon im 16. Jahrhundert begann diese Brüderschaft ihre Wirkung in 
Bosnien und Herzegowina. Vor dem Jahr 1531 hatte Gazi Husrev-Beg einen Hanekah für den Halweti 
Derwisch-Orden in Sarajevo errichtet, der  zusammen mit seiner Moschee und seiner Medresa eine 
architektonisch-urbane Ganzheit, den Kern und das Zentrum der Stadt Sarajevo darstellte . In diesem 
dreieckigen System entwickeltete sich  im Laufe der Jahrhunderte eine religiöse Bildung in Sarajevo, 
die von großer Bedeutung nicht nur für die bosnische Hauptstadt, sondern auch für das ganze Land 
war und ist. Gazi die Husrev-Beg Medresa mit der Gazi Husrev-Beg Moschee und dem Gazi Husrev-
beg Hanikah ist die älteste Hochschule des Balkans überhaupt und gleichzeitig die wichtigste 
islamische Bildungsinstitution in Bosnien und Herzegowina. Gazi Husrev-Begs Hanekah hat viele 
Generationen der Sufi-Gelehrten während seiner Wirkung bis zum 2. Weltkrieg ausgebildet. Den 
zweiten Hanekah für die halwatischen Derwische in Sarajevo hat Schaych Ibrahim Bistriegi gegen 
Anfang des 17. Jahrhunderts neben der Mahmadbeg Moschee im Stadtteil Bistrik gegründet. Dieser 
Hanekah blieb bis zum 2. Weltkrieg aktiv. Den dritten Halwatischen Hanikah zusammen mit Madresa 
und der Bibliothek hat Eltschi Ibrahim Pasha um das Jahr 1706 in Travnik errichtet. Dieser Hanekah 
hörtemit seiner Arbeit Ende des 19. Jahrhunderts auf. Neben diesen Hanekah bestanden in Bosnien 
und Herzegowina noch halwatische Tekken in Višegrad, Rudo, Bijeljina, Tuzla, Konjic, Blagaj bei 
Mostar und Prusac.  Unter vielen anderen halwatischen Schriftstellern können wir hier zwei der 
bedeutendsten erwähnen: Alauddin ali-Dede ibn Mustafa Al-Bosawi (Ali Dede Bosnjak) und Ahmad 
Sohn von Mustafa Mujezinović.  Ali Dede Bosnjak hat viele Bücher über theologische, 
hermeneutische, sufische und philosophische Themen geschrieben. Sein berühmtestes Werk ist 
„Hawatim ul-hikam (Der Siegel der Weisheit). Dieses Werk, das 360 Fragen aus dem Bereich der 
sufischen Theosophie, Ethik, Recht und Dogmatik beinhaltet, stellt einen Kommentar zu Ibn Arabis 
theosophischer Methaphysik, Kosmologie und Ontologie dar.6  

Einer der ortodoxen sufischen Orden in Bosnien und Herzegowina war die Kadiri Brüderschaft. 
Neben vielen anderen, die es in Zvornik,  Jajce, Travnik und in anderen Städten in Bosnien und 
Herzegowina gab, ist die Hadži Sinanova Tekke in Sarajevo das berühmteste Zentrum der 
kaderischen mystischen Erziehung und Ausbildung, die zwischen 1638 und 1640 errichtet wurde. Die 
Hadži Sinanova Tekke diente im Laufe der Jahrhunderte als Zentrum, in dem neben regelmäβigen 
Ritualen der Derwische Tasawwuf und andere wissenschaftlich-thelogische Disziplinen studiert 
wurden. Dieser Tekke ist mit einigen Unterbrechungen bis zur heutigen Zeit aktiv geblieben. Es 
könnte interessant sein zu erwähnen, dass die Ländische Regierung für Bosnien und Herzegowina 
diese Tekke während der Zeit der Österreichischen Herrschaft (zwischen 1890 und 1910) 
subventionierte. Angehörige des kaderischen Ordens in Bosnien und Herzegowina leisteten einen 
großen Beitrag zur bosnischen Literatur nicht nur in orientalischen Sprachen sondern auch in der 
bosnischen Sprache. Im Bereich der literarischen Tätigkeit waren besonders erfolgreich: Schaych 
Hasan Kaimi Baba  (17. Jahrhundert), der Dichter Derwisch Mehmed Mejli Gurani (18. Jahrhundert) 
und der berühmte Chroniker Mula Mustafa Bašeski. In diesem Zusammenhang kann man nur Kaimis 
Divan erwähnen, von welchem sich über 60 handschriftliche Exemplare in Bibliotheken in Sarajevo, 
Istanbul, Kairo, Rim und Paris befinden. In seinen Gedichten thematisiert Kaimi die verschiedenen 
Fragen der sufischen Erkenntnistheorie und der theosophischen Methaphysik. Die zentralen Themen 

 
 
 
6 S. Mehmed Handzić, Književni rad bosanskohercegovackih muslimana, (Literarische Arbeit der bosnisch-herzegovinischen 
Muslime) Sarajevo, 1933 und auch: Hazim Šabanović, Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima, (Literatur der 
Muslimanen aus Bosnien und Herzegovina in den orientalischen Sprachen) Sarajevo, 1973. 
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seiner philosophischen Dichtung sind Gott, Mensch, Liebe und Selbsterkenntnis. Nebenbei gesagt, 
muss man bemerken, dass Kaimis theosophisch-philosophische Dichtung eine viel gröβere 
geisteswissenschaftliche Aufmerksamkeit verdient, als sie dieser Dichter bis jetzt genossen hat.  

In Bosnien und Herzegowina gab es auch einen Zweig des bajramischen Ordens, der seinen Namen 
Hamzawi nach seinem Gründer Hamza Bali bekommen hat. Die Hamzawi Tekke war im Dorf 
Orlovići in der Nähe von Vlasenica. Diese Brüderschaft wirkte im 16. Jahrhundert. Die Hamzawi 
wurden wegen ihrer politischen Wirkungen durch die osmanische Regierung gegen Ende des 16. 
Jahrhundert liquidiert.7  

Unter anderem wirkte in Bosnien und Herzegowina auch die Bektaschi-Brüderschaft. Dieser Orden 
war aber nicht stark vertreten. Aus den historischen Dokumenten wissen wir von zwei Bektaschi 
Tekken: einem in der Nähe von Čajniče und einemanderen in Sarajevo. 

Hinsichtlich der modernen Geschichte wurden alle Tekken in Bosnien und Herzegowina nach dem 
Beschluss des Ober-Ulama-Rats (Ulema Medžlis) im Jahr 1931 unter die Oberaufsicht dieses obersten 
Organs der Islamischen Gemeinde in Bosnien und Herzegowina gestellt. Durch diesen Akt bekamen 
die Tekken eine Art Bildungsrolle. Im Jahr 1952 hat die Obersammlung der Islamischen Gemeinde 
beschlossen, alle Tekken in Bosnien und Herzegowina bzw. in Jugoslawien zu schlieβen. Im Jahr 1977 
hat Prof. Dr. Ahmed Smajlović, der ehemalige Vorsitzende des Vorstands der Islamischen Gemeinde 
in Bosnien und Herzegowina, die Wirkung der Derwische stark unterstützt. Nach dem Beschluss des 
Vorstands der Islamischen Gemeinde sind die Derwischorden ein integraler Teil der Islamischen 
Gemeinde und sie arbeiten im Rahmen der Islamischen Gemeinde. Nach der Verfassung der 
Islamischen Gemeinde von 1990 sind Tekken Einrichtungen, in denen religiöse Rituale und 
Angelegenheiten im Einklang mit islamischen Bestimmungen vorgenommen werden. 

Trotz ungünstiger politisch-gesellschaftlicher Umstände (zwei Weltkriege und die kommunistische 
Regierung nach dem 2. Weltkrieg) wurde Rumis Mathnawi während des 20. Jahrhunderts in Sarajevo 
mehr oder weniger intensiv in kleinen sufischen Kreisen  gelesen, erlernt, kommentiert und ausgelegt. 
Die berühmtesten Kommentatoren des Rumis Mathnawi waren Hadži Mujaga Merhemić, Fejzullah 
Hadžibarić und Hafiz Halid Hadžimulić. In der Tekke auf Mlini findet regelmäβig seit 1957  jeden 17. 
Dezember die jährliche Zeremonie Shabi Arus statt, die dem Todestag von Rumi gewidmet ist. Diese 
Zeremonie trägt den Namen Shabi Arus nach dem  gleichnamigen Rumis Ghazel,  in dem Rumi seinen 
Freunden empfiehlt, ihn nicht zu beweinen, wenn er gestorben ist, weil er durch den Tod in eine 
ewige Welt fortgehe. 

In der Tekke auf Mlini (Sarajevo) befindet sich seit 1977 ein Zentralrat für ellen Sufi Tariqats. Die 
verschiedenen Orden und Brüderschaften sind wenig miteinander verbunden. Heutzutage sind in 
Bosnien und Herzegowina etwa 20 Tekken mehr oder weniger aktiv.  

Im Allgemeinen hat der heutige Sufismus in Bosnien und Herzegowina sowohl in organisatorischer, 
als auch in inhaltlicher Hinsicht eine tiefe Transformation erlebt. Der zeitgenössische Sufismus in 
Bosnien und Herzegowina wird in neuen, veränderten Formen praktiziert. Wenn es um das heutige 
sufische Leben geht, gibt es viele Muslime, die mehr oder wenieger den Sufismus praktizieren oder 
mit ihm sympathisieren, aber sie gehören keinem bestimmten Orden an. Viele der zahlreichen Kreise 
und Gruppen praktizieren eine gewisse Art der Mischung verschiedener geschichtlicher Sufi-
Traditionen. Viele Dhikr-Rituale und andere Sufi-Zeremonien finden in zahlreichen Moscheen statt. 
Zahlreiche Imame, die die Moscheen leiten, gehören oder tendieren zu einem der Sufi-Orden und 
viele von ihnen führen selbst in ihre Moscheen Dhikr-Rituale ein. In vielen Städten sind Privathäuser 

 
 
 
7 Safvetbeg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, (Bosniaken und Herzegoviner in islamischer Literatur), 
Sarajevo, 1912, S. 26. 
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und Wohnungen die Stätten, wo die verschiedenen Sufi-Veranstaltungen im Kreise von Bekannten 
und Freunden regelmäβig stattfinden. Die wichtigste Veränderung im heutigen Sufismus in Bosnien 
und Herzegowina im Vergleich zu früher besteht in der Altersstruktur der Sufi-Angehörigen. 
Während früher Sufi-Angehörige überwiegend ältere Leute waren,  zeigen heutzutage  die jüngeren 
Generationen das grösste Interesse am Sufismus. Ein Grund für dieses Interesse könnte sein, dass 
junge Leute von sich selbst zu alternativen Konzepten tendieren. Das ist aber vielleicht nicht der 
einzige Grund für die groβe Attraktivität und Popularität des Sufismus. Der Sufismus bietet jungen 
Leuten neben dem rationalen auch einen sehr glaubwürdigen emotional-geistlichen Inhalt. Während 
sich in einigen Kreisen der sufischen Orientierung Frauen im gleichen Maβe wie Männer versammeln, 
gibt es noch immer Orden und Brüderschaften, an deren öffentlichen Zeremonien nur Männer 
teilnehmen. Die Sufi-Interpretation des Islam zieht sehr oft Leute aus der Welt der Musik und Kunst 
an. Einige Sufi-Lehrer und nach dem Sufismus orientierte Imame sind sehr erfolgreich in der 
psychotherapeutischen und geistlichen Arbeit mit drogenabhängigen Menschen. 

Auf der wissenschaftlich-intellektuellen Ebene stellt der Sufismus in Bosnien und Herzegowina die 
stärkste geistliche Strömung dar. Die Übersetzung von Rumis Mathnawi ist vielleicht unter allen 
islamischen Büchern das am meisten gelesene Buch in Bosnien und Herzegowina. Professor Rešid 
Hafizović hat in den 90-er Jahren Fususu al Hikam von Ibn Arabi in die bosnische Sprache übersetzt 
und eine umfangreiche Studie über Ibn Arabi geschrieben. Neuerdings haben wir in bosnischer 
Übersetzung auch Gazzalis Ihya ulum ad-din. Eine ganze Reihe der vom  Sufismus geprägten Vertreter 
der philosophia perennis sind in die bosnische Sprache übersetzt und viel gelesen worden. An erster 
Stelle sind hier zu nennen Rene Guenon, Frithjof Schuon, Titus Burckhardt, Martin Lings und Seyyed 
Hosein Nasr.  

Der Sufismus beeinflusst das Verstehen und Leben des bosnischen Islams in den folgenden wichtigen 
Aspekten. Unter dem Einfluss des Sufismus wird der Islam in erster Linie als innere Ruhe verstanden. 
Dieses Hauptziel des Islams, nämlich innere Ruhe zu finden, stellt eine Bemühung dar, die man 
grundsätzlich auf individueller Ebene erreichen kann und soll. Das bedeutet weiter, dass die 
Hauptbotschaft des Islams die moralische Vervollkommnung ist. In dem bosnischen Sufismus ist man 
von den ungewöhnlichen Huldwundern abgeneigt. Einige angesehene bosnische Sufimeister haben 
sehr oft betont, dass das gröβte Huldwunder darin bestehe, dass man Gottes Gesetze befolge. In 
diesem Sinne berufen sich die Sufi-Anhänger gerne auf die prophetische Überlieferung, in der 
Muhammed, a.s., sagte, dass Teufel gröβte Angst vor einem scharfen Rand haben. Man kann mit 
Sicherheit sagen, dass nach überwiegender sufischer Auffassung in Bosnien und Herzegowina die 
Wohltätigkeit darin besteht, dass man vermeidet, was Gott verboten hat. Die prophetische 
Überlieferung, in der der Prophet sagte, dass er geschickt wurde, die Moral (ahlaq) zu vervollkommen, 
spielt eine zentrale Rolle in der ganzen bosnischen Wahrnehmung des Islam. Diese moralische 
Forderung des Aufstiegs der Seele, die das Böse reizt (nafs ammara), über die tadelnde Seele (nafs 
lawwama) bis zur Seele im Frieden (nafs mutmainna) ist von bosnischen Muslimen eine sehr breit 
akzeptierte sufische Interpretation des grundlegenden Zwecks des islamischen Lebens.  

Der Sufismus ist eine große geistliche Ressource der Tolleranz des bosnischen Islams. Er trägt sehr 
stark dazu bei,  dass die bosnischen Muslime den Islam als reine Religion betrachten. Dank dem 
Sufismus erfassen  die bosnischen Muslime überwiegend  den Islam als eine Sache des innerlichen 
und individuellen Lebens, was in weiterer Konsequnz dazu führt, dass der bosnische Islam für die 
Individualisierung und Demokratie, für die Trennung von privaten und öffentlichen Lebensbereichen 
offen ist. 

Der Sufismus spielt eine bedeutsame Rolle in der Ästhetisierung des bosnischen Islam. Die sufische 
Betonung der ästhetischen Dimension des Islam geht davon aus, dass Allah selbst schön sei, dass Er 
den schönsten Namen habe (al-asma al-husna), dass Er alles schön schöpfe und dass der Islam die 
Schönheit sei. Im Islam zu leben bedeutet einfach ihsan, das heißt, alles so gut wie möglich und auf 
schönste Weise zu tun. Hier darf man nicht vergessen, dass die sufischen Gottesgedanken (dhikr) 
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gerade in der ständigen Wiederholung der schönsten göttlichen Namen’ (al-ama al-husna) besteht. In 
diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu bemerken, dass Musik im heutigen bosnischen Islam 
sehr gepflegt wird in erster Linie dank des sufischen Einflusses. Der Sufismus ist auch entscheidend 
dafür, dass im bosnischen Islam die Geburtstagsfeier des Propheten Muhammed, a.s. (Mewlid) sehr 
verbreitet ist. Bosnische Muslime kennzeichnen mit Mewlid fast jedes bedeutsame Ereignis in ihrem 
Leben. Mewlid ist vielleicht das wichtigste Merkmal des bosnischen volkstümlichen Islam. 

In den Jahrhunderten hat sich in Bosnien und Herzegowina eine reiche Sufi- und vom Sufismus 
beeinflusste Literatur entwickelt. Diese Literatur, die in der erster Linie Theologie, Theosophie,  
Hermeneutik und Ethik umfasst, ist noch immer ungenügend erforscht. Nebenbei soll hier erwähnt 
werden, dass Eva de Vitray Mejerovich zwei Gedichte, nämlich eines von Musa Ćazim Ćatić und 
eines von Safvetbeg Bašagić in ihre Weltanthologie der sufischen Dichtung eingeordnet hat. 

Der Sufismus spielt in Bosnien und Herzegowina eine groβe Rolle, aber auch in der modernen 
bosnischen Literatur. Hier können wir nur einige Schriftsteller und Dichter hervorheben, die vom 
Sufismus sehr stark beeinflusst sind. Einer der bedeutsamen Romane der modernen bosnischen 
Literatur heißt Derviš i smrt (Der Derwisch und der Tod). Dieser Roman von Meša Selimović beschäftigt 
sich mit der sufischen Auffassung von Leben und Tod in spannendem Zusammenhang zwischen 
moralischen Idealen auf der einen Seite und existentiell-gesellschaftlichen Herausforderungen auf der 
anderen Seite. Ein weiterer groβer zeitgenössischer Schriftsteller heißt Nedžad Ibrišimović und hat 
einen Roman mit dem Titel Vječnik (Der Ewiger) geschrieben. Dieser Roman stellt eine literarisch 
luxuriöse Ausarbeitung der sufischen Sage über einen ewig lebendigen Grünnen Mann dar (Hidr). 
Weitere Dichter, deren Dichtung durch den Sufismus geprägt ist, sind Musa Ćazim Ćatić, Safvetbeg 
Bašagić, Melika Salihbeg Bosnewi und Džemaluddin Latić. 

Dieses Erinnern an die Rolle, die der Sufismus im bosnischen Islam spielt,  können wir mit folgenden 
Worten beschlieβen: Wie schon gesagt wurde, ist der bosnische Islam sehr tief vom Sufismus geprägt. 
Aber gleiches gilt auch umgekehrt: Die bosnische Sufi-Tradition ist sehr tief in der orthodoxen 
islamischen Lehre verwurzelt. Dieser komplemetarische Zusammenhang kann ein 
Erklärungsschlüssel für den Erfolg von beidem sein: des Sufismus in der bosnischen Tradition des 
Islam und des bosnischen Islam in der sufischen Form. 

Der Sufismus ist eine innere Dimension des Islam in Bosnien und Herzegowina, in dem sich der Islam 
als eine geschichtlich lebendige, geistlich erfolgreiche, moralisch glaubwürdige und kulturell offene 
Religion bezeugt. 
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