
 

WISSEN OHNE WEISHEIT IST NUTZLOSES WISSEN 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Shaitan bleibt niemals ruhig und tritt durch jedwede Tür ein. Er versucht den 
Glauben1 der Menschen durch jede Tür zu schwächen. Die unwissende Person, die 
keine Bildung hat, kennt ihre Grenzen etwas besser und traut sich nicht, etwas zu 
sagen. Was wir mit einer unwissenden Person meinen ist, ist ein Mensch, der keine 
Vorstellung von der Religion hat. Wenn sie dabei sind, etwas zu sagen, dann sagen sie 
es meistens nicht, aus Furcht dafür bestraft zu werden. Sie fürchten sich vor Allah oder 
dem Heiligen Propheten (saw) und schämen sich vor den Awliya2. Sie sagen, sie 
könnten dafür bestraft werden und fürchten sich. 
 Damit soll gesagt werden, dass sie Furcht in sich tragen. Unglücklicherweise 
werden Menschen, die nur für ihr Ego studieren im Laufe ihres Studiums immer 
ignoranter. Denn es wird gesagt: „Ra’sul hikmati Makhafatallah.” „Die Quelle der 
Weisheit  ist die Furcht vor Allah.“ Allah zu fürchten ist die größte Weisheit. Das ist es, 
was man am meisten lernen muss.  
 Selbst die unwissende Person hat einen schwachen Glauben in sich und fürchtet 
Allah. Manche sind vollkommen ungläubig geworden und fürchten ihn gar nicht. Oder 
sie sind ein Reittier Shaitans geworden. Sie werden immer pharaonischer, je mehr sie 
studieren und je mehr ihr Wissen zunimmt. Sie werden wie Shaitan. 
 
„Wem auch immer Allah Weisheit gegeben hat, dem hat Er ein großes Gut gegeben.“ 
 

 َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا
 
“Wa man yu’tal hikmata faqad ootiya khayran kathira.” (Sura Baqara:269) Es ist 
überhaupt nicht wichtig zu studieren und ein Gelehrter zu werden. Es hat keinen 
Nutzen, solange du die Weisheit Allahs nicht verstehst, wenn Allah dir keine Weisheit 
gegeben hat. Wissen ohne Weisheit ist Wissen, das nicht gut ist. 
 
 
 

1. Iman  2. Heilige 



 

Nun sehen wir die Gruppe, die sich Salafis nennt in der islamischen Welt. Gewiss 
bringen wir manche Suren durcheinander, wenn wir im Gebet stehen. Sie können den 
Koran auswendig. Wenn sie über Hadithe sprechen, dann können sie zehntausende 
Hadithe auswendig, aber welchen Nutzen hat das, wenn sie die Weisheit dahinter nicht 
verstehen. Sie kennen die Weisheit dahinter nicht.  
 Allah (JJ) sagt: Unterdrückt nicht. Sie unterdrücken. ER sagt: tötet keine 
Menschen. Sie töten Menschen. ER sagt: Besitz und Blut der Muslime sind euch 
verboten3. Sie sagen, das ist erlaubt4. Diejenigen, die das tun, sind Menschen, die den 
Koran auswendig können, ihn ohne Unterbrechung wie ein Uhrwerk rezitieren. Und 
sie wissen zehntausende von Hadithen auswendig. 
 Sie sind lediglich Diener Shaitans, wenn da keine Weisheit vorhanden ist. Sie 
zeigen keine Demut vor Allah (JJ) und sind zu Dienern Shaytans geworden, zu seinen 
Soldaten. Denn die Religion des Islam ist nicht so. Die Religion des Islam ist gutes 
Benehmen, Weisheit und Demut. Was auch immer es für gute Dinge gibt, sie sind in 
der Religion des Islam enthalten. Sehen wir solche Dinge in diesen Leuten? Wir 
können sie niemals sehen. 
 Diese Dinge, die uns gelehrt wurden, die Dinge, die der muslimischen Welt 
gelehrt wurden, kommen von unserem Heiligen Propheten (saw). Durch seine Träger 
unter den Gefährten5,  Sayyidina Abu Bakr (ra) und im besonderen Sayyidina Ali (ra). 
Die Naqshbandi Tariqat kommt von Sayyidina Abu Bakr (ra) und die anderen Tariqats 
kommen von Sayyidina Ali (ra). 
 Sie versorgen den Islam mit Licht. Es gibt keine Furcht, solange sie da sind. 
Jedoch, nach den Osmanen haben sie das Feld leer vorgefunden, die letzten 100 Jahre 
lang, und alle Arten von Uneinigkeit6 sind hervor gekommen. So wie wir es gesagt 
haben, sie sind gebildet, wissend und kommen mit jeder Art von Fitna heraus. Sie 
bringen jede Art von Fitna hervor, aber ich denke nicht, dass sie dumm sind. Sie haben 
einfach keinen Glauben. 
 
 Allah Azza wa Jalla sagt im Koran: 

 

ُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُواقَالَِت اْْلَْعَرا  
 

“Qalatil A’rabu amanna, qul lam tu’minu.” “Die Beduinen sagen, ‘Wir glauben’. Sprich, 
‚Ihr glaubt nicht.‘ “ (Sura Hujurat:14) Er sagt: Ihr habt keinen Iman.“ Ihr seid Muslime 
geworden. Diejenigen, die die Kalima Shahadat aussprechen sind Muslime. Iman ist 
etwas anderes, es ist eine vollständig andere Sache. 
 
 
3. Haram 4. Halal  5. Sahabis 6. Fitna 



 

Wenn man hier von Iman spricht, dann bedeutet Iman ‚taswwuf‘. Ihr müsst an alles 
glauben. Das bedeutet, dass ihr euch vollkommen Allah hingebt mit eurem Glauben. 
Sie können das überhaupt nicht. Weil sie das nicht haben, sind sie mit nichts glücklich 
und tun alle Dinge entsprechend der Wünsche ihres eigenen Egos. 
 Wie wir gestern gesagt haben, sie mögen die Mode. Wir sind den Mazhabs 
1300-1400 Jahre lang gefolgt. Sie sagen jetzt: „Wir haben es satt, Was ist das, Mazhab? 
Wir brauchen keine Mazhab und wir können so handeln wie wir wollen.“ Das ist auch 
eine Mode. Es bedeutet, das Alte nicht zu schätzen und etwas Neues aufzustellen: 
Reform und Mode. 
 Seid einhundert Jahren versuchen sie es vehement, immer wieder nach dem Fall 
der Osmanen. Die neuste Situation, die wir jetzt hier sehen, entspringt aus ihren 
Bemühungen. Überall in der islamischen Welt ist es voll von Shaitans Soldaten. Shaitan 
hat keine Barmherzigkeit. Allah hat Barmherzigkeit. Jetzt sind unbarmherzige Leute, 
die Soldaten Shaitans, in die Öffentlichkeit gekommen. Jedoch unsere Menschen hier, 
Menschen, die nur wenig Bildung haben, haben ihre Lektion nicht gelernt. Sie sagen 
jetzt auch, Mazhabs sind nicht nötig. Tatsächlich verunglimpfen sie die Imame der 
Mazhabs. Sie denken die Menschen in der Vergangenheit wären so wie sie, 
Ramschware, die sich Shaitan verkauft hat und Sklave ihres Egos ist. 
 Aber jene Menschen waren Menschen, die Furcht vor Allah (JJ) hatten. Jeder 
von ihnen hatte einen Shaykh, einen Führer. Es gibt Menschen, von den uns unser 
Heiliger Prophet (saw) gute Nachrichten in den Hadithen gab. Denn Prophet sein 
bedeutet, die Zukunft hervorsagen zu können. Unser Heiliger Prophet (saw) hat uns 
die meisten Dinge vorhergesagt und es gibt noch einige Dinge, die erscheinen werden. 
Unser Heiliger Prophet (saw) hat uns gesagt, was bis zum Jüngsten Tag passieren wird. 
 Er hat auch spezielle Hadithe über Imam A’zam7 gegeben. Und auch über 
Imam Shafi’e. Es gibt verschiedene gute Nachrichten über alle vier Imame. Aber, wie 
wir gesagt haben, wenn du dich frei machst von den Mazhabs, dann kannst du jetzt 
alles tun, was du möchtest. Diese Leute denken, sie würden für immer leben. Nein, so 
ist es nicht. Du kannst reich sein, du kannst arm sein oder du kannst ein Gelehrter sein. 
Was immer du auch bist, es ist eine festgesetzte Zeit und am Ende wirst zur Befragung 
gerufen werden. 
 Ihr seid durch euch selber vom Weg abgekommen. Ihr habt kein Recht andere 
in die Irre zu leiten. Fürchtet Allah. Dieser Ratschlag sollte genug für euch sein, denn 
Allah wird euch befragen. Die Sünden jeder Person, die ihr in die Irre geführt habt, 
werden auch für euch aufgeschrieben werden. Unser Heiliger Prophet (saw) sagt in 
seinen Hadithen, dass je mehr Menschen ihr in die Irre führt, je mehr Menschen ihr 
vom rechten Weg abbringt, desto mehr Sünden werdet ihr haben. 
 
 
7. Abu Hanifa 



 

 Wir lieben Hadrat Imam Azam und wir folgen ihm. Wem sollten wir folgen, 
wenn nicht ihm? Etwa Menschen ohne Verstand, wie euch? Diejenigen, die gegen ihn 
sind, sind entweder ohne Verstand, Verräter oder Heuchler8. Einer dieser drei. Aber 
hier ist es Mode geworden. In der Mode kannst du alles Schlechte finden. Die Sache, 
die diese Leute bei den Muslimen als Mode eingeführt haben, ist das Alte nicht mehr 
zu mögen und nach etwas Neuem zu suchen. 
 Bücher die in der Vergangenheit geschrieben worden sind kann man nicht 
vergleichen mit Büchern die erst vor kurzem geschrieben wurden, denn die Menschen 
früher schrieben ohne Ego. Jetzt stinkt jede Zeile nach Egozentrik, Arroganz, Stolz 
und Selbstsucht. Du kannst die Bücher dieser Leute nicht lesen. Nicht einmal eine 
Seite dieser Bücher kannst man lesen. Aber ihr Schaden fällt auf sie selber zurück. 
Allah beschützt seine Religion und sie werden verachtenswert in beiden Welten sein, 
hier und im Jenseits. 
 Die Verwirrungen sind zahlreich, sie sind auf dem höchsten Niveau in der 
islamischen Welt. Wo du auch hingehst triffst du einen Salafi, Wahabi oder diese 
modischen Leute, die nach Reformen rufen. Sie mögen nichts anderes. So ist es 
momentan. Sie wissen alles besser. Sie werden die Wahrheit finden, wenn sie ein 
bisschen nachdenken. Deshalb sagt unser Heiliger Prophet (saw): 
 

 َساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعبَادَةِ َسنَةٍ تَفَكُُّر 
 

„Eine Stunde Nachdenken ist besser als hundert Jahre Gottesdienst.“ Am Ende wird 

es dich auf den rechten Pfad bringen. 

 Gab es einen Salafi unter unseren Vorfahren, gab es Wahabis in diesen Zeiten? 

Sie bauten damals alle schöne Moscheen, Derghas, Maktabs9 und Medressen10. Sie 

haben uns dieses Heimatland hinterlassen, die Welt des Islam, wie das Paradies. Aber 

diejenigen, die später kamen, haben es ruiniert. Deshalb, wenn ihr darüber nachdenkt, 

ob unsere Vorfahren auf dem richtigen Weg waren oder auf dem falschen, dann 

bedenkt, dass wir sonst zur heutigen Zeit keine Muslime mehr wären. Wenn sie auf 

dem rechten Weg waren, dann müssen wir ihnen folgen. Was immer sie auch getan 

haben, darin müssen wir ihnen folgen ohne es zu ändern. Es ist auch nicht schwer. Es 

ist überhaupt nicht schwer. 

 

 

8. Munafiq 9.Akademien 10.Theologische Schule 



 

 Haltet euch von menschlichen Teufeln, wie diesen, fern. Lasst sie bellen. Sie 

werden ihre Schwierigkeiten bekommen und von dannen gehen, so Allah will. Das 

wird am Ende passieren, aber die Fitna geht weiter, denn wir sind in der Endzeit. Möge 

Allah uns in Sicherheit bewahren. Möge Allah uns Sayyidina Mahdi a.s. schicken. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
22 Januar 2016/12 Rabiul Akhir 1437 
Nach dem Hadra, Akbaba Dargah 


