
	
	

	

	

	

	

 
ADAB UND WAHRES WISSEN 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. 

Bismillahir Rahmanir Raheem, 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. 
 

Tariqa, wie wir immer betonen, ist Adab, ist gutes Benehmen. Mit Adab sind alle 
Arten guten Benehmens gemeint. Wenn in der Vergangenheit ein Heiliger sprach, wurde 
das Gesagte von fast allen akzeptiert, jedenfalls hat ihm niemand widersprochen. Wenn es 
jemand nicht akzeptierte, behielt er es für sich und dachte sich: “Sicherlich gibt es in diesen 
Worten eine Weisheit, die ich nicht verstehe. Diese Art Mensch spricht keine leeren Worte.” 
Nachdem man die Tariqas verboten hat, füllte sich die Welt mit schlechtem Benehmen. Sie 
ist voll mit allen Arten schlechten Benehmens, besonders Leute, die von sich behaupten, 
sie seien Muslime, sind betroffen. Seit dem Aufkommen der Wahhabis hat es besonders 
stark zugenommen. 

Die Menschen in einer Tariqa sind mit unserem heiligen Prophet (saw) verbunden, 
über den Shaykh und seine Vorgänger geht die Verbindung bis zum heiligen Propheten 
(saw). Die Worte der Shaykhs sind weise und wunderbar. Ihre Worte werden zum Licht für 
die Menschen. Sie erleuchten ihr Herz, ihr Inneres und ihr Antlitz. Sie machen die 
Menschen glücklich und zufrieden. Wenn der Teufel sie anschaut und sieht, dass sie 
glücklich sind, ärgert er sich.  

Heutzutage sind die Menschen verrückt nach Markennamen, alles was sie anziehen 
muss einen Markennamen tragen. Dies nutzen manche aus und kopieren sie für ein paar 
Cent. Auch das Original wird für wenige Cent hergestellt, sie machen ihren Markennamen 
drauf und verkaufen es für einen Hunderter. Die Nachmacher verkaufen es für 10 oder 20 
Euro und die Leute reißen sich darum. Diese Anhänger des Teufels, ohne Verbindung zum 
heiligen Prophet (saw), all ihr Wissen nützt ihnen nichts, egal wieviel sie davon haben, denn 
Wissen ist nutzlos, wenn es nicht mit Weisheit gepaart ist. Sie kaufen die Sachen, nach 
einmaligem Gebrauch fällt es auseinander und sie werfen es weg. 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

 

Etwas Ähnliches ist uns einmal passiert. Mawlana Shaykh Nazim(qs) liebte es 
Brunnen zu bohren und Wasser bereitzustellen. Er tat dies als Wohltätigkeit für die 
Menschen. Wir haben in Zypern einen Brunnen gebohrt und eine sogenannte Tauchpumpe 
gekauft. Diese Pumpe war fast so groß wie wir selbst, ungefähr eineinhalb Meter lang, aus 
rostfreiem Stahl und glänzte und glitzerte. Wir gingen mit Mawlana Shaykh(qs) den Berg 
hinauf und haben sie in den Brunnen hinabgelassen und sie funktionierte beim ersten Mal 
tadellos. “Schau, alles richtig, sie pumpt das Wasser ganz nach oben”, meinten wir. 

 Dann am zweiten Tag gingen wir wieder hin und sagten uns “lasst es uns nochmal 
versuchen, vielleicht fördert sie sie heute noch mehr.” Sie wurde wieder in den Brunnen 
hinuntergelassen, aber sie funktionierte nicht. “Was ist da passiert?” fragten wir uns. Mach 
dies, mach das, dort gibt es einen Elektiker und einen Mechaniker, aber wir brachten sie 
nicht mehr zum Laufen. Wir schauten sie an, alles war in Ordnung, niemand dachte, dass 
sie kaputt sein könnte. Am Schluss mussten wir erkennen, dass sie nur zum einmaligen 
Gebrauch gemacht war. Eine gute Pumpe war fast viermal teurer. Unsere funktionierte nur 
einmal, aber die von guter Qualität arbeitete jahrelang, sie förderte kontinuierlich Wasser 
und war lange Zeit nützlich. 

Worüber wir sprechen sind die Shaykhs Shaitans, nicht Shaykh vielleicht, denn sie 
nennen sich selbst nicht Shaykh. Sie nennen sich Alim, Hodja, ‘Allama, Professor und 
Doktor. Wenn sie keine Doktoren der Religion wären, sondern normale Doktoren, hätten 
sie wenigstens einen Nutzen. Die nennen sich Doktor der Religion, verstehen jedoch 
garnichts vom Glauben, doch wenn es eine Möglichkeit gibt, Menschen in die Irre zu 
führen, lassen sie sie nichts aus. Sie greifen in ihren Reden Shaykhs und Tariqahs an und 
denken, das wäre nützlich. 

Es ist die Weisheit Allahs (JJ), dass er seine Heiligen beschützt und die erniedrigt, 
die sie angreifen. Niemand respektiert oder liebt sie. Die drei bis fünf Leute, die ihnen 
folgen sind wie sie selbst. Nichts geben sie den Menschen. Sie haben Wegwerfartikel in der 
Hand und denken die ganze Nation folgt ihnen, wenn sie damit winken. 

Niemand kann den Willen Allahs verhindern. Wem Allah hilft, dem kann niemand 
Schaden und niemand kann ihn erniedrigen. Niemand kann erniedrigen, wen Allah mit 
Macht ausgestattet hat. Niemand kann erhöhen und mit Macht ausstatten, wen Allah 
erniedrigt hat. Leute, die ihrem eigenen Ego folgen, täuschen sich selbst. Shaitan täuscht 
sie und schmeichelt ihnen und so gehen sie dahin. Ihr Weg endet in Enttäuschung und sie 
werden es im Jenseits bedauern. 

 



	
	

 

 

 

 

Wie wir schon sagten, haben die Menschen früher zugehört und ihren Nutzen aus 
dem gesagten gezogen. Heutzutage widersprechen sie allem. “Was ist das für ein Mensch? 
Wie lange macht er das schon? Wie alt ist er? Er hat den Menschen so lange gedient und 
war ihnen nützlich. Hat er etwas gutes oder schlechtes gesagt?” Ohne dies zu bedenken 
sprechen sie auf unangemessene Weise und sagen schamlose Dinge. 

Unser Weg gründet auf gutem Benehmen. Wir respektieren den, der unseren 
Propheten (saw) respektiert. Wir respektieren den, der seine Familie und seine Gefährten 
respektiert. Dies ist unser Weg. 

Wir haben jetzt Erlaubnis, die anzusprechen, die diesen Weg verlassen haben und 
die Unsinn verbreiten. Wenn ihr weiter die Heiligen die Shaykhs und Tariqas kritisiert und 
angreift, wird euch Allah strafen und ihr werdet euch wundern, wie euch so etwas zustoßen 
kann.  

Das Hadith Qudsi sagt: “Wer auch immer Meine Heiligen angreift, Meine Geliebten, 
oder ihnen gegenüber Feindseligkeit hegt, dem werde ich mit Feindseligkeit begegnen.” 
Dies sind wichtige Worte. Deshalb machen sich die Heiligen keine Sorgen, denn ihr Glaube 
ist stark. Sie haben mit Gerichten oder Ähnlichem nichts zu tun sie überlassen es Allah. 
Allah (JJ) ist “Ni’mal mawla wa ni’man naseer”, Er ist der beste Herr, der beste Beschützer 
und Er wird siegreich sein. Menschen unter Seinem Schutz fürchten sich vor nichts und 
machen sich um nichts Sorgen. Die ganze Welt könnte gegen sie sein, solange Allah mit 
ihnen ist, genügt es ihnen. Möge Allah uns allen solchen Glauben schenken, inshallah. Möge 
Allah auch diesen Leuten Verstand und Verstehen geben. Ein Mensch mit guter Moral zu 
sein ist das wichtigste. Dies ist das, was uns der Heilige Prophet (saw) gelehrt hat. 

َم ِألُ إِنََّما بُِعْثُت   قِ ْخَال ْألَ ا َصالِحَ تَمِّ
 

“Ich wurde geschickt um gutes Benehmen vollkommen zu machen” sagt er uns. 
Unser heiliger Prophet (saw) spricht, “Ich wurde geschickt gute Lebensweisen und gutes 
Benehmen zu lehren.” Lasst uns auf seinem Weg voranschreiten, inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
25. November 2016/25. Safar 1438 
Nach dem Hadra, Akbaba Dargah	


