
 

 
IGNORANTE MENSCHEN 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minashshaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسََلًما
“Wa iza khatabahum aljahiluna qaalu salama.” (Furqan:63)  

 Sprich keine ignoranten Menschen an. Versuche nicht mit ihnen zu sitzen und 
mit ihnen zu reden. Der heilige Vers (Ayat karima) sagt: „…die, wenn die 
Unwissenden sie ansprechen (natürlich sagen die Unwissenden keine guten Dinge zu 
ihnen, sie sagen schlechte Dinge und machen rüde Bemerkungen),  nur sagen 
„Frieden“ und weitergehen.“ Es ist nicht notwendig die Unwissenden anzusprechen. 
 
 Sie würden sie grüßen und weiter gehen, denn je mehr du mit ihnen redest, 
desto mehr fällst du selber in die Sünde und umso mehr ärgert es dich. Heutzutage 
sind überall ignorante Menschen. Dies ist ein guter Ratschlag. Sprecht sie nicht an. 
Lasst euch nicht auf ihre Ebene herab.  
 
 Wenn jemand einen Rat möchte, dann kannst du mit ihm reden. Es gibt keinen 
Grund zu streiten oder zu debattieren. Denn sie sind unfähig zu verstehen und sie 
machen dich traurig. Es würde auch keinen Nutzen haben. Die ist guter Rat. So gibt es 
keinen Grund traurig zu sein, weil „dieser das und das zu mir gesagt hat“. Allah kennt 
die Wahrheit. Und du kennst sie auch. 
 
 Es ist sogar eine schlechte Sache mit manchen Leuten befreundet zu sein. Ein 
Dichter hat gesagt: „Fa izaja’atka mazlumatin, imma sefatu makamaluhum.”. Es ist gut, 
wenn ein Schlechter, schlechte Dinge über mich sagt. Denn was wirklich schlecht ist, 
ist, wenn er dich „Mein Freund“ und „Du bist gut.“ nennt, dann wird dir geschadet. 
 
 Aus diesem Grund sollt ihr nicht in Streitereien geraten. Versucht nicht, den 
Menschen etwas zu erklären. Lasst sie schimpfen wie sie wollen und sprechen wie sie 
wollen. Ihr lächelt und geht vorbei. Das ist die beste Antwort für sie. Allah gibt ihnen 



 

die beste Antwort. Es gibt keinen Grund traurig zu sein, sich angegriffen zu fühlen und 
dir selber zu schaden. Allah gab ihnen die Antwort und nannte sie Ignoranten. Möge 
Allah die Nation vor Ignoranz beschützen. Sprecht auch ihr die Ignoranten nicht an. 
 

 Al-Fatiha. 

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

31 Oktober 2015, Akbaba Dargah, Morgengebet 


