
 

WER DURCH STUDIEREN UNWISSEND WIRD 

 

 

Assalamu Aleykum wa Rahmatullah 
Aûzübillâhimina’ş-şhaytâni’r-rajim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Wassalatu wasssalamu ala Rasuluna Muhammadin Sayyidel awwalin wal ahirin. 
Medet Ya Rasulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Rasulullah, Medet ya Mashayihina, Shaykh 

Abdullah Dağıstani, Shaykh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohba wal chayru fi camiyya 

 

 Wissen ist ein riesiger Ozean, aber das Ergebnis des Wissens ist, zuallerst 

Allah zu fürchten. Hadrat Ali (RA), dass der Abschluss des Wissen Makhafatullah 

sei, was die Furcht Allahs bedeutet. Allah zu fürchten und, was wichtig ist, das zu 

tun, was Allah will. 

 Der erste Befehl von Allah, dem Allmächtigen, ist, unseren Heiligen 

Propheten (SAW) zu achten. Heute gibt es viele, die überall studieren. Viele 

studieren Islam Wissenschaften, sie gehen hierhin und dorthin und studieren in 

Universitäten. Ihr Hochmut wächst während ihres Studiums und sie werden stolz 

auf sich selbst und eingebildet. Obwohl es nutzlos ist, solange es einem nicht für 

das Jenseits nützt oder hilfreich ist für die Menschen. Lasst den Respekt unseres 

Heiligen Propheten (SAW) und die Liebe zu unserem Heiligen Propheten (SWA) 

das erste sein, was sie lernen. Wenn sie das erst ein Mal tun, wird nichts ihnen 

Schaden anhaben. 

 Dieser Monat, Allah sei Dank, ist der Monat des Mawlid. Viele 

Festlichkeiten wurden dieses Jahr überall veranstaltet für Mawlid Sharif unseres 

Heiligen Propheten (SAW). Tripolis ist eine wunderschöne Stadt im Libanon. 

Shaykh Mawlana (QS) liebte diesen Ort. Die Menschen dort sind Ahl-e Sunnat wal 

Jamaat und sie lieben Tariqa. Jetzt haben die Menschen, von denen wir sprechen, 

diesen Ort letztes Jahr geplagt. Es ist die Weisheit Allah’s (JJ), dass unser Ikhwan 

nichts tun konnte im letzten Jahr und es dort viel Elend gab.Dieses Jahr kam Alla’s 

Zorn und Wut über sie, sie sind alle verhaftet worden und verschwunden. Dieses 

Jahr war die ganze Stadt erleuchtet. Mawlids und gute Taten wurden vollbracht 

unserem Heiligen Propheten (SAW) zuliebe. Wegen der Anwesenheit dieses 

Respekts feierte die Nation.  



 

 Wenn es Achtung für unseren Heiligen Prophet (SAW) gibt, kommen 

Segnungen und Licht herab. Was wichtig ist für die Menschen, ist, das in ihren 

Gedanken aufnehmen. Wer das nicht in seinen Gedanken erfasst, ist dumm. In 

solchen Menschen ist keine Intelligenz vorhanden. Hört nicht auf solche Menschen 

und folgt ihnen nicht. Sie werden euch in den Ruin mitnehmen. 

 Es gibt natürlich viele unhöfliche Ausdrücke, die ma kennt. Es gibt 

Redewendungen, dass, wenn man mit dem und dem mitgeht, wird dieser einen zum 

schlimmsten Ort mitnehmen, dem schmutzigsten Ort. Solche Menschen sind genau 

so. Lasst uns nicht unseren Mund beschmutzen früh am Morgen, aber die 

Menschen, die unseren Heiligen Propheten (SAW) nicht respektieren und respektlos 

über unseren Heiligen Propheten (SAW) sprechen sind wie jene Kreatur. Genaus so, 

nicht anders. 

 Möge Allah vor ihrem Übel bewahren. Denn einige unwissende Menschen, 

nicht gebildet, sondern Menschen, die unwissend werden, weil sie studieren, 

schenken ihnen Vertrauen. Vertraut ihnen nicht. Deshalb sollten Menschen, die 

Islam Wissenschaften studieren, sich zuerst mit einem Murshid verbinden. Nicht 

eine Jamaat, sondern eine Tariqa ist es, die einen auf den rechten Weg bringt. Eine 

Jamaat arbeitet für die Welt und hat keine Verbindung zu unserem Heiligen 

Propheten (SAW). Möge Allah es uns gewähren, dass wir auf dem richtigen Weg 

bleiben. Mögen wir nicht vom richtigen Weg abkommen Inshallah. Mögen wir 

standhaft bleiben. 

 

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 

 

            

         Hadrat Shaykh 
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