
 

 

ES GIBT ZWEI ARTEN VON WISSEN 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

Die Tarikat besteht aus Konversationen und in der Gemeinschaft findet man Segen. 
 
  
 Wissen ist etwas, was Allah uns gab und befahl. Man muss stets lernen. "Von der 
Wiege bis zum Grab ist Wissen eine Pflicht" sagt Allah. Aber Gutes zu lernen ist wichtig. 
Es gibt zwei Arten von Wissen. Das eine kommt von Allah und das andere vom Satan. 
Das Wissen von Allah hat viele Vorteile. Es verleiht der Umgebung auch einen Vorteil. 
Das teuflische Wissen hat keinen Nutzen. Möge es auch so erscheinen, als hätte es 
zunächst einen weltlichen Nutzen; nach der Verwendung zeigt sich später, ob es einen 
Nutzen hatte oder nicht. 
  
 Das Wissen, das Allah den Menschen gab, ist nicht mal ein Atom im Gegensatz zu 
seinem eigenen Wissen. Trotzdem werden so viele Dinge gemacht. Je mehr sie tun, umso 
mehr steigt ihr Gefühl des Stolzes. Sie sagen, sie hätten es gemacht. So viel zivilisierter 
sind wir geworden, wir haben Bilder gemacht oder Lieder gesungen. Sie denken das wäre 
Wissen. Obwohl all das keinen Nutzen hat, loben sie sich. Wahres Wissen ist es Allah zu 
kennen. Wenn du Allah nicht erkennst, ist als alles andere teuflisches Wissen. Es würde 
mehr Schaden verursachen, anstatt zu helfen. Die Person würde denken  sie sei etwas 
Besonderes. Er sagt du kannst nicht den Wissenstand von Allah erreichen, nicht mal ein 
Hauch von ihm erahnen. Deshalb sagt man, dass das Erlangen von Wissen kein Ende 
kennt. Versucht immer etwas Neues zu lernen. 
  
 "Velâ Yühîtûne Bişey'in Min Ilmihî" Also, ihr habt nicht einmal das Kleinste 
annehmen können, nicht mal in der Größe eines Atoms. Jetzt überlegt. Der Verstand des 
Menschen kann sich sowieso die Stärke und das Wissen Allahs nicht vorstellen. Nicht 
einmal einen kleinen Teil können sie sich vorstellen. Im Moment sind sie dabei den 
Leuten etwas Neues beizubringen. Sei es die Unabhängigkeit oder Sonstiges. Wer bist du 
denn und verlangst nach Unabhängigkeit. Und stellst dich gegen Allah auf. Du bist nicht 
einmal eine Ameise. Die Ameise wird größer als du sein. Lernt das. Das ist Wissen. Wie 
sehr sind wir unfähig? Wie groß ist Allah? Lernt diese Dinge, um danach zu danken. Das 
wahre Wissen ist es für Allahs Segen zu danken und Allahs Befehlen Folge zu leisten. Am 
Größten ist dieses Wissen. Möge Allah uns nutzvolles Wissen geben. Ein Gebet sollte so 
sein. Nutzvolles Wissen sollen wir besitzen. Vor dem nutzlosen Wissen wenden wir uns 
an Allah und unterstehen Ihm. 
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