
Bescheidenheit 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Esselatu Vesselamu ala Resulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet ya Resulallah. Medet Ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani,  
Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbet vel hayru fi cemiyya 
Unser Orden beruht auf Konversation und unsere Zusammenkunft bringt Segen. 

 
 
 Konversationen sind Ratschläge für das Leben. Das sind die Befehle von Scheich 
Nazim und natürlich auch die Befehle unserer Religion. Ratschläge sind unser Glaube. „Ed 
dini nasiha“. Ratschläge zu geben bedeutet, die Menschen zum Guten zu führen, vom 
Schlechten abzuraten und zu bewahren. Ein Ratschlag kann auch nur aus zwei Wörtern 
bestehen. Es gibt Menschen, die stundenlang reden, jedoch dreht sich keiner um ihm 
zuzuhören. Besser ist es, dass ein Mensch sich nur ein paar Wörter merkt. 
 
 Der bescheidene Mensch ist schön. Der große Prophet; Er ist der Besitzer der 
höchsten Stufe des Universums. Obwohl er solch eine hohe Stufe besitzt, hat niemand 
dieselbe Bescheidenheit wie Er. Die Zeit unseres Propheten war geprägt durch wertlosen, 
aber dennoch arroganten Menschen. Arroganz war normal in ihren Reihen. Je arroganter du 
warst, desto mehr nahm dich die Gesellschaft auf. Es ist nicht wichtig sich selbst 
wertzuschätzen. Wichtig ist die Wertschätzung von Allah (c.c.). ALLAH (c.c) hat den 
Propheten geschätzt und der Prophet entgegnete es mit Bescheidenheit. Er hat diese 
Eigenschaft weiter ausgeführt. Wissend zu sein bedeutete für ihn nicht, arrogant zu werden. 
Durch Bescheidenheit wirst du von Menschen und von der göttlichen Gegenwart geliebt. 
Arroganz jedoch sorgt dafür, dass sich Menschen von dir entfernen. Das bringt uns unser 
geliebter Prophet bei.  
 
 Es gibt viele Hadithe*, Überlieferungen und Biografien. Wenn wir zurückblicken gibt 
es niemanden, der so bescheiden ist. Unser Prophet erledigte seine  Angelegenheiten selbst. 
Wenn die Gefährten des Propheten aufstanden, sagte er,  sie sollen sitzen und er ließ seine 
eigene Arbeit nicht von ihnen erledigen. Es gibt tausende Beispiele darüber.  
 
 Deshalb sollte jemand, der sagt, er sei Weise den Propheten nachahmen. 
Bescheidenheit ist nichts schwieriges, doch für das Ego eines arroganten Menschen wird es 
sehr schwer fallen. Deshalb akzeptierten die Ungläubigen von Quraisch den Islam nicht. 
Wegen ihrer Arroganz sind sie nicht eingetreten. Sie gingen zugrunde, sind in der Hölle. Aber 
bescheidene Menschen werden in der Gegenwart von Allah geschätzt und von seiner 
Umgebung geliebt. Möge Allah uns diesen Ratschlag lehren, möge er auf ewig auf uns sein 
und nicht in Vergessenheit geraten. 
 
 Ve minAllahu Tevfik. El Fatiha 
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*Hadith- Schriftensammlungen, die die Worte des Proheten Mohammeds wiedergeben 
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