
 

 

 

 

 

 

 

EIN MENSCH OHNE LICHT IST WIE EIN TOTER 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Bismillâhirrahmânirrahim 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّور  َوَمن لَّْم يَْجعَِل   َّللاَّ
  

 “Ve men lem yec’alillâhu lehu nûren fe mâ lehu min nûr” (Surah An-Nur - 40). 
“Wenn Allah dem Menschen kein Nur (Allahs Licht) gegeben hätte, dann gebe es kein Nur“ 
sagt Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle hat zu jedem Menschen Licht gegeben. Das 
von Allah gegebene Licht zu erleuchten oder zu erlöschen, ist abhängig von deinen 
Bemühungen. Wer an Allah glaubt (sich ergibt), sein Licht wird sich vergrößern und er wird 
mit diesem Licht leben. „Hay“ (einer von Allah‘s heiligen Namen: der von der Vorewigkeit 
bis zur Ewigkeit Lebendige), also wird der Mensch mit Licht zu den lebendigen gezählt. 
Wer aber nicht an Allah glaubt, sein Licht wird erlöschen und das hat kein Vorteil, denn 
dadurch läuft der Mensch herum wie ein toter.  

 

 أَْمواٌت َغْيُر أَْحيَاء
 
“Emvâtun gayru ahyâin”, sagt Allah Azze ve Celle (Surah An-Nahl - 21). Auch wenn 

er wie ein lebender aussieht ist er wie ein toter. Denn ohne Licht, ist er nur ein nutzloses 
Geschöpf. Allah Azze ve Celle hat dem Adamssohn diese Möglichkeit (Ehre) gegeben. 
Unter allen Geschöpfen hat Allah den Menschen auf der höchsten Stufe erschaffen. Die 
Entwicklung von dem Licht erweitert sich durch die Einhaltung der Gebete und Gebote 
des Herrn und durch die Gehorsamkeit. Wenn du das einhalten würdest, sogar ohne das 
du davon etwas mitbekommst, stärkt das Licht deinen Glauben. Dadurch erlangst du die 
Zufriedenheit des Herrn.  
 

Die Zufriedenheit des Herren ist wichtigste. Damit wir Allah zwischen unseren 

Prüfungen im Leben nicht vergessen, ermahnt er uns. Der Mensch der ihn (Allah) gefunden 

hat, hat gewonnen. Hinten, vorne, all seine Seiten werden zu Licht. Auch sein Schicksal 

wird gesegnet sein.  



 

 

 

 

 

 

 

Die anderen, die Menschen ohne Licht, leben in Finsternis, leben in Dunkelheit. 

Von innen wird er finster, von außen wird er finster, von allen Seiten wird er finster. Selbst 

wenn die Welt ihm gehören würde, würde er daran kein Genuss haben. Er begibt sich mehr 

in Richtung des weltlichen und je mehr er sich in diese Richtung begibt, sinkt er noch tiefer. 

Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns allen gewähren, dass Licht in uns noch 

mehr zu erleuchten insh Allah. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

 

Von seiner Heiligkeit Şeyh Muhammed Mehmet Adil  

  23 Dezember2017/05 Rebiul’ahir 1439 

                                                     Akbaba Dergâhı Früh Gebet 
 

 


