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Universaler Sufismus
Die Sufi-Botschaft von Hazrat Inayat Khan

Sufismus bedeutet mehr als bloße Worte und 
Ideen. Er gründet sich nicht auf Dogmen. Einfach 
gesagt: er ist eine Lebensweise, eine Einstellung 
dem Leben gegenüber. Seine Wurzeln reichen tief 
hinab in den reichen spirituellen Boden des alten 
Ägyptens, aber die Blüte des Islam brachte weite-
re Entwicklungen hervor, die zu seinem Status ei-
ner sinnerfüllten Lebensweise führen, die danach 
strebt, das Gleichgewicht zwischen der inneren 
und der äußeren Welt zu bewahren.

Die Lehren von Hazrat Inayat Khan

Dieses tiefgründige spirituelle Buch ist eine Untersu-
chung der Lehren von Hazrat Inayat Khan, der die ural-
te Weisheit der Sufis in einer unserer Zeit angepassten 
Form in die westliche Welt brachte. Zu diesem Zweck 
schuf er den „Universellen Gottesdienst“ mit dem Ziel, 
alle Religionen in einem inspirierenden religiösen Dienst 
zu vereinen.

 Geschrieben mit tief empfundener Hingabe ist Dr. 
Witteveens Buch eine inspirierende Reise durch die inne-
re Weisheit des Universalen Sufismus, die auch ein Licht 
auf die Entwicklung der Sufi-Mystik wirft. Mehr und mehr 
Menschen suchen heute nach innerem und äußerem Frie-
den. Ihnen vermag dieses außergewöhnliche Buch eine 
wesentliche Einsicht zu bieten. Fachkundig geschrieben 
in einem echten Verständnis für die Spiritualität der Sufi-
Mystik umfasst es folgende Themen:

Die lange Geschichte des Sufismus - Hazrat Inayat 
Khans Zeit im Westen - Das reiche Erbe der Sufi-Lehren 
- Die Rolle des Universalen Sufismus zur Schaffung einer 
harmonischen Welt. 
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Dieser Universale Sufismus, wie Hazrat Inayat Khan ihn der Welt vermittelte, bietet eine zutiefst be-
friedigende Antwort auf die Bedürfnisse unserer Zeit. In einer sich immer mehr vernetzenden Welt, in der 
Kulturen und Religionen vermehrt miteinander in Kontakt kommen, offenbart sich zunehmend der große 
Bedarf an Verständnis und Harmonie zwischen den Religionen. Aus diesem Grund schuf Hazrat Inayat Khan 
den Universellen Gottesdienst, der alle Religionen in eineminspirierenden Ritual vereint. Er macht hiermit 
für uns erlebbar, dass alle großen Religionen dieser Welt im Kern eine Einheit bilden. Er zeigt, wie göttliche 
Inspiration von Zeit zu Zeit zu den Menschen kommt, immer im Einklang mit der Kultur und Lebensweise der 
Menschen einer bestimmten Zeit. Religionen haben also unterschiedliche Erscheinungsformen, bergen aber 
gleiche essentielle Wahrheit in sich.

Unserer technisch hochspezialisierten Welt, in der religiöse Traditionen und Dogmen häufig mit der Wis-
senschaft im Konflikt stehen, bietet der Universelle Sufismus eine mystische Philosophie, die einerseits mit 
modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen und andererseits mit Mystik und Religion in Einklang steht. In 
diesem Bereich liegt das große Verdienst von Hazrat Inayat Khan: die Verschmelzung des klassischen, erneu-
erten Sufismus mit persönlicher Originalität und Kreativität und einer universellen Zielsetzung. Eine umfas-
sende und ganzheitliche Vision wie diese, ist gerade für den Bewusstseinszustand der Menschheit unserer 
Zeit von größter Bedeutung.

Am allerwichtigsten ist es jedoch, dem modernen Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie er durch Medita-
tion wieder in Kontakt mit seinem inneren Wesen kommen kann. Die Esoterische Schule der Inneren Kultur 
innerhalb der Sufi-Bewegung gibt dem ernsthaft Suchenden Zugang zu einer Art der spirituellen Führung und 
des spirituellen Trainings, die sich über Jahrhunderte bewährt haben. Hazrat Inayat Khan hält sich dabei 
ganz an die Terminologie und Technik des klassischen Sufismus. Zur Erkenntnis der einen universalen Wahr-
heit führt eine eindeutig bestimmte Art von geistiger Schulung.

Der Umgang mit Meditation und dem inneren Leben erfordert keine Abkehr vom äußeren Leben, im Ge-
genteil, er inspiriert und stärkt uns für unser äußeres Leben. Das Leben in der Welt wird positiv gesehen, 
es ist eine Gelegenheit, unser Bewusstsein zu erweitern, zu lernen und uns so auf die mystische Erfahrung 
vorzubereiten. Gleichgewicht zu schaffen zwischen dem inneren und dem äußeren Leben, ist das Sufi-Ideal.

Über den Autor
Dr. Hendrikus J. Witteveen wurde 1921 in 

Zeist, Niederlande, geboren und wuchs in 
einer Sufi-Familie auf. Schon in jungen Jah-
ren wurde er von der Weisheit des Sufismus 
inspiriert. Mit 18 Jahren wurde er eingeweiht 
und hat sich während seines ganzen Lebens 
dem Studium der Sufi-Botschaft gewidmet, in 
dem er sein inneres Leben mit seinen äuße-
ren beruflichen Aktivitäten verband. Zur Zeit 
ist er Vizepräsident der internationalen Sufi-
Bewegung.
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