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MAULID IST KEIN BIDAH 
 

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 

 
Der Monat des Maulid ist ein Monat, der geehrt werden muss. Der größte Segen den 
Allah uns gegeben hat, wir dürfen das nicht vergessen, es ist ein großer Segen zu der 
Nation unseres Heiligen Propheten (SAW) zu gehören. Die Menschen sind in einem 
Zustand der Kopflosigkeit, sie kennen seinen Wert nicht und sie verschwenden ihn. Sie 
eilen anderen, nutzlosen, nicht segensreichen Arbeiten und nicht segensreichen 
Menschen hinterher. Nicht nur nicht segensreich, sondern, sie eilen schädlichen 
Menschen oder Arbeiten hinterher. Allah gibt uns Segnungen und wir sehen diese 
Segnungen nicht. Sie denken sie haben etwas Schönes, Farbiges und was nicht noch 
alles von außen, aber sie sehen nicht den Schmutz, der darunter liegt. Diesen Monat zu 
ehren ist eine der besten Taten, die wir tun können. 
 
 Nennen sie das Bidah¹? Nein, sie sind neu erschienen. So sind manche sich 
dieses Segens nicht bewusst. Dennoch sind die Menschen innerhalb dieses Segens, 
Menschen, die als Muslime erschaffen wurden, im Reich der Ummat Muhammad, aber 
Shaitan möchte, dass sie es verlieren. Sie nennen Maulid Bid’ah. Das ist auch so eine 
Gruppe, die ein paar Bücher gelesen hat und damit ankommt, angeblich den Islam zu 
verstehen. Da ist es, was passiert, wenn sie keinen Murshid als Anführer haben, wenn 
dort kein wahrer Führer ist. Auf diese Art und Weise können die Menschen sehen, 
dass Bücher alleine keinen Nutzen haben. Diese Religion, diese Menschheit und die 
ganze Welt wurden erschaffen für unseren Heiligen Propheten (SAW). Die, die rechten 
Glaubens sind, glauben daran. 
 
 Für uns ist es innerhalb der Säulen des Islam so zu glauben, aber wenn ihr auf 
die Situation der Menschen schaut, führt Shaitan alle in die Irre. Sie nennen diejenigen, 
die unseren Heiligen Propheten (SAW) ehren und Allahs Befehl ausführen, Mushriks², 
Shirk³. Das bedeutet, das Buch, das sie lesen bringt ihnen keinen Nutzen. Bücher 
bringen keinen Nutzen aus sich selbst heraus. Sie müssen uneingeschränkt einem 
geliebten Diener von Allah folgen, sonst ist ihre Situation in keiner Weise gut. 
 
 Wenn eine Sünde in Unwissenheit begangen wird, kann ein Mensch bereuen 
und Allah kann ihm vergeben. Wenn jedoch eine Sünde beharrlich fortgeführt wird, 
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dann erleidet dieser Mensch eine Bestrafung. Unseren Propheten (SAW) nicht zu 
ehren ist eine Sünde, nicht Makruh4 , sondern eine Sünde. Allah Azza wa jalla fordert 
auf unseren Heiligen Propheten zu ehren, über ihn Salat und Salam auszusprechen, 
sein Dhikr zu machen und ihn zu besuchen. Unser Meister (SAW) erklärt: „Für 
derjenige, der mich an meinem Grab besucht ist es so, als hätte er mich während 
meines Lebens besucht.“ Was bedeutet das? Es zeigt, was für eine wichtige Sache und 
hohe Stufe das ist. Es ist nicht so, wie diese Leute es sagen. Es ist kein Bidah oder 
Shirk, den Heiligen Propheten (SAW) zu ehren. Im Gegenteil, es ist die wertvollste und 
am meisten belohnte Tat. Allah Azza wa Jalla erklärt, Salat und Salam zu machen. 

 

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ُِموا تَْسِلي َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي   ًماإِنَّ اَّللَّ
 
 „InnAllaha wa malaikatahu yusalluna ‘alannabi, ya ayyuhallathina amanu sallu 
‘alayhi wa sallimu tasleema.” (Sura Ahzab:56). ER sagt, macht Salat und Salam. Das 
bedeutet, fortwährend Salat und Salam zu machen. Wann und wie oft wird nicht 
gesagt. Ehrt und macht Salat und Salam so viel wie ihr wollt auf unseren Heiligen 
Propheten (SAW), Allah wird euch entsprechend viel Gutes spendieren und es wird 
niemals verschwendet sein.  
 
 So wie wir gesagt haben sind diese Menschen gebildete Ignoranten. Sie sind zu 
den Spielzeugen Shaitans geworden. Warum sagen wir das? Anscheinend ist der 
Muslimismus gewachsen. Darum verringert Shaitan Dinge im Inneren (des Islam), um 
die Muslime, vom Weg ab, in die Irre zu leiten. Wenn du das in der Vergangenheit 
gesagt hättest, dann hätten sie dich ausgelacht und gesagt: „Wie kann es solch eine 
Sache geben?“. Sie nennen Maulid und unseren Meister (SAW) zu ehren Bidah und 
Shirk. Jedoch sind die Menschen in diesen Tage an solche Dinge gewöhnt und zeigen 
kaum eine Reaktion darauf. 
 
 Wir müssen solchen Leute etwas erwidern. Wenn es eine Strafe gibt, für die 
Person, die kein Gelehrter oder keine gebildete Person ist, dann gibt es die doppelte 
Strafe für diese Leute, die behaupten, sie wären Gelehrte. Warum? Weil sie sich selber 
und andere in die Irre führen. Er leugnet es obwohl er es liest. Möge Allah unsere 
Nation leiten, inshallah mögen sie nicht diesen Leuten folgen. Denn Dunkelheit 
kommt auf die herab, die ihnen folgen. Welchen Sinn hat es, nachdem Allahs Zorn 
herabgekommen ist? Kein Segen und nichts Gutes wird in dem sein, was sie tun. Diese 
Leute machen Allah (JJ) oder den Propheten (SAW) nicht glücklich, aber sie machen 
Shaitan glücklich. 
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 Lasst die Menschen nicht ihrem Ego folgen, sondern lasst sie einem Freund 
Allahs folgen. Das Ego und Shaitan täuschen die Menschen. Die Person, die keinen 
Murshid hat, einen Führer auf dem Weg, verlässt den Weg und tritt ein in die Gefahr. 
Jedoch Menschen, die einen Lehrer haben, einen Ratgeber nahe bei sich, gehen auf 
dem richtigen Weg, ob es Tag ist oder Nacht, erreichen das, was sie sich vorgenommen 
haben zu erreichen und gleiten nicht ab vom Weg. 
 
 Unser Heiliger Prophet (SAW) erklärt, dass es eine gute Tat ist, den Weg zu 
zeigen. Es ist eine Sunna, den Weg zu zeigen. Wenn jemand dich nach der Richtung 
fragt, dann zeigst du ihm den Weg, wenn du ihn kennst und es ist richtig, das zu tun. 
In manchen Ländern, sagen dir die Leute, wenn du sie fragst, das Gegenteil. Es gibt 
viele, die so sind. Wenn die Menschen zu Shaitan gehen und ihn nach dem Weg fragen, 
dann wird er ihnen natürlich den gegenteiligen Weg zeigen. Wenn sie aber die Straße 
nehmen mit jemanden, der den Weg kennt, dann müssen sie niemanden fragen, sie 
beenden ihren Weg in Sicherheit, erreichen einen guten Platz und fühlen sich wohl. 
Ansonsten wird ihr ganzes Leben in Fitna, Verderbtheit und Dunkelheit vorübergehen. 
Letztendlich, selbst wenn sie ihren Glauben bewahren, wird unser Heiliger Prophet 
(SAW) für sie keine Fürsprache einlegen, denn sie akzeptieren auch keine Shafaat. 
 
 Das ist so eine Sache mit diesen Typen. Sie akzeptieren weder Shafaat noch 
akzeptieren sie die Hilfe anderer Menschen. Sie akzeptieren gar nichts. Sie denken, sie 
werden sich retten können mit dem, was sie tun und am Ende werden sie voller Reue 
sein, aber es wird zu spät sein. Denn unser Heiliger Prophet (SAW) wird auf sie nicht 
schauen wegen dem, was sie in dieser Welt getan haben.  
 
 Unser Heiliger Prophet (SAW) schaut auf die sündige Person, aber schaut nicht 
auf diese Leute. Denn sie haben beides, Arroganz und schlechtes Benehmen. 
Arroganz, sie sind stolz auf sich selbst, und alle Arten von Charakterzüge die nicht gut 
sind, sind mit diesen Leuten. Sie sind grobe und raue Leute. Hingegen, sündige 
Menschen, wenn sie sagen: „Ich habe eine Sünde begangen. Shafaat Ya Rasulallah“, 
werden sie die Fürsprache unseres Heiligen Propheten (SAW) erlangen. 
 

تِي  َشفَاَعتيِ ِألَْهِل اْلَكبَائِِر ِمْن أُمَّ
 
„Meine Fürsprache ist für diejenigen meiner Nation die großen Sünden begangen 
haben.“, sagt unser Heiliger Prophet (SAW). Lasst sie respektvoll unserem Heiligen 
Propheten (SAW) gegenüber sein. Möge dieser unser Monat gesegnet sein. Lasst uns 
diesen Monat ehren. Lasst uns uns gegenseitig an diesen Monat erinnern. Lasst uns 
unseres Heiligen Propheten (SAW) mit Salat und Salam gedenken, und mehr Salat und 
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Salam machen. Last uns gute Werke tun, zu Ehren unseres Heiligen Propheten (SAW). 
Lasst uns den Armen und Bedürftigen helfen, zu Ehren seines Maulid. Wenn du ihnen 
sagst, du gibt’s es zu Ehren unseres Heiligen Propheten (SAW), werden sie glücklich 
sein und werden sich nächstes Jahr an diesen Monat des Maulid erinnern. Lasst sie 
glücklich sein, dass sie in diesem Monat des Maulid gut behandelt worden sind. Das ist 
auch eine gute Sache.  
 
 Inshallah erreichen wir noch viel mehr Maulids. möge Allah diesen Gruppen 
Führung geben, diesen schlechten Gruppen. Führung ist von Allah. Möge Allah ihnen 
Vernunft geben. Dank Allah ist dies das Land , Anatolien, mit der stärksten Liebe zum 
Propheten (SAW). Dank Allah haben wir die ganze Welt bereist. Da ist überall viel 
Liebe, aber diese Gruppe ist wie der Krebs. Sie breiten sich nach überallhin aus. 
Shaitan breitet es aus. Wir haben hier nicht viele, dank Allah, aber es gibt viele an 
anderen Plätzen. 
 
 Das ist es, warum wir sagen „Möge Allah sie korrigieren.“. Möge Allah vor 
ihrem Bösen schützen. Ihr feiert den Maulid hier in Leichtigkeit, ihr könnt alles tun, 
aber an anderen Plätzen ist es nicht so leicht. Wenn ihr euch ein bisschen zu viel 
versammelt denken sie sofort, es ist etwas anderes, oder es ist Gefahr von allen Seiten.  
 
 Möge Allah (JJ) der islamischen Welt den Eigentümer schicken, der das 
Eigentum übernimmt. Inshallah. Inshallah, erscheint Mahdi (Alayhis Salam) nächstes 
Jahr, so dass Allah (JJ) die Ummat Muhammad rettet. Möge Allah mit uns allen 
zufrieden sein. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 

 

            

     Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

18 Dezember 2015, Akbaba Dargah, Nach dem Hadra 

 


