
 

 

 
 
 
 
 

DIE TUGEND DER SURE AL-FATIHA 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Möge Allah der Allmächtige uns nicht vom rechten Weg abweichen lassen. Dank 

und Ruhm sei auf Ihm. Dies ist die Sure al-Fatiha. Erstens, sagt sie Dank und Ruhm für 
Allah. Sie wird genannt die "Assab'ul Mathani" (Ein anderer Name für Sura al-Fatiha, mit 
der Bedeutung die gepriesenen sieben Verse). Sieben Verse für sieben Danksagungen und 
Verherrlichungen. Es ist die erste Sure im Koran. Leute lesen sie als Heilmittel. Es hat 
Segen1, Güte und natürlich eine Einladung für die Menschen im Inneren zu Führung zu 
kommen. 

 
 Allah der Allmächtige ist der Herr aller Welten. Allah sagt, wir sollen nicht 
beunruhigt sein, so lange wie wir mit Ihm sind. Allah ist nicht nur der Besitzer dieser kleinen 
Welt, sondern aller Herrschaften, die keine Grenze und kein Limit haben. Der Verstand ist 
hilflos, wenn er versucht, Seine Herrschaft zu verstehen, sie zu berechnen, oder seine 
Größe zu begreifen. 
 
 Sie leitet uns und zeigt uns den richtigen Weg. Zeig uns diesen schönen Weg und 
halte seine Segnungen ewig auf uns. Es ist der Weg, dessen Segnungen auf jenen Menschen 
sind. Diejenigen, denen Führung gewährt wurden, haben die größte Segnung2 bekommen. 
Materielle Segnungen sind auch eine große Segnung, nachdem man Allah kennt, aber sie 
haben keinen Wert, ohne Allah zu erkennen, wenn man nicht auf dem richtigen Weg ist. 
 
 Lasst uns geradeaus gehen, ohne Abweichung, auf dem Weg von den richtigen 
Leuten. Nachdem sie ein paar Bücher gelesen haben, eine Universität abgeschlossen oder 
irgendwo studiert haben, sehen einige Leute niemanden mehr höher als sich selbst an, sie 
sehen andere als niedriger. Lasst uns nicht auf diesem Weg gehen, sondern auf dem Weg 
unseres Heiligen Propheten (SAW), auf dem schönen Weg, der uns durch unseren Heiligen 
Propheten (SAW) gezeigt worden ist. 
 

 
1. Baraka 2. Nima 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Die Sure bittet Allah den Allmächtigen, uns zu helfen. Sie sagt, dass es der richtige 
Weg ist, nicht der Weg, auf dem schlechte Menschen sind, sondern der gute Weg. Mach, 
dass wir zu den Dienern gehören, auf denen nicht dein Zorn und deine Wut sind, oh unser 
Allah. Dies ist eine knappe Zusammenfassung der Sura al-Fatiha. Bände von Büchern und 
Bibliotheken sind nicht genug, um sie zu interpretieren. Doch egal wie kurz sie auch sein 
mag, ist dies immer noch genug für die Menschen. 

 
Die Menschen sind beunruhigt. Seid nicht beängstigt! Allah der Allmächtige hat uns 

den richtigen Weg gezeigt. Es hat keine Auswirkung, auch wenn die ganze Welt nicht auf 
diesem Weg ist. Sie haben nicht die Segnungen bekommen, und wie Shaitane haben sie 
Allahs Zorn verdient. Sie können sich Allah widersetzen , so viel sie wollen, können 
Menschen auf diesem Weg unterdrücken , so viel wie sie wollen, verleumden oder schlecht 
denken mit allen Arten von Tricks und Fallen. Was sie tun können, ist nur in dieser Welt, 
und das auch nur, wenn sie es überhaupt können. 

 
Was Allah sagt, tritt ein. Allah hat für alles eine Zeit bestimmt. Dies ist die Endzeit. 

Shaitans Anhängern und Soldaten sind in die letzte Phase gekommen, sie haben ihre 
Menschlichkeit verloren, und sind dämonisiert worden. Es muss so sein, wie es ist, damit 
eine Änderung kommen kann, damit Allah der Allmächtige einen Retter sendet. Und das 
hat unser Heiliger Prophet (SAW) versprochen. 
 

Diese Welt wird sich mit Tyrannei und Bösem füllen, sie wird ihre äußersten 
Grenzen erreichen, so dass eine Person aus der Familie unseres Meisters (SAW) kommen 
wird. Sein Name ist wie der Name unseres Meisters (SAW), der Name seiner Mutter ist wie 
der Name der geschätzten Mutter unseres Meisters (SAW), und der Name seines Vaters ist 
auch wie Name des Vaters unser Meisters (SAW). Wir warten auf ihn. Aus diesem Grund 
sollen Muslime geduldig sein. So Allah will ist die Zeit nahe, weil die ganze Welt gegen 
Muslime ist. 

 
Diejenigen, die sagen, sie wärenMuslime und Muslime unterdrücken, sind keine 

Muslime. Wenn sie mit dem Ungläubigen3 sind, wenn sie sie mögen, werden sie mit ihnen 
auferstehen. Ein Muslim unterdrückt nicht. Ein Muslim ist auf dem Weg, den unser Heiliger 
Prophet (SAW) gezeigt hat. Diejenigen, die sagen, sie sind Muslime nach ihrem eigenen 
Denken haben nichts mit Islam zu tun. Allah kennt den Muslim, und Allah kennt den 
Heuchler4. Sie sind mehr Heuchler und Frevler5 als Muslime. Sie sind nicht Muslime auf 
dem richtigen Weg. 

 
 
3. Kafir    4. Munafiq 5. Fasiq 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die gesamte nicht-muslimischen Welt ist gegen die Muslime, weil die Endzeit hier 

ist und die Zeit nahe ist. Die Dinge, über die unser Heiliger Prophet (SAW) sprach, 
erscheinen eines nach dem anderen. Inshallah, wenn die guten Nachrichten (Mahdi Alaihis 
Salam) erscheint, wird die ganze Welt mit Gerechtigkeit und Schönheit gefüllt werden. So 
wie sie jetzt mit Tyrannei, dem Bösen und Hässlichkeit gefüllt ist, wird er das Gegenteil tun: 
Er wird Gerechtigkeit bringen, er wird Schönheit bringen, und er wird Güte bringen. 

 
Er wird auch mit Wundern6 kommen. Nun geht kaum ein Tag vorbei, ohne dass 

jemand behauptet, dass er der Mahdi ist. Es gibt drei bis fünf, die das täglich behaupten. 
Allerdings haben diese Leute nicht die Attribute, die von unserem Heiligen Propheten 
(SAW) erwähnt wurden. Sie haben keine der Qualifikation von Mahdi Alayhis Salam , wie 
sie von unserem Maulana Shaykh Nazim(qs) beschrieben worden sind. Weil Mahdi Alayhis 
Salam wird nicht versuchen, Menschen auf diese Weise einzeln zu überzeugen. Wenn er 
den Takbir7 mit einem Wunder ausspricht, werden alle Menschen mit Glauben in ihrem 
Herzen verstehen, dass der Mahdi erschienen ist und werden ihn hören. 

 
Wenn sie versuchen, die Menschen einzeln davon zu überzeugen, dass sie der Mahdi 

sind, sind drei Jahre, ja tausend Jahre oder sogar hunderttausend  Jahre nicht genug, um 
diese Menschen zu überzeugen. Deshalb ist der wahre Mahdi noch nicht erschienen. 
Inshallah wird es bald sein. Wenn er erscheint, wird so Allah will, die ganze Welt Muslim 
werden und nicht ein einziger Kafir wird überbleiben. Dies ist Allahs Versprechen: wenn 
Mahdi Alaihis Salam erscheint, wird die ganze Welt Muslim in der Endzeit. 

 
Danach wird natürlich der Tag des Gerichts immer näher kommen. Es gibt 

Ereignisse danach, aber was wirklich wichtig ist, ist Mahdi Alaihis Salams Erscheinen und 
das Ende der gegenwärtigen Unterdrückung. Möge Allah der Allmächtige ihn so schnell 
wie möglich erscheinen lassen, so dass er diese Leute Inshallah vor der Unterdrückung 
rettet. 

 
Von nun an gibt es wirklich Unterdrückung. Ein Tyrann unterstützt den anderen 

Tyrann, und der Unterdrückte wird für schuldig befunden. In einer solchen Welt sind wir 
jetzt. Die ganze Welt ist mit dem Tyrannen, der Unterdrückte kann kein Geräusch machen, 
und der Unterdrückte ist schuldig gemacht worden. Aus diesem Grund wird Allah der 
Allmächtige Mahdi Alaihis Salam senden und er wird jedem seine gerechte  Belohnung 
geben. Möge Allah uns nicht vom rechten Weg abweichen lassen, weil dies die größte 
Segnung ist. Wir müssen dafür dankbar zu sein. 

 
6. Karamat 7. Allahu Akbar 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
15. Januar 2016/5 Rabiul Akhir 1437 
Nach Hadra, Akbaba Dargah 

 

 

 

 

 

 

 

 


