
 

BEDECKT DIE FEHLER DER ANDEREN 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
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. 

 
In unserer Tariqa ist es erforderlich dem Sheikh zu folgen. Der Sheikh folgt auch dem 
Heiligen Propheten (saw) und zeigt den Menschen den Weg, der ihm gezeigt wurde. Es 
ist gut sich immer wieder klarzumachen: Tariqa ist ein Weg, es ist der wahre Weg des 
Heiligen Propheten (saw). 
 Es gibt viele Wege, aber nur einen wahren Weg. Dem wahren Weg zu folgen ist 
beides: Pflicht1 und Erlösung. Dem wahren Weg zu folgen bedeutet Freude, denn er ist 
sicher, gesegnet2 und eine strahlende Straße, die Straße, die die Guten nehmen. Kein 
Schaden kommt von dem Weg, den die Guten gehen. Schlechte Menschen entstehen 
nicht durch das Gute. Die Schlechten sind diejenigen, die ihren Weg verloren haben 
und einen krummen/betrügerischen Weg gehen.  
 Unser Heiliger Prophet (saw) zeichnete als Beispiel eine Straße in den Sand. Er 
zeichnete eine Linie und daneben eine größere Anzahl anderer Linien. Er sagte: „Die 
Menschen, die auf dieser Straße gehen, werden sicher sein. Die Menschen, die von 
dieser Straße abirren, die Straße verlassen, werden ruiniert sein.“ 
 Ein Mensch kann der wohlhabendste der Welt und der Beliebteste auf der Welt 
sein. Er kann der Mensch sein, der von den Teufeln auf dieser Welt am meisten geliebt 
wird, aber das ist nutzlos, wenn er die Straße verlassen hat. Er hat keine Standhaftigkeit 
und er hat keinen Nutzen. Wenn er für sich keinen Nutzen hat, wie soll er Nutzen für 
andere haben? Er nützt nicht und stattdessen schadet er. Er ist in die Gruppe der 
Geschöpfe eingetreten, die schaden. 
 Geschöpfe, die schaden sind wertlos und unnötig. Allah (JJ) hat nichts 
Unnötiges erschaffen, jedoch hat er manches als Schwierigkeit und als Test für die 
Menschen erschaffen. Diejenigen, die zu ihnen (den Abgeirrten) aufschauen und ihnen 
folgen werden ruiniert sein. Diejenigen die ihnen nicht folgen, die wissen, dass dieser 
Weg nicht der richtige Weg ist, ihnen nicht nacheifern und sich wieder Allah zuwenden 
sind anders. Allah kann sie in dieser Welt retten und mehr als das, er hat ihnen 
Erlösung im Jenseits versprochen. Alla Azza wa Jalla wird ihnen Villen, Paläste und 
Segnungen3 im Paradies geben für ihre Geduld. Als Gegenleistung für jede Geduld. 
 
1. Fard  2. Baraka 3. Nimat 



 

Die Welt4 versucht die Menschen zu täuschen. Dunya täuscht die Menschen in der Art, 
dass sie denken, sie werden niemals sterben und dass diese Welt für sie sein wird. 
Indes, wenn ihre Zeit gekommen ist, müssen sie gehen, egal ob sie jung oder alt sind. 
Lasst euch nicht von der Welt täuschen. Seid vorsichtig auf dem Weg, wenn ihr auf 
dem Weg Allahs (JJ) seid. Denn je mehr ihr Allah fürchtet, desto mehr werdet ihr in 
Sicherheit sein. 
 Traut euch nicht selbst über den Weg! Allah ist immer mit mir und Allah sieht 
mich: Seid fortwährend in dem Zustand des Jihad5 und sagt: „Lass mich seinen 
Befehlen folgen und seine Verbote nicht übertreten.“ Kämpft den Jihad gegen euer 
Ego6, denn euer Ego ist der größte Feind. 

 

َك نَْفُسَك الَّتِّي بَْيَن َجْنبَْيك ِّ  أَْعدَى َعدُو 
 

“A’da ‘aduwwika nafsuk allati bayna janbayk,” sagte unser Heiliger Prophet (saw). Euer 
Ego, das Ego in euch, ist der größte Feind. Kämpft mit ihm und gebt ihm keine 
Gelegenheit. Es gibt viele Shaitane und viele, die versuchen, einen vom Weg 
abzubringen. 
 Wenn ihr in einer Tariqa seid, dann ist es nötig auf das Acht zu geben, was der 
Shaykh sagt und den Weg fortzuführen, den er zeigt. Schaut nicht auf die Fehler der 
anderen, denn unsere eigenen Fehler sind genug für uns. Allah hat niemanden ohne 
Fehler erschaffen. Jeder hat einen Fehler, einen Makel. Nur die Propheten wurden 
unschuldig erschaffen. Die einzigen Menschen ohne Fehler, ohne Makel und Sünden 
sind die Propheten. Abgesehen von ihnen, haben alle anderen Menschen sicherlich 
Fehler, größere und kleinere. Deshalb, lasst uns auf unsere eigenen Fehler schauen. 
Wenn ihr Fehler bei anderen Menschen seht, dann sagt ihnen diese nicht direkt ins 
Gesicht und erzählt sie auch nicht jedem anderen. Der Name Allahs ist Sattar. Bedeckt 
die Fehler der anderen und Allah wird eure Fehler bedecken. 
 Dies ist auch eine wichtige Sache, denn die Leute in der heutigen Zeit haben 
sich dahingehend verändert, dass sie denken, es wäre ihre Pflicht, wenn irgendetwas 
kleines oder großes passiert, jeden gleich darüber zu informieren. Das ist keine gute 
Sache. Es ist eine der Sachen, die Shaitan lehrt. Derjenige, der andere demütigt, 
demütigt in Wahrheit beide und der Fehler wird sich ausbreiten, andere werden auch 
so handeln und die Scham ist weg. Deshalb ist es keine gute Eigenschaft. Die 
Eigenschaft des Sattar (Bedeckens) ist gut. 
 
 
 
4. Dunya 5. Kampf 6. Nafs 



 

 Bedeckt. Wenn ihr bedeckt, dann wird auch Allah euch bedecken und eure 
Sünden vergeben, die ihr begangen habt. Denn wenn Menschen Sünden begehen, und 
sie tun dies heimlich und erzählen es niemandem, dann wird Allah sie bedecken, weil 
sie es nicht verbreitet haben. Wenn es einmal bedeckt ist, wird Er es nicht am Tag des 
Gerichts wieder aufzählen. Er vergibt und sie werden so gehen. 
 Wenn nicht, wenn sie sagen: „Warum sollte ich vor den Dienern etwas 
verbergen, was Allah weiß,“ dann wird die Strafe für diejenigen kommen, die diese 
Sünde begangen haben. Denn sie haben den Weg dafür gezeigt. Und es gibt dieselbe 
Strafe für diejenigen, die die Sünden begehen, wie für die, die den Weg dazu gezeigt 
haben. 
 Möge Allah unser Ego im Zaum halten und uns gewähren diesen Weg 
fortzusetzen. Der Weg ist nicht schwer, aber Shaitan zeigt es den Menschen, als wäre 
es schwer. Es ist ein schöner Weg, der Weg Allahs (JJ), der Weg des Heiligen 
Propheten (saw). Möge Allah den Menschen gewähren diesen Weg zu sehen, denn je 
mehr gute Menschen da sind, desto mehr Baraka und desto mehr Barmherzigkeit 
kommt auf diesen Platz hernieder. 
 Wenn Menschen zu guten Menschen werden, dann sind sie in Zufriedenheit. 
Dann ist dort Barmherzigkeit und Baraka. Der fehlende Segen eines Ungläubigen7 
verbreitet sich im ganzen Land. Einer nach dem anderen wird ohne Frieden sein, kein 
Segen wird mehr sein und keine Liebe. Inshallah wird sich diese Tariqa ausbreiten und 
die Mashaykh8, die gutes Benehmen9 lehren werden zunehmen. Inshallah werden die 
Ungläubigen und Shaitan zusammenbrechen und zur Hölle gehen. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
13 Februar 2016/4 Jumada al-Awwal 1437 
Nach dem Hadra, Akbaba Dargah 

 
 
 
 
 
 
 
7. Kafir  8. Sheikhs 9. Akhlaq 


