
	
	

	

	

	

	

 
MENSCHEN WIE ALLIGATOREN 

 
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. 
 

Grundlage unserer Tariqa ist der Vortrag und das Gute kommt durch die 
Versammlung. Unsere Zusammenkünfte sind Versammlungen für Allah, um seinetwillen. 
Solche Zusammenkünfte gibt es nur wenige. Die Menschen laufen allen möglichen 
nutzlosen Dingen hinterher, sie tun sich zusammen, um sie zu erlangen, aber Menschen, 
die sich um Allahs Willen versammeln gibt es nur wenige. Das ist in Ordnung. So ist die 
Natur des Menschen, der Menschheit insgesamt. 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  	َوقَلِیٌل مِّ
 

“Wa qalilun min ‘ibadia sh-shakoor.” (Sura Saba: 13) “Wenige meiner Diener sind 
dankbar.” Mit Menschen zu sein, die Allah liebt, ist eine Form der Dankbarkeit Allah 
gegenüber. Zusammenkünfte, die Allah liebt sind eine Form der Dankbarkeit Ihm 
gegenüber. Wenn Ihr Allah dankbar seid, belohnt er euch zehnfach. Die ist eine 
aufrichtige Zusammenkunft um Allahs Willen und mit Seiner Erlaubnis. 

Wir haben hierdurch keinen weltlichen Nutzen. Es ist die Weisheit Allahs, dass 
wenn jemand hierher kommt, um eine Arbeit zu finden, wir keine für ihn finden können. 
Aber wenn man hier zu dieser Tür kommt, wird Allah einem eine Tür öffnen. Man bringt 
uns nicht in Verlegenheit indem man ein zweites Mal fragt, Allah gibt ihnen Unterhalt 
und sie finden ihr Auskommen. Jeder hier weiß, es ist die Weisheit Allahs, dass jeder der 
hierher kommt, am Ende nur noch um seinetwillen kommt.  

Was das Essen anbelangt, es ist ein Chaos, Konserven kommen aus der 
Suppenküche. Möge Allah mit unserem Koch, Meister Muhsin, zufrieden sein. Er kocht 
gut, aber solches Essen hat man auch zu Hause. Deshalb kommt niemand wegen des 
Essens hierher, nicht wegen Geld, nicht für sonstigen Nutzen. Dies ist ein Platz für Reine 
und Aufrichtige und inshallah wird es so bleiben. 

 

 



	
	

 

 

 

 

Es ist schwierig, heutzutage solche Menschen zu finden, denn die Menschen lassen 
keine Schändlichkeit aus und nichts was ihnen irgendwelchen Nutzen bringen könnte. Sie 
benutzen sogar Allah Azza wa Jalla, um Geld zu machen. Sie sagen es ist Allahs Befehl 
und was uns der Prophet (saw) gesagt hat und benutzen es. Wir sehen wie es geschieht. 
Es ist Endzeit und die Menschen haben sich verändert, sie sind wie Alligatoren geworden.  

Was bedeutet es, wie ein Alligator zu sein? Die Menschen sind dünnhäutig und sie 
spüren das Pieken der kleinsten Dornen. Von den kleinsten Dingen sind sie erstaunt und 
stehen tagelang unter ihrem Einfluss. Doch heute sind alle wie Alligatoren, so viele Dinge 
geschehen jeden Tag, an Dornen brauchen wir nicht mehr zu denken, wenn man ihnen 
einen Nagel mit dem Hammer einschlagen würde, kümmerte sie es nicht.  

Solche Zeiten sind dies. Es wäre einfach, sich den Leuten anzugleichen, und zu 
sagen: “Sie tun das, wir sollten es auch tun.” Es wäre einfach, aber es hat ein schlechtes 
Ende. Von Anfang bis Ende ist es schlecht. Ihr könnt schon im Anfang nichts Gutes 
finden, aber erst recht nichts im Ende. Gelassenheit gibt es bei Ihnen nicht. Unser Weg 
ist schwierig und leicht zugleich. Er ist leicht für den, der in Allah vertraut. Es ist leicht 
wenn man sich ergibt. 

Möge Allah uns gute Menschen treffen lassen, inshallah. Wenn ihr mit guten 
Menschen seid, flüstert euch Shaitan und das Ego hundert tausend Einflüsterungen ins 
Ohr. Seid ihr hingegen von den Leuten auf der Seite des Teufels, die das Gegenteil von 
dem tun was Allah uns gebietet, helfen euch der Teufel und euer Ego. Sie sagen Dir: 
“Geh zu dem, du hast den heiligen und den rechten Weg gefunden. Das ist der wahre 
Mensch nach dem du gesucht hast. Er wird die alles zeigen. Das ist die Person, die dir die 
Dinge so erklärt, wie dein Ego das will. Folge ihm!” Wie wir bereits sagten, beim wirklich 
Wahren, kommen hundert tausend Einflüsterungen und Hindernisse, um dich vom 
rechten Weg abzubringen. 

Unser Weg ist der Weg Allahs und des Propheten (saw). Es ist der richtige Weg. 
Es ist der gerade Weg, den unser heiliger Prophet(saw) in den Sand gezeichnet hat. Dieser 
Weg geht bis zu unserem heiligen Propheten (saw). Und unser heiliger Prophet bringt uns 
in die Gegenwart Allahs, Azza wa Jalla. 

Inshallah, es kommen Menschen von überall her. Aus der ganzen Welt. Ob es 
wenige sind oder viele macht keinen Unterschied. Mit guten Menschen zu sein, ist 
wichtig. Gute Menschen sind die geliebten Allahs, die Heiligen und von ihnen gibt es nur 
wenige. Zahlen sind nicht wichtig, den es ist besser mit einem einzigen guten Menschen 
zu sein als mit vielen Schlechten.  

 



	
	

 

 

 

 

 

Möge Allah euch gewähren mit guten Menschen zu sein, inshallah. Ihr seid von so 
weit her gekommen. Möge Allah mit euch zufrieden sein. Möge Allah euch gewähren gute 
Menschen um euch zu versammeln, inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
18. November 2016/18. Safar 1438 

Post-Hadra, Akbaba Dargah	


