
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH LIEBT DIE GEMEINSCHAFT 

 
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. 
 

Allah, erhaben und gepriesen sei Er, liebt die Gemeinschaft. “Yadullahi ma’al 
jama’ah” ist ein heiliges Hadith. “Allahs Hilfe, seine Hand, ist mit der Gemeinschaft.” Wo 
auch immer sich gute Menschen versammeln, müssen sie zusammenhalten. 

Der Teufel zerstört die Gemeinschaft und die Einheit der islamischen Welt. Wenn 
es Einheit gibt, sagt er: “In der Einheit liegt Stärke.” Allahs Befehl ist: “Bleibt immer 
zusammen”, aber der Teufel und seine Gefolgschaft kämpfen darum besonders die 
Muslime auseinander zu bringen. Sie sind pausenlos damit beschäftigt seit der Zeit unseres 
heiligen Propheten (saw) bis zum heutigen Tage.  

Sie wollen die Einheit absolut nicht, und sie denken ständig über neuen Streit, neue 
Heuchelei, und neues Übel nach. Sie tun ihren Job, denn ihr Job ist es Schlechtes zu tun. 
Die Ungläubigen (Kafir), sind, wie der Name schon sagt ohne Glauben, d. h. sie glauben 
nicht an Allah. Seit nicht mit den Ungläubigen. Der Ungläubige will niemals Gutes für Dich. 
Gutes kommt nur von Gläubigen und Muslimen. 

Wir sehen, die Muslime verstehen nicht, was Islam bedeutet. Allah Azza wa Jalla 
sagt: 

 ْاُوقََّرفَت َالَو اًعیِمَج ِّهللا ِلْبَحِب ْاوُمِصَتْعاَو
“Wa’tasimu bihablillahi jami’an wala tafarraqoo.” (Sure Ali Imran:103) “Haltet 

allesamt fest am Weg, am Seil Allahs und lasst euch nicht spalten”, sagt Er. Muslime 
verstehen das genau anders herum: “Haltet nicht zusammen, seid zersplittert!” 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Gut, wir verstehen, jeder mag jemanden haben den er liebt und dem er folgen 

möchte, aber am Ende müssen sie dem wahren Weg folgen. Es ist eine Notwendigkeit, 
dass wir zusammen bleiben. Es steht einem Muslim nicht an, seinem Ego zu folgen und 
danach zu streben alle anderen zu ruinieren. Ein Muslim soll Demut besitzen und die 
Wahrheit akzeptieren. 

Er sagt, “Ich kann es besser.” Ja, Du könntest es, wenn Dir Allah die Gelegenheit 
dazu geben würde, aber nun hat Allah die Gelegenheit jemand anderem gegeben und wir 
müssen ihn unterstützen. Wenn Dir Allah später die Gelegenheit gibt, kannst Du besser 
dienen. Wenn ihr diesen Dienst am Herrn zerstören wollt, werdet ihr niemals von Nutzen 
sein und ihr werdet diese Chance niemals bekommen. 

Wenn sich jemand in einem konvexen Spiegel betrachtet und dann sagt „Ich 
kann`s“, wird er verlieren. Dabei ist es nicht wichtig, ob er alleine ist oder nicht, wer so 
denkt, auf dem liegt eine Bürde. 

Die Muslime haben niemanden mehr, auf den sie sich verlassen können. Das einzig 
Verlässliche sind die Befehle Allahs. Das Land der Osmanen ist die einzige Nation, die dem 
Weg des Propheten (saw) noch folgt, die die Heiligen respektiert und die Familie des 
Propheten (Ahl-e Bayt) achtet, Allah sei Dank dafür! Und sie versuchen mit allem was sie 
haben, sie zu ruinieren und zu zerstören. 

Die Ungläubigen tun was sie tun, es ist normal für sie. Wenn die Gottlosen uns nicht 
mehr angreifen sollten wir Verdacht schöpfen: Sind wir wie die Ungläubigen geworden und 
sind sie etwa mit uns zufrieden? Für sie ist es normal uns zu schaden, aber Menschen, die 
behaupten Muslime zu sein, sich diesen Abtrünnigen anschließen und ihren üblen Egos 
folgen, benehmen sich ungehörig. Sie werden im Diesseits nichts Gutes erfahren und im 
Jenseits werden sie leiden müssen.  

Diese Angelegenheit ist kein Spiel. Überhaupt nicht! Dies sind die 
Auseinandersetzungen der Endzeit. Die Menschen müssen wachsam sein. Muslime sollten 
sich nicht wie Kinder zum Narren halten lassen. Alles ist sehr offensichtlich. Wir sind in 
der Zeit, die unser heiliger Prophet (saw) beschrieben hat. Die Endzeit: überall Streit, an 
der Religion festzuhalten, ist wie der Versuch eine glühende Kohle in der Hand zu halten. 

 



 
 

 

 

 

 

Wir sind in den Zeiten angekommen, die unser heiliger Prophet (saw) beschrieben 
hat. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Vieles wissen wir nicht, aber die Hadithe unseres 
heiligen Propheten sind klar. Seit vorsichtig, weicht nicht vom Weg ab, erhaltet euch eure 
Religion und wenn es euch die Hand verbrennt. Seit mit den Muslimen, auch wenn es 
schwer ist, seid nicht einverstanden mit den Ungläubigen und Heuchlern. Seid mit der 
Gemeinschaft und in den Zusammenkünften derer, die auf dem rechten Weg sind. 

Unser heiliger Prophet (saw) sagt: “Seid vereint auf dem rechten Weg. Leute, die 
von diesem Weg abweichen, gehen auf die Hölle zu.” Diese Abweichung hat viele 
Menschen ruiniert und in einen erbärmlichen Zustand gebracht. Derjenige der vom Weg 
abweicht wird ohne Zweifel in die Hölle gehen. Was wir zu tun haben, ist auf dem Weg zu 
bleiben, der uns von Allah geschenkt wurde. Wir müssen Allah dafür dankbar sein, dass er 
uns weit voran gebracht hat. Wir müssen das schätzen und Allah dafür hochachten.  

 Man kann einer anderen Tariqa angehören und man ist trotzdem ein Muslim und 
auf dem Weg Allahs. Man muss ihnen mit Respekt und Liebe begegnen. Man kann sie nicht 
als Feinde betrachten. Jeder hat einen Menschen den er liebt, der liebenswürdige 
Eigenschaften hat und der einen Platz in seinem Herzen hat. Es muss nicht jeder in unserer 
Tariqa und unserer Rechtsschule sein. Es gibt 4 Rechtsschulen und 40 Tariqas. Man kann 
zu jeder davon gehören solange er dem Weg Allahs und einem Murshid folgt. Dafür müssen 
wir dankbar sein. Wir müssen diese Menschen respektieren und mit ihnen sein. 

Dies ist der Weg, wie er uns von unserem heiligen Propheten (saw) gezeigt wurde. 
Unser heiliger Prophet (saw) sprach: „Niemand kann wahren Glauben erreichen, bevor er 
nicht seinen Bruder im Glauben liebt wie sich selbst.” Deshalb sollten die Menschen und 
besonders die, die einer Tariqa angehören darauf achtgeben. Denn sie sind in einer Tariqa 
aber trotzdem ignorant. Wenn man nicht ihrer Gemeinschaft angehört tun sie so als hörten 
sie deinen Gruß nicht. Wir kennen Leute, die auch auf direktes Ansprechen den 
Friedensgruß nicht erwidern. Das ist ungehörig. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Jemand der einer Tariqa beitritt muss an sich arbeiten, sein Ego erziehen, muss 
wissen wie man sich zu benehmen hat, muss das göttliche Gesetz kennen und muss die 
Schönheit des Islam kennen. Möge Allah allen, denen in den Tariqas und außerhalb davon, 
den rechten Weg zeigen, inshallah. Mögen die Muslime vereint sein, damit niemand der 
böses will dazwischen kommen kann. Möge das Schlechte von Ihnen abgehalten werden, 
inshallah. Mögen gute Taten für uns bestimmt sein und die Teufel mit denen sein, die gegen 
die Muslime sind und mit den Ungläubigen. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
28. April 2017/2. Shaban 1438 

Post-Hadra, Akbaba Dargah  


