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GLÄUBIGE / TREUE JUGEND 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

Unser Orden beruht auf Konversation und in der Gemeinschaft liegt Segen. 
 

Möge Allah uns mit guten Menschen zusammenkommen lassen. Mögen wir immer 

mit den Guten zusammen sein insaAllah. Ein Mensch ist wie ein wildes Tier. Damit 

der Mensch in eine geregelte Ordnung gerät, braucht er einen Mürsit, also einem 

Wegweiser. Denn auf eine andere Art unterliegt der Mensch nur seinem Ego. Der 

Mensch folgt seinem Ego. Das Ego liebt die Bequemlichkeit. Es neigt immer zu 

jeglichem Übel.  

Heutzutage gibt es viele Menschen, die ihrem Ego unterliegen. Denn ihr Ego 

möchte diese Bosheit. Und wenn diese Menschen erreicht haben, was sie wollten, laufen 

ihnen andere Menschen hinterher. Natürlich ist diese Angelegenheit in jüngerem Alter 

noch schwieriger. Viele Menschen unterliegen ihrem Ego, das heißt sie sind besiegt. 

Jemand der Allah gehorcht, die jugendlichen Gläubigen, die dem Wegweiser 

folgen, deren Stellung ist höher. Diese sind geliebte Menschen Allahs.  

Die ganze Zeit werden die Jugendlichen bestehen. Wir sind nicht im Stande 

dazu. Deswegen müssen wir den Wert unserer Jugend kennen. Nutzt eure Zeit und 

erledigt spirituellen Aufgaben konsequent und hingebungsvoll. Verbringt eure Zeit nicht 

mit Spaß und Spiel. Erfreut euch an schönen Dingen. Wenn ein Mensch Allah gehorcht, 

gibt Allah ihm Lieblichkeit und Seelenruhe. Er gibt einem Zufriedenheit über kleine 

Dinge. Ohne auf einen falschen Pfad zu gelangen, wird dieser Mensch tausendmal 

zufriedener als einer der auf dem falschen Weg ist.  

Wenn wir uns umsehen, lauert Shaytan überall. Für Kind und Familie reicht nicht 

mal mehr das Spiel aus, um fröhlich und zufrieden sein zu können. Und wenn dies nicht 

reicht, wendet sich der Mensch Alkohol und Drogen zu. Wir sehen dies jeden Tag. Und 

warum geschieht dies? Weil sie ihrem Ego unterliegen und ihrem Ego folgen. Das Ende 

dieser Menschen ist schlecht. Sie müssten hinter guten Menschen herlaufen. Eine strenge 

und gute Disziplin sollte bestehen. Diese gibt es in der Tarikat. Ansonsten gelangen sie 

auf den falschen Weg und werden ruiniert. 
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Wir hören jeden Tag von diesen Ereignissen und es bedrückt uns. Und deswegen 

sagen wir es von hier. Die ganze Menschheit befindet sich in Gefahr. Möge Allah uns vor 

bösen Menschen schützen. Möge Allah sie auf den richtige Pfad bringen. Nach Rat zu 

fragen ist Pflicht. Der Glaube besteht auch daraus, sich Ratschlag zu suchen. Jemand der 

den Rat annimmt, gewinnt und die, die Ratschläge nicht annehmen, werden es bereuen.  

Ve Min Allahu Tevfik 

 El Fatiha  
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