WEGEN IHRER ARROGANZ
Esselamu Aleyküm
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.
Unser Orden besteht aufgrund von Konversationen. Der Segen ist mit der
Gemeinschaft. Wir richten Tausend Dank an Allah, weil er uns als Moslems geschaffen
hat. Nicht weil wir es selbst wollten, sondern allein mit Allahs gutmütiger Gnade sind wir
als Moslems geboren worden. Bei Allah ist der Islam der Glaube. Die Zeiten der anderen
Religionen sind vergangen. Heutzutage akzeptieren die Menschen den Islam wegen
ihrer Arroganz nicht. Obwohl sie alles über den Islam sehr gut recherchieren. Und
dennoch akzeptieren sie den Islam wegen ihrer Arroganz nicht.
Unser Prophet (s.a.v.) forderte Ebu Cehil (s.a.v.) auf, auch in den Islam
einzutreten. Als dies geschah befand sich einer seiner Gefährten bei ihm. Ebu Cehil
wurde aufgefordet den Islam anzunehmen als sich ein Gefährte unseres Propheten bei
ihm befand. Ebu Cehil erwiderte: “Ich akzeptiere den Islam nicht.”. Nachdem der
Prophet gegangen ist, fragte sein Gefährte Ebu Cehil: “Warum akzeptierst du den Islam
nicht?”. “Ich weiß zwar, dass der Islam die gerechte Religion ist. Jedoch akzeptiert mein
Ego dies nicht.”, entgegnete Ebu Cehil daraufhin. Wegen seiner Arroganz akzeptierte
Ebu Cehil den Islam nicht, und aufgrund dessen sah er den Islam als etwas von
geringerem Wert.
Die heutigen Europäer akzeptieren den Islam auch wegen ihrer Arroganz
nicht. Möge Allah die Stellung von Sheikh Efendi hoch ansehen. Er thematisierte oft
bedeutsame Themen und wies dabei auf die kleine Details. Wenn ihr doch angeblich so
intelligent seid, seitenlange Bücher schreibt, die Welt doch unter eurer Führung
läuft, wieso bringt euch dieses Wissen letzlich nicht zu Allah? Wie Sheikh Efendi
einst sagte, diese Leute sind besonders arrogant.
Sie nennen Jesus a.s., den Sohn von hazreti Mutter Maria einen Gott. Sie
bezeichnen ihn als Sohn Gottes. Fälschlicherweise ist dies nicht einmal zu vergleichen.
Ein Kind mit geringstem Verstand sogar, könnte dies nicht akzeptieren. Wie kannst du
den Schöpfer des Universums als einen Menschen bezeichnen. Ein Mensch kann auf
der Welt nicht einmal so viel wie ein Staubkorn sein. Allah azze ve celle führt niemals
eine Diskussion. Du sagtest dies, ich sagte dies. Solches gibt es nicht. Ein Ereignis
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geschieht und dies lässt alle schweigen. Der Kur-an ist ein Wunder. Er ähnelt nichts. Dass
der Kur-an bis zum Weltuntergang ein Wunder bleibt, wissen auch sie.
Jesus a.s. und seine Mutter aßen. Geht ein Gott essen und begibt sich danach auf
die Toilette? Eigentlich lässt dieses Argument jeden schweigen. Es reicht nicht nur, es
übertrifft sogar ihre Forderungen. Es ist in einer solch klaren Art offensichtlich gemacht.
Die von Jesus a.s. auf die Welt gebrachte Religion ist auch eine gerechte Religion. Er
behauptete niemals er sei ein Gott. “Ich bin ein Diener Gottes.”, waren seine Worte.
Möge Allah uns allen ermöglichen, diese Welt mit Glauben erfüllt zu verlassen.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Konversation von Scheich Muhammed Mehmed Adil
08. September 2014/ Akbaba Dergah Morgengebet
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