
DER MONAT MUHARRAM 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Abu Ayyub al-Ansari. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh. 

 
Möge Allah unser Versammlungen beständig machen Inshallah. Heute hat der 

Monat Muharram begonnen, Dank Allah. Muharramul Haram (der Heilige Muharram) ist 
ein bedeutender und ehrenvoller Monat für die Muslime. Zwischen dem ersten und dem 
zehnten Tag dieses Monats gibt es eine sehr tugendhafte Zeit. Man kann während dieser 
zehn Tage fasten. Die Stufe derer, die während dieser zehn Tage fasten, wird im Paradis 
höher sein. Unser Heiliger Prophet sagt “Fasten am Ende des Jahres und zum Beginn des 
neuen Jahres ist wie Fasten während des ganzen Jahres”. Wer nicht fasten kann, kann auf 
diese Art fasten. 

 
Es ist gut, zwischen dem 9. Und 10. oder zwischen dem 10. und 11. Muharram zu 

fasten. Man sollte nicht nur am 10. fasten. Unser Heiliger Prophet hat den 10. verboten. 
Man kann entweder beide Tage fasten oder überhaupt nicht fasten. Allah Selbst gibt die 
Belohnungen für die guten Taten, die in diesem Monat vollbracht wurden. Wenn Allah 
eine Belohnung gibt, gibt er mehr als vorher, doppelt so viel. Er gibt jedes Mal doppelt so 
viel. Allah hat keine Angst, dass es zur Neige geht, Sich zu beschränken (hasha). Es gibt 
kein Ende der Möglichkeiten Allah’s. Es gibt keine Grenze für Sein Vermögen. 

 
Unser Cousin hat eine Geschichte erzählt. Die Person, die das Schachspiel 

erfunden hat, hat es nach seiner Erfindung dem Herrscher des Landes gezeigt. Der 
Herrscher hat es so sehr gemocht, dass er ihm ausrichtete, dass er ihm ein Geschenk 
geben würde. Der Mann sagte, dass er kein Geschenk wolle, aber der Herrscher bestand 
darauf. Natürlich war er ein sehr kluger und geschickter Mann. Als er es weiterhin 
ablehnte, sagte er, er wolle nicht viel. Es gäbe 64 rechteckige Schachbrettfelder. Auf jedes 
sollten Weizenkörner gelegt werden, wobei auf das erste Feld ein Korn, auf das zweite 
Feld zwei Körner gelegt werden, und er sagte, es solle jedes Mal verdoppelt werden. Der 
Herrscher sagte, dass das eine leichte Forderung sei und akzeptierte sie. Der Wesir war ein 
wachsamer Mensch. 
Sultane, Herrscher und Könige in alten Zeiten waren nicht wie heutzutage. In alten Zeiten 
gab es so etwas nicht, dass man einen Schäfer aus den Bergen herbrachte und ihn zum 
Mitglied im Parlament, zum Minister oder sonst etwas machte durch Wahlen. Der Sultan 
wählte Menschen üblicherweise aus,in den Zeiten der Osmanen oder den alten Zeiten. 
Heutzutage wissen die Menschen nicht, wie sie eine Tomate wählen sollen, also los, wähle 



Minister und Mitglieder des Parlaments! Das ganze System ist ohnehin korrupt. Das ist 
das System von Shaitan. Wenn es ein ehrliches System wäre, wären dies speziell 
ausgewählte Leute. Was wir mit speziell meinen ist, dass Minister und Ministerpräsidenten 
wie Wesire wären. Wenn wir von Sultanen sprechen, nicht Grosswesire noch sonst 
jemand würde an ihr Wissen heranreichen.  
Die Juden versuchten es von Beginn an, aber erst nach der Französischen Revolution 
wurde es überall schrecklich. Sie veranstalteten Wahlen und was noch alles. Wir sind jetzt 
vom Thema abgekommen, aber es ist ein wichtiges Thema. Weil wieder Wahlen anstehen. 
Das Land ist jetzt Allah anvertraut, denn es wird entsprechend der schnell sich ändernden 
Gefühle der Menschen sein. Wie würden Menschen sie nennen ? Sie würden sie fasiq 
nennen (eine Person, die offen Sünden begeht). Eine fasiq Person kann kein Geld sparen. 
Er hat kein Verständnis für irgendetwas. Du gibst Geld in seine Hände und er gibt es in 
Wisch-Waschi in kürzester Zeit aus. Es wird aus den Händen der fasiq Person 
genommen. Wahlen waren von Anfang an ein unnützes System.  

Der Wesir sagte zum Herrscher “Oh erlauchte Hoheit, Vorsicht! Die Vorräte 
unseres Landes an Weizen und Reis für die nächsten fünf Jahre, obwohl alles gut gedeiht, 
würden für diesen Mann nicht ausreichen. Es wäre nicht genug für diesen Mann, der 
behauptet, nur wenig zu wollen, weil es im Vielfachen zunimmt. Eins wird Zwei, Zwei 
wird Vier, Vier wird Acht, Acht wird Sechzeh, Sechzehn wird Zwei-und-Dreissig, Vier-
und-Sechzig ... Es scheint wenig zu sein am Anfang, aber später wird die gesamte Ernte, 
die in 5 bis 10 Jahren eingebrachte wurde, diesem Mann überlassen werden.” 

 
Der Herrscher ist der Führer eines grossen Königreichs. Man sieht, die 

Menschheit ist so hilflos und so winzig. Die Menscheit wird stolz, wenn sie an der 
Herrschaft sind. Sie sind nichts im Vergleich zu Allah’s Fähigkeiten. Allah Azza wa Jalla 
sendet auf die Nation unseres Heiligen Prohpethen jedes im Vielfachen und Vielfachen 
herunter, doppelt und doppelt. Wenn eure Taten also jetzt hundert sind, werden sie kurz 
darauf zu zwei hundert. Nach zwei hundert, werden sie vier hundert. Es wächst in der 
Sicht Allah’s auf diese Weise bis ins Unendliche. Grosszügigkeit ist Allah’s Eigenschaft. 
Er lässt es nie gleich, er vermehrt es, und es vervielfältigt sich. Es gibt nichts auf diese Art, 
da die Belohnungen des Landes oder der Welt endlich sind. 

 
Unter Berücksichtigung dieser Belohnungen gibt Allah dieser Person Paradise, 

Paläste, Segnungen und Nähe zu Allah im Jenseits. Wenn wir Nähe sagen, meint das nicht 
unbedingt Nähe im Sinn, wie wir es verstehen. Für eine Person bedeutet, nah bei Allah zu 
sein, dass Allah’s Segen, Allah’s Erbarmen und Allah’s Liebe auf ihr sind. Und das ist 
etwas, wonach Menschen suchen, aber nicht finden können (es ist extrem selten). Allah’s 
Zufriedenheit ist es, wonach die Menschen suchen. 

Nichts an guten Taten oder Hilfe für die Menschen, für die Muslime und für alle 
Arten von Geschöpfen ist vergebens. Erfüllte Gottesdienste sind nicht vergebens. Die 
meisten Menschen, sogar solche, die gebildet sind, sind heutzutage unwissend. Sie sagen, 
dass sie umsonst gelebt hätten und dass sie das und jenes gemacht hätten. Wenn du an 



Allah geglaubt, gute Taten vollbracht und weiter gemacht hättest, dann war es nie 
umsonst. Seine Belohnungen und Verdienste sind im Angesicht Allah’s aufgeschrieben. 
So lange du nicht rebellierst, werden alle Mühen und Qualen im Angesicht Allah’s 
aufgeschrieben. Du wirst sicher ihre Belohnungen sehen. 

 
Alle Propheten traten am zehnten Tag des Muharram voller Erleichterung heraus, 

das ist der Tag von Ashura. Ihre Mühen wurden aufgehoben. Das ist ein heiliger Tag. 
Awliya (Heilige) haben ausserdem  ihre Stufen und Stationen an diesem Tag erreicht. 
Ebenso ist unser Meister Hadrat Husayn (RA) and diesem Tag als Märtyrer gestorben. 
Möge sein Reichtum (fayd) und sein Blick (nazar) auf uns ruhen Inshallah. Er hat die 
höchstens Stationen erreicht. Es ist nichts Schlimmes, ein Märtyrer (shahid) zu sein. Die 
Stufe des Märtyrertums ist die höchste Stufe im Angesicht Allah’s. 

 
Unser Heiliger Prophet (SAW) sagt “Märtyrer fühlen keinen Schmerz”. Was 

bedeutet, es ist leichter als der Stich einer Nadel. Indessen waren Hadrat Hasan (RA) und 
Hadrat Husayn (RA) unseres Heiligen Prophetens (SAW) innig Geliebte. Wieviele 
hunderttausende Engel empfingen sie dort mit ihren Gaben! Es ist daher nicht unsere 
Aufgabe, hinzugehen, einzugreifen und zu urteilen über Dinge, die wir nicht kennen. Was 
wir tun müssen ist, um spirituelle Hilfe (himmat) zu bitten von unserem Hadrat Husayn 
Effendi (RA). Möge er für uns fürsprechen (shafaat) Inshallah. Ein normaler Märtyrer übt 
Fürsprache für einhundert Menschen. Die Stufe eines Shahid, von shafat is eine solche 
Stufe. Wenn wir Hadrat Husayn Effendi (RA) achten und Khatims (vollständige 
Lesungen) und Koran Lesungen senden, wird es sicher zu unserem Vorteil sein in all 
dieser Angelegenheit bis zum Jüngsten Tag. 

 
Hierin liegt ein Weisheit. In allem gibt es eine Weisheit. Allah weiss es besser wie 

wir. In dieser Angelegenheit liegt nicht nur eine Weisheit, sondern tausende Weisheiten. 
Dennoch ist das Wichtigste, sein shafaat erhalten zu können. Es würde natürlich nicht 
ausreichen, wenn wir bis zum Morgen deren Weisheiten erklären würden. Aber es liegen 
grosse Weisheiten darin. Hadrat Husayn (RA) hatte nur ein Kind, Hadrat Zaynal Abidin. 
Die Ahl-e Bayt (Menschen des Haushalts des Propheten) blieben bei ihm, da die 
Menschen ohne Respekt für den Heiligen Propheten (SAW) den Rest der Familie als 
Märtyrer getötet hatten. 

 
Eine weitere Weisheit ist, was für eine wichtige Sache Tariqa ist. Denn Tariqa sagt, 

dass Ahl-e Bayt und unser Heiliger Prophet (SAW) die Grundlagen der Religion sind. 
Unser Heiliger Prophet sagt “Ich habe euch zwei Dinge gelassen, wenn ihr an ihnen 
festhaltet, werdet ihr nicht verloren gehen. Es sind dies der Koran und meine Ahl-e 
Bayt”. Alle Tariqas achten unseren Heiligen Propheten (SAW). Es kann nicht ohne ihn 
gehen. Nichts kann geschehen, ohne ihn zu achten. Man ist wie trockenes Holz, wenn 
man ihn nicht achtet. Man ist für niemand von Nutzen. Ihn um Madad (Hilfe) zu bitten 
ist Pflicht (Fard). Das sagen wir auch. Respekt gegenüber unserem Heiligen Propheten 



(SAW) ist ein Pflicht (wajib), eine Sunna und überhaupt alles. Nichts und niemand wäre 
[komplett] ohne ihn.  

Sie mögen so gelehrt sein wie sie wollen. Es gibt welche, die tausende und 
zehntausende Hadithe kennen unter denen, die Ihn nicht achten. Sie können den Koran 
auswendige rezitieren, leichter wie wir die Fatiha lesen. Aber zu welchem Zweck? Es ist 
ohne Nutzen, wenn man unseren Heiligen Propheten nicht achtet. Diejenigen, die Hadrat 
Husayn (RA) als Märtyrer getötet haben, kennen den Koran tausend Mal besser wie wir. 
Wie gut arabisch können wir? Und dennoch haben Millionen Nicht-Araber ihr Leben und 
Blut für den Islam gegeben. Sie haben alles für unseren Heiligen Propheten (SAW) 
geopfert. Sie sind die Freunde und Geliebten unseres Heiligen Propheten. 

Wir danken Allah, dass wir nicht als Araber geboren sind, um die Nachkommen 
unseres Heiligen Propheten zu versuchen und auszurotten, dass wir Ihn im Gegenteil 
geachtet haben. Wir achteten Ahl-e Bayt und gaben ihnen andere [besondere] Positionen. 
Unsere Vorfahren gaben ihnen besondere Stufen, die höchsten Stufen. Sie haben sie 
gegeben. Wir sind die Führer des Islam in Übereinstimmung mit dieser Baraka. 

Wir sind wieder der Führer des Islam. Deshalb wollen sie diesen Kopf einfach 
abgeschlagen. So Allah will, wird er nicht abgeschlagen werden und Allah hilft. Möge es 
fortdauern für den Segen (Baraka) dieses Muharram und dieses Ashura Tags Inshallah. 
Menschen ohne Achtung für den Heiligen Propheten sind ohnehin erschöpft. Sie sind 
auch für das Jenseits von keinem Nutzen. 

 
Wir sind, Dank Allah, in Liebe für den unseren Heiligen Propheten. Wir lieben 

unseren Heiligen Propheten (SAW). Inshallah sind wir auch seine Geliebten. Mögen diese 
Dienste weitergehen Inshallah. Möge Allah (JJ) Inshallah uns Mahdi Alayhis Salam 
erreichen lassen so bald es geht. Diese Tyrannei, Dunkelheit, Düsterheit und was auch 
immer da ist wird gereinigt werden, und Licht wird überall sein Inshallah. 

 
Ihr mögt als Aufgabe auch vier Rakats beten nach dem Zuhur (Mittags) Gebet, 

zwischen Zuhur und Asr (Nachmittagsgebet), am Ashura Tag. Lest elf Ikhlas bei jedem 
Rakat. Das ist das Gebet des Ashura Tags. Danach könnt ihr folgendes rezitieren: 
“Hasbunallah wani’mal wakil” und Dua machen. Es gibt ein spezielles Dua, aber 
diejenigen, die es nicht kennen, können ein normales Dua machen und Allah möge es 
akzeptieren. Wenn ihr ein Aqiqa (Gelübde) macht oder andere Opfer, ist es besser und 
lohnender sie an diesem Tag zu opfern.  

Möge alle mit euch allen zufrieden sein. Möge der Segen dieses Monats auf uns 
kommen Inshallah. Es ist sehr wichtig, den Kindern ein Taschengeld zu geben und 
Vorräte zu verteilen an die Armen und Bedürftigen am Ashura Tag. Auf dieses Art wird 
dieses Jahr in Baraka vorüber gehen Inshallah. Es ist auch sehr gut, ein Ghusl (Ganz-
Waschung) zu nehmen und sich an diesem Tag zu baden. Das ganze Jahr möge in 
Gesundheit verlaufen Inshallah. Es gibt natürlich noch viel mehr Verpflichtungen 
abgesehen von diesen. Dies sind die drei wichtigsten. 

 



Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

15 Oktober 2015, Ayub Sultan Dargah 


