
 

RATSCHLAG 
 

Assalamu Aleykum wa Rahmatullah 
Aûzübillâhimina’ş-şhaytâni’r-rajim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Wassalatu wasssalamu ala Rasuluna Muhammadin Sayyidel awwalin wal ahirin. 
Medet Ya Rasulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Rasulullah, Medet ya Mashayihina, Shaykh 

Abdullah Dağıstani, Shaykh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohba wal chayru fi camiyya 

 
Unsere Tarikat ist dazu da, das Ego(Nafs) zu trainieren. Es ist gut sich dem Islam 
entsprechend zu kleiden. Mögen wir so aussehen, dass es dem Islam nützt. Manche 
Menschen kleiden sich dem Islam entsprechend aber ihr Inneres verändert sich nicht. 
Was wichtig ist, ist, dass beides sich verändert, das Innere und das Äußere. 
 
 Wenn ihr äußeres Aussehen, ihre Kleidung, im Einklang mit dem Islam ist, aber 
ihr Inneres passt nicht dazu, werden sie in die Klasse der Heuchlern (munafiqs) 
gezählt. Ihr kleidet euch dementsprechend und versucht die Menschen zu täuschen, 
sogar bevor ihr euer Inneres reinigt. Selbst wenn du kein Munafiq bist, trittst du ein in 
diese Klasse.  
 
 Wir sollten auch die Wahrheit akzeptieren. Wenn etwas gesagt wird oder wenn 
dein Freund dich vor etwas warnt, sollten wir ihm danken. Aber anstelle sich zu 
bedanken, werden die Menschen zornig und geben eine Antwort in dem sie sagen: 
„Ich bin nicht so oder so.“ Das ist üblich bei den Menschen aus unserer Gegend. Sie 
akzeptieren nicht, was ihrem Ego gesagt wird sie verweigern sich dem Gesagten 
gewiss. 
 
 Verweigere dich nicht sofort, wenn sie dir etwas sagen. Gehe in dich, ob sie 
Recht haben oder nicht, dann gibt eine Antwort. Sie widersprechen schon mit 
unrichtigen Sachen, bevor überhaupt eine Person seinen/ihren Mund aufgemacht hat. 
Tatsächlich ist es eine Lüge, aber die Menschen die so handeln, sehen sich selbst als im 
Recht an. Sie verteidigen ihre Egos in dem sie sagen: „Ich bin gut.“ Deshalb ist das 
Ego etwas, was trainiert werden muss. 
 
 Wenn ihr euch dem Shaykh unterwerft, ist die erste Verpflichtung für eine 
Person, Ratschlag zu akzeptieren. Denn „Ad-din-an-nasiha.“ „Religion ist Ratschlag.“. 
Sobald du Ratschlag hörst, kämpfst du entweder mit dem Mann oder findest 
Entschuldigungen. Du versucht zu beweisen, dass du im Recht bist und akzeptierst 
niemals einen Ratschlag. Und das ist dem Training des Egos entgegengesetzt. Dein 
Ego wird nicht trainiert, im Gegenteil, es wird immer wilder und wilder. 



 

 
 Das ist, warum wir Ratschlag akzeptieren sollten. Das ist die wichtigste Sache. 
Widersprecht nicht sofort, wenn etwas gesagt wird. Das ist etwas, was man sein ganzes 
Leben tun muss. Es funktioniert nicht, für zwei Tage zu zuhören und sich dann wieder 
abzuwenden, zurück ins vorherige. Das Ego wird langsam trainiert. Wenn ein schöner 
Mensch oder ein schöner Muslim hervortritt, ist das erst einmal ein Nutzen für sie 
selbst und dann können sie ein Nutzen für die ganze Nation sein. Allah wird unser 
Helfer sein. Inshallah. 
  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 

 

            

     Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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