
GEGEN ZWIETRACHT MIT ANSTAND  
 

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

Esselatu Vesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

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

Die Tarikah beruht auf Konversation und in der Gemeinschaft liegt Segen. 
 

Der Prophet sagt in einem *Hadith: “Wer mich nicht mehr als sein Ego, seiner 
Mutter, sein Vater, mehr als alle Menschen der Welt liebt der wird auch nie den richtigen 
Glauben in sich finden.“ Die Liebe vom Propheten ist für die Muslime eine Pflicht 
(Fardh). Wer den Propheten nicht liebt, sollte nicht sagen dass er ein Moslem ist. Wer ihn 
nicht respektiert, dessen Glaube ist im Zweifel. 

Dieser Monat ist der Monat des Mavlid. Noch paar Tage und es endet. Die Satane 
machen nichts umsonst. In dem Monat, dem heiligsten Monat versuchen sie alles, damit 
die Menschen dem Propheten oder Allah Azze ve Celle beleidigen. Im Monat des Mavlid 
haben sie so viele Respektlosigkeiten und Unanständigkeiten gemacht. Sie werden Nichts 
erreichen. Mit wem Allah Azze ve Celle zusammen ist, gegen die können sie nicht 
antreten. Wenn sie gegen Allah Azze ve Celle ein Krieg anzetteln wollen, nur zu. Sie 
haben es schon gemacht, doch sie haben nicht ein Hauch einer Chance. Damit sich die 
Augen der Muslime öffnen passieren solche Ereignisse. Einerseits deswegen und 
andererseits sollen sich allmählich die Fronten bilden. Der jüngste Tag nähert sich. Die 
Zeit von Mehdi Aleyhissalam nähert sich. Bevor er kommt, wird noch vieles passieren. 
Die Welt wird sich in Zwei teilen. Das ist gerade passiert. Eine Seite mit dem Islam und 
die andere Seite die nicht dazu gehören. Alles was außer Islam ist, sind alle unsere Feinde. 
Sie greifen uns von überall an. Überall auf der Erde, wo es Muslime gibt da gibt es auch 
Qual. Wenn sie es könnten würden sie nicht einen Moslem am Leben lassen. Auch wenn 
die Muslime nicht Millionen oder Milliarden wären sondern eher weniger könnten sie uns 
Nichts antun. Mit Allah Azze ve Celless Willen. Wer mit Allah Azze ve Celle ist, der 
gewinnt. 
 Sie habe die Muslime auch in tausend Stücke geteilt. Doch trotzdem durch Allahs 
Gunst ist der Anteil der Muslime, die den Weg des Propheten gehen, die Ahl-i Sunnah 
sind am Größten. Es gibt viele verleitete Gruppierungen. Sie beten vielleicht mehr als wir 
und lesen den Koran und Hadithe, doch machen Dinge, die es im Koran oder Hadithen 
gar nicht gibt. Von denen gibt es viele. Sie sind gewollt oder auch ungewollt zu 
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Marionetten der Islamfeinde geworden. Die wirklich böses machen, sind die, die es 
absichtlich machen. Die Menschen, die sich dann denen anschließen, tun dann Schlechtes 
im Gedanken Gutes getan zu haben. Für sich selbst und für die Menschen. Diese 
Menschen haben die *Hadithe vom Propheten nicht verstanden. Hätten sie es verstanden, 
würden sie diese Taten nicht vollbringen. Allah Azze ve Celle hat den Propheten so 
erschaffen, dass er der Höchste ist unter allen Menschen. Im Sinne von Respekt, Wissen, 
Weisheit, Ergiebigkeit in allem Gutem war unser Prophet am Höchsten. Keiner kann ihm 
etwas Schlechtes anschuldigen oder Schlechtes sagen. Die etwas sagen, sagen es gegen 
sich selbst. Sie lassen das ganze Schlechte aus ihrem Körper raus. Wie soll eine Ratte die 
aus dem Abwasserkanal kommt, über Blumen oder schöne Gerüche verstehen. Dass was 
er versteht ist, sich mit allem Schmutzigem aus dem Abwasser, seine Zeit zu vertreiben. 
Wie soll er es verstehen. Die Menschen sind schlimmer als dieses Wesen. Dieses Wesen 
beschäftigt sich mit seinen eigenen Dingen und jeder weiß was er ist.  

Jetzt ist es so geworden, dass man sie verehrt bis zum Himmel. Sie schaffen es 
nicht auf den Himmel. Je öfter sie es versuchen, desto mehr fallen sie in den schmutzigen 
Abgrund. Sie sind regelrecht gefilterter Dreck, Ausscheidungen. Sollen sie so viel schreien 
wie sie nur wollen. Menschen die sie mögen, haben auch die gleiche Art. Sei es hier oder 
auch wo anders, überall gibt es solche schmutzigen Menschen. Allah Azze ve Celle hat sie 
so erschaffen. Allah Azze ve Celle soll uns schützen. Es sind keine beneidenswerten 
Menschen. Wir müssen beten und dafür dankbar sein, dass Allah Azze ve Celle uns nicht 
so erschaffen hat. Er könnte uns auch so erschaffen. Sie gehen diesen Weg, dann sind es 
Menschen vor denen man sich ekelt und sie verabscheut. Wir überlassen sie Allah. 
 Deren Absicht ist es, dass sie gegen die Muslime etwas machen, damit sie uns noch 
schlimmer angreifen. Deswegen muss ein Moslem sehr vorsichtig sein. Möge ihre 
angestiftete Zwietracht an sie zurückkommen. Soll es auf deren Kopf platzen. Unseren 
Propheten müssen wir mehr als unser Leben lieben. Wer gegen ihn ein Wort sagt… Ist 
der Miserabelste, er ist jemand, der vom Unglück verfolgt wird. So sind Menschen, die ihn 
beleidigen. Er wird nicht in der Welt gerettet und im Jenseits wir er nicht begnadigt. Allah 
Azze ve Celle begnadigt nicht. Allah verzeiht keine Beleidigungen oder Lästereien 
gegenüber seinem meistgeliebtesten Diener. Sie werden noch leiden. InschAllah bleiben 
wir geduldig und sehen es. 

Ve MinAllahu Tevfik  

El Fatih 

Konversation von Scheich Muhammed Mehmed Adil 
18 Januar 2015 / Akbaba Dergah Morgengebet 

 
*Hadith-  Aussprüche und Taten des Propheten (s.a.v) 
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