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DER MONAT DES MAWLID 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

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

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Dank Allah (JJ) haben wir den Monat des Maulid erreicht. Es ist der siebte Tag des 
Rabi’ul Awwal. Maulana Shaykh pflegte uns zu sagen das wir während dieses Monats 
täglich Maulid machen sollen. Seid jeden Tag glücklich. Dieser Monat ist der Monat der 
Festivitäten, weil es der Geburtsmonat unseres Heiligen Propheten (SAW) ist. 
 
 Unser Heilige Prophet ist der höchste Mensch von allen Menschen im Universum. 
Er ist auf der höchsten Stufe und das allerhöchste Geschöpf. Aus der Mitte derer, die 
Allah Azza wa Jalla erschaffen hat, erschuf er zuerst sein Licht. Er erschuf die Menschen 
und das Universum aus seinem Licht. Aber als eine Lehre für die Menschen starb sein 
Vater während er noch im Leib seiner Mutter war. Später starb seine Mutter während er 
vier Jahre alt war und er blieb als Waise zurück. Es war der Zeitabschnitt der Ignoranz 
damals. Ignorante Menschen sind ohne Mitleid. Sie begruben sogar ihre eigenen Kinder 
lebendig in der Erde, weil sie Mädchen waren. Sie hatten keine Barmherzigkeit für 
Waisenkinder. Im Gegenteil, sie verachteten sie. 
 
 Der Großvater unseres Heiligen Propheten (SAW) war der Anführer an diesem 
Platz. So konnten sie nichts gegen ihn sagen. Trotzdem, als Lehre für die Menschen, starb 
auch sein Großvater, seiner Mutter folgend. Unser Meister (SAW) war zu dieser Zeit acht 
Jahre alt. Nun sah es so aus als wäre er völlig schutzlos in der Mitte dieser tyrannischen 
und ignoranten Menschen. Allah wollte es auf diese Art und es passierte so, als Lehre für 
die Menschen. Wenn Allah will, endet ein Mensch als ein Waise oder in Armut. Jedoch 
Allah wollte es und ihm wurde die ganze Welt gegeben. Das ganze Universum wurde ihm 
gegeben, nicht nur die Welt. 
 
 Wir sind die Nation¹ solch eines Propheten. Es ist nicht genug, egal wie sehr wir 
dankbar sind, wie sehr wir glücklich sind oder wie sehr wir ihn ehren dafür. ER sagt, ehrt 
ihn. ER sagt, Allah, die Engel und jeder macht Salat und Salam auf ihn (SAW), so macht 
auch ihr Salat und Salam auf ihn. Das ist ein Befehl. Es ist ein Befehl ihn zu ehren, 
unseren Heiligen Propheten (SAW) zu ehren. 
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 Möge dieser Monat gesegnet sein. Mögen wir die shafaat² unseres Meisters (SAW) 
erlangen, inshallah. Mögen wir unter denen sein, die er am meisten liebt. Wenn du ihn 
liebst, dann liebt er dich zurück. So barmherzig ist er. Unser Meister (SAW) kam aus der 
Mitte von tyrannischen Menschen, unwissenden Menschen, aber er wurde zu ihrem 
Gegenteil und wurde ein Führer für sie. Die Orte, an denen er lebte, erhellen die ganze 
Welt. Er trainierte die Menschen. Die, die trainiert wurden, wurden wie die Sterne. Und 
die, die nicht trainiert wurden, fanden ihre Bestrafung. 
 
 
 Dank sei Allah, dass wir diesen Monat erreicht haben. Möge jeder Tag in diesem 
Monat mit Freude vergehen. Inshallah. Möge die shafaat unseres Heiligen Propheten 
(SAW) den Islam erreichen, in diesen schlechten Tagen, möge seine Hilfe und seine 
Barmherzigkeit diese unterdrückten Menschen erreichen, inshallah. Mögen die Muslime 
gewinnen und siegreich werden, inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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