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MAWLID UND WEIHNACHTEN 

 
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. 

 
Es ist die Weisheit Allah’s, dass dieses Jahr Mawlid Sharif fast an dem Tag 

stattfindet, den sie Weihnacht nennen, nahe am Geburtstag von Hadrat Isa1. Es wird eine 

Unterscheidung gemacht, wenn es so nahe beiander ist wie hier, so dass die Menschen 

sich daran erinnern. Die meisten Menschen folgen Shaitan. Klar ausgedrückt ist 

Weihnachten nicht der Geburtstag von Hadrat Isa. Die Geburt hat an einem andren 

Datum statt gefunden. Sie haben diese Jahreszeit gewählt, weil es eine leere Zeit war, 

mitten im Winter. 

Früher konnte nichts getan werden, wenn die Tage kurz waren. Deshalb haben sie 

dies zu einer Unterhaltung gemacht. Sie haben gesagt, “wir haben nichts zu tun und wir 

möchten gerne einen Handel machen. Das wäre uns recht!” und führten diese Sache ein, 

die sie Weihnachten nannten. 

Natürlich hatte niemand in der Vergangenheit, hatte die Muslimische Welt nicht 

von diesem Handel gehört. Jetzt seht ihr sie dem am meisten nachfolgen, wie wenn es 

etwas besseres ist, und sie versuchen etwas zu unternehmen. Es gibt welche, die es 

unwissend tun, aber was getan wird ist dennoch eine Sünde. Möge Allah ihnen dann 

vergeben. Was sollen wir sagen? 

Diejenigen, die es wissentlich tun, gefährden ihren iman2. Was getan wird, zieht 

den Zorn und die Wut Allah’s auf sich. Was bedeutet das jetzt? Alles liegt in den Händen 

Allah’s. Man kann sich Allah nicht widersetzen. Wenn man sich Ihm widersetzt, wird man 

Bestrafung erleiden sowohl in dieser Welt, als auch im Jenseits. 

Dieses Mawlid Sharif findet zwei Tag statt vor dem, wie sie es nennen. Und das 

hier ist, damit die Menschen einen Weckruf bekomment, nicht in diese Sünde einzutreten, 

und nicht Neujahr oder Weihnachten zu feiern. Ich sehe, dass eine der Menschen, die wir 

besuchen, die “High Society” genannt werden, möge Allah sie dazu bringen, geradlinig zu 

denken, Dekorationen an ihre Türen hängen. Wo lernen sie das? Sie lernen es in Filmen. 

Was alle Menschen vergiftet, sind die Filme, die diese Fremden machen. Sie zeigen diese 

Filme, als ob sie etwas gutes wären. 
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Wir reisten durch Amerika in der Weihnachtszeit im Jahr ’95. Dieses grosse Feiern 

wird nicht ein Mal dort gemacht. Wo immer man in unseren Islamischen Ländern 

hingeht, ist jeder mit Feiern beschäftigt. Dort findet es leise, ruhig und auf eine normale 

Art statt. Unsere Menschen geben sich äusserste Mühe, als ob es etwas besonderes wäre. 

Am Ende geht es mit ihnen davon, innerlich beengt, unbehaglich, ohne Licht, auf eine 

betrübliche Art. Daher gibt es kein “Ich bin glücklich” oder “Ich bin frisch erhlolt”. Das 

passiert nicht. Denn Allah gibt beides, Drangsal und Erleichterung. 

Allah gibt Seinem Muslimischen Diener Ruhe, Glück und Licht, dem, der dem 

Heiligen Propheten Ehre gibt, der den Heiligen Propheten liebt, der Ihm Respekt erweist 

und immer Dinge tut aus Liebe zum Heiligen Propheten. Wenn sie Ihn nicht ehren und 

gehen und tun, was die Feinde des Islam tun, wird Allah ihnen Bedrängnis geben, ihr 

Inneres verdunkeln und ihre Gesichter verfinstern. Allah hat es verboten.  

Möge Allah diesen Menschen Leitung geben. Kommt nie auch nur in die Nähe der 

geringsten Dinge, die sie tun. Nicht die rote Mütze des Weihnachtsmanns, die sie sich auf 

den Kopf setzen, noch sonst ewtas. Sie haben einen Menge Dinge erfunden, nur damit es 

sich verkauft. Es ist kein Segen3 darin. Im Gegenteil, man würde Allah^s Ärger und Wut 

auf sich ziehen. Wendet euch nie an solche. Bleibt weg.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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