
 

 
 
 
 
 

WÄHLE DEN LEICHTEN WEG 
 

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. 

 
Der heilige Prophet (SAW) sagt, nicht das Schwierige zu wählen, wenn etwas 

passiert. Es gibt Erlaubnis1 und Entschlossenheit2. Unser Heiliger Prophet (SAW) 
empfiehlt, Rukhsat zu wählen, weil das Azimat genannte schwierig ist. Es gibt das Leichte 
und das Harte. Unser Heiliger Prophet (SAW) sagt, das Leichte zu wählen, so ermüdest 
Du nicht und lässt es wieder. 

 
 Es gibt einige Menschen, die, ehe Du es weißt, Tag und Nacht beten, sie tun alles 

und dann lassen sie alles. Jedoch wenn Du es schrittweise machst, wenn Du das nimmst, 
was leicht ist, kannst Du es mit Leichtigkeit machen. 
 
 Manchmal tun die Brüder3 Dinge, ohne zu fragen. Wir haben sie es tun lassen,was 
immer sie wollen. Sie tun Dinge nach ihren eigenen Köpfen und fragen dann: “Was sollen 
wir nun tun?” Manchmal kann es ausgeglichen werden aber manchmal nicht. Es gibt 
andere Probleme, sie tun Dinge, ohne zu fragen, gemäß ihren eigenen Köpfen, dann, 
wenn es ein Problem gibt, kommen sie und fragen. Wohingegen wenn Du kommst und 
von Anfang an erzählst, müßtest Du diese Unannehmlichkeit nicht durchmachen.. 
 
 Dies ist der Grund,wähle die leichte, nicht die schwierige Sache. Dein Ego wäre 
nicht fähig, es zu tragen, Du wärest nicht fähig, es zu tragen und Du würdest es sofort 
sein lassen. Aber den leichten Weg würdest du nicht verlassen und fortfahren und du 
könntest damit umgehen. Der heilige Prophet (SAW) gab die Erlaubnis und war uns 
barmherzig. Du sollst  es nutzen und fortfahren auch wenn es wenig ist. Statt es schnell 
zu tun und fallen zu lassen, tue es schrittweise und tue, was leicht ist Inshallah. Möge 
Allah (JJ) Schwierigkeiten für uns leicht machen. 

 
Al-Fatiha.  

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
20 January 2016 / 10 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dargah, Morgengebet 

1. Rukhsat  2.  Azimat  3.  Ikhwan 


