
 

BESUCHT DIE  
 

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 

 
Alhamdulillah wir gingen und kamen zurück, wir haben einen Besuch gemacht. 

Maulana Shaykh Nazims (qs) Maqam ist voll von Menschen aus der ganzen Welt. Die 

Unterstützung (Himmat) der Heiligen (Awliya) ist vorhanden, sie haben eine Maqam 

Kraft. Ihre Gräber sind Gärten des Paradieses, sie rufen, wen immer sie wollen und 

wieder treten Wunder (Karamat) auf. 

Manche Menschen akzeptieren Awliya nicht und akzeptieren nicht, sie zu besuchen. 

Indes ist der Besuch der Gräber der Eltern auch ein Auftrag unseres Propheten (saw). 

Ein Besuch der Awliya, der Propheten, und der Sahaba stärkt den Glauben (Iman). 

Wie waren die Leben dieser Menschen? Sie verbrachten viel Aufwand (Himmat) auf 

Allahs Weg. Sie beklagten sich nie, selbst wenn sie Qualen erlitten. 

 Warum haben sie sich nicht beklagt? Weil sie wussten, was sie taten, sie 

wussten, auf was für einem schönen Weg sie waren. Deshalb haben sie sich nie 

beschwert. Was auch immer sie an weltlichen  Schwierigkeiten, weltlichen  Sorgen, 

Schmerz, und was auch immer auf sie zu  kam, es war nicht Gegenstand einer 

Beschwerde für sie. Sie folgten Allahs Befehlen, weil sie Bescheid wussten und sie 

wurden zu einem Vorbild für die Menschen. 

Eine Beschwerde führt zu einer weiteren Beschwerde, und die ganze Zeit würde für 

vergebliche Arbeiten vertan werden. Es würde dazu führen, zu sagen: "Ich wünschte, 

ich hätte es auf diese Weise getan, und ich wünschte, ich hätte es auf jene Weise getan." 

Es gibt keine Notwendigkeit zu wünschen. Wenn Allah (JJ) dies gewollt hat, dies 

gewünscht hat, müssen wir uns davor beugen (es akzeptieren). Diese Heiligen haben 

ihr ganzes Leben in Dankbarkeit und Glück verbracht, so dass sie ein Vorbild für uns 

sein könnten. Sie boten auch eine Lösung für diejenigen, die kamen. 

 Es gibt sicherlich große Vorteile, sie zu besuchen. Manchmal werden Menschen 

sehr depressiv und diese Depression kann so weit gehen, dass sie glauben, Tabletten 



 

einnehmen zu müssen. Wenn ihr depressiv seid, "Besucht sieben Awliya. Sie werden 

die Last erleichtern", sagte Maulana Shaykh Nazim(qs). 

 Gottseidank gibt es überall Heilige. Es gibt Heilige in diesem Land, in anderen 

Ländern und auch in den Ländern des Unglaubens. Weil Muslime gingen überall hin 

und wurden dort Märtyrer. Oder jene Orte waren früher islamische Länder, und wenn 

die Muslime sich von dort zurückzogen, sind jene Heiligen dort geblieben. Auch 

Nicht-Muslime erkennen das Licht und Himmat dieser Heiligen und manchmal gehen 

sie sie besuchen. 

 Dies ist ein großer Segen für die Muslime. Deshalb ist es gut, sie zu besuchen. 

Möge Allah ihre Himmat nicht vermindern. Möge Allah uns gewähren, dass wir  sie 

immerwährend besuchen können, und möge es nachhaltig sein. Möge ihre Himmat mit 

uns sein und möge ihre Stationen hoch sein. 

Wa Minallah at-Tawfeeq 
 

Al-Fatiha.  
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