
 

SULTAN ABDUL HAMID HAN (ra) 

 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah 

Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

Was haben unsere Vorfahren gesagt? „Tu Gutes und werfe es ins Meer, wenn 

die Fische es nicht erkennen, der Schöpfer wird es tun.“ Unsere Vorfahren haben es 

geliebt, Gutes zu tun. Die Bedeutung dieser Worte ist die, dass, wenn der Diener (der 

Mensch) den Wert der guten Taten nicht erkennt, Allah es jedoch tut. Oft erwidern die 

Menschen Güte mit Undankbarkeit, was bedeutet, dass sie undankbar sind. Die 

Dankbarkeit bleibt auf der Strecke, wenn einMensch mit Zwietracht daher kommt, 

hören sie eher auf seine Worte. 

Wir sagen das aus folgendem Grund: Vor ein oder zwei Tagen war der 98. 

Todestag von Sultan Abdul Hamid Han (ra). Er ging in die Gnade hinüber im Jahr 

1918. So, wie es die Europäer sagen, haben sie das Osmanische Reich beendet, er hat 

es 33 Jahre lang aufrecht erhalten und in der Tat wieder zu einer Grossmacht gemacht. 

Die üblen Menschen, die man als “Union und Fortschritt” kennt, sie und 

diejenige wie sie, haben den Sultan entthront. Jeder der osmanischen Sultane hatte die 

Macht eines Heiligen, und Sultan Abdul Hamid Han(ra) hatte die Macht von sieben 

Awliyas. Die gesamte Islamische Welt bis in den fernen Osten liest die Trauerpredigt in 

seinem Namen. Sie erwähnen ihn bis zum heutigen Tag. 

Sie erwähnen seinen Namen in derselben Art und Weise an Orten, wo wir 

waren und die wir besucht haben, bis ans Ende von Afrika. Trotzdem haben jene hier 

den Sultan Abdul Hamid(ra) Jahre lang verflucht. Es geschieht etwas eigenartiges. 

Diejenigen, die Sultan Abdul Hamid Han(ra) vom Thron gestürzt und das Reich nach 

ihm regiert haben, haben es zu Grunde gerichtet und ruiniert. 

Die Menschen besitzen einen Verstand. Diese Leute haben sich selbst nicht als 

schlecht und Sultan Abdul Hamid (ra) nicht als gut bezeichnet. Niemand sagte, dass 



 

„Union und Fortschritt“ irgendetwas nützliches oder wohltuendes gemacht hätte. Da 

sie die falschen Leute waren, warum habt ihr den Sultan verleumdet? Das bedeutet, 

dass sie Shaitan’s Soldaten sind. 

Aber wie wir schon gesagt haben, Allah weiss alles. Allah (JJ) hat den Menschen 

die Wirklichkeit des Sultans gezeigt. Niemand verleugnet Sultan Abdul Hamid(ra). 

Manchmal sieht man, wie selbst die widerspenstigsten Menschen dem Sultan 

gebührenden Respekt erweisen. Möge Allah mit diesen Sultanen zufrieden sein, denn 

wenn man undankbar ist, ist es nicht gut. Wir sind zufrieden mit dem, was sie getan 

haben, und wir beten um Barmherzigkeit für sie: möge ihr Platz das Paradies sein.  

Allah (JJ) wird diejenigen, die Feinde des Islam sind, ausmachen. Wir sind  auch 

nicht  zufrieden mit dem, was auch immer sie machen. Möge Allah geben, dass wir 

weiter mit guten Menschen umgeben sind, denn Gutes tun ist nich einfach. Die 

Menschen mögen das Schlechte und noch mehr, Schlechtes zu tun, und mögen es 

nicht sehr, Gutes zu tun. Wir müssen dankbar sein, wenn wir gute Menschen treffen. 

Lasst uns von guten Menschen regiert werden Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha. 
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