
 

DAS GEBET ZUR RECHTEN ZEIT 
 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla hat den Muslimen Segen zukommen lassen, tatsächlich 

sogar allen Menschen. Trotzdem erkennen die Menschen den Wert dieses Segens1 
nicht. Dank sei Allah Azza wa Jalla, dass er uns als Muslime erschaffen hat. Lasst uns 
dankbar sein für den Segen, den er uns erwies. 

Eine seiner Segnungen ist das Gebet (namaz/salaa). Namaz ist gut und trägt viel 
Nützliches in sich. Es ist ein grosser Segen, der uns zu unserem eigenen Wohl gegeben 
wurde. Aber niemand erkennt seinen Wert. Die Menschen finden, dass das Gebet sehr 
schwer ist. Die meisten Menschen hören auf zu beten und werden welche, die das 
Gebet aufgeben. Später, wenn Allah ihnen Führung gibt, versuchen sie, das wieder 
auszugleichn. 

Natürlich hat Allah (JJ) eine andere Belohnung für das Gebet in der Gruppe 
vorgesehen, mit der Gemeinschaft2. Im Gebet gibt es den Gebetsruf3. Es gib die Sunna 
Gebete4, das Tasbihat5, und die Fard6  Gebete in einer wunderbaren Weise. Dann gibt 
es auch das Gebet mit Faulheit. Ausserdem gibt es diejenigen, denen es Allah nicht 
zugute kommen lassen hat, und sie haben nie gebetet, seit sie den Weg begonnen 
haben. Wenn ihnen Allah später Führung gibt, werden sie versuchen, ihre Gebete 
wieder nachzuholen. Natürlich hat das verspätete Gebet offensichtlich nicht ein 
tausendstel des Werts7 wie das Gebet zur rechten Zeit mit Sunna Gebeten und allen 
Handlungen8. Wenn man ein Gebet auslässt, um es nachzuholen, und es dann betet, 
bedeutet, dass man so viel Belohnung und Wertvolles versäumt. 

Nehmen wir an, dass sie es gebetet haben und nachgeholt haben, es gibt aber 
kein Nachholen für die Sunnat Gebete, sie haben diese schon versäumt. Wenn man die 
Sunnat Gebete später beten will, werden diese nicht als Sunnat angerechnet, es wird als 
Nafila9 Namaz bewertet. Bei den Sunnat Gebete haben wiederum verschiedene Arten, 
wie zum Beispiel die Sunnat Muakkada10 und Ghayri-Mujakkad11. Die Sunnat des 
Morgengebets (Sabah), die erste und die letzte Sunnat des Mittagsgebets (Zuhr), die 
späte Sunnat des Abendgebets (Magrib) und die späte Sunnah des Nachtgebets (‘Isha) 
sind alle Sunna Muakkada, man muss sie beten. 

 



 

Dann gibt es andere Sunnat Gebete. Zum Beispiel sind zwei Rakats für die 
späte Sunnat des Mittagsgebets bestätgigt. Wir beten vier Rakats, das ist nicht betätigt. 
Die erste Sunnat des Nachmittaggebets (Asr) und die erste Sunnat des Nachtgebets 
sind nicht bestätigt, was bedeutet dass sie nicht bestätigte Sunnat Gebete sind. Aber 
obwohl diese Gebete nicht bestätgt sind, werden sie viel höher bewertet als die Nafila 
Gebete. 

Deswegen sollten die Menschen das Gebet nicht auf die leichte Schulter 
nehmen, ebensowenig die Sunnat Gebete. Das Fard Gebet kann man so oder so 
nachholen, aber für die Sunnat Gebete geht das nicht. Wenn man es schon versäumt 
hat, hat man eine grosse Belohnung verpasst. 

Man mag es hier oder da beten oder auch nicht. Wir sagen das, damit man mehr 
Belohnung erhalten kann, mehr Vorteile. Wir empfehlen das den Menschen, die ihr 
jenseitiges Leben ausbauen wollen. Wenn es Menschen gibt, die überhaupt nicht beten, 
denen empfehlen wir zwei Rakatas pro Tag, damit sie mit dem Gebet beginnen. Es 
sind zwei Rakats am Tag, bis sie sich daran gewöhnt haben. Sobald sie daran gewöhnt 
sind, werden diese Menschen, wenn Allah es will, auch die Namaz beten, die sie vorher 
nicht gebetet haben, und werden den Rest ausgleichen. 

Namaz ist die Anbetung, die unser Heiliger Prophet (saw) “das Licht meiner 
Augen” nannte. Diejenigen, die es praktizieren, werden ihrer Welt von Nutzen sein. 
Die Duas12 derjenigen, die es nicht durchführen, werden nicht angenommen werden. 
Selbst wenn ein Wali13 ein Duah macht für die, die nicht beten, wird es nicht 
angenommen werden. Maulana Shaykh Nazim (qs) pflegte zu sagen: “Ich mach Dua 
für dich, du solltest auch  wenigstens 2 Rakats am Tag beten.”  

 
Möge es Allah (JJ) uns leicht machen, diese Anbetung durchzuführen Inshallah. 

Möge Allah Azza wa Jalla uns vor der Faulheit bewahren Inshallah.  
 
Wa Minalllah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 

Maulana Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
15 Februar 2016/6 Jumada al-Awwal 1437 
Morgengebet, Akbaba Dargah 
 
 

1. Nimat  2. Jamaat  3. Azan  4. Tradition of the Prophet  5. Zikr after prayer  6.Obligatory  7. 
Fadila  8. Adab  9. Supererogatory  10. Confirmed  11. Unconfirmed  12. Supplication 13. 
Saint 

 


