
 

DIE ERFORDERNISSE DES KHALWATS 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
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. 

 
 
 Inshallah beginnt der Rajab morgen nach dem Asr, zur Nacht. Wie ihr wisst, 
werden wir, inshallah, dieses Jahr im Rajab einen Rückzug (Khalwat) durchführen. 
Viele Menschen fragen: „Was werden wir tun?“, denn es gibt ein Teil-Khalwat und 
jeder der es wünscht kann es durchführen. Die Absicht wird im Grunde dieselbe sein: 
um Allahs willen, für den Propheten(saw) und euer Ego zu trainieren. Ihr müsst die 
Absicht fassen den Befehlen Allahs vierzig Tage lang zu gehorchen, im Rückzug und 
abseits von den andern Menschen. Unser Heiliger Prophet (saw) sagte: „Die Weisheit 
entspringt in den Herzen der Menschen, die ihr Herz vierzig Tage in Ernsthaftigkeit 
und Aufrichtigkeit bewahren.“ Möge es Güte (Khair) für uns alle bringen. 
 Die erste Sache, die ihr an diesem Tag macht, ist die Ganzkörperwaschung 
(Ghusl) und dann die Absicht zu fassen dieses Khalwat Allah zuliebe zu tun. Während 
wir nach der Erlaubnis Allahs und der Erlaubnis unseres Heiligen Propheten (saw) 
fragen, werden wir die Absicht für vierzig Tage Rückzug fassen. Wir fassen die Absicht 
nach dem Ghusl, sprechen die Basmala und beginnen inshallah mit unserer Pflicht. Es 
ist am Abend, die Pflichten beginnen am Abend. Normalerweise beten wir das 
Awwabin Gebet in sechs Rakats. Es sollen diesmal 20 sein. Wenn diese Aufgabe erfüllt 
wurde, nach dem Isha ins Bett gehen und zur Zeit des Tahajud wieder aufstehen. 
Ghusl muss dann durchgeführt werden. Manchmal ist euch das vielleicht nicht 
möglich. Dann mach ihr die Gebetswaschung (Wudu), die nächtlichen Gebete, 
Tasbihat (Dhikr) und lest Koran. Das kann man bis der Azan des Morgengebets 
(Sabah) gerufen wird. Tausend Basmalas sollten nach dem Gebet bis zum 
Sonnenaufgang (Ishraq) rezitiert werden. Das Gebet des Sonnenaufgangs muss 
verrichtet werden und dann muss die Sura An’am rezitiert werden. Das sollte vierzig 
Tage lang getan werden. Möge Allah es akzeptieren. Diejenigen, die die Sura An’am am 
Morgen nicht rezitieren können, könne es im Laufe des Tages tun. Dann müsst ihr 
Duha beten. Das Duha Gebet umfasst 12 Rakats. Nach dem Duha könnt ihr euch 
etwas ausruhen und wieder aufstehen. 
 



 

 Die Person, die ein ganzes Khalwat macht kann bis zum Abend 
(Sonnenuntergang) ein bis acht Abschnitte (Juz) des Koran lesen. Das Dalil al-Khayrat 
wird nicht den Tagen entsprechend gelesen sondern entsprechend der Einteilung in  
Abschnitte. Erster Abschnitt, zweiter Abschnitt…so wird es gelesen. Das Zikr Allah 
(Lafda-e Jalal) beginnt mit zehntausend bis zu einer Anzahl, die ihr selber bestimmen 
könnt. Zehntausend mit der Zunge, zehntausend mit dem Herzen. Das Salawat Sharif 
beginnt mit fünftausend und das Lafsda-e Jalal mit zehntausend. Ihr könnt an diesem 
Tag so viel machen, wie ihr schafft. Auf diese Art und Weise kann man es weiter 
ansteigen lassen inshallah und wenn das Ende des Khalwat naht, kann man es wieder 
verringern bis zu einem normalen Level, inshallah. Und tausend Ikhlas täglich. Das 
Ayatal Kursi sollte jeder, der es schafft, hundert bis tausendmal rezitieren. Die, die 
nicht mehr schaffen sollten es mindestens hundertmal lesen. Wenn ein veränderter 
Zustand auftritt oder eine Erscheinung (Zuhurat), dann ist es erlaubt, sie 
aufzuschreiben. Dies sind die Pflichten. 
 So wie wir gesagt haben kann man beides tun: Diejenigen die wollen können  es 
ganz tun und diejenigen, die nur einen Teil tun wollen können es zwischen Tahajjud 
und Ishraq tun oder zwischen Asr und Isha. In dieser Zeit können sie natürlich nicht 
alles schaffen. Sie machen so viel, wie sie können. Es wird in den vierzig Tagen 
vervollständigt werden und inshallah werden wir die Erhöhungen (Fuyudat) erreichen. 
 Der Zustand der Welt ist nicht gut. Möge dieses Khalwat gut für uns und die 
Menschen sein. Inshallah. Mögen wir beschützt sein. Wir haben diese Absicht gefasst 
für den Sieg des Islam, der Religion des Islam und der Erhebung des Wortes Allahs. 
Möge Allah (JJ) es akzeptieren, möge Allah unser Helfer sein und möge Allah uns nicht 
in den Händen unseres Egos lassen. Möge es ein Anlass sein für uns, unser Ego unter 
Kontrolle zu halten. Inshallah. 
 

Walhamdu Lillahi Rabbil Alamin. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

6 April 2016/28 Jumad al-Akhir 1437 

Morgengebet, Akbaba Dargah 

 

 


