
 

 

DIE TARIKAT UND DER TARIKAT ANGEHÖRIGE 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, 

Medet ya Meşayihina destur, Şeyh Abdullah Dağıstani, 
Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Die Tarika beruht auf Konversation und in der Gemeinschaft liegt Segen. 
 
 Die Konversation ist einer der wahren und sehr wichtigen Inhalte der Tarikah. Die 
Tarikah zeigt den Menschen das Schöne im Islam. Die Tarikah ist die Essenz der Scharia. 
Scharia und Tarikah sind nicht voneinander getrennt. Manche Unwissende kritisieren die 
Tarikah. Obwohl jeder im Osmanischen Reich einer Tarikah angehörte und an 
eine gebunden war. Es gab keinen Fehler aber diese Lästerer haben langsam, aber sicher 
mit ihren hinterlistigen Plänen die Menschen von der Tarikah abgeschreckt. Vor langer 
Zeit sind viele verschiedene falsche Scheichs aufgetaucht oder Menschen, die sich als 
welche ausgegeben haben, die in der Tarikah sind, und es wurden viele unangemessene 
Dinge gemacht. Sie haben die Menschen nicht einmal, zweimal, sondern mehrmals 
besudelt. Gott sei gelobt die Tarikah ist etwas Wunderschönes. Sie bringt den 
Menschen sowohl bei, sich gegenseitig zu helfen, als auch Anstand bzw. Respekt, 
um sich gegenseitig zu lieben.  
 

Wir wollen heute mit der Erlaubnis des Herrn zur süd-östlichen Seite Asiens 
reisen. Da gibt es an einigen Stellen Menschen, die der Tarikah angehören. An manchen 
Orten jedoch ist diese wahabitische Denkweise angekommen, sie schauen die Tarikah 
kritisch an. Das sind Unwissende. Unwissende gibt es überall. Sie sagen sie seien Wissend, 
aber sind in Wirklichkeit Unwissend. Scheich Effendi ist vor langer Zeit fortgegangen. 
Um seinen Weg weiter zu gehen, seinen Weg zu folgen, werden wir inschaAllah heute 
Abend dahin reisen. Eine Reise ist nicht leicht, möge Allah uns helfen(amin). Unsere 
Absicht ist es nicht für Geld oder aus geschäftlichen Gründen dahin zu gehen, sondern 
für Allah. Was suchen wir ansonsten an solch weit entfernten Orten? Aber Scheich 
Nazim hat überall eingepflanzte Samen hinterlassen. Um diese müssen wir uns kümmern 
und ihnen den richtigen Weg zeigen. Sie können gute Menschen sein, dennoch schlechte 
Taten vollbringen. Es mag sein, dass sie ihre Gebete verrichten oder ihre Pilgerfahrt 
machen, aber sobald sie schlecht über die Freunde Gottes reden, begehen sie eine Sünde. 
So werden sie bestraft. Sie selbst und die Leute in ihrer Umgebung werden einen Schaden 
davon tragen. Möge diese Reise heilig und gesegnet verlaufen, und einen Nutzen für sie 
haben (amin). 
 

1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



Die Menschen dort sind sehr respektvoll. Scheich Efendi sagt von Anfang an: „ 
Als ich zum ersten mal meine Pilgerfahrt machte, sah ich sehr ruhige, saubere und 
strahlend weiß angezogene Menschen, die mich sehr beeindruckten.“ Dort sagte er das 
permanent. Dieser ´Wahhabismus´ und der ´Salafismius´ kamen wie die Krebskrankheit. 
In den letzten 50 Jahren schadeten sie sehr. Nicht mal 50 Jahre, sie fingen schon in den 
70 er Jahren an. Sie haben sich wie die Krebskrankheit überall auf der Welt verbreitet. Sie 
haben Geld, sehr viel Geld. Das Wichtigste ist es das Geld für gute Dinge auszugeben. 
Sobald du es für schlechte Sachen ausgibst, gibt es auch dafür eine Strafe. 
 

Sie haben Geld, sind stark und haben überall Menschen gelehrt. So schwach wir 
auch sind, haben wir, Allah sei gelobt, spirituelle Kraft. Allah kann sogar mit seinem 
schwächsten Diener siegen. Nichts ist für Allah Azze und Celle schwierig. InschaAllah ist 
unser Ziel die Grausamkeit und das Falsche auf dieser Welt zu besiegen, und den 
Menschen den richtigen Weg zu zeigen. Auf dem richtigen Weg sein, um besser und 
schöner zu dienen. Sie können nicht denken. Wenn sie nur wissen würden, wie sehr sie 
schon vom Wahabismus angeeignet haben. Sie haben auch einen Lehrer, und so haben sie 
auch ihre Beweise. Du akzeptierst diese Lehrer aber warum keine Lehrer der Tarikah? 
 

Man kann ihnen Vieles sagen, aber vergeblich. Es ist sinnlos sich mit Unwissenden 
abzugeben. Sie sind in eine Unwissenheit und Arroganz eingetreten. Diese Arroganz 
vernichtet sie. Sie sind selbstverliebt. Gestern lasen wir ein Hadith: „Wenn Jemandes 
Besitz in Mengen vorhanden ist und diese Person anfängt zu denken, dass er etwas 
Besonderes ist, so ist es sogar besser eine Sünde zu begehen.“ Eine Sünde ist sogar besser 
als diese Handlung, weil dies zur Arroganz gehört. Sobald es Arroganz ist, hat es keinen 
Nutzen, jedoch gibt es überall viele solcher Menschen. Selbstverliebte Menschen gibt es 
in Mengen. 
 

Wir sind schwache Diener. Möge Allah uns helfen inschaAllah.(amin) Gehen wir 
inschaAllah in Frieden, damit es einen Nutzen hat.(amin) Möge es den Menschen hier 
und dort Segen bringen und Gutes tun inschaAllah.(amin) Mögen wir alle unter 
Bewahrung sein. Es ist die Zeit der Hetzerei und der Boshaftigkeit. Möge Allah uns alle 
bewahren.(amin) Mögen wir insaAllah den Frieden von Mehdi Aleyhisselam 
erreichen.(amin)  

.  

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 

Konversation von Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

11.02. 2015 / Akbaba Dergah  Morgengebet 
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