
 
 

GEHEIMNIS DES ERFOLGS 
Eine Konversation des Hakkani TV 

 
Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedun Seyyidel Evvelin vel Ahirin. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya 

Unser Orden beruht auf Konversation und unsere Zusammenkunft bringt Segen. 
 

Als Scheich Efendi in Zypern war, vor 25-30 Jahren, gab es einen Schüler aus 
Damaskus. Dieser Student fragte: " Jeder verdient sein Geld! Was kann ich machen, was 
ist das Geheimnis des Erfolgs?" 

Scheich Efendi hat die Frage mit einem Wort zusammengefasst. " Stabilität, 
Kontinuität!", antwortete er. 

Wenn du dich also einer Arbeit zuwendest, etwas anfängst zu tun, dann breche es 
nicht ab. Mach weiter, bleibe dran. Sicherlich wirst du erfolgreich sein. Das gilt sowohl für 
das Weltliche, als auch für das Göttliche. An einem Tag eine Rakat* beten und am 
nächsten Tag nicht, bringt dich lange nicht so weit wie wenn du am Tag kontinuierlich die 
normalen Gebete verrichtest. Kontinuität ist wichtig. In Allem Allahs Weisheit zu sehen, 
das ist das Geheimnis. Du sollst versuchen deine Aufgaben, deine Arbeiten soweit es geht 
fortzuführen. Weltlich und spirituell, am Ende werdet ihr Erfolg haben. Denn es gibt 
nichts anderes zu tun auf dieser Welt. Allah hat dich für das Jenseits erschaffen. Für diese 
Welt gibt es auch etwas; doch nur dann, wenn Allah will. Gibt Allah nicht, so weiß Allah 
am Besten. Trotzdem hat jeder sein Ridhk**. Allah gibt jedem sein Ridhk. Mach dir keine 
Sorgen, doch sei nicht faul, denn durch Nichts tun, erreicht man Nichts. Auf jeden Fall 
soll man kontinuierlich und hartnäckig sein. Wenn es auch nicht dieselbe Arbeit ist, eifere 
weiter, sodass Allah dir eine Arbeit zeigt, wo du wohlauf bist. 

Auch wenn es nur wenig ist, arbeite für dein Jenseits. Belaste dich nicht allzu sehr.  
Allah hat dir keine schwere Last auferlegt. Die Gebete und Dienste sind klar; jeder sollte 
sie in Ruhe verrichten können. Viele sagen jedoch, sie würden es nicht schaffen. Doch 
das zehnfache an Zeit und Mühe verschwendet man für viele andere Dinge, fürs 
Abnehmen, für Sport usw. Doch beim Gebet hört es auf. Der Mensch muss willig sein. 
Man sollte langsam aber sicher anfangen und mit der Zeit mehr tun. Wenn es auch nicht 
mehr wird, findet es die göttliche Akzeptanz. Wichtig ist hierbei die Kontinuität. Es ist 
der Wille des Propheten, ein Ratschlag. Es ist der Ratschlag der Avliyas, der Ratschlag 
von unserem geliebten Scheich. 
 
 Ve minAllahu Tevfik, el Fatiha 
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*Rakat ist eine Einheit im islamischen Gebet. Jedes Pflichtgebet hat eine bestimmte 
Anzahl von Rakats. Die unterschiedlichen Bewegungen der Rakat, insgesamt sieben, 
gipfeln in der vollkommenen Niederwerfung. 
 
**Ridhk ist jegliche Art von Mittel, die Allah dem Menschen fürs Leben gibt. Ridhk ist für 
jeden Menschen von Allah vorbestimmt.  


