
 

 

VERRICHTET ES MIT AUFRICHTIGKEIT 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Unser Orden beruht auf Konversationen und in der Gemeinschaft liegt Segen. 

 
 

Gott sei gelobt, wir sind verreist und wieder angekommen (Scheich Mehmed 
Efendi war knapp einen Monat in Malaysia- Indonesien und ist zurückgekehrt). Wir 
haben diese Reise für Allah angelegt und Er half uns. Es war sehr schön maschAllah. Sie 
sind auch geistliche Schüler, wie ihr.  Die Leute dort sind auch, wie Brüder, 
unsere Kinder und unsere Älteren… Mit dem Anstand von Scheich Nazim sind sie 
aufgewachsen. Menschen  in so weiter Entfernung  besitzen den gleichen 
Anstand. Du fühlst keine Distanz bzw. Wir sind mit Liebe und Nähe angerreist und 
zurückgekehrt. 

Es ist eine Weile vergangen seit wir dort gewesen sind. Zuletzt waren wir mit 
Scheich Nazim dort. Vielen waren wir unbekannt. Obwohl wir seit langem nicht dort 
gewesen sind, kann man das Voranschreiten, der von Scheich Nazim eingepflanzten 
Samen, erkennen. Du schaust an einige Stellen und bemerkst, dass an unerwarteten Orten 
die die Zahl angestiegen ist. Es gab einige fremde Ortschaften für uns. Die Menschen 
haben gute und schöne Dienste vollbracht. InschaAllah wird es von nun an weiter 
voranschreiten. Sobald jemand etwas anfängt zu tun, so muss er es mit der  
Aufrichtigkeit beginnen, damit es einen Segen hat. Eine Handlung ohne 
Aufrichtigkeit hat keinen Segen. Es muss für den Herrn getan werden. Wenn es 
gemacht wird, um einen weltlichen Vorteil daraus zu ziehen, kannst du der beste 
Professor sein und trotzdem hat deine Handlung keinen Nutzen. Du kannst 
tausende von Menschen hinter dich haben, aber es wird auch für sie keinen Nutzen 
haben. Das verstehen leider viele nicht. Sie nähern sich den Menschen, um lediglich einen 
Vorteil zu erlangen. Und das ist, Allah bewahre uns, etwas Schlechtes. Natürlich schaden 
diese Personen sich selbst. Möge der Herr uns nicht dem Ego überlassen. 

Sobald ihr auf dem Weg seid müsst ihr sagen: „ Ich erledige meine Arbeit für den 
Herrn, Allah hilft mir“, damit Allah und der Prophet euch zu Hilfe eilen. Dann wird alles 
schön und es hat für jeden einen Nutzen. Möge auf der ganzen Welt unsere Dienste 
und  
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Absicht nur dem Herrn gewidmet sein. Wer auch immer vor uns stehen möchte, 
wird es mir der Erlaubnis von Allah nicht schaffen. Wir haben keine Behauptung 
aber was sagt man „ Der Herr verändert die Boshaftigkeit zum spirituellen Licht“. Gott 
sei gelobt, niemand hat uns gefragt wer wir seien, was wir vorhaben oder Sonstiges. Aber 
sie sagen, dass ihnen einige Sachen über uns erzählt wurden. Das interessiert uns nicht. 
Zähme zuerst dein eigenes Ego, verändere dich zum Besseren und Allah wird dir 
anschließend schon helfen. Möge der Herr uns diesen Weg erleichtern. Dass wir mit 
Aufrichtigkeit voranschreiten ist von größter Bedeutung. Mögen wir nicht unserem Ego 
folgen. Allah möge euch alle vergelten. Was auch immer ihr für spirituelle Ziele verfolgt, 
mögen sie zu Geltung kommen. Möge Allah uns davor bewahren auf Jemanden 
angewiesen zu sein. 
 

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 

Konversation von Şcheich Muhammed Mehmed Adil Hazretlerii (k.s.) 

05.03. 2015 / Akbaba Dergah  Morgengebet 

 

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


