
	

	

	

	

	

 

UNSER MEISTER (SAW) IST DIE BAHRMHERZIGKEIT 

 

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. 

 

Möge unser Monat Rabi‘ul Awwal gesegnet sein. Wir danken Allah dafür, 
dass wir den Monat Safar gut überstanden und den Monat Rabi‘ul Awwal erreicht 
haben. Es ist der ehrwürdige Monat unseres Heiligen Propheten (SAW). Unser 
Meister (SAW) hat die Welt geehrt und diese Welt in diesem Monat erleuchtet. 
Sein Licht erleuchtet das Universum. Allah (CC) gab unserem Heiligen Propheten 
(SAW) so ein Licht von Seinem Licht, dass es stärker als alle anderen ist. Es ist 
stärker als das Licht der Sonne und das Licht aller Welten. 

Allah gab alles Tugendhafte unserem Propheten (SAW). Unser Meister 
(SAW) ist der letzte Prophet. Allah (CC) hat all Seinen Segen (arabisch: Nimet = 
himmlische Geschenke, Versorgung, sowohl spirituelle als auch weltliche) in ihm 
vervollständigt. Was ist Nimet? Die Religion, die Religion des Islam. Sie wurde mit 
unserem Propheten (SAW) vervollständigt. Es gibt keine größere Nimet als diese. 
Unser Prophet (SAW) ist gesandt worden, um den Menschen diese Nimet zu 
geben. 

 لِّْلَعالَِمینَ  َرْحَمةً  إِالَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما

“Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil-alameen.” (Sure Anbiya:107) Er ist gesandt 
als Barmherzigkeit. Er hat dies (die Barmherzigkeit) den Menschen gebracht. Er 
hat diese wundervolle Nimet den Menschen gebracht. 

 



	

	

 

 

 

 

Es gibt jetzt diese dummen Menschen, die behaupten, „Der Prophet habe 
die Religion mit dem Schwert verbreitet.“ Das ist nicht der Fall. Wenn eine Person 
dir Brot anbietet, du aber es nicht annimmst, würde er dich dann schlagen? Oder 
würde er sein Schwert gegen dich erheben? Er würde es nicht einmal für Brot tun. 
Unser Prophet (SAW) brachte die größte Nimet: Die ewige Glückseligkeit, die 
ewige Schönheit und das Paradies. Der Prophet (SAW) sagt, „Akzeptiert dies und 
gelangt zu dieser Glückseligkeit.“ „Nein“, sagen die (Wahhabiten, Salafisten) von 
heute, „Mit Gewalt, mit dem Schwert!“ Er tat dies nicht mit dem Schwert. Er 
setzte die Menschen einen nach dem anderen in Kenntnis und sie haben es 
akzeptiert. Die, die es für sich angenommen haben, sind zu Muslimen geworden, 
und die, die es nicht akzeptiert haben, haben ihre Abgaben und Steuern gezahlt. 

Heutzutage sind die Steuern höher. Man bezahlt jetzt 40-50-mal mehr 
Steuern. Mit Abgabe der Steuern standen diese Leute damals unter Schutz. Schutz 
vor Feinden und Versorgung mit allem, was sie brauchten, zugleich. Es ist mir egal, 
ob du ein Moslem werden willst oder nicht. Bezahl deine Steuern und lebe hier als 
ein Bürger. Deine Sicherheit und deine Rechte verantworten wir. Es gab Zeiten, da 
konnte der Sultan oder der Verwalter nicht für Sicherheit sorgen. Zu diesen Zeiten 
wurden die Steuern zurückerstattet. Wo habt ihr das Gegenteil gehört? 

Islam ist Licht. Wunderschöne Menschen laufen zu ihm und folgen ihm. 
Was es „mit dem Schwert“ auf sich hat, ist, dass du selbstverständlich auf einen 
Angriff von anderen reagieren wirst. Selbstverständlich wirst du jeden beschützen, 
der unter deiner Herrschaft lebt, diejenigen, die dir vertrauen, und diejenigen, die 
dir Steuern zahlen. Du wirst ebenfalls Muslime verteidigen, deine 
Glaubensgenossen, und auf Angriffe gegen sie dementsprechend reagieren. 

Heutzutage verleumden sie den heiligen Propheten (SAW) aufs 
Schändlichste mit solchen Aussagen. Wohingegen unser heilige Prophet (SAW) 
barmherzig ist und den Menschen schöne Dinge zeigt. Je nach deinem Wunsch,  

 

 



	

	

 

 

 

 

nimmst du es an, und je nach deinem Wunsch, machst du weiter so wie 
bisher. Es wurde nie mit Zwang durchgesetzt. So ist es. Wir müssen das für alle 
klarstellen. Nun verleumden diejenigen, die hier sind, oder diejenigen, die in 
ungläubigen Ländern sind, immer unseren heiligen Propheten (SAW) auf diese 
Weise und unterstellen ihm jede Art von Bösartigkeit. Und diejenigen, die ihnen 
auf diese Weise helfen, sind Sheytan. 

Sheytan ärgster Feind ist unser heiliger Prophet (SAW). Derjenige, der 
unseren Heiligen Propheten (SAW) nicht mag, ist ebenfalls ein Sheytan (Teufel). 
Um das mal klar und deutlich zu sagen. Ganz gleich wer es ist. Möge Allah die 
Liebe unseres heiligen Propheten allen Menschen zukommen lassen, auf dass In 
shaa Allah alle diesen Segen erkennen. 

Wa Minallah at-Tawfeeq (Erfolg kommt nur von Allah). Al-Fatiha 

 

         Hazreti Şeyh Muhammet Mehmet Adil Er-Rabbani 
         20. November 2017/2 Rabi’ul Awwal 1439 
         Fajr (Früh Gebet), Akbaba Dargah 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


