
 

 

 

 

 

 

 

RECHTLEITUNG IST DIE GRÖẞTE GUNST 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya 

 

Möge Allah Azze ve Celle uns nicht vom rechten weg trennen und nicht vom 
Glauben abkommen lassen. Das ist das wichtigste. So wie wir es gestern gesehen haben, die 
Welt brennt. Es ist überall verdorben. Die Menschen versuchen sich gegenseitig 
umzubringen. Eigentlich sind das nicht die Sorgen, das ist eigentlich kein Problem. Das 
wichtigste ist der Glaube. Das wichtigste ist, dass man mit Glaube an Allah lebt. Was von 
der Welt übrig bleibt ist nicht wichtig, denn der Glaube ist das wichtigste. Solange man 
Glaube hat, ist alles andere einfach. Möge Allah uns allen mehr Glaube geben insh Allah.  
 

Die Menschen haben es vergessen, sie denken: „Diese Welt ist ewig, wir werden auf 
ewig hier leben.“ Dabei sehen sie jeden Tag, ob jung oder alt, jeder stirbt. Wie wir es bereits 
gesagt haben, dass wichtigste ist das man diese Welt mit Glaube verlässt. Wer mit Glaube 
geht hat gewonnen. Wer kein Glaube hat, dem möge Allah Glaube schenken. Man sollte 
auch an niemanden herabschauen und sagen: „Ich bin etwas besseres.“ Was für ein Glück 
für uns, wenn Allah uns den Glauben geschenkt hat. Man sollte es behüten und 
Dankbarkeit zeigen. Rechtleitung kommt von Allah. Wenn Allah den Menschen 
rechtgeleitet hat, was für ein Glück für ihn. 
 

Als wir gestern morgen in die Dergah gegangen sind, gab es einen deutschen Jungen 
im alter von 16/17 Jahren. Er ist kein Türke der in Deutschland lebt. Er ist ein richtiger 
Deutscher. Allah hat ihm in diesem alter die Rechtleitung vorgesehen. Obwohl, in seiner 
Heimat, wenn man Islam nur erwähnt fallen die Leute drei mal in Ohnmacht. So sehr 
fürchten sie, so sehr ist die Furcht in sie hineingedrungen. Dennoch wenn Allah es will, 
dann wird der Mensch zum Islam kommen und findet zum Glauben. 

 
Wie wir es bereits gesagt haben, dass ist die Güte von Allah, eine Gunst von Allah. 

Allah hat uns diese Gunst gegönnt. Diesen Wert sollte man zu schätzen wissen. Die 
Menschen hier (in Istanbul, Türkei) wissen nicht den Wert von Islam und vom Glauben. 
Wie wir es bereits gesagt haben, sie denken nur an die Welt und beschweren sich.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Es darf keine Beschwerde geben! Allah hat dir dieses Licht gegeben, diese Güte (den 
Glauben) gegeben, sei dankbar. Auch wenn du vor Hunger stirbst, für die Gunst (zu 
glauben) die er gegeben hat, musst du dankbar sein. Das ist eine große Gunst. Man muss 
das zu schätzen wissen.  
 

Allah sei es gedankt. So wie man dem Gunst des Herrn Dankbarkeit erweist, 
vermehrt es sich. Das gilt für jede Art von Gunst. Sowohl auch materiell, als auch spirituell. 
Die wichtigste Gunst ist die spirituelle Gunst, der Glaube und Islam. Danke für all das, 
möge Allah mehr geben. Möge unser Glaube von Tag zu Tag immer stärker werden insh 
Allah. Möge der Glaube auch in den islamischen Ländern auch stärker werden, weil wenn 
es kein Glaube gibt, dann fallen sie übereinander her, hören nicht auf das Wort von Allah 
und machen böses. Möge Allah uns davor bewahren. 
 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

Von seiner Heiligkeit Şeyh Muhammed Mehmet Adil  

  22 Dezember 2017/04 Rebiul’ahir 1439 

                                                     Akbaba Dergâhı Früh Gebet 
 


