
 

 

 

 

 

 

 

DIE DERGAHS SOLLTEN SAUBER SEIN 
 

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. 

 

Unsere Tarika ist die Nakshibandi Tarika und durch die Sohbet (spirituelle 

Ansprache) bleibt es bestehen. Es ist eine gesegnete Versammlung. Aus diesem Grund ist 

es von großer Wichtigkeit, das man sich bei diesen Versammlungen erscheint. Anstatt die 

Menschen alleine sind, sollen sie zusammen sein, mit den guten zusammen sein. Weil wenn 

du nicht mit den guten bist, dann kommst du Schritt für Schritt vom rechten Weg ab. 

Zumindest will der Mensch ganz sicher einen Freund an seiner Seite. Ein schlechter Freund 

ist eines der schlimmsten, schlimmer als der Shaytan. Denn er ist der Anlass dafür, dass der 

Mensch auf der Welt elendig den rechten Weg verliert und zugleich im Jenseits bring er ihn 

mit in die Hölle. Deswegen, seid mit den guten.  

َ َوُكونُواْ َمَع  اِدِقينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ّللاه الصَّ  

„Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (Sura At-Tawba - 

119)  „Seid gottesfürchtig! Seid mit den Ergebenen, seid mit den Guten.“ Wenn du mit 

dehnen zusammen bist, dann hast du gewonnen. Aber wenn man dennoch mit den anderen 

zusammen ist, wie wir es bereits gesagt haben, es wird schlimmer als mit Shaytan. Es gibt 

shaytanische Dschin (die drei Buchstaben: Cin), es gibt shaytanische Feen und shaytanische 

Menschen. Der schlimmste unter ihnen ist der shaytanische Mensch. „So viel satanisches, 

würde nicht mal mir einfallen, aber von diesen Leuten kommt es.“ Sagt Shaytan manchmal 

und staunt.  

 
Möge Allah uns bewahren, man sollte aufpassen. Es ist von Anfang an nicht gut, 

dass man mit ihnen zusammen ist. Manche Menschen versuchen sie zum rechten Weg zu 
führen: Ein oder zweimal kannst du es versuchen. Entweder kommen sie, oder sie kommen 
nicht. Somit ist deine Aufgabe getan. Die Guten werden schon kommen in sha Allah. Şeyh 
Efendi (Mawlana Şeyh Muhammet Nazım El-Hakkani) sagte immer: „Ich würde 40.000 
Dergahs auf der Welt öffnen wollen.“ Die Dergahs sind sehr wichtig, denn dort hört man 
das Wort des Herrn, denn das ist der Ort, indem man Zikr (Rezitation) von Allah  

 



 

 

 

 

 

 

ausübt, indem Allahs Zikr stattfindet, indem man Allah gedenkt. Die Engel schlagen 

ihre Flügel unter den Füßen der Leute, die in die Dergah kommen auf. So sehr Segensreich 

ist es, denn sich dort zu begeben ist eine sehr Tugendhafte Sache.  

Möga Allah (CC) uns den Weg der Gefolgschaft des Propheten (SAW) zeigen. Aber 
der Shaytan zeigt sich mit menschlicher Gesicht und sagt: „Die Dergahs nützen nichts, die 
Menschen nützen nicht.“ Er versucht damit den Menschen Angst einzujagen und die 
Menschen davor fern zu halten. Dabei gibt es die Dergahs wegen Allah. Vorrangig, sollten 
die Dergahs sauber gehalten werden. Das ist sehr wichtig. Alles was unangemessen ist sollte 
nicht in der Dergah sein.  
 

Als erstes, in den Dergahs raucht man nicht. Möge Allah vergeben, die Menschen 
sind unwissend und fragen immer wieder : „Ist Rauchen eine Sünde oder makruh 
(unbeliebt, unerwünscht)?“ Die Dergah sollte sauber sein, wenn du rauchst riecht es 
unangenehm und den Engel gefällt das nicht. Allah sei gedankt dieses Problem haben wir 
nicht, aber wir reden für andere Menschen. Weil die Dergah ist etwas, was wir alle lieben.  
 

Egal ob Nakshibandi, egal ob Rufai, egal ob Bedevi, egal ob Kadiri oder ob von 
einer anderen Tarika, alle Dergahs sind wie unsere Dergahs. Aus diesem Grund wollen wir, 
dass diese Dergahs auch sauber gehalten werden. Wie wir es bereits gesagt haben, dass ist 
das wichtigste. Es ist keine Sünde aber selbst in der Kneipe ist das Rauchen verboten, also 
wie kannst du es wagen in der Dergah zu rauchen? Es ist so etwas schlimmes also, dass es 
sogar in der Kneipe verboten ist. Selbst im Café oder Cafeteria ist es verboten. Es kann 
nicht sein das du kommst und in der Dergah rauchst.  
 

Möge Allah den Menschen Verstand geben, mögen unsere Dergahs sauber sein in 
sha Allah. Mögen unsere Dergahs Anlass für gesegnetes sein und der Ort sein wo sich die 
Guten Menschen versammeln.  
 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

Von seiner Heiligkeit Şeyh Muhammed Mehmet Adil  

    26 Dezember2017/08 Rebiul’ahir 1439 

                                                     Akbaba Dergâhı Früh Gebet 
 


