
Bindet euch an einen Murshid 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmetullah 

Eûdhübillâhimine’sch-schaytâni’r-radjiym Bismillâhirrahmânirrahiym. 

Wesselatu Wesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel awwalin wel achirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-i Ashab-i Resulullah, Medet ya Meschayihina,  

Sheikh Abdullah Dagistani, Sheikh Muhammed Nazim el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe wel hayru fi cemiyya. 
 

Es hat viele Vorteile, an eine Tarikah, Sheikh einem Murshid gebunden zu sein. Es 
hat Vorteile für einen selbst, für die Ummah und auch für die Menschheit. Wenn man 
heutzutage von einem Buch, nicht einmal von irgendeinem Buch, sondern aus dem Kur-
an eine Rechtsaussprechung herausnimmt und versucht dies an den Menschen 
anzuwenden, kommen schon Millionen von Meinungen. Von jedem Menschen wird eine 
Meinung kommen. Sie werden sich nach ihren eigenen Meinungen richten. Das ist jedoch 
nicht akzeptabel oder zielführend. 

Die Gelehrten, die Heiligen haben dieses nämlich auf eine schöne Art und Weise 
gezeigt. Sie haben uns erklärt, was man wie zu machen hat. Wenn du deine eigene 
Meinung einbringst, denkst du zwar, dass du etwas Gutes tust, jedoch schadest du in 
Wirklichkeit dir und auch deiner Umgebung. 
Der Kuran ist stilistisch absolut vollendet, aber das ist nichts was du verstehen kannst. 
Die Gelehrten, die Rechtssprecher, die Imame haben diese Themen bis auf den tiefsten 
Punkt recherchiert und angesprochen. Wenn du jetzt versuchst, deine eigene 
Interpretation einzubringen tust du nichts Gutes, sondern etwas schlechtes. 

 „Lasst es, die Menschen mögen!“; wird gesagt. Erleichtert es, den Glauben zu 
leben und zu leiben. Während du versucht, zu erleichtern, könntet ihr etwas machen, dass 
dir selbst leicht, deinem Gegenüber jedoch schwerfällt. Wenn du einem Analphabeten 
versuchst Mathematik beizubringen, wird er es nicht verstehen. Er wird vor dir fliehen. 
Es gibt nichts anderes, das er machen kann. Erleichtert den Menschen die Dinge, die ihr 
machen wollt. Du musst sicherstellen, was die Scharia, die Imame, die Rechtschulen, die 
Gelehrten gesagt haben und nicht nach deinem eigenen Kopf interpretieren. Du kannst 
nicht nur aus dem Kur-an eine Rechtsprechung herauslesen.  

Die massiven Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind vor allem ein 
Resultat eben genau dessen: dass Menschen beginnen haben, eigenständig, ignorant und 
aus dem Kontext herausgerissen zu interpretieren. Früher gab es nur einen Diktator. 
Heutzutage gibt es hunderttausende Diktatoren. Jeder verhält sich so, wie es ihm in den 
Sinn kommt. Ist einer besser oder Hunderttausende? Mit dem einen kannst du zumindest 
umgehen. Du weißt, was er vor hat, was er tut. Aber wenn jetzt jeder aufsteht und nach 
seiner eigenen Meinung nach etwas „Gutes“ tut, würde ein Chaos ausbrechen. Hütet euch 
davor! Wenn ihr euch einem Murshid anvertraut, wird er euch das was gemacht werden 
muss, besser zeigen. 

 



Ve Min Allahu Tevfik   
El Fatiha 
 
 

Sheikh Muhammed Mehmed Adil Hz. (k.s.) 
Sohbet vom 14 September 2015 


