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Vergeudet eure Leben nicht umsonst 

 
Asselamu Alaykum wa Rahmetullah 

Eûdhübillahimine’sch-schaytani’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Wesselatu Wesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel awweliyn wel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-i Ashab-i Resulullah, Medet ya Meschayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi djemiyya. 
 
 

Diese Welt ist vergänglich. Die Menschen denken, sie würden nie sterben. Viele 

Menschen vergeuden ihre Tage umsonst. Und manchmal bereuen sie das. Sie bereuen es , 

Teile ihres Lebens vergeudet zu haben und gewissen Menschen gefolgt zu sein. Sie sagen, 

dass sie wegen dieser Person Jahre ihres Lebens umsonst verbracht hätten.  

 Die Leben, die nicht auf Allahs Weg sind, sind umsonst verbrachte Leben.  

Wenn du hinter einer Person aufgrund weltlicher Belangen bist, wirst du eines Tages 

merken, dass dein Leben vorbei und du am Ende bist. Zu diesem Zeitpunkt bist du im 

Nachteil. Wenn du jedoch einem Sheikh folgst, ist dein Leben nicht umsonst verbracht 

auch wenn du merkst, dass 20, 25 Jahre vergangen sind. Du hast dich an Allah erinnert, 

du hast Allah rezitiert, du hast so gelebt wie Allah es wollte. Du solltest dankbar sein, dass 

du so ein Leben hast.  

 Früher gab es keine Fotos. Jetzt siehst du dir ein Foto an und sagst: „Komisch. 

Dieses Foto wurde vor 20 Jahren geschossen, jedoch sieht es aus wie gestern.“ Aber du 

bist nicht auf einem schlechten Weg. Du bist auf dem guten Weg. Du musst dankbar sein. 

Du hast auf diesem schönen Weg dein Leben verbracht. Allah sei Dank, wir waren und 

sind nicht auf einem Weg, den wir bereuen werden. Wir sind so lange auf diesem Weg. 

Das ist ein schöner Weg. Möge Allah uns nicht von diesem Weg trennen! 

 Möge der Herr uns bis zum Ende unserer Tage segnen! Der Satan kann jederzeit 

den Menschen zum Feind werden.  das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht 

gebunden sind. Du siehst, dass derjenige der an keinen Sheikh gebunden ist, auf einmal 

alles liegen lässt und zu etwas anderem wird. Wenn er mit einem Sheikh zusammen ist, ist 

er- Allah sei Dank-  in Sicherheit. Dort ist er noch sicherer. Jedoch kann der Satan ihn 

immer noch hineinlegen. Auch wenn der Satan ihn hineinlegt, wir der Sheikh ihn, so 

Allah will, nicht loslassen. Auch wenn er im letzten Atemzug ist, wird er ihn erreichen. 

Die Menschen, die dem Satan folgen, werden es natürlich bereuen. 



 

2 | www.hakkani.org 

 

 

 Wenn du hinter Menschen her bist oder sogar dies für Weltliches tust, wird dein 

Ende nicht gut ausgehen. Dein Ende wird nicht so sein, wie du es erwartest. Du wirst es 

bereuen. Möge Allah uns diesem Weg, den wir gehen, weiterhin folgen lassen. Möge 

inshaAllah jeder auf diesen Wegen sein. Jeder weiß, jeder sieht, dass das Leben zu Ende 

geht. Du schaust auf ein Bild, das vor 20 Jahren geschossen wurde und denkst es sei 

gestern gewesen. Möge Allah uns gnädig sein.  

Jammere nicht, dass dies oder jenes passiert ist. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, 

dann sei dankbar! Du siehst es an deinem eigenen Ego. Wenn du dir dein Leben ansiehst 

und denkst, es sei leer verlaufen, trägst du die Schuld. Sieh dich an. Suche nicht die Fehler 

bei anderen. 

Wa min Allahu Tawfiq  

Al Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. (k.s.) 
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