
 

DER MONAT MUHARRAM 

 
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. 

Der Monat Muharram ist der letzte der Ash’hurul Hurum (Heiligen Monate). Es 

sind dies vier Monate: Zulqada, Zulhijja, Muharram und Rajab. Dieses sind ehrenvolle 

Monate. Denn die Menschen dürfen in diesen Monaten keinen Krieg gegeneinander 

unternehmen, diese sind Monate des Erbarmens. 

Um einen Waffenstillstand zwischen den Menschen anzuregen, wird Krieg zu 

unternehmen in unserer Religion in diesen Monaten als Sünde angesehen. Wenn man 

jedoch angegriffen wird, dann verteidigt man sich. Dennoch halten sich die Menschen 

heute nicht mehr daran, selbst die, die sagen, dass sie Muslime sind. Dann behaupten sie 

“Wir sind Muslime, und wir sind was weiss ich noch alles”. 

Alles hat einen Wert. Der Wert von Allah’s Worten ist der höchste, weil es Allah’s 

Gebote sind. Respektiert diese Monate und respektiert diese Menschen. Aber einige 

messen dem nie eine Bedeutung bei. Sie sagen, dass sie Muslime sind, fällen dann aber 

Urteile wie “Du hast shirk (Polytheismus) begangen, du hast das und das gemacht.” Wo 

doch Allah Azza Jalla allem eine Bedeutung gegeben hat. 

Bist du ein Mushrik, weil du diese Monate achtest? Bist du ein Mushrik, weil du 

die Awliya (Freunde Allah’s) liebst? Bist du ein Murshrik, weil du die Propheten liebst? 

Hier sind diese Menschen solche, die Shaitan folgen. Alle diejenigen, die sich auf einem 

anderen Weg befinden wie dem rechten Weg, dem Weg unseres Heiligen Propheten, 

sind am Ende in Gefahr. Ihr Glaube ist in Gefahr. 

Allah (JJ) sagt: “Gehorcht Allah und gehorcht den Propheten”. Wenn du diesen 

keine Achtung erweist, wenn du nicht liebst, was Allah liebt, dann gehorchst du Allah 

nicht. Allah (JJ) sagt, dass man sogar den Opfertieren auf der Hajj Respekt zeigen soll. 

Die Religion des Islam ist eine wunderschöne Religion. Es ist die Religion der 

Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Mitgefühl kommt in allem als erstes. Zuerst 

kommen Barmherzigkeit, ebenso wie Mitgefühl und gutes Benehmen (adab). Tariqa 



 

(Sufi Orden) lehrt uns das. Es ist schwer für diejenigen, die nicht in Tariqa sind. Sie 

machen es manchmal. Meistens wird es jedoch nicht gemacht. Denn wenn es keine 

Tariqa gibt, denken die Menschen, etwas ist richtig, auch wenn sie in Wahrheit etwas 

falsches gemacht haben.  

Der Monat Muharram is ein sehr gesegneter (mubarak) Monat. Sie geben ihm 

keinen Respekt, weil andere Menschen ihn respektieren. Wobei wir sie alle respektieren 

müssen. Es sollte nicht so sein, wie sie es ausdrücken “Sich über den Priester ärgern und 

das Fasten brechen”. Eine Sunna (Tradition) unseres Heiligen Propheten war früher, am 

Beginn des Muharram zu fasten. Das sind die gesegnetsten Tage des Muharram. Macht 

so viel Gutes und soviele gute Taten wie möglich in diesem Monat, so Allah es will. 

Inshallah fasten wir auch am neunten und zehnten Tag. Der zehnte Tag ist der Tag von 

Ashura. Ashura bedeutet der zehnte Tag. 

An diesem Tag erreichte Allah’s Hilfe diejenigen Propheten, die in Bedrängnis 

waren. Die Awliyas stiegen an diesem Tag zu ihren Stufen (maqams) auf. Es ist ein 

gesegneter Tag. Es ist auch der Tag, an dem unser Meister Hadrat Husayn zum Märtyrer 

wurde. Das alles, um zu sagen, dass es ein gesegneter Tag ist. Allah Jazza wa Jalla hat an 

diesem Tag unseren Meister Husayn zu sich genommen. Auf diesem Weise gedenkt man 

seiner bis zum Jüngsten Tag Inshallah. 

Mögen sein Reichtung (fayd) und sein Segen (baraka) über uns kommen 

Inshallah. Möge Allah dem Islam helfen. Möge Er diejenigen unterstützen, die auf dem 

rechten Weg sind, die Menschen mit Islam. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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