
 

AZIZ (EHRENHAFT) UND ZALIL (UNEHRENHAFT) 
 

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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

ِ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم أاَل إِنَّ أَْوِليَ  َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ اء اّلله  
 

“Ala inna Awliyaullahi la khawfun ‘alayhim wala hum yahzanun.” (Sura Yunus: 

62) "Die Diener, die Allah liebt, haben weder Angst noch Sorge", sagt Allah der 

Allmächtige. Allah der Allmächtige verärgert und verängstigt nicht. Jetzt haben die 

Menschen Angst, wenn etwas passiert. Die Menschen sind besorgt, was passieren wird 

und was übrig bleiben wird. Was Allah sagt, geschieht, und nichts anderes. Sei mit Allah 

und fürchte dich nicht.  

Allahu Akbar! Es gibt keinen größer als Allah. Daher fürchte dich nicht, wenn 

jemand sagt, dass sie groß sind oder wenn jemand hochmütig wird. Fürchtet Allah. Ihr 

werdet euch über niemand sorgen, wenn ihr gottesfürchtig seid. Sie sind alle klein. Sie 

sind alle nichts in den Augen Allahs. Allah ist der, den man fürchten muss. Fürchtet euch 

nicht von irgendetwas anderem. 

Ihr gewinnt sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits und seid geehrt, wenn ihr 

gottesfürchtig seid. Wenn ihr Allah nicht fürchtet, aber Angst vor diesem und jenem 

habt, dann werdet ihr eine unehrenhafte Person sein. Ihr werdet ein unehrenhafte Nation 

und sonst nichts. Aber wenn ihr Allah fürchtet, fürchtet ihr niemanden sonst. 

Deshalb, was Allah sagt, wird passieren. Nichts wird sich ändern durch eure 

Angst. Man sagt: "Furcht hat keinen Einfluss auf das Schicksal." Ein Feigling ist nichts 

Gutes, aber die Person, die Allah fürchtet, ist ein guter Mensch. Möge Allah uns alle so 

machen. Mögen wir Allah fürchten, Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq 



 

 

Al-Fatiha.  
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