
 

ÜBER DIE EHE 
 

Assalamu Aleykum wa Rahmatullah wa Barakatuh 
Aûzübillâhimina’ş-şhaytâni’r-rajim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Wassalatu wasssalamu ala Rasuluna Muhammadin Sayyidel awwalin wal ahirin. 
Medet Ya Rasulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Rasulullah, Medet ya Mashayihina, Shaykh 

Abdullah Dağıstani, Shaykh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohba wal chayru fi camiyya 

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

Menschen, Menschen von heute sind Komfort gewohnt. Sie laufen dem nach, 

was auch immer ihr Ego will. Deshalb wollen sie den leichtesten Weg nehmen, wenn es 

ein Problem gibt. Aber schwerere Dinge folgen dem, was einfach ist. 

Zum Beispiel in Sachen Ehe. Heutzutage sieht man, dass sie heiraten und nach 

nicht einmal einem Jahr entscheiden sie, sich scheiden zu lassen. Scheidung ist von allem 

Halal (Erlaubten) dasjenige, was von Allah am meisten gehasst wird. Es ist einfach für 

die Menschen, das heißt, es ist einfach für ihr Ego. Sie bedauern es später, aber dann ist 

es zu spät. 

Natürlich ist die Ehe nicht einfach: zwei Menschen mit unterschiedlicher 

Wesensart und unterschiedlichen Einstellungen. Ehe erfordert Geduld, so dass sie sich 

langsam aneinander gewöhnen können. Die Menschen von heute haben normalerweise 

keine Geduld. Sie wollen keine Schwierigkeiten, aber es wird danach noch schwieriger. 

Ihr müsst geduldig sein, wenn Allah euch eine geeignete Person findet. Wenn er sich ein 

wenig aufgeregt  muss sie ruhig sein, und wenn sie verärgert ist muss er das ertragen. 

Auf diese Weise, mit Geduld, werdet ihr euch vertragen. 

Allah der Allmächtige lobte Geduld: 

عهَّ الّلهَّ إِن َّ ابِِرينهَّ مه  الص 

“Innallaha ma’assabirin.” (Sura Baqara:153) "Allah ist mit denen, die geduldig 

sind." Ungeduldige Menschen bereuen es später und bekommen Gewissensbisse. Und 

das ist unser Rat für Menschen heute. Übertreibt nicht alles, und seid geduldig, wenn 

etwas schwer ist. Dinge werden besser mit Geduld. Es heißt: "Gute Dinge kommen zu 

denen, die warten".  



 

Lasst Familien auch Ratschläge für ihre Kinder geben. Familien sind manchmal 

auch unvernünftig. Sie versuchen nicht, sich mit ihren Kindern zu vertragen, sondern 

sagen, dass sie sie sofort den Kontakt abbrechen wollen. Was passiert, wenn ihr sie 

aufgebt? Es wird ein Problem für euch sein. Möge Allah die Menschen dazu bringen, 

klar zu denken. Gute Dinge kommen zu denen, die Ratschläge annehmen. Reue ist das 

Ende von denen, die dies nicht tun. Möge Allah dies niemandem geben Inshallah. 

Al-Fatiha.  
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