
 

DAS VERTRAUEN 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 

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. 

 

Allah sagt, die Sache, die er am meisten liebt an einem Muslim, ist guter 

Charakter (husnul khuluq). Für einen Menschen bedeutet das, Moral zu haben. Das ist 

die Maxime des Islam. Es gibt natürlich viele Dinge und eine von ihnen ist das 

Vertrauen. 

Der Name unseres Heiligen Propheten (SAW) war Muhammad ul-Amin. Sogar 

vor dem Prophetentum kannte ihn jeder als vertrauenswürdig und nicht lügend. Wenn 

die Menschen woanders hingehen wollten, ließen sie ihre Wertgegenstände als ein 

anvertrautes Gut bei unserem Heiligen Propheten. 

Vertrauen ist eine sehr wichtige Sache. Wir sollten das Vertrauen nicht 

betrügen. Vertrauen ist keine leichte Sache, denn Shaitan bringt die Menschen dazu, ihr 

Ego hochkommen zu lassen und das Vertrauen zu betrügen. Diejenigen, die schwach 

sind mit ihrem Ego, können das ihnen Anvertrauen nicht halten. Vertrauen ist keine 

leichte Sache. 

Allah Azza wa Jalla sagt: “ Dieses Geheimnis, das Allah aushändigen wollte, 

wurde rundherum angeboten, ‚Wollt ihr zugreifen?‘ ‚Nein, wir werden nicht‘, sagten 

sie. Aber die Menschheit nahm es. Die Menschheit ist sehr grausam und sehr 

ignorant.“ 

Sehr wenige Menschen können das ihnen Anvertraute tragen. Es ist nicht nur 

materiell, sondern auch spirituell Anvertrautes. Menschen, die an Allah glauben haben 

es akzeptiert. Sie werden dieses Anvertraute bis zu ihrem letzten Atemzug tragen. 

Beides, materiell, wie wir gesagt haben, und spirituell. 

Werdet nicht schwach, wenn die Menschen euch etwas anvertauen. Diejenigen, 

die schwach werden gegen ihr Ego, werden sehen, es wird ihnen in der Welt schaden, 

im Jenseits eh. Sie würden sagen: “Dies ist keine Person, die Vertrauen wert ist und er 

ist ein Lügner.“ Er würde keine respektierte Person sein. Was Menschen menschlich 



 

macht ist Moral. Ohne Moral sind sie aus der Menschlichkeit getreten. Möge Allah uns 

allen die Kraft geben das Vertrauen zu tragen, inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfiq. 

Al-Fatiha. 
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