
 

 
DIE NACHT VON SHAITAN 

 
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. 

 
Wenn wir Allah nicht fürchten, sollten wir wenigstens die Hölle fürchten. Heute 

ist die Nacht von Shaitan. Alle Teufel sind wild geworden. Was für Gelegenheiten auch 

immer es geben mag, Shaitan wird sie nicht auslassen und er wird die Menschen in alle 

möglichen Schwierigkeiten bringen. 

An dieser Nacht ist nichts Schönes oder Spezielles. Sie nennen es Neujahr. 

Wenn die Menschen nachdenken würden, würden sie sehen, dass es eine Nacht ist, die 

keinen Nutzen hat. Was für Muslime von Nutzen ist, ist die Freitag-Nacht (die Nacht 

von Donnerstag auf Freitag): Die Freitag-Nacht ist eine heilige Nacht. Gottesdienst, 

der in dieser Nacht verrichtet wird, ist Gottesdienst, der angenommen wird. Allerdings 

werden Sünden, die in dieser Nacht begangen werden, auch als schwerer betrachtet im 

Vergleich zu anderen Tagen. Wir müssen das beachten. Die Menschen müssen sich 

davor in Acht nehmen.  

Einige Menschen haben sich an das Feiern zuhause seit ihrer Kindheit gewöhnt, 

weil es Neujahr ist. Diese Menschen können nicht nachdenken. Wenn sie ihren 

Verstand benutzten würden, würden sie keinesfalls vom rechten Weg abkommen. Jene, 

die vom rechten Weg abkommen, sind Menschen ohne Verstand. Wie wir schon 

gesagt haben, zuhause feiern, weil es Neujahr ist, ist für manche Menschen zur 

Gewohnheit geworden. Mögen sie wenigstens keine Sünde begehen, während sie 

feiern! Dann werden sie langsam auch davon befreit werden. 

Warum sind wir aufgeregt für nichts, warum werden wir müde für nichts, 

machen uns zurecht, tun dies und das für etwas, was keinen Nutzen hat? Doch am 

Ende, wenn alles vorüber ist, wird man so oder so verstehen, dass es keinen Nutzen 

hat. Für manche Menschen kann es sogar schädlich sein. Es trägt Schaden in sich für 

diese Welt und das Jenseits.  



 

Es führt zum Elend im Jenseits, weil es eine Rebellion gegen Allah (JJ) ist. 

Während man ein Jahr oder ein neues Jahr sagt, gehören die Jahre doch in jedem Fall 

Allah (JJ). Die Zeit gehört Allah (JJ). Allah Azza wa Jalla hat die Zeit für dich 

geschaffen, damit man Gutes in ihr tut, nicht damit man sündigt, nicht damit man bei 

jeder Gelegenheit eine Sünde begeht. 

Heute Nacht geraten untreue, ungläubige Menschen und Menschen ohne 

Verstand ausser Kontrolle. Heute Nacht ist eine heilige Nacht, es ist die Freitag-Nacht. 

Seid deshalb entsprechend vorsichtig. Inshallah möge sie Mittel zur Reue und zur 

Leitung1 für diese Menschen sein. 

Sie sagen Neujahr, Neujahr. Jedes Jahr kommt so oder so. Ein neues Jahr 

kommt, ob man will oder nicht. Einige Menschen sind glücklich, dass ein neues Jahr 

gekommen ist. Wer ausser Allah (JJ) weiss, was uns dieses Jahr zustösst? Ist es das, 

warum ihr glücklich seid? Ihr seid glücklich über etwas, was ihr gar nicht wisst.  

Es gibt nur eine Sache, die ihr wisst, und das ist, dass Allah (JJ) euch sagt, 

Furcht zu haben. „Wenn ihr micht nicht fürchtet, fürchtet das Feuer“. Denkt darüber 

nach und handelt entsprechend. Möge Allah (JJ) uns allen Leitung geben. Möge er uns 

vor Shaitan’s Übeln und seinen Fallen beschützen. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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