
 

BEHERRSCHE DEINE HAND UND DEINE ZUNGE 
 

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. 

 
Unser Heiliger Prohpeht (SAW) hat erklärt: 
 

 َويَِدهُُِِلَسانِهُُِِمنُُْالنَّاسَُُُسِلمََُُمنُُْاَْلُمْسِلمُُ
 

  “Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi.” “Ein Muslim ist 

derjenige, vor dessen Zunge und dessen Hand die Menschen sicher sind”. Sie sind es 

die niemanden mit ihrer Hand oder ihrer Zunge verletzen. Die Zunge einiger 

Menschen ist schlimmer als ihre Hand. Diejenigen, die Menschen mit ihrer Zunge 

quälen, die verleumden, und diejenigen, die die Menschen verwirren, werden nicht als 

volle Muslime angesehen. Es fehlt ihnen an Islam und iman1, er ist gering. 

 Jene Menschen müssen auf den Befehl unseres Heiligen Propheten (SAW) 

hören und auf seinen Rat. Sie müssen sich am Riemen reissen und sich einem Training 

unterwerfen, denn man kann sich nicht Muslim nennen und Menschen quälen. Diese 

Menschen stellen Muslime schlecht dar, wohingegen ein Muslim, wie ihn unser 

Heiliger Prophet (SAW) beschreibt, gar nicht so ist. 

 Ein Muslim besitzt das schönste Temparament und ist von schönster Natur. Sie 

verletzen niemanden ungerechterweise und sie verursachen niemandem Schmerzen. 

Und wenn sie im Recht sind, können sie sich selbst Tyrannen, Untreuen und 

ungerechteten Menschen gegenüber verteidigen. Sie können sich mit ihrer Zunge und 

mit ihrer Hand verteidigen, aber sie verursachen den Menschen keinen Schmerz aus 

heiterem Himmel heraus durch ihre Hand oder ihre Zunge. Sie haben die Erlaubnis, 

ihr Recht einzufordern, aber auch das geschieht innerhalb des Rahmens des Islam. 

 

 

1. Faith 



 

Wer auch immer dein Gegenüber sein mag, es kann nicht sein, dass du über ihn 

wütend wirst und Menschen Schmerz zufügst, die unschuldig sind. Du kannst nur dein 

Recht einfordern gegenüber einer Person, die ein Tyrann ist, schuldig ist und dich 

verletzt. Und das tust du nur, wenn du es überhaupt kannst. Wenn du es nicht kannst, 

übergibst du sie Allah (JJ). Allah (JJ) wird dafür sorgen, dass sie am Jüngsten Tag zur 

Rechenschaft gezogen werden. Allah (JJ) wird sie darüber befragen und wird dir 

sicherlich zum Recht verhelfen. Wenn Allah (JJ) es will, kann er das in dieser Welt und 

im Jenseits bewirken, wann immer Er will. 

Wie wir gesagt haben, lasst die Menschen ihre Hand und ihre Zunge im Zaum 

halten und niemand unterdrücken. Möge Allah (JJ)) uns allen diese Stärke geben, damit 

wir unser Ego zähmen und auf dem rechten Weg sind. Mögen wir niemanden 

unterdrücken oder jemand um seine Rechte betrügen, denn Allah (JJ) wird dieses 

Recht sicher einfordern, was du getan hast und was du vor hattest. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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