
 

 
 
 
 
 

HALTET EUREN GLAUBEN STARK 
 

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. 

 
Was ist Glaube? Was ist gemeint damit, an Allah (JJ) zu glauben, und an den 

Propheten (SAW) zu glauben? Es bedeutet an Ghayb zu glauben, an Dinge die wir nicht 

sehen, und an die Dinge zu glauben, die uns von unseren heiligen Propheten (SAW) 

gesagt wurden. Dies ist eine hohe Tugend. Glaube bedeutet, an die Existenz von Allah 

(JJ) zu glauben. Der Teufel will das nicht, sondern will, dass die Menschen ohne Glauben 

ins Jenseits gehen. 

Wenn die Menschen ohne Glauben gehen, gehen sie in die Hölle, es gibt keinen 

anderen Weg. Der Teufel weiß, dass er in die Hölle gehen wird. Er sagte zu Allah, Azza 

wa Jalla, “Ich werde alle Menschen, die gesamte Menschheit, abirren lassen und sie in die 

Hölle schicken ohne Glauben.” Also sprach Allah, Azza wa Jalla, “Tu was Du willst, 

nimm die, die Dir folgen und geh.” Darum wird das Ende derer, die den Weg des Teufels 

beschreiten, Verlust und Hölle sein.  

Glaube an das Jenseits muss sein. Wenn Du ihn nicht hast, kannst Du alles 

machen in dieser Welt, soviel Du willst, denke nicht, dass es Dir nützen wird. Man wird 

Dich zur Rede stellen im Jenseits. Wie sagen Sie? “Er ist schockiert” sagen sie. So wird es 

sein. 

Ungläubige Leute, jene, die nicht ans Jenseits glauben, verlassen diese Welt auf 

verschiedene Weise. Manche begehen Selbstmord, weil sie ungläubig sind, oder sie gehen 

auf andere Art ohne Glauben. Allah behüte. 

Wenn das Jenseits kommt, am Tag des Gerichts und wenn ‘Steht auf’ gerufen 

wird, wird Allah (JJ) alle wieder zum Leben erwecken. Allah (JJ) ist fähig alles zu tun. Er 

hat Euch aus dem Nichts erschaffen, und es ist unmöglich, dass er Euch nicht erneut zum 

Leben erweckt, nachdem Ihr bereits in der Existenz seid. Er ist zu allem fähig. 

Sie werden schockiert sein, wenn sie auferstehen. “Was haben wir getan?” werden 

sie sagen. Sie werden bereuen, aber ihre Reue wird ihnen nichts nützen. Sie werden sagen,  

 



 

 

 

 

 

“Wir sind dem Teufel gefolgt, wir haben alles verloren und es gibt keinen Weg 

zurück mehr.” Das ist das Wesentliche in diesem Moment. 

Menschen können Verluste erleiden in dieser Welt, sie können alles verlieren, aber 

solange sie nicht ihren Glauben verlieren, werden sie im Jenseits wieder gewinnen. Das 

Wichtigste für uns ist es, unseren Glauben stark zu halten. Lasst uns nicht diesen Teufeln 

folgen. Möge Allah (JJ) auch denen Rechtleitung geben, die keinen Glauben haben. 

Wenn die Menschen keinen Glauben haben, haben sie alle Arten von schlechten 

Gewohnheiten. Und die erste davon ist Neid. Wie können andere gläubig sein, wenn sie 

ungläubig sind? Sie möchten, dass alle so sind wie sie. Wir müssen dies mit Vorsichtig 

beachten. Es ist besser, sich von diesem Menschentyp fernzuhalten. Möge Allah (JJ) 

ihnen Rechtleitung geben, damit sie Inshallah nicht vom Teufel gefangen werden. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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