
 

SEID GEDULDIG MIT DEM WAS EUCH WIDERFÄHRT 
 

 
Assalamu Aleykum wa Rahmatullah 

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. 
 

ُ لَنَا  قُل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب اّلله
 

 “Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana.” (Sura Tawba:51) Solange es die 

Menschheit gibt kann alles geschehen. Was Allah (JJ) spricht geschieht. Wenn etwas 

geschieht, ist es bereits geschehen. Allah (JJ) hat es geschrieben. Damit geduldig zu 

sein, bedeutet, Einverständnis in Allahs Bestimmung (JJ) zu zeigen. Damit geduldig zu 

sein, ist für dich ein Anlass, große Belohnung zu erlangen.  

 Wir bedürfen der Dankbarkeit Allah (JJ) gegenüber, für alles was geschieht, 

denn es könnte uns etwas schlimmeres, etwas härteres treffen. Etwas Schlimmeres 

könnte in jeder Situation geschehen. Indes, ist es also auch ein Mittel für Gläubige, 

aufzusteigen und Belohnung zu erhalten.  

 Sich vor Allahs (JJ) Befehl zu beugen ist eine große Tugend und großer Segen 

für die Menschen, für Muslime, und für die, die es annehmen. Es gibt keinen Grund zu 

sagen: “Warum haben wir das getan? Wie ist das geschehen?”. Es geschah mit der 

Vorbestimmung von Allah (JJ), und die Zeit die vorüber ist, kann nicht verändert 

werden. 

Wenn die Menschen nachdenken, ist es für sie selbst, Allah sei Dank, ein Trost, 

sich hinzugeben und zu sitzen und wie wir sagten, ein Grund steigender Belohnung. 

Sogar wenn ein Moskito sticht, sprach unser heiliger Prophet (SAW), gibt es ganz 

gewiss eine Belohnung für diese Person. Demgemäß gibt Allah, je mehr von einem 

Zustand zu einem Menschen gekommen ist, diesem desto mehr Belohnungen und gute 

Taten. 



 

Deshalb möge uns Allah (JJ) beschützen. Wenn jemanden etwas befällt, 

Inshallah sind sie geduldig und standhaft. Möge Allah (JJ) uns beschützen vor dem was 

schlechter ist. Natürlich gibt es noch Schlechteres als Schlechtes. Wir sehen was 

geschieht und was in der Welt gelassen wird jeden Tag. Wir sagen immer noch, wir 

sind glücklicherweise dankbar für unsere Situation. 

 Möge Allah (JJ) uns beschützen und uns nicht prüfen. Werden wir geprüft, 

Inshallah sind wir dann nicht auflehnend, sondern ergeben. Möge Allah (JJ) uns alle 

beschützen, Inshallah. Möget Ihr einen guten Tag haben und ein gutes Alter, Jahre und 

Mawlids, Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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