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ZU SAGEN: “ICH BIN MUSLIM”, IST NICHT GENUG 
 

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. 

 
 Unser Meister (SAW) sagt: 

ِعيا ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ  ْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ َخْيٌر َوأَحبُّ إلى اّلله
 
 „Der starke Mumin (Gläubige) ist besser als der schwache Mumin.“ Was 
bedeutet das? Stärke ist nicht nur im Körper, sie ist in allem. Es bedeutet, ihr sollt alles 
am besten tun. Es kann nicht sein, dass man nur sagt: “Ich bin Mumin, das ist genug.“. 
Wenn ihr den Befehlen gehorcht, die Allah (JJ) gibt, kommt Stärke, spirituelle Stärke 
kommt. Physische Stärke ist auch wichtig, aber auch spirituelle Stärke ist wichtig. 
 
 Die Arbeiten der Muslime müssen gewiss perfekt sein, dann werden sie nicht 
unterdrückt. Sie müssen schauen, was das Beste ist, bei jeder Arbeit. Sie müssen ihre 
Arbeit sorgfältig verrichten und diese muss den Menschen nützen. Wenn es den 
Menschen nützt, dann nützt es auch ihnen selber. Mit der Zeit sagen sie: „Dieser Mann 
ist nützlich für die Menschen. Er macht eine gute Arbeit.“. Diese Art Mensch ist 
wertvoll. 
 
 Es ist der Ratschlag unseres Heiligen Propheten (SAW) für die Muslime: 
„Zahmatun fa atqirun.“ „Macht eure Arbeit gut.“ Gewöhnt euch nicht an die Faulheit. 
Sitzt nicht untätig da. Macht unbedingt gute Arbeiten. Der Wert und der Nutzen eines 
Menschen wächst, gemäß unseres Heiligen Propheten (SAW), wenn er gute Arbeit 
macht. 
 
 Wie wir gesagt haben, ist der starke Muslim besser, als der schwache Muslim, 
denn er kann auch anderen Muslimen helfen .Dies sind schöne Worte unseres Heiligen 
Propheten (SAW). Es ist nicht gut, bedürftig zu sein. Ihr müsst dies auch laufend eure 
Familie, eure Kindern lehren, so dass sie in derselben Art den Muslimen nützlich sind. 
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Möge Allah (JJ) uns all diese Kraft geben. Wie wir gesagt haben, gibt es viele 

Arten von Kraft und sie werden alle gebraucht. Möge Allah (JJ) unser Helfer sein. 
 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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