
 

DIE TÜR DER REUE 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. 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. 

 

 
 Allah Azza wa Jalla hat die menschlichen Wesen erschaffen, damit sie Fehler 
machen, dann bereuen, und er ihnen dann vergeben kann. Das ist es, was die 
Menschen von Engeln unterscheidet. Engel sind unschuldig und begehen nie eine 
Sünde. Sie beten Allah (JJ) an und gehorchen den Befehlen Allahs (JJ). 
 
 Die Menschen imitieren entweder die Engel oder die Teufel. Teufel tun nie 
etwas Gutes, um rebellisch zu sein und in der Rebellion gegen Allah (JJ) zu bleiben. 
Sowie Engel im Gottesdienst und Gehorsam verweilen, sind die Teufel das genaue 
Gegenteil. 
 
 Wenn Menschen den Gehorsam bewahren, würden sie höher sein als Engel 
denn sie würden ihr Ego unterwerfen und Allahs (JJ) Befehlen gehorchen. Wenn nicht, 
wenn sie ihrem Ego folgen, würden sie zusammen mit den Teufeln sein. Und 
menschliche Teufel, Allah bewahre, sind schlimmer als Shaitan. 
 
 So wie wir gesagt haben, erschuf Allah (JJ) die Menschen, um Fehler zu 
machen. Wenn die Menschen ihre Fehler erkennen und sie korrigieren, würden sie den 
zehnfachen Lohn erlangen, denn Allah (JJ) vergibt, wenn sie sich abwenden vom 
Fehler. Allah (JJ) hat die Menschen erschaffen, um ihnen zu vergeben. Allah hat die 
Menschen so erschaffen: „ Bereut bei Mir. Diejenigen, die sündigen sollten bereuen, so 
dass ich ihnen vergeben kann, so dass ich sie in Meine Barmherzigkeit und Mein 
Erbarmen aufnehmen kann.“  
 
 Wenn nicht, wenn sie nicht bereuen, bringt er die Engel dazu, zu warten und 
lässt sie die Sünde nicht aufschreiben. Allah (JJ) bringt die Engel dazu 7-8 Stunden zu 
warten oder bis der Tag vergangen ist, wenn sie bis dahin nicht bereut haben, bringt er 
die Engel dazu die Sünde aufzuschreiben. Demnach wird sie nicht sofort 
aufgeschrieben. Wenn man etwas Gutes tut, wird es sofort aufgeschrieben, es wird 
sogar zehnfach aufgeschrieben. 



 

 Wenn sie Sünden begangen haben, bringt er die Engel dazu, zu warten, damit 
diese Menschen ihren Kopf wieder zurecht rücken und bereuen können. Wenn sie 
nicht bereuen, wird es letztendlich nicht zehnfach aufgeschrieben, wie bei den guten 
Taten, sondern nur eine Sünde wird aufgeschrieben. Selbst wenn eine Sünde 
aufgeschrieben wird, haben sie noch Zeit zu bereuen bis ans Ende ihres Lebens. 
Wahrlich Allah (JJ) vergibt ihn wieder  und er verwandelt sogar ihre Sünden in gute 
Taten. 
 
 Allahs (JJ) Tür der Vergebung und Reue ist offen. Er sagt, bis die Sonne im 
Westen aufgeht, danach ist die Tür der Reue geschlossen. Aber jetzt ist sie offen. Wenn 
ihr eine Sünde begeht, bereut sofort. Tatsächlich müssen wir jeden Tag bereuen und 
um Vergebung bitten für die Sünden, die wir wissentlich und unwissentlich begehen.  
 
 Sogar unser Heiliger Prophet (SAW) sagt, er bereue 70 Mal am Tag. Lasst uns 
auch Inshallah diesem Ratschlag folgen und den Befehl unseres Heiligen Propheten 
(SAW) erfüllen. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

9 Januar 2016 / 29 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dargah, Morgengebet 


