
 

LASST EURE ABSICHT AUFRICHTIG SEIN 
 

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. 

 
 Lasst unsere Absichten immer rein sein, klar sein, zu Ehren Allahs (JJ) sein und 
aufrichtig sein. Allah (JJ) ist der Besitzer¹ von allem und der Eigentümer² von allem. 
Benutzt diese reine Religion nicht, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Wenn ihr sie 
benutzt, um daraus einen Vorteil zu erlangen, dann fehlt euch der Glauben. Wenn in 
einer Person ein Gedanke erscheint, dass sie nicht die Zustimmung Allahs, sondern die 
Zustimmung der Leute gewinnen möchte und dies wiederum in einen materiellen 
Vorteil umwandelt, dann wird dieser aufgekommene Gedanke das Innere dieses 
Menschen ruinieren. 
 
 Alles ist so. Unser Heiliger Prophet sagt: „Wenn jemand fortwährend die 
Wahrheit sagt, dann wird diese Person als siddiq, als wahrhaftig aus der Sicht Allahs, 
aufgeschrieben. Wenn jemand fortwährend Lügen erzählt, wird er als Lügner 
aufgeschrieben. So wie die Menschen am Anfang beginnen, so wird auch ihr Ende 
wieder das Gleiche sein. Die Menschen machen so weiter, wie sie es gewohnt sind, sie 
ändern sich später nicht. 
 
 Unsere Tariqa ist für Allah (JJ). Wir wollen Allah (JJ), wir arbeiten um Allah (JJ) 
zu erreichen. Lasst uns diese Absicht nicht ruinieren. Wenn diese Absicht für Allah (JJ) 
ist, und sie ist rein, würde Allah (JJ) euch niemals verlassen. Allah (JJ) würde euch 
niemals auf der Straße zurücklassen und jede gute Absicht von euch würde sich 
erfüllen. 
 
 Wenn nicht, wenn ihr versucht hochzukommen, mit Überwachung und mit 
Gerissenheit, dann werdet ihr in Schande dastehen, in dieser Welt und im Jenseits. Wir 
haben große Beispiele dafür vor uns, es sind tausende. Sie nahmen die Straße zu Allah 
(JJ), am Ende jedoch versuchen sie die Menschen und die Muslime mit all ihrer Macht, 
so viel wie möglich, zu verletzten.  
 



 

 Möge Allah (JJ) uns in Sicherheit bewahren. Lasst uns Lehren daraus ziehen, so 
dass unsere Absichten rein werden. Tasawuf bedeutet rein, er bedeutet sauber. Lasst 
uns ihn nicht verunreinigen, inshallah. Möge Allah und beschützen. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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