
 

 
DIE BELOHNUNG FÜR DAS WAS SCHWIERIG IST 

 
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 (SWS) sagt in seinem Hadith Sharif, „Afdal amal ashaqqa.“ „Die 

besten, am meisten zu belohnenden und tugendhaftesten Tätigkeiten sind jene, die 

schwierig sind oder mit Schwierigkeit gemacht wurden.“ Die Person, die es tut, weil es 

ein Befehl von Allah (JJ) ist, erlangt jenen großen Vorzug. 

Aller Gottesdienst ist hart für das Ego, aber nicht auf das Ego zu hören und 

Gott zu dienen ist aus der Sicht von Allah (JJ) gut, und Allah (JJ) gibt mehr 

Belohnungen. Die anstrengendste von diesen gottesdienstlichen Handlungen ist nach 

der Weisheit Allah`s die Hajj. Egal wie sehr du es mit Leichtigkeit angehen willst, 

taucht eine Schwierigkeit auf, und das ist die Weisheit von Allah (JJ). 

Die meiste Zeit denken die Hajjis, „es wäre leichter gewesen, wenn wir anders 

wären“, oder, „es wäre besser gewesen, wenn die Organisation anders gewesen wäre“. 

Hingegen machte Allah Azza wa Jalla die Hajj schwierig. Und dafür gibt Allah so viel 

an Belohnungen. Allah gibt den hunderttausendfachen Wert für jedes Gebet an der 

Kaaba. Der Wert und die Belohnung ist nicht besonderst, wenn man irgendwo anders 

betet. 

Menschen, die zur Hajj oder Umra gehen, sind manchmal verliebt in ihre 

Bequemlichkeit und beten von da aus, wo sie sich aufhalten. Dann ziehst du das vor, 

was leicht ist und darin liegt keine Mühsal. Allah Azza wa Jalla gibt dir eins zu eins. 

Wenn die Belohnung für ein Gebet an seinem Haus hunderttausend mal wertvoller ist, 

ist ein Gebet in der Moschee von unserem Heiligen Propheten (SAW) zehntausend 

mal wertvoller. So wie es außerhalb zehn mal soviel wert ist. 

Die Menschen sind immer noch in ihre Bequemlichkeit verliebt. Sie schauen 

nach ihrer Bequemlichkeit und tun es nicht. Während sie sagen, „es ist heiß hier, es ist 

überfüllt, es ist dieses und jenes“, beten sie da, wo sie sich aufhalten. Wohingegen es 



 

nur ein Reise von ein paar Tagen ist. Die Menschen sind nicht geduldig für diese paar 

Tage und wollen es immer leicht, wollen immer Bequemlichkeit. 

Manch andere sagen, daß sie nicht beten können, es ist mühevoll für sie. Es ist 

mühevoll für dich, aber Allah (JJ) gibt dir so viel an Belohnungen. Es ist nicht 

mühevoll für dich sondern für dein Ego. Dein Ego ist ein Hindernis und Schaitan ist 

ein Hindernis. 

Jeder hat ein Ego, hat Schaitan, und diese wollen es dir verbieten. Das ist es, 

warum du nicht auf sie hören solltest, und wie unser Heiliger Prophet (SAW) sagt, „ je 

mehr du durch Mühsal gehst, desto mehr wirst du tugendhaft sein und desto mehr 

wirst du an Belohnungen erlangen“. Möge es Allah (JJ) für uns alle leicht machen 

Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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