
 
 
 

SEI NICHT UNACHTSAM 
 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

Die Tarikah beruht auf Konversation und in der Gemeinschaft liegt Segen. 
 
 Sei auf dieser Welt nicht unachtsam. Was bedeutet Unachtsamkeit? Es bedeutet 
Allah (c.c.) zu vergessen. Wenn du der Achtlosigkeit verfällst, kann in einem Augenblick 
dein Fuß ausrutschen und du fällst. Sei achtsam. Überall baut der Satan seine Fallen. "Ich 
bin wissend, ich bin gelehrt, ich bin weise.", zu sagen bringt dir in diesem Moment auch 
Nichts. Wenn es um seinen Stolz geht, verliert der Mensch sofort. 
 Es gibt Hadithe, die sich auf dieses Thema beziehen. Die Menschen verrichten den 
heiligsten Dienst; das Beten, das Fasten. Dies tun sie alles, aber das nützt Nichts sagt der 
Prophet. Warum? Weil sie dies für ihr eigenes Ego tun und nicht für Allah. Wenn du 
sagst, dass es mit diesem Dienst getan ist und du keine andere Form der Anbetung 
bräuchtest, wird Allah dies nicht akzeptieren. Man sagt im Allgemeinen "ein Moslem für 
sich". Das heißt, ein Moslem muss alles für Allah tun und nicht zur Show. Außerdem soll 
er es als positiven Beitrag zur Allgemeinheit machen. Deine eigene Leistung sollst du 
kritisieren. Achtlosigkeit ist, sich selber für etwas zu halten und Allah zu vergessen. Das 
ist die größte Achtlosigkeit. 
 Der Mensch soll alles wie ein normaler Moslem machen. Auch wenn die 
Anweisungen Allahs wenige sein sollten; Sei im Gewissen, dass es von Allah kommt und 
mach ist für Allah. Du wirst die Belohnung dafür im Jenseits erhalten. Dies weiß Allah. 
Allah gibt mindestens die zehnfache Tugend dafür. Allah führt auch Buch über 
Tugenden, die nur er selbst weiß. Allah ist großzügig. Er gibt einem eine Belohnung in 
zehnfachem Wert. Und dies vervielfacht sich auch ohne das Wissen anderer. Über solch 
eine enorme Güte verfügt Allah. Jemand, der rein und aufrichtig für Allah etwas 
verrichtet, erreicht eine höhere Ebene als jemand, der sein ganzes Leben nur Gebete 
verrichtet, doch nur an sich dabei denkt. Du wirst es nicht bereuen. Seid Allah gegenüber 
nicht unachtsam. Möge Allah uns behilflich sein. Wir haben nichts in der Hand. Wir 
erbitten alles von ihm. Möge Allah uns dabei behilflich sein, den richtigen Weg zu gehen 
und die richtigen Taten zu vollbringen. Lass uns nicht in Unachtsamkeit verfallen 
inschaAllah. 
 
 Ve Min Allahu Tevfik 
 El Fatiha 
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