
 

ALLAH ZU LIEBEN IST DIE ERLÖSUNG 

 
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. 

 
 

Audhu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

َُفَاتَّبِع ونِيُي ْحبِْبك م ُاّللُهق ُ  ْلُإِنُك نت ْمُت ِحبُّوَنُاّلله
 

“Qul in kuntum tuhibbunAllaha fattabi’ooni yuhbibkum Allah.” (Aali Imran:31) 
Der Vers des Heiligen Koran sagt:“ Wenn ihr Allah liebt, folgt mir, so dass Allah euch 
lieben kann.“ Ihr mögt Allah (JJ) lieben, aber was wichtiger ist, ist, dass Allah euch 
liebt. Allah hat den Weg gezeigt, er hat uns gezeigt, wie man liebt. Folgt unserem 
Heiligen Propheten (saw), geht auf dem Weg unseres Heiligen Propheten (saw) und 
Allah wird euch lieben. 
 
 Allah liebt den, den Er will und er liebt den nicht, den Er will. Er trägt den 
Menschen, den er liebt auf jeden Fall zu diesen schönen Wegen und dieser Mensch 
wird geliebt sein. Allah zu lieben und den Heiligen Propheten (saw) ist die Erlösung 
und jede Art der Schönheit. Allah liebt den, den Er will und liebt den nicht, den Er 
will. “Innallaha la yuhibbul kafirin; Innallaha la yuhibbuz zalimin; Innallaha la yuhibbul 
fasiqin.“ Allah sagt, dass er die Ungläubigen, die Tyrannen, die Menschen die offen 
sündigen1 und die Übeltäter, nicht liebt. Sie sind alle in diesem Vers erwähnt. 
 
 Manche Leute sagen: „Allah hat erschaffen und er liebt alle.“ Nein, Allah liebt 
diejenigen, die Er will und liebt diejenigen nicht, die Er will. Ihr könnt euch nicht in 
Allahs Sache einmischen. Deshalb geht auf dem Weg, den Allah (JJ) gezeigt hat, so 
dass ihr Allahs Liebe gewinnt. Es gibt überhaupt keine Kümmernis, keinen Ärger und 
keine Sorgen mehr, wenn ihr Allahs Liebe gewinnt. 
 
 
 
 
1.→Fasiq 



 

 Wir müssen die wahren Werte kennen, die wichtigen und wertvollen Dinge. 
Besitz, Eigentum, Gold, Silber und Juwelen sind nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, 
Allahs Liebe zu gewinnen. Wenn ihr diese besitzt, dann wird euch Allah auch alles 
andere in Überfluss geben. Lasst uns Allah lieben, inshallah, und möge Allah uns 
lieben. Inshallah. Lasst uns tun, was Allah sagt und möge unser Prophet (saw) uns 
lieben. Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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