
 

DER HASS IM HERZEN 

 
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. 

 
 
 Tut niemals so, als würdet ihr Dinge nicht sehen, die Allah verboten hat. Ändert 
sie, wenn ihr es könnt. Wenn nicht, bezeichnet sie nicht als normal. Sie sind nicht 
normal. Was Allah (JJ) sagt, ist normal. Die schwächste Form des Glaubens ist, etwas 
in seinem Herzen zu hassen. Wenn ihr das Andere als normal ansehen würdet, dann 
tätet ihr nicht einmal das. 
 
 Wenn ihr es aber in eurem Herzen verabscheut, dann gehorcht ihr einem Befehl 
Allahs. Es bedeutet: „Ich kann es nicht ändern, aber ich akzeptiere es auch nicht. Das 
ist nicht gut und ich bin nicht damit zufrieden.“ Heutzutage sind wir an alles gewöhnt. 
Shaitan hat die Menschen allmählich an alles gewöhnt, Schritt für Schritt. Irgendwann 
denken die Leute dann, so ist es. Wenn sie jedoch in ihrem Herzen sagen würden, dass 
es nicht richtig ist, dann wären die Bemühungen Shaitans zunichte gemacht. 
 
 Deshalb, was auch immer für nutzlose Dinge es gibt, zeigt euch in eurem 
Herzen niemals zufrieden damit. Denn die schwächste Form des Glaubens ist es, etwas 
in seinem Herzen zu hassen. Es gibt die Erlaubnis dafür, denn wenn ihr versuchen 
würdet, dies für euch selber zu verändern, würdet ihr ein Chaos um euch herum 
anrichten. So laßt es in eurem Herzen. Zeigt euch in eurem Herzen niemals zufrieden 
mit Dingen, die nicht gut sind, die schlecht sind und die sündhaft sind. Sprecht in 
eurem Herzen: „Das ist Unrecht. Wir sind damit nicht zufrieden.“ Möge Allah uns 
vergeben. Möge Allah es mit dem austauschen, was gut ist. Möge es gut sein. Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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