
 

 
HALTE DEIN HERZ REIN 

 
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 Heiliger Prophet (saw) sagt in seinem Hadith Sharif: 
 

  استفت قلبك ولو أفتاك المفتون

 
“Istafti qalbak walaw aftakal maftoon.” Schau auf dein Herz. Unabhängig davon, 
wieviele Menschen auch dich anweisen, sieh letztendlich auf dein eigenes Herz und tu 
es, wenn dein Herz zufrieden ist. So wie sie sagen: „ Aus jedem Kopf kommt eine 
andere Stimme.“ Wenn es so ist, dann sind die Menschen verwirrt was sie tun und wie 
sie weitermachen sollen. 
 
 Das Herz ist wichtig. Wenn ein Mensch mit Allah (JJ) ist, dann inspiriert ihn 
Allah mit dem Richtigen. Denn die Menschen können davon wieder profitieren. 
Natürlich gilt dies für normale Leute. Nichtsdestotrotz ist es anders, wenn sie ihren 
Sheikh fragen oder jemand anderen. Ein Großteil der Zeit fragen die Menschen nach 
Ratschlag und wollen etwas. Wenn du zehn Leute nach etwas fragst, sagt jeder etwas 
anderes. Deshalb ist das Herz wichtig. Es ist wichtig im Islam. Inspirationen kommen 
von ihm und Allah wird die Dinge leichter machen. Wenn es gut ist, wird Gutes 
passieren. Wenn nicht, ist es anders, wenn das Herz des Menschen nicht rein ist. Dann 
passieren andere Dinge. 
 
 Die Reinigung des Herzen geschieht mit Gottesdienst, mit Gehorsam und mit 
Furcht vor Allah (JJ). Viele Leute sagen, ihr Herz sei rein, sie sagen das aber über sich 
selber. Wenn du auf jemand anderen schaust, mag das anders sein. Oder du siehst, 
durch ihre Werke, dass ihr Herz überhaupt nicht als rein bezeichnet werden kann. Die 
Leute mögen es, sich selbst zu loben und akzeptieren keine Kritik. Dennoch ist es 
besser, ein Mensch gibt dir einen Ratschlag, als das er dir schmeichelt. Das ist besser, 
als die, die dich loben und auf dem falschen Weg lassen.  
 



 

 Unser Heiliger Prophet (saw) sagt in seinem Hadith: „Wirf eine Handvoll 
Schmutz in das Gesicht desjenigen, der dir schmeichelt!“ Denn er pumpt dich auf, er 
tut dir nichts Gutes sondern er schadet dir. Wenn du dein Herz rein hältst, dann 
erscheinen gute Dinge und Allah inspiriert zu guten Dingen. Möge Allah uns ein Herz 
angefüllt mit Glauben geben. Das reine Herz ist ein Herz voller Glauben.  
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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