
 

 
VERGESST ALLAH NICHT 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

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. 

 
Dank Allah sind wir weg gegangen und wieder zurück gekommen. Allah hat uns 

dort gute Leute treffen lassen. Allah sei noch ein Mal gedankt, dass wir wieder hier 
zurück sind. Mögen wir immer mit den Guten sein, inshallah, denn ist es, was von 
Bedeutung ist. Jeder in Europa, in Deutschland und in England sucht nach etwas 
Gutem. Die meisten Menschen suchen es im Weltlichen. Einige werden getäuscht 
durch die Fallen dieser Welt und gehen verloren. Und wenn sie sich verirren, ist alles, 
worum sie sich bemüht haben, vergebens. 
 

Allah hat uns nicht für diese Welt erschaffen, sondern für die jenseitige. Wenn 
man irgendwohin geht, tut man das für den Lebensunterhalt, was aber das Wichtigste 
ist, ist seinen Glauben zu bewahren. Das Wichtigste ist nicht, das eigene Leben zu 
bewahren, sondern das wahre Leben zu bewahren. Die Menschen können irgendwo 
leben, aber sie müssen im Glauben leben. 

 
Wir sagen “Möge Allah diesen Menschen helfen. Möge er den Menschen überall 

helfen”. Die Menschen folgen dort auch ihrem Ego, aber sie können dem Ego auch 
hier folgen. Solche Dinge geschehen manchmal, dass das Ego macht wie es will und 
behaglich umhergeht. Wir sollten ihm keine Erlaubnis geben, das zu tun. Hier, 
woanders, überhaupt überall, wo auch immer ihr hingeht, seid mit Allah und vergesst 
Allah nicht. 

 
Nutzt das Wohlwollen Allah’s für Allah, nicht für Shaitan. Allah hat euch alles 

gegeben: eure Hände, Augen und Gesundheit sind in guter Verfassung. Das ist eine 
grosse Gunst, daher lasst sie uns nutzen Allah zuliebe. Wenn euch die ganze Welt 
gehörte, ihr aber keinen Glauben hättet, wäre es nutzlos, das Jenseits zu verlieren.Hier 
und dort ist Allah’s Herrsschaftsbereich. Allah ist überall. Vergesst Allah nicht. Wir 
sollten ihn nicht aus unseren Gedanken entfernen. 

 
 



 

Die Menschen dort heissen uns auch gerne willkommen, sie werden glücklich 
und ihr Zahl wächst dank Allah. Mit der Unterstützung von Mawlana Shaykh 
Nazim(qs), Allah weiss ob es langsam oder schnell geht, aber Mashallah ist immer 
mehr Fortschritt da. Denn sie haben keinen andren Ast, an dem sie sich festhalten 
können. Dort, inmitten des Unglaubens, sehen sie ein Licht, sehen sie ein Nur (Licht), 
und sie laufen darauf zu. Möge Allah uns diese Lichter nicht entziehen, und möge Er 
unseren Weg erhöhen Inshallah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al-Fatiha. 
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