
 

 

 

 

Fürchtet euch vor dem Fluch eines unterdrückten Menschen 

 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

ظَم“ ُْل مو  ِ ع م ْ وم   ْ  Im folgenden Hadith sagt unser Prophet: „ Fürchtet euch vor dem ”ْ قََّم َ دو
Fluch eines unterdrückten und zurückhaltenden Menschen.“ Dieser hat keinen Vorhang 
in der göttlichen Gegenwart, weshalb der Fluch verwirklicht werden könnte. Viele 
Menschen sagen: „ Dieses oder jenes Leid ist mir zugestoßen...“ und beschweren sich. 
Solche bedrückten Menschen sollten sich ehrlich mit ihrer Vergangenheit 
auseinandersetzen. Sie sollten sich fragen, ob sie eventuell jemandem Leid oder Unrecht 
zugefügt haben. Dies ist wichtig. Der Herr akzeptiert die Gebete und den Fluch eines 
unterdrückten Menschen, dem Leid zugefügt wurde. Ansonsten verläuft das Leben 
nicht mehr im rechten Wege. Auch wenn die Resultate nicht bei einem selbst zu sehen 
sind, wird es die Kinder treffen. Diese Situation ist schwierig. 
 
Ist sie wirklich schwer? Nichts, was der Herr dem Menschen beibringt ist schwierig. 
Allah, der Erhabene, bringt alle Schönheiten im Leben bei. Schikaniere niemanden, 
belästige niemanden und füge niemandem Leid zu. Befolgst du dies, so kannst du 
in Frieden leben. So wird auch Ruhe und Frieden in deine Heimat kehren. Dann wird 
niemandem Unrecht getan, sondern Gutes tritt ein und die Menschen leben in Frieden 
miteinander. Wenn du denkst du seist etwas stark und fügst jemandem Leid zu, erreichst 
du dadurch nichts. Ist man habgierig und begeht dadurch etwas Schlechtes bzw. fügt man 
jemandem Leid zu, so schwärzt sich das Innere dieser Person und das spirituelle Licht 
entweicht. Sobald das spirituelle Licht entweicht, fangen die Probleme so richtig an. 
Probleme, die dich dein ganzes Leben lang verfolgen werden. Man wird dieses 
vergängliche Leben mit Kummer und Sorgen verbringen. Im Jenseits gibt Allah ihm, was 
ihm zusteht. Hast du Gottesdienste verrichtet, so werden diese ihm gegeben. Hast du 
keine Gottesdienste verrichtet, so wirst du deine Sünden begleichen müssen. Leid 
zufügen ist von großem Nachteil für dein Nachleben. Deshalb sollten wir äußerst 
vorsichtig sein. Die Rechte der Mitmenschen und also der Diener sind sehr wichtig.  
Keiner sollte sich bei den Rechten der Diener des Herrn vergreifen und sie zu seinen 
eigenen Gunsten verletzen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Allah verzeiht. Allah, der Erhabene ist barmherzig. Er ist sowohl barmherzig, als auch 
gerecht. Allah, der Erhabene sagt: „ Dieses Recht ist das Recht meines Dieners. Ich 
mische mich nicht in sein Recht ein. Wenn der Besitzer des Rechtes ihm dieses übergibt, 
dann sei dir verziehen- andernfalls nicht.“  Das ähnelt nicht unserer menschlichen Art 
jemandem zu verzeihen. Der Staat verzeiht sein eigenes Recht nicht. Früher taten sie das, 
sehr oft sogar. Ein Mann tat Unrecht und kam ins Gefängnis. Obwohl das Opfer seine 
Zustimmung nicht gibt, verzeiht der Staat jedem. Dies nennt sich „hükmü karakus“  
(Beschluss des dunklen Vogels) und es bedeutet, ungenaue Entscheidungen zu treffen). 
Nein, wenn du willst, dann verzeih der Verletzung deines Rechts. Wenn der Mensch, 
dessen Recht missachtet wurde, dem Verletzenden verzeiht, so ist dieser erst dann frei 
von Schuld. Das ist die Gerechtigkeit des Herrn. Dies gleicht nicht der Gerechtigkeit der 
Menschen. 
 
Der Islam ist die Religion des Herrn. Sie bringt den Menschen bei  in der schönsten Art 
und Weise zu handeln. Die Gesetze des Islams sind die Gesetze des Herrn. Der 
Erschaffer ist Allah. Der Erschaffer weiß alles, aber wir nicht. Möge Allah uns nicht vom 
rechten Weg ableiten. Allah bewahre uns davor. Mögen wir nicht die Rechte anderer 
Diener verletzen und sie nicht unsere, inshAllah. 
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Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 
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