
	

 
UM EINER TASSE KAFFEE WILLEN 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla erklärt: Bismillahir Rahmanir Rahim  

 َوالَ تَنَسُوْا اْلفَْضَل بَْینَُكمْ 
 

“Wala tansawul fadla bainakum.” (Sura Baqra:237) “Vergiss das Gute nicht, das 
dir getan wurde, vergesst nicht die Güte untereiander! “, sagt Allah Azza wa Jalla. Das 
meint nicht das Gute, was ihr anderen tut, sondern vergesst nicht das Gute, das andre 
euch tun. 

Die Menschen heutzutage erinnern sich nur an das Gute, das sie anderen tun, 
und vergessen das Gute, das andere ihnen tun. Sie erinnern sich nicht daran. Sie 
erinnern sich nur an das Üble und den Schaden, den sie von anderen erleiden. Daran 
denken sie unentwegt, aber vergessen das Gute. Das ist keine gute Eigenschaft. Allah 
Azza wa Jalla erklärt “Vergesst nicht das Gute, das euch getan wurde!”. 

Shaykh Mawlana (QS) erinnerte sich auch an die geringste gute Tat, auch noch 
nach zwanzig Jahren. Wir haben so oft diese wunderschöne Eigenschaft von Shaykh 
Mawlana erlebt, wenn er sagte “Ya Hu, dieser Mann hat uns Tee gegeben. Er hat uns 
vorher schon etwas gegeben.” Er hatte nie über das Schlechte gesprochen, sondern nur 
darüber, was die Menschen Gutes taten. Er erinnerte sich sogar an Dinge aus seiner 
Kindheit und erzählte uns, wer etwas Gutes getan hatte. 

Deshalb ist das die gute Sitte, es ist die Sitte des Propheten, und eine gute 
Gewohnheit, über die Alla Azza Jalla spricht. Vergesst nicht das Gute, das euch getan 
wurde. Zuneigung verschwindet, die Liebe im Innern verschwindet, wenn das Gute 
vergessen wird. Unsere Vorfahren hatten auch wunderschöne Sprüche. Es heisst “Eine 
Tasse Kaffee ist für 40 Jahre Andenken gut”. In der Vergangenheit vergaßen die 
Menschen das Gute nicht. Wo auch immer Übles geschieht oder Unheil, wartet 



	

heutzutage jeder darauf, und denkt dabei “Lass diesen Menschen mir Übles tun, damit 
ich Groll und Hass ihm gegenüber haben kann”. Möge Allah uns allen von jenem guten 
Verhalten geben Inshallah. 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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