
 

 

HANDLE NICHT NACH DEINEM EGO 

 

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. 

 
Der Mensch, der Moslem muss entsprechend den Erwartungen des Herrn und des 
Propheten handeln. Es mag sein, dass es Personen gibt, die denken es sei gut nach 
eigenem Kopf vorzugehen. Aber in dem Moment, wo er eigentlich Gutes machen wollte, 
könnte es schlecht enden. Scheich Efendi sagte oft: „ Manchmal ist die Fürsorge 
schlimmer als Schläge.“ Während du Gutes machen willst, machst du Schlechtes. 
 
Deshalb sollte man vor jeder Handlung überdenken, ob die Handlung den Gesetzen des 
Herrn und den Ratschlägen des Propheten passt. Wenn dein Verstand dafür nicht 
ausreicht, so überlege ob dein Verhalten mit deiner Sitte übereinstimmt. Sitten sind gut. 
Diese Leute lebten sowieso vor hunderten von Jahren nach dem Islam. Unsere Sitten 
ähneln meistens den Befehlen des Islams. Sobald wir zur Tat schreiten, ist die 
Folgeleistung dieser Prunkte von großer Bedeutung. Nach eigenem Kopf, neue Sachen zu 
erfinden, und unnötige Dinge zu tun, braucht man im Leben nicht. Wenn jeder aus 
eigenem Willen her neue Sachen erfindet, bricht alles in Chaos und es hat keinen Nutzen. 
Deshalb darfst du nicht nach deinem Ego handeln sondern nach den Gesetzen 
des Herrn. Möge Allah uns alle nicht vom rechten Weg ableiten 
 
Das Leben ist sowieso kurz. Wenn eure Taten nicht nachdem Islam ausgeführt werden, 
so werden sie keinen Wert haben im Jenseits. Auch wenn du nichts Böses damit 
beabsichtigst, wird es keinen Wert haben im Jenseits. Wenn du mit deiner Handlung auch 
keine Sünde begangen hast, wird es keinen Nutzen haben. Es gibt Menschen, die etwas 
versuchen zu machen, damit es jeder bewundert und sieht aber vergebens. Handelt nach 
unseren Sitten, den Befehlen unseres Herrn und die unseres Propheten. 
 

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 
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