BITTET UM VERGEBUNG
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Allah (Azza wa Jelle) sagt, Er vergibt die Sünden, Er vergibt alle Sünden. So bittet
um Vergebung. Ganz gleich, welche Fehler wir gemacht haben, wenn wir um Vergebung
bitten, vergibt Allah (A.w.J) sie ganz sicher. Natürlich ist Sheytan der Feind der Menschen,
deshalb möchte er nicht ihr Gutes und möchte, dass sie Sünden begehen. Doch Allah
(A.w.J.) lässt in Seiner Barmherzigkeit die Bemühungen des Sheytans ins Leere laufen.
Allah (A.w.J.) möchte, dass die Menschen um Vergebung bitten und sich von ihren
Sünden rein waschen. Sheytan hingegen möchte sie noch mehr in die Sünde treiben und
sie zur Hölle schicken.
Nun sind die Menschen unwissend, noch unwissender, als die Menschen früher.
Früher hatten die Menschen noch einen starken Glauben, nicht so die Menschen
heutzutage. Die letzteren sollte man nicht verfluchen, sondern für sie beten. Möge Allah
(A.w.J.) sie zum rechten Weg führen und auch ihre Herzen mit Glauben füllen, auch ihnen
möge die Barmherzigkeit Allah’s (A.w.J.) zuteil werden. Bitten sie um Vergebung ihrer
begangenen Sünden, so vergibt Allah (A.w.J.) alles, sagt Er, alle Sünden.

ﻮب َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ
َ ُإِ ﱠن ﷲﱠَ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻧ
“innallahe yagfiruz zunube jemiâ” (Sure az-Zumar—53) Wer um Vergebung bittet,
dem vergibt Allah (A.w.J.) alle Sünden. Wer aufrichtig um Vergebung bittet, dessen
Sünden wandelt Er in gute Taten (Sevab) um. Sind die Sünden auch noch so riesengroße
Berge, in Allah’s (A.w.J.) Gegenwart werden sie zu riesengroßen Bergen voller guter Taten.
Dies hat Allah (A.w.J.) so gesagt, dazu gibt es Verse aus dem Quran und auch
Überlieferungen unseres Propheten (s.a.v.), Hadithe, die dies bestätigen.
Deshalb sind die Tore der Vergebung offen. Möge Allah (A.w.J.) diesen Menschen
und uns auf den rechten Pfad führen inschaAllah. Möge Er uns nicht vom rechten Weg
abbringen und Sheytans Mühe ins Leere laufen lassen.
Ve Min Allahu Tevfik
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