ALLAH IST SCHÖN UND LIEBT DIE SCHÖNHEIT
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.
Unser verehrter Prophet (s.a.v.) sagte in einer Hadis-i Sharif:

.إِ ﱠن ﷲَ َﺟ ِﻤﯿ ٌﻞ ﯾ ُِﺤﺐﱡ ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َل
“İnnallaha Jamilun yuhibbul Jamal” ,“Allah ist schön und Er liebt die Schönheit.
Allah hat alles schön erschaffen, aber die Menschen ruinieren alles und machen alles
häßlich. Was immer Allah erschaffen hat, hat er schön erschaffen, deshalb darf man
nichts verändern, was Er erschaffen hat. Doch den Menschen gefällt Allah’s Schöpfung
nicht; Operationen, dieses und jenes, sogar sich selbst versuchen sie zu verändern. Dabei
müssten sie nur richtig acht geben auf die Nahrung, die sie zu sich nehmen und was sie
essen, Allah hat nämlich nur das Schönste erschaffen.
Allah hat alles schön erschaffen. Auch die Erde wurde schön erschaffen, aber der
Mensch hat sie ruiniert und zerstört. Wir können nicht einmal mehr Wasser trinken, weil
es heißt: dieses ist verschmutzt und jenes schlecht. Die Menschen haben das Wasser, die
Meere und die Luft verdreckt und beschmutzt. Was Allah erschaffen hat, ist rein und
schön. Das Gebot unseres Propheten (sav) ist auch dementsprechend, er hat diejenigen
verflucht, die die Gewässer verdrecken. Unser Prophet (sav) verflucht niemand, aber in
diesem Fall hat er es getan, weil diese Angelegenheit so wichtig ist, das sollte man dabei
beachten.
Das Haus und der Ort an dem du lebst, sollten auch schön sein. Es sollte ein Ort
sein, an dem du lebst. Es ist nun Endzeit, sie reißen große Häuser nieder und errichten
ein Haus, das 1/4 der Größe vom abgerissenen Haus hat, wie eine Schachtel sieht sie aus.
Sie denken nicht darüber nach, wie die Menschen darin leben sollen. „Hier ist ein Haus,
nun lebe darin!“ Darin kann man doch nicht leben! Dann werden sie krank und sonst
was…Genau daher kommt es dazu.
Die Menschen sollen sich nicht beschweren. Allah gibt von allem nur das
Schönste, aber der Mensch hat alles zerstört und ruiniert, Dann kommen sie und
beschweren sich ständig. Allah hat dem Menschen sowohl den weltlichen, als auch den

spirituellen Weg gezeigt. Wer sich daran hält, der wird im Diesseits und im Jenseits
mit Glück gesegnet sein. Möge Allah uns mit Schönheit beschenken, mögen wir schöne
Taten verrichten.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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