
 

WER VERSTEHT, IST GEDULDIG UND DANKBAR 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 

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 hat uns Sein ganzes Wohlwollen gezeigt, Allah sei Dank. 

Diejenigen, die das verstehen, sind dankbar, und dejenigen, die das nicht verstehen, 

verschmähen (verleugnen) 1 es. Was Allah (JJ) geschaffen hat ist ohne Fehler. Allah’s 

Schöpfung ist absolut perfekt. Allah behandelt die Menschen mit Seiner Gnade, Er gibt 

ihnen nicht, was sie eigentlich verdienen, und er belässt es für das Jenseits. 

Der heilige Vers sagt: “Wir können auch die Häuser und Dächer der 

Ungläubigen2 aus Gold machen, damit sie ausser Kontrolle geraten”. Die Reichtümer, 

die ihnen gegeben wurden, dies und das, nützen ihnen nicht. Im Jenseits werden sie 

darüber befragt werden und über die Befehle, denen sie nicht gehorcht haben. Glaubt 

diesen Menschen nicht, Menschen, die gegen Allah rebellieren und folgt ihnen nicht. 

Selbst Shaitan sagt am Tag des Gerichts: “Ich fürchte Allah”. Sie sind schlimmer wie  

der Shaitan. Sie sagen “Weder Allah fürchten, noch sich vor dem Diener schämen”. 

Diese Menschen sind so. Folgt ihnen nicht. Wenn ihr ihnen hinterher rennt, werdet ihr 

es in dieser Welt bedauern und den Ruin finden, und ihr werdet es im Jenseits bereuen. 

Wir sind nicht auf dieser Welt wegen den weltlichen Dingen. Lasst uns dankbar 

sein für die Segnungen3, die Allah gegeben hat und uns nicht gegen Allah auflehnen. 

Allah Azza wa Jallah erklärt: “Gehorcht Allah (JJ), gehorcht dem Propheten (SAW) 

und gehorcht denen, die Autorität4 besitzen (d.h. dem Sultan)”. So lange der Sultan auf 

dem Weg Allahs ist, bedeutet Auflehnung gegen ihn Blasphemie5.. Muslime sollten das 

auch wissen. Lasst sie nicht getäuscht sein, lasst sie ihr Diesseits nicht ruinieren noch 

ihr Jenseits verschwenden. 

Möge Allah uns allen eine Einsicht geben, die gut ist und die wir verstehen 

können. Möge Allah Muslime vor der Fitna6 dieser Zeiten bewahren. Die, die ihr 

Vertrauen in Allah setzen, haben schon gewonnen. Diejenigen, die geduldig sind, 

werden ihre Belohnung erhalten. Zu den anderen jedoch, wenn sie am Jüngsten Tag  



 

in die Hölle geworfen werden, zu ihnen sagt Allah Azza wa Jalla: “Egal, ob ihr 

geduldig seid oder nicht”, zu jenen Tyrannen, zu jenen, die sich gegen Allah auflehnen. 

Egal,ob ihr geduldig seid, ob ihr kreischt, brüllt oder schreit, Geduld nützt nichts mehr 

am Tag des Gerichts. Geduldig sein ist jetzt. Sei ein bischen geduldig, sei dankbar 

gegenüber Allah, und du wirst deine Belohnung erhalten. Auf der andren Seite, wenn 

du den Kafir folgst, wird es dir elendig ergehen. Sie haben nichts anderes anzubieten. 

Wenn Shaitan in die Hölle eingehen wird, wird er sagen “Ich fürchte Allah”. 

“Aber du hast uns doch hierher gebracht”. 

“Ihr hättet mir nicht folgen sollen”, wird er sagen. 

Allah hat uns einen Verstand gegeben und er hat uns den guten Weg gezeigt. 

Fallt nicht auf die Ungläubigen herein, folgt ihnen nicht, folgt nicht Shaitan, und folgt 

nicht eurem Ego. Folgt Allah’s Befehlen. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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