
 

 

 

 

Die Arbeit von heute 

 

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. 

Die Tarikah beruht auf Konversationen und in der Gemeinschaft liegt Segen. 
 

 

„Die Arbeit, die du heute kannst verrichten, verlege nicht auf morgen“ sagt er. Das ist das 

Geheimnis zum Erfolg. Heutzutage verlegen die Menschen all ihr Tun auf den nächsten 

Tag. Genauso wie der heutige Tag hat auch der morgige seine eigenen Aufgaben, denen 

man nachzugehen hat. Sie verlegen auch ihr morgiges Tun auf weitere Tage. Mit der 

Absicht all ihr Tun später zu erledigen, verschieben sie es. So häufen sich kleine Arbeiten 

auf und es entstehen Berge an verschiedensten Aufgaben. Anschließend können sie die 

gesamten Aufgaben nicht mehr erledigen. Danach beschweren sie sich: „ Wir konnten 

weder dies noch jenes verrichten.“ 

Das geschieht aufgrund der Faulheit der Menschen. Ihr Tun läuft schief und sie 

beschweren sich. Obwohl der Herr niemandem eine Last auferlegt, die man nicht ertragen 

kann. Alle Tage haben ihre Pflichten, die der Herr so wählt, so dass sie zu bewältigen 

sind. 

Der Herr hat dich nicht erschaffen, um zu faulenzen. Gehe deiner Tagespflicht nach und 

verlege sie nicht auf den nächsten Tag, ansonsten stehst du in Schulden. Und verschuldet 

zu sein ist nichts Schönes. Manche Menschen mögen es mit Schulden zu sein, sie 

interessiert die Tatsache nicht. Dieser Mensch spürt vielleicht diese Last nicht, jedoch 

lasten diese Schulden trotzdem auf ihm und zermürben ihn. Aus diesem Grund sollte 



 

 

man seine Verpflichtungen sofort erledigen, da dies den Menschen beruhigt. Das gilt für 

jeden. Für kleine Kinder genauso wie für Erwachsene. 

Dies muss man den Menschen von Kleinauf beibringen. Zuhause angekommen, sollte 

man die Aufgaben, die man von seinem Lehrer aufbekommen hat und seine 

Verpflichtungen erledigen, um nicht in Verzug zu geraten. Wenn man sich immer wieder  

 
 
 
einredet, man könne problemlos seine für heute anstehenden Aufgaben morgen erledigen, 
wird dies zu einer schlechten Gewohnheit. Es könnte bis zum Ende des Lebens so weiter 
gehen, sodass man wo gelebt hat, ohne etwas zu erreichen. Letztendlich wird der Herr 
ihm trotzdem vergeben, wenn er an ihn geglaubt hat, aber er wird sein ganzes Leben lang 
mit dieser Last leben. Andererseits würde er in Frieden und Ruhe sein Leben führen. 
Nach jeder Arbeit, die man erledigt hat, erfährt man Erleichterung und Bequemlichkeit. 
 
Jetzt haben die Kinder mit der Schule angefangen. Die Eltern müssen in Bezug auf diese 
Angelegenheit achtsam sein. Weil Bäume sich in jungen Jahren biegen. Wenn man die 
Kinder gut erzieht, bleibt diese Erziehung ein Leben lang so schön. Und handeln sie 
entsprechend ihrer Erziehung, werden die Kinder dies weiterführen. 
 

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 
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