
 

REUE 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
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. 

 
Der Heilige Vers (ayat karima) sagt: “Kehrt zu Allah um”. Allah nimmt Reue an 

und Allah vergibt. Allah Azza wa Jalla wendet sich an alle, nicht nur an die Sünder, 

sondern an alle. Das bedeutet, dass alle Sünder sind. Menschen, die sagen, dass sie 

keine Sünden begehen, gehen in die Irre. Nein, jeder begeht Fehler, wissentlich oder 

unwissentlich. Deshalb sagt Er, dass man täglich bereuen soll. Sogar unser Heiliger 

Prophet (saw) sagt: “Ich habe Allah 70 Mal am Tag um Vergebung gebeten.” 

Das ist auch etwas Gutes, eine Gunst (lutuf) Allah’s. Was könnten wir tun, 

wenn Er sich weigern würde, die Reue anzunehmen? Wir könnten nicht tun. Ob ihr 

100 Mal oder 1.000 Mal bereut, Allah nimmt die Reue an dank seiner Gnade. Es gilt 

bis sich die Tür der Reue schliesst, und das geschieht kurz vor dem Jüngsten Tag. Lasst 

uns bis zu diesem Zeitpunkt bereuen, egal ob wir kleine oder grosse Sünden begangen 

haben, damit Allah sie uns vergibt. 

Seid nicht eigensinnig. Starrsinn ist keine gute Sache, sie ist ein Charakterzug 

Shaitan’s. Er hat ihm gesagt, dass er bereuen soll, und er hat sich geweigert, es zu tun. 

Wir wollen nicht wie er sein Inshallah. Er zeigt niemals Demut weil wir Sünder sind. 

Tatsächlich sind wir alle Sünder. Man kann in dieser Welt nichts tun, ohne eine Sünde 

zu begehen. Shaitan, das Ego und die Begierden (hawa) verwirren die Menschen jede 

Minute. Sie ziehen euch ständig zur Sünde hin und es geschieht wissentlich oder 

unwissentlich.Deshalb, weil Allah vergibt, lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Lasst uns 

von dem Angebot profitieren. Lasst es uns ständig in Anspruch nehmen, lasst uns 

ständig bereuen und Allah um Vergebung bitten Inshallah. Möge Allah uns allen 

vergeben. Möge er uns allen ein gutes Leben mit Reue gewähren Inshallah. Mögen wir 

nicht gehen ohne Reue Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.     
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