
 

SIE VERSUCHEN DAS LICHT VON ALLAH DURCH BLASEN ZUM 

ERLÖSCHEN ZU BRINGEN 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
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. 

 
Qalallahu Tabaraka wa Taala fi kitabihil karim. Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. 

Bismillahir Rahmanir Rahim 
 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َواَّلله ْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ يُِريدُوَن ِليُْطِفُؤوا نُوَر اَّلله  
Yuriduna li yutfiu nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw karihal kafirun1 

 
 Allah Azza wa Jalla sagt in Seinem Buch, dem Heiligen Koran: „Diese Nation 
des Unglaubens (Kufr) versucht das Licht Allahs durch Blasen zum Erlöschen zu 
bringen.“ Der Koran Karim ist Allahs Wunder. Es vernichtet alle Tricks der Menschen 
und Ungläubigen mit einem kurzen Satz. Er zeigt den Menschen, wie närrisch und 
unvernünftig sie sind. Nur Narren versuchen das Licht Allahs durch Blasen aus zu 
löschen. 
 
 Allah gab uns die Erlaubnis und wir machten einen Besuch für etwa 15 Tage. 
Bevor wir aufbrachen wurde uns gesagt: „Sie unterdrücken dort die Muslime. Sie 
hassen dort die Muslime.“ Es ist die Weisheit Allahs, dass er ihre Betrügerei, ihren 
Schwindel und ihre Unehrlichkeit gegen sie selbst gewendet hat. Er beseitigte ihre 
Betrügerei und ihre Unehrlichkeit. Als diese Dinge passiert sind, versuchten sie zuerst, 
den Islam als eine böse Sache darzustellen, um jeden dazu zu bringen, den Islam zu 
hassen. Es ist eh offensichtlich, wer das tut. Dank Allah steigerte sich die Anzahl derer, 
die Muslim wurden nach diesen Ereignissen um das Hundertfache. Überall werden sie 
Muslime. 
 
 Wahrlich, nachdem sie davon gehört hatten, rezitierten viele Menschen überall 
das Glaubensbekenntnis (Kalima Shahadat). Es gibt eine hundert Jahre alte Moschee in 
Paris. Es ist die erste, die gebaut wurde und sie ist eine wunderschöne Moschee. Ihr 
fühlt die Spiritualität, wenn ihr in eine Moschee eintretet, die von der Ahl-e Sunnat wal 
                                                           
1 Sura As-Saff: 8 



 

Jamaat ist. Die Leute bauen Moscheen wie Warenhäuser. Da ist weder ein Wort von 
Allah noch die Basmala noch Respekt für unseren Heiligen Propheten (SAW). Da ist 
nichts. Sie bauen Moscheen wie Warenhäuser. Die erwähnte Moschee ist sehr schön 
gebaut worden. Der Gottesdienst wird dort entsprechend der Ahl-e Sunnat wa Jamaat 
durchgeführt.  
 
 Während wir dort weilten, kamen die Franzosen und begrüßten uns und zeigten 
uns ihren Respekt. Das war tatsächlich das erste Mal, dass wir sie trafen. 
Normalerweise rennen sie zehn Kilometer davon, wenn man den Islam erwähnt. Sie 
rennen sofort weg vor dem Islam. Im Gegenteil, wir hörten nicht ein schlechtes Wort, 
egal wo wir hinkamen. Im Gegenteil sie kamen und grüßten uns, respektierten uns und 
waren froh. Überdies waren viele von ihnen anwesend, um an den Sohbats 
teilzunehmen. Sie verließen sie sehr zufrieden. Sie luden uns ein zu kommen, uns jedes 
Jahr oder alle paar Monate zu versammeln. Natürlich können wir nicht so häufig 
kommen, aber ich war zuerst wahrhaftig erstaunt von diesen Leuten. Alles ist in den 
Händen Allahs. Allah kann die Herzen wenden, wie er es wünscht. Deshalb waren wir 
erleichtert, als wir den Zustand dieser Leute sahen. 
 
 Wenn du den Mann von weitem siehst, würdest du denken: „Er wird uns jetzt 
angrunzen oder beschimpfen.“ Sie sind solche Leute. Sie sind die Sorte, die genau 
unsere rein weltliche Denkungsart verkörpert. Aber es ist die Weisheit Allahs, dass 
auch in Menschen, die wir als weltlich bezeichnen, sehr gute Verhaltensweisen zu 
finden sind. Auch wenn sie diese nicht nach außen hin zeigen, in den Menschen sind 
gute Einstellungen. Sie sagen, dass sie auch nach einer Art Wahrheit suchen, aber die 
wirkliche Wahrheit ist der Weg Allahs. Auch wenn Muslime ein bisschen schwierig 
sind oder etwas verschieden, entsprechend ihrer Denkweise, so trifft das nicht zu. 
Muslim zu sein lädt jedem nur so viel auf, wie er tragen kann.  
 
 Unser Heiliger Prophet (SAW) sagt: „Derjenige, der ‚La Ilaha Illalah‘ spricht, 
tritt ins Paradies ein.“ Das ist wahr. Unser Heiliger Prophet (SAW) ist wahrhaftig 
(sadik). Es ist alles in Ordnung nachdem man „La Ilaha Illalah, Muhammadun 
Rasulullah“ gesagt hat. Das ist es, was angestrebt worden ist. Lasst ihn das sagen und 
der Rest ist zwischen diesem Mensch und Allah. Dank sei Allah dafür, dass sie kamen. 
Schöne Menschen kommen in großer Anzahl zum Islam. So wie Maulana Shaykh 
Nazim zu sagen pflegte: „Möge ihr Gutes auf uns sein und ihr Schlechtes auf ihnen.“ 
Wahrlich, aus jenen Ereignissen ist dieses herausgekommen. Jedes Mal wenn etwas 
passiert ist, wurden die Menschen unruhig und sagten: „Es waren Muslime, und dieses 
und jenes...“ . Dieses Mal hatte das, was sie getan haben, keinen Nutzen für sie.  
 



 

 Wir besuchten dort auch jemanden aus der osmanischen Dynastie. Viele aus der 
Osmanischen Dynastie sind in Frankreich. Sie sagten: „ Hier ist ein Polizist erschossen 
worden.“ Das Grab dieses armen Burschen war auch dort, so haben wir es besucht. 
Zur Asr Zeit gingen wir in eine andere Moschee. Es war eine heilige Moschee. Auch 
eine entsprechend der Ahl-e Sunnat wal Jamaat. Der einzige nicht gemischte Friedhof 
war auch dort. 
 
 Na bitte. Allah sei Dank, mit dem Segen Maulana Skaykh Nazims war es eine 
gesegnete Reise. Möge es auch ein Mittel für die Menschen sein immer Führung zu 
erhalten, inshallah. Wahrlich Maulana Shaykh hat es uns angenehm gemacht. Wir 
gingen und kamen zurück ohne ein einziges schlechtes Wort gehört oder gesagt zu 
haben. Sie begrüßten uns mit Salawat und sie verabschiedeten uns mit Salawat. Dank 
sei Allah, das wir auf diese Art gegangen und zurückgekommen sind. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

  

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

11 April 2015 

 


