
 

VERGESST ALLAH NICHT 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

 َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكْم َولَِئن َكفَْرتُْم ِإنَّ َعذَابِي لََشِديد  
 

“Wa ith ta’athana rabbukum la’in shakartum la’azidannakum, wa la’in kafartum 

inna athaabi lashadid.” (Sura Ibrahim:7) 

 

Allah Azza wa Jalla sagt: „Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss 
noch mehr (Gunst) erweisen.“ Jahrelang war, Allah sei Dank, Überfluss, Segen 
(Baraka) und alles. Die Menschen waren nicht dankbar. Sie waren nicht  dankbar und 
vergaßen Allah. Wenn die Menschen Allah vergessen, gibt ihnen Allah Drangsal und 
keine Sicherheit bleibt ihnen mehr, damit die Menschen sich wieder an Ihn erinnern. 
Alle Arten von Drangsal entstehen. Warum? Weil sie Allah vergessen haben. Alle von 
ihnen, die Gläubigen und die Ungläubigen sahen den Segen (Nima) nicht mehr, waren 
nicht dankbar zu Allah und wollten mehr. So warnt uns Allah jetzt ein bisschen. 

 
Wendet euch Allah zu und vergesst ihn nicht. Alles ist in Allahs Händen. Wenn 

du Allah nicht vergisst, kann die ganze Welt brennen und nichts wird dir passieren. 
Indes, selbst wenn du an dem besten Platz der Welt bist, würde es dich von innen 
verbrennen. Selbst wenn du von außen gut aussiehst und du alles hast, wenn Allah will 
wirst du von innen verbrennen. Wenn die Menschen Allah nicht vergessen, sind sie 
zufrieden. Allah bestraft sie nicht, gibt ihnen keine Erschwernis und es würde sie nicht 
kümmern, wenn die Welt verbrennen würde. 

 
Die derzeitigen Ereignisse betrachtend fragen sich die Menschen: „Warum 

passiert das?“ Wir werden gerade am Ohr gezogen (wir werden ermahnt). Das ist eine 
Warnung: Werdet nicht zu wild, vergesst Allah nicht und gebt Acht auf Haram 
(Verbotenes) und Halal (Erlaubtes). Esst Reines (Halal), trinkt Reines und lauft reinen 



 

Dingen hinterher. Inshallah kommen die Menschen auf den rechten Weg, so dass 
dieses Elend und die Beschwernisse von uns gehen werden. 

 
Die Mehrheit ist es, die zählt. Für die Minderheit sind die Beschwernisse, die 

Allah Azza wa Jalla ihnen gibt genug. Alles ist in den Händen Allahs. Wenn er will, 
passiert es und wenn er es nicht will, wird es nicht passieren. Schutz kommt von Allah. 
Lasst uns Schutz suchen bei Allah. 

 
Es gibt so viele mit Problemen belastete Leben in der ganzen Welt. Überall ist 

es rau aber noch haben sie unser Land beschützt, aufgrund des Segens unserer 
Vorfahren. Indes sagen sie: „Bequemlichkeit sticht.“ Je bequemer die Menschen sind, 
je mehr sie wollen, umso mehr Gier bekommen sie und vergessen. Die Menschen 
vergessen das Gute, was ihnen getan wurde. Die Menschen sind undankbar. So 
vergesst nicht. Lasst uns nicht undankbar gegenüber Allah sein und lasst uns Schutz 
bei ihm suchen.  

 
Möge Allah unser Land beschützen und die Nation Muhammads (ummata 

Muhammad). Denn dies ist die Hauptstadt der Osmanen. Die gesamte islamische Welt 
schaut hierhin. Ist gibt von überall her Angriffe. Es gibt Angriffe aus der Welt der 
Ungläubigen. Sie sagen: „ Das ist der Kopf. Lasst ihn uns beseitigen und sie kopflos 
zurücklassen.“ Sie können leicht alles tun, was sie wollen, wenn da kein Kopf ist. Lasst 
uns kein Werkzeug sein und lasst sie tun was sie wollen, inshallah. Lasst uns am Islam 
festhalten, in die Fußstapfen unseres Propheten (saw) treten und den Befehlen Allahs 
folgen. Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

21 August 2015, Akbaba Dargah, Sohba nach dem Hadra 

 
 
  
 
 


