
 

DIE GUNST ALLAHS 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. 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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 
َ َحبََّب  َن اْْلَْمِر لََعِنتُّْم َولَِكنَّ اَّللَّ ِ لَْو يُِطيعُُكْم فِي َكثِيٍر م ِ يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل اَّللَّ ِإلَْيُكُم اْْلِ

اِشدُونَ  َه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُْولَِئَك ُهمُ َوَكرَّ  الرَّ  
 

“Wa’lamu anna fikum Rasulallah, law yuti’ukum fi kathirin minal amri la’anittum, 

walakinnAllaha habbaba ilaykumal imana wa zayyanahu fi qulubikum, wa karraha 

ilaykumal kufra wal fusuqa wal isyan, ula’ika humur rashidun.” (Sura Hujurat:7) 

 Das ist ein Vers (ayat) in welchem Allah sich an die Muslime wendet in dem Er 
sagt: „Der Prophet ist mit euch.“, „Wa’lamu anna fikum Rasulallah.“. Mache Leute 
sagen über unseren Heiligen Propheten, Gott bewahre, „Er ist tot, nicht ist übrig 
geblieben von ihm.“. So etwas gibt es nicht. Wenn ihr Salawat und Salam auf unseren 
Heiligen Propheten (SAW) rezitiert ist er selber sogleich greifbar und empfängt dieses 
Salat und Salam. Darüber gibt es keinen Zweifel. 
 Wenn ihr alles sofort bekommen würdet, was ihr wollt, dann würdet ihr wild 
werden. Religion folgt nicht dem, was die Menschen mögen. Islam und das Leben 
folgen nicht dem, was die Menschen wollen. Wir müssen dem Weg folgen, den Allah 
uns gezeigt hat, so dass wir Allah und den Heiligen Propheten erreichen können. Allah 
sagt auch: „Allah hat eure Herzen so gemacht, dass sie den Glauben (Iman) lieben.“ 
Das ist auch ein wichtiges Ding. Denn nicht jeder hat Liebe zum Glauben. Der größte 
Teil der Welt ist ohne Glauben. Sie glauben nicht an den Islam, an Allah oder an den 
Heiligen Propheten. 
 Allah muss uns dazu bringen zu lieben, so können wir lieben. Dank sei Allah, 
Allah (JJ) gibt den Muslimen, in dem erwähnten Vers, gute Nachrichten davon und 
sagt: „Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und ihn schön geschmückt in euren 
Herzen.“ Was passiert, wenn Glaube im Herzen ist? Schönheit entsteht. Allah Azza wa 
Jalla sagt in demselben Vers: „Allah hat euch den Unglauben, den Frevel und den 
Ungehorsam verabscheuen lassen.“. 



 

 Dies sind große Gunstbezeigungen. Wir sehen wie andere Nationen sind. Sie 
rebellieren sofort, verfluchen, sind ungehorsam gegen Allah und tun alle Arten von 
Schändlichkeiten. Und sie präsentieren es den Menschen als Menschlichkeit. Das ist 
der Unterschied zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Muslime lieben den 
Glauben und er ist in ihren Herzen. Muslime stellen sich nicht gegen Allah. Die 
Anderen sind das genaue Gegenteil. Sie lieben den Glauben nicht, sie lieben den 
Unglauben, sie lieben die Rebellion, sie lieben es zu verletzen und sie lieben es ihrem 
Ego zu folgen. 
 Möge Allah unser Helfer sein, so dass wir nicht mit ihnen sind. Möge der 
Glauben immer in unseren Herzen sein Inshallah. Möge Glauben um uns herum sein, 
so dass dort Licht ist Inshallah. Mögen wir Böses, Unglauben und Rebellion hassen 
und mögen wir es niemals gern mögen. Möge Allah unser Helfer sein. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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