
WENN DIE ZEIT KOMMT 

 
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. 

 
“Kullu shay’in waqtuhu marhunun.” Das bedeutet, alles hat seine Zeit. Niemand 

kann eine Sache ändern, die geschehen soll, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. 

Man kann es versuchen so viel man will, wenn es noch nicht an der Zeit ist. Es würde 

keinen Sinn haben. Andererseits gibt es Dinge, für die man sich Mühe geben muss, man 

fährt fort, sich zu bemühen. 

Erwartete Dinge sind Teil von Allah’s Wissen. Sie treten ein, wann immer Allah es 

wünscht.. Allerdings ist jetzt die Endzeit da. Inshallah werden diese guten Nachrichten 

hervortreten. Wann ist diese Zeit ? Jetzt weiß das niemand, außer Allah. 

Sie pflegten unseren Heiligen Propheten (SAW) über den Jüngsten Tag zu 

befragen und er antwortete dann, dass es in Allah’s Wissen liegt. Aber es gibt Zeichen. 

Wenn die Zeichen erfüllt sind, dann bricht der Jüngste Tag an. Die meisten Dinge, von 

denen uns unser Heilige Prophet (SAW) berichet hat, sind schon eingetreten. Und jetzt 

Inshallah bleiben noch die letzten Zeichen. Wenn diese geschehen, erscheint Mahdi 

Alayhis Salam und Isa (Jesus) Alayhis Salam kommt herab. 

Das wird geschehen. Alles, was unser Heiliger Prophet gesagt hat, ist eingetreten. 

Er ist wahrhaftig. Wir warten darauf. Es ist gut für die Menschen, auf die Hilfe Allah’s zu 

warten, die Gnade (Inayat) Allah’s, und den Sieg Allah’s. Sie geschehen mit Allah zu allen 

Zeiten. Sonst würde Hoffnungslosigkeit aufkommen, und Hoffnungslosigkeit ist nicht 

gut. Nur Menschen ohne Glauben (Iman) verfallen der Hoffnungslosigkeit. Menschen 

mit Iman sollten nie der Hoffnungslosigkeit verfallen und immer warten/geduldig sein. 

Wenn die Zeit da ist Inshallah werden sie auch jene wunderbaren Tage erreichen. Möge 

Allah jene Tag näher bringen Inshallah. 

Natürlich hat unser Shaykh Mawlana freudige Nachrichten gebracht. Was auch immer 
geschah vor so vielen Jahren, egal wie schlecht es aussah, es war alles für das Wohl des 
Islams, zum Vorteil des Islams. Es ist zum Schaden und Nachteil derer die nicht Islam 
und Feinde des Islam sind. 
 



Dies ist die Endzeit und es bleibt keine Güte in diesen Zeiten übrig. Jeder, die 

ganze Welt, steht am Abgrund. Alle stehen dort auf die gleiche Weise, aber sie haben 

keine Hoffnung und keinen Iman. Inshallah haben wir Iman. Wir geben die Hoffnung auf 

Allah auch nicht auf. 

 

ِ َحق    إِنَّ َوْعدَ اَّللَّ

“Inna wa’dallahi haqqun.” (Sura Fatir:5) 

Die Dinge, die Er versprochen hat, werden geschehen. Das ist die Wahrheit. Es 

wird geschehen. Wir beten dafür, dass es so bald wie möglich geschieht Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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