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KLEINER ALS EIN STECKNADELKOPF 
 

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. 

 
Allah der Allmächtige ist der, der alles am besten weiß. Inshallah, möge Allah (JJ) 

uns weiter auf dem schönen Weg fortschreiten lassen. Denn Ihr könnt es versuchen so 

viel Ihr wollt, wenn Er es nicht will, geschieht es nicht. Nichts ist Zufall, Allah, Azza wa 

Jalla, tut alles. Die Welt die wir sehen, das Universum und was auch immer existiert, alles 

liegt in den Händen Allahs. Allah, Azza wa Jalla, selbst macht die Regeln. 

Es ist die Weisheit Allahs, dass wir dieses Schauspiel nicht verstehen, aber gestern 

Nacht kam in diesem Teufelskasten (TV) etwas. Sie zeigten Wissenschaftler in den 

Nachrichten. Die Männer erforschen das Universum und sagen: “Dies geschah und jenes 

geschah”.Maulana Shaykh Nazim (QS) mochte diese Dinge auch nicht. 

Sie strengen sich so sehr an Allah (JJ) nicht zu erwähnen. Doch am Ende, sagen 

sie: “Eine Explosion hat stattgefunden und Welten sind entstanden, das hat es verursacht 

oder jenes hat es verursacht”. Jetzt sagen sie wieder, dass dies wohl geschehen sei. Diese 

Männer haben ihr Leben lang die Gesetze der Physik studiert. Sie sind Professoren. Sie 

sind zu den Professoren der Professoren geworden. Solche Leute sind es. Sie haben die 

Gesetze der Physik so viele Jahre studiert und doch, am Ende können sie nur sagen “Wir 

wissen nichts!” 

Noch einmal, da ist diese Energie und Dings überall. Was immer sie auch sehen, 

das Universum ist nicht leer. Es gibt keinen leeren Raum und die Macht1 Allahs ist 

überall. Dieses Wissen das Allah, Azza wa Jalla, ihnen gibt hat nicht einmal die Größe 

eines Stecknadelkopfes. Sie haben Gesetzte gemacht, physikalische Gesetze und w,as-

auch-immer-für Gesetze... Einige törichte Leute denken, dass diese Gesetze immer 

bestehen werden. 

Diese Männer sagen zu sich selbst: die Gesetze die sie kennen sind nichts. Wenn 

etwas geschieht, würde sich alles grundlegend ändern und Gesetze, die wir nie kannten 

würden auftauchen. Sie denken sie wüssten alles. Diese Männer sagen mit ihrem eigenen 

Mund, dass sie am Ende doch nichts wissen. 
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Das Universum ist nicht leer, aber sie können einfach nicht den Mund aufmachen 

und sagen, dass Sie an Allah (JJ) glauben. Sie sagen nicht, dass sie an den Propheten 

(SAW) glauben. Du kannst noch so ein Wissenschaftler sein, noch so eine Weise Person, 

noch so ein Alleswisser sein, wie du willst, es hat keinen Wert so lange Du nicht sagst: 

Allah (JJ). Allah, Azza wa Jalla, gibt Glauben2. Dank sei Allah, auch wenn wir nichts 

wissen, hat uns Allah diese Segnung gewährt. Wir müssen hierfür dankbar sein. Es gibt 

keinen Grund sich über irgendetwas zu beschweren.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

5. Januar 2016 / 25. Rabiul Awwal 1437, Akbaba Dargah, Frühgebet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qudrat 

2. Iman 

3. Nimat 


