
 

 
 
 
 
 

ALLAH’S GRÖßE 
 

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. 

 
Die Menschheit denkt hoch von sich selbst. Allah Azza wa Jalla hat uns geehrt1. Es 

ist das Hadith unseres Heiligen Propheten (SAW): Allah (JJ) erachtet Seinen gläubigen 

Diener2 wertvoller als die Kaaba. Wie auch immer, Menschen ohne Glauben haben 

jedenfalls keinen Wert. Wir sind nichts im Vergleich zur Größe Allahs. Wir sind alle 

nichts, aber Allah Azza wa Jalla gibt diesen Wert Seinem gläubigen Diener. 

Wenn man sagt “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bedeutet es, Allah ist der Größte. 

Es ist nicht genug, egal wie sehr wir Allah(JJ) preisen. Wir sollten wissen, alles kommt von 

Allah (JJ) und Er ist mit uns in Allem. Aber die Menschen vergessen Ihn. Manchmal 

erinnern sie sich, aber was uns niemals verlassen darf in unserem Inneren ist das Zikr 

“Allah” zu machen. Wir müssen Zikr bei jedem Schritt und jedem Atemzug machen.  

Allah gab uns so viele Segnungen3, Er gab uns so große Ehre, dass er sagte: 

“Meines gläubigen Dieners Wert ist höher als der der Kaaba.” Das ist eine große Gunst 

und eine große Ehre. 

Ganz zu schweigen von der Menschheit. Die ganze Welt ist nicht mal ein 

Staubkorn in der sichtbaren und berührbaren Schöpfung. Ganz zu schweigen von der 

Welt, es ist unser ganzes Sonnensystem nicht einmal ein Staubkorn im Universum. Na los, 

fällt Urteile, sagt: “Es ist so und so.” Lasst die Menschen ihre Grenzen erkennen! Lasst sie 

sich Allah (JJ) zuwenden und glauben. Der Wert von Menschen die Glauben ist groß. Es 

ist Eure ständige Pflicht den Wert zu kennen und euch daran zu erinnern. Die 

Menschheit denkt wir sind erschienen, wir tun etwas und wir sind anderen nützlich. Was 

nutzen haben wird ist, Glauben zu haben und auf Allah zu vertrauen  

 

 

1. Ikram 

2. Mumin 

3. Nimat 

4. Iman 



 

 

 

 

Ihr könnt nicht über das Wesen Allahs (JJ) nachdenken! Was Allahs (JJ) Größe 

deutlich macht ist, was Er tut und was Er erschafft. Unser Verstand kann Ihn nicht 

erfassen. Was für ein schönes System hat er erschaffen mit dem Universum und allen 

Dingen die existieren. Sogar Nicht-Muslime sind erstaunt. Sie wissen nichts, sie lesen und 

lesen und am Ende stehen sie wieder am Anfang und sind hilflos. Allah (JJ) ist so groß. 

Wir schämen uns nicht wegen irgendjemand solange die Größe Allahs (JJ) existiert. 

Manche sind Muslime aber schämen sich dafür und wollen es nicht zeigen. Die die 

denken sie müssten sich schämen, sind die, die nicht an Allah (JJ) glauben. Lasst sie sich 

schämen. Lasst sie sich schämen und lasst sie sich fürchten. Dank sei Allah, dass uns 

dieser Segen gegeben wurde. Wir müssen dankbar sein. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

6. Januar 2016 / 26 Rabi ul-Awwal 1437, Akbaba Dargah, Morgengebet 

 

 


