
 

 
 
 
 
 

ALLE ZUKUNFT IST NAH 
 

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. 

 
Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

ْبُح بِقَِريب    أَلَْيَس الصُّ
  

“Alaysas subhu biqareeb.” “Warte, der Morgen ist nahe.” (Sura Hud:81) Die Zeit 
vergeht schnell. Als der Ausspruch “Alaysas subhu biqareeb” kam, betete Musa(a.s)zu 
Allah(JJ), Pharaoh zu zerstören. Das ist ein Ereignis, welches vierzig Jahre später geschah. 
Dies bestätigt “Kullu aatin qareeb”, wie sie sagen. Es gibt einen anderen Ausspruch. 
Dieser sagt aus: Alle Zukunft ist nah. 
 
 Allah (JJ) gab den Menschen eine Lektion durch den Weg von Musa (a.s.), der auf 
die 40 Jahre mit: “Ist der Morgen nicht nahe?”, verweist. Dies ist eine Lektion, daher 
versuche nicht, nichts zu machen, weil es zu weit weg [in der Zukunft] liegt. Tue jegliche 
Art von Gutem, wenn du die Möglichkeit in deinen Händen hast und verwende alles zum 
Guten. Mach davon Gebrauch, sowohl bezüglich auf diese Welt als auch auf die danach. 
Lass nicht etwas sein, weil noch viel Zeit ist.. Die Zeit vergeht schnell.  

 
In diesen Worten liegen Weisheiten. Plötzlich schaust du auf und 40 Jahre sind 

vorbei, 50 Jahre sind ebenfalls vorbei, und das Leben ist vorbei! Wie  wenn man sagt, 
“nein, ich werde in der Zukunft auf Hajj gehen, ich werde später beten” und “später, 
wenn ich erwachsen bin”, man schaut und es ist vorüber. Du schaust auf, hast noch 
nichts gemacht - und das Leben ist an dir vorbeigezogen und du kannst es nicht mehr 
zurückholen. 

 
Allah (JJ) gab durch den Weg von Musa (a.s.) eine großartige Lektion. 40 Jahre 

gingen vorüber. Natürlich ist es nicht leicht, bis 40 Jahre vorübergehen, aber sie gehen 
vorüber. Sie gehen vorüber, leicht oder schwer. Ziehe nun einen Vorteil aus der Zeit. Tue 
jegliche Art von Gutem. 

 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيرَ 



 

  

 
 
 
 
 
 
“Waf’alul khayr.” (Sura Hajj:77) “Tue Gutes.” Tue Gutes und tue nicht Schlechtes. 

Tue Gutes und kenne den Wert der Zeit. Möge Allah (JJ) der Zeit auch Ergiebigkeit1 
geben. Denn die Zeit ist noch dazu die meiste Zeit unergiebig2. Aber wenn Allah (JJ) es 
möchte, kann ER es in diesem Zeitabschnitt eine Menge anpassen. Möge Allah zufrieden 
sein. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
9. Februar 2016/25 Rabiul Akhir 1437 
Morgengebet, Akbaba Dargah 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Baraka 

2. ohne Baraka 


