
	

 
 
 
 
 
 
 

JEDER IST FÜR SEINE TATEN VERANTWORTLICH 
 

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. 
	 	

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

نَساُن أَن یُْتَرَك ُسًدى  أَیَْحَسُب اْإلِ
“Ayahsabul insanu ayyutraka suda.” (Sura Qiyama:36) "Glauben die Menschen, dass 

sie nicht verantwortlich sind, dass niemand sie beobachtet, und sie von sich selbst 
erschaffen wurden?", fragt Allah Azza wa Jalla im Koran. "Wir haben sie aus einem 
Klumpen Blut erschaffen, dann wurde es menschlich." Wenn sie menschlich werden, wird 
Allah - erhöht und glorreich sei Er - sicher wissen, was sie tun und was sie tun sollen und 
alles. Lass sie nicht denken, dass niemand sie befragen wird.  

Die Menschen von heute tun alles und es gibt keine Verantwortung. Sie denken: 
"Wir sind frei. Wir leben wie wir wollen ", und sie tun es auch. Deshalb ist überall Sünde 
und Schuld. Die Leute heiraten nicht einmal. Es ist wie Europa jetzt. Sie müssen nicht 
heiraten, weil sie alles tun können, wann immer sie wollen. Das ist eine große Sünde. Man 
wird darüber Rechenschaft ablegen müssen. Das ist nicht leere [Rede]. Es wird beendet 
werden und man wird darüber Rechenschaft ablegen müssen! Du wirst verantwortlich 
gemacht werden: "Was hast du getan? Was hast du gemacht? Warum hast du es getan?" Du 
wurdest erschaffen und du bist jetzt verantwortlich. 

Du wurdest nicht erschaffen, weil du es wolltest. Allah hat dich in diesem Zustand 
als Mensch erschaffen. Er hätte dich als Tier, Stein oder Erde erschaffen können. Allah 
Azza wa Jalla hätte dich in jeder Form erschaffen können. Er hat dich in dieser Form im 
schönsten Zustand erschaffen, damit du dich an Ihn erinnern, Ihm danken und auf den 
Weg gehen kannst, den Er befiehlt. Du siehst, dass sie sich überhaupt nicht an die Welt 
erinnern. Aber man wird darüber befragt werden, weil Er Propheten sandte. Allah gab uns 
Verstand. Ihr wurdet ausgebildet und habt Universitäten abgeschlossen. Nicht nur hier, 
sondern Menschen gehen überall in der Welt hin, um zu studieren. Sie lernen alles. Sie 
lernen nur Allahs Gebote nicht. Deshalb werden sie befragt werden! 



	

 

 

 

 

 

Es ist traurig, dass diese Leute, die Muslime genannt werden, Allah vergessen und 
Allah nicht fürchten. Es gibt keine Scham, Bescheidenheit oder Mäßigung mehr. Kein 
Glaube ist übrig, wenn keine Bescheidenheit und Mäßigung übrigbleibt. Diejenigen, die 
keine Bescheidenheit und Mäßigung mehr haben, verlieren ihre Schönheit und verwandeln 
sich in eine hässliche Kreatur. Je mehr Sünden sie begehen, desto hässlicher und schlimmer 
werden sie, und sie stinken. 

 Sünden haben einen sehr schmutzigen Geruch. Selbst wenn es die meisten 
Menschen nicht riechen, einige können es wahrnehmen. Sie können so viel Parfüm tragen, 
wie sie wollen, sie stinken immer noch. Sünden haben einen dreckigen Geruch. Eine Person 
möchte mit allen möglichen Mitteln davon wegkommen. Möge Allah diesen Menschen 
Führung geben. Möge Allah der Nation Muhammads(saw), denen, die den Islam 
beanspruchen, Führung geben. Möge Allah uns auch beschützen, und mögen wir ein Mittel 
zur Führung sein Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
18. Dezember 2017/30. Rabi’ul Awwal 1439 
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