
	
	

 
 
 
 
 
 
 

OZEANE DER MACHT GEHÖREN ALLAH 
 

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. 
	 	

 

Es ist Sunna und wir sagen es jeden Tag nach dem Morgen (Fajr) Gebet. Es ist in 
Ordnung, es nach dem Morgengebet oder zu anderen Zeiten zu tun: “Laa ilaha ilallahu 
wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyee wa yumeet, wa huwa ‘ala 
kulli shay’in qadeer.” Das zu sagen, hat eine große Tugend. Seine Bedeutung ist auch 
großartig. Es ist das Wesentliche des Glaubens (Iman). Menschen, die Glauben haben, 
müssen dies wissen und müssen wissen, was sie sagen: Es gibt keinen Gott außer Allah, Er 
ist allein und hat keine Partner. [Seine ist die Souveränität und Seine ist das Lob,] Er gibt 
Leben, erschafft und gibt den Tod, und Er hat Macht über alles. Dieser [letzte Teil] ist der 
wichtigste. 

Sie sind alle wichtig, aber das Attribut von Qadeer ist bei Allah und niemand sonst. 
Nur Allah (JJ) ist zu allem fähig. Wir tun kleine Dinge mit Hilfe von Allah, aber Er, der 
Macht hat, ist Allah Azza wa Jalla. Du musst wissen, dass alles von Ihm ist. Du musst Ihn 
fragen. Nichts ist schwer für Allah - Erhaben und Herrlich sei Er -, weil Er Qudrat hat. 
Qudrat bedeutet, alles tun zu können, die Kapazität für alles zu haben. Nichts ist unmöglich 
für Allah Azza wa Jalla. 

Es ist unmöglich für uns, viele Dinge zu tun, aber alles, was einem Menschen in den 
Sinn kommt und noch viel mehr, ist für Allah Azza wa Jalla möglich. Unser Verstand ist in 
der Lage, ein paar Dinge zu erfassen. Er ist begrenzt. Wir haben eine Grenze. Die Leute 
sagen: "Es gibt Gedankenfreiheit." Denk so viel wie du willst. Dein Denken ist nicht einmal 
Null verglichen mit der Kraft von Allah - Erhaben und Herrlich sei Er. Die Leute prahlen 
und werden arrogant und sagen: "Ich habe die kleinen Berge geschaffen", aber es ist alles 
Null. Wenn man beiseitelässt, was sie sich selbst tun, sogar ihre Gedanken und was sie 
denken - egal wie groß eine Sache und eine unmögliche Sache ist, die sie denken - nichts ist 
unmöglich in den Augen Allahs. Alles ist in seinen Händen. Die Ozeane der Macht sind 
mit Ihm. 



	
	

 

 

 

 

 

Deshalb kannst du alles von Allah erbitten. Allah hat Qudrat. Heilung ist von Ihm, 
und Güte ist von Ihm. Alle Arten von Qudrat sind von Allah. Bitte Allah um alles. Sag 
nicht: "Ich bin krank. Ich habe keine Heilung." und so. Allah ist zu allem fähig. Meistens 
sind die Ärzte verblüfft, wenn diese gläubigen Menschen geheilt werden, oder ein Diener 
Allahs betet für sie und es wird Heilung für sie, oder es ergeht ihnen gut. Es ist alles in 
Allahs Macht. 

Denke nicht, dass es von dir selbst ist. Erkenne, dass es von Allah ist. Bitte um alles 
von Allah, bitte um jede Güte und fürchte dich nicht. Egal wie groß diese Welt auch sein 
mag, egal wie mächtig sie ist - ob Menschen, Länder und was auch immer - nichts davon 
hat einen Wert in den Augen Allahs. Sie sind nicht einmal Null neben Allahs Qudrat, sie 
sind nicht einmal ein Partikel. Allahs Macht ist groß. Fürchtet Ihn, bittet Ihn, glaubt an Ihn 
und habt Glauben. Möge Allah uns alle dazu bringen, diesen Glauben zu erreichen, 
Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
19. Dezember 2017/1. Rabi’ul Akhir 1439 
Morgengebet, Akbaba Dargah	

	


