
 

 

Das Wissen Allahs 

Asselamu Aleyküm wa Rahmetullah 
Audhübillâhimine’sch-schaytâni’r-raciym Bismillâhirrahmânirrahim. 

Wesselatu Wesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel ewwelin wel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-i Ashab-i Resulullah, Medet ya Meschayihina, 

Scheikh Abdullah Dagistani, Scheikh Muhammed Nazim el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe wel hayru fi cemiyya. 

 

Eûdhübillâhimine’sch-scheytâni’r-raciym Bismillâhirrahmânirrahim. 
 

 تُْرَجعُونََْْلْْلَْينَاإَِْْوأَنَُّكمَْْْعبَثًاَْخلَْقنَاُكمْْْأَنََّماْأَفََحِسْبتُمْْ

E fe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turceûn. (Mu'minun Suresi 115) 

Allah Azze ve Celle sagt: „Dachtet ihr, wir hätten euch ohne Grund erschaffen 

und ihr würdet nicht zu uns zurückkehren?“ So sind die Gedanken der ungläubigen 

Menschen. Sie tun was sie wollen und denken sie würden dafür nicht zur Rechenschaft 

gezogen werden.  

  Allah Azza wa Djalla sagt: „Ihr wurdet nicht ohne Grund erschaffen.“ Euch hat Allah 

Azze wa Djalla erschaffen. Ihr werdet für euer Handeln in Rechenschaft gezogen. Ihr werdet für euer 

Handeln befragt werden. Wenn ihr Gutes verrichtet habt, wird Allah euch dafür belohnen. Aber 

wenn ihr Dinge tut, die nichts mit dem Guten zu tun haben, werdet ihr auch dafür befragt. Auch dies 

zieht eine Strafe nach sich, die ihr erleiden werdet.  

Allah Azza wa Djalla ist der Erschaffende. Es gibt keinen anderen Erschaffenden außer ihm. 

Manchmal sagen die Menschen untereinander, dass man erfinderisch ist. Das sagen sie aus 

Unwissenheit. Es gibt keinen Erfinder außer Allah. Wenn du etwas machst, ist auch dies eine Gabe 

Allahs, denn in diesem Moment wendest das Wissen an, was Dir Allah hat zuteil werden lassen.  

 Der Mensch kann sich nicht vorstellen was Allah azze wa Djalla alles macht. Wie hat 

er erschaffen? Wie hat er uns diese Handlungsfähigkeit gegeben? Allah azze wa Djalla hat den 

Menschen die Handlungsfähigkeit gegeben, damit sie niemanden leid zufügen. Allah azze wa djalla 

hat uns die Handlungsfähigkeit gegeben, damit wir uns dem Weg unseres Egos und des Satans 

widersetzen und uns dem richtigen Weg zuwenden. Es liegt in der Hand der Menschen.Jedem steht 

der freie Wille zu, ergibt man sich jedoch dem Ego oder dem Satan, verliert der Mensch seine 

Ewigkeit.  

Das Schicksal liegt jedoch in der Hand Allahs. Mischt euch da nicht ein, sagt unser Prophet. 

Eröffnet nicht dieses Thema. Allah gelingt alles. Viele Menschen tun das, was sie möchten und sagen 

dann, wenn Allah das nicht gewollt hätte, so würde ich das auch nicht machen. Wenn ma von Allah 

weiß und trotzdem derartiges verlautet, zeugt das von einem Handeln jenseits des Verstandes. 



 

 

Man mischt sich nicht in die Angelegenheiten von Allah ein. Man kann sich nicht dem Wissen 

Allahs nähern. Dein  Wissen ist  nicht mal an der Grenze zu 0. Es ist also nicht einmal der Rede wert. 

Das Wissen dessen, von dem man behauptet, er sei der Klügste, ja, der größte Philosoph. Das 

Wissen von diesen Leuten ist nichts im Vergleich zum Wissen Allahs. Allah hat uns nicht umsonst 

erschaffen. Allah hat uns sicherlich daher erschaffen, um uns zu beehren. Dafür sollten wir dankbar 

sein. Allah wird uns nämlich segnen, wenn wir dankbar sind. Wenn wir nicht dankbar sind,so wird 

Allah nicht mit uns zufrieden sein. Und das wird nicht gut für uns sein. Möge Allah zufrieden mit uns 

allen sein.  
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