
 

DIE HERRSCHAFT GEHÖRT 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. 

 “Asbahna wa asbahal mulku Lillah. Aflaha man qala ‘La Ilaha Illallah’.” Unser 
Heiliger Prophet pflegte zu sagen “Wie geht es dir? Wie war deine Nacht? Wie war dein 
Morgen?”. Wir sind aufgewacht. Wir sind in der Herrschaft (mulk) Allahs aufgewacht. 
Die Herrschaft gehört Allah und das Universum gehört Allah. Keine Panik, keine 
Furcht, gar nichts. Nichts hat sich verändert und es ändert sich nichts. Allah sei Dank. 
Diejenigen, die gerettet sind, sagen “Aflaha man qala ‘La Ilaha Illallah’.” Der Rest hat 
keine Bedeutung. 
 
 “Wie war dein Morgen? Wie geht es dir?” 

 

“So oder so. Es geht uns gut” oder “Wir sind in Schwierigkeiten. Dieses und jenes 

ist passiert. Die Arbeit ist nicht gut. Die weltlichen Angelegenheit sind sehr schlecht”. 

Es ist ohne Bedeutung. Da du unter der Herrschaft Allahs bist, kann dir nichts 

schaden. Es besteht kein Grund zur Panik. Es besteht kein Grund zur Furcht. Allah hat 

dir das schönste Geschenks gegeben. Diejeningen, die in all dieser Verwirrung gerettet 

sind, sind die, die “La Ilaha Illallah” sagen. 

Deswegen sprich morgens, wenn du aufwachst “Asbahna wa asbahal mulku 

Lillah. Aflaha man qala ‘La Ilaha Illallah’.” Das sind einige wenige Worte, aber sehr 

effektive. Wenn die Menschen dies im Glauben sagen würden, würden alle ihre 

Schwierigkeiten und Sorgen verschwinden. Nichts würde ihnen schaden, keine Furcht 

zurückbleiben, und keine Aufregung würde bleiben. Keine Ängstlichkeit würde übrig 

bleiben, wie etwa “Was sollen wir nur tun? Was wird mit uns passieren?” 

Deine Situation ist folgende: du wirst eine Weile leben, und wenn Allah bestimmt, 

wirst du diese Welt verlassen. Wenn du “La Ilaha Illallah” gesagt hast, bist du gerettet, 

wenn du diese Welt verlässt. Wenn du es nicht gesagt hast, kommt dann die Zeit der 



 

Furcht, Traurigkeit, Panik und Frustration. Aber weil du jeden Morgen im Glauben 

aufwachst, sei glücklich und danke Allah. 

Es ist angebracht, wenn wir die Menschen jeden Tag an dieses Thema erinnern. 

Die Menschen sagen, dass sie keine Moral mehr haben. Nimm deinen Mut zusammen 

und fürchte dich nie. Egal, was passiert, am Ende werdet ihr die Gewinner sein. Denn 

es gibt keine Herrschaft ausser dieser Herrschaft. Es heisst “La Ilaha Illallah.” Es gibt 

keine Gottheit ausser Allah, es gibt keinen anderen Gott. Egal, wieviele Götzen du 

aufstellst oder was immer du machst, Allah ist einer.  

Wende dich Allah zu, suche Zuflucht in Allah. Rettung ist bei ihm. Alle Gute und 

alle Schönheit ist in ihm. Ruhe ist in ihm. Du kannst keine Ruhe in etwas anderem finden. 

Du kannst keine Ruhe finden, wenn du losgehst und ein Götzenbild anbetest, wenn du 

vor einem Kreuz betest oder wenn du meditierst. Du kannst keinen Frieden in etwas 

anderem finden, nur in Allah, alles andere sind Lügen. Nur das Sich-Verlassen auf Ihn 

und das Vertrauen in Ihn, wenn man an Allah glaubt, verschafft den Menschen Frieden. 

Nichts anderes. 

Ein paar Worte. Wie ist es dir gegangen? “Asbahna wa asbahal mulku Lillah.” Es 

gibt keine andere Herrschaft und keinen anderen Gott. Allah ist einer. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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