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Im Namen Allahs, des Gnädigen und des 
Barmherzigen. Sei es gedankt meinem Rabb, der mir 
erlaubt hat, dieses Buch schreiben zu können.  

“Wenn ich einen Diener gemocht habe, schon bin ich 
auch sein hörendes Ohr und sehendes Auge. Von da an 
beginnt er mit meinen Wörtern und meiner Macht zu 
sprechen, und alles was er ansieht, mit einer besonderen 
Sehkraft zu sehen, die ich ihm geschenkt habe.”    

Uğur Koşar, der dieses Buch geschrieben hat, ist nur 
ein Vermittler; Güte und Gnade gehören ganz und gar 
zu Allah.



Eines Tages merkst du, dass das Leben all deine Träume 
von dir entfernt hat... Das heisst, dass Allah (cc) deine 

Stimme hören wollte. Unverzüglich machst du dein 
Herz und deine Hände auf und suchst Zuflucht in Halik 
(der Schöpfer), der dich von Nichts erschaffen hat. Was 

für ein schönes Treffen… Es ist der Moment, in dem 
das Herz die wahre Liebe erreicht.

Allah (cc) stellt die Lösung einer jenen Sorge
schon im voraus bereit;  Du solltest nur nicht

die Hoffnung aufgeben.

Sei nicht traurig, dass etwas zu Ende kommt, das 
Schicksal hat bestimmt etwas Besseres für Dich 

vorbereitet; nur dein Verstand möchte dich in der 
Vergangenheit gefangen halten. Jetzt bist du über 

alles aufgeklärt. Sei dankbar und gehe deinen 
Weg mit Liebe weiter...



Wenn du Böses und Unheil beabsichtigst,
wirst du nur Böses finden, 

Wenn du beabsichtigst zu lieben,
wirst du auch Liebe finden. 

Du bekommst nur das, was du beabsichtigst.

“Jedermann erhält nur das, was er auch beabsichtigt 
hat.“ Prophet Muhammad (sav)

(Buhari, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare 155
Ebu Davud, Talak, 11)

Allah (cc) ist schön,
und hat diejenigen lieb,

die schön sehen können...
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ALLES MIT ALLAH TEILEN

Alles begann vor vielen Jahren...

Falsche Lehren entfernten uns Schritt für Schritt von unserem 
Rabb, anstatt uns an Ihn näher zu bringen. Und somit fingen 
Menschen an, ihre Verbundenheit an Allah zu verlieren. Der 
heilige Band, die Gottvertraungsbrücke zwischen Allah und 
seinen Dienern wurde zerstört... 

Und nun sind aber die Menschen am Tor eines neuen 
Erwachens.  

Es freut mich diese neue Gesellschaft zu sehen; diese Gesellschaft 
ist wirklich sehr intelligent, geistreich und bewusst... Sie 
beabsichtigen, mit Herzlichkeit, ihren Rabb und Glauben 
vollständig wahrzunehmen. Ich glaube fest daran, dass sie eine 
dauerhafte Ruhe erreichen werden, indem sie schon mit Allah 
(cc) leben.

Ein Priester, der in die Stadt kam, fragte einen muslimischen 
Jungen, nach dem Weg zur Kirche.  

“Ich bin ein Fremder mein Junge; wo ist die Kirche, könntest du 
mir den Weg zeigen?” 

“Ja” sagte der Junge, und führte ihn zur Kirche.  
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Angekommen in der Nähe der Kirche, sagte der Priester 
“Du bist ein sehr lieber Junge, nimm dieses Geld und diese 
Süßigkeiten, und wenn Du morgen in die Kirche kommst, zeige 
ich Dir den Weg zum Himmel.“ 

So antwortet der Knabe: “Sie kennen aber noch nicht mal den 
Weg zur Kirche, wie wollen Sie mir den Weg zum Himmel 
zeigen?!” 

Auch uns haben alle viel zu versprechen. Wir sind an diesem 
Punkt, weil wir leider unsere Religion durch falsches hören 
und verstehen nicht richtig gelernt haben. Doch in der Religion 
gibt es kein “meiner Meinung nach”! Geltend ist nur nur Allahs 
Koran, des Propheten Hadith und Sunna, nicht wahr? 

In dem Buch “Vertraue ohne Zweifel auf Allah” versuchte ich 
ein Mittel zur Verbundenheit an unseren Rabb zu sein. Indem 
waren wir auch Allah sei Dank erfolgreich und haben Tausende 
von positiven Rückmeldungen bekommen. Deswegen habe ich 
beschlossen, dieses zweite Buch zu schreiben. Was ich dir in 
diesem Buch mitgeben möchte, ist “Herzlichkeit” und “Schöne 
Absicht”; sich ganz stark an Allah (cc) festzuhalten und sich auf 
Ihn aufrichtig zu verlassen. Denn unser Rabb erwartet genau 
das von seinem Diener.  

Er hat uns im Koran folgend befohlen:  “Haltet alle fest am Seil 
Allahs und geht nicht        auseinander!” (Kapitel Al-i Imran, 
Vers 103). 

Unser Rabb möchte immer, dass seine Diener zu Ihm kommen, 
er verkündet das sogar.  

Ich möchte, dass du dich an Kapitel Talak, Vers 3 erinnerst: 
“Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist Er sein Genüge.“ 
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Was für eine frohe Botschaft das ist! Leider wurde uns jahrelang 
mitgeteilt: “Du kannst Koran nicht verstehen, lese ihn auf 
arabisch, hole Dir Deine Belohnung und das ist genug für Dich.” 
Für Jahre blieben wir ahnungslos, wie nah und barmherzig 
eigentlich unser Rabb zu uns ist.   

Unser Rabb sagt dir ganz offen “Lehne Deine Schulter an mich”, 
sieht du das? Hast du dich nicht ewig nach einer Schulter 
gesehnt, nach einem Menschen, auf den du dich verlassen 
kannst? Hast du aber nicht finden können, nicht wahr?

Wem auch du immer Vertrauen geschenkt hast, hat dich doch 
im Stich gelassen. Nun ruft Dir Allah (cc) zu “Hier bin ich mein 
Diener. Ich war schon immer hier. Lehne Deine Schulter an 
mich, lehne Deinen Rücken an mich; ich verspreche Dir”. Er 
sagt: “Ich bin derjenige, der sein Versprechen hält. Du musst 
mich nur bemerken!” 

Gerade hier, an diesem Punkt ist der Verstand hinterlistig, 
genau wie der Teufel. Es gibt zwei Stimmen: “Die Heilige” und 
“die Teuflische”.

Wir konnten Allahs Stimme nicht hören, weil das Bewusstsein 
uns in unserem schwierigsten Moment zu einer Aufruhr 
aufhetzte. Wir gaben nur acht auf die Stimme des Bewusstseins 
und blieben ausweglos stecken. So, und heute ist die Zeit zum 
Erwachen gekommen. Es ist Zeit, sich nicht mehr auf die 
teuflische Stimme, sondern auf die Heilige zu fokussieren.  

Denn dein Rabb wartet auf dich. Es ist ihm schon bewusst, dass 
du Ihn ganz fest umarmen wirst. Und der Tag ist genau heute, 
so Allah es möchte.
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Wie schön wird in Kapitel Dûha Vers 3 vermittelt, dass Er auf 
Dich wartet: “Dein Herr hat sich weder von Dir verabschiedet 
noch verabscheut.”  

Unser Herr fragte den Propheten Jacob (as): “O Jacob, weisst du 
warum ich dich von deinem Sohn Josef getrennt habe?“

Jacob (as) antwortete: “0 Herr, Du weißt es bestimmt am besten. 
Ich habe hierzu keine Ahnung.”

Allah (cc) sagte: “Wir waren Freunde Jacob. Während wir 
befreundet waren, war ich immer in deiner Nähe. Du hast aber 
plötzlich die Angst zwischen uns gesetzt! Du hast befürchtet, 
dass die Wölfe und deine anderen Söhne deinem Sohn Josef 
schaden könnten. Warum hast du uns das angetan Jacob? War 
ich nicht genug für dich? Warum hast du zwischen uns die 
Angst gesetzt und unsere Freundschaft zerstört?”

Und unser Rabb fragte Jacob erneut: “Ich habe dich und deinen 
Sohn Josef wieder zusammengeführt. Weisst du, warum ich das 
getan habe?”

Der Prophet Jacob (as) antwortete : “O  Herr, Du weißt es 
bestimmt am besten. Auch hierzu habe ich keine Ahnung.”

Allah (cc) sprach: “Denn du hast dich ergeben Jacob. Du 
hast dich auf mich verlassen, so wie vorher; du hast dich mir 
zugewandt und Hilfe gesucht. Du hast gesagt, “Ich beklage 
meinen Kummer und meinen Gram nur vor Allah” (Kapitel 
Joseph, Vers 86) und hast meine Freundschaft zurück erworben... 
Somit habe ich dich mit deinem Sohn zusammengeführt.“

Ja, siehst Du jetzt die Art der Beziehung, die Allah (cc) mit 
seinen Gläubigen führt? Unser Rabb erwünscht auch von dir 
diese Herzlichkeit. 
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Ist Er nicht unser Geliebter, Der wirklich würdig ist geliebt zu 
werden? 

Ist Er nicht unser Schutzherr, unser einziger Freund?

Ist Er nicht unser Vertreter, unser einziger Helfer?

Was soll dann dieser Kummer, dieser Leid?  Vertraue ohne 
Zweifel auf Allah! 

Erinnenrst du dich? Ich hatte gesagt, dass ich aus zwei Gründen 
meine Seelenruhe habe. Erstens, überlasse ich meine Sorgen und 
Leid nur Allah (cc). Zweitens, kehre ich nie um, mit der Absicht 
zu hinterfragen, was daraus geworden ist. Als Mensch schaffen 
wir alle das Erste aber leider haben wir immer Probleme mit 
dem Zweitem, nicht wahr?

Und wenn du dich einmal an den Höchstverlässlichsten 
anlehnst, Ihn umarmst, hat es keinen Sinn den Rest zu 
bedenken. Und nun bist du dessen bewusst. Du bist nicht mehr 
wie zuvor, sondern wohlwissend...

Bitte erinnere Dich an den Propheten Abraham (as).... Als man 
ihn ins Nimrods Feuer werfen wollte, kam Gabriel (as) und fragte: 
“Brauchst du etwas? Lass mich Dir helfen, was wünschst du?”

Abraham der Gefährte mit Gottvertrauen im Herzen antwortete 
darauf so schön: “Mein Wunsch kann nur an Allah sein. Es ist 
sein Feuer, er kann tun, wie und was er will.”

Weil er die Ergebenheit in diesem Masse lebte, hat Allah (cc) 
ihn als “Mein Halil” (Freund) ernannt und das Feuer gekühlt. 

Ist das nicht eine heilige Botschaft für uns Gläubige? So, und ab 
jetzt, wenn auch immer du Sorgen hast, sag:  
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Mein Allah, ich bitte nur Dich um Hilfe...

Meine Sorgen und Trauer teile ich nur mit Dir. 

Weisst du, unser Rabb, der allgrosszügiger und freigebiger 
Allah (cc), verkündet uns noch eine weitere heilige Botschaft 
für sorgenschwere Zeiten und unser Prophet Muhammad (sav) 
kündigt das mit einem Hadith an...

Wir sagten, es gibt zwei Stimmen... die Teuflische und die 
Heilige. Wenn wir traurig sind belohnt uns Allah (cc); weil 
wir aber nur auf die Stimme des Bewusstseins hören, konnten 
wir bisher nicht nach dieser Belohnug verlangen. Nun ist die 
Zeit gekommen, auch nach unseren Belohnungen aus der 
Vergangenheit zu verlangen. 

Ich möchte dir den Hadith hierzu mitteilen; dann können wir 
unser Gebet verrichten.

Ümmü Seleme (ra) erzählte: “Ich habe unseren Propheten (sav) 
beim Sprechen gehört. Er sagte ‘Wenn ein Diener sich in einer 
Schwierigkeit befindet, soll derjenige sagen “Wir kommen von 
Allah, wir werden zu Allah zurückkehren. Mein Gnadenreicher, 
bitte gib mir die Belohnung auf die Schwierigkeit, die ich gerade 
erlebe und beschere mir besseres.” So wird Allah ihn für die 
Schwierigkeiten belohnen, die er zu büssen hat und teilt ihm 
etwas besseres zu, als das, was er verloren hat.“

Ümmü Seleme (ra) erzählte weiter: “Als mein Mann starb, habe 
ich gebetet, wie es unser Prophet gelehrt hatte, und Allah hat 
mir unseren Propheten als Ehemann gewährt. 

Siehst du jetzt die enstehende Wirkung in deinem Leben, wenn 
du auf die heilige Stimme hörst?
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Egal was für ein Unglück dich trifft; ob nur ein Knopf abgeht, 
du im Verkehrsstau steckst,  ungerecht behandelt wirst, oder 
sogar einen Geliebten verloren hast, verrichte sofort dein 
Gebet. Allah hält sein Wort immer. Sag gleich, “Mein Rabb, ich 
stecke in Schwierigkeiten, ich verdiene eine Belohnung” und 
sprich das Gebet, dass du soben gelernt hast. Hoffentlich wirst 
auch du uns deine Belohnung mitteilen. 

Es ist Zeit dich auf die Belohnung zu fokussieren und nicht 
mehr auf das Bedrängnis. 

Kennst du die Erzählung zu Zuleyha und dem Propheten Josef? 
Als Zuleyha sich Josef nähern wollte, hatte sie die Götze im 
Zimmer mit einem Tuch bedeckt. Josef lief weg und  Zuleyha 
sagte: “Hast du denn kein winziges Stück Gnade in deinem 
Herze Josef? Warum läufst du weg von mir?”

Josef der Prophet wendet sich und antwortet: “Du bedeckst 
deine Götze, welche nichts mehr als ein Stück Stein ist, sodass 
sie dich nicht sieht! Mein Rabb dagegen beobachtet mich stets. 
Wie kann ich nur deinem Verlangen folgen?“

Ja, das stimmt. Unser Herr ist jeden Augenblick mit uns und er 
sieht uns...

Nur sei beständig mit deiner Herzlichkeit. Verliere niemals 
die Hoffnung. Das bedeutet, ohne Zweifel auf Allah vertrauen. 
Allah (cc) hat dich nie im Stich gelassen; du sollst nur im 
Bewusstsein leben, dass du in seiner Gegenwart und Aufsicht 
bist. Und ich möchte, dass du in Erinnerung behältst, dass 
unsere Bedrängnisse uns nicht zu Depressionen verleiten, 
sondern unseren Rang und Posten in Allah’s Gegenwart erhöhen 
werden. Deshalb sage ich immer, Sorgen sind eigentlich Künder 
von Erleuchtung und innerlichen Ruhe. 



Wenn du der Tatsache gewahr bist,
Sorgen machen dich zum

Freund von ALLAH

O mein Wille! Nach einem 
geschehenes Unheil, versuche immer 

ein Gebet zu verrichten, anstatt empört 
zu sein. Denn Allah wird dieses Gebet 

entgegnen und etwas schöneres, 
besseres für Dich schaffen.


