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BEMÜHUNG DURCH GLÄUBIGER, SIEG 

DURCH ALLAH   

Werte Gläubiger! 

In dem Koranvers die ich gelesen habe, befehlt 

unser erhabener Allah wie folgt: „Und gehorchet Allah 

und Seinem Gesandten und hadert nicht 

miteinander, damit ihr nicht kleinmütig werdet und 

euch die Kraft nicht verlasse. Seid standhaft; 

wahrlich Allah ist mit den Standhaften.”1 

Und mit dem Hadith die ich gelesen habe befehlt 

unser Prophet (s.a.s.) wie folgt: „Kämpfe mit Hand, 

Wort und Besitztum”2 

Werte Muslime! 

Heimat ist das Land, in dem die Menschen in 

Frieden und Sicherheit mit der Ehre frei zu sein leben. 

Ist das Land diejenigen, die Geschichte mit demselben 

Mut schreiben, diejenigen, die auf die gleichen Werte 

setzen, die die Zukunft mit den gleichen Idealen 

aufbauen. Heimat ist das Anvertrauen von Şehid die für 

Ehre und Zukunft gekämpft und als Gazi auf eigene 

leben verzichtet haben.  

Unsere Vorfahren haben dieses Heilige Land 

Jahrhunderte lang mit Glaube und Heimatsliebe 

verteidigt und heldenhaft gegen Verfolgung und 

Grausamkeit gekämpft. Diese bewährte Nation, deren 

einziger Zweck darin bestand, das Heilige nicht in den 

Händen von Fremden zu lassen, hat niemals Würde und 

Ehre beinträchtigen lassen. Seit der Geschichte her, 

zahlreiche Siege sowie Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, 

Mercidâbık, Mohaç, Sakarya und der große Angriff von 

Dumlupinar sind Zeugen dafür.  

Diese heiligen Siege haben gezeigt, dass 

Bemühung durch die Gläubiger und Sieg durch Allah 

ist. Die Herzen, die stolpern, um Seine Versöhnung zu 

erlangen und auf der Erde Gutes zu tun, können niemals 

gefangen genommen werden. Diejenigen, die den 

Zusammenhalt und Einheit unserer anbetenden Nation 

im Auge behalten, sind dazu verurteilt, schädlich und 

bloßgestellt sein.  Diese Fahne wird nicht 

heruntergenommen und diese Gebetsrufe wird nicht 

stillen, bis der letzte Steinbruch, der in unserem Land 

brennt, erschöpft ist.  

Werte Gläubiger! 

Auch heute müssen wir gegen die, die unser Land 

unter Druck zu nehmen und die islamische Regionen 

belagern versuchenden uns Bewusstsein des Sieges 

aneignen. Denn Bewusstsein des Zieges bedeutet unter 

Schwierigkeit standhaft und geduldig zu sein. Es 

bedeutet, einem großen Ahorn ähnelnde tiefgewurzelte 

Nation von innen abnagenden Auseinandersitzungen, 

Konflikte, Diskussionen, Leidenschaften bei Seite zu 

lassen.  Gegen unsere Brüderlichkeit und Liebe stören 

wollende wach zu sein.   

Unsere bewährte Nation, die in der Vergangenheit 

unter schwersten Bedingungen die größten Mächte 

besiegt hat, wird auch heute mit Einsicht und Allahs 

Gnade den heimtückischen nicht zulassen. Wie sie sich 

in der Vergangenheit vor den Besatzungsversuch am 15. 

Juli gestellt hat, wird sie sich auch heute gegen 

wirtschaftliche und technologische Angriffe alle Art 

stellen. Auch wenn die Bezeichnung, Zeit, Grund und 

Bedingungen des Kampfes für Gerechtigkeit und 

Vergeblichkeit geändert hat, bleibt eine unveränderte 

Realität, dieses folgende Befehl;   

ٰٓى اَْمِره    ُ َغاِلٌب َعل   Und Allah hat Macht über„   َوّٰللاه

Seinen Ratschluss.”3  

Verehrte Gebrüder und Geschwister! 

Für den Bestand unserer Nation, sollten wir unsere 

Treue, Ergebenheit und Glaube an Allah verstärken.  An 

dem Koranvers 

 
   „Ermattet nicht und trauert nicht; ihr werdet 

sicherlich die Oberhand behalten, wenn ihr 

Gläubiger sind“”4 von Herzen gebunden sein. Wir 

sollten uns für unseren finanziellen Besitz, immaterielle 

Werte, Arbeitskraft, Produkte und für die Zukunft 

unserer Kinder einsetzen. Jetzt sollten wir denn je um 

sparsam zu sein, einfach und genügsam auszugeben und 

uns von Verschwendung fern zu halten bemühen.    

Gebrüder und Geschwister! 

Geschichte bezeugt, das Allah, der Allmächtige 

unser, Glaube und Heimat zu schützen sich als höchste 

Aufgabe genommene Nationen nicht hilflos lässt.  Wer 

an der Seite von Unterdrückten, Opfern und Flüchtlinge 

steht, wird Gnade und Segen des Allahs bei denen sein. 

O, Der dieses Land seit Jahrhunderten Heimat für 

Muslime gemachter, diese Nation mit Şehid und Gazi zu 

seinem zahlreichen Mal verehrender, uns Kinder von 

Şehide zu seinem erlaubenden Allah! Gebe uns die 

Möglichkeit Bewusstsein des Sieges zu erlangen, 

materiell wie auch immateriell miteinander zu 

verklammern, Schwierigkeiten zu überwältigen und als 

Schwestern und Brüdern in diesem Land ewig zu leben! 

AMIN. 
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