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…يعا َو ََل تَ َف ٰ َر ُقوا
ِ ٰص ُموا ِب َح ْب ِل ه
ً اّلل َج ۪م
ِ َوا ْع َت
َ َ اّلل
َ ََوق
ُ ال َر ُس
:اّلل َعلَ ْي ِه َو َس ٰلَ َم
ِ ٰول ه
ُ ٰص ٰلي ه

اَ ْل ُم ْس ِل ُم أ َ ُخو ْال ُم ْس ِل ِم َلَ يَ ُخونُ ُه َوَلَ يَ ْك ِذبُ ُه َوَلَ يَخْ ُذلُ ُه

.ض ُه َو َمالُ ُه َو َد ُم ُه
ُ ُك ُٰل ْال ُم ْس ِل ِم َعلَى ْال ُم ْس ِل ِم َح َرا ٌم ِع ْر
15. JULI: DER SIEG DER EINHEIT UND
DER EINTRACHT

Verehrte Muslime!
In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet
unser Allmächtiger Schöpfer: „Und haltet allesamt an
Allahs Seil fest und zersplittert euch nicht […].“1
In dem Hadith (überlieferter Ausspruch), den ich
vorgetragen habe, sagt unser geliebter Prophet (s.a.w.)
Folgendes: „Ein Muslim ist der Bruder eines anderen
Muslims; er verrät ihn nicht, er belügt ihn nicht, er
lässt ihn nicht im Stich. Die Keuschheit, das
Eigentum und das Blut eines jeden Muslims sind für
einen anderen Muslim unantastbar.“2
Geehrte Muslime!
Heute ist der 15. Juli. Heute vor genau sechs
Jahren sah sich unser Land einem schrecklichen Verrat
gegenüber, den die Geschichte noch nie zuvor gesehen
hat. Es hat sich gezeigt, was für eine Struktur der Verrat
hat, der seit Jahren alle materiellen und spirituellen
Werte unserer Nation ausnutzte, indem er als Abbild der
Wahrheit erschien, und diese Macht für die eigenen
Interessen ausnutzte, nachdem er in vielen Bereichen
Macht erlangt hat und mit fremden Mächten und den
Zentren des Bösen zusammen arbeitete. Es ist bekannt,
dass FETÖ, dieses verräterische Netzwerk, ein halbes
Jahrhundert lang heimtückische Pläne geschmiedet hat,
um Brüder gegenseitig töten zu lassen. Es hat versucht,
unsere jungen Leute von ihren Familien loszureißen. Es
bemühte sich, die Liebe zur Heimat, das Bewusstsein,
eine Nation zu sein, und das Bewusstsein, eine Ummah
(Glaubensgemeinschaft) zu sein, aus ihren Herzen zu
entfernen. Alhamdulillah (Dank und Lob gebühren
Allah), hat unsere geliebte Nation, die im Laufe der
Geschichte viele Verrate mit ihrer Voraussicht, ihrem
Mut und ihrer Selbstaufopferung überwunden hat, diesen
Invasionsversuch mit der Gnade und Hilfe Allahs nicht
zugelassen.
Geschätzte Muslime!
Unser Prophet (s.a.w.) warnt uns wie folgt:
اح ٍد َم َٰرتَي ِْن
ِ “ ََل يُ ْل َد ُغ ْال ُم ْؤ ِم ُن ِمنْ ُجحْ ٍر َوEin Gläubiger wird
nicht zweimal aus demselben Loch (z.B.
Schlangennest) gebissen.”3 Seien wir uns also unserer
Verantwortung bewusst, damit wir den 15. Juli nicht
noch einmal erleben. Lernen wir unsere erhabene

Religion, den Islam, aus authentischen und zuverlässigen
Quellen kennen. Lasst uns ein Leben unter der Führung
des heiligen Korans und nach dem Beispiel der Sunnah
(Religionspraxis/Lebensweise unseres Propheten) leben.
Sorgen wir dafür, dass unsere Kinder das religiöse
Wissen mit den richtigen Methoden von kompetenten
Menschen erhalten. Geben wir den Zentren des Bösen
keine Gelegenheit, die die Liebe zur Heimat, das
Bewusstsein, eine Nation zu sein, und das Bewusstsein,
eine Ummah zu sein, aus ihren Herzen nehmen wollen.
Lasst uns mit vereinten Kräften und Herzen gegen
diejenigen sein, die unser Land in Streit und Unheil
stürzen wollen.
Verehrte Muslime!
Wie in der Vergangenheit auch, setzt unser
Präsidium für religiöse Angelegenheiten seine Dienste
fort, indem es unsere soziale Existenz, die nationale
Einheit, den Frieden und die Brüderlichkeit über alle
Interessen stellt. Es bringt unsere Nation mit
authentischem religiösem Wissen zusammen, das auf
dem edlen Koran und der Sunnah basiert, durch
Moscheen und Korankurse, Jugendzentren und
Familien- und Religionsberatungsbüros. Es leitet das
religiöse Leben unserer geliebten Nation mit Hutbas
(Predigten), Vorträgen, Seminaren, Konferenzen,
schriftlichen und visuellen Veröffentlichungen. Es
kämpft weiterhin entschlossen gegen Strukturen, die den
Islam, unsere erhabene Religion, und seine immensen
Werte zu missbrauchen versuchen. Gemäß dem Vers:
َٓ
اس َو ْال ِح َجا َر ُة
ً ُس ُكمْ َواَهْ ۪لي ُكمْ ن
َ يََٓا اَيُٰ َها الَٰ ۪ذي َن ها َم ُنوا قُوا اَ ْنف
ُ َارا َوقُو ُدهَا ال َٰن
„Oh ihr, die ihr glaubt! Rettet euch und eure
Familien vor dem Feuer, dessen Brennstoff
Menschen und Steine sind […]“4, bemüht es sich mit
aller Macht, alle Teile der Gesellschaft, insbesondere
unsere Kinder, Jugendlichen und Familien, vor aller Art
der Gewalt, Aberglauben, Extremismus, schädlichen
Gewohnheiten und vom Missbrauch der religiösen
Werte zu schützen,
Verehrte Muslime!
Heute ist der Tag, an dem wir als Nation
zusammenkommen, indem wir unsere Unterschiede als
Reichtum akzeptieren und unsere Zukunft gemeinsam
aufbauen. Heute ist der Tag, um mit Weitsicht und
Voraussicht zwischen denen zu unterscheiden, die die
Religion für ihre persönlichen Ziele missbrauchen, und
denen, die sich aufrichtig bemühen. Heute ist der Tag
der Treue zu unseren Märtyrern und heldenhaften
Veteranen.
Bevor ich meine Predigt beende, gedenken wir in
Güte mit Ehrfurcht und Dankbarkeit unseren Märtyrer,
die sich für das Vaterland, die Nation und die
Heiligtümer geopfert haben, und unseren heldenhaften
Veteranen.
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