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DER GEIST UND DER SINN HINTER 

UNSEREN SIEGEN 

Verehrte Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet 

unser Allmächtiger Schöpfer: „Oh ihr, die ihr 

glaubt! Wenn ihr Allah (Seiner Religion) helft, 

wird Er euch helfen und eure Schritte festigen.“1  

In dem Hadith (Überlieferung), den ich 

vorgetragen habe, verkündet unser geliebter 

Prophet (s.a.w.): „Wer danach strebt, Allahs 

Religion zum Höchsten zu machen, er ist auf 

dem Weg Allahs.“2 

Verehrte Muslime! 

Der Monat August, in dem wir uns befinden, 

bezeugt viele Siege unserer glorreichen Geschichte. 

Jedes Jahr erinnern wir uns in diesem Monat an die 

einzigartigen Siege, die unsere Geschichte geprägt 

haben. Wir denken an die Schlacht von Manzikert 

(Malazgirt), die Anatolien am 26. August 1071 für 

den Islam öffnete und es zur Heimat unserer Nation 

machte. Wir gedenken der offenen Schlacht des 

Oberbefehlshabers, die mit dem Sieg am 30. 

August endete. 

Geschätzte Muslime! 

Es ist unser Bekenntnis zur „Din-i Mübin-i 

Islam“ (offenkundige, höchst-erhabene islamischen 

Religion), das uns im Laufe der Geschichte von 

Sieg zu Sieg eilen ließ und uns diesen enormen 

Geist verlieh, den wir haben. In diesem Fall ist die 

wichtigste Pflicht, die uns als Gläubige, aus den 

Siegen zufällt, die unsere Vorfahren auf den 

goldenen Seiten der Geschichte hinterlassen haben, 

denselben Glauben und dieselbe Unterwerfung zu 

haben; sich mit einem unerschütterlichen Glauben 

an Allah zu binden, mit guten Taten, edler Moral, 

Geduld und Ausdauer auf Seinem Weg zu kämpfen. 

Dann wird Allahs Hilfe immerwährend mit uns 

sein. Wann auch wir in Bedrängnis geraten und 

rufen:  ٰه  “?Wann ist die Hilfe Allahs„ َمٰتى نَْصُر اللٰ

Werden unsere Seelen mit der Verheißung unseres 

Allmächtigen Herrn:   قَ۪ريب ٰ َ نَْصَر اللٰ  Du sollst„ : اَََلا اٰنل

wissen, dass die Hilfe Allahs nahe ist“3, Frieden 

finden. 

Geehrte Muslime! 

Die Geschichte ist das Gedächtnis einer 

Nation. Sie ist nicht nur die Konstruktion der 

Vergangenheit, sondern auch die der Zukunft. 

Wenn sie als eine Belehrung betrachtet wird, leitet 

die Geschichte die Nationen wie ein Kompass, 

weist ihnen ihre Richtung und zeichnet ihren Weg. 

Und die Siege unserer Geschichte raten uns, die 

Werte zu schützen, die uns zu einer Nation machen. 

Unsere Geschichte lehrt uns, unsere Heimat, in der 

wir in Frieden und Sicherheit leben, mehr zu 

schätzen als unser Leben. Sie vermittelt das 

Bewusstsein, unsere Existenz und Einheit, 

Brüderlichkeit und Zuneigung zu schützen. Sie 

erinnert jeden von uns daran, dass es kein Hindernis 

gibt, das wir nicht überwinden können, keinen 

Kampf, den wir nicht gewinnen können, solange 

wir den gleichen Glauben, den gleichen Geist und 

das gleiche Ideal haben. 

Verehrte Muslime! 

Natürlich ist es wertvoll, unserer vergangenen 

Siege zu gedenken. Natürlich ist es wertvoll, die 

Erinnerung an unsere Vorfahren lebendig zu halten 

und sie an unsere zukünftigen Generationen 

weiterzugeben. Wichtiger ist jedoch, sich der 

Verantwortung bewusst zu sein, die uns unsere 

Geschichte auferlegt. Unser Bestes für das 

Wohlergehen und den Frieden unserer edlen 

Nation, der islamischen Welt und der gesamten 

Menschheit zu tun. Es geht darum, neben unserer 

Spiritualität, auch materielle Ursachen und Mittel 

zu mobilisieren; mit aller Kraft daran zu arbeiten, 

um alle Arten der Überlegenheit in Bereichen wie 

Wissenschaft, Fortschritt und Technologie zu 

erreichen. Nur dann können wir den Namen Allahs 

überall auf der ganzen Erde erheben, die Wahrheit 

und Wahrhaftigkeit, die Güte und Gerechtigkeit, 

das Mitgefühl und die Barmherzigkeit in alle Ecken 

der Welt bringen. Wir können so das Anvertraute 

(Amanah) unserer glorreichen Vorfahren 

rechtmäßig beschützen.  

Aus diesem Anlass gedenke ich noch einmal 

unseren Märtyrer und heldenhaften Veteranen, von 

der Zeit Adams (a.s) bis heute, die ihr Leben für die 

Verherrlichung der Religion Allahs geopfert haben, 

mit Barmherzigkeit, Dankbarkeit und Ehrfurcht.  

                                                 
1 Muhammed, 47/7. 
2 Buhârî, Tevhîd, 28. 
3 Al-Baqara, 2/214. 
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