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EIN WIEDERGEBURT ALS NATION: 15 JULI
Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag!
Heimat in den wir leben, besteht nicht nur aus ein Stück
Land. Ist das Land unserer Urahnen. Anvertrauen von Şehid.
Heimat ist, um mit festen Schritte zu Zukunft zu sehen uns auf
dessen Brust gestützte, weswegen wir unser Leben geopferte
Boden.
Wir sind im Laufe der Geschichte unserer Heimat mit
Liebe und Treue verbunden. Für unsere als unantastbar
betrachtete Land ohne mit der Wimper zu zucken um Şehid zu
sein zum Tode gelaufen. In Çanakkale beim Befreiungskrieg
unter
Armut und Unmöglichkeit haben wir einen
beispiellosen Existenzkampf durchgeführt. Aber niemals
zurückgetreten. Mit den glaubensgefüllten Herzen haben wir
Überfälle gegenüber gestanden. Mit der Gnade und
HilfeAllahs mit unsere Fruchtlosigkeit und Hingabe große
Siege erlebt.
Mit den Gebetsrufen in der Nacht vom 15. Juli bis zum
morgen, mit Allahuekber rufe, Rosenkranzgebete und
Anflehungen kamen mit den, aus allen Seiten der Welt für
Wohl unser Nation betende Glaubensbrüdern zusammen. Wir
sind als eine ganze Nation mit eine Herz und Körper
herausgegangen. Wir alle gaben zusammen gegen unser
Einheit und Zusammenhalt und Zukunft zielender Halt gesagt.
Wir haben mit aus unsere Glauben und Heimatliebe
genommenem gewaltigem Gemüt hinterlistige Bestrebungen
zunichte gemacht. Wir sind mit unserer Auffassungskraft,
Vorsicht und Vertrauen von der katastrophalen Schwelle
zurückgekehrt.
Verehrte Moslems!
Mit der am Anfang meinem Freitagspredigt gelesene
Koranspruch befehlt unser erhabener Allah wie folgt: „Und
wenn ihnen gesagt wird ‚Stiftet keine Unruhe auf Erden‘,
antworten sie: ‚wir sind nur Förderer des Friedens! ‘
Höret! Gewiss sind sie es, die Unruhe stiften; allen sie
begreifen es nicht.”1
Werte Moslems!
Am 15. Juli unterworfener Besatzungsversuch war unter
Religionsschleier. Sich als gutwillig zeigender aber heidnische
dienender FETO Terrororganisation hat alle unsere Glauben,
moralische Empfindsamkeit, unser Prophetenliebe, unsere
Armengaben und Almosen, Opfer im Großen und Ganzen alle
unsere religiösen Werte und Begriffe ausgenutzt. Für eigenes
Interesse hat er auf Existenz unserer Nation, Einheit und
Zusammengehörigkeit, die Zukunft unseres Landes gezielt.

Diese Verräter haben versucht unsere Kinder den
Familien zu befremden und von den Herzen Heimatliebe und
Glaubensbewusstsein heraus zu nehmen. Unter Frieden- und
Besserungsvorsatz hat sie eigentlich unser Volk zur einen
Unsicherheitswirbel geführt. Demgegenüber aber mit der
Ausdruck unser Prophet (s.a.s) „Moslems sind diejenigen
von den die anderen Menschen sich unter Sicherheit
fühlen. Der Gläubige ist die Person, von der sich die
Menschen über ihre Seelen und ihren Besitz selbst
überzeugt sind.”2
Werte Moslems!
Wir haben ein, kein einziger Buchstabe davon
geändertes Buch, das Leben mit alle Offenheit bekannte
Prophet, Grundprinzipien ganz kläre Religion. Mit Träumen,
Geheimnissen, heimtückischen Plänen, denen, die versuchen,
eine so genannte islamische Welt aufzubauen, die dieser
Religion widerspricht, wird es niemals gelingen. Ende deren,
die durch nennen Allah und dessen Gesandter unser Religion
missbrauchen wird immer Niederlage sein. Diese Niederlage
wird denen in der Welt zu Demütigung und jenseits zur
Bestrafung führen.
Geehrter Moslems!
Damit wir nicht erneut sowas wie 15. Juli erleben ist
unser Aufgabe hauptsächlich höchste Wahrheit wie Religion
nicht auf Personen zu übertragen. Ohne unser Geist, Wille und
Seele auf Frage zu stellen anderen übergeben. Islam aus
richtige Quellen und gutwillige und sichere Hand zu lernen.
Mit befolgen die Gebote des Korans und Verhaltensweise
unser geliebter Propheten zu leben. In Kenntnis zu sein, dass
der Weg, welche seit Gefährten unser Propheten bis heute,
außer der Weg die die Mehrheit von Moslems befolgen von
der richtige Strecke wegführt.
Bedeutet nicht beachten
anstatt Diener des Allahs zu sein für sich selber Diener zu sein
fordernde. Bedeutet, seit Jahrhunderten in unser Land
gebildete und unser Religionsleben aufrecht haltendes
anatolische Wissen aneignen.
Verehrte Moslems!
Lasst uns in diese Befolgungszeit, in der unser Allah
unsere Gebete annimmt alle zusammen Gebete verrichten.
O, erhabener Allah! Schütze uns vor alle mögliche
innere und äußere Unheil fern, welche auf Bestand unser
Religion, Staat, Nation und islamische Welt zielen.
O, erhabener Allah! Gebe die uns mit Aufhetzungsfeuer
verbrennen wollende, auf unsere Ehre Selbstachtung,
O, Allah, beschütze uns vor allen Arten von Unfrieden,
Unruhe und Gewalt die unsere Vereinigung, unsere Wohl,
unsere Einigkeit überschatten!
O, Allah, enthalte Dein Hilfe, Segen, Macht und Gnade
nicht von diesem, an Dir glaubenden werten Volk!
O, Allah alle All! Gnade denen, die für Bestand der
Heimat eigene Leben opfernde Şehit und gebe den Gazis
Genesung und segenreicher Leben.

Allah, lass uns deren würdige Menschen sein!
1
2

Die Kuh (Bakara), 2/11-12.
Tirmizi, İman, 12.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

