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IN GEDENKEN AN DEN 15. JULI, DIE 

AUFDECKUNG DES VERRATS 
Werte Muslime! 
In dem Vers, den ich las befiehlt unser Rabb: “Wer ist 

grausamer als der, der eine Lüge über Allah erfindet 
oder Seine Offenbarungen leugnet? Es besteht kein 
Zweifel, dass solche Sünder niemals erlöst werden.”1 

In dem Hadith, den ich las, befiehlt unser geliebter 
Prophet (s.a.s): “Ich überlasse Euch zwei Dinge, solange 
Ihr Euch an diese festklammert, werdet Ihr Euch nie 
verirren. Diese sind das Buch Allah's und die Sunna des 
Propheten.”2 

Verehrte Gläubige! 
Vor drei Jahren hat unser Land viel durchgemacht. 

FETÖ, die seit Jahren die Möglichkeiten und Werte unseres 
Volkes ausgeschöpft hat, indem sie gutgläubig auftrat, hat es 
schließlich auf unser Land, unsere Unabhängigkeit und 
unsere Zukunft abgesehen. Unser Volk, das im Laufe der 
Geschichte viele Landesverrate mit Vorgefühl, Mut und 
Aufopferung bewältigt hat, hat mit Hilfe Allah's auch diesen 
Invasionsversuch nicht zugelassen. Heute, wieder einmal als 
Nation, sprechen wir unserem allmächtigen Rabb unser 
ewiges Lob und unseren Dank aus. 

Werte Muslime! 
In der Nacht des 15. Juli haben diejenigen, die 

versuchten, das Parlament zu zerstören, unsere jungen Leute 
und unsere Zukunft in die Gefangenschaft zu ziehen, dies 
unter dem Deckmantel der Religion getan. Während sie 
scheinbar über den Islam sprechen, zur Religion einladen 
und der Umma dienen, haben sie tatsächlich böswillig 
gehandelt. Der Zustand solcher Konspiranten wird im Koran 
wie folgt beschrieben: “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, nur sie begreifen es nicht.”3 

Werte Gläubige! 
Gibt es eine größere Gefahr als Quertreiberei, 

Machenschaft und Hetze unter dem Namen Besserung?  

Unser Prophet hat befohlen “der, der uns täuscht, ist 
nicht von uns”4. Kann es also eine größere Sünde geben als 
Betrug, Besetzung und Missbrauch im Namen der 
Religion?   

Vergessen wir nicht, dass FETÖ, die sich vermummt 
und sich anders ausgibt, als es ist, und fortbesteht mit 
Methoden wie Heuchelei, Lüge, Drohungen und 
Erpressung, niemals eine islamische Struktur ist. 

Die FETÖ, die versucht, einen vermeintlich 
gemäßigten Islam mit Träumen, Geheimnissen und 
heimtückischen Plänen zu konstruieren, ist ein 
terroristisches Netzwerk.  

Werte Gläubige! 
Eine Information, die dem Koran und der Sunna 

widerspricht, hat keinen religiösen Wert. Die 
Wahrnehmungen außerhalb des mäßigen und rechten 
Pfades, denen die Mehrheit der Muslime seit der Generation 
der Gefährten folgt, sind Abweichungen. 

Nach dem Islam gibt es keine „reine und 
unumstrittene“ Autorität außer unserem Propheten. Daher 
kann ein Gläubiger seinen Geist, seinen Willen und seine 
Persönlichkeit nicht blind einem anderen überlassen.  

Gläubige sind nur Geschwister. Es ist auf keinen Fall 
hinnehmbar, die Einheit der Umma mit Arroganz, 
Heuchelei, Umtrieb und Diffamierung zu ruinieren und der 
Spaltung die Türen zu öffnen. 

Werte Muslime! 
Lasst uns zum Gedenken an den 15. Juli den Verrat 

begreifen und uns wieder an unsere Verantwortungen 
erinnern. Lasst uns leben, indem wir die Sunna unseres 
geliebten Propheten unter der Führung des Korans, als 
Vorbild nehmen. Lasst uns jenen keine Gelegenheit geben, 
die versuchen, die Religion zu ihrem eigenen Vorteil zu 
nutzen. Lasst uns die anatolische Tradition bewahren, die 
sich in unserem Land seit Jahrhunderten gebildet hat und 
unser religiöses Leben am Leben erhält. 

Lasst uns wachsam sein gegen diejenigen, die unsere 
Religion, Sprache, Rasse und die Reichhaltigkeit unserer 
Schöpfung ausbeuten wollen, um nicht die bittere Erfahrung 
zu erleben, die wir am 15. Juli gemacht haben. Lasst uns alle 
zwieträchtigen Handlungen verhindern, die unser Land in 
Machenschaften und Unheil treiben wollen. Betrachten wir 
die Existenz des anderen als unsere eigene Existenz, das 
Recht als unser eigenes Recht und die Tugend als unsere 
eigene Tugend und Ehre. Lasst uns Verhaltensweisen 
vermeiden, die dem Frieden, Vertrauen und unserer 
Bruderschaft schaden können. Lasst uns unsere Einheit und 
Solidarität nicht gefährden. 

Lasst uns für den Fortbestand unseres Staates und 
unserer Nation und für das Wohl der Umma von 
Mohammed darauf achten, dass unsere Kinder authentische 
religiöse Informationen von fähigen Leuten mit den 
richtigen Methoden und Techniken erhalten. Achten wir 
darauf, wem wir sie anvertrauen, mit wem sie befreundet 
sind, wo sie ihre Zeit verbringen, was sie im Namen der 
Religion lernen. 

Am Jubiläum des 15. Juli gedenken wir immer 
unseren heiligen Märtyrern, die ihr Leben für ihre Heimat 
geopfert haben und erwähnen unsere Veteranen mit Dank, 
die ihre Wunden stolz wie eine Unabhängigkeitsmedaille 
tragen. 
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