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UNSER KAMPF, UNSERE UNION UND GEIST
DER ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT
Werte Muslime!
In dem Vers, den ich lese, teilt unser allmächtiger Rabb
wie folgt mit: “Es gibt solche Menschen unter den
Gläubigen, dass sie ihr Versprechen an Allah gehalten
haben. Einige von ihnen erfüllten ihre Versprechen und
wurden zu Märtyrern. Einige von ihnen warten darauf, zu
Märtyrern zu werden. Sie haben ihr Versprechen nie
geändert.”1
In dem Hadith, den ich lese, sagt Allah's Gesandter
(s.a.s): “Wer darum kämpft, dass Allah's Wort erhöht wird
und herrscht, befindet sich auf dem Weg Allah's.”2
Werte Gläubige!
Als Nation machen wir heute, genau wie gestern,
gefährliche Situationen durch und geben schwere Prüfungen.
Wie im Gallipoli- und im Unabhängigkeitskrieg kämpfen wir
auch heute unermüdlich gegen die Mächte, deren Gewissen
abgestumpft sind, die ihre Barmherzigkeit und Menschlichkeit
verloren haben und gegen diejenigen, die uns aus der
Geschichte löschen wollen. Wie gestern, werden wir auch heute
mit jedem Einzelnen unserer Nation, einschließlich Männern,
Frauen, jungen und alten Menschen unsere Flagge nicht senken
lassen, unsere Gebete nicht stummen lassen und unser
Heimatland nicht mit Füssen treten lassen.
Es ist unser unerschütterlicher Glaube an Allah, der uns
erfolgreich machen wird. Es ist unsere Liebe zu Heimat, Azan,
zur Flagge und Unabhängigkeit. Es ist der Wunsch nach
Martyrium und Veteran in unseren Herzen. Dies ist ein solcher
Glaube und eine solche Liebe zur Heimat, dass Allah der
Allmächtige diejenigen, die mit dieser Liebe in den Boden
fallen, wie folgt ankündigt: “Betrachtet diejenigen, die auf
dem Weg Allah's getötet wurden, nicht als tot. Im Gegenteil,
sie leben; sie sind bei ihrem Rabb und freuen sich über das,
was sie ihnen aus Allah's Gnade und Nächstenliebe
zuteilwird.”3
Werte Gläubige!
Unser Mehmetçik ist immer bei den Unterdrückten gegen
die Tyrannen. Er ist im Namen der Menschheit an der Front,
zum Wohl der Welt. Er befindet sich auf dem Feldzug, um zur
Rettung der Rechte von Benachteiligten zu laufen.
Unser Mehmetçik steht mit Glauben an den Vers,
َوقُ ْل َجَٓا َء ْال َح ٰ ُق َو َز َه َق ْال َبا ِط ُُۜل اِ ٰ َن ْال َبا ِط َل َكا َن َز ُهوقا
“Sprich: Das Recht kam und das Unrechte brach
zusammen! Das Unrecht ist sowieso zum Fall verurteilt.”4,
aufrecht neben der Gerechtigkeit und stellt sich gegen das
Unrecht.
Unser Mehmetçik rennt von Sieg zu Sieg, indem er sich
von Herzen mit dem Vers,
َو ََل تَ ِه ُنوا َو ََل تَحْ َزنُوا َواَ ْن ُت ُم ْاَلَ ْعلَ ْو َن اِ ْن ُك ْنتُمْ ُم ْؤ ِم ۪ني َن

“erschlafft nicht, macht euch keine Sorgen. Wenn Ihr
glaubt, dann seit Ihr überlegen.”5 verbunden fühlt.

Unser Mehmetçik folgt dem prophetischen Ruf unsere
Propheten,
َْجا ِهدُوا ِبأ َ ْي ِدي ُكمْ َوأ َ ْل ِس َن ِت ُكمْ َوأ َ ْم َوالِ ُكم
“führt Dschihad mit euren Händen, euren Zungen und
euren Gütern.”6 und stoppt den schamlosen Überfall des
Feindes.
Werte Gläubige!
Unser Mehmetçik, der einen Feldzug gestartet hat, um
Frieden an die vom Terrorismus überwältigten Regionen,
Hoffnung an die hoffnungslosen unschuldigen Menschen und
Geruhsam an die trübseligen Menschen zu bringen, wurde
gestern heimtückisch angegriffen. Unser Schmerz ist groß, unser
Herz trauert. Allah sei der Seele der Märtyrer gnädig. Herzliches
Beileid an unsere Nation. Möge mein allmächtiger Rabb unsere
Verwundeten heilen. Möge Allah uns nicht wieder so leiden
lassen.
Vergessen wir nicht, dass es keinen Kampf gibt, den wir
nicht gewinnen können, wenn wir uns an unsere Werte
klammern, die uns zu Menschen und zu einer Nation machen.
Solange die Einheit, das Miteinander und die Brüderlichkeit
lebendig sind, wird es keinen tückischen Angriff geben, dem wir
nicht widerstehen können und keinen Sieg, den wir nicht
erreichen können. Wir haben keinen Zweifel daran, dass mit
Hilfe von Allah dem Allmächtigen die Spiele der Verräter
zerstört werden und die Fallen der Tyrannen sie selbst treffen
und ihre arglistigen Täuschungen sie heimsuchen werden. Wie
gestern wird es auch heute unsere geschätzte Nation geben, die
neben Sieg, Recht und der Wahrheit steht. Mit den Worten des
ُ ٰ َس ُيهْ َز ُم ْال َجمْ ُع َويُ َولُٰو َن
Koran,
الدبُ َر
“bald wird auch diese
Gemeinschaft besiegt und sie werden sich umdrehen und
weglaufen.”7
Verehrte Muslime!
Kommt, lass uns in dieser Zeit der Erhörung unsere
Hände zum Himmel und unsere Herzen zum Rabb öffnen. Lasst
uns alle unsere Höchste Mawla anflehen.
Dieser Sturm ist die türkische Armee, oh Rabb.
Dies ist die Armee, die für dich gestorben ist, oh
Rabb.
Lass mit dem Azan dein starkes Ansehen erhöhen,
lass uns siegen, denn dies ist die letzte Armee des
Islam.
Mein Allah! Leiste unserer heldenhaften Armee göttliche
Hilfe und gönne den Sieg, gewähre unserer himmlischen Heimat
Deine Gnade und Segen!
Mein Allah! Versage nicht unseren Märtyrern deine
Barmherzigkeit, unseren Veteranen deinen Segen und Dein
Mitgefühl für unsere Nation!
Oh Rabb! Lass unseren Azan nicht verstummen! Lass
unsere Heimat nicht aufteilen! Lass unsere Flagge nicht senken!
Lass unsere Köpfe nicht neigen! Lass unseren Mehmetçik nicht
Schwierigkeiten begegnen!
Oh Rabb! Erhöhe unsere Einheit und Solidarität, Geduld
und Standhaftigkeit! Lindere unseren Schmerz, bring unsere
Hoffnung zum Sieg! Amen!
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