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Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Möge der Friede und das Heil Allahs auf
dem Gesandten, seiner Familie und seinen Gefährten sein.
Brüder im Glauben! Es gibt keinen Zweifel an der Tatsache, dass eines der größten Ziele der
Muslime jene ist, ihre Religion siegen zu sehen, und dass das Buch ihres Herrn herrscht und
die Flagge des Tauhid (Einzigkeit Allahs) hoch gezogen wird, indem sie sich an der Hilfe Allahs
erfreuen.
Allahs Hilfe für die Gläubigen ist eine der Wirklichkeiten des Lebens und ein immerwährender
Weg Allahs. Mag sein, dass die Hilfe aufgrund eines ehrenhaften Zwecks verzögert kommt, da
dieser von Allah beabsichtigt wurde. Wobei es so scheint, als wären die Muslime anfänglich
besiegt. Die Wahrheit mag in einem Krieg manch Niederlage erleiden, und die Falschheit mag
kurzweilig siegen. Jedoch sind sie alle aus der Sicht des Qur'an Formen des Sieges, deren
Weisheit den Menschen verborgen ist. Die Gläubigen sind nicht für das Ergebnis
verantwortlich. Es obliegt ihnen nur, dem Pfad des Qur'an und seinen Befehlen zu folgen. Der
Sieg danach ist eine Angelegenheit Allahs, den Er gibt, wem Er will. Er sagt:
Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug
sie. Und nicht du hast geschossen, sondern Allah gab
den Schuss ab; und prüfen wollte Er die Gläubigen mit
einer schönen Prüfung von Ihm. Wahrlich, Allah ist
Allhörend, Allwissend. (al-Anfal/8:17)

Der Sieg könnte sich verspäten, weil die Umma vielleicht nicht stark genug ist, oder weil die
Umgebung für solch einen Sieg nicht bereit ist. Er könnte sich auch verzögern, damit die
Umma (muslimische Gemeinschaft) ihre Beziehung zu Allah stärken kann...er könnte sich
verspäten, damit die Muslime all ihre Anstrengung und all ihr Opfer allein für das
Wohlgefallen Allahs und für Seine Religion vollbringen.
Was die Falschheit anbelangt, egal wie sie auch aufsteigen mag, wird sie schließlich
verschwinden und besiegt werden. Allah sagt:
Und sprich: "Gekommen ist die Wahrheit (Haq) und
dahingeschwunden ist die Falschheit (Batil); wahrlich,
das Falsche verschwindet bestimmt." (al-Isra'/17:81)

Jedenfalls macht es die Weisheit Allahs die Existenz der Falschheit als eine Art Prüfung für die
Muslime erforderlich. Denn, wenn Allah es gewollt hätte, hätte es keinen Unglauben und keine
Falschheit gegeben. Allah sagt:
Und hätte Allah es gewollt, hätte Er sie Selbst vertilgen
können, aber Er wollte die einen von euch durch die
anderen prüfen. (Muhammad/47:4)

Die muslimische Umma weiß nicht, wann und wie der Sieg Allahs kommen wird. Die
Heerscharen Allahs, mit denen Er Seinen Freunden hilft, sind zahlreich. In der Schlacht gegen
Banu Nadir war die Angst ein Soldat Allahs; in der Schlacht von Badr waren es die Engel,
Schläfrigkeit und Steine. Der Wind, Spinnenweben und andere Dinge sind ebenfalls unter den
Soldaten Allahs. Allah sagt:
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Und keiner kennt die Heerscharen deines Herrn als Er
allein. Dies ist nur eine Ermahnung für die Menschen.
(al-Muddaththir/74:31)

Ibrahim at-Taymi überlieferte von seinem Vater, dass er sagte: "Wir waren mit Hudhayfa, als ein
Mann sagte: 'Hätte ich den Gesandten Allahs getroffen, hätte ich gemeinsam mit ihm gekämpft
und wäre damit geprüft worden.' Er sagte dies derart, als würde er die Heimsuchungen, welche
die Gefährten erfahren haben und ihren Dschihad mit dem Propheten - Allahs Heil und Segen
auf ihm - gering ansehen. Hudhayfa sagte dann zu diesem Mann: Hättest du das getan? Wir
waren mit dem Gesandten Allahs in der Nacht der Schlacht von Ahzab (Grabenschlacht), als
wir von einem starken Wind und von Kälte ergriffen wurden. Der Prophet sagte: 'Wer kann
gehen und Neuigkeiten über den Feind suchen und als Belohnung meine Gesellschaft am Tage
der Auferstehung erlangen?' Wir alle blieben still und keiner antwortete. Er wiederholte seine
Anfrage und niemand antwortete. Dann sagte er: 'Hudhayfa! Steh auf und hole für mich die
Neuigkeiten über den Feind ein.' Danach hatte ich keine Wahl, denn er hatte mich beim
Namen gerufen, um aufzustehen." (Muslim)
Die Leute waren aufgrund der starken Kälte, wegen Hunger und Furcht widerwillig. Denn die
fast einmonatige Belagerung hatte sie geschwächt. Diesem kamen die Dunkelheit der Nacht
und der Wind mit einer starken Kälte hinzu. Allah bezieht sich auf diese kritische Lage, indem
Er sagt:
Als sie von oben und von unten her über euch kamen,
und als die Augen rollten und die Herzen in die Kehle
stiegen und ihr verschiedene Gedanken über Allah
hegtet: damals wurden die Gläubigen geprüft, und sie
wurden in heftigem Maße erschüttert.
(al-Ahzab/33:10-11)

In dieser angespannten Lage gab Allah Seiner Armee den Sieg, als sie ihn am Wenigsten
erwarteten, und Er sandte einen Wind, der die Reihen der Alliierten in Chaos versetzte.
Und Allah genügt den Gläubigen im Kampf. Und Allah
ist Allmächtig, Erhaben. (al-Ahzab/33:25)

Manche Muslime denken fälschlicherweise, dass Allah ihnen helfen wird, solange sie Muslime
sind, egal in welchem Zustand sie auch wären. Jedoch sagt Allah:
O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allahs (Sache) helft, so
wird Er euch helfen und euren Füßen festen Halt
geben. (Muhammad/47:7)

Er sagte nicht: Solange ihr Muslime seid, werde Ich euch helfen und euch Halt geben, egal in
welchem Zustand ihr und eure Taten sind...
Die Muslime haben in der Schlacht von Uhud eine Niederlage erlitten, obwohl der Gesandte
Allahs unter ihnen war. In der Schlacht von Hunayn fühlten sich die meisten Muslime
siegreich, obwohl der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - bei ihnen war, weil sie so von
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ihrer großen Zahl getäuscht waren, dass manche von ihnen sagten: "Wir werden niemals besiegt
werden, außer mit einer geringen Zahl." Wie kann Allah einem Mann helfen, der nicht Seiner
Sache hilft und bloß behauptet, ein Gläubiger zu sein?
'Umar sagte: "Wir besiegen unseren Feind nicht mit unserer großen Zahl und nicht mit unseren
raffinierten Waffen. Wir besiegen sie mit unserer Gehorsamkeit Allah gegenüber und ihrer
Ungehorsamkeit Ihm gegenüber. Wenn wir jedoch Allah ungehorsam sind, werden wir wie sie
in den Sünden, und sie werden uns dann besiegen."
Allah hat unveränderliche Wege, mit denen Er das Universum und die Menschen kontrolliert.
Unter diesen sind auch Elemente des Sieges und Ursachen der Niederlage. Und hierbei geht es
darum, darzulegen, was mittels der Taten und nicht der Worte oder bloßen Wünsche in den
Herzen der Leute ist, damit die wahren Gläubigen erkannt werden und Allahs Hilfe erhalten
mögen.
Unter diesen Elementen des Sieges ist ein starker und fester Glaube an den islamischen
Monotheismus; denn ein aufrichtiger Glaube reinigt die Herzen, und dies führt zur
Verbesserung der Situation. Und Allah wird dann die Muslime siegreich machen und ihnen
die Herrschaft geben, weil die Elemente des Sieges in den Herzen der Menschen innewohnend
sind. Allah sagt:
Wahrlich, helfen werden Wir Unseren Gesandten und
denen, die gläubig sind, im diesseitigen Leben und an
dem Tage, wo die Zeugen vortreten werden,
(Ghafir/40:51)

Die Geschichte berichtet uns ebenfalls über Nationen, die geglaubt haben und gering an Zahl,
hungrig und mittellos waren. Sie waren mit Allah wahrhaft, und sie haben sich von ihren
eigenen Wünschen befreit. Allah machte sie daraufhin siegreich und gab ihnen die Herrschaft
über das Land.
Aufrichtigkeit ist ein anderes Element des Sieges. Der Aufrichtige wird von Allah unterstützt,
und Er genügt ihm. Er sagt:
Genügt Allah Seinem Diener nicht? (az-Zumar/39:36)

Allahs Hilfe und Unterstützung für Seinen Diener wird gemäß seiner Aufrichtigkeit Ihm
gegenüber sein. Ja, sie wird in Übereinstimmung mit jemandes Bereitschaft für diese Hilfe sein.
Allah sagt:
Und diejenigen, die in Unserer Sache wetteifern - Wir
werden sie gewiss auf Unseren Wegen leiten. Wahrlich,
Allah ist mit denen, die Gutes tun. (al-'Ankabut/29:69)

Ein weiteres Element des Sieges ist es, der Religion Allahs zu helfen und sie in Worten, Taten
und Glauben zu praktizieren, indem man das Salah vollzieht, Zakah gibt, alles Gute gebietet
und alles Schlechte verbietet. Allah sagt:
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jenen, die schuldlos aus ihren Häusern vertrieben
wurden, nur weil sie sagten: "Unser Herr ist Allah." Und
wenn Allah nicht die einen Menschen durch die
anderen zurückgehalten hätte, so wären gewiss Klausen,
Kirchen, Synagogen und Moscheen, in denen der Name
Allahs oft genannt wird, niedergerissen worden. Und
Allah wird sicher dem beistehen, der Ihm beisteht.
Allah ist wahrlich Allmächtig, Erhaben. Jenen, die,
wenn Wir ihnen auf Erden die Oberhand gegeben
haben, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten
und Gutes gebieten und Böses verbieten (, steht Allah
bei). Und Allah bestimmt den Ausgang aller Dinge.
(al-Hadsch/22:40-41)

Der Sieg nach der Geduld wird von dem Ratschlag des Gesandten Allahs - Allahs Heil und
Segen auf ihm - an Abu Dschandal erkannt: "O Abu Dschandal, sei geduldig und hoffe auf
deine Belohnung von Allah; denn Allah wird dir und den Unterdrückten geben, die für dich
ein Beistand sind und dir einen Weg aus der Notlage bereiten." (Ahmad)
In seiner Ermahnung an seinen Cousin, 'Abdullah Ibn 'Abbas, sagte der Prophet: "Sei bedacht,
dass der Sieg mit der Geduld kommt." Am Ende einer mekkanischen Sura befiehlt Allah
Seinem Gesandten geduldig zu sein, indem Er sagt:
Und folge dem, was dir offenbart wurde, und sei
geduldig, bis Allah richtet; denn Er ist der beste Richter.
(Yunus/10:109)

Ebenso unter den Elementen des Sieges ist das Vertrauen an den unermüdlichen allmächtigen
Herrn, dass man seine Angelegenheiten Ihm einreicht und sein Vertrauen in Ihn setzt. So sollte
man danach keine Furcht mehr vor den Feinden Allahs haben.
In der Tat kommen der Sieg, der Ruhm und die Ehre nur von Allah allein. Während der
Schlacht von Hunayn sahen sich die Gläubigen stark in der Anzahl, und die Größe ihrer Zahl
ließ sie die Wirklichkeit der Macht und des Sieges vergessen. So ließ Allah sie und ihre große
Zahl, jedoch nützte ihnen ihre große Zahl in nichts. Zu dieser Sache sagt Allah:
Wahrlich, Allah half euch schon an vielen Orten zum
Sieg, und am Tage von Hunayn, als eure große Zahl
euch stolz machte - doch sie nutzte euch nichts, und die
Erde wurde euch in ihrer Weite eng - da wandtet ihr
euch zur Flucht. Dann sandte Allah Seinen Frieden auf
Seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab und
sandte Heerscharen hernieder, die ihr nicht saht, und
strafte jene, die ungläubig waren. Das ist der Lohn der
Ungläubigen. (at-Tauba/9:25-26)

Eines der wichtigsten Elemente des Sieges sind die Bittgebete (Du'a). Als der Prophet Nuh Friede mit ihm - den Bau der Arche beendete, suchte Er bei Allah mit Bittgebeten Zuflucht und
verließ sich nicht einzig auf die materiellen Mittel. Er flehte Allah an, denn er wusste, dass das
Bittgebet eines der größten Waffen des Sieges ist. Der ruhmreiche Qur'an verzeichnete für uns,
wie der Prophet bat und wie sein Bittgebet sofort beantwortet wurde:
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Und Noah sagte: "Mein Herr, lass auf der Erdoberfläche
keinen einzigen von den Ungläubigen (übrig); denn
wenn Du sie lässt, so werden sie nur Deine Diener
verführen und werden nur eine unverschämte
Nachkommenschaft von Ungläubigen zeugen. Mein
Herr, vergib mir und meinen Eltern und dem, der mein
Haus gläubig betritt, und den gläubigen Männern und
den gläubigen Frauen; und stürze die Ungerechten aber
um so tiefer ins Verderben." (Nuh/71:26-28)

Die Pflege der Schwachen und Armen ist auch ein Element des Sieges. Der Gesandte Allahs
sagte zu Sa'd Ibn Abi Waqqas: "Ihr werdet nur wegen den Schwachen unter euch versorgt und
zum Sieg verholfen." (al-Buchari) In einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allahs: "Allah
macht diese Umma nur wegen den Schwachen unter euch - durch ihre Bittgebete, Gebete und
aufgrund ihrer Aufrichtigkeit - siegreich." (an-Nasai)
Ein anderes Element des Sieges ist das richtige Verständnis für die Wirklichkeiten dieser Welt,
für ihre Bedeutungslosigkeit und für den kurzweiligen Genuss. Ebenso das richtige Verständnis
für das Jenseits und der immerwährenden Glückseligkeit.
Standhaftigkeit im Glauben und in der Wahrheit, die Vollbringung vieler Dhikr, Einheit und
Kooperation sind ebenso von den wichtigen Elementen des Sieges. Allah sagt:
O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar stoßt, so
bleibt fest und denkt eifrig an Allah, auf dass ihr
erfolgreich sein möget. (al-Anfal/8:45)

Die Bereitstellung von Material und Stärke ist auch ein entscheidendes Element des Sieges.
Allah sagt:
Und rüstet gegen sie auf, soviel ihr an Streitmacht und
Schlachtrossen aufbieten könnt, damit ihr Allahs Feind
und euren Feind - und andere außer ihnen, die ihr
nicht kennt - abschreckt; (al-Anfal/8:60)

Brüder im Glauben! Aus der Sicht dieser ungünstigen Lage, in der die Muslime heutzutage
leben, gibt es keinen Zweifel an der Tatsache, dass sie ein erschreckendes Bedürfnis auf einen
Hoffnungsstrahl haben, der ihnen eine frohe Botschaft über eine leuchtende Zukunft geben
kann. Dies ist der Weg Allahs. In den frühen Tagen des Islam, als die Muslime gering an Zahl
und hilflos waren, und der Gesandte - Allahs Heil und Segen auf ihm - von seinen eigenen
Stammesangehörigen verfolgt wurde, offenbarte Allah ihm die Geschichte vom Propheten
Yusuf - Friede mit ihm - um ihm die frohe Botschaft einer glänzenden Zukunft zu geben. Daher
ist es einer der größten Ursachen für den Sieg, die Hoffnung auf eine glänzende Zukunft bei
Muslimen anzuheben. Eine Zukunft des Sieges und der Herrschaft über das Land, die Allah
versprochen hat. Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - gab seinen Gefährten die frohe
Botschaft des Sieges und der Autorität, während sie immer noch an Verfolgung litten. Er sagte
ihnen: "Die Erde wurde für mich zusammengetragen, und ich konnte alle seine Teile sehen.
Und die Herrschaft meiner Nation wird alles erreichen, was mir von der Erde gezeigt wurde."
(Muslim) Er gab seinen Gefährten die frohe Botschaft, dass die Zukunft dieser Religion gehört,
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und dass der Islam alle Häuser betreten wird. Er sagte: "Diese Religion wird sein Ziel erreichen,
solange die Nacht und der Tag verbleiben. Allah wird kein Zelt- oder Schlammhaus
zurücklassen, außer Er sorgt dafür, dass diese Religion dort eintritt. Entweder durch die Kraft
eines Kräftigen oder durch die gemeine Tat eines Unehrenhaften. Es wird ein Sieg sein, durch
den Allah den Islam mächtig machen wird, und durch den Allah den Unglauben beschämen
und erniedrigen wird." (Ahmad) Allah sagt:
Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen,
doch Allah wird Sein Licht vollenden, auch wenn die
Ungläubigen es verwünschen. (as-Saff/61:8)

Brüder im Glauben! Obwohl es uns unbekannt ist, wann der Sieg kommen wird, sind wir uns
dennoch sicher, dass der Islam selbstverständlich überleben, führen und kontrollieren wird.
Daher sollten wir nicht die Hoffnung verlieren, nur weil wir kurzweilig schwach sind. Der
Gesandte Allahs - Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte: "Der Islam herrscht und wird nicht
beherrscht." (Ahmad) Er sagte auch: "Islam wird fortfahren sich zu erheben und Schirk und die
Polytheisten werden fortfahren zu fallen. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, die Nacht
und der Tag werden nicht aufhören zu existieren, bis diese Religion über alle anderen die
Oberhand gewinnt."
Diese sind frohe Botschaften, welche alle Verzweifelung entfernen, jeden Betrübten auf den
richten Weg setzen und die Hoffnung aller Muslime wiederherstellen. Der Prophet - Allahs
Heil und Segen - sagte: "Lasst diese Umma an der frohen Botschaft des Wohlstandes, des
Ruhmes, der Religiosität und der Herrschaft über das Land Anteil haben." (Ahmad)
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