
Botschoff von
Imam KhamCne'I
dem Führer der islomischen
Revolution, on dieHoööpilger
1414 n. H.

Im Namen Ällahs.
des Gnddigen, des Bumherigen

"Lnd rufe die ,llerechen :ur Pilger-

fahrt aif. Sie v'erden :u Fuf und mf
jedem mageren Kamel aw allenfernen
Gegenden zu dir kommen-" (Sure al-
Ha!§, Ven 27)

Emeut kommt der lvlonat Dü-l-Hi-
ä§a mit seiner ewig währenden Fülle
an göttlicher Belohnung ftr die islmi-
sche umma. Dank gebührt Gott für die-
sen unemchöpflichen Großmut und
diese ervige Triebfeder, von der die
illuslime der Wek jedes Jahr entspre-
chend ihrer Fahigkeit und ihres Be-
rvußtseins Nutzen ziehen und sich ei-
nen dauerhaften Vomt schaffen. Dm
Ausmaß und die Vielfalt der Nutzen
und Segen. die dank der göttlichen
Weisheit und des sönlichen Wissens
mit der Verpflichtung ar Hag§ ver-
bunden sind. werden auf diese Art und
Weise in keinem anderen islmischen
Gebot offenbar. Yom Gedenken Got-
tes. der spirituellen Wachsamkeit und
Selbstentdeckuns des muslimischen
!lenschen in seinem einsamen Zu-
sammentreffien mit Con. dem Reinigen
des Hezens vom Rost der Sünde und
der Nachlässigkeit über das Zusam-
mengehörigkeitsgefiihl der Individuen,
die Solidarität. die von jedem \tuslim
in der qesamten islamischen umma
gefühlt rvird, das von der henlichen
Versammluns von lrluslimen inspirier-
te Cefiihl von Kraft und dc autrichti-ge
Bemühen jedes einzelnen. die Wunden
seines Geistes und seine Krankheit- die
Sündhaftiekeit. a heilcn bis hin a
dem prüfenden und erlonchenden
Anliegen. die Kmnkheiten und
Heilmittel der islamischen umma zu
erkennen und die tiefen Wunden in ih-
rem Körper a heilen und zur Sy.,m-

aus

pathie für die muslimischen Völker als
ihren Mitsliedem. - all dies ist in der
Hagg mit Handlungen und Riten
verkörpert.
Der Qu/än bezieht sich auf die Riten
der Ha§§ als "§a"ä'ir" (religiöse Riten,
Zeremonien), und das bedeutet, daß sie
nicht einfach als Handlungen a ver-
stehen sind, die der Eizelne tut. um ei-
ne persönliche Verpflichtung zu erfül-
len- Vielmehr sind es Zeremonien, die
das Bewußtsein und die Bewu8lheit
des Menschen in die Richtung treiben,
in die diese Zeremonien tveisen.

Neben diesen Zeremonien ist das
Tawhidprinzip wesentlich @tonotheis-
mus), was die Vemeinung aller Mäch-
te, die auf die eine oder mdere Weise
Körper und Seele des Menschen im
Griff ihrer Henschaft halten und die
Bejahung der absoluten Souveränität
Gottes über das gesamte Sein bein-
hahet. Mit klareren und gebräuch-
Iicheren Worten aussedrückt: es meint
die Souveränität der islamischen Ord-
nung und Gesetze über das Leben des
Individuums und der Gemeinschaft.

In den Versen, die sich aufdie Ha§[
beziehen, ruft der Qur'än alle und je-
den auf, die Götzen der Polltheisten a
leugnen: ",\feidet damm dqs Greuel
der Göt:en...." (Sure al-Ha!§. Vers
30).

Diese Cötzen waren vielleicht ein-
mal die Bilder. die in der Ka'ba zu fin-
den rvaren. doch zumeist rrren es wie
heure n.eifellos die Kr:ifte. die ihre
iileeitime Henschaft über die Ordnung
des menschlichen Lebens enichteten.
Heule ist ihre aufTlilligste Fom die
Herschaft der anosanten Mächte
(istikbar). die satanische Machr der
Vereinigten Staaten und der westlichen
Kultur und die Verderbtheit und Nied-
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rigkeit die sie muslimischen Ländern
und Völkem auferlegen. Narürlich
rvtlrden die Pseudo-Ulamä', zu lvtrio-
nettenregierungen gehörige Söldner,
dies verteidigen: Nein, die Götzen sind
die Bilder von Al-La( Manat und Hu-
bal, die m Tag des Triumphes von
Mekka unter den Füßen der siegrei-
chen Kämpfer des großen Gesandten,
möge Gott ihn und seine Familie seg-
nen, zertreten wurden. Der Tatsache
unbewußt. da3 gerade die gleichzeitige
Versammlung von Millionen von
Muslimen aus aller Welt an einem
einzigen Ort selbst ein Ereignis größter
politischer Bedeutsamkeit ist, verfol-
gen diese Hofgeistlichen die Absichq
die Ha§! jeglichen politischen Gehalß
a bemuben. Die Ha§§ ist eine De-
monstration, in der alle rassischen,

linguistischen, geographischen und
historischen Unterschiede in der Identi-
tät der islamischen Umma untergehen.
in der alles miteinander verschmelzt,
um ein "Ganzes" zu bilden. Diese Hof-
geistlichen und ihre Henen haben alle
Arten von Lügen und Sophisterei ge-
plant und planen weiter, damit die
Muslime keinen Sinn in dieser großen
Zusammenkunft erkennen und Indivi-
duen nicht das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit bekommen können, und
um Hindemisse ftir jene zu schaffen,
die nach islamischer Einheit und der
Leugnung der Henen von Poly,theis-
mus und Göuendienst rufen. Der is-

Iamische han rvar der Ansicht. daß in
Übereinstimmung mit dem Geist der
Ha§§ die lVluslime zumindest zur Ein-
heit aufgerufen, der Austausch authen-
tischer Infomationen über das jeweili-
ge Ziel der Nationen erleichtert und die
Abscheu gegenüber den Führem von
Götzendienst und Verderbtheit am
Ausdruck gebmcht werden sollten.



r,\'er aus u elchen Gnbden auch immer
sich diesen erhabenen und uerrvollen
Zielen widerseta. ist der Falschheit in
siner Rede schuldig, ud der Qufän
sagt dazu: "...und meidet du Wort der
Iüge. '(Sure al-Hagg. Vers 30) .

Falsch und ungültig sind die Aussa-
gen jener, die die Islamische Republik
anklagen, weil sie die Hemchaft des
zionisrischen Regimes über das islami-
sche Palästina ablehnt und den Kom-
promiß einieer komtpter Eiuelperso
nen und Ausgestoßener mit den Besal-
rem als bedeunrngslos ansieht, weil sie
die Vereinigten Staaten lür ihre feuda-
listiscbe Einmi*hung in die Angele-
genieiten der Anbischen Länder ver-
urteilt, weil sie den Berug an den is-
lamischen Völkem im Namen einiger
muslimischer Führer, die sich bei den
Vereinigten Saaten und den Zionisten
beliebt machen wollen, verdammt, weil
sie die Muslime aufruft, ihre große
Knft, der keine Supermacht widerste-
hen oder begegnen kann, zu erkemen,
weil sie die islamischen Lehren und die
Gesetze der §ri'a als für die Vemal-
tung der islmischen Länder ausrei-
chend msieht, weil sie die auferlegte
westliche Kultur und Erscheinungsbil-
der der Blo8heit, Trunkenheit und Un-
treue als schädlich für islamische Län-
der ansieht md weil sie, mit einem
Wort gesagt, das Festhalten am Qu'än
und am Islam betont.

Genau die gleiche Art feindlicher
Propagmda wie sie gegen das islmi-
sche Imn gefülrt wird und genau die
gleiche Art der Verleumdung und un-
eruiesenen Behauptungen gegen ein
Land und seine Führer müssen eNartet
werden, wenn heute eines der islmi-
schen Länder ähnliche Sandpunkte
und Ansichten offen yertreten würde;
d.h. wenn es die Besatzungsmacht
"lsrael" vemeinen, despotische Inter-
ventionen der Vereinigten Staaten ab-
lehnen, den Gebmuch von Alkohol,
Egoismus. Verderbtheit und die unmo-
mlische Vermischung von l!{ännem
und Fmuen vemeinen. den Vemt je-
ner, die mit den Zionisten Kompro-
misse schließen ablehnen, die ivluslime
zu Einlreit und Widerstand gegen die
Großmächte aufiufen und die islami-
schen Vorschriften in der Regierungs-
fom, Wirtschaft Politik und mderen
Bereichen realisieren würde. Es würde
am Opler ähnlicher Unversch,imthei-

ten md ähnlichen Unsinns der impe-
rialistischen und zionistischen Nach-
richtenagenruren und amerikuischer
md britisher Ruldfunksnder md
ihrer Hmdlanger werden- Das ist die
falsche Rede (qawl al-zür). die Con
mil §irk gleichgesea hat.

Es mag seltsam erscheinen, daß in
bestimmten Teilen der Welt auch die
Hofeeisdichen in diesem unrechtrnäßi-
gen und antiislamischen Besreben den
amerikanischen und zionistischen ho
pagandinen folgen. Ihre vollige Un-
temerfung unter srannische Hemchet
- das bedauemsuene Schickal von
Geistlichen in einigen muslimischen
L:indern - laßtjedoch keinen Raum für
Überraschungen.

Nur, da die Ha§!, dieses goße Ge-
schenk Gottes, vor uns liegt, mußjeder
einzelne Iüuslim und die islamische
Umma insgesamt Nutzen dmus zie-
hen, wie in dem qur'änischen Vers ge-
sagt wird: "Ällah hot die Kaba, du
uw-erletzliche Haus, zu einer Gebets-
sfifte f)r die blercchen gemacht..."
(Sure al-Mä'ida, Vers 97). Die meisren
nuaen sie, um ihre religiösen und
weltlichen Interessen zu lordem.

Heute ist die Religion der Muslime
durch die kulturelle Invasion der Fein-
de und deren Propagierung von Ver-
derbtheit, Unterdrückung und Treulo-
sigkeit und fehlende momlische Be-
schränkungen in islmischen Gesell-
schaften geftihrdet. Dies wird vor allem
von mti-islamischen Mächten mit
Hilfe ihrer Propagandmiuel, Medien
und anderen Einrichtungen verfoigt.
Durch den wachsenden Einfluß der
aroganten Mächte auf die Angelegen-
heiten der islamischen Länder und die
zweifache Feindschaft und den Druck.
der sich jede Regierung oder Gruppe
gegenübersieht, die die Aufinerksm-
keit der Menschen auf die wahre Sou-
veränität des Islm und die Unabhan-
gigkeit und Kmft der muslimischen
Völker lenkt, sind deren weltliche In-
teressen geführdet. Narürlich ist der
große Satan. die Regienrng der Verei-
nigten Staaten von Amerika, bei dieser
umfassenden Offensive gesen den
Islam die Vorhut. Jedes scharfsichtige
Auge kiln die Hand und die Morive
dieser anti-islamischen Reeierung hin-
ter den Unglücken sehen, die den Islam
und die it{uslime befallen.

lm Falle des besetaen Paläsrina sind
die Vereinigten Saaren der Hauptfak-
tor hinter der Unr erschämttreit und
Unnachgiebigkeit der Zionisten und
die wichtisste qirltende vemtsortli-
che l(nft. die die meisren ambischen
Regieruneen a Kompromissen mit
"lsrael" und dessen Habrier gebmcht
hat.

Ohne die bedingungslose Unteßtüt-
zung der Vereinigten Staaten hätte das
Besatzeregime es nicht gervael so frei
und so unbehelligt von irgendrveichen
Konsequenzen eine solch'große Tm-
gödie a verunachen wie dm lllassa-
ker im Gmbmal Ibmhims (a.s.).

Das gleiche trifE a im Falle der
Muslime von Bosnien-Hezegouina.
Die Hauptvemtwonung fir diesen
historischen Genozid der Serben an

den Menschen von Sarajewo und Go-
raZde, die in Wahrheit eine Schande
ftir die lvlenschheit in der Gegenrvan
ist, liegt bei den Großmächten, die die
Weltszene behemchen. und bei mehr
als irgendeinem anderen bei den Ver-
einigten Staaten. Hätte es ihre lnter-
vention und Politik nicht gegeben. wä-
ren die bosnischen lvluslime im Kampf
gegen die gut ausgerüsteten und be-
waflieten Serben nicht der Milirafhilt'e
beraubt gewesen, und ein belagertes
und ennvaffnetes Volk wäre nicht zum
Opfer solcher emutigter blutrünstiger
und unverschämter Aggressoren,ge-
rvorden.

Es ist so eßchüftemd. daß die Verei-
nigten Staaten und die Nato, die den
Boden bereitet haben für den gmusa-
men Genozid an den bosnischen Mus-
Iimen und die die Vereinten Nationen
und ihren Generalsekretär völlig an
dieser Politik ausgerichtet haben, nach

Anzeichen ihrer Zufriedenheit mir der
Liquidierung von lvluslimen durch die
Serben, nach etlichen Wochen barbari-
scher Attacken der Aggressoren geeen

muslimische Fmuen und Kinder, Junge
und AIte. und nach dem Mmsaker an
Tausenden von unschuldigen ilten-
schen und dem Geschehen einer Tm-
gödie solch'großen Ausmaßes für die
illenschen in GoraZde -, daß sie nach

alledem die Qual beenden. indem sie
als Beweis ihrer humanitären Einsrel-
lung, ihrer Friedensliebe und Neunali-
tät den Serben mit ihren Luftangriffen
drohen. Dr ist als ob ein Folterer. der
sein Opfer Stunden und Wochen ge-
quält hat, die Folter beendet und dies



als Beweis s€iner hummidren Gefiihle
voöringtl

Die gleiche Polirik scheinbarer Neu-
u-alitär und Bßächlicher Feindschaft in
bezug auf die tvluslime rvird von den
Vereinisten Staaten und ihren europäi-
schn Alliienen wie z.B. Großbritmnien
sichtba in allen Ensvicklunqen ver-
fol_et in die illuslime venvickelt sind,
die von ihren Feinden zum Opter von
Unterdrückung und Verfolgung ge-
macht rverden. Sichrbare Beispiele sol-
cher Ennvicklungen sind die herzzer-
reißende Situation in Kmchmir und das
große Leid der lvluslime in Karabach
und Tadschikistan.

Übemll, rvo eine Regierung oder ei-
ne Gruppe die Losung des Islam kund-
tut und fiir die Verwirklichung islami-
scher Souveränität ubeitet, rvird sie
skrupellos zum Ziel von Beleidigung,
Diffamierung, Anschuldigung, Verfol-
gung und veräterischer Feindschaft
durch die Verienigten Staaten gemacht.
Deutliche Beispiele dafür sind die Re-
gierung des Sudan, die Islamische
Heilsfront in Algerien, die libanesische
Hizbollah, Hamas, der islamische Jihad
in Palästina, die Muslime in Agypten
usw-

In all diesen Fällen zeigen die Hand-
ianger der weltweiten Aroganz insbe-
sondere die Vereinigren Staaten. ein
Verhalten, dro gekennzeichnet isl. von
fanatischen Voruneilen der An wie sie
gewöhnlich nur in Stammesverbänden
a beobachten sind. Die Liste des bos-
haften Grolls und der prinzipienlosen
Feindschaft gegenüber dem islami-
schen kan, die sich durch Gottes
Gnade und Willen als unrvirksam er-
u'iesen, haben eine eigene Geschichte,
die vielen Menschen überall auf der
Welt bekannt ist.

Nun ist die Frage. ob die eroße um-
ma des Islam und ihre Führei. Staars-
männer, Intellektuellen und religiösen
Gelehnen irgendeine Veran§ronlich-
keit hinsichtlich dieser schmem-ollen
Situation von lvluslimen überall auf der
Welt haben oder nichr: die an die
Wahrheit dieser Erklärung des großen
Propheten (s.a.s.) glaubr.n. daß "rver
morgens autsteht, ohne den Angele-
genheiten der iVluslime Beachtung zu
schenken. kein lvluslim ist."

Kennen Sie einen besseren On- die-
ses Anliegen zum Ausdruck zu bringen
als die Ha!§ am Bavtu-lläh und eine

eeeignetere Zeit als die'bestimmren
T3ge"l? Sicherlich war es nicht ohne
Crund, daß der großartige hophet
möge GoE ihn und seine Familie seg-
nen, die Gelegenheit der Hags aus-
säihlte. um die bani'a (Losseung) von
den Pollrheisten a erklären - eine völ-
Iig politische Handlung im Rahmen der
allgemeinen Polirik der enren islami-
schen Ordnung und Regierung, diesen
gönlichen und qur'änischen Befehl
proklamierend: "L'nd diu bt eine .ln-
kündigung von Ällah ud Seinem Ge-
sandten an die ,\lercchen am Tage der
gro§en Pilgerfahrt, da§ Allah der Göt

:endiener ledig ist, und eberco S"ia
Gesandter. Berrut ihr also, so *.wl <las
baser sein f)r euch: y.ender ilu, %h
jedxh ab. ro f,.65er, das iht -tlldhs
1Plu1 nicfu:uchanden machen könnt.
L'n<l ter he rf e de nen sc hme= I ic he Stro_

fe, die ungldubig sird,, (Sure at-Ta-
wba- \'en.l)

ln der Tat ist die Ha!§ eine pflichr
in deren Verlauf und mir deren slög-
lichkeiten die wichrigsten polirischen
Probleme der islamischen umma gelöst
werden können. In diesem Sinne ist die
Ha!§ eine Pflicht von politischer Be-
deutung, und ihr Wesen und ihre
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"L'nd tdies ist) eine .lnkündigune yon.illah
und Seinem Gesandten an die llenschen dm Tage der Gropen pilgerfahrt.

dafi.lllah der Got:i,ntliener ledig ist tud ebenso Sein Gesand-ter.,,
(Sure at-Ta*'ba. Vers i)



Kemzeichen zeigen diese Tasache
klar an. Diejenigen, die das leugnen
oder sich mit einer Propagandal:ampa-
gne dagegen befassen, u,idersetzen
sich in Wirlilichkeit der Lösung dieser
Probleme. Kuz gesagt ist die Ha§!
eine Pflicht, die die islamische Ge-
meinschaft, ihre Solidaritäl die Kraft
der Muslime und die Pflicht indiYi-
dueller und kollektiver Verändemg
mit sich bringt md mit einem Wort
gesagt, eine auf diese Welt und das

Jenseits bezogene Pflicht.
Diejenigen. die den polirischen Ge-

halt der HaÄg nicht aneikemen wol-
len, wollen in Wahrheit Religion von
Politik uld Politik von Religion §en-
nen. Und Tremung zwischen der Reli-
gion und dem Stat ist eine Paole, die
in den vergmgenen Jahrzehnten Yon

den Feinden der Souveränität des Islam
über die islamischen Gesellschaften
kundgetm wurde.

Mit dem Erscheinen einer auf dem
heiligen Bekenntnis des Islam basie-
renden Regierung in lran und dem täg-
lich wachsenden Eifer für die Etablie-
rung der islamischen Regierung überall
in der islmischen Welq vemeten sie

die gleiche Paole mit größerer Fucht
und Gewalt, ud wo der Boden bereitet
ist für die Vemirklichung dieses Ziels,
lmzieren sie, wem sie können, mit
äußerster Emsthaftigkeit und Rück-
sichtslosigkeit einen Gegenmgriff.

Die Souveränität des Islm bedingt
in den islamischen Ländem die be-
kämpfende Einmischung der arrogan-
ten Mächte und das Vemeiben der
Hmdlaager, der Sklaven des Teufels
des Hochmu*, von ihrer Re-eierung.

Deshalb ist es für die mogmten Mäch-
te und ihre Handlanger, die Teufel und
ihre Anhänger. nur natürlich. dies ri-
deru'änig md ezümend an finden uie
im gleichen Maße die Gläubigen m
Gott und den Tag des Gerichs und
jene, die aufächtig m den lslm glau-

ben und ihn u'illkommen heißen sich
um seinet§'illen bemühen.

Nun, da vieie aus der gmzen \\'elt
gesegnet sind mir der Bereißchaft Iiir
die Ha§! am Hause Gones uährend
dieser "bestimmten Tage", bine ich
Gou flehentlich. ihre Ha![ aaneh-
men, sie a belohnen und sie a einer

Quelle des n*utzens filr sich selbst und
die gesamre islamische umma u erden

a lssn-

Bei dieser Gelegenheit möchte ich
diese Brüdem und Schwestem emah-
nen im Hinblick auf eirige Dinge:

l. Zieht aus dieser Celegenheit am
Zu'ecke der Selbstentu'icklung ar
Reue und Buße größEnö-elichen Nut-
zen, so daß sie als ein spiritueller Vor-
mt fflr den Rest des Lebens dienen

kmn.
2. Belet zu Got! dem Erhabenen, für

die Befreiung der Muslime aus ihrer
großen Not, und wiederholt dieses Ge-

bet immer wieder im Verlaufe Eurer

Bittgebete und Fürbitten.
3. Nuta jede Gelegenlreit, Bekannt-

schaft mit Muslimen aus anderen Län-
dem zu schließen und von den positi-
ven und negativen Aspekten ihrer ge-

genwärtigen Lebensbedingungen a
erfahren. Besonders nicht-iranische

Muslime sollten von den irmischen
Ceschwistem die Wahrheit tlber den

islmischen Iran und seine Angelegen-

heiten herausfinden und somit die

Wahrheiten und Falschheiten der
weltu,eiten Propagmda aufdecken.

Versucht, heute und jedezeit, die

Lehren des großen islamischen Füh-

rers, des verstorbenen Imm Khomeini
- möge Gott seinen edlen Geist heili-
gen - im Hinblick auf die Probleme
von Muslimen a studieren und diesen
großen Refomer der islamischen Ge-

schichte besser und genauer kennena-
lemen-

4. Teilt jede Art konekter Infoma-
tion und gelehrten Wissens der islami-
schen Gemeinschaft Eures eigenen
I-andes den Muslimen aus anderen

L?indem mit.
5. In der Unterhaltung mit muslimi-

schen Geschwistem, gleich aus wel-
chem Land sie kommen. solltet ihr
pmislamisch und aus der Sichnveise
der islamischen Umma vorgehen.

Denkl über die engen geographischen.

ethnischen, doktrinären und Gruppen-
grenzen hin*eg über den Islm und die

Muslime nach und bringt mdere zum

Nachdenken.
6. Erinnert Eure Zuhörer immer an

die Cottgegebene fr{acht lon mehr als

einer lrtilliarde Iluslimen und ron
Dutzenden islamischen Ländem mit
ihren riesigen materiellen und spirituel-
len Ressourcen und dem -eroßen Erbe
lon Kultur. Zi\ ili*tion. Claube und

Ntoml.
;. Zerschlast den \l1rhos der im-

menährenden \lacht des §'estens.

insbesondere der Vereinigren Staten,
der die Anoganz stets a ven,ielfachen
sucht und fornr'ährend in die Gemüter
der Muslime einflößt. Denkt daran,
und erinnert aüch andere daran, u,ie die
scheinbu unangrei{bare Macht des

Kommunismus vor kurzer Zeit vor den

Augen dieser Generation und ohne
eine Spur a hinterlmsen zusammen-
gebrochen ist. Es ist möglich, daß die
jetzigen Großmächte ebenso einfach

zusammenbrechen und zerstört $'er-

den.

8. Die Verantu'onlichkeit der reli-
giösen Gelehrten und Intellektuellen
der muslimischen Länder ist ungeheuer
groß. Erinnert sie und andere immer an

diese Tatsache.

9. Es ist ein aufrichtiger Rat an die

Fillrer der Muslime (an-nasiha li
a'immat-al-muslimin), die Staatsober-

häupter der islamischen Länder an ihre

Vemntwonlichkeit eegenüber der is-

lamischen Gemeinschaft zu erinnem.

die Solidtril.ait unter den Muslimen zu

schaffen. sich selbst von imperia-

listischen Mächten zu distanzieren und

auf ihr eigenes Volk zu vertrauen

sowie gute Beziehungen n'ischen dem
Volk und den Machthabem zu ent-

rvickeln.
10. Denkt immer daran, daß die Ver-

annvortlichkeit der Führer nicht die
Vemnn\onung ron den Schultem ei-

nes jeden einzetnen Bürgers nimml.
von denen ein jeder eine entscheidende
Rolle in der Venvirklichung all dieser
großen Ziele spielen kann.

Ich hoffe, daß die verehrten Pilger
gesegnet u'erden mil einer durch die

Cnade Gones und die sorgende Auf-
merlsamleit des srößten Conesfreun-

des - mögen unsere Seelen die \\'ieder-
eutmachung liir ihn sein und möge

Con unsere Erleichterung durch ihn

beschleunigen - ansenommenen Hagg.

und daß die islamische Umma und
jeder einzelne fr{uslim mit der allum-
fasenden eötllichen Gnade und Gunst
gesegnet seien.

N'löSe der Frieden Gofies mit allen

Seinen aufrichtigen Dienem sein.

'Ali al-Husal ni al-$ämeneh'i
J. Dü-l-H,!§a ltl.l 15. \iai 199-l

.lnmerkungen.
I Anm. d. Ü.: \'el. Sure:1. \feß 18.


