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Presseverlautbarung

Die unterdrückerischen Sicherheitsbehörden des Regimes
verhaften eine Gruppe von šabāb von Hizb-ut-Tahrir
� ﻟَﯾُ ْﻣ ِﻠﻲ ِﻟﻠ ﱠ
«ُظﺎ ِﻟ ِم َﺣﺗﱠﻰ ِإ َذا أ َ َﺧ َذ ُه ﻟَ ْم ﯾُ ْﻔ ِﻠﺗْﮫ
َ » ِإنﱠ ﱠ
Allah gewährt den Unterdrückern wahrlich einen Aufschub, und wenn
er sie ergreift, gibt er ihnen keine Gelegenheit zur Flucht.
(Übersetzt)
Die unterdrückerischen Sicherheitsbehörden des Regimes nahmen eine
Gruppe von šabāb von Hizb-ut-Tahrir fest, nachdem diese im Rahmen einer
Kampagne von Hizb-ut-Tahrir tätig waren. Festgenommen wurden Maḥmūd
Mumtāz, Ing. Yūsuf Abū ʿĪd, sein Sohn Aḥmad Abū ʿĪd und Muḥammad Abū
al-ʿAsal. Die Kampagne trägt den folgenden Titel:
َ ﺳ ِﻠ ِﻣ
﴾ﯾن
ِ ﺳنُ ﻗَ ْوﻻ ً ِ ّﻣ ﱠﻣن َدﻋَﺎ ِإﻟَﻰ ﱠ
َ � َوﻋ َِﻣ َل
ْ ﺻﺎ ِﻟﺣﺎ ً َوﻗَﺎ َل ِإﻧﱠﻧِﻲ ِﻣ َن ا ْﻟ ُﻣ
َ ْ﴿ َو َﻣ ْن أَﺣ
Und wer spricht bessere Worte als wer zu Allah ruft, rechtschaffen
handelt und sagt: "Gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen"? (41:33)
Sie wurde von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Jordanien ins Leben gerufen und
dient dem Zweck, die Menschen zur Teilnahme an unserer Tätigkeit
einzuladen,
und
ihnen
gleichermaßen
aufzuzeigen, dass
wir
notwendigerweise mit der Gesetzgebung Allahs (t) zu regieren haben.
Insbesondere zu einer Zeit, wo der Staat die Angelegenheiten der
Menschen durch von Menschenhand gemachte Gesetze regelt und sich
immer mehr von der Gesetzgebung des Herrn der Menschen abwendet.
Diese reinen und frommen šabāb gehören zu den besten Jugendlichen
dieser Umma und beziehen ihren Antrieb und ihre Motivation allein aus den
folgenden Worten des Allmächtigen:
َ ﺳ ِﻠ ِﻣ
﴾ﯾن
ِ ﺳنُ ﻗَ ْوﻻ ً ِ ّﻣ ﱠﻣن َدﻋَﺎ ِإﻟَﻰ ﱠ
َ � َوﻋ َِﻣ َل
ْ ﺻﺎ ِﻟﺣﺎ ً َوﻗَﺎ َل ِإﻧﱠﻧِﻲ ِﻣ َن ا ْﻟ ُﻣ
َ ْ﴿ َو َﻣ ْن أَﺣ
Und wer spricht bessere Worte als wer zu Allah ruft, rechtschaffen
handelt und sagt: "Gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen"? (41:33)

Auf Grundlage dieses Verses rufen sie auf intellektuellem und
politischem Wege zu jener Methode auf, die Hizb-ut-Tahrir seit ihrer
Gründung verfolgt – der Methode des Propheten (s). Diese šabāb
versuchten nur der Verpflichtung nachzukommen, die Allah (t) der gesamten
muslimischen Umma auferlegt hat: Seine (t) Gesetzgebung durch die
Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats gemäß der Methode des
Prophetentums praktisch umzusetzen.
Das jordanische Regime bekämpft und verfälscht den Islam, indem es
den Islam aus allen gesellschaftlichen Bereichen ausschließt, den
Befürwortern des Säkularismus und der Korruption Möglichkeiten zur freien
Entfaltung bietet, diese Schlechtigkeiten darüber hinaus noch schützt und
die Verbrechen und den Verrat an der muslimischen Umma deckt,
schändliche Beziehungen und Abkommen mit dem zionistischen Gebilde
und dem ungläubigen Westen zulässt, die Reichtümer unseres Landes
verkauft und nicht mit dem regiert, was uns Allah (t) als Offenbarung
herabgesandt hat. Als wäre all dies nicht genug, verfolgt das Regime ferner
all jene, welche die Wahrheit aufzudecken versuchen. Dazu zählen die
šabāb von Hizb-ut-Tahrir, die nun seit mehr als 60 Jahren trotz der
Unterdrückung, Festnahmen, Inhaftierungen, Verdunklungen und Razzien
des Nachts beständig auf diesem Pfad voranschreiten. Das Regime scheint
noch immer nicht begriffen zu haben, dass ihre Ungerechtigkeiten uns und
der Umma gegenüber unsere Entschlossenheit und Beharrlichkeit nur
stärken werden, und wir weiterhin treue Wächter des Islams sein und uns
dafür einsetzen werden, das Versprechen Allahs (t) und die Frohbotschaft
Seines Gesandten (s) in die Tat umzusetzen. Dies durch die
Wiedererrichtung des rechtgeleiteten Kalifats gemäß der Methode des
Prophetentums. Dieses Kalifat wird der gesamten islamischen Umma – mit
der Erlaubnis des Erhabenen – zum Sieg verhelfen.
Der Gesandte Allahs (s) sprach:
� ﻟَﯾُ ْﻣ ِﻠﻲ ِﻟﻠ ﱠ
«ُظﺎ ِﻟ ِم َﺣﺗﱠﻰ ِإ َذا أ َ َﺧ َذ ُه ﻟَ ْم ﯾُ ْﻔ ِﻠﺗْﮫ
َ » ِإنﱠ ﱠ
Allah gewährt den Unterdrückern wahrlich einen Aufschub, und wenn
er sie ergreift, gibt er ihnen keine Gelegenheit zur Flucht.
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