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Presseverlautbarung

Zu Beginn des Monats Raǧab verkünden wir eine Reihe von Aktivitäten im
Rahmen unserer Kampagne:
﴾هللا ُح ْكما
ِ َسنُ ِمن
َ ْ﴿ َو َم ْن أَح
Und wer kann denn besser walten als Allah ...?
(Übersetzt)
Im Rahmen der Kampagne:
﴾هللا ُحكْما
ِ َسنُ مِ ن
َ ْ﴿ َو َم ْن أَح
Und wer kann denn besser walten als Allah ...? (5:50)
kündigt Hizb-ut-Tahrir / wilāya Jordanien für den Monat Raǧab eine Reihe von Aktivitäten an, die eng
mit dem Jahrestag der Zerstörung des Kalifats im Jahr 1342 n. H. in Verbindung stehen. Der Jahrestag
der Zerstörung des Kalifats fällt in diesem Jahr mit dem 28. Tag des Monats Raǧab zusammen. Dieser
Tag sollte uns alle an das schlimmste Verbrechen dieses Jahrhunderts erinnern: die Zerstörung des
Kalifats und die daraus resultierende Trennung des Islams vom täglichen Leben. Das Kalifat war die
Festung der Muslime und damit jene Barriere, die sie vor den Verbrechen ihrer Feinde schützte. Die
Zerstörung des Kalifats brachte Degeneration, Ungemach und Kummer über die islamische Umma und
spaltete sie gleichzeitig. Die Abwesenheit des Kalifats ist der einzige Grund, weshalb fremde Nationen
über uns herfallen. Dies ist die Ursache dafür, dass sich die ungläubigen Kolonialisten gegen die Muslime
und ihre Länder verschworen haben, und uns unserer Reichtümer berauben. Das Blut der Muslime hat
seit diesem Tag an Wert verloren.
Wir möchten die islamische Umma daran erinnern, dass sie eine Verpflichtung gegenüber ihren
Söhnen und Töchtern hat; die Krone aller Pflichten, aus der die Anwendung aller Bestimmungen des
Islams resultiert. Sich nicht für die Wiedererrichtung des rechtgeleiteten Kalifats einzusetzen ist eine
schwerwiegende Sünde. Eine Methode zur Wiedererrichtung des Kalifats auszuarbeiten ist ebenso
verpflichtend wie die Wiedererrichtung des Staates selbst. Diese Methode ist einzig aus dem Leben des
Gesandten Allahs (s) abzuleiten, der den ersten Islamischen Staat in Medina gründete.
Daher laden wir euch zu unseren Aktivitäten ein, o ihr Anwohner Jordaniens! Wir fordern euch dazu
auf, dass ihr euch unseren Bemühungen anschließt und gemeinsam mit uns für die Wiederrichtung des
rechtgeleiteten Kalifats gemäß der Methode des Prophetentums tätig werdet. Lasst uns dafür sorgen,
dass Allahs (t) Versprechen erfüllt wird und wir erneut Autorität und Sicherheit erlangen. Das Eintreffen
Seines Versprechens steht ohnehin unmittelbar bevor. Sodann werden wir aus unserem Elend befreit
werden und erneut unter dem Banner des Kalifats leben dürfen, welches uns nicht nur Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit erfahren, sondern auch die Zufriedenheit unseres Herrn – Erhaben ist Er – zuteilwerden
lässt.
Medienbüro von Hizb-ut-Tahrir
wilāya Jordanien

Website: www.hizb-jordan.org
E-Mail: info@hizb-jordan.org
Facebook: www.facebook.com/hizb.jordan.org

Offizielle Website von Hizb-ut-Tahrir:
www.hizb-ut-tahrir.org
Seite des Medienbüros von Hizb-ut-Tahrir:
www.hizb-ut-tahrir.info

