Medienbüro
von Hizb-ut-Tahrir
wilāya Sudan
Sonntag, der 26. Ǧumādā l-auwal 1442 n. H.

10.01.2021 n. Chr.

Referenz: HTS 1442 / 43

Nachruf für einen daʿwa-Träger
ﺻﺎﺑِ ِرﯾنَ * اﻟﱠ ِذﯾنَ إِذَا
ّ ِ َت َوﺑ
َ ِ﴿ َوﻟَﻧَ ْﺑﻠُ َوﻧﱠ ُﻛ ْم ﺑ
ِ ص ِﻣنَ ْاﻷ َ ْﻣ َوا ِل َو ْاﻷ َ ْﻧﻔُ ِس َواﻟﺛ ﱠ َﻣ َرا
ﺷ ِر اﻟ ﱠ
ِ ﺷ ْﻲءٍ ِﻣنَ ا ْﻟ َﺧ ْو
ٍ وع َوﻧَ ْﻘ
ِ ف َوا ْﻟ ُﺟ
﴾ َاﺟﻌُون
ِ أَﺻَﺎﺑَﺗْ ُﮭ ْم ُﻣ ِﺻﯾﺑَﺔٌ ﻗَﺎﻟُوا إِﻧﱠﺎ ِ ﱠ
ِ � َوإِﻧﱠﺎ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Und Wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und
Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe
Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: „Wir
gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.“ (2:155-156)
(Übersetzt)
In vollem Vertrauen auf Allahs Bestimmung, vollständiger Ergebenheit dieser gegenüber
und tränenerfüllten Augen betrauern wir, von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Sudan, den Tod eines
unserer Mitglieder. Der Bruder arbeitete hart und trug den Aufruf zur Wiederaufnahme der
islamischen Lebensweise durch die Wiedererrichtung des zweiten Rechtgeleiteten Kalifats
gemäß dem Plan des Prophetentums unerschütterlich an die Leute heran. Er nutzte selbst
seine letzten Atemzüge noch, um diese Botschaft in die Welt zu tragen.

Dr. Ibrāhīm Bābikar Muḥammad
(Möge Allah ihm gegenüber Gnade walten lassen)
verstarb heute Mittag, am Sonntag, dem 26. Ǧumādā l-auwal 1442 n. H. – entsprechend
dem 10.01.2021 n. Chr..
Möge Allah (t) ihm seine Sünden vergeben, ihn in die höchste Stufe des Paradiesgartens
eintreten lassen und diese zu seinem immerwährenden Zuhause machen. Möge Er (t) ihn
dort mit den Propheten, den Wahrhaftigen, den Märtyrern und den Rechtschaffenen
vereinen. Sie sind wahrlich die besten Gefährten, die man sich vorstellen kann. Wir bitten
Allah (t), den Herrn des ehrwürdigen Throns, der Familie unseres Bruders und seinen
Söhnen Trost zu spenden und sie zu segnen. Möge Er (t) seine Familie und seine Brüder
beim Tragen der Botschaft des Islam unterstützen und ihnen viel Geduld schenken.
﴾ َاﺟﻌُون
ِ ﴿ ِإﻧﱠﺎ
ِ � َو ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:256)
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