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Nachruf für einen daʿwa-Träger
Ḥaǧǧ Ibrāhīm Taqī ad-Dīn an-Nabhānī (Abū Muḥammad)
﴾ًﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻓَﻣِ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﻗَﺿ َٰﻰ ﻧَﺣْ ﺑَﮫُ َوﻣِ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﯾَﻧﺗَظِ ُر َو َﻣﺎ ﺑَ ﱠدﻟُوا ﺗ َ ْﺑدِﯾﻼ
َ �
َ ﴿ ِّﻣنَ ا ْﻟ ُﻣ ْؤﻣِ ﻧِﯾنَ ِرﺟَﺎ ٌل
َ ﺻ َدﻗُوا َﻣﺎ ﻋَﺎ َھدُوا ﱠ
Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu sie sich Allah
gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihr Gelübde er füllt haben; und
unter ihnen gibt es manche, die noch warten (müssen). Und sie haben keine Änderung
vorgenommen; (33:23)
(Übersetzt)
Im festen Glauben an Schicksal und Bestimmung betrauert Hizb-ut-Tahrir / Skandinavien die
Muslime weltweit um ihren Verlust, im Speziellen aber die daʿwa-Träger, da sie eines ihrer
wichtigsten Mitglieder verloren haben:
Ḥaǧǧ Ibrāhīm Taqī ad-Dīn an-Nabhānī (Abū Muḥammad),
den Sohn des ehrenwerten Gelehrten und Parteigründers, Taqī ad-Dīn an-Nabhānī, möge
Allah (t) sich seiner erbarmen. Ḥaǧǧ Ibrāhīm kehrte am Mittwoch, dem 24.11.2018 im Alter von
78 Jahren zu seinem Herrn zurück. Den größten Teil seines Lebens verbrachte er als daʿwaTräger von Hizb-ut-Tahrir. Er starb in einer schwedischen Stadt, nachdem er bereits seit einiger
Zeit einen erbitterten Kampf mit seinen Krankheiten führte, die er stets geduldig hinnahm.
Der Verstorbene war ein äußerst aufmerksamer Mensch und gehörte zu jenen Gläubigen,
die sich abmühten, um Allahs (t) Vergebung und Wohlgefallen zu erlangen. Sie streben nach
dem Paradiesgarten, dessen Breite der von Himmel und Erde entspricht. Ḥaǧǧ Ibrāhīm
verbrachte mehr als die Hälfte seines Lebens damit, die Botschaft des Islams gemeinsam mit
Hizb-ut-Tahrir in die Welt zu tragen. Er war ein standhafter Verfechter der Wahrheit und wich nie
auch nur um Haaresbreite von dieser ab. Jeder der ihn kannte kann dies bezeugen, obwohl wir
niemandem Reinheit zusprechen können.
O Allah! Erbarme dich deinem Diener, sei großzügig ihm gegenüber und erleichtere ihm
jenen Weg, den er nun zu beschreiten hat. Gewähre ihm eine Wohnstätte, die besser ist, als
seine Wohnstätte war, sowie eine Familie, die besser ist, als seine Familie es war. Wir bitten
Dich darum, uns am Tag der Auferstehung mit ihm unter dem Banner unserem geliebten
Propheten (s) zu vereinen.
﴾ َاﺟ ُﻌون
ِ ﴿ ِإﻧﱠﺎ
ِ � َو ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:156)
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