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Glückwünsche anlässlich der Festtage
(Übersetzt)
Wir sind sehr erfreut, das ägyptische Volk im Besonderen und die islamische
Umma im Allgemeinen anlässlich des gesegneten Fests des Fastenbrechens im
Namen von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Ägypten beglückwünschen zu dürfen. Möge Allah
euch allen erlauben, dieses Fest auch in den nächsten Jahren voll Glück und
Zufriedenheit zu erleben. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um unseren
amīr, den amīr von Hizb-ut-Tahrir, den ehrenwerten Gelehrten ʿAṭāʾ ibn Ḫalīl Abū arRašta, ʿAṭāʾ al-Ḫair (den Guten), Abū Yāsīn, zum gesegneten Fest herzlichst zu
beglückwünschen. Wir bitten Allah (t) darum, dass Er ihn unterstützen möge, sodass
das Rechtgeleitete Kalifat gemäß dem Plan des Prophetentums bald schon
wiedererrichtet wird, auf dass er und wir gemeinsam takbīrāt ausrufen mögen. Bald
schon werden wir ihm – mit Erlaubnis des Erhabenen - den Treueid zu seiner
Einsetzung als Kalif der Muslime leisten.
Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar, lā ilāha ill-Allāh! Allāhu akbar, Allāhu
akbar, wa li-l-Lāhi l-ḥamd…
Möge es euch das ganze Jahr über gut ergehen, o ihr, die ihr dieser gütigen
Umma angehört; der besten Nation, die für die Menschen hervorgebracht worden ist.
Allah (t) ist größer als das Unglück und größer als eine Epidemie. Er (t) ist größer als
der Westen und sein Kapitalismus. Allāhu akbar, Allāhu akbar, wa li-l-Lāhi l-ḥamd. Er
schenkte Seinem Diener Seine Unterstützung und ließ Seine Soldaten mächtig
werden. So wurden die Parteien (al-aḥzāb) bezwungen. Allāhu akbar! Wenn Allah (t)
seinen Soldaten erneut Macht schenkt, und seiner Umma, sowie der Partei, die diese
Umma anführt, und deren amīr, ʿAṭāʾ al-Ḫair (den Guten), sowie den Unterstützern
der Partei, die das Wort Allahs zum Höchsten erheben, so wird jener Staat
wiedererrichtet werden, der den Islam über die Menschen anwendet. Sodann werden
die Menschen die praktische Umsetzung des Islam in Form des Rechtgeleiteten
Kalifats gemäß dem Plan des Prophetentums sehen, sodass die Menschen in Allahs
Religion in Scharen eintreten werden. Wir bitten Allah (t) darum, dass dies schon bald
geschehen möge.
Möge es euch das ganze Jahr über gut ergehen. ʿĪd mubārak.
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