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Nachruf für einen daʿwa-Träger
(Übersetzt)
﴾ َاﺟﻌُون
ّ ِ ﴿ َو َﺑ
ِ ﺻﺎ ِﺑ ِرﯾنَ اﻟﱠ ِذﯾنَ ِإذَا أَﺻَﺎ َﺑﺗْ ُﮭ ْم ُﻣ ِﺻﯾ َﺑﺔٌ ﻗَﺎﻟُوا ِإﻧﱠﺎ ِ ﱠ
ﺷ ِر اﻟ ﱠ
ِ � َو ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
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)
Wir, vom Medienbüro von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Irak sprechen der Familie
unseres ehrenwerten Bruders Ḫiḍr ʿĪsā Al-Ğubūrī unser tiefstes Beileid aus.
Der Verstorbene kehrte am Sonntagabend, dem 09. Muḥarram 1444 n. H. –
entsprechend dem 07. August 2022 n. Chr. – nach langer Krankheit zu seinem
Herrn zurück.
Er, möge Allah (t) ihm gnädig sein, war seit den 1970er Jahren als daʿwaTräger aktiv. Er war mehrere Jahre lang inhaftiert. Trotz seiner schweren
Krankheit setzte er sich in den letzten Jahren, bis er schließlich verstarb, stets
für die Implementierung von Allahs (t) Gesetzen ein.
Wir sprechen den Angehörigen des Verstorbenen unser tiefes Beileid aus
und bitten den Allmächtigen darum, unserem Bruder einen Teil seiner endlosen
Barmherzigkeit zu Teil werden zu lassen. Möge Er (t) ihn in den Weiten des
Paradiesgartens unter den Propheten, den Leuten der Wahrheit, den Märtyrern
und den Rechtschaffenen verweilen lassen – welch ehrenvolle Gesellschaft!
Wir bitten den Allmächtigen, dass er uns und der Familie des Verstorbenen viel
Geduld und Trost schenken möge. Möge der Erhabene keinen noch so
geringen Teil von dem Lohn, den Er (t) uns beschert hat, verloren gehen lassen
und möge Er (t) verhindern, dass wir nach dem Ableben unseres Bruders in die
Irre gehen. Amīn.
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