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Presseverlautbarung

Die Liebe zum Gesandten Allahs (s) bedingt die
Wiedererrichtung des Kalifats gemäß dem Plan des
Prophetentums!
Der Monat Rabīʿ al-auwal ist der gesegnete Monat, in dem der Gesandte
Allahs (s) geboren wurde. Es ist für uns eine Pflicht, den Gesandten Allahs (s) zu
lieben und ihn über alle Dinge zu stellen, die das diesseitige Leben beherbergt.
Des Weiteren müssen wir ihm (s) gehorchen. Allah (t) sprach in Sure At-Tauba,
Vers 24:
ﺳﺎ َد َھﺎ
َ ﴿ﻗُ ْل إِن ﻛَﺎنَ آﺑَﺎ ُؤ ُﻛ ْم َوأَ ْﺑﻧَﺂ ُؤ ُﻛ ْم َوإِ ْﺧ َواﻧُ ُﻛ ْم َوأَ ْز َوا ُﺟ ُﻛ ْم َو
ِ ﻋ
َ ﺎرةٌ ﺗَ ْﺧﺷ َْونَ َﻛ
َ ﯾرﺗ ُ ُﻛ ْم َوأَ ْﻣ َوا ٌل ا ْﻗﺗَ َر ْﻓﺗ ُ ُﻣو َھﺎ َوﺗِ َﺟ
َ ﺷ
�ُ ﻻَ ﯾَ ْﮭدِي ا ْﻟﻘَ ْو َم
ِ ّ ََب إِﻟَ ْﯾﻛُم ِ ّﻣن
ُ ﺳﺑِﯾ ِﻠ ِﮫ ﻓَﺗَ َرﺑﱠ
َ ﺳو ِﻟ ِﮫ َو ِﺟﮭَﺎ ٍد ﻓِﻲ
َ َو َﻣ
ُ � َو َر
ﺳﺎ ِﻛنُ ﺗَ ْرﺿ َْوﻧَﮭَﺎ أَﺣ ﱠ
ّ �ُ ﺑِﺄ َ ْﻣ ِر ِه َو
ّ ﻲ
َ ِﺻواْ َﺣﺗﱠﻰ ﯾَﺄْﺗ
﴾ َﺳ ِﻘﯾن
ِ ا ْﻟﻔَﺎ
Sag: Wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure
Sippemitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang
ihr fürchtet, und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind
als Allah und Sein Gesandter und das Abmühen auf Seinem Weg, dann
wartet ab, bis Allah mit Seiner Anordnung kommt! Allah leitet das Volk der
Frevler nicht recht.
Doch was bedeutet es, den Propheten (s) zu lieben? An-Nawawī überliefert
von Sulaimān bin al-Ḫaṭṭābī, dass dieser in seinem Kommentar zu Ṣaḥīḥ Muslim
bezüglich der Liebe zum Gesandten Allahs (s) schrieb:
" وإن ﻛﺎن ﻓﯾﮫ ھﻼﻛك، وﺗؤﺛر رﺿﺎي ﻋﻠﻰ ھواك،"ﻻ ﺗﺻدُق ﻓﻲ ﺣﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﻔﻧﻲ ﻓﻲ طﺎﻋﺗﻲ ﻧﻔﺳك
„Glaube nicht, dass du mich liebst, bis du im Gehorsam mir gegenüber stirbst,
und ziehe mein Wohlwollen deinen Wünschen vor, auch wenn es dein Ende
bedeutet.“
Die inhaltsleere Rhetorik der Regierung am heutigen Tag ist also mitnichten
ein Ausdruck ihrer Liebe zum Propheten (s). Auch das Anbringen von
schillernden Lichterketten und das Lippenbekenntnis anlässlich dieses
künstlichen Feiertages sind es nicht. Nur die Wiedererrichtung des Kalifats
gemäß dem Plan des Prophetentums ist ein Beweis für die innige Liebe zum
Gesandten Allahs (s).

O ihr Muslime! O ihr Leute der Macht und des Schutzes! Die Muslime
überall auf der Welt sind heute der Gnade der Ungläubigen ausgeliefert. Sie
befinden sich in einem elendigen Zustand und werden durch das westliche
System erniedrigt, während ihre Machthaber stolz darauf sind, Verbündete
unserer kreuzfahrerischen Feinde zu sein. Wenn die Ehre unseres Propheten (s)
mit Unterstützung der westlichen Kolonialmächte angegriffen wird, weigern sich
diese Machthaber, auch nur einen einzigen ihrer Botschafter auszuweisen,
geschweige denn unsere Streitkräfte zu mobilisieren, mit dem Ziel, jene bösen
Zungen verstummen zu lassen. Selbst, nachdem sie die Notlage aller in den
besetzten muslimischen Ländern gesehen haben, d.h. derer, die unseren
Propheten (s) wirklich lieben, zwingen diese Herrscher unsere Streitkräfte noch
dazu, untätig in ihren Kasernen zu verweilen. Sie halten sie in Ketten! In
Anbetracht all dieser Umstände verlangt die Liebe zum Gesandten Allahs (s),
dass ihr im Gehorsam ihm gegenüber gegen diese verräterischen Machthaber
vorgeht und diese stürzt. Nur dann werdet ihr die politische Einheit der Muslime,
das Kalifat, wiederherstellen können. Dieses Kalifat wird sodann ein würdiger
Nachfolger für jenen Islamischen Staat sein, den unser geliebter Prophet (s) in
Medina gründete. Gewiss hat der Prophet (s) mehr verdient als nur unsere Liebe,
mehr als die Liebe aller Menschen. Wir müssen im Gehorsam ihm (s) gegenüber
jedes Hindernis überwinden und jede Gefahr auf uns nehmen. Das ist es, was
uns am Tag der Auferstehung vor Allah (t) – so Er will – wahrlich etwas nützen
und uns im Jenseits erlauben wird, ihm (s) nahe zu sein. Der Gesandte Allahs (s)
sprach:
« َ»أَ ْﻧتَ َﻣ َﻊ َﻣ ْن أَﺣْ ﺑَﺑْت
„Du wirst (im Jenseits) mit denjenigen sein, die du
liebst.“ (Übereinstimmend tradiert.)
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