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Presseverlautbarung

Es ist an der Zeit, dass die bewaffneten Streitkräfte
Pakistans den materiellen Beistand (nuṣra) für die
Errichtung des Kalifats gemäß dem Plan des
Prophetentums leisten!
Die starke öffentliche Resonanz in Hinblick auf den Kampf um die Macht in
Pakistan macht deutlich, dass die Muslime danach streben, sich vom ungläubigen
Kolonialisten unabhängig zu machen. Im Vordergrund der Reden der
Demonstranten steht die Forderung nach dem Ende der Dienerschaft gegenüber
den Vereinigten Staaten von Amerika sowie die Verurteilung der Verräter
innerhalb der militärischen und politischen Führung Pakistans. Hizb-ut-Tahrir /
wilāya Pakistan möchte den Aufruf der Öffentlichkeit auf die folgende DreiPunkte-Agenda lenken:
1. Ruft zur Abschaffung der Demokratie auf!
Das System der Demokratie hat noch nie und wird auch nie einem Individuum
oder einer Partei erlauben, die Unabhängigkeit der Muslime von den Kolonialisten
durchzusetzen. Es ist ein von Menschenhand gemachtes Rechtssystem, das sich
leicht von den Launen und Wünschen der Menschen manipulieren lässt. Dieses
System setzt die Ziele des Westens auf unsere Kosten durch. Allah (t) sprach:
َ َض َﻣﺎ أ
َ َ﴿ َوأَ ِن اﺣْ ﻛُم ﺑَ ْﯾﻧَ ُﮭم ﺑِ َﻣﺎ أ
﴾ َ�ُ إِﻟَ ْﯾك
ِ �ُ َو َﻻ ﺗَﺗﱠﺑِ ْﻊ أَ ْھ َوا َء ُھ ْم َواﺣْ ذَ ْر ُھ ْم أَن ﯾَ ْﻔﺗِﻧُوكَ ﻋَن ﺑَ ْﻌ
ﻧز َل ﱠ
ﻧز َل ﱠ
Und so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah (als Offenbarung)
herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen, sondern sieh dich vor
ihnen vor, dass sie dich nicht der Versuchung aussetzen (abzuweichen) von
einem Teil dessen, was Allah zu dir (als Offenbarung) herabgesandt hat!
(5:49)
2. Ruft zur Wiedererrichtung des Kalifats gemäß dem Plan des
Prophetentums auf!
Das Kalifat ist ein System, in dem nach dem regiert wird, was Allah (t) als
Offenbarung herabgesandt hat. Für Launen und Wünsche ist in diesem System
kein Platz. Das Regierungssystem im Kalifat verpflichtet den Kalifen, allein nach
dem edlen Koran und der prophetischen Sunna zu regieren. Dem Kalifen ist es
nicht erlaubt, verzinste Kredite aufzunehmen, weil Allah (t) dies verboten hat. Der

Kalif darf auch kein Bündnis mit den Ungläubigen (kuffār) eingehen, weil Allah (t)
dies verboten hat. Er muss die bewaffneten Streitkräfte für die Befreiung der
muslimischen Länder mobilisieren, weil Allah (t) dies befohlen hat. Auch muss er
die muslimischen Länder in einem einzigen Staat vereinen, weil Allah (t) dies
befohlen hat.
3. Ruft die bewaffneten Streitkräfte dazu auf, den materiellen Beistand
für die Errichtung des Kalifats zu leisten!
Das System der Demokratie lässt nur diejenigen an die Macht, die den
Vereinigten Staaten von Amerika zu Diensten sind. Die Demokratie muss in
Übereinstimmung mit der prophetischen Sunna entwurzelt werden. Der Gesandte
Allahs (s) entzog dem kufr-System seine physische Unterstützung durch
Beeinflussung derjenigen, die zu seiner Zeit die Macht hatten, das Überleben des
kufr-Systems zu gewährleisten. Er persönlich traf sich mit den Leuten des
Krieges, des Feuers und des Stahls, und forderte von ihnen den materiellen
Beistand. Er (s) suchte die Starken unter ihnen auf, indem er die materiellen
Fähigkeiten der einzelnen Stämme im Detail untersuchte und sie fragte:
«»وھل ﻋﻧد ﻗوﻣك ﻣﻧﻌﺔ؟
„Und hat dein Volk Macht?“
Er traf viele Stämme, darunter Banū Kalb, Banū Ḥanīfa, Banū ʿĀmir ibn
Ṣaʿṣaʿa, Banū Kinda und Banū Šaibān. Der Gesandte (s) hielt an seiner Methode
fest, bis Allah (t) ihm den Sieg schenkte, als nämlich die anṣār (r) den materiellen
Beistand (nuṣra) leisteten und der islamische Staat in Medina gegründet wurde.
So sollten alle, die aufrichtig für eine tatsächliche Veränderung eintreten, von
ihren Vätern, Brüdern und Söhnen in den Reihen der bewaffneten Streitkräfte
verlangen, den materiellen Beistand für die Wiedererrichtung des Kalifats gemäß
dem Plan des Prophetentums zu leisten.
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