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Nachruf für einen daʾwa-Träger
﴾ َاﺟﻌُون
ِ ﴿إِﻧﱠﺎ
ِ � َوإِﻧﱠﺎ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:156)
(Übersetzt)
Hizb-ut-Tahrir / wilāya Syrien betrauert die gesamte islamische Umma um den Tod ihres
Bruders,

Faiṣal Kaʾkū (Abū Maḥmūd).
Herr Kaʾkū (möge Allah barmherzig mit ihm sein) ist einer der ältesten šabāb von Hizbut-Tahrir gewesen. Er starb am heutigen Montagmorgen, dem 15.11.2021 im Alter von 73
Jahren.
Er trug die daʾwa über viele Jahre. Unter dem Tyrannen Hafiz al-Assad verbrachte er 17
Jahre im Gefängnis Tadmur, wo er schwerste Qualen und Folter ertrug. Er blieb stets
geduldig, in der Hoffnung darauf, dass Allah (t) ihn für seine Standhaftigkeit entlohnen
würde. Mitinsassen gaben ihm den Beinamen „Bezwinger des Tadmur-Gefängnisses“.
Die schweren Qualen während seines Aufenthaltes im Gefängnis Tadmur sowie die
Tatsache, dass man ihn von seinem Zuhause trennte und auch seine Krankheit hinderten ihn
nicht daran, stets die Wahrheit zu verkünden und die daʾwa zum Islam an die Menschen
heranzutragen. Er pflegte die Entschlossenheit der Jugendlichen zu wecken und sie zu
ermutigen, für die Wiedererrichtung des Rechtgeleiteten Kalifats gemäß dem Plan des
Prophetentums tätig zu werden. Daher wissen wir, dass er aufrichtig war.
Wir bitten Allah den Allmächtigen, Herrn Kaʾkū mit einem Teil seiner endlosen
Barmherzigkeit zu segnen und ihm den Eintritt in die Weiten Seines Paradiesgartens zu
gewähren. Möge Er ihn im Paradies mit den Propheten, deren Gefährten, den Märtyrern und
den Gerechten vereinen.
Unsere Augen sind tränenerfüllt und unsere Herzen voll Trauer, doch sagen wir nur das,
was das Wohlgefallen unseres Herrn nach sich zieht:
﴾ َاﺟﻌُون
ِ ﴿ ِإﻧﱠﺎ ِ ﱠ
ِ � َو ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:156)
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