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Presseverlautbarung

Glückwünsche anlässlich des gesegneten Opferfests (ʿĪd al-Aḍḥā)!
(Übersetzt)
Wir, vom Medienbüro von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Syrien, freuen uns, die islamischen Umma im
Allgemeinen und das Volk von Aš-Šām im Besonderen anlässlich des gesegneten Opferfests (ʿĪd
al-Aḍḥā) beglückwünschen zu dürfen. Das Volk von Aš-Šām wird – so Allah will – siegreich sein.
Wir bitten den Allmächtigen darum, diese Tage zu siegesreichen Tagen werden zu lassen, zu
Tagen des Triumphes und der Ermächtigung der islamischen Umma, zu ehrenvollen Tagen für sie,
zu Tagen der Ermächtigung ihrer Religion. Er (t) ist es, Der ihren dīn schützen wird. Er ist wahrlich
zu allem fähig.
O ihr Muslime im gesegneten Land von Aš-Šām, der Stätte des Islam!
Es ist kein Geheimnis, was die Revolution der islamischen Umma an Intrigen und
Verschwörungen durchzumachen hatte. Auf beinahe jede Verschwörung folgte unmittelbar die
nächste. Und immer und immer wieder mussten wir mitansehen, wie reines muslimisches Blut einer
Verschwörung zum Opfer fällt. Jede Konferenz geht mit der Verbreitung und Verdrängung eines
Teils der syrischen Bevölkerung einher. Und dies alles nur, weil das syrische Volk auf die Straße
ging, mit dem Ziel, das Regime zu stürzen. Nun sollte jeder, der über etwas Weitsicht verfügt,
erkannt haben, dass viele internationale Akteure das syrische Regime verteidigen und unterstützen,
damit es nicht zu Fall gebracht wird. Daher können wir mit Gewissheit sagen, dass diese Revolution
eine Revolution der islamischen Umma war, die deutlich machte, dass sie sich weigern wird, sich
erneut der internationalen Ordnung zu unterwerfen, nein, vielmehr weigert sie sich, sich überhaupt
zu unterwerfen oder zu kapitulieren.
Wir von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Syrien beglückwünschen euch herzlich! Haltet stets an der
Wahrheit fest und gebt diese um keinen Preis auf. Wir versichern euch, dass euch die Tätigkeit zur
Wiedererrichtung des Rechtgeleiteten Kalifats gemäß dem Plan des Prophetentums, die Krone der
Pflichten, von jeglicher Bedrängnis, die euch befallen hat, befreien wird. Diese Tätigkeit wird euch
auf den Sieg Allahs (t) vorbereiten. Das Kalifat geht mit Ehre in dieser Welt und mit Erfolg im
Jenseits einher. Es wird unsere Heiligtümer schützen. Wir verdienen die Großzügigkeiten, die Allah
(t) uns zuteilwerden lässt. Der Allmächtige sprach:
﴾...ﺳ َﻣﺎءِ واﻷَرض
َ ﴿ َوﻟَ ْو أَنﱠ أ َ ْھ َل ا ْﻟﻘُ َر ٰى آ َﻣﻧُوا َواﺗﱠﻘَ ْوا ﻟَﻔَﺗَﺣْ ﻧَﺎ
ٍ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭم ﺑ ََرﻛَﺎ
ت ِ ّﻣنَ اﻟ ﱠ
Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen,
hätten Wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan. (7:96)
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