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Kondolenzschreiben

Hizb-ut-Tahrir / wilāya Türkei trauert um einen ihrer
aufrichtigen und ernsthaften šabāb, Rashid Kızılkaya
(Übersetzt)
Rashid Kızılkaya verbrachte sein gesamtes Leben hingebungsvoll und
aufrichtig mit der da’wa zum Islam, mit dem Ziel der vollständigen Umsetzung des
Islam auf Erden. Er litt an einer chronischen Krankheit und infizierte sich zuletzt
mit dem Coronavirus. Heute um 5 Uhr morgens kehrte seine Seele zum
Allerbarmer zurück.
﴾راﺟﻌُون
ِ ﴿ ِإﻧﱠﺎ ِ ﱠ
ِ � و ِإﻧﱠﺂ ِإ َﻟ ْﯾ ِﮫ
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:156)
Rashid Kızılkaya starb im Alter von 50 Jahren. Er kam im Jahr 1997 mit Hizbut-Tahrir in Kontakt. Im Jahr 2003 wurde er für das Tragen der da’wa verhaftet und
inhaftiert. Er verbrachte all seine Zeit damit, zur Wiederaufnahme der islamischen
Lebensweise und zur Wiedererrichtung des rechtgeleiteten Kalifats gemäß dem
Plan des Prophetentums aufzurufen.
Allah (t) ist Zeuge darüber und so sind auch wir Zeugen dessen. Wir bitten
unseren Herrn, gepriesen sei Er, sich unseres lieben Bruders zu erbarmen und
seiner Familie Geduld und Trost zu spenden. Wir möchten seinen Verwandten, all
seinen Angehörigen und seinen Brüdern, mit denen er gemeinsam die da’wa trug,
unser tiefstes Beileid aussprechen.
ُﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ ﻓَ ِﻣ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﻗَﺿَﻰ ﻧَﺣْ ﺑَﮫ
َ �
َ ﴿ ِﻣنَ ا ْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ ِرﺟَﺎ ٌل
َ ﺻ َدﻗُوا َﻣﺎ ﻋَﺎ َھدُوا ﱠ
﴾ًَو ِﻣ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﯾَﻧﺗَ ِظ ُر َو َﻣﺎ ﺑَ ﱠدﻟُوا ﺗَ ْﺑدِﯾﻼ
Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu
sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihr
Gelübde er füllt haben; und unter ihnen gibt es manche, die noch warten
(müssen). Und sie haben keine Änderung vorgenommen; (33:23)
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