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Presseverlautbarung

Nachruf für einen daʿwa-Träger
ُﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻓَﻣِ ْﻧﮭُم ﱠﻣن ﻗَﺿَﻰ ﻧَﺣْ ﺑَﮫ
َ �
َ ﴿ ِ ّﻣنَ ا ْﻟ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِﯾنَ ِرﺟَﺎ ٌل
َ ﺻ َدﻗُوا َﻣﺎ ﻋَﺎ َھدُوا ﱠ
﴾ًَوﻣِ ْﻧﮭُم ﱠﻣن ﯾَﻧﺗَظِ ُر َو َﻣﺎ ﺑَ ﱠدﻟُوا ﺗ َ ْ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)
(Übersetzt)
Hizb-ut-Tahrir / wilāya Tunesien trauert um eines ihrer Mitglieder, einen ehrenwerten Mann und
daʿwa-Träger:

Bilqāsim ʿAmārī (aus Sidi Bouzid),
der am Samstag, dem 11. Ṣafar 1443 n. H. – entsprechend dem 18.09.2021 n. Chr. – im Alter von 68
Jahren verstarb. Sein Leben verbrachte er im Gehorsam gegenüber Allah (t) und damit, den Aufruf
zur Wiederaufnahme der islamischen Lebensweise durch die Errichtung des zweiten rechtgeleiteten
Kalifats gemäß dem Plan des Prophetentums an die Menschen heranzutragen.
Bilqāsim ʿAmārī war einer derjenigen, die sich Hizb-ut-Tahrir in den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts anschlossen. Man fügte ihm großes Leid zu, weil er sich auf dem Wege Allahs (t)
abmühte. Mehr als einmal wurde er von den herrschenden Autoritäten festgehalten, weil er die daʿwa
trug. Doch änderte er sich nicht, sondern blieb standhaft, trug die Botschaft des Islam an die
Menschen fortwährend heran und war stets ein treuer Wächter des Islam. Er liebte die Mitglieder von
Hizb-ut-Tahrir, freute sich sehr auf den nahenden Sieg und bat Allah (t) häufig darum, dass Er ihn
das Kalifat erleben lassen möge, bis er schließlich verstarb.
O Allah! Vergib ihm und sei ihm gnädig! Gewähre ihm eine Bleibe in den Weiten Deines
Paradiesgartens und gewähre ihm einen Platz im höchsten Himmel, auf dass er mit den Propheten,
den Wahrhaftigen, den Märtyrern und den Rechtschaffenen beisammen sein möge. Diese sind
fürwahr die bestmöglichen Gefährten. Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.
Allah (t) sprach:
﴾ َاﺟﻌُون
ِ ﴿اﻟﱠذِﯾنَ ِإذَا أَﺻَﺎﺑَﺗْ ُﮭ ْم ُﻣ ِﺻﯾﺑَﺔٌ ﻗَﺎﻟُوا ِإﻧﱠﺎ ِ ﱠ
ِ � َو ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: “Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir
zurück.” (2:156)
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