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Presseverlautbarung
ُﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﻓﻣِ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن َﻗﺿَﻰ ﻧَ ْﺣﺑَﮫ
َ �
َ ﴿ ِ ّﻣنَ ا ْﻟ ُﻣ ْؤﻣِ ﻧِﯾنَ ِرﺟَﺎ ٌل
َ ﺻ َدﻗُوا َﻣﺎ ﻋَﺎ َھدُوا ﱠ
﴾ًَوﻣِ ْﻧ ُﮭم 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 einen ihrer daʿwa-Träger, Al-Hādī Qanūma,
der am gestrigen Freitag, dem 25.02.2022 im Alter von 75 Jahren zu seinem Herrn
zurückkehrte. 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 in die Welt zu tragen.
Hādī Qanūma war seit seiner frühen Jugend sehr an der daʿwa interessiert und schloss
sich Hizb-ut-Tahrir in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts an. Ging es um die
Verbreitung der Wahrheit, war er stets kühn und wagemutig. Er fürchtete niemanden, außer
Allah (t). Aus diesem Grund sah er sich der Unterdrückung durch die Regime ausgesetzt.
Während der Regentschaft von Bourguiba und der von Ben Ali befand er sich in Haft. Auch
nach der Revolution wurde er wegen seines Einsatzes für die Errichtung des Kalifats
mehrfach verhaftet. Erst kürzlich wurde er in absentia zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
Bis heute wird sein Fall noch vor Gericht verhandelt. Trotzdem blieb er seiner Botschaft
unnachgiebig und mit unerschütterlicher Entschlossenheit treu, in der Hoffnung, dass Allah
(t) ihn die Wiedererrichtung des Kalifats erleben lassen möge. So kehrte er schließlich zu
seinem Herrn zurück.
Möge Allah (t) ihm barmherzig sein und ihn in die unendlichen Weiten seines
Paradiesgartens eintreten lassen. Möge Er ihn in unserem Namen und im Namen des Islam
und der Muslime im Allgemeinen reichlich belohnen.
Allah gehört, was Er genommen hat, und Ihm gehört, was er gegeben hat. Und wir
sagen nur das, was das Wohlgefallen unseres Herrn (t) nach sich zieht:
﴾ َاﺟﻌُون
ِ ﴿إِﻧﱠﺎ
ِ � َوإِﻧﱠﺎ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
„Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.” (2:156)
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