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Presseverlautbarung

Kampagne:
Wir fordern die sofortige Beendigung der ungerechten
Regierungsmaßnahmen, d.h. konkret die Wiedereröffnung der
Moscheen!
(Übersetzt)
Vor dem Hintergrund der noch immer anhaltenden Moscheeschließungen durch die
Regierung und des Verbots von Gemeinschaftsgebeten möchten wir, von Hizb-ut-Tahrir /
wilāya Tunesien den Start einer Kampagne mit folgendem Titel ankündigen:
ﺑﺎﻹﺳﻼم_ﻧﺣﯾﺎ_وﺗﺣﯾﺎ_ﻣﺳﺎﺟدﻧﺎ#
Der Islam ermöglicht uns aufzublühen und zu gedeihen!
Der richtige und islamrechtlich einzig legitime Umgang mit der Betreuung der
Angelegenheiten der Umma besteht darin, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,
die unsere Religion, unsere Interessen und das Leben der Menschen schützen. Auf
diese Weise können die Menschen die Rituale des Islam auf die beste Art und Weise
durchführen und ihr Leben ungestört organisieren. Zu den Maßnahmen, die dafür
notwendig sind, gehören auch Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie und zu ihrer
Behandlung. Dies ist es, was wir der islamischen Umma durch diese Kampagne deutlich
machen möchten. Die Kampagne wird viele Aktivitäten umfassen, die diesem Zweck
dienen.
Wir von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Tunesien rufen das tunesische Volk dazu auf, sich
dieser Kampagne anzuschließen und sich für die Wiederöffnung der Häuser Allahs (t)
einzusetzen! Wir laden euch alle dazu ein, diese Kampagne zu unterstützen. Dies bringt
wahrlich großen Lohn mit sich. Allah (t) sprach:
* َ� َﯾ ُﺣو ُل َﺑ ْﯾنَ ا ْﻟ َﻣ ْر ِء َوﻗَ ْﻠ ِﺑ ِﮫ َوأَﻧﱠﮫُ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ ﺗُﺣْ ﺷ َُرون
ِ ﺳﺗَ ِﺟﯾﺑُوا ِ ﱠ
ْ ﴿ َﯾﺎ أ َ ﱡﯾﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا ا
ُ ﻠر
� َو ِﻟ ﱠ
َ ﺳو ِل ِإذَا َدﻋَﺎ ُﻛ ْم ِﻟ َﻣﺎ ﯾُﺣْ ِﯾﯾ ُﻛ ْم َوا ْﻋﻠَ ُﻣوا أَنﱠ ﱠ
﴾ب
َ �
ِ ﺷدِﯾ ُد ا ْﻟ ِﻌﻘَﺎ
َ َواﺗﱠﻘُوا ﻓِﺗْﻧَﺔً َﻻ ﺗ ُ ِﺻﯾﺑَنﱠ اﻟﱠ ِذﯾنَ َظﻠَ ُﻣوا ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َﺧﺎﺻﱠﺔً َوا ْﻋﻠَ ُﻣوا أَنﱠ ﱠ
O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem
aufruft, was euch Leben gibt. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und
seinem Herzen trennt und dass ihr zu Ihm versammelt werdet! (8:24)
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