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Presseverlautbarung

Das Verhindern der Freitagsgebete ist ein unverzeihliches
Verbrechen!
(Übersetzt)
Das Ministerium für religiöse Angelegenheiten gab dem Druck durch eine Kampagne,
die von den wohlwollenden Bürgern Tunesiens in Reaktion auf die Maßnahmen zur
Schließung von Moscheen ins Leben gerufen wurde, nach. Es gab seine Entscheidung
bekannt, die Moscheen am kommenden Montag, dem 23.11.2020 wieder öffnen zu wollen,
damit die fünf täglichen Pflichtgebete in ihnen verrichtet werden können. Davon
ausgenommen sei das Freitagsgebet.
Wir von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Tunesien schätzen die Bemühungen des tunesischen
Volkes zum Wohle ihrer Religion und ihrer Moscheen sehr. Daher laden wir euch alle dazu
ein, eure Stimmen mit unseren zu bündeln, um sicherzustellen, dass die Moscheen ihre
Funktionen bald wieder uneingeschränkt erfüllen können. Zu den Funktionen der Moschee
zählt auch das Abhalten der Freitags- und Gemeinschaftsgebete. Gleichzeitig sollten auch
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden, um eine Verbreitung des
Coronavirus möglichst zu verhindern.
Wir möchten hiermit auf eine unserer Kampagnen aufmerksam machen, die aktuell im
Gange ist:
ﻓﺎﺳﻌوا_ﻟذﻛر_ﷲ#
ﺑﺎﻻﺳﻼم_ﻧﺣﯾﺎ_وﺗﺣﯾﺎ_ﻣﺳﺎﺟدﻧﺎ#
#ErinnertEuchAnAllah
#DerIslamErmöglichtUnsAufzublühenUndZuGedeihen!
Wir laden das tunesischen Volk ein, sich gemeinsam mit uns an dieser Kampagne zu
beteiligen. Dies bringt wahrlich großen Lohn mit sich.
Allah (t) sprach:
﴾� ﯾَ ُﺣو ُل ﺑَ ْﯾنَ ا ْﻟ َﻣ ْر ِء َوﻗَ ْﻠ ِﺑ ِﮫ َوأَﻧﱠﮫُ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ ﺗُﺣْ ﺷ َُرون
ِ ﺳﺗ َ ِﺟﯾﺑُوا ِ ﱠ
ْ ﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ 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
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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