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Presseverlautbarung

Das Staatssicherheitsgericht Jordaniens verkündet die
ungerechte Verurteilung unseres Bruders Muʿtaṣim as-Sālim
(Übersetzt)
Das jordanische Regime lässt die šabāb von Hizb-ut-Tahrir und andere
Verfechter der Wahrheit hierzulande weiterhin verfolgen und nutzt das sogenannte
Staatssicherheitsgericht,
um
Scheinprozesse
gegen
die
Verhafteten
durchzuführen. Dieses Gericht hat die Aufgabe all jene zu bekämpfen, die sich für
die Wiederaufnahme der islamischen Lebensweise durch die intellektuelle
Auseinandersetzung und den politischen Kampf einsetzen. Es erfindet falsche und
unbegründete Anschuldigungen, wie z.B. die Behauptung, dass man das Regime
unterminieren wollen würde. Dies, weil das bloße Verklagen unserer šabāb ihrer
Mitgliedschaft bei Hizb-ut-Tahrir wegen nicht länger auszureichen scheint, um den
Islamhass dieser Leute und ihrer Befürworter zu stillen. So verurteilte das
jordanische Staatssicherheitsgericht unseren Bruder Muʿtaṣim as-Sālim am
Morgen des 24.10.2018 zu einer Haftstrafe von insgesamt drei Jahren, nachdem
der Bruder zuvor seit über zehn Monaten inhaftiert war. Der einzige Grund für
seine Verhaftung und anschließende Verurteilung ist, dass er Allah (t) als seinen
Herrn pries und allen anderen neben Ihm das Recht zu Herrschen absprach.
Zwar strebt das Staatssicherheitsgericht mit solch ungerechten und
unterdrückerischen Urteilen danach, die Menschen vom Weg Allahs (t)
abzubringen, doch wird uns dies nicht davon abhalten, weiterhin Tag und Nacht
für die Wiedererrichtung des rechtgeleiteten Kalifats gemäß der Methode des
Prophetentums tätig zu sein. Jeder weiß, dass wir von Hizb-ut-Tahrir von unserem
Weg nicht abzubringen sind. Uns genügt Allah (t), und ein herrlicher Beschützer ist
Er. Er (t) ist wahrlich mächtiger als die Unterdrücker.
﴾ﯾز ا ْﻟ َﺣ ِﻣﯾ ِد
ِ ﴿ َو َﻣﺎ ﻧَﻘَ ُﻣوا ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم ِإ ﱠﻻ أ َ ْن ﯾُ ْؤ ِﻣﻧُوا ِﺑ ﱠ
ِ ﺎ� ا ْﻟ َﻌ ِز
Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen
und Lobenswürdigen. (85:8)
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