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Nachruf für einen daʿwa-Träger
ً ﻋ َﻠ ْﻳ ِﻪ َﻓ ِﻣ ْﻧ ُﻬﻡ ﱠﻣﻥ َﻗﺿ َٰﻰ َﻧﺣْ َﺑﻪُ َﻭ ِﻣ ْﻧ ُﻬﻡ ﱠﻣﻥ َﻳﻧﺗَ ِﻅ ُﺭ َﻭ َﻣﺎ َﺑ ﱠﺩﻟُﻭﺍ ﺗَ ْﺑﺩ
﴾ِﻳﻼ
َ F
َ ﴿ ِ ّﻣﻥَ ﺍ ْﻟ ُﻣﺅْ ِﻣ ِﻧﻳﻥَ ِﺭ َﺟﺎ ٌﻝ
َ ﺻ َﺩﻗُﻭﺍ َﻣﺎ ﻋَﺎ َﻫﺩُﻭﺍ ﱠ
Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu
sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die
ihr Gelübde erfüllt haben; und unter ihnen gibt es manche, die noch
warten (müssen). Und sie haben keine Änderung vorgenommen; [33:23]
(Übersetzt)
Hizb ut Tahrir / das gesegnete Land (Palästina) trauert um eines ihrer Mitglieder,
einen daʿwa-Träger der ersten Generation:
Al-Hajj Rashid Muhammad Salim (Abu Yasir)
der am Dienstag, den 08.05.2018, im Alter von 88 Jahren verstarb. Er verbrachte
sein Leben in Gehorsamkeit gegenüber Allah (swt.) und trug den Aufruf zur
Wiederaufnahme der islamischen Lebensweise in die Welt, indem er für die Errichtung
des zweiten rechtgeleiteten Kalifats gemäß der Methode des Prophetentums tätig war.
Al-Hajj Rashid - möge Allah mit ihm barmherzig sein – war eine der ersten Personen,
die der Partei in der Stadt Qalqīliyā in den 50er-Jahren beitraten, und eine der Personen,
welche die Parteitätigkeit in seiner Heimatstadt ʿAzzūn ins Leben riefen. Er – möge Allah
mit ihm barmherzig sein – widmete sein Leben der islamischen daʿwa. Zu seinen
Tätigkeiten zählte das Geben von ḥalaqāt (Lehrkreisen) und das Verteilen von
Flugblättern, selbst, als er bereits gealtert und sein Körper geschwächt war. Er liebte die
Mitglieder und erwartete sehnsüchtig den von Allah (swt.) versprochenen Sieg, in der
Hoffnung, diesen – und damit das Kalifat – mit Allahs (swt.) Erlaubnis miterleben zu
dürfen. Er behielt diese Hoffnung bei, bis zu dem Augenblick, als Allah (swt.) Seinen
Befehl gab und die Seele des Bruders zu ihrem Schöpfer zurückkehrte.
Wir bitten Allah (swt.) darum, Al-Hajj Rashid barmherzig zu sein, ihn in die Weiten
der Paradiesgärten eintreten zu lassen und ihn für das, was er für uns und die Muslime
vollbrachte, zu belohnen. Wahrlich, wir gehören zu Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.
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