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Presseverlautbarung

Eine Delegation von Hizb-ut-Tahrir / Tansania besucht die
Hochkommission Pakistans in Dār as-Salām
Pakistanische Behörden entführten unsere Schwestern Romana und Roshan,
nur, weil sie gemeinsam mit Hizb-ut-Tahrir die daʿwa zum Islam getragen haben.
Hizb-ut-Tahrir / Tansania entsandte daraufhin, am 20. August 2018, eine Delegation
zur Hochkommission Pakistans in Tansania. Die Delegation überreichte der
Hochkommission zwei Protestnoten.
Die Delegation bestand aus Masoud Msellem, dem Medienvertreter von Hizb-utTahrir / Tansania und Kaema Juma, einem Mitglied des zentralen
Kommunikationsausschusses von Hizb-ut-Tahrir / Tansania.
Der Leiter der Hochkommission, Herr Amir Khan, erhielt die beiden
Verlautbarungen, las sie teilweise und versprach, sie der pakistanischen Regierung
zu übergeben.
Wir nutzen die Besonderheit der letzten Tage, um zu Allah (t) zu beten, damit Er
(t) das Leid unserer Schwestern lindert und all jene zur Rechenschaft zieht, die ihnen
und anderen unterdrückten Muslimen auf der Welt Unrecht getan haben.
Es ist an der Zeit, dass die Unterdrücker – einschließlich er pakistanischen
Regierung – ihre Taten sorgfältig überdenken und dabei stets die Warnungen des
Erhabenen im Hinterkopf behalten:
َ �
َ َﺎر ُﻣﮭ ِْط ِﻌ
َ ﻋ ﱠﻣﺎ َﯾ ْﻌ َﻣ ُل اﻟ ﱠظﺎ ِﻟ ُﻣ
ْ َ ون ِإﻧﱠ َﻣﺎ ﯾُ َؤ ِ ّﺧ ُر ُھ ْم ِﻟﯾَ ْو ٍم ﺗ
ﺳ ِﮭ ْم ﻻَ ﯾَ ْرﺗ َ ﱡد
َ ًﻏﺎ ِﻓﻼ
ِ ﯾن ُﻣ ْﻘﻧِ ِﻌﻲ ُر ُءو
ُ ﺷ َﺧ
َ ْ﴿ َوﻻَ ﺗَﺣ
ُ ص ﻓِﯾ ِﮫ اﻷ َ ْﺑﺻ
َ ﺳﺑَنﱠ ﱠ
﴾إِﻟَﯾ ِْﮭ ْم َط ْرﻓُ ُﮭ ْم َوأ َ ْﻓﺋِ َدﺗ ُ ُﮭ ْم َھ َوا ٌء
Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun.
Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden, (sie
kommen) hastend, die Köpfe hochhebend; ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück,
und ihre Herzen sind leer. (14:42-43)
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