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Beileidsbekundungen

Hizb-ut-Tahrir / wilāya Türkei trauert um Vedat Kurnaz,
einen ihrer aufrichtigen šabāb!
(Übersetzt)
ُﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻓَ ِﻣ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﻗَﺿَﻰ ﻧَﺣْ ﺑَﮫ
َ �
َ ﴿ ِﻣنَ ا ْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ ِرﺟَﺎ ٌل
َ ﺻ َدﻗُوا َﻣﺎ ﻋَﺎ َھدُوا ﱠ
ً َو ِﻣ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﯾَﻧﺗَ ِظ ُر َو َﻣﺎ ﺑَ ﱠدﻟُوا ﺗَ ْﺑد
﴾ِﯾﻼ
Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht 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)
Vedat Kurnaz widmete sein Leben der Tätigkeit zur Wiederaufnahme der islamischen
Lebensweise. Er war aufrichtig und stets loyal. Seine letzten Atemzüge verbrachte er
damit, die Botschaft des Islam an die Menschen heranzutragen. Er verstarb am späten
Abend infolge einer Angina pectoris, d.h. an einem Herzinfarkt, während er Brüder im
Rahmen eines Lehrkreises (ḥalaqa) unterrichtete.
Vedat Kurnaz wurde im Jahr 1966 geboren. Er war Elektroingenieur und Delegierter
des Zentralen Medienbüros von Hizb-ut-Tahrir / wilāya Türkei. Er schloss sich der daʿwa
von Hizb-ut-Tahrir in Wien an und setzte seine Tätigkeit später in der Türkei fort. Er
widmete dieser Tätigkeit sein Leben; der Tätigkeit zur Wiederaufnahme der islamischen
Lebensweise durch die Wiedererrichtung des zweiten Rechtgeleiteten Kalifats gemäß
dem Plan des Prophetentums. Durch die Gnade Allahs des Allmächtigen war es ihm
vergönnt, während eines Lehrkreises, den er leitete, von uns zu gehen. Wir bezeugen
dies vor Allah (t). Er war immer darauf bedacht, die Herrschaft Allahs auf Erden
wiederherzustellen.
Wir bitten Allah (t) darum, unserem geliebten Bruder Seine Gunst zu erweisen und
seiner Familie Geduld und Trost zu spenden. Außerdem möchten wir all seinen
Verwandten, seinen Liebsten und seinen Weggefährten unser tiefes Beileid
aussprechen.
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