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Nachruf für einen daʿwa-Träger,

den Pilgerer ʿAbd Ar-Raʾūf Banī ʿAṭā (Abū Ḥuḏaifa)
ُﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﻓﻣِ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن َﻗﺿَﻰ ﻧَ ْﺣﺑَﮫ
َ �
َ ﴿ ِ ّﻣنَ ا ْﻟ ُﻣ ْؤﻣِ ﻧِﯾنَ ِرﺟَﺎ ٌل
َ ﺻ َدﻗُوا َﻣﺎ ﻋَﺎ َھدُوا ﱠ
﴾ًَوﻣِ ْﻧ ُﮭم ﱠﻣن ﯾَﻧﺗَظِ ُر َو َﻣﺎ َﺑ ﱠدﻟُوا ﺗ َ ْﺑدِﯾﻼ
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)
(Übersetzt)
Hizb-ut-Tahrir / wilāya Jordanien betrauert die muslimische Umma um den Tod ihres Bruders, ʿAbd
Ar-Raʾūf Muḥammad ʿAlyān Banī ʿAṭā, auch Abū Ḥuḏaifa genannt, der am gestrigen Donnerstag, dem
21.10.2021 im Alter von 60 Jahren zu seinem Herrn zurückgekehrt ist. Er verbrachte sein Leben im
Gehorsam gegenüber Allah (t) und bemühte sich nach Kräften darum, den Aufruf zur Wiederaufnahme
der islamischen Lebensweise durch die Errichtung des zweiten rechtgeleiteten Kalifats gemäß dem Plan
des Prophetentums in die Welt zu tragen.
Abū Ḥuḏaifa war bestrebt, die daʿwa überall dort zu tragen, wo er sich aufhielt. Egal, wo er zu Besuch
war oder wohin er reiste, überall trug er stets die Botschaft des Islam an die Menschen heran. So trug er
die daʿwa im Hedschas, in Ägypten, in Libyen und in Jordanien. Er blieb stets standhaft, so wie ein
festgegründeter Berg, glänzte durch unerschütterliche Entschlossenheit und unnachgiebige
Zielstrebigkeit, in der Hoffnung, dass Allah (t) ihn das Kalifat erleben lassen würde. Doch dann traf der
Befehl Allahs (t) ein. Seine Seele kehrte zu ihrem Schöpfer zurück, und das Letzte, was er verfasste, war
ein Bittgebet für seine Umma:
„O Allah! Erbarme Dich unserer Schwäche, heile unseren Schmerz und bereite unserer Umma einen
Sieg, auf dass sie ruhmreich sein und die Fähigkeit wiedererlangen möge, Dir vollends zu gehorchen und
Dich allein anzubeten, indem sie nach Deinen Gesetzen regiert, so, wie Du es ihr befohlen hast.
Gepriesen seist Du, es gibt keinen Gott außer Dir. Wir können Dich wahrlich nicht genug lobpreisen.“
Wir bitten Allah (t), den Allmächtigen, darum, dass er Abū Ḥuḏaifa gnädig sein und ihn in das
Paradies eintreten lassen möge. Weiterhin bitten wir Ihn darum, dass er unseren Bruder in unserem
Namen und im Namen des Islam und der Muslime im Allgemeinen mit dem Besten entlohnen möge.
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. Wir sagen fürwahr nur das, was das Wohlwollen
unseres Herrn nach sich zieht:
﴾ َاﺟﻌُون
ِ ﴿إِﻧﱠﺎ
ِ � َوإِﻧﱠﺎ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:156)
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