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Presseverlautbarung

Nachruf für einen daʿwa-Träger,
unseren Bruder Ğihād ʿAbd al-Qadīm Zallūm
ُ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 ْ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 gesamte muslimische Umma um den
Tod ihres Bruders, Ğihād ʿAbd al-Qadīm Zallūm, der ein Mitglied von Hizb-ut-Tahrir war.
Ğihād war der Sohn unseres ehemaligen amīr, unseren geehrten Scheich ʿAbd al-Qadīm
Zallūm (Möge Allah ihm barmherzig sein). Unser Bruder Ğihād verstarb am heutigen
Samstag, dem 14. Rabīʿ al-auwal 1442 n. H. – dem 31.10.2020 n. Chr. – in Amman in
Jordanien.
Der Verstorbene wurde auch Abū al-Amīn genannt. Möge Allah (t) seiner Seele
gnädig sein. Er war ein wahrhaftiger Träger der daʿwa des Islam und widmete sein
Leben und all seine Zeit nur dieser daʿwa. Wir sprechen niemandem vor Allah (t)
Reinheit zu, doch war er ein hervorragender Sohn und ein würdiger Nachfahre seines
edlen Vaters.
Wir bitten Allah (t), den Allmächtigen, darum, dass er Abū al-Amīn gnädig ist, ihm
seinen Aufenthalt im Grab erleichtert, ihn ehrt und die höchste Stufe des Paradieses zu
seinem ewigen Wohnsitz macht. Möge Er (t) ihn im Paradies zur Gefolgschaft unseres
geliebten Propheten Muḥammad (s) und dessen Gefährten gehören lassen. Auch bitten
wir Ihn (t) darum, seiner Familie und seinen Angehörigen viel Geduld und Trost zu
spenden.
﴾ َاﺟ ُﻌون
ِ ﴿ ِإﻧﱠﺎ
ِ � َو ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َر
Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück. (2:156)
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