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Pek aziz ve Muhterem mü’minler!
İslam dini; ahlaka aykırı davranışları, insanların
hususi
hayatlarını
ve
mahremiyetlerini
araştırmayı yasaklamıştır. Zira mü'mine yakışan
haslet, halkın ayıplarını açıklamak değil
örtmektir. Olgun bir müslümanda bulunması
gereken davranış, insanların eksik taraflarını
araştırmak değil, hatayı görmemişcesine hareket
ederek hata sahibinin ıslahı için çare aramaktır.
Bu hususta dikkat edilmesi gereken en mühim
nokta, sadece hatalı bir işin düzeltilmesi değil,
onu irtikap eden kimsenin şahsiyetini yıkmadan
doğru olanı benimsetmektir.
Ahirete imanı olan bir müslüman, başkasının
mahremiyet sahasında dolaşmamalıdır. Çünkü
bir insanın ferdî hürriyeti, başkasının hürriyetinin
başladığı noktada son bulur. Bu sınıra yaklaşan
kimse, içtimai nizamı korumakla mükelleftir.
Halkın iyiliğini çekemeyen, istikbaline engel
olmaya çalışan, bu maksatla gözüne casusluk ve
kulağına hırsızlık yaptıran şahıs, büyük bir suç
işlemiştir.
Kendi kusurlarını gören ve bunların ıslahına
çalışan bir mü'min, başkasının mahremiyetlerini
araştırmaya teşebbüs edemez, etmemelidir.
Kulluk vazifesini ifa etme gayretinde olan ve bu
hususta nefsiyle mücadele eden bir müslüman,
başkalarının eksik taraflarını araştırmaktan
kaçınır.
Asılsız kuruntu ve hayallerin peşine takılıp
başkasında mutlaka bir kusur bulmaya çalışan
kişinin varacağı sonuç hayırsız, verdiği karar
isabetsiz olur. Zira Cenab-ı Hak: "Zan, haktan
hiçbir şey ifade etmez" buyurmaktadır. [Yunus Suresi,
36]

Sadece şüphe ile hareket edecek olursak ilk
karşımıza çıkacak ipucu, "Zan"dır. Zan sahasında
gözümüze ilişen pırıltı, ilmin hakikatleri değil,
kuruntuların vehimleridir. Bundan dolayı Cenab-ı
Hak: "Ey iman edenler, zannın bir çoğundan
kaçının. Çünkü bazı zan (vardır ki) günahtır.
Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin
gıybetini yapmayın. Sizden herhangi biriniz ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?.. İşte
bundan tiksindiniz! Allah'tan korkun! Çünkü
Allah tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyicidir."
buyurmaktadır. [Hucurat Suresi, 12]
Bu kötü huy, insanlar arasında itimatsızlığın
meydana gelmesine vesile olur. Çünkü böylesine
vehimli ve kuruntular içinde kıvranan bir şahsın
dostluğuna kimse talip olmaz. Zira onun
karakterindeki
istikrarsızlık
sebebiyle
arkadaşlığına güven duyulmaz. Şimdiki hal’de ve
gelecekte itimat vâdetmeyen bir sevgiye hiçbir
kimse talip olmaz. Kötü bir kuruntunun peşini
takip eden bir şahıs; arkadaştan, samimi bir
sevgiden ve itimattan mahrum kalır.
Ümmetinin sıkıntıya düşmesini istemeyen ve
onların saadeti için çırpınan Peygamber
Efendimiz (s.a.) şöyle buyurmaktadır:
"(iyi olmayan) zandan sakının. Zira bu zan,
haberlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin
kusurunu öğrenmeye çalışmayın, birbirinizin
mahremiyetini
araştırmayın,
birbirinizle
üstünlük yarışına kalkışmayın, hasetleşmeyin,
birbirinize buğz etmeyin, birbirinize arka
çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler (gibi
samimi) olun." buyurmaktadır.
İslam dinine aykırı ve akl-ı selîme muhalif
bulunan bu fenalığı terk etmek isteyen insan,
başkalarından önce kendi kusurlarını araştırmalı
ve kendi muhasebesini yapmalıdır. Aksi takdirde
şu hadis-i Şerif’in muhatabı olmaktan yakasını
kurtaramaz:
“Ey dili ile müslüman olup ta iman kalbine
nüfuz etmeyenler topluluğu! Müslümanlara
eziyet etmeyin; onları ayıplamayın; onların
kusurlarını araştırmayın. Kim din kardeşinin
kusurunu araştırırsa, Allah da (c.c.) onun
kusurunu araştırır. Hz. Allah (c.c.) kimin
kusurunu araştırırsa, evinin içinde de olsa onu
rezil eder.” [Tirmizi, 2032]

Ausspionieren und nach Fehlern anderer
suchen
17. Dschemâziyelâhir 1440 (22. Februar 2019)
Liebe Muslime!
Ein Benehmen außerhalb von den guten
Charaktereigenschaften, der Ahlâk-ı Hamide, wie das
Herumspionieren über das Privatleben anderer
Menschen und deren Geheimnisse, entspricht nicht
einer guten muslimischen Lebensführung. Dem
gläubigen Menschen gebührt es in erster Linie Fehler
anderer zu zudecken und diese nicht öffentlich zu
machen. Darüber hinaus gebührt es einem Muslim
auch, die Fehler anderer so zu behandeln, als hätte
man diese nicht gesehen, um ihnen die Möglichkeit
zu geben, sich selbst zu korrigieren oder zu bessern.
Dabei müssen wir besonders darauf Acht geben, dass
es nicht nur um die Berichtigung eines Fehlers geht,
sondern auch um die Würde des Menschen und ihn
nicht zu verletzen.
Wir Muslime, die wir an die Âhiret glauben, haben
in der Privatsphäre anderer Menschen nichts zu
suchen. Denn die individuelle Freiheit des einen
Menschen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen
beginnt. Wer sich dieser Grenze nähert, hat die
Verpflichtung die gesellschaftliche Ordnung zu
wahren. Leute, die mit dem gesellschaftlichen
Frieden Probleme haben und die einer positiven
Zukunft der Menschen ständig Steine in den Weg
legen und die deswegen mit den Augen
nachspionieren und mit den Ohren die Geheimnisse
anderer stehlen, begehen damit ein großes
Verbrechen.
Ein Mü’min, der seine eigenen Fehler sieht und
damit beschäftigt ist diese zu korrigieren, kann den
Privatbereich anderer Menschen nicht ausspionieren
- sollte es nicht können! Ein Muslim der sich auf sein
Verhältnis zu Allâh Teâlâ konzentriert und auf diesem
Wege den Kampf mit seiner Nefs, seiner niederen
Triebseele aufgenommen hat, kann sich mit den
Fehlern und Mängeln anderer Menschen nicht
beschäftigen. Er wird dafür keine Zeit und Muße
haben.
Wer sich Argwohn und Verdacht hingibt und so
unbedingt auf das Finden von Mängeln und Fehlern
bei Anderen aus ist, wird sich zwangsläufig von Allâh
entfernen. Auch eine Entscheidung, die auf Argwohn
und Verdacht basiert, bringt nichts Gutes. Denn
Dschenab-i Hakk spricht: "Wahrlich, Mutmaßungen
taugen im Hinblick auf die Wahrheit nichts." [Sûre-i
Yunus, 36]

Wenn der Mensch alles und jeden mit dem Auge
des Zweifels und Misstrauens betrachtet, so wird sein
Augenschein immer wieder "Verdacht" sein. Das

Licht, das uns auf den Feldern von Verdacht
vorscheint, ist nie und niemals das Licht des ilm, das
heißt des Wissens und Erkenntnis. Es ist vielmehr
eine Folge von Einbildungen und falschen
Vermutungen. Daher spricht Dschenab-ı Hakk: "O die
ihr den Îmân verinnerlicht habt, meidet das Meiste
von Mutmaßungen. Denn manche Mutmaßung ist
Sünde. Spioniert nicht und führt nicht üble
Nachrede übereinander. Würde wohl einer von euch
gerne das Fleisch seines toten Bruders essen? In der
Tat verabscheut ihr es! Praktiziert Takvâ vor Allâh!
Denn Allâh ist Tevvâb, der Reue-Annehmende und
Er ist Rahîm, der Allbarmerhezige." [Sûre-i Hucurat, 12]
Ein Charakter voller Verdacht und Argwohn führt
zu Misstrauen. Es findet sich schwerlich jemand, der
die Freundschaft eines Menschen voller Argwohn und
Misstrauen anstreben würde. Keiner möchte eine
Beziehung eingehen, die weder für die Gegenwart
noch für die Zukunft Vertrauen einflößt. Ein Mensch
der gefangen ist von Misstrauen und bösen
Verdächtigungen, wird niemals Liebe und Vertrauen
genießen.
Rasûlullâh (s.a.v.), dem die Beschwernisse und
Leiden seiner Ümmet immer Kummer bereiteten und
der sich für ihr Glück aufopferte, spricht dies:
"Nimmt euch in Acht vor dem (falschen)
Verdacht. Denn wahrlich es ist die am meisten
lügenbehaftete Nachricht. Versucht nicht euch
gegenseitig auszuforschen, spioniert nicht einander
aus, wetteifert miteinander nicht um das
Überlegensein, neidet einander nicht, hasset
einander nicht, wendet euch nicht voneinander ab.
O ihr Diener Allâhs, seid (aufrichtig zueinander wie)
Brüder."
Ein Mensch der sich von dieser schlimmen
Eigenschaft befreien will, die dem Islam und der
Vernunft zuwider ist, soll sich zuerst um seine
eigenen Fehler kümmern und sich selbst zur
Rechenschaft ziehen – und zwar jeden Tag.
Ansonsten wird er weiterhin zu der im folgenden
Hadîs-i Şerîf angesprochenen Personengruppe
gehören:
“O ihr Leute, die ihr mit euren Zungen den Islam
bezeugt, aber bei denen der Îmân nicht bis zum
Herzen durchgedrungen ist! Quält die Muslime
nicht, tadelt sie nicht, spioniert nicht ihre Fehler und
Mängel aus. Wer die Fehler seines Bruders
ausforscht, dessen Fehlern wird Allâh (c.c.)
nachgehen. Und wenn Allah (c.c.) den Fehlern eines
Menschen nachgeht, so stellt Er ihn bloß, auch wenn
dieser sich in seinem eigenen Haus befinden sollte.”
[Tirmizi, 2032]

