Mîlâdî Yılbaşı
1 Cemâziyelevvel 1441 (27 Aralık 2019)

 لَ َقد ََك َن لَ ُك ىف َر ُسول ٰ ّالل:اس تعيذ ابهلل
ُاس َوة َح َس نَة
:وقال رسول هللا صىل هللا عليه و سمل
َمن ت َ َش َّب َه ب َقو ٍم فَه َُو مْنُم
Muhterem Müminler,
Fahr-i Kâinat Efendimiz, bütün âlemlere
peygamber olarak gönderilmiştir. Tebliğ
vazifesinin sınırları bütün âlemleri içine alır.
Hiçbir topluluk bu çemberin haricinde değildir.
İnsanlığı İslamda kardeş olmaya davet etmişler,
hiçbir toplulukta bulunmayan düşünce, hareket
ve yaşayışı tesis etme gayretinde olup,
taklitten uzak, Allah’ın emirleriyle sünnet-i
seniyyeyi birleştirerek yepyeni bir hayat tarzı
tesis etmişlerdir.
“Kim bir kavme benzemeye azmederse, o
ondandır.”1 buyururak, müslümanlar arasında
ümmet şuurunu pekiştirmeye çalışmış ve
başkalarına benzeme ve taklid etme arzusu ve
gayretinden
sakındırmışlardır;
sünnet-i
seniyyeleriyle de bunu fiilen tatbik etmişlerdir.
Saç ve sakal tıraşlarında, bayramları
kutlamalarında, oruç tutmalarında kendisine
has bir yol tutmuş ve müslümanları o
istikamette
hareket
etmeye
teşvikte
bulunumuştur.

Muhterem Müslümanlar,
Önümüzdeki günlerde her sene olduğu gibi
yılbaşı kutlamalarına şahid olacağız. İnsanların,
kendi inanç, örf ve adetlerinin gereğini
yapmaları en tabii haklarıdır.
Ancak mü’minlerin, içerisinde bildiğimiz ve
bilmediğimiz nice hatâların işlendiği yılbaşı
gecelerinde dikkatli olmaları icab etmektedir.
Miladi Yılbaşı, biz mü’minlere sadece
duvara astığımız takvimin tükenip bir yenisinin
konulacağını, eski senenin bitip yeni bir
senenin başladığını hatırlatmanın yanında,
ömürden geçen koca bir senenin neler getirip
götürdüğünün, geçen senenin acaba lehimize
mi aleyhimize mi kapandığının, geçen sene
içerisinde
sevaplarımızın
mı
yoksa
günahlarımızın mı daha fazla olduğunun
muhasebe ve tefekkürü ile meşgul etmelidir.
Yoksa, yılbaşı diye başka günlerde
yapmadığımız proğramlar icra edip günah
defterlerimizin daha fazla kabarmasına, iman
ve
itikadımızın
zedelenmesine
sebeb
olmamalıdır.
Öyleyse şuurlu mü’mine düşen vazife;
yemesinde içmesinde, giyim ve kuşamında bir
değişiklik yapmayıp, bu gecelerin zulmetinden
emin olup hidayet üzere hayatlarını devam
ettirmeleri için evlatlarımıza ve müslümanlara
bolca duâ etmektir.

1.Sünen-i Ebî Dâvud, Kitâbü’l-Libâs 2.Sure el-Ahzab, 21 3.Mektub 114 s.117

Âyet-i celîlede “Şanım hakkı için muhakkak
ki size Rasülüllah’da pek güzel bir örnek
vardır.”2 buyurulduğu üzere taklid edilecek,
sadece Allah’ın Rasülü ve vârisleridir. İmâm-ı
Rabbânî Hazretleri şöyle buyururlar: “Fazilet,
Peygamber Efendimizin sünnetine uymaya;
meziyet, onun dininin icaplarını yerine
getirmeye bağlıdır. Bu bağlılık üzere vâki olan
gündüz ortasında uyumak dahi, böyle bir
mütâbaat üzere yapılmayan, binlerce geceyi
ihya etmekten daha faziletlidir.”3

Das Neujahr
01. Dschemâziyelewwel 1441 (27. Dezember
2019)

Liebe Muslime,
Rasûlullâh (s.a.w.) ist von Allâh Teâlâ als
Gesandter für alle Welten auserwählt worden.
Seine Gesandschaft ist demnach nicht auf ein
bestimmtes Volk oder bestimmte Menschen
begrenzt. Kein Wesen ist aus diesem Kreis
ausgeschlossen. Rasûlullâh (s.a.w.) hat die
Menschheit zur Brüderlichkeit eingeladen und
war bestrebt, einen einzigartigen Gedanken-,
Handlungs- und Lebenswandel zu begründen.
Frei von jedem nachgeahmten Vorbild, hat Er
eine Art zu leben verkündet, deren
Fundamente die Gebote Allâhs und seine
eigene Sunna bilden.
Er (s.a.w.) hat den Leitsatz geprägt: “Wer einer
Gemeinschaft gleicht, (ihnen ähnelt und sie
zum Vorbild nimmt), ist ein Teil von ihr.”
Damit hat Er eine solide Basis für eine neue
selbsbewußte Gemeinschaft gelegt, ins
Bewusstsein der Muslime die Einheit seiner
Umma
gerufen
und
vor
Nachahmungstendenzen
und
Wünschen
anderer zu schützen versucht. Diesen Hadîs hat
Rasûlullâh (s.a.w.) in allen Punkten persönlich
vorgelebt. Er hatte seine eigene Art sein Bart
zu rasieren und wachsen zu lassen, zu feiern
und zu fasten. So hat er auch Muslimen
empfohlen seinen Weg zu gehen.
In der uns allen bekannten Âyet-i Dschelîle in
der Sure el-Ahzâb heißt es: “Wahrlich, in dem
Gesandten Allâhs habt ihr ein schönes
Vorbild.” Diese Âyet zeigt unmissverständlich,
dass nur Rasûlullâh (s.a.w.) und seine wahren
Erben diejenigen sind, denen wir uns
angleichen und denen wir nacheifern sollen.
Der große Sufimeister und Gelehrte İmâm
Rabbânî (Kuddise Sirruh) spricht hierzu:
“Fazilet, Wertigkeit, ist gebunden an die
umfassende Befolgung der Sunna, der
Lebensführung Rasûlullâhs und meziyet, die
Tugendhaftigkeit, ist gebunden an die
konsequente praktische Umsetzung der

Gebote
Seiner
Religion.
Sogar
ein
Mittagsschlaf in solcher Verbundenheit hat
viel größeren Wert als Tausende mit ibâdet
verbrachte Nächte, denen diese Art der
Verbundenheit fehlt.”
Liebe Muslime,
in den kommenden Tagen wird das Neujahr
gefeiert werden. Jeder Mensch hat das Recht
gemäß
seinem
Glauben
und
seiner
Überzeugung zu leben und zu feiern.
Aber als Muslime sollten wir diese Tage, wo
viele kleine und große Verfehlungen und
Fehltritte lauern, wachsam verbringen und uns
fernhalten von Handlungsweisen, die uns vom
Wohgefallen
Allâhs
entfernen.
Der
Sonnenkalender hat für uns Muslime eine
mehr praktische Bedeutung: Ein Kalender, der
an der Wand hängt und der uns in diesen
Tagen daran erinnert, dass wieder ein langes
Jahr vergangen ist und ein neues beginnen
wird. Auch kann und sollte dieser Kalender uns
sehr
wohl
dazu
anregen
darüber
nachzudenken, ob das vergangene Jahr zu
unserem Vorteil oder Nachteil verlaufen ist
und ob wir darin mehr Verdienste oder mehr
Fehler aufgehäuft haben.
Auf keinen Fall aber sollten diese Tage zum
Anlass genommen werden Feierlichkeiten
teilzunehmen, die zur Vermehrung unserer
Fehler führen und das Licht unseres Îmans in
Mitleidenschaft ziehen.
Ein Muslim, der bewusst lebt, sollte darum in
diesen Tagen seinen gewohnten Tagesablauf
nachgehen. Er sollte sich dieser Tage mit Duas
für die Muslime befassen; und Duâ für die
eigene Familie im besonderen machen, um vor
Zulmet und Unrecht gefeit zu sein und in der
Hidâyet, also auf dem Wege zu Allâh zu
verbleiben.

