Hac
12 Ramazan 1440 (17 Mayıs 2018)

ِ ب ِْس ِم
 ا َّن َأ َّول بيْ ٍت ُو ِضع لِلنَّ ِاس:هللا َّالر ْْح ِن َّالر ِح ِمي
ِ
ل َّ َِّلي بِبكَّة ُمباراكً وهُدً ى لِلْعال ِمي
 الْح ُّج الْم ْ ُْب ُور ليْس َُل جزا ٌء:قال النيب عليه السالم
ِاالَّ الْجنَّة
Aziz Mü’minler,
Hutbemiz Hac İbadetinin Fazilet ve
Ehemmiyeti Hakkındadır.
Hac lügaten; kasdetmek, yönelmek
manasına gelir. Istılâhda ise; belirli zamanda
Kâbe-i Muazzama’yı ve civarındaki mübarek ve
muhterem mekanları usulüne uygun olarak
ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken
diğer ibadetleri yerine getirmeye denir.
Hac ibadetinin hükmü farzdır. Farziyyeti
kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabittir. Âl-i
Imran suresinin 96 ve 97. ayet-i kerîmelerinde
Mevlâmız mealen: “Doğrusu insanlar için
vaz’olunan ilk ma’bed, elbette Mekke-i
Mükerreme’deki o çok mübarek ve bütün
âlemlere hidayet olan beyt’tir. O’nda açık
âyetler var, İbrâhim(a.s.)’ın makamı var ve O’na
dahil olan eman bulur, yoluna gücü yeten her
kimsenin O Beyti haccetmesi de insanlar üzerine
Allah’ın bir hakkıdır ve kim bu hakkı tanımazsa
her halde Allah’ın ihtiyacı yok, O bütün
alemînden ganîdir.”1 buyuruyor.
Rasûlüllah (sav) Efendimiz’de Hadîs-i
Şeriflerinde:
“İslâm
beş
esas
üzerine
kurulmuştur. Allâh (cc)’dan başka ilah
bulunmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in Allâh’ın
Peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz
kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan
ayında oruç tutmaktır.”2 buyuruyorlar.
Muhterem Mü’minler,
Namaz ve oruç bedenî ibadetlerdir. Zekât
mali bir ibadettir. Hac ise hem bedeni hem de
mali bir ibadettir. Bu farz hem bedende olan
sıhhat ve selâmetin, hemde mal varlığının bir
şükrüdür.
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Al-i Imran 96-97
Buhari ve Müslim

İhlas ve samimiyetle sırf Allâh (c.c.)’nün rızâsını
gözeterek hacca gitmek büyük bir fazilet, yüce bir
ibadettir. Bu yüce ibadeti hakkıyla ifa eden bir
mü’min, günahlarından arınıp tertemiz olduğu
gibi, Allâh(cc)’ın rahmetine de mazhar olur. Rasuli Ekrem (sav) Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Yakışmayan sözü ağzına almayıp, Allâh(cc)’ın
hududunu aşmadan hacca giden kimse
anasından doğduğu gün gibi, günahlarından
tertemiz olarak hacdan dönmüş olur.”3
Kıymetli Mü’minler,
Nurlu sütunların çerçevelediği, Îman
surlarının sardığı Mekke’yi; Allâh’ın mukaddes evi
Kâbe’yi; Kur’an âyetlerinin indiği o güzelim
beldeleri; âlemlere rahmet olan Allâh Rasûlü’nün
ayak bastığı toprakları ve O’nun kabri bulunan
Medine’yi, Safâ ve Merve’yi ilâhî bir aşkla tanıtan
Rahmanî bir ibâdet olan Hac ve zamanı artık uzak
değil.
‘İslam Kültür Merkezleri Birliği’; kurulduğu
günden beri dînî, sosyal ve kültürel hizmetleriyle
müslümanların
itimâdını
kazanmıştır.
Bu
kuruluşumuzun güvencesinde kitabımız Kur’ân-ı
Kerîm ve sünnet-i seniyyenin ışığında, hayatımızın
en önemli, mukaddes ve heyecan veren
yolculuklarından birisi olan bu Hicaz yolculuğunda
sizlere hizmet verilmesini bir borç biliriz.
Programlarımıza rahat ve huzur içinde
aileniz veya arkadaşınızla birlikte katılmaya davet
ederiz. İsteyenler için Almanca rehberimizin de
olduğunu bilginize arzederiz. Bu mübarek
yolculuktan istifade etmek ve bilgi almak için
câmiimize müracaat edip kayıt yaptırabilirsiniz.
Hutbemize, yegâne hüküm sahibi olan, her
emrinde sonsuz hikmet ve fazîletler bulunan
Allâhu Azîmüşşan’ın ilk nûr ve son zuhûr olan
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hac ve kendisini
ziyaret ile alâkalı hadis-i şeriflerinin meâli ile son
verelim:
“Ey Nâs! Allâhu Teâla size haccı farz kıldı. O
halde haccı îfa edin.”
“Kim Allah’tan sevap umarak beni Medîne’de
ziyaret ederse, kıyamet gününde o kimse için
şefaatçi ve şahit olurum.”
“Kim kabrimi ziyaret ederse, şefaatim ona vacip
olur.”
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Der Hadsch
12. Ramazan 1440 (17. Mai 2019)
Liebe Muslime,
in meiner Hutbe will ich heute über die fazilet, die
Bedeutung des Hadsch als ein Dienst an Allâh Teâlâ
sprechen.
Wörtlich
bedeutet
Hadsch
“beabsichtigen”,
“vorhaben” und “sich (auf etwas) ausrichten”. Im
islamischen Sprachgebrauch bedeutet es, zu einem
bestimmten Zeitpunkt die gesegnete Kâbe in Mekka
und die in der Umgebung liegenden gesegneten Orte
in der gebotenen Weise zu besuchen, um dort die
erforderlichen weiteren ibâdât zu verrichten.
Der Hadsch ist islamisch-rechtlich farz, das heißt
absolutes Gebot. Belegt ist dieses Gebot durch kitab,
d.h. durch den Kur´ân el-kerim selber, durch Sunna
und durch Idschma, dem Konsens der Gelehrten. In
der Sure Âl-i İmrân, in den Versen 96
(sechsundneunzig) und 97 (siebenundneunzig) heißt
es: "Wahrlich, das erste Haus, das für die Menschen
errichtet worden ist, ist das in Bekka, (in der Stadt
Mekka), gesegnet und eine Rechtleitung für die
Welten. In ihm sind deutliche Zeichen: die Stätte
Ibrâhims. Und wer es betritt, ist in Sicherheit. Und
die Pilgerfahrt zu jenem Hause ist eine Pflicht für die
Menschen gegenüber Allah, wer immer dazu einen
Weg dorthin finden kann. Doch wer leugnet, so ist
Allah wahrlich nicht auf die Welten angewiesen.” (97)
Rasûlüllah (s.a.w.) spricht in einem Hadîs-i Scherif:
“Der Islam ist auf fünf Säulen gegründet: Der
Bezeugung, dass es keine Gottheit gibt außer Allâh
(c.c.) und dass Muhammed (s.a.w) der Gesandter
Allâhs ist; dem Verrichten des rituellen Gebetes; dem
Entrichten des Zekats; dem Vollziehen des Hadsch
und dem Fasten im Monat Ramadan.”
Verehrte Muslime,
Das rituelle Gebet (Salah) und Fasten sind leibliche,
mit dem Körper zu verrichtende ibâdât; die Zekat ist
eine finanzielle ibadet. Der Hadsch aber ist eine
ebenso leibliche wie finanziell zu verrichtende ibâdet.
Das Fasten ist Ausdruck des Dankes für Gesundheit
und Sicherheit des Körpers einerseits und für Besitz
und Vermögen andererseits.
Den Hadsch mit ihlas, Aufrichtigkeit und Hingabe, und
einzig um der rıza, um Allâhs Wohlgefallen willen, zu
vollziehen, ist eine sehr wertvolle ibâdet von großem
Verdienst. Wer diese ehrenvolle und gewichtige
ibâdet nach bestem Wissen und Gewissen vollzieht,
wird nicht nur von seinen Verfehlungen gereinigt,

sondern darüber hinaus mit der rahmet-i ilâhi, mit
Barmherzigkeit belohnt. So spricht Rasul-i Ekrem
(s.a.w.), unser Erlauchter Gesandter: “Wer seine
Zunge hütet, die von Allah (c.c.) gezogenen Grenzen
beachtet und auf diese Weise den Hadsch vollzieht,
der kehrt rein von Verfehlungen zurück wie am Tage,
an dem er von seiner Mutter geboren wurde.”
Liebe Muslime,
der Hadsch und seine Zeit ist nicht mehr weit.
Die Stadt Mekka, die umschlossen ist mit Säulen der
Nûr, des göttlichen Lichts und dem Schutzwall des
Îmân; das gesegnete Haus Allâhs, die Kâbe; die
wunderbare Landschaft in dem der Kur’ân el-Kerîm
offenbart wurde; die Erde, auf Rasûlullâh (s.a.w.), der
Segen und Barmherzigkeit der Welten, seine
Fußabdrücke hinterlassen hat und die Stadt Medîna,
in dem sich seine Grabstätte befindet, die Hügel Safâ
und Merve… all das sind Bestandteile einer Ibâdet mit
höchster Anerkennung bei Allâh.
Der Verband der Islamischen Kulturzentren, so heißt
unsere Dachverband, hat seit seiner offiziellen
Gründung im Jahre 1973 mit seiner Hingabe für die
Belange der Muslime und seinen Arbeiten im sozialen
und kulturellen Bereich das Vertrauen der Muslime
gewonnen. Mit der Garantie dieses unseres
Verbandes und vor allem im Lichte unseres Buches,
dem Kur’ân el-Kerîm und der Sunna des Rasûlullâh
erachten wir es als eine besondere Aufgabe, euch bei
einer für uns alle im Leben überaus wichtigen,
gesegneten und aufregendsten Reise, nämlich der
Pilgerfahrt in den Hidschaz, zu Diensten zu sein.
Gerne laden wir euch ein, gemeinsam mit
eurer Familie oder auch mit Freunden an den Hadschund Umre-Programmen unserer Moscheevereinigung
teilzunehmen. Dieses Jahr bieten wir auch
deutschsprachige Hadsch- und Umregruppen an. Wer
von dieser verdienstvollen Reise profitieren möchte
und mehr Informationen haben will, wende sich bitte
an mich (an den Imam) oder an einen anderen
Bediensteten unserer Moschee.
Beenden wir unsere Hutbe mit den folgenden
Hadîs-i Scherîfs über den Hadsch und den Besuch
beim Rasûlullah (s.a.w.):
“O ihr Menschen! Allâh Teâla hat euch den Hadsch zu
Farz, zur Pflicht erklärt. So vollzieht den Hadsch.”
“Wer mich in Medîna besucht und dessen Lohn
einzig von Allah erwartet, für den werde im Jenseits
Fürsprache einlegen und sein Zeuge sein.”
“Wer mein Grab besucht, dem wird meine Schefâat,
meine Fürsprache zur Pflicht.”

