Sünnet Müessesesi
20 Cemaziyelâhir 1441 (14 Şubat 2020)
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Muhterem Müminler,
Dinî hükümlerin kendisinden çıkartıldığı deliller
vardır. Bunlar: Kitap, sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyası fukaha olmak üzere dört kısma ayrılır.
Sünnet; Peygamber efendimizin söylediği sözler,
işlediği fiiller, başkasında görüp hoş karşıladığı
şeylere denir. Hadis lafzı ise sünnet manasına geldiği
gibi, daha çok Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sözlü
sünnetinde kullanılır.
Cenab-ı Hak, çıktıkları yolculukta yollarını
şaşırmayıp, sırât-ı müstekîmden ayrılmasınlar diye,
kullarına kitaplar gönderdiği gibi, gönderdiği
kitaplardaki hükümleri tatbik edecek, onu hayatına
aksettirip, insanlığa rehber olacak, Peygamberler de
göndermiştir. “Hamdolsun o Allah’a ki hidayetiyle
bizi buna muvaffak kıldı. O bize hidayet etmeseydi
bizim kendiliğimizden hidayetin yolunu bulmamıza
imkan yoktu. Hakikat Rabbımızın Peygamberleri
emr-i hak ile geldiler.” (Âraf 43) ayet-i celilesi bunun
şahididir.
Günümüzde –ne yazık ki- zaman zaman
rastladığımız, niyetleri temiz olmayan insanlar
tarafından sünnet müessesesini baltalamaya yönelik
çeşitli iddialar ortaya atılıp, şöyle söylenmektedir:
“Peygamber de bir insandı, o da hata yapabilir.
Kur’an’da var mı, sen ondan haber ver.”
Peygamberin de bir insan olduğu, kendilerinden zelle
denilen küçük hataların sadır olduğu bir gerçektir,
fakat hiçbir peygamber hata üzere devam etmez.
Cenab-ı Hakk tarafından anında ikaz olunurlar.
Abdullah bin Amr’dan rivayet ediliyor: “Ben
Peygamber Efendimizden duyduğum her şeyi
yazıyor ve onları muhafaza ediyordum. Kureyş beni
bundan nehy etti ve: “Sen, Peygamberden
duyduğun her şeyi yazıyor musun? Rasülüllah da bir
beşerdir. Öfkeli halde de rıza halinde de konuşur.”

dediler. Ben de yazmaya son verdim ve bu hali Allah
Rasülüne arzettim. Rasülüllah (beni dinledikten
sonra) parmağıyla ağzına işaret ederek: “Yaz!
Nefsim, kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu
(iki dudak) arasından ancak hak çıkar” buyurdular.
(Ebu Davud, Kitabül ilim, İlmi yazma babı No: 3649)

Değerli Müslümanlar,
İkinci bir iddia ise şöyle: “Bu sözlerin peygamber
efendimize ait olduğunu nereden bilelim? ”
Bu suale doğru cevap verebilmek, Usûl-u Hadîs
ilmini iyi bilmeye bağlıdır. Hadislerin Peygamber
Efendimize âid olduğuna dair çalışma, yüzyıllar önce,
hadis âlimleri tarafından, görülmedik bir
hassâsiyetle, nice ömürler feda edilerek yapılmış,
Peygamber Efendimize aid olan ile olmayanın arası
ayırt edilerek, hadis-i şerifler kaleme alınmıştır.
Şayet, bu hususta hadis alimlerinin yaptığı
çalışmalardaki titizliği tamamıyla anlatmak mümkün
olsa idi, böyle bir iddiaya -maksadı kuru muhâlefet ve
inat olan kimseler hariç- hiç kimse cür’et etmezdi.
Hadîs rivayet etmek o kadar büyük bir hassasiyettir
ki, mesela yolda giderken bir şeyler yemek gibi işler
ile meşgul olan kimsenin, adaletinde noksanlık
olduğu söylenir ve rivayet ettiği hadisler zayıf olarak
kabul edilir; kezâ ömründe bir defa dahî olsun, yalan
konuştuğu tesbit edilen kimsenin, ettiği tevbelere
dahî itibar etmeden, rivayet ettiği hadislerin tamamı
uydurulmuş kabul edilir. Böyle bir hassasiyet, hadis
konusunda hiçbir itiraza mahal bırakmaz.
Muhterem Müminler,
İmam-ı Rabbani Hz.leri “Sahib-i din olan
Peygamber Efendimizin sünnetine tâbi olmadan
kurtuluşu ümit etmek muhaldir.” (Mektub 74 s.86)
buyuruyorlar.
Ayet-i
kerimede
de
şöyle
buyurulmuştur: “Şanım hakkı için muhakkak ki size
Rasülüllahda pek güzel bir numune vardır: Allah’a
ve ahiret gününe ümid besler olup da Allah’ı çok
zikreyleyen kimseler için.” (Ahzab, 33, 21)

Die Sunna Rasûlullâhs (s.a.w.)
20. Cemaziyelâhir 1441 (14. Februar 2020)
Sehr verehrte Muslime,
die islamischen Rechtsquellen, aus denen wir unsere
Religion herleiten, sind vier an der Zahl: Kitab (der
Kur’ân el-Kerîm), die Sunna Rasûlullâhs (s.a.w.), der
Idschma (das ist der Konsens der Gelehrten) und der
Qiyas al-fuqaha, das heißt der Analogieschluß eines
islamischen Rechtsgelehrten.
Als Sunna bezeichnen wir alle Aussagen des Gesandten
(s.a.w.), all seine Taten und Handlungen und all die
Dinge, die er bei anderen gesehen und für gut
befunden hat. Auch wenn die Begrifflichkeit Hadîs als
Synonym für Sunna benutzt wird, so bezeichnet sie
jedoch im engeren Sinne die Aussprüche Rasûlullâhs.
Dschenab-ı Hakk hat den Menschen nicht nur Bücher
herabgesandt, damit sie vom geraden Weg nicht
abkommen und umherirren, sondern Er hat ihnen auch
Propheten geschickt, die das Offenbarte für sich als
Richtschnur genommen, es vorgelebt und den
Menschen als Vorbilder gedient haben. Die Âyet-i
Dschelîle 43 in der Sûre al-Âraf ist hierfür der beste
Beleg: “...Alles Lob gebührt Allâh, Der uns hierzu
geleitet hat! Hätte Allâh uns nicht rechtgleitet, so
hätten wir den Weg nicht finden können. Wahrlich,
die Gesandten unseres Herrn sind mit der Wahrheit
gekommen."
In unserer heutigen Zeit begegnen wir gelegentlich
Menschen, deren Absichten nicht klar und sauber sind
und die verschiedenartige Behauptungen aufstellen,
um die Sunna Rasûlullâhs zu schwächen. Da werden
manchmal unschöne Aussagen getroffen, wie “Der
Gesandte war ja auch nur ein Mensch.
Auch er kann Fehler machen. Wo steht das im Kur’an?
Berichte mir davon.” Es ist richtig, auch die von Allâh
auserwählten Gesandten sind erst einmal Menschen.
Auch sie können kleine Fehler begehen. Aber kein
Gesandter verharrt auf einem fehlerhaften Pfad. Sie
werden von Allâh Teâlâ sofort und unverzüglich
berichtigt. Der berühmte Hadisgelehrter Abdullah Ibn
Amr erzählt hierzu: “Alles was ich von Rasûlullâh hörte
schrieb ich auf und verwahrte es. Der Stamm der
Quraisch hat mir dies verboten und gesagt: „Du
schreibst alles auf, was der Gesandte spricht? Auch
Rasûlullâh ist ein Mensch. Er hat seine guten und
seine schlechten Tage.“ So ließ ich das Mitschreiben
sein und erzählte es dem Gesandten Allâhs. Nachdem
er mir aufmerksam zugehört hatte, zeigte Rasûlullâh
mit seinem Finger auf seinen Mund und sprach:

„Schreib! Ich schwöre bei Allâh, in dessen Macht sich
mein Dasein befindet, zwischen diesen (beiden
Lippen) kommt nur Hakk, nur die Wahrheit heraus.“
Liebe Muslime,
eine andere Aussage lautet: “Woher willst Du wissen,
dass dieser Ausspruch ein Hadîs von Rasûlullâh ist?”
Die Antwort auf solch eine Frage erfordert natürlich
gute Kenntnisse in der Usûl al-Hadîs, also in der Lehre
um die Überlieferung der Hadîse von Rasûlullâh.
Forschungen über Hadîse, welche dem Gesandten
Allâhs gehören und welche nicht, sind vor
Jahrhunderten von Hadîsgelehrten mit einer
unglaublichen Akribie und Feinarbeit, mit einer
Hingabe und mit einem Fleiß gemacht worden, die
ihresgleichen
suchen.
All
diese
so
zusammengetragenen Hadîse sind dann für die
Nachwelt verschriftlicht worden. Hätten wir die Zeit
und die Möglichkeiten über die Hingabe und über alle
Details der Hadisüberlieferungen und die Mühen der
Hadîsgelehrten zu sprechen, würde kein Mensch solch
eine Behauptung aufstellen – außer vielleicht Leute,
die sture Oppositionhaltung hegen oder engstirnig
sind.
In der Hadisüberlieferung und an die Überlieferer
selbst sind derartig hohe Maßstäbe gesetzt worden,
dass es für unser heutiges Verständnis schon
unmöglich erscheint auch nur ein einziges Merkmal zu
erfüllen. Zum Beispiel, wenn ein Muhaddis, also ein
Überlieferer beim Gehen etwas aß, haben die
muslimischen Gelehrten dies als Schwäche und Fehler
in seiner Urteilsfähigkeit angesehen und seine
überlieferten Hadise als zaîf, also als schwach
herabgestuft. Ein anderes Beispiel ist die eines
Überlieferers, von dem eine einzige Lüge in seinem
ganzen Leben dazu geführt hat, dass man alle seine
überlieferten Hadîse als erfunden herabgestuft hat –
unbeachtet seiner vielen Reuebekundugen. Solcherart
Maßstäbe und solcherart von Herangehensweisen an
die Thematik werden auf jedenfall keine Fragen offen
lassen und Widersprüche gar nicht erst aufkommen
lassen.
Verehrte Muslime,
der große Gelehrte Imam Rabbani bringt es sehr genau
auf den Punkt, wenn er schreibt:“Eine Erlösung bei
Allâh kommt nur dann zustande, wenn man sich an
die Sunna von Rasûlullâh, dem Verkünder des Din,
klammert und ihr folgt - sonst nicht.” In der Sûre alAhzâb, Âyet 21 wird dieser Umstand sehr klar und
deutlich ausgeführt: “Wahrlich, ihr habt im Rasûlullâh
ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den
Letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt.”

