Umre Ibâdeti
19 Safer 1441 (18 Ekim 2019)
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Muhterem Mü’minler,
Hutbemiz âlimlerimizin “Hacc-ı Esğar”
(Küçük Hac) tâbiriyle ifade ettikleri Umre
İbadeti hakkında olacaktır.
Yüce
Rabbimiz
(c.c)
bir
ayet-i
celilede: “Haccı da, umreyi de Allah için
tamamlayın.”(Bakara,2/196.) buyuruyorlar.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’de :“Umre,
daha sonraki umreye kadar ikisi
arasında
işlenen
günahlar
için
keffarettir. Allah katında makbul haccın
karşılığı ise ancak cennettir.“ (Tirmizi , “Hac”, 90)
buyurmuştur.
Umre, Hanefî ve Mâlikî mezhebinde sünneti müekkede, Şâfiî ve Hanbelî mezheblerinde
ise vacip hükmündedir. Lügat itibariyle
ziyaret manasına gelmektedir. Fıkıh
istilahında ise Mikat diye ifade edilen
Haremi Şerife girme sınırlarında hazırlanıp
niyetlenerek ihrama girdikten sonra Kabei Muazzama’yı ziyaret ve tavaf edip, Safâ ve
Merve arasında sa'y yaptıktan sonra saç
kestirilip
ihramdan
çıkılmasıyla
tamamlanan bir ibadettir.
Umre ile ilgili vecibeler, hac ile alakalı
vazifelerden daha az ve kolaydır. Umrenin
belli bir zamanı yoktur, her zaman
yapılabilir. Ramazan ayında yapılması ise
mendup ve daha faziletlidir. Nitekim
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Ramazan ayında yapılan umre, bir
hacca denktir.” (Kütüb-i Sitte, c.4, Hadis no: 1169).
Umreyi kendi adımıza yapabileceğimiz gibi
yaşayıp da umreye güç yetiremeyen veya

vefat etmiş olan Anne ve Babamız için de
yapabiliriz.
Aziz Müslümanlar,
Beytullah’ta tavaf edip, akan mü’min seline
karışıp ibadet zevkinin zirveye ulaştığı
anları yaşamak, Allah Rasülü (s.a.v)’in ve
Ashab-ı Kiram Efendilerimizin yaşadıkları
yerleri görmek ve onları ziyâret etmek, o
muazzam havayı teneffüs etmek her
müslümanın özlemidir, sevdasıdır.
‘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. Senenin tüm aylarında birçok
farklı Program çeşitliliğiyle, şuurlu,
yetenekli, tecrübeli ehil rehberler eşliğinde
her ayrıntısı nakış nakış işlenmiş umre
programlarımıza rahat ve huzur içinde
aileniz veya arkadaşınızla birlikte katılmaya
davet ederiz. Talep edenlere Almanca veya
başka dillerle de hizmet verebiliyoruz. Bu
mübarek yolculuktan istifade etmek ve bilgi
almak
için
câmilerimize
müracaat
edebilirsiniz.
Bu duygu ve düşüncelerle umreye
niyetlenen kardeşlerimizin yapacakları
umre
ziyaretlerinin
Allâh
katında
derecelerinin yükselmesine, günahlarının
affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz
ediyor, hutbemi iki hadis-i şerifle bitirmek
istiyorum: “Kim beni vefatımdan sonra
ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaret
etmiş gibidir.” (Et-Tac, 2;190, Mecmaü'z; Zevaid,3;666 Hadis No:
5843)

“Kim benim kabrimi ziyâret ederse, ona
şefâatim vacib olur.” (Darekutni 2695, Beyhakî: Şuab 3862)

Die Umra
19. Safer 1441 (18. Oktober 2019)
Verehrte Muslime,
in meiner heutigen Hutbe möchte ich einige
Bemerkungen zur Umra machen, die von
islamischen Gelehrten auch al-Hadsch al-Esğar,
“kleiner Hadsch” genannt wird.
Allâh Teâlâ (c.c.) spricht in einer Âyet-i
Dschelile: “Vollzieht den Hadsch und die Umra,
um Allâhs willen.” (Bakara, 2/196). Resûlullâh (s.a.w.),
unser über alles geliebter Gesandter, spricht
dazu: “Der Lohn der Umra ist die Vergebung
für alle Fehltritte, die man bis zur nächsten
Umra begeht. Der Lohn für den Hadsch, der
die Annahme bei Allâh gefunden hat, ist
nichts anderes als die Dschennet.“ (Tirmizi , Hac, 90)
Die Umra gilt in der hanefîtischen und in der
mâlikîtischen Rechtsschule als
sünnet-i
müekkede, das heißt es is eine Ibadet, die
Rasûlullâh selbst vollzogen und uns ans Herz
gelegt hat, während sie bei den Şâfiîten und
Hanbelîten als wadschib, also Pflicht gilt. Umra
bedeutet wörtlich “jemanden oder etwas
besuchen”. Als Fachbegriff der islamischen Lehre
bezeichnet die Umra eine ibâdet, eine Form der
Anbetung Allâhs, in der sich der Pilger an den
mîkat genannten Grenzen von Mekke, vorbereitet
und den ihrâm, das Pilgergewand anlegt,
anschließend die Ka’be-i Muazzama besucht und
den Tavâf, also die vorgeschriebene Umrundung
der ka’be und danach den Sa’y, den rituellen Lauf
zwischen den Hügeln von Safâ und Merve
vollzieht, um sich zuletzt die Haare schneiden zu
lassen und den ihrâm wieder abzulegen.
Die Rituale der Umra sind im Vergleich zum
Hadsch weniger zahlreich und leichter zu befolgen. Die Umra ist zeitlich nicht festgelegt und
kann zu jeder Jahreszeit vollzogen werden. Aber
eine Umra im Fastenmonat Ramazan ist nach
islamischem Verständnis mendub, also empfohlen
und besitzt mehr fazîlet, mehr Wert bei Allâh.
Rasûlullâh (s.a.w.) spricht dazu: “Die im Monat
Ramadan vollzogene Umra, ist dem Hadsch
ebenbürtig.”(Kütüb-i Sitte, c. 4, Hadis Nr. 1169) Die Umra
kann man für sich selbst machen, aber auch für
seine altersschwachen oder bereits verstorbenen
Eltern.
Liebe Muslime,
das “Haus Allâhs”, die Beytullâh, zu umrunden, in
die Menge der Menschen einzutauchen und unter

ihnen das Hochgefühl der ibâdet selbst zu
erleben, ist ohne Zweifel Begehr und Verlangen
eines jeden Muslims. Darüber hinaus auch noch
die Orte besuchen zu dürfen, wo der Gesandte
Allâhs (s.a.w.) und Seine Gefährten und Freunde,
die Ashab-ı Kiram, gelebt haben und ihnen unsere
Aufwartung zu machen, diese unvergleichliche
Atmosphäre zu erleben ist wahrlich etwas
Außergewöhnliches.
Der “Verband der Islamischen Kulturzentren” hat
seit seiner Gründung mit seinen religiösen,
sozialen und kulturellen Diensten das Vertrauen
der
Muslime
gewonnen.
Wir
als
Moscheegemeinde sehen es als unsere Aufgabe
an, den Muslimen die Reise in den Hedschaz zu
ermöglichen, die eine der wichtigsten,
segensvollsten und spannendsten Reisen unseres
Lebens ist. Unser Dachverband steht dafür ein,
dass diese Umra im Lichte des Kur’ân-ı Kerîm und
der Sünnet-i Seniyye durchgeführt wird.
In diesem Sinne lade ich euch zu unseren UmraProgrammen ein. Unsere Moscheegemeinden
bieten jeden Monat Umra-Fahrten an; mit vielen
verschiedenen Programmdetails und unter der
Leitung von ernsthaften, erfahrenen und
qualifizierten Mitarbeitern, wo jedes Detail
sorgfältig vorbereitet ist und ihr entweder mit
eurer Familie oder Freunden gemeinsam
teilnehmen könnt. Auch gibt es unter anderem
deutschsprachige Umra-Gruppen. Um von dieser
gesegneten Reise zu profitieren, wendet euch
bitte an unsere Moschee.
Vor dem Hintergrund dieser Gedanken und
Empfindungen erbitte ich von Allâh Teâlâ für
unsere Brüder und Schwestern, die sich mit der
Absicht tragen, die Umra zu machen, dass ER ihre
makâm erhöhen und ihre Fehler und Sünden
vergeben möge. Meine Hutbe möchte ich mit zwei
Hadîs-i
Scherîfs
von
Rasûlullâh
(s.a.w.)
beschließen: “Wenn mich einer nach meinem
Tode besucht, so ist es, als hätte er mich zu
meinen Lebzeiten besucht.” (Et-Tac, 2.190, Mecmaü'z;
Zevaid, 3.666 Hadis Nr. 5843)

“Wer mein Grab besucht, für den ist meine
Schefâat, meine Fürsprache, Pflicht.” (Darekutni
2695, Beyhakî: Şuab 3862)

