İslâmî ilimleri öğrenip öğretmek
25 Şevval 1440 (28 Haziran 2019)
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Muhterem Mü'minler,
Hutbemiz İSLAMİ İLİMLERİ ÖĞRENİP
ÖĞRETMENİN FAZİLETİ hakkındadır.
İslam Dini ilim öğrenmeye çok büyük
ehemmiyet vermiş, bilhassa dini ilimlerin
öğrenilmesi hususunda müminleri hep teşvik
etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Eshab-ı
Suffe'yi yetiştirerek İslamiyeti seçen yeni
beldelere gönderdiği İslam Muallimleri, yani
hocalar vasıtasıyla, İslami ilimlerin tervîci ve
ilgi görmesi hususunda ümmetine numune
olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in
varisleri olan hakiki alimler de ehl-i imanın
istifadesi için gecelerini gündüzlerine katarak
gayret göstermiş
ve İslami
İlimler'in
öğrenilmesi,
yaşanması
ve
başkalarına
öğretilmesi hususunda büyük çalışmalar
yapmışlardır.
Cenab-ı Hak Zümer Suresi’nin 9. Ayet-i
Kerimesi’nde, ilim ehlinin faziletinden ve
dolayısıyla da ilmin kıymet ve ehemmiyetinden
şöyle bahsediyor: “Habibim; de ki: hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i
şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Dünya ve
onun içindeki şeyler değersizdir. Sadece
Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran
şeylerle, ilim öğreten alim ve öğrenen talebe
bundan müstesnadır"1
Bu dünyada en büyük şeref ve en
büyük nimet İslamî ilimleri öğrenmek ve
öğretmektir. Başka hiçbir ilim, bilim ne
ondan daha büyük ne de ona eşittir. Zira
dinin ayakta kalması bu ilimlerle mümkündür.
Kendisine bu nimetin nasip olduğu insanlar elde
ettikleri bu nimeti kaybetmemek ve gün-be-gün
ziyadeleştirmek için gayret göstermelidirler.
Evvela kendileri bildikleri ile amel etmelidir.

Çünkü ilim amelden önce lazımdır; ancak, tek
başına ilim yeterli olmadığı gibi amele
çevrilmediği için de sahibinin aleyhine delil
olur. Ebul Faruk Silistrevî (k.s.) Hazretleri bu
hususu şöyle ifade etmişlerdir: “Yine iyi
bilinmelidir ki ilim, amel için lazımdır.
Amelsiz ilim, menfaat vermeyen ilim
musibetin en şiddetlisi ve en büyüğüdür.
Yarın huzurullah’ta sahibi aleyhine delil
olacaktır. Onun için Cenab-ı Fahr-i Âlem
menfaat
vermeyen
ilimden
Allah’a
2
sığınmıştır. ”
Yine ilim tahsili esnasında da bu
ilimlerle amel ederken de ihlastan asla
ayrılmamalıdır. Amelsiz ilim nasıl menfaat
vermiyorsa, ihlassız yapılan ameller de sahibine
fayda vermez, bilakis çok zarar verir. Yapılan
ameller ancak ihlas ile, yani sadece Allah Rızası
gözetilerek yapılırsa değer kazanır. İhlasın,
Allah ve Rasülünün arzu ettiği manada meydana
gelmesi ise ancak ve ancak maneviyat ve kalbî
zikir ile mümkün olur. Bu hususta Peygamber
Efendimiz (s.a.v.); “Azîz ve Celîl olan Allah’ın
rızasını kazanmaya yarayan bir ilmi, sırf
dünyalık elde etmek için öğrenen kimse,
kıyamet günü cennetin kokusunu bile
alamaz”3 buyurmuşlardır.
Muhterem Mü'minler,
Peygamber
Efendimiz
(s.a.v.)
hadîs-i
şerîflerinde ilimle meşgul olan kimselerin
kazanacakları
dereceleri
şöyle
ifade
buyurmuşlardır: "Bir kimse ilim elde etmek
arzusuyla bir yola girerse Allâhü Teâlâ o
kişiye Cennet'in yolunu kolaylaştırır.
Muhakkak melekler yaptığından memnun
oldukları için ilim öğrenmek isteyen
kimsenin üzerine kanatlarını indirirler.
Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun
içindeki balıklar dahi âlim kişiye Allah'tan
mağfiret dilerler. Âlim’in ibadet eden üzerine
üstünlüğü, ayın diğer yıldızlar üzerine
üstünlüğü gibidir. Âlimler Peygamberlerin
vârisleridir. Çünkü peygamberler ne bir
dinar, ne bir dirhem mîras bırakmadılar.
Ancak ilmi mîras bıraktılar. O halde kim onu
alırsa çok nasîb almış demektir.”
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Ilm/Islamisches Wissen erwerben
25. Schawwal 1440 (28. Juni 2019)
Verehrte Muslime,
in meiner heutigen Hutbe spreche ich über
den
Wert
der
religiösen
islamischen
Wissenschaften, also über die Lehre des Islam, sie
zu erlernen und später weiterzugeben.
Der Islam mißt der Aneignung von Wissen
einen sehr hohen Stellenwert bei und fördert vor
allem den Erwerb von Wissen über den Islam.
Rasûlullâh (s.a.w.) hat zum Beispiel die Eshab-ı
Suffe selbst unterrichtet und sie als islamische
Gelehrte, als Ulemâ zu Völkern und Stämmen
geschickt, die zu Muslimen geworden waren.
Damit hat er in jenen Regionen vorbildlich das
Interesse für mehr Wissen über den Islam gedeckt.
In dieser Tradition haben sich die “Erben”
Rasûlullâhs (s.a.w.), also die Ulemâ, die Gelehrten
des Islam tagein tagaus verausgabt, um den Ehl-i
Îmân, also den Muslimen zu ermöglichen, den
Islam zu erlernen, ihn zu leben und ihn anderen
beizubringen.
Cenab-ı Hakk spricht in der Âyet 9 der
Sûre Zümer über den Wert der Ulemâ und damit
auch über den Wert von Ilm: “Sprich (oh mein
Gesandter): "Sind solche, die wissen, denen
gleich, die nicht wissen?” Rasûlullâh (s.a.w.)
spricht in einem Hadîs-i Scherîf Folgendes: "Die
Welt und alles darin ist wertlos, davon
ausgenommen ist die Ziir, das Gedenken an
Allâh und alles sonst was einen Allâh
näherbringt, darüber hinaus der Âlim, der
Gelehrte, der (islamisches) Wissen vermittelt
und der Schüler, der es erlernt."
Die größte Ehre auf dieser Welt und dazu
die größte Gabe Allâhs ist zweifellos Wissen über
den Islam zu erlernen und das erlangte Wissen
später weiterzugeben. Kein anderer Wissenszweig
ist der islamischen Lehre an Wert ebenbürtig.
Denn nur mit der Weitergabe der islamischen
Lehre ist auch der Fortbestand des Islams
gesichert. Jeder Schüler und jeder Âlim, der sich
dieses Wissen angeeignet hat, muß sich
anstrengen, um dieses Wissen zu bewahren
und auszubauen. Zuallererst hat ein jeder
Muslim die Aufgabe das erlangte Wissen, sprich
seine Ilm tagtäglich zu praktizieren. Für den
Muslim steht Ilm zwar an vorderster Stelle, aber
wenn sie nicht praktiziert wird, gereicht sie zum
Nachteil und kann in der Âhiret, also im nächsten
Leben Beweismittel gegen den Muslim sein. Der
große Gelehrte Ebul Faruk Silistrevî (k.s.) hat

dazu folgende Anmerkung gemacht: “Eines sollte
man sich vergegenwärtigen: Ilm (islamisch
religiöses Wissen) ist notwendig für Amel (für
die tagtägliche Praxis). Ilm ohne Amel hingegen
ist nutzloses Wissen und daher schlimmstes
und größtes Unheil für den Menschen. Solches
Wissen wird in der Âhiret Zeugnis gegen
seinen Besitzer ablegen. Deswegen hat
Rasûlullâh (s.a.w.) Allâh Teâlâ um Schutz vor
nutzlosem Wissen gebeten.”
Es ist sehr wichtig sowohl das Studium der
islamischen religiösen Wissenschaften als auch
die Amel, die tagtägliche Praxis immer mit Ihlâs,
Aufrichtigkeit und Hingabe zu machen. So wie
Ilm ohne Amel keinen Nutzen hat, bringen auch
Ibâdât dem Menschen keinen Nutzen, wenn sie
ohne Ihlâs verrichtet werden. Nur Taten mit Ihlâs,
mit Aufrichtigkeit und Hingabe haben Wert bei
Allâh. Und Ihlâs, so wie von Allâh und Seinem
Gesandten gewünscht und beschrieben, kann
allein nur durch Mâneviyât, das heisst
Spiritualität und dem Zikr im Herzen des
Menschen entstehen. Hierzu spricht Resûlullâh
(s.a.w.): “Mit Ilm erlangt man das
Wohlgefallen von Allâh Azze ve Celle. Wer
aber diese Ilm erwirbt, um damit weltliche
Güter zu erlangen, wird in der Âhiret nicht
einmal
den
Geruch
der
Dschennet
wahrnehmen können.”
Liebe Muslime,
im folgenden Hadîs-i Scherîf erläutert
Rasûlullâh (s.a.w.) den Wert eines Menschen, der
sich mit der islamischen Lehre beschäftigt, mit
diesen Worten: "Wer sich auf einen Weg begibt
um Ilm zu erwerben, dem erleichtert Allâh
Teâlâ den Weg zur Dschennet. Und die Engel
sind wahrlich so in Freude über diese Tat, dass
sie ihre Flügel über den Lernenden ausbreiten.
Alle Geschöpfe in den Himmeln und auf der
Erde, sogar die Fische im Wasser bitten für
den Âlim (also den islamischen Gelehrten) um
Mağfiret, um Vergebung bei Allâh. Die
Überlegenheit eines Âlim gegenüber jemandem,
der sich nur mit Ibâdet, mit Gebeten
beschäftigt, ist vergleichbar mit dem Glanz des
Mondes gegenüber dem Leuchten der Sterne.
Die Ulemâ sind die Erben der Gesandten
Allâhs. Denn die Gesandten haben weder Goldnoch Silberstücke hinterlassen. Ihr Nachlaß ist
allein Ilm, also das Wissen das zu Allâh führt.
Wer dieses Erbe annimmt, hat wahrlich einen
großen Anteil angenommen.”

