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Muhterem Müminler,
Hutbemiz İSTİKAMET hakkındadır.
Doğruluk, demek olan istikamet, Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat’e göre, Cenab-ı Hakk’ın “Elestü
birabbiküm - Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”
buyurduğu; bizlerin de “Bela (evet) Sen bizim
Rabbimizsin”, demek suretiyle verdiğimiz sözlerin
tamamına vefa göstererek, İtikadda, amelde, halde,
sözde; dini ve dünyevi bütün hareketlerde ifrat ve
tefritten sakınıp, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve
Salihlerin yolunda yürümeye itina göstermektir, diye
tarif edilmiştir.
Cenab-ı Hak Hûd Suresi’nde: Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’e hitaben “Emr olunduğun gibi
dosdoğru olmaya devam et”, buyurmaktadır.1
Emr olunan sınırlar içerisinde, emr olunduğu
şekilde dürüst bir yaşayış sürdürmek takdir edileceği
gibi, büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve gayret ister.
Hakk’a vasıl olmak için istikametten başka yol
olmadığı gibi, her hususta istikamet kadar yüksek bir
makam ve onun kadar zor hiçbir emir yoktur. Bu ayeti kerimede peygamberimize verilen istikâmet emrinin
onun ümmeti bizlere de taalluku vardır. Zira ayetin
devamında Cenab-ı Hak: “Seninle beraber tevbe
edenler de senin gibi dosdoğru olsun. Ve haddi
aşmayın. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi
görendir.”, buyurmaktadır.
Ebu Amr Süfyan ibn-i Abdullah (r.a) şöyle
anlatıyor: “Ya ResülAllâh! Bana İslam’ı öylesine tanıt
ki, onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç
hissetmeyeyim, dedim. Rasülullah (s.a.v.); Allâh’a
inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdular.”2
Hz. Allâh’a hakkıyla inanan, sonra da bu inanca
münasip olarak dosdoğru yaşayan, söz ve hareketinde
dürüst davranan, hiçbir zaman hilekârlığa kaçmayan
müminlerin nail olacakları nimetleri, Mevla’mız şöyle
beyan buyuruyor: “Rabbimiz Allâh’tır deyip sonra
da dosdoğru yaşayanlara melekler iner ve:
Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle
sevinin. Biz, Dünya hayatında da ahirette de
sizlere dostuz. Esirgeyen bağışlayan Allâh’ın
ikramı olarak (cennette) canınızın çektiği ve
dilediğiniz her şey sizindir, derler.”(Fussilet, 30)

1
2

Sure-i Hûd 112
Müslim

Muhterem Müminler,
Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü pek büyük
ehemmiyet arz etmektedir. Kalp, bedendeki tüm
âzaların reîsidir. Hz. Allâh’a iman edip dürüst olan bir
kalp, diğer âzalara hükmeder. Dil, kalbin
tercümanıdır. Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer
âzaların doğruluğu ve eğriliği demektir.
Nitekim bir hadisi şerifte; “Her sabah bütün
âzaların dile hitaben; bizim hakkımızda Allâh’tan
kork. Biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de
doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğriliriz.”,
dedikleri bildirilmiştir.
Bu, doğru sözlü olmanın ne kadar mühim
olduğunu göstermektedir. Hatta bir başka Hadisi
Şerif’te Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru
olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi de doğru
olmaz.” O halde özüyle sözüyle dosdoğru olmak icab
etmektedir.
Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri (k.s.)
bu hususla alâkalı nasihatlerinde;
“Allâh yolunda ol, dosdoğru ol, verdiğin sözün
eri ol. Evladım, ağzın laf ediyorsa, dilinle doğru ol,
sözünle doğru ol. Sana inanan kişilere karşı
sözünden cayma. Eğer sözünü tutarsan ‘söz’ olur
ve seni cennete götürür, tutmazsan ‘köz’ olur.
Elinle doğru ol. Kolunu muzırda değil, yardım
işinde kullan. Tartıyla iş yapıyorsan terazinde,
ölçüyle iş yapıyorsan metrende ve litrende doğru
ol. Doğrunun doğruluğu bütün sülalesine akseder,
hepsini hayra götürür.”, buyurmaktadır.
İstikamet üzere yaşamak, fevkalade dikkat ve
gayret ister. Yine de tam olarak başarılamayabilir.
Nitekim bir ayeti kerimede; “Hepiniz Allâh’a giden
doğru yolu tutun. Ondan bağışlanmak dileyin.”3
buyrulmaktadır. Buradaki mağfiret isteme tavsiyesi,
istikametteki kusurlarla alâkalıdır. Peygamber
Efendimiz: “Tam manasıyla başaramazsınız ya...
siz (yine de) dosdoğru olun.” buyurmak suretiyle
doğruluğun ne kadar zor olduğunu beyan buyurmuş,
buna rağmen dürüstlükten asla vazgeçilmemesi icap
ettiğini bildirmiştir. Zira meşhur kaidedir; Tamamı
elde edilemeyenin tamamı terk de edilmez. Çünkü
Îmân’dan sonra İstikamet üzere olmak ebedi seâdet ve
mutluluk vesîlesidir.
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Istikâmet, Aufrichtigkeit
29. Cemâziyelewwel 1441 (24. Januar 2020)
Liebe Muslime,
unser Thema heute ist ISTIKÂMET.
Nach dem Wörterbuch bedeutet Istikâmet Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit. Die Ulemâ, also die Gelehrten der Ahl asSunna wa l-Dschemâa, definieren Istikâmet als Einhaltung
unseres Eides gegenüber Allâh als ER uns fragte “Elestü
birabbiküm – bin Ich nicht euer Rabb, euer Herr?“ und wir
antworteten „Belâ, ja Du bist unser Rabb!“. In dem wir
diesen Eid ablegten, versprachen wir in Itikâd und in
Amel, im alltäglichen Benehmen und mit unserem Wort,
also sowohl in islamischen als auch in weltlichen
Angelegenheiten, weder in das eine noch in das andere
Extrem zu verfallen. Darüber hinaus mit größtmöglicher
Sorgfalt den Weg der Nabis, der Siddiq, der Schahid und
der Sâlih zu gehen.
Dschenab-ı Hakk gebietet in der Sûre Hûd
Rasûlullâh (s.a.w.) höchtpersönlich dies: “Handle Du
darum aufrichtig, so wie Dir befohlen worden ist.”
Ein ehrliches und aufrichtiges Leben im Rahmen
der vorgegebenen Grenzen und genauso wie es befohlen
wurde, zu führen, bedarf wahrlich ein Höchstmaß an
Ernsthaftigkeit, Feingefühl und Hingabe. Es gibt keinen
anderen Weg zu Allâh als durch Istikâmet, weswegen sie
in allen Belangen eine sehr hohe und erstrebenswerte
Eigenschaft und Position ist. Auch gibt es kein anderes
Gebot Allâhs, dass mehr Bürde hätte und schwieriger wäre.
Die Istikâmet die Rasûlullâh (s.a.w.) mit dieser Ayet-i
Dschelile befohlen wurde, erstreckt sich auch auf seine
Ümma, also uns. Denn im weiteren Verlauf heißt es “ und
auch jene (sollen aufrichtig sein), die mit Dir zusammen
Reue gezeigt haben. Und überschreitet die Grenzen
nicht. Wahrlich, Er ist dessen ansichtig, was ihr tut.”
Ebu Amr Süfyan Ibn Abdullah (r.a.) erzählt
folgendes: “Ich fragte den Gesandten Allâhs: O
Rasulullâh! Erkläre mir den Islam so, dass ich nie mehr das
Bedürfnis verspüren muß, jemand anderen danach zu
fragen. Rasûlullâh (s.a.w) sprach daraufhin: “So sprich
‘Ich glaube an Allâh’ und sei dann aufrichtig.”
Wer aus tiefstem Herzen an Hazret Allâh glaubt
und anschließend gemäß den Anforderungen dieses Îmâns
Aufrichtigkeit lebt, sowohl in seinen Worten als auch in
seinen Taten ehrlich und aufrichtig ist und sich von List
und Täuschung fernhält, dem bereitet Allâh Teâlâ wahrlich
außergewöhnliche Gaben vor. So heißt es im Kur’ân-ı
Kerîm: “Wahrlich, diejenigen, die sagen: “Unser Herr
ist Allah.”, und sich dann aufrichtig verhalten - zu
ihnen steigen die Engel herab (und sprechen):
‚Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und freut euch
über die Dschennet, die euch versprochen wurde. Wir
sind euer Freund, sowohl im Leben auf dieser Welt als
auch in der Âhiret. In ihr habt ihr alles, was ihr euch
wünscht und in ihr habt ihr alles, wonach ihr verlangt.
Dies ist eine Gabe von einem Vergebenden und
Barmherzigen.’“

Verehrte Muslime,
in der Istikamet hat die Ehrlichkeit der Zunge
einerseits und die Aufrichtigkeit des Herzens andererseits
eine zentrale Bedeutung. Denn das Herz ist das Zentrum
aller Organe im Körper des Menschen. Ein Herz voller
Aufrichtigkeit und Îmân steht über den anderen Organen
und gebietet über sie. Die Zunge ist das Sprachrohr des
Herzens. Ihre Aufrichtigkeit oder Falschheit bedeutet
unmittelbar Aufrichtigkeit oder Falschheit auch der
anderen Organe. So heißt es in einem Hadîsi Scherif
“Jeden morgen sprechen alle Organe zur Zunge: Habe
Ehrfurcht (vor Allâh) wegen uns allen. Wir alle folgen
Dir. Wenn du aufrichtig bist, werden auch wir
aufrichtig sein. Wenn Du unaufrichtig bist, werden
auch wir unaufrichtig sein müssen.” In einem anderen
Hadîsi Scherîf spricht Rasûlullâh (s.a.w.) gar: “Wessen
Herz nicht ehrlich und aufrichtig ist, dessen Îmân wird
auch nicht ehrlich und aufrichtig sein. Wessen Zunge
nicht aufrichtig ist, dessen Herz wird es auch nicht
sein.” Für uns Muslime ist dies alles eine
unmissverständliche Aufforderung, sowohl in Worten als
auch in Taten höchste Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu
praktizieren.
Der große Gelehrte Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.)
spricht hierzu folgende Empfehlungen an seine Schüler:
“Sei auf dem Wege Allâhs! Sei aufrichtig! Sei ein Mann
deines Wortes!
O mein Sohn! Wenn dein Mund redet, sei
aufrichtig mit deiner Zunge und in deinem Wort.
Breche niemals dein Wort gegenüber denen, die dir
vertrauen. Hältst Du dich an deine Worte, so wird es zu
einem Wort, das dich in die Dschennet bringt, aber
hältst Du dich nicht daran, so wird es zur Glut werden.
Nutze deine Hand aufrichtig. Nutze deine Arme
nicht, um zu schaden, sondern um zu helfen.
Arbeitest Du mit einer Waage, sei aufrichtig im
wiegen. Arbeitest Du mit Maßen, so sei aufrichtig in
deinen Metern und Litern. Die Aufrichtigkeit des
Aufrichtigen strahlt über auf die ganze Familie und
Nachkommenschaft und führt sie alle zum Guten.“
Ein Leben in Istikamet braucht hohe
Aufmerksamkeit und Anstrengung. Trotz allem ist es
menschlich, dass man es nicht ganz hinbekommt. Hierzu
heißt es in einer Âyeti Kerîme “Begibt euch alle auf den
richtigen Weg, der zu Ihm (zu Allâh) führt. Bittet IHN
um Vergebung.” Diese Bitte um Vergebung hat mit den
Fehlern und Mängeln in der Istikâmet zu tun. So erläutert
Rasûlullâh (s.a.w.) die Schwierigkeit aufrichtig zu leben im
folgenden Hadîs-i Scherîf: “Zur Gänze könnt ihr es nicht
hinbekommen,
aber
praktiziert
(trotzdem)
Aufrichtigkeit.” Er fordert damit aber gleichzeitig die
Muslime auf, trotz aller Hindernisse niemals den Weg der
Aufrichtigkeit zu verlassen. Denn wie heißt es noch in dem
berühmten islamischen Leitsatz “Mâ lâ yüdrekü külluhû
lâ yütrekü külluhû”: Auch wenn man etwas nicht völlig
erreicht, so soll man deswegen es nicht völlig aufgeben.
Denn Istikamet nach dem Îmân, ist die Basis für ewig
währendes Glück.

