Çocuk Sevgisi
2 Rebiulâhir 1441 (29 Kasım 2019)
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Muhterem Müslümanlar,
Yüce Dinimiz İslam aklın, nefsin, malın ve dinin
korunması yanında neslin de korunmasını
hedeflemiştir.
Dinimizin
bize
yüklediği
sorumluluklardan biri de çocuklarımızın beden ve
ruh sağlığı yönünden muhafazasıdır. Bu sebeple
onların geleceklerini tehdit edebilecek her türlü
olumsuzluğa karşı tedbir almak hepimizin
görevidir. Bütün insanlara ve bütün mahlukata
karşı daima sevgi ve şefkat içinde olan sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) özellikle çocuklara farklı bir
muhabbet beslemiştir. Sevilmeyi, şefkati ve
merhameti yeterince tadamayan cahiliye devri
çocukları Peygamberimiz (s.a.v) sayesinde
toplumun göz bebeği haline gelmişlerdir.
Peygamberimiz (s.a.v) çocuklara selam vermiş, hal
ve hatırlarını sormuş, onlarla şakalaşmış,
torunlarını mübarek sırtına bindirmiş, namazın en
önemli rüknü olan secde anında mübarek sırtına
çıkan torunu memnun oluncaya kadar oynasın
diye secdeyi uzatmıştır.
Bırakacağımız en güzel miras, arkamızdan bize
dua edecek, aile bahçemizin gülleri durumundaki
çocuklarımızdır. Hiç bir ana-baba bu güllerin
solmasını istemez. Onların iyi olmalarını ister,
başarısız olmalarını hiçbir zaman istemeyiz. Allahü
Teâlâ: "Ey iman edenler nefsinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan Allah'ın ateşinden
koruyun"(1) buyurmaktadır. Bu ayetteki; Allah'ın
ateşinden korunmak, O'nun emirlerini yerine
getirmek ve yasaklarından sakınmakla olur. O
halde ana-babaların çocuklarına karşı en mühim
vazifesi; onların iyi şekilde yetişmelerini sağlamak,

hayata hazırlamak ve mesuliyet şuuru içinde
onlara davranışlarıyla güzel örnek olmaktır.
Değerli Müminler,
Çocuklarımıza güzel örnek olmak için sözümüz
ve davranışlarımız bir bütünlük arz etmelidir. Helal
haram tanımayan bir ana-babanın çocuklarına
yalanın, rüşvetin, içki ve kumarın kötülüğünden
söz etmeye hakkı olur mu? Olsa da tesiri ne kadar
olur? Çocuklarımıza nasihat ederken uygun bir
ortam hazırlamalı ve onların kabul edebileceği bir
üslup
kullanmalıyız.
Doğruları
kırmadan,
incitmeden öğretmeliyiz. Ecdâdımız, konuşmaya
başladığı andan itibaren çocuklarına doğruyu, dinî
ve millî duygularını güçlendirici kelimeleri
öğretirlerdi. Onları, yapması veya yapmaması
gereken konularda yumuşak ve tatlı sözlerle
bilgilendirir, kendileri de söylediklerine uygun
davranırlardı.
Çocuklar sevilmek istediğini hareketleriyle belli
ederler. Bu istek, küçük çocuklarda daha belirgin
olarak görülür. Hareketleri ile ilgi çekmeye
çalışırlar. Anne babanın her türlü meşguliyeti
anında öne geçip ayağa dolaşmaları, sırf ilgi
bekledikleri içindir. Kendilerine karşı ilgisiz
kalındığında hırçınlaşırlar, yerine göre etrafı kırıp
dökerler. Çocuğun sevgi beklentisini anlamayıp,
„Git başımdan!“ diye onu azarlamak doğru bir
davranış değildir. Anne babalar, çocuk için en
önemli gıdanın ”Sevgi” olduğunu bilerek,
çocuklarına yeterince ilgi ve sevgi göstermelidirler.
Unutmayalım ki, çocukların ilk eğitildiği yer aile
yuvasıdır. Bu yuvanın öğretmeni de anne ve
babadır. Çocuklarımız bize Allahü Zülcelâlin
tertemiz emanetleridir. Kendilerine doğrular
öğretildiği ve güzel alışkanlıklar kazandırıldığı
takdirde ümidimiz odur ki; hayırlı birer evlat
olacaklardır.
1-Sure-i Tahrim,6
2-Tâc Tercemesi,cild 5, s.18

Kinderliebe
02. Rebiulâhir 1441 (29. November 2019)
Liebe Muslime,
der Islam gebietet die Wahrung und den Schutz der
Vernunft, der Nefs, des Eigentums und des Islams
selbst. Mindestens genauso wichtig ist aber auch
der Schutz der Nachkommenschaft, also unserer
Kinder.
So sind wir verpflichtet auf die körperliche und
seelische Gesundheit unserer Kinder acht zu geben.
Daher ist es für uns Muslime eine vorrangige
Aufgabe die richtigen Vorkehrungen zu treffen,
damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben.
Damit ist sowohl die Zukunft in diesem Leben als
auch die Zukunft im Leben nach dem Tode gemeint.
Unser über alles geehrter Rasûlullâh (s.a.w.) war
allen Menschen und allen Geschöpfen gegenüber
voller Liebe und Schefkat, also Güte. Aber
insbesondere gegenüber Kindern hegte Rasûlullâh
(s.a.w.) eine ganz andere Art der Muhabbet und
Zuneigung. In der vorislamischen Zeit der
Dschâhiliyye entbehrten Kinder fundamentale
Bedürfnisse wie Liebe und Anerkennung, Schefkat
und Barmherzigkeit. Erst durch Rasûlullâh (s.a.w.)
sind sie in die Mitte der Gesellschaft gerückt
worden. Rasûlullâh (s.a.w.) pflegte Kinder zu
grüßen, sie nach ihrem Befinden zu fragen und mit
ihnen herumzuscherzen. Seine Enkelkinder nahm er
gelegentlich auf seine Schultern und als einer seiner
Enkel mal während des Gebetes bei der
Niederwerfung auf seinen Rücken stieg, verweilte
er in dieser Position bis das Kind von ihm abließ.
Der beste Nachlass eines Menschen sind
unzweifelhaft seine Kinder, die nach seinem Tode
imstande sind für ihn Duâ zu machen. Kinder sind
die Rosen unseres Familiengartens. Keine Mutter
und auch kein Vater wird es wollen, dass diese
Rosen verwelken. Eltern wollen für ihre Kinder
immerzu das Beste. Wir wollen bestimmt nicht, dass
sie Mißerfolg haben und unglücklich sind.
Allah Teâlâ spricht hierzu dies: "O die ihr den Îmân
verinnerlicht habt, schützt euch selbst und eure
Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff
Menschen und Steine sind..." Der in dieser Âyet
genannte Schutz vor dem Feuer Allâhs geht nur
über die Einhaltung Seiner Gebote und Verbote.
Daher gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der
Eltern ihren Kindern eine gute familiäre Erziehung
zu geben, sie auf das Leben vorzubereiten und
ihnen gute Vorbilder zu sein.

Geschätzte Muslime,
um Kindern ein gutes Vorbild abgeben zu können,
müssen unsere Worte und unsere Taten sich
einander ergänzen - sie dürfen sich nicht
widersprechen. Haben Eltern, die selbst keine
Grenzen in Bezug auf helal und haram kennen das
Recht ihren Kindern zu erzählen wie schlimm Lüge,
Korruption, Alkohol und Glücksspiele sind? Wenn
ja, wie ernst würden ihre Kinder sie nehmen?
Im Gespräch mit den eigenen Kindern sollte man
bedacht sein, eine geeignete Umgebung zu schaffen
und die richtige Wortwahl zu finden. Ratschläge und
Berichtigungen sollte man machen können, ohne
sie zu kränken oder zu beleidigen. Die Muslime
früher brachten einem Kind schon mit dem ersten
Wort im Mund immer die richtigen Sachen bei und
verwendeten dabei eine Wortwahl mit der sie sein
Verantwortungsgefühl in Bezug auf das Muslimsein
und das Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf
die Gesellschaft hin bestärkten. Den Kindern
brachte man in einer milden Sprache und mit
schönen Worten bei, welche Grenzen sie zu
beachten haben und gingen selbst mit gutem
Beispiel voran.
Kinder benutzen verschiedenartige Zeichen und
Hinweise um mitzuteilen, dass sie Anerkennung und
Aufmerksamkeit brauchen. Vor allem bei
Kleinkindern kann man diese Zeichen leicht
erkennen. Sie versuchen unsere Aufmerksamkeit
meistens dann zu bekommen, wenn wir gerade
beschäftigt sind. Sie berühren zum Beispiel die
Zeitung, in der man gerade liest oder zerschlagen
oder verschütten etwas. Wenn man dies dann als
Ruhestörung empfindet und das Kind schroff von
sich weist, ist dies gewiss keine gute
Verhaltensweise. Eltern sollten sich bewusst sein,
dass die wichtigste Nahrung eines Kindes „Liebe“ ist
und dementsprechend handeln, das bedeutet, es
mit Liebe und Aufmerksamkeit erziehen.
Eins sollten wir nicht vergessen: die erste
Erziehungsanstalt eines Kindes wird immer die
Familie sein. Lehrer und Lehrerin dieser Schule sind
Vater und Mutter. Allah Züldschelâl hat uns die
Kinder als makellose Emanet anvertraut. Nur wenn
sie gut erzogen werden und mit guten
Charaktereigenschaften
ausgestattet
werden,
können sie –so hoffen wir - zu Nachkommen mit
Hayr und Wert bei Allâh werden.

