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 قد افلح املؤمنون الذين هم ىف: استعيذ ابهلل
. صالهتم خاشعون
 َم ْن لَم تَْنْ َ ُه َصالتُه: قال رسول هللا صىل هللا عليه و سمل
َع ِن ال َف ْحشَ اء واملنكر مل يَ ْز َد ْد ِم َن هللا اال بعدً ا
Muhterem Mü’minler!
Hutbemiz
NAMAZ
İBADETİ’NİN
DİNİMİZDEKİ YERİ VE FAZİLETİ hakkındadır.
İslam Dini; Îman, amel ve ihlastan
oluşur. Yani bir kişinin iyi bir mümin
olabilmesi için, en başta Ehl-i Sünnet velCemâat üzere îmân etmesi, sonra Allahü zülcelâl’in emrettiği salih amelleri yapması ve
amellerini yaparken sadece Allah rızasını
istemesidir.
Dinimizde en önemli ibâdet, namazdır.
Namaz, akıllı ve büluğ çağına yetişmiş her
erkek-kadın için farzdır.
Müslüman anne babalar, çocukları yedi
yaşına girdiğinde, onları namaza alıştırmakla
görevlidirler. Çocuklara anne-babaları veya
hocaları namaz kılmasını uygulamalı bir
şekilde öğretmelidir.
Namazın farz oluşu, vakitleri, önemi,
nasıl kılınacağı, namazın kazandıracağı
dereceler, namazı terk etmenin cezası Kur’ânı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bizlere
öğretilmiştir. Namaz hakkındaki ayet-i kerime
ve hadis-i şeriflerin çokluğu, onun önemini
anlamamız için yeterlidir.
Nisa Suresinin 103. Ayet-i Kerimesinde
namaz hakkında “Muhakkak ki namaz
müminler için belli vakitlerde yazılı bir
farzdır” buyrulmaktadır. Birçok ayet-i kerime
ile bu vakitlerin, bildiğimiz beş vakit olduğuna

işaret edilmiş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
de bunları müminlere hem sözleriyle hem
fiilleriyle tarif etmiştir. Yani hâşa “5 vakit
namaz
Kuran`da
yok”
diyenler,
Peygamberimizin Sünnetini kabul etmeyen ve
Kuran-i Kerimi, kendi nefsani arzularına göre
yorumlayan art niyetli kimselerdir.
Hepimizin bildiği Mâûn Suresi’nde,
“namazlarından yanılanlar” hakkında, yani
namaza önem vermeyip ciddi bir vazife olarak
yapmayan, namazı terk ettiği için üzülmeyen,
kılınıp kılınmadığına aldırmayan, vaktine ve
geçip geçmediğine dikkat etmeyip erteleyen,
kıldığı zaman Allah rızasını gözetmeden kılan
insanlar hakkında, şöyle buyuruluyor:
“Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ki onlar,
namazlarından yanılmaktadırlar. Onlar ki,
gösteriş yaparlar.”
Şartlarına dikkat edilerek ve Allah
Rızası
gözetilerek
kılınan
namazların
kazandıracağı
güzellikler
de
Ankebût
Suresi’nin 45. Ayet-i Kerimesinde şöyle ifade
ediliyor: “Sana vahy olunan kitabı güzel güzel
oku ve namazı kıl. Sahih namaz,
ahlaksızlıktan ve çirkinliklerden alıkoyar.”
Bu şekilde olan namaz ise, insanın
kurtuluş sebebi olacaktır. Bunu beyan eden
ayet-i kerimenin meali ile hutbemize son
verelim: “Muhakkak mü’minler felah buldukurtuldu. Ki o kurtulanlar, namazlarında
huşûludurlar-dikkatlidirler.”1
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Mü’minûn Suresi, 1. ve 2. Ayet-i kerimeler

SALAH – DAS RITUELLE GEBET
05. Safer 1441 (04. Oktober 2019)
Hochgeschätzte Muslime,
in meiner heutigen Hutbe geht es um den Rang
und den Wert des Salah - unseres rituellen
Gebetes.
Der Islam besteht aus Îmân (dem Glauben),
Amel (die tägliche Praxis der Vorgaben des
Islams) und Ichlas (das ist die Hingabe bei der
Umsetzung dieser Vorgaben). Das heißt, damit
jemand ein guter Muslim werden kann, muss er
zuallererst seinen Îmân gemäß den Prinzipien
der Ehl-i Sünnet ve’l Cemâat verinnerlicht
haben, dann die von Allâha Teâlâ gebotenen
Amel und Wohltaten aufrichtig vollziehen und
dabei allein Allâhs Rızâ, Sein Wohlgefallen
anstreben.
Der Salâh, Namaz im Türkischen, ist die
wichtigste Ibâdet im Islâm. Er ist für jeden, der
bei Sinnen und mündig ist, Farz, also ein
absolutes persönliches Gebot – sowohl für
Männer als auch für Frauen.
Muslimische Eltern sind daher verpflichtet,
ihren Kindern ab sieben Jahren das rituelle
Gebet beizubringen. Eltern, Hodschas und
Lehrer sollten Kindern vorleben und
vormachen, wie man das Gebet verrichtet.
Der islamisch-rechtliche Status des Gebetes, die
Gebetszeiten selbst, die Bedeutung des
rituellen Gebetes insgesamt, wie er zu
verrichten ist, die Belohnung für die
Verrichtung und die Strafe bei Unterlassung, all
diese Punkte wurden uns durch den Kur’ân-ı
Kerîm und durch die Hadîs-i Scherîfs von
Resûlullâh (s.a.w.) nahegebracht. Allein die
große Anzahl von Âyet-i Kerîmes und Hadîs-i
Scherîfs die vom Salah berichten, sind
ausreichend, um die Bedeutung dieser
wertvollen Ibâdet zu verstehen.
In der Âyet-i Kerîme 103 der Sûre-i Nîsa heißt
es: „Wahrlich, das rituelle Gebet ist für die
Gläubigen eine für bestimmte Zeiten
festgesetzte Verpflichtung.“ Mit vielen Âyet-i
Kerîmes wird darauf hingewiesen, dass diese
Zeiten, die uns bekannten fünf Gebetszeiten am
Tag sind. Diese Gebetszeiten hat Resûlullâh
(s.a.w.) den Muslimen mit seinen Worten und
Taten detailgenau beschrieben. Das bedeutet

auch, dass diejenigen, die behaupten, es gäbe
keine fünf Gebetszeiten am Tag, weil diese
nicht im Kurân-ı Kerîm stünden, die Sünnet-i
Resûlullâh nicht akzeptieren wollen. Solche
Äußerungen kommen meist von Menschen mit
schlechter Absicht, die auch noch dreist genug
sind den Kur’ân-ı Kerîm nach ihren eigenen
Wünschen und Vorstellungen zu interpretieren.

Liebe Brüder im Islâm,
in der Sûre el-Mâûn hat Allâh Teâlâ folgendes
gesprochen: „Wehe den Betenden, die (bei der
Verrichtung) ihres Gebetes nachlässig sind, die
nur dabei gesehen werden wollen.“
Angesprochen von dieser Âyet sind diejenigen,
die dem Gebet gegenüber achtlos sind, d.h. für
die das Gebet keinen Wert hat; darüber hinaus
die Verrichtung dessen nicht als eine wichtige
Aufgabe ansehen; nicht traurig sind, wenn sie
das Gebet nicht verrichten oder denen egal ist,
wenn eine Gebetszeit verstreicht und wenn sie
das Gebet denn doch verrichten, aber nicht das
Wohlgefallen Allâhs im Sinn haben.
Welch schönen Dinge einem widerfahren, wenn
man das Gebet verrichtet und dabei genau auf
die Vorgaben achtet und allein die Rızâ, das
Wohlwollen Allâhs anstrebt, erfahren wir in der
Âyet-i Kerîme 45 der Sûre el-Ankebût:
„Rezitiere, was dir von der Schrift offenbart
wurde und verrichte das Gebet! Wahrlich, das
Gebet hält vom Schändlichen und vom
Abscheulichen ab.“
Ein allein in dieser Art und Weise
verrichtetes Gebet ist der Rettungsgrund des
Menschen. Mit den Âyet-i Kerîmes, die diese
Tatsache belegen, möchte ich meine Hutbe
beenden. Darin heißt es sinngemäß: „Gewiss,
die Gläubigen haben die Errettung gefunden.
Das sind diejenigen, die ihr Gebet in voller
Demut verrichten.“

