Mü’minin din kardeşine karşı
vazifeleri
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Muhterem Mü’minler,
bu günkü hutbemiz, mü’minin din kardeşine
karşı vazifeleri hakkındadır.
Cemiyet halinde yaşamak zorunda olan
insanoğlunun, kendine karşı sorumluluğu olduğu
gibi, akrabası, komşusu, arkadaşları gibi
yakınlarına karşı da sorumlulukları vardır. Sorumlu
olduğu kimselerden biriside din kardeşidir. Her
müslüman, din kardeşine olan vazifesini yerine
getirirse hem kendisi hem de toplum huzurlu olur.
Cenab-ı Hak “Hucurat Suresi”nin 10. ayetinde
şöyle buyurmaktadır:
“Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan
korkun ki rahmete eresiniz.“
Bunun için mü'min, din kardeşine karşı
kusurlarını affetmek, dua etmek, samimi olmak,
vefalı olmak gibi bazı haklara riayet etmelidir.
Kardeşin kardeşteki haklarından birincisi
maldadır. Bunun da üç mertebesi vardır. En
aşağısı: Kardeşinin işini kendi işi gibi görmendir.
Orta derecesi, kardeşini mal mülk mevzuunda
kendinle müsavi görmendir. En üst derecesi ise,
kardeşini kendine tercih etmen; onun işini
düzeltmek için kendi işini bile bozabilmendir. Bu
en yüksek bir derecedir. Resûlullâh Efendimiz
(s.a.v.) "Arkadaşlık kuran iki kişiden Cenâb-ı
Hakk'a en sevimli olanı arkadaşına en mülayim ve
yumuşak davrananıdır." buyurmuşlardır.

Kardeşin kardeşteki haklardan ikincisi kişinin
kardeşinin ihtiyaçlarını görmek için bizzat
çalışması, o istemeden yardımına koşmasıdır.
Üçüncüsü ise kardeşini hoşuna gitmeyecek
şeyle karşılamamandır. Kusursuz dost arayan asla
dost bulamaz. İmâm-ı Şâfiî rahimehullâh şöyle
buyurdu:
"Müslümanlardan Allâha itaat edip de ona
karşı günah işlemeyen kimse yoktur. Hep Allâh'a
asi gelip de hiç hayır işlemeyen Müslüman da
yoktur. Kimin Allâh'a itaati isyanından fazla ise
işte o âdil kimsedir."
Kendisi için sevdiğini din kardeşi için de
sevmedikçe kişinin imanı kâmil olmaz. Herkes
kendisinin kusurlarının örtülmesini, ufak tefek
suçlarına bakılmamasını, sırlarının gizlenmesini
ister. İşte bunu din kardeşi için de yapmalıdır.
Kardeşin
kardeşi
üzerindeki
hakların
dördüncüsü din kardeşinde hoşuna giden bir hal
görürse onu haddi aşmadan ve hakdan şaşmadan
medhetmektir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)
"Biriniz din kardeşini sevdiğinde bunu ona
söylesin." buyurmuşlardır. Zira bu hal muhabbetin
artmasına sebep olur.
Kardeşin kardeş üzerindeki beşinci hak ise
dostlukta vefalı olmak ve sevgisinde samimi
bulunmaktır. Dost olduğu kimseyle dostluğunu
ölüme kadar devam ettirmek, dostunun
vefatından sonra evladı ve onun ahbabına da vefâlı
olmaktır.
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) yanına gelen bir
ihtiyar kadına ikramda bulundu. Sebebi sorulunca
"O, Hz. Hadîce'nin zamanında yanımıza gelirdi"
buyurdular.
Şair ne güzel söyler:
“Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan,
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.”

Pflichten eines Muslims gegenüber
seinen Glaubensgeschwistern,
26. Safer 1441 (25. Oktober 2019)
Verehrte Muslime,
in meiner heutigen Hutbe spreche ich über die
Aufgaben und Rechte eines Muslims gegenüber
anderen Muslimen.
Der Mensch lebt in Gesellschaft und trägt daher
Verantwortung, nicht nur sich selbst gegenüber,
sondern auch gegenüber Verwandten, Nachbarn,
Freunden und anderen Menschen, mit denen er etwas
zu tun hat. Insbesondere trägt er Verantwortung
gegenüber den Schwestern und Brüdern im Islam.
Wenn ein jeder Muslim seinen Pflichten gegenüber den
Geschwistern im Islam nachkommt, finden sowohl er
selbst als auch die Gesellschaft Ruhe, Ausgeglichenheit
und Frieden.
Allâh Teâlâ spricht in der Sûre-i Hudschurât in Âyet
10 ungefähr folgendes:
“Wahrlich, die Mü'minûn, (die Gläubigen) sind
Geschwister. So versöhnt eure Geschwister
miteinander! Und praktiziert Ehrfurcht vor Allâh,
damit ihr Barmherzigkeit erfährt.“
Dafür aber muß der Mü’min, der praktizierende
Muslim unter anderem die Fehler seines Bruders im
Islam verzeihen können, für ihn Duâs sprechen, ihm
gegenüber aufrichtig und treu sein.
Die erste Pflicht des Muslims gegenüber seinem
muslimischen Bruder oder Schwester betrifft Besitz
und Vermögen. Dies unterteilen wir in drei Stufen. Die
unterste Stufe ist es, die Angelegenheit des Bruders so
zu betrachten, als ob es seine eigene Angelegenheit ist
und so ihm beiszustehen. In der mittleren Stufe sieht
der Muslim keinen Unterschied zwichen sich selbst und
dem Bruder, was sein eigenes Hab und Gut angeht. Die
höchste Stufe in der islamischen Bruderschaft ist die
Bevorzugung des Bruders gegenüber sich selbst, auch
wenn man seine eigene Angelegenheit aufgeben muss,
um die Angelegenheit des Bruders zum Erfolg zu
verschaffen. Dazu spricht Resûlullâh (s.a.w.): "Von
zwei Menschen, die Freundschaft schließen, ist bei
Allâh Teâlâ derjenige liebenswürdiger, welcher seinen
Freund mit Sanftmut und Milde behandelt."
Die zweite Pflicht ist es, sich um die Probleme und
Bedürfnisse des Bruders persönlich zu kümmern,
diesem mit allem, was man hat, beizustehen und ihm
zu helfen; ohne dass dieser um Hilfe fragen müsste.
Die dritte Pflicht verlangt von uns, einen Muslim
nicht mit Sachen zu behelligen, die diesem nicht
gefallen. Wer einen Freund ohne Fehler sucht wird
keinen Freund finden. Der große Gelehrte İmâm Şâfiî
rahimehullâh schreibt hierzu:

"Unter den Muslimen gibt es keinen Menschen,
der einerseits Allâh gegenüber Hingebung praktiziert
und andererseits keine Verfehlungen begeht. Auch
gibt es keinen Muslim, der sich ständig Allâh
widersetzt, aber auf der anderen Seite keine guten
Werke verrichtet. Wessen Gehorsam zu Allâh seinem
Widerwillen gegenüber Allâh übersteigt, der ist ein
âdil, ein gerechter Mensch."
Solange man das, was man für sich gerne mag,
nicht dem Bruder im Islam gönnt, ist man weit entfernt
von Îmân-i Kâmil, dem vollkommenen Îmân. Jeder
erwartet, dass seine Fehler und Mängel verziehen,
seine kleinen Vergehen nicht beachtet und seine
Geheimnisse bewahrt werden. Genau dies soll man als
Muslim auch gegenüber anderen Muslimen
praktizieren.
Die vierte Pflicht ist es den muslimischen Bruder
zu loben, wenn man an ihm eine gute Eigenschaft oder
eine gute Tat sieht. Dabei sollte man aber nicht
übertreiben, und dass sagen was der Realität
entspricht. Die Aufforderung Resûlullâhs (s.a.w.) hierzu
ist klar und deutlich: "Wenn einer von euch seinen
Bruder im Islam mag, so soll er ihm dies kundtun."
Denn dies führt zu mehr Harmonie zwischen den
Menschen.
Die fünfte Pflicht des Muslims gegenüber seinen
Bruder im Islam ist Loyalität in der Freundschaft und
Aufrichtigkeit in der Zuneigung. Das bedeutet, die
Freundschaft soll so gehegt und gepflegt werden, dass
sie bis zum Tode anhält. Auch soll nach dem Tode des
Freundes diese Verbundenheit mit der Nähe zu dessen
Kindern, Familie und Verwandten unter Beweis gestellt
werden.
Der Gesandte Allâhs (s.a.w.) bewirtete eine ältere
Frau, die zu Besuch gekommen war, ehrenvoll. Nach
dem Grund für sein Verhalten gefragt, sprach er: "Sie
kam uns auch besuchen, als Hadîdsche noch lebte."
Wie schön heißt es doch in einem türkischen
Gedicht:
“Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan,
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.”
„Erschaffen hat der Schöpfer als Teil der Familie euch,
überwindet endlich alle Gründe, die teilen euch!“

