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Muhterem Müslümanlar!
Hutbemiz islamda selamlaşmanın ehemmiyeti
hakkındadır.
İslâm dini, Müslümanları kardeş ilan etmiş, bu
kardeşliğin devamını da bazı prensiplere
bağlamıştır ki bunların başında selâmlaşma gelir.
Selâmlaşma,
Müslümanlar
arasındaki
muhabbetin artmasına, kardeşlik duygularının
güçlenmesine vesile olur. “Selâm” Allah’ın güzel
isimlerinden biridir.
“Selâm” lafzı ile selamlaşmak, sıkıntı ve
fenalıklardan uzak, uzun ve bereketli hayat için
yapılan duadır. Cennet, her türlü sıkıntıdan uzak
bir hayatın yeri olduğu için ona selamet evi
manasına ‘Dar’us-selam’ denilmiştir.
İslamın sünnetlerinden birisi olan selamlaşmak,
ancak Allah’ın ismi olan “Selâm” lafzını içinde
bulunduran “Selâmün aleyküm” veya “Esselâm-ü
aleyküm” şeklinde yapılır. Bu aynı zamanda bir
ibadettir.
Bir adam Peygamber Efendimiz’e (s.a.) gelip:
-“Esselâm-ü aleyküm” diye selam verdi.
Peygamber efendimiz de “ve aleyküm’üsselam”
diye karşılık verdi ve; “Sana on sevap var”
Buyurdu.
Bir diğeri:
-“Esselâm-ü aleyküm ve rahmetüllah-i”
şeklinde selam verdi. Peygamber efendimiz onun
selamını da “ve aleyküm’üsselam ve rahmetüllah”
şeklinde aldıktan sonra “Sana yirmi sevap var”
buyurdu. Üçüncü bir kişi:

- “Esselâm-ü aleyküm ve rahmetüllah-i ve
berakatühü” şeklinde selam verdi. Peygamber
efendimiz ona da aynı ile karşılık verdikten sonra
“Sana otuz sevap var” buyurdu.
Selam; tanışmaya, kaynaşmaya, sevgi ve barışa
vesile olduğu için; söze önce selamla başlanır.
Selam ve selamlaşmak, Yüce Rabbimizin bizlere
Kur’an-ı Kerimde emretmiş olduğu ilkeler
arasındadır. Nitekim Nisa suresinin 86. ayetinde:
„Size bir selam verildiği zaman, ondan daha
güzeli ile veya aynı selamla karşılık verin.
Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi
yapandır.“ buyrulmaktadır.
Bu ayete dayanarak islam alimleri, selam
vermenin sünnet, selam almanın da farz olduğuna
dair görüş birliğine varmışlardır. Selamı vermek
sünnet-i kifaye, almak da farz-ı kifayedir. Yani
toplu halde bulunan insanlardan biri selam verdiği
zaman diğerlerinin selam vermesi gerekmediği
gibi, karşı topluluktan biri selamı aldığı zaman
diğerlerinden sorumluluk düşer. Ne var ki selamı
veren de, alan da işitilecek şekilde söylemelidir.
Selam vermenin de adabı vardır. Buna göre;
Binekli olan yürüyene, yürüyen oturana, küçük
büyüğe, arkadan gelen önden gidene selam verir.
Allahü teâlânın isimlerinden olan selamın
hakkına riayet edip, ona hürmette kusur
edilmemelidir. Bundan dolayı; ezan ve kamet
okunurken, hutbe okunurken, camide vaaz
dinlenirken selam verilmediği gibi; namaz kılana,
Kur’an okuyana, ders okuturken hocaya,
mahkemede hakime, dilenciye, haram işle meşgul
olana, abdest bozana ve inkar ehline selam vermek
de mekruh görülmüştür.
Selamlaşmak sevgiye vesile olur.
Peygamber Efendimiz (s.a.) buyuruyorlar ki:
„Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin
ederim ki; iman etmedikçe cennete giremezsiniz;
birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.
Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey
söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!“
En güzel isimler Allah’ındır. Allah’ın güzel ismi
olan selâmı birbirimizden esirgemeyelim. Din
kardeşlerimizden tanıdık ve tanımadıklarımıza
Allah’ın selâmını en güzel şekilde verelim. Verilen
selâmı yine en güzel şekilde alalım.

Bedeutung des islamischen Grußes
08. Zilkâde 1440 (12. Juli 2019)
Verehrte Muslime,
in meiner Hutbe spreche ich heute über die
Bedeutung der gegenseitigen Begrüßung mit dem
Grußwort Selâm.
Der Islam hat die Muslime zu Brüdern und
Schwestern erklärt und die Fortführung dieser
Brüderlichkeit an manche Prinzipien und Handlungen
gebunden und an die erste Stelle die gegenseitige
Begrüßung mit Selâm gesetzt.
Der Gruß mit dem Selâm vermehrt Zuneigung und
Liebe und stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit
unter den Muslimen. Das Wort “Selâm” gehört zu den
“schönsten Namen Allâhs”, den “Esmâ-ul’husnâ”.
Der Gruß mit dem Wort Selâm ist darüber hinaus
eine Duâ und eine Bitte an Allâh für ein langes und
segensreiches Leben fern von Sorgen und Unheil.
‘Dar’us-selam’ zum Beispiel ist der andere Name der
Dschennet, weil dort ein Leben in Frieden fern von
jeglichem Unheil herrscht.
Die gegenseitige Begrüßung mit dem Selâm gehört
zur Sunna Rasûlullâhs (s.a.w) und wird nur mit den
Formulierungen “Selâmün aleyküm” oder “Esselâmü
aleyküm” gemacht, da sich hierin das Wort Selâm
befindet. Diese Handlung ist gleichzeitig eine Ibâdet,
eine gottesdienstliche Handlung.
Ein Mann kam und grüßte Rasûlullâh (s.a.w.) mit
den Worten:
-“Esselâmü aleyküm”. Der Gesandte Allâhs
antwortete mit “ve aleyküm’üsselam” und ergänzte
“Für dich gibt es zehnfache Belohnung”.
Ein anderer grüßte mit:
-“Esselâmü aleyküm ve rahmeuüllahi”. Rasûlullâh
(s.a.w.) entgegnete mit “ve aleyküm’üsselam ve
rahmetullah” und ergänzte “Für dich gibt es
zwanzigfaches Sevab”. Ein dritter grüßte mit:
- “Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve
berakatühü”. Der Gesandte Allâhs (s.a.w.) antwortete
ihm mit denselben Worten und sprach weiter “Für dich
gibt es dreißigfaches Sevab”.
Der Selâm ist ein sehr guter Anlass um sich
kennenzulernen, um Freundschaften zu schließen und
damit Zuneigung unter den Menschen und Frieden in
der Gesellschaft zu schaffen.
Der islamische Begrüßung ist auch im Kur’an-ı Kerim
verankert, so heißt es in der Sûre an-Nisâ in Âyet 86
(sechsundachtzig):
„Und wenn Ihr mit einem Gruß gegrüßt werdet, so
grüßt mit einem besseren als ihm oder erwidert ihn
(in gleicher Weise). Wahrlich, Allâh führt
Rechenschaft über alle Dinge.”

Ausgehend von dieser Âyet sind die Ulemâ, also die
islamischen Gelehrten zu der einhelligen Auffassung
gelangt, dass die Begrüßung mit dem Selâm sunna und
die Erwiderung solch eines Grußes farz, also absolute
Pflicht ist. Die Begrüßung mit dem Selâm ist sünnet-i
kifâye und die Erwiderung ist farz-ı kifâye, das heißt
wenn zwei Gruppen von Menschen sich treffen braucht
nur einer aus der ersten Gruppe den Selâm zu
sprechen. Und wenn aus der zweiten Gruppe nur einer
den Selâm erwidert, sind die anderen von der Pflicht
befreit. Beide Personen müssen aber so laut sprechen,
dass sie klar und deutlich zu verstehen sind.
Die Begrüßung mit dem Selâm sollte gemäß den
folgenden Vorgaben und Empfehlungen gemacht
werden:
Jemand auf oder in einem Gefährt grüßt denjenigen
der zu Fuß unterwegs ist, der Stehende grüßt den
Sitzenden, der Jüngere grüßt den Älteren und wer
hinten ist, grüßt den, der vorne ist.
Für einen Muslim ist es ein Zeichen von Respekt und
Hingabe gegenüber dem Namen Allâhs, wenn er der
Begrüßung mit eben diesem Namen „Selâm“ die
notwendige Wertschätzung entgegenbringt. Aus
diesem Grunde spricht man keinen Selâm, d.h. man
grüßt nicht, wenn der Ezân oder der Kâmet gerufen
wird, wenn am Freitag die Hutbe vorgetragen wird und
wenn in der Moschee eine Predigt stattfindet. Ferner
wird es als mekrûh angesehen, folgende Gruppen von
Menschen zu grüßen: Betende während des rituellen
Gebetes; Rezitierende, die aus dem Kur’ân lesen;
Gelehrte, die mit ihren Schülern Unterricht abhalten;
Richter im Gerichtssaal; Bettler; Menschen, die sich mit
verbotenen Sachen beschäftigen, und jemand der
seine Notdurft auf der Toilette erledigt.
Die Begrüßung mit dem Selâm führt zu mehr
Zuneigung und Respekt in der Gesellschaft. So heißt es
in einem Hadîs-i Scherîf:
„Ich schwöre bei Allâh in dessen Macht sich mein
Dasein befindet, ihr werdet nicht in die Dschennet
eintreten, solange ihr nicht im Glauben seid; ihr
werdet nicht im Glauben sein, solange ihr euch nicht
gegenseitig liebt. Soll ich euch von etwas künden,
dass, wenn ihr es praktiziert, ihr euch gegenseitig
lieben werdet? Vermehrt den Selâm unter euch!”
Die schönsten Namen sind Allâhs Namen. Ist es
nicht eine wunderbare Eigenschaft, sich gegenseitig
mit dem Selâm, der einer der Namen Allahs ist, zu
begrüßen. Daher sollten wir auf andere Muslime
zugehen und sie mit dem Selâm begrüßen, egal ob wir
sie kennen oder nicht. Wir sollten auch immer den
Selâm eines anderen Muslims erwidern.

