Hutbenin ehemmiyeti
21 Muharrem 1441 (20 Eylül 2019)

:بِ ِّْس ِم اللَّـ ِه َّالر ْ َْح ٰـ ِن َّالر ِح ِي
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ِ
ِّ صّل هللا عليه و
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:سّل
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ِ
َو َم ْن لَغ َإ َو ْاإلم َإ ُم َ َْي ُط ُب فَ َال ُ ُُج َع َة َ َُل
ِ
Muhterem Müslümanlar,
Düşünce ve bilgilerin plânlı ve maksatlı bir
şekilde başkalarına sunulmasına “hitâbet”
denir. İnsanlar, güzel konuşma sanatı demek
olan
hitâbeti
peygamberlerden
öğrenmişlerdir. O halde hitâbette, bilgi olmalı,
fikir ve mesaj olmalıdır. Hitâbet, dînî, hukûkî,
askerî, siyâsî ve diplomatik olabilir. Ancak
bunların arasında en önemlisi ve en çok dikkat
isteyeni Cuma ve bayram namazlarında
yapılan
Dînî
Hitâbet’tir.
Minberden
mü’minlere dînî konuşma yapan kimseye
“Hatip”, yapılan konuşmaya “Hutbe” adı
verilmektedir.
Kıymetli Mü’minler,
Kısa ve özlü bir hutbenin İslam’ı anlatmada ne
kadar etkili ve önemli olduğu bilinen bir
gerçektir. Yüce Allâh, Kur’ân-ı Kerîm’de;
“Hatırlat, çünkü hatırlatmak mü’mine fayda
verir”(1). “Rabbi’nin yoluna hikmetle,
mev’ıza-i hasene (yani güzel öğüt) ile davet
et. ”(2) buyurmuştur. Peygamberimiz (s.a.v),
Medine’ye hicreti esnasında ‘Ranuna’
vadisinde ilk Cuma namazını ashâbıyla birlikte
kılmıştır. Bu cumadan başlamak üzere,
hayatının sonuna kadar her cuma namazından
önce ‘hutbe’ adı verilen konuşmalar
yapmıştır. Hutbe şart olmasaydı kimi zaman
onu terk ederek farz olmadığını gösterirdi.

Bir yıl boyunca Cuma ve bayram günleri çeşitli
konularda sunulan hutbeler yediden yetmişe
Müslümanlar için bir eğitim özelliği
taşımaktadır.
Hutbenin;
doğruların
kaynağından öğrenilmesinde, birlik ve
beraberliğin
sağlanmasında,
kardeşliğin
pekiştirilmesinde büyük katkıları vardır.

Aziz Din Kardeşlerim,
Hutbede bazı hususlara dikkat etmemiz
gerekmektedir: Hutbe okunurken konuşmak,
konuşan birini uyarmak tahrîmen mekruh,
yani harama yakın bir mekruhtur. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.): “Cuma günü imam hutbe
okurken kişi’nin arkadaşına sus demesi
hata’dır.”
buyurmuşlardır.(3)
Hutbe
dinleyenlerin sağa sola bakmaları, selam verip
almaları
hoş
görülmemiştir.
Hutbe,
namazdaymış gibi susularak dikkatlice
dinlenir. Hutbede peygamberimizin isminin
geçtiği zaman bile salavât getirilmemesi ve
hatibin cemaatına “Âmin” demesine mahal
bırakmayacak
şekilde
hitâbet
etmesi
önemlidir. İmam-ı Ebû Yûsuf Hazretlerin’den
rivayet edilen bir kavle göre Rasulullâhın ismi
zikrediğildiğinde gizlice Salât-ü Selâm
okunur.(4) Ayrıca hatip hutbeye çıktığında;
ister Cuma’nın sünneti olsun isterse diğer
nâfileler olsun namaza başlanmaması
gerekmektedir. Hutbe saygılı bir şekilde
dinlenilir; bu hususta Muaz bin Enes el-Cühenî
(r.a.) şöyle buyurmuştur: “Allâh’ın Rasulü,
cuma günü imam hutbe okurken, dizlerini
dikerek iki elini birleştirip oturmayı
yasakladı”(5).
Dîn-i Celîl-i İslam’ın en mühim alâmetlerinden
biri olan Cuma Namazına ve Cuma gününe
âzamî derecede saygı göstermek ve bu günde
mümkün olduğunca uyanık olmaya çalışmak
lazımdır.
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Die Hutbe beim Freitagsgebet
21. Muharrem 1441 (20. September 2019)
Verehrte Muslime,
die durchdachte und wohlgesetzte Vermittlung
von Gedanken und Wissen nennt man in vielen
Sprachen der Muslime Hitâbet. Die Menschen
haben die Hitâbet, die Redekunst, von den
Propheten erlernt. Nach deren Vorbild sollte sie
belegbares Wissen, einen zusammenhängenden
Gedankengang und eine Botschaft aufweisen.
Eine Hitâbet kann ein religiöses, rechtliches,
militärisches, politisches oder diplomatisches
Thema behandeln. Die wichtigste Hitâbet ist
zweifellos die religiöse, die an Freitags- und
Festgebeten abgehalten wird. Sie erfordert auch
die meiste Aufmerksamkeit. Jemand, der eine
Rede von der Stufenkanzel aus hält, wird Hatib,
und die Rede selbst Hutbe genannt.

Liebe Muslime,
es ist unbestritten, wie wichtig und wirksam eine
kurze und klare Hutbe für die Vermittlung von
Wissen über den Dîn-i Dschelil Islam ist. Im
Kur´ân-ı Kerîm spricht Allâh Teâlâ: „Und
ermahne, denn die Ermahnung nützt den
Gläubigen“(1), und „Lade ein zum Weg deines
Herrn mit Weisheit und guter Ermahnung (guten
Ratschlägen).“(2) Der Gesandte Allâhs (s.a.w.) hat
während seiner Hidschra im Tal von „Ranuna“
gemeinsam mit seinen Ashâb das erste
Freitagsgebet überhaupt verrichtet. Seit jenem
Freitag pflegte Er bis zu seinem Tode vor dem
Freitagsgebet jeweils die „Hutbe“, die
Freitagsansprache zu halten. Wäre die Hutbe kein
Pflichtbestandteil des Freitagsgebetes, so hätte Er
dies durch gelegentliches Auslassen deutlich
gemacht.
Im Jahreskreis wird an Freitagen und an
Festtagen zu unterschiedlichen Themen Hutbes
vorgetragen, die für uns Muslime vor allem
erzieherische Bedeutung haben. Ohne Zweifel
trägt die Hutbe dazu bei, die Wahrheit
unmittelbar aus der Quelle kennen zu lernen; sie
festigt Einheit und Zusammenhalt der
Gemeinschaft und fördert die brüderliche
Verbundenheit unter den Gläubigen.

Hochgeschätzte Muslime,
bei der Hutbe müssen wir auf einige Dinge
achten: Während der Hutbe zu reden oder
jemanden zu ermahnen, dass er nicht reden soll,
ist Tahrîmen Mekruh, also eine Handlung, die
dem Haram sehr nah kommt. Der Nebî
Aleyhisselâm sagte hierzu: “Wenn jemand am
Freitag, während der İmâm die Hutbe vorträgt,
zu seinem Freund auch nur “Sei Still!”sagt, so
hat er einen Fehler begangen.”(3) Unerlaubt ist
auch das Umsichblicken und die gegenseitige
Begrüßung während der Hutbe. Der Hutbe hört
man aufmerksam und still zu, als wäre man im
Gebet selbst.
Weiterhin ist es wichtig für die Zuhörer, während
der Hutbe keine Salewât-ı Scherîfes aufzusagen,
wenn der Name des Gesandten Allâhs erwähnt
wird. Nach Meinung des großen Gelehrten İmâm
Ebû Yûsuf ist es erlaubt, die Salewât still für sich
selber zu sprechen, sooft der Name des
Gesandten Allâhs fällt.(4) Und der Hatib sollte
seine Hutbe so anlegen, dass die Zuhörenden
nicht in die Situation kommen, „Âmin“ sagen zu
müssen.
Darüber hinaus sobald der Imâm mit der Hutbe
begonnen hat, sollte man mit keinem Gebet
beginnen, weder mit der Sunna des
Freitagsgebetes noch mit anderen freiwilligen
rituellen Gebeten. In jedem Fall hört man der
Hutbe aufmerksam und respektvoll zu. Muaz bin
Enes el-Dschühenî (r.a.), ein Sahâbî, ein treuer
Gefährte des Gesandten sagte diesbezüglich:
“Der Gesandte Allâhs hat es uns untersagt, am
Freitag, wenn der Imâm die Hutbe vorträgt, mit
angewickelten Knien und um die Knie
geschlungenen Armen zu sitzen.”(5)
Es ist Teil unseres Glaubens, dass wir dem
Freitagsgebet und dem Freitag selbst, die zu den
wichtigsten Merkmalen unseres Din, des İslam
gehören, mit dem größtmöglichen Respekt
begegnen und diesen Tag wachsam verbringen.

