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&ldquo;Selam&rdquo;ın Manası: ; her t&uuml;rl&uuml; ayıp ve fenalıktan uzak olmak anlamına
gelmektedir. Es-Selamu Aleyk&uuml;m: Sen benden selamettesin, benden sana bir zarar
dokunmaz, korma! Selam bir nevi selamet ve sulh duasıdır. Şu halde bir meclise gelen kimse
selam verdiğinde orada bulunanlara kendisinden onlara bir fenalık gelmeyeceğini bildirmiş
olmaktadır. İlk Selamlaşma Ras&ucirc;lullah buyurdu ki:
&#1604;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;
&#1570;&#1583;&#1614;&#1605;&#1614; &#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&ldquo;Allah Te&acirc;l&acirc; &Acirc;dem&rsquo;i yaratınca ona ş&ouml;yle dedi:
&#1575;&#1616;&#1584;&#1618;&#1607;&#1614;&#1576;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1613; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1603;&#16
14;&#1577;&#1616; &#1580;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1587;&#1612;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1605;&#1616;&#1593;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1603;&#16
14; &#1601;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1578;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1584;&#1615;&#1585;&#1617;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#16
14; &nbsp;&ndash; Git şu oturmakta olan meleklere sel&acirc;m ver ve senin sel&acirc;mına nasıl
karşılık vereceklerini de g&uuml;zelce dinle; &ccedil;&uuml;nk&uuml; senin ve senin
&ccedil;ocuklarının sel&acirc;mı o olacaktır, buyurdu.
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1608;&#1575; :
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1586;&#1614;&#1575;&#1583;&#1615;&#1608;&#1607;&#1615; :
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616; &nbsp;&Acirc;dem meleklere: &ndash;
es-Sel&acirc;m&uuml; aleyk&uuml;m, dedi. Melekler: &ndash; es-Sel&acirc;m&uuml; aleyke ve
rahmetull&acirc;h, karşılığını verdiler. Onun sel&acirc;mına &ldquo;ve
rahmetu&rsquo;ll&acirc;h&rdquo;ı il&acirc;ve ettiler.&rdquo;[1] Cennette Selam ile Karşılanacağız
&#1608;&#1614;&#1587;&#1616;&#1610;&#1602;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;

&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1586;&#1615;&#1605;&#1614;&#1585;&#1611;&#1575;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1580;&#1614;&#1575;&#1572;&#1615;&#1608;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1601;&#1615;&#1578;&#1616;&#1581;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1576;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;&#1607;&#1614;&#15
75; &#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1582;&#1614;&#1586;&#1614;&#1606;&#1614;&#1578;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1587;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1612;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1591;&#1616;&#1576;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1583;&#1618;&#1582;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1607;&#16
14;&#1575; &#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1583;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, b&ouml;l&uuml;k b&ouml;l&uuml;k cennete sevk edilir,
oraya varıp da kapıları a&ccedil;ıldığında bek&ccedil;ileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz.
Artık ebed&icirc; kalmak &uuml;zere girin buraya, derler.[2] Cennet Ehli Birbirleriyle Selamlaşır:
&#1583;&#1614;&#1593;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1587;&#1615;&#1576;&#1618;&#1581;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1578;&#1615;&#16
07;&#1615;&#1605;&#1618; &#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1587;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1570;&#1582;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1583;&#1614;&#1593;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1583;&#1615;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; Onların oradaki duası: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!"
(s&ouml;zleridir). Orada birbirleriyle karşılaştık&ccedil;a s&ouml;yledikleri ise "sel&acirc;m" dır.
Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, &acirc;lemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.[3] Verilen
Selama Mukabelede Bulunmak: &#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1581;&#1615;&#1610;&#1617;&#1616;&#1610;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1578;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1601;&#1614;&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1585;&#1615;&#1583;&#1617;&#1615;&#1608;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;

&#1581;&#1614;&#1587;&#1616;&#1610;&#1576;&#1611;&#1575; Bir selam ile selamlandığınız
zaman siz de ondan daha g&uuml;zeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Ş&uuml;phesiz
Allah, her şeyin hesabını arayandır.[4] Selam Vermek İmanın Alametidir: &#1610;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1570;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1590;&#1614;&#1585;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1616;&#1610; &#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;&#1606;&#1615;&#16
08;&#1575; &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1609;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1611;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1614;&#1594;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1585;&#1614;&#1590;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1577;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1615;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1594;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1585;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1603;&#1614;&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;&#1606;&#1615;&#16
08;&#1575; &#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575; &nbsp; Ey iman edenler! Allah
yolunda savaşa &ccedil;ıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, d&uuml;nya
hayatının ge&ccedil;ici menfaatine g&ouml;z dikerek "Sen m&uuml;min değilsin" demeyin.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. &Ouml;nceden siz de
b&ouml;yle iken Allah size l&uuml;tfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Ş&uuml;phesiz Allah
b&uuml;t&uuml;n yaptıklarınızdan haberdardır.[5] Selamlaşmanın &Ouml;nemi:
&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1583;&#1614;&#1582;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1615;&#1610;&#1615;&#1608;&#1578;&#1611;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1578;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1615;&#1576;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1591;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1576;&#1614;&#1577;&#1611; &hellip; Evlere
girdiğiniz zaman, Allah tarafından m&uuml;barek ve pek g&uuml;zel bir yaşama dileği olarak
kendinize (birbirinize) sel&acirc;m verin&hellip;[6] Hz. Peygamberin hizmet&ccedil;isi Enes b. Malik
anlatıyor. Rasulullah buyurdu ki: &#1610;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1615;&#1606;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1583;&#1614;&#1582;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1616;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614; Ey evladım! Ailenin yanına
girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkı &uuml;zerine bereket olsun.[7] Rasulullah buyurdu ki:
&#1610;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1601;&#1618;&#1588;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1591;&#1618;&#1593;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1575;&#1604;&#1591;&#1617;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1589;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1575;&#1605;&#16
14; &#1548; &#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1606;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1605;&#1612;
&#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1582;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1587;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1613; Ey İnsanlar! Selamı
yayın, yemek yedirin, akrabaya ilgi g&ouml;sterin ve herkes uykuda iken namaz kılın ki selametle
cennete giresiniz. Rasulullah ş&ouml;yle buyurdu: &#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1582;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1578;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1615;&#1572;&#1605;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1614;&#1575;&#1576;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575; &#1548;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;

&#1571;&#1614;&#1583;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1615;&#1608;&#16
07;&#1615;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1567; &#1571;&#1614;&#1601;&#1618;&#1588;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &ldquo;Siz,
iman etmedik&ccedil;e cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedik&ccedil;e de iman etmiş
olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey s&ouml;yleyeyim mi? Aranızda
sel&acirc;mı yayınız.&rdquo;[8] Rasulullah buyurdu ki:
&#1571;&#1614;&#1601;&#1618;&#1588;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1591;&#1618;&#1593;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1575;&#1604;&#1591;&#1617;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1582;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1606;&#1611;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1605;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1580;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614; Sel&acirc;mı yayınız, fakir ve
yoksulları doyurunuz, b&ouml;ylelikle Az&icirc;z ve Cel&icirc;l olan Allah&rsquo;ın size emrettiği
şekilde kardeşler olunuz&rdquo;[9] Rasulullah buyurdu ki:
&#1579;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1579;&#1612;
&#1610;&#1615;&#1589;&#1614;&#1601;&#1617;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1608;&#1615;&#1583;&#1617;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1582;&#1616;&#1610;&#1603;&#1614;: &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1615;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1602;&#1616;&#1610;&#1578;&#1614;&#1607;&#1615;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1608;&#1614;&#1587;&#1617;&#1616;&#1593;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1580;&#1618;&#1604;&#1616;&#1587;&#1616;&#15
48;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1614;&#1607;&#16
15; &#1576;&#1616;&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1587;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &Uuml;&ccedil; şey kardeşine
olan sevgini halis kılar: Karşılaştığında selam vermen, bir mecliste ona yer a&ccedil;man ve onu
isimlerinden en sevimlisi ile &ccedil;ağırman.[10] Abdullah b. Amr b. el-As anlatıyor:
&#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1611;&#1575;
&#1587;&#1614;&#1571;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;

&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#16
16; &#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1612; &#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
Bir kişi Rasulullah&rsquo;a &laquo;Hangi İslam davranışı daha &uuml;st&uuml;nd&uuml;r?&raquo;
diye sordu. Rasulullah ş&ouml;yle cevap verdi:
&#1578;&#1615;&#1591;&#1618;&#1593;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1591;&#1617;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1585;&#1614;&#1571;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1585;&#1614;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1585;&#1616;&#1601;&#1618; &laquo;Yemek yedirmen ve
tanıdığın ve tanımadığın kişilere selam vermendir.&raquo;[11] &nbsp; &nbsp; Kelede b. Hanbel
birg&uuml;n Peygamberimize yiyecek g&ouml;t&uuml;rm&uuml;şt&uuml;. İzin almadan ve selam
vermeden i&ccedil;eri girince Hz. Peygamber onu geri &ccedil;evirerek ş&ouml;yle demiştir:
&#1575;&#1616;&#1585;&#1618;&#1580;&#1616;&#1593;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1582;&#1615;&#1604;&#1615; &ldquo;Geri
d&ouml;n! &Ouml;nce es-Selamu Aleyk&uuml;m girebilir miyim? de!&rdquo;[12] Ber&acirc; İbni
&Acirc;zib ş&ouml;yle demiştir:
&#1571;&#1614;&#1605;&#1614;&#1585;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1587;&#1614;&#1576;&#1618;&#1593;&#1613; :
&#1576;&#1616;&#1593;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1590;&#1616; .
&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1617;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1593;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1586;&#16
16;
&#1548;&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1605;&#1616;&#1610;&#1578;&#16
16; &#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1587;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1606;&#1614;&#1589;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1614;&#1593;&#1616;&#1610;&#1601;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1608;&#1618;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1592;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1605;&#16
16;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1601;&#1618;&#1588;&#1614;&#1575;&#1569;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1576;&#1618;&#1585;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1602;&#1618;&#1587;&#1616;&#1605;&#1616;
Res&ucirc;lullah bize şu yedi şeyi emretti:Hasta ziyaretini, cen&acirc;zeye&nbsp; iştirak etmeyi,

aksırana hayır dilemeyi, zayıfa yardım etmeyi, mazluma yardımcı olmayı, sel&acirc;mı yaygın hale
getirmeyi ve yemin edenin yemininin yerine gelmesini temin etmeyi.[13] Tufeyl b. Ubeyy anlatıyor:
Abdullah b. &Ouml;mer&rsquo;e uğrar, onunla &ccedil;arşıya &ccedil;ıkardık. Biz &ccedil;arşıya
&ccedil;ıkınca Abdullah, hurda şey satan, kıymetli şey satan, miskin&hellip; her kime uğrarsa
selam verirdi. G&uuml;n&uuml;n birinde Abdullah yanıma geldi. &ldquo;Beraber &ccedil;arşıya
&ccedil;ıkalım&rdquo; dedi. Ben de ona &ldquo;&Ccedil;arşıda ne yapacaksın? Alış veriş işlerine
vakıf değilsin, eşyanın fiyatını soramaz, pazarlık yapamazsın, Pazar yerinde oturamazsın. Otur da
burada konuşalım&rdquo; dedim. Abdullah ise &ldquo;Biz selam vermek i&ccedil;in
&ccedil;ıkıyoruz, rastladıklarımıza selam vereceğiz&rdquo; dedi.[14] İlk Selam Vermenin Fazileti:
Rasulullah buyurdu ki: &#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1583;&#1614;&#1571;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#16
16; İnsanların Allah&rsquo;a en yakın olanı selamlaşmaya ilk başlayandır.[15] Selamı En
G&uuml;zel Şekilde Vermek: İmran b. Husayn anlatıyor: &#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1609;&#1617;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1585;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
:&#1593;&#1614;&#1588;&#1618;&#1585;&#1612; Bir adam Rasulullah&rsquo;a geldi ve
&ldquo;es-Selamu aleyk&uuml;m&rdquo; diye selam verdi. Rasulullah onun selamını aldı ve
&ldquo;on sevap&rdquo; dedi. &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614; &#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1585;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&#1593;&#1616;&#1588;&#1618;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;. Sonra başka biri
geldi ve &ldquo;es-Selamu aleyk&uuml;m ve rahmetullah&rdquo; şeklinde selam verdi. Rasulullah
onun da selamını aldı ve &ldquo;yirmi sevap&rdquo; dedi.
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;&#1575;&#1578;&#1615;&#16
07;&#1615; &#1601;&#1614;&#1585;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; :
&#1579;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1579;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; Sonra bir
adam daha geldi ve &ldquo;es-selamu aleyk&uuml;m ve rahmetullahi ve beraketuh&rdquo; dedi.
Rasulullah onun da selamını aldı ve &ldquo;otuz sevap&rdquo; dedi.[16] Ayrılırken de Selam
Verilmelidir: Rasulullah buyurdu ki: &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;&#1607;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1580;&#1618;&#1604;&#1616;&#1587;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1615;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#16
05;&#1618; &#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1605;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1615;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#16
05;&#1618; &#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;&#1578;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1576;&#1616;&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1570;&#1582;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#1616; Biriniz bir
meclise vardığında selam versin ve oradan kalkmak istediğinde de selam versin.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; birincisi ikincisinden daha &ouml;nemli değildir.[17] &Ouml;nce Kim
Selam Vermeli: Rasulullah buyurdular ki:
&#1610;&#1615;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1603;&#1616;&#1576;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1588;&#1616;&#1610; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1588;&#1616;&#1610;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1575;&#1593;&#1616;&#1583;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1604;&#16
15; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1616;&#1585;&#1616;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Binekte olan yaya olana, yaya olan oturana, ve az olanlar
&ccedil;ok olanlara selam verir.[18] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bir mekana giren orada
bulunanlara &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yaş&ccedil;a k&uuml;&ccedil;&uuml;k olan
b&uuml;y&uuml;ğe &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az olan grup &ccedil;ok olana
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&uuml;r&uuml;yen oturana
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Binekli olan yaya y&uuml;r&uuml;yene Bir Grupta Herkes Ayrı
Ayrı Selam Verir mi? Rasulullah buyurdu ki:
&#1610;&#1615;&#1580;&#1618;&#1586;&#1616;&#1574;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1593;&#1614;&#1577;&#16
16; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;

&#1605;&#1614;&#1585;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1580;&#1618;&#1586;&#1616;&#1574;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1587;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618; &#1610;&#1614;&#1585;&#1615;&#1583;&#1617;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; Bir Topluluk
birilerine uğradığında i&ccedil;lerinden birinin selam vermesi yeterlidir. Oturanlardan bir tanesinin
selamı alması da yeterlidir.[19] Kimlere Selam Verilmez: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Selam Allah&rsquo;ın g&uuml;zel isimlerinden birisi olduğu i&ccedil;in tuvalet gibi temiz olmayan
yerlerde &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G&uuml;naha sebep olan veya bizzat g&uuml;nahla
meşgul olan (kumar oynayan, i&ccedil;ki i&ccedil;en) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hayırlı
bir işin kesilmesine sebep olmasın diye dini ilimler ile uğraşan kişilere
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ezan okuyan, kamet getiren ve namaz kılanlara
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fitneye sebep olacağı endişesiyle gen&ccedil; ve yabancı
bayanlara selam verilmez. Musafaha G&uuml;nahları D&ouml;ker: Rasulullah buyurdu ki:
&#1605;&#1614;&#1575; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#16
16;
&#1610;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1614;&#1602;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#16
06;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1601;&#1614;&#15
81;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616; &#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1594;&#1615;&#1601;&#1616;&#1585;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1614; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1585;&#1616;&#1602;&#1614;&#1575;
Karşılaşıp musafaha yapan iki m&uuml;sl&uuml;manın ayrılmadan &ouml;nce g&uuml;nahları
bağışlanır.[20] Musafaha Sevgiyi Arttırır: Rasulullah buyurdu ki:
&#1578;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1601;&#1614;&#1581;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1584;&#1618;&#1607;&#1614;&#1576;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1594;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1608;&#1618;&#15
75; &#1578;&#1614;&#1581;&#1614;&#1575;&#1576;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1584;&#1618;&#1607;&#1614;&#1576;&#1618;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1569;&#16
15; Musafaha edin ki aranızdaki kin ve nefret gitsin, hediyeleşin ve birbirinizi sevin ki; aranızdaki
d&uuml;şmanlık gitsin.[21] Musafaha ve Tokalaşma Farkı: Musafaha iki elle yapılır ve hayır dua
edilir. Tokalaşma ise, kovboyların karşılaştıklarında birbirlerine karşı silah &ccedil;ekme niyetinde
olmadıklarının ve bunun ispatı i&ccedil;in de sağ ellerini &ouml;ne uzatmalarının zamanla
değişmiş şeklidir. &nbsp;&ldquo;Merhaba&rdquo; Demek: Merhaba&rsquo;nın anlamı: Genişlik ve
rahatlığa kavuştun. Selam veren kimseye, &ouml;zellikle misafirlere selamlaşmadan sonra
&ldquo;merhaba&rdquo; demek s&uuml;nnettir. El &Ouml;pmek: Saygıdeğer insanların, alimlerin,
faziletli kimselerin, &ouml;zellikle saygı ve h&uuml;rmet g&ouml;stergesi olarak belli zamanlarda
anne babanın ellerini &ouml;pmek &ouml;nemli bir muaşeret kuralıdır. Fakat d&uuml;nyada
&ouml;nemli olan zenginlik, r&uuml;tbe ve saltanattan dolayı bir kimsenin elini &ouml;pmek
tahrimen mekruhtur. Odaya Girme Adabı

&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1604;&#1614;&#1594;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1591;&#1618;&#1601;&#1614;&#1575;&#1604;&#16
15; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1604;&#1615;&#1605;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1571;&#16
18;&#1584;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575; &#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1571;&#1618;&#1584;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1576;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1606;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1570;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612;
&#1581;&#1614;&#1603;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612; &nbsp;&ldquo;&Ccedil;ocuklarınız
erginlik &ccedil;ağına girdikleri zaman, kendilerinden &ouml;ncekilerin istediği gibi onlar da izin
istesinler.&rdquo;[22] Eve Girme Adabı Res&ucirc;lullah ş&ouml;yle buyurdu:
&#1575;&#1614;&#1604;&#1618;&#1575;&#1616;&#1587;&#1618;&#1578;&#1616;&#1574;&#16
18;&#1584;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;
&#1579;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1579;&#1612;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1615;&#1584;&#1616;&#1606;&#1614; &#1604;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614; &#1573;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1585;&#1618;&#1580;&#1616;&#1593;&#1618; &#1548; &ldquo;İzin
istemek &uuml;&ccedil; defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri d&ouml;nersin.&rdquo;[23]
Ben&icirc; &Acirc;mir anlatıyor: Bir adam Rasulullah evde iken, &ldquo;İ&ccedil;eri gireyim
mi?&rdquo; diye izin istemişti. Rasulullah hizmet&ccedil;isine:
&#1571;&#1615;&#1582;&#1618;&#1585;&#1615;&#1580;&#1618;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609; &#1607;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1578;&#1616;&#1574;&#1618;&#15
84;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1601;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;: &#1602;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1548;
&#1571;&#1614;&#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1582;&#1615;&#1604;&#1615; &#1567;
&raquo; &ldquo;&Ccedil;ık, bu adama izin istemeyi &ouml;ğret. &Ouml;nce es-Sel&acirc;m&uuml;
aleyk&uuml;m desin, sonra gireyim mi diye sorsun?&rdquo;, buyurdu.&nbsp; Adam
Peygamberimizin s&ouml;ylediklerini duyarak: es-Sel&acirc;m&uuml; aleyk&uuml;m, girebilir
miyim? dedi. Bunun &uuml;zerine Neb&icirc; ona izin verdi o da i&ccedil;eri girdi.[24] İzin İsterken
İsmini S&ouml;ylemek C&acirc;bir&nbsp; anlatıyor:
&#1571;&#1614;&#1578;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1583;&#1614;&#1602;&#1614;&#1602;&#1618;&#1578;&#1615;

&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;: &laquo;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1607;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575; &#1567; &raquo;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615; &#1548;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;:&laquo;&#1571;&#1614;&#1606;&#16
14;&#1575; &#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1567;&raquo;
&#1603;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1603;&#1614;&#1585;&#1616;&#1607;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575; Rasulullah&rsquo;a
geldim ve kapısını &ccedil;aldım. Rasulullah: &ndash; &ldquo;Kim o?&rdquo; dedi. &ndash;
Benim, diye cevap verdim. Hz. Peygamber: &ndash; &ldquo;Benim benim!&rdquo; diye tekrar etti.
Galiba bu cevaptan hoşlanmamıştı.[25]
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