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&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1618;&#15
78;&#1615; &#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1573;&#1616;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &ldquo;Ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
&#1605;&#1614;&#1575; &#1571;&#1615;&#1585;&#1616;&#1610;&#1583;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1585;&#1616;&#1586;&#1618;&#1602;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1615;&#1585;&#1616;&#1610;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1591;&#1618;&#1593;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616; Ben
onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614; &#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;&#1575;&#1602;&#1615;
&#1584;&#1615;&#1608;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1608;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;&#1606;&#1615;
Ş&uuml;phesiz rızık veren g&uuml;&ccedil; ve kuvvet sahibi olan ancak Allah&rsquo;tır.&rdquo;[1]
İbadetin Gerekliliği: Kur&rsquo;an-ı Kerim sadece iman sahibi olmakla kendilerini kurtaracaklarını
zannederek ibadetlere karşı gevşeklik g&ouml;sterenleri ş&ouml;yle uyarmaktadır:
&#1575;&#1604;&#1605; {} &#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1587;&#1616;&#1576;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1578;&#1618;&#1585;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1570;&#1605;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; {}
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#16
14;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1589;&#1614;&#1583;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#16
14;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1575;&#1584;&#1616;&#1576;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; İnsanlar, imtihandan ge&ccedil;irilmeden, sadece &laquo;İman ettik&raquo;
demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki, biz onlardan &ouml;ncekileri de imtihandan
ge&ccedil;irmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya &ccedil;ıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya
koyacaktır.[2] Allah&rsquo;ın Nimetleri Sayılamaz:
&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1608;&#1614;&#1575;&#15
78;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1586;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1569;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1575;&#1569;&#1611;
&#1601;&#1614;&#1571;&#1614;&#1582;&#1618;&#1585;&#1614;&#1580;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1579;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1578;&#16
16; &#1585;&#1616;&#1586;&#1618;&#1602;&#1611;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1582;&#1617;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1615;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1580;&#1618;&#1585;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1581;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1571;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1582;&#1617;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;&#1585;&#16
14; &ldquo;G&ouml;kleri ve yeri yaratan, g&ouml;kten suyu indirip onunla rızık olarak size her
t&uuml;rl&uuml; meyveler &ccedil;ıkaran, izniyle denizde y&uuml;z&uuml;p gitmeleri i&ccedil;in
gemileri emrinize veren, nehirleri de size akıtan ancak Allah&rsquo;tır.
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1582;&#1617;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1605;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1583;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1582;&#1617;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1610;&#1618;&#1604;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;&#1585;&#16
14; &#1608;&#1614;&#1570;&#1578;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1575;
&#1587;&#1614;&#1571;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1615;&#1608;&#16
07;&#1615; &#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1618;

&#1578;&#1614;&#1593;&#1615;&#1583;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1615;&#1581;&#1618;&#1589;&#1615;&#1608;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1573;&#1616;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
14; &#1604;&#1614;&#1592;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1605;&#1612;
&#1603;&#1614;&#1601;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1612; Adetleri &uuml;zere seyreden
g&uuml;neşi ve ayı size faydalı kılan, geceyi ve g&uuml;nd&uuml;z&uuml; istifadenize veren yine
Allah&rsquo;tır. O, size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah&rsquo;ın nimetini sayacak
olursanız sayamazsınız. Doğrusu insan &ccedil;ok z&acirc;lim, &ccedil;ok
nank&ouml;rd&uuml;r.&rdquo;[3] İbadet Allah&rsquo;ın Kulları &Uuml;zerindeki Hakkıdır: Muaz
b.Cebel anlatıyor:&nbsp; Peygamberimiz (sas) bana ş&ouml;yle dedi: &#1610;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1615;&#1593;&#1614;&#1575;&#1584;&#1615;&#1548;
&#1607;&#1614;&#1604;&#1618; &#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1585;&#1616;&#1610;
&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1607;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575; &#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;&#1567; &ldquo;Ey Muaz,
Allah&rsquo;ın kulları &uuml;zerindeki hakkını ve kulların Allah &uuml;zerindeki hakkı nedir bilir
misin?&rdquo; &#1602;&#1615;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;:
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1548; Ben: &ldquo;Allah ve
Resul&uuml; daha iyi bilir.&rdquo; dedim. Peygamberimiz ş&ouml;yle buyurdu:
&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1611;&#1575;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1593;&#1614;&#1584;&#1617;&#1616;&#1576;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1615;

&#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1611;&#1575;
&laquo;Allah&rsquo;ın kulları &uuml;zerindeki hakkı; O&rsquo;na ibadet etmeleri ve kendisine
hi&ccedil;bir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah &uuml;zerindeki hakkı da; O&rsquo;na
ibadet edip, hi&ccedil;bir şeyi ortak koşmadıkları takdirde, onlara azap etmemesidir.&raquo;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;: &#1610;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1571;&#1615;&#1576;&#1614;&#1588;&#1617;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1614;&#1567; &laquo;Bunu
insanlara m&uuml;jdeliyeyim mi?&raquo; Dedim. &#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1615;&#1576;&#1614;&#1588;&#1617;&#1616;&#1585;&#1618;&#1607;&#1615;&#16
05;&#1618;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1610;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1603;&#1616;&#1604;&#1615;&#16
08;&#1575; &laquo;Hayır! M&uuml;jdeleme, &ccedil;&uuml;nk&uuml; buna g&uuml;venerek
gevşeklik g&ouml;sterirler.&raquo; buyurdu.[4] İbadet İnsanın Allah Katındaki Değerini Arttırır:
&#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1614;&#1571;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1604;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1583;&#1615;&#1593;&#1614;&#1575;&#1572;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&ldquo;De ki: İbadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin?&rdquo;[5] İbadetin Faydaları:
İbadetleri yapmada asıl ama&ccedil; Allah rızası olmakla birlikte Allah-u Teala biz kullarına
emrettiği ibadetlerde yine bizlerin faydalanacağı hususlar var etmiştir: &Ouml;rneğin namaz
ibadetinin onu yerine getirene sağladığı faydalar Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de ş&ouml;yle
bildirilmektedir: &#1575;&#1615;&#1578;&#1618;&#1604;&#1615; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1581;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1602;&#1616;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1577;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1577;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1609; &#1593;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1581;&#1618;&#1588;&#1614;&#1575;&#1569;&#16
16;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1606;&#1618;&#1603;&#1614;&#15
85;&#1616; &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1584;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1589;&#1618;&#1606;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; (Ey
Muhammed) Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; namaz

hay&acirc;sızlıktan ve k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten alıkoyar. Allah&rsquo;ı anmak elbette
(ibadetlerin) en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r. Allah yaptıklarınızı bilir.&rdquo;[6] İbadette
Aşırıya Ka&ccedil;mamak: Hz. Aişe anlatıyor: "Yanımda Ben&icirc; Esed kabilesinden bir kadın
vardı. Bu sırada Hz. Peygamber i&ccedil;eri girdi ve: "Bu kimdir?" buyurdu. "Falancadır, geceleri
hi&ccedil; uyumaz, (ibadet yapar)" dedim. Rasulullah ş&ouml;yle buyurdu:
&#1605;&#1616;&#1607;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#16
16; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1615;&#1591;&#1616;&#1610;&#1602;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1609; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1614;&#1617;&#1609;
&#1578;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1616;&#1610;&#1606;&#1616;
&#1573;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1583;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1589;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1576;&#1615;&#1607;&#1615; "Sus, yeter! Size,
t&acirc;kat getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz (ibadet yapmaktan) usanmadık&ccedil;a, Allah da
(sevab vermekten) usanmaz. Allah'a en hoş gelen din&icirc; amel, kişinin devamlı olarak yaptığı
ameldir"[7] Rasulullah (sas) buyurdu ki: &#1604;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1606;&#1614;&#1580;&#1617;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615; &ldquo;Biliniz ki, hi&ccedil;
biriniz ameli s&acirc;yesinde kurtuluşa eremez.&rdquo; Dediler ki:
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1575; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616; &ldquo;Sen de mi kurtulamazsın, ey
Allah&rsquo;ın el&ccedil;isi?&rdquo; Efendimiz ş&ouml;yle cevap verdi:
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1594;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1583;&#1614;&#16
06;&#1616;&#1610;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1587;&#1614;&#1583;&#1617;&#1616;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1594;&#1618;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1581;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1612;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1615;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1577;&#1616;

&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1589;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1589;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;&#1594;&#1615;&#1608;&#1575; &ldquo;Evet,
ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremi ile beni bağışlamış olursa, o başka!
(İşlerinizde) orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz, g&uuml;zele yakın olanı arayın, sabah vaktinde,
akşam vaktinde, bir miktar da gecenin son kısmında ibadet edin, ağır ağır hedefe
varabilirsiniz.&rdquo;[8] Enes ibn M&acirc;lik anlatıyor: &Uuml;&ccedil; kişi Peygamber'in
kadınlarının evlerine gelip Peygamber'in ib&acirc;detinden sordular. Bunlara Peygamber'in
ib&acirc;deti haber verilince kendile&shy;ri bu ib&acirc;deti azımsadılar ve: &ldquo;Biz nerede,
Peygamber nerede? Muhakkak Allah Peygamber'inin ge&ccedil;miş olan ve gelecekte işlenmesi
muhtemel bulunan b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahlarını mağfiret etmiştir&rdquo;, dediler.
İ&ccedil;lerinden biri: &ldquo;Ben geceleri d&acirc;ima namaz kılacağım!&rdquo; dedi. Diğeri de:
&ldquo;Ben her zaman oru&ccedil; tutacağım ve oru&ccedil;suz olmayacağım&rdquo;, dedi.
&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; de: &ldquo;Ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım,
hi&ccedil; evlenmeyeceğim&rdquo;, dedi. Onlar bu s&ouml;zleri s&ouml;ylerken Ras&ucirc;lullah
onların yanlarına &ccedil;ıkageldi ve ş&ouml;yle dedi:
&laquo;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1548;
&#1571;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1604;&#1614;&#1571;&#1614;&#1582;&#1618;&#1588;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1604;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1578;&#1618;&#1602;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1548;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1571;&#1614;&#1589;&#1615;&#1608;&#1605;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1615;&#1601;&#1618;&#1591;&#1616;&#1585;&#1615;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1615;&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1602;&#1615;&#1583;&#1615;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1578;&#1614;&#1586;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#15
80;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1616;&#1587;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1594;&#1616;&#1576;&#1614; &#1593;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1587;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;&raquo; "Ş&ouml;yle ş&ouml;yle diyenler sizler
misiniz? Dikkat edin! Allah'a yemin ederim ki, ben sizin Allah'tan en &ccedil;ok korkanınız ve en
&ccedil;ok takv&acirc;lı olanınız benim. Bununla beraber ben oru&ccedil; tuta&shy;rım,
oru&ccedil;suz bulunurum, nafile namaz kılarım, (gecenin bir kısmın&shy;da) uyurum, kadınlarla
da evlenirim. (İşte benim s&uuml;nnetim, hay&acirc;t yolum budur.) Her kim benim bu
s&uuml;nnetimden y&uuml;z &ccedil;evirirse, o benden değildir."[9] İbadeti Allah&rsquo;a Has
Kılmak: &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1615;&#1605;&#1616;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1605;&#1615;&#1582;&#1618;&#1604;&#1616;&#1589;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1616;&#1617;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1581;&#1615;&#1606;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1602;&#1616;&#1610;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1572;&#1618;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1586;&#1617;&#1614;&#1603;&#1614;&#1575;&#1577;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1583;&#1616;&#1610;&#1606;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1610;&#1616;&#1617;&#1605;&#1614;&#1577;&#16
16; Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri,
namaz kılmaları ve zek&acirc;t vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.[10]
{&#1573;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1593;&#1616;&#1610;&#1606;&#1615;}
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Rasulullah Tevbe suresi 31.
ayeti okuyunca
&#1575;&#1616;&#1578;&#1617;&#1614;&#1582;&#1614;&#1584;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;&#16
05;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1615;&#1607;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#16
07;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1576;&#1611;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1616;&#1610;&#1581;&#16
14; &#1575;&#1576;&#1618;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1585;&#1618;&#1610;&#1614;&#1605;&#1614; &ldquo;...Onlar Allah'ı bırakıp
hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu Mesih'i Rabler edindiler.&rdquo; &nbsp;Adiyy b.
Hatem:&nbsp; &ldquo;Onlar din adamlarına ibadet etmiyorlar ki!&rdquo; dedi Rasulullah
ş&ouml;yle buyurdu: &#1571;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#16
07;&#1615;&#1605;&#1618;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1603;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1611;&#1575;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1581;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#16

07;&#1615;&#1548; &#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1581;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1611;&#1575;
&#1581;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1607;&#1615; &nbsp;"Onlar
din adamlarına ibadet etmeseler bile, (Allah'ın s&ouml;ylediğini değil de) Onların helal kıldığı bir
şeyi helal,&nbsp; haram kıldığı bir şeyi haram kabul etmektedirler" dedi. Hazırlayan: Mehmet
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