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&#1576;&#1616;&#1587;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1648;&#1606;&#16
16; &#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1616;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Allahın Rahman Ve Rahim
İsimlerinin Tecellisi &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
S&ouml;zl&uuml;kte &lsquo;&rsquo;merhamet etmek,severek ve acıyarak
korumak&rsquo;&rsquo; anlamındaki rahmet (ruhm,merhamet )
k&ouml;k&uuml;nden&nbsp;&nbsp; t&uuml;reyen merhamet kelimesi &lsquo;&rsquo; şefkat ve
merhamet eden, acıyan demektir. Kelimenin k&ouml;k manasında &lsquo;&rsquo;yufka
y&uuml;rekli olmak, acımak, birinin &uuml;z&uuml;nt&uuml;s&uuml;ne ortak
olmak&rsquo;&rsquo; gibi beşeri duygusal unsurlar bulunduğundan Allaha nispet edildiğinde
&ldquo;sonsuz merhametiyle l&uuml;tuf ve ihsanda bulunan&rsquo;&rsquo; şeklinde anlam
verilmiştir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allaha nispet
edilen rahmet kavramının, yer aldığı metin bağlamında iman, İslam, n&uuml;b&uuml;vvet,
kur&rsquo;an, mağfiret, cennet m&acirc;nevi ; - yağmur, rızık, &ccedil;eşitli nimetler gibi maddi
l&uuml;tuf ve ihsan karşılığında kullanıldığını belirtir. &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yaygın kanaate g&ouml;re rahman
d&uuml;nya hayatında herkesi, rahim ise ahrette sadece m&uuml;&rsquo;minleri&nbsp; kapsayan
ilahi rahmeti ifade eder. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Abdullah b. Abbas: &ldquo;Rahman ve Rahim şefkat ve merhamet (rikkat) ifade eden Allahın iki
ismi olup her biri &ouml;tekinden daha rakiktir. Der &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İnsanların merhameti duygusal bir i&ccedil;erik
taşıdığından bunun gereğini yerine getirmek onlar i&ccedil;in psikolojik bir ihtiya&ccedil;tır.
Halbuki Allah i&ccedil;in b&ouml;yle bir şey s&ouml;z konusu değildir.&nbsp; Allah, bu
d&uuml;nyada dostlarının yanı sıra d&uuml;şmanlarını da l&uuml;tuf ve nimetlerine mazhar
kılmaktadır. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İmamı Gazali;
Rahman ve Rahim isimlerinde kulun alabileceği nasip, kalp g&ouml;z&uuml; perdeli olan kulları
şefkat ve nezaketle uyarmak, g&uuml;nahkarlara hakaret nazariyle değil merhamet nazariyle
bakmak, d&uuml;nyada işlenen her&nbsp; g&uuml;nahı&nbsp; bir musibet kabul edip onu ortadan
kaldırmaya &ccedil;alışmaktır. &Ccedil;&uuml;nki her masiyet onu işleyeni&nbsp; Allahtan
uzaklaştırır, b&ouml;ylesi en &ccedil;ok acınmaya layık kimsedir. Rahim isminden alınacak nasip
ise fakirlerin ihtiyacını gidermeye gayret etmektir, sıkıntıya d&uuml;şenlere dua etmeli ve
&uuml;z&uuml;nt&uuml;lerine ortak olmalıdır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur&rsquo;an da
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1648;&#1606;&#16
16; ismi elliyedi (57) yerde,
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1616; ismi
&ndash;Hz. Peygambere nisbet edildiği&nbsp;&nbsp; (Tevbe 128) bir yer hari&ccedil;&nbsp;
y&uuml;zond&ouml;tr&nbsp; (114) yerde tekrarlanmıştır. D&ouml;rt(4) yerde&nbsp; &ldquo;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614;&rdquo; (merhamet edenlerin en merhametlisi) iki&nbsp; (2) ayette &ldquo;
&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16

06;&#1614;&rdquo; (merhamet edenlerin en hayırlısı) terkipleri ge&ccedil;mektedir. ( Diyanet
ansiklopedisi cilt 34)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A-Rahman c.c. ayırt
etmeden rahmetinin tecellisi olarak; 1- Allahın Peygamberler g&ouml;ndermesi rahmettir. &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1587;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#16
03;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
(Resul&uuml;m!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak g&ouml;nderdik Enbiya 108 2- Allahın
kur&rsquo;anı g&ouml;ndermesi bir rahmettir. &nbsp;&#1610;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;&#1578;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1593;&#1616;&#1592;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1616;&#1601;&#1614;&#1575;&#1569;&#1612;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1585;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1583;&#1611;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#16
16;&#1610;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Ey insanlar!
Size Rabbinizden bir &ouml;ğ&uuml;t, g&ouml;n&uuml;llerdekine bir şifa, m&uuml;minler
i&ccedil;in bir hidayet ve rahmet gelmiştir.&rdquo; Yunus 57 3-Doğru yoldan sapmamak
rahmettir. &nbsp;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1575; &#1578;&#1615;&#1586;&#1616;&#1594;&#1618;
&#1602;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1576;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614; &#1573;&#1616;&#1584;&#1618;
&#1607;&#1614;&#1583;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1614;&#1576;&#1618; &#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1583;&#1615;&#1606;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611; &#1754;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1607;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;
&ldquo;(Onlar ş&ouml;yle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. L&uuml;tfu en bol olan sensin.&rdquo; Aliimran 8
4-Allahın b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahları bağışlaması rahmettir. &nbsp;
&#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1610;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1587;&#1618;&#1585;&#1614;&#1601;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#16
18; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1606;&#1614;&#1591;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616; &#1754;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1584;&#1617;&#1615;&#1606;&#1615;&#1608;&#1576;&#1614;
&#1580;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#1593;&#1611;&#1575;&#1754;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1594;&#1614;&#1601;&#1615;&#1608;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1615;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;De ki: Ey
kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden &uuml;mit kesmeyin!
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahları bağışlar. Ş&uuml;phesiz ki O,
&ccedil;ok bağışlayan, &ccedil;ok esirgeyendir.&rdquo;&nbsp; Z&uuml;mer 53 5-Gece ve
g&uuml;nd&uuml;z bir rahmettir. &nbsp;&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1580;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#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;
&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1587;&#1618;&#1603;&#1615;&#1606;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1614;&#1594;&#16
15;&#1608;&#1575; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1590;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1603;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Rahmetinden &ouml;t&uuml;r&uuml; Allah, geceyi ve g&uuml;nd&uuml;z&uuml; yarattı ki
geceleyin dinlenesiniz, (g&uuml;nd&uuml;z&uuml;n) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız
ve ş&uuml;kredesiniz&rdquo; Kasas 73 6-Zor durumlardan kurtulmakta rahmettir (Ashabı kehfin
duası)) &nbsp;&#1573;&#1616;&#1584;&#1618; &#1571;&#1614;&#1608;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1616;&#1578;&#1618;&#1610;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1607;&#1618;&#1601;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1570;&#1578;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1583;&#1615;&#1606;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1574;&#1618;

&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1588;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;O (yiğit)
gen&ccedil;ler mağaraya sığınmışlar ve: Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu)
durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! demişlerdi.&rdquo; Kehf 10 7-Aranan bir şeye veya bir
kişiye kavuşmakta rahmettir. &nbsp;&#1610;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1584;&#1618;&#1607;&#1614;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1581;&#1614;&#1587;&#1617;&#1614;&#1587;&#1615;&#16
08;&#1575; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1608;&#1587;&#1615;&#1601;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1582;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1610;&#1618;&#1571;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1585;&#1614;&#1608;&#1618;&#1581;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616; &#1750; &ldquo;Ey oğullarım! Gidin
de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın, Allah'ın rahmetinden &uuml;mit kesmeyin.&rdquo;
&nbsp;Yusuf 87 8-Hastalıktan kurtulmakta bir rahmettir. &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1608;&#1576;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1618; &#1606;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1617;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1615;&#1585;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1614;&#1576;&#1618;&#16
06;&#1614;&#1575; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1603;&#1614;&#1588;&#1614;&#1601;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1590;&#1615;&#1585;&#1617;&#1613; &#1750;
&#1608;&#1614;&#1570;&#1578;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1607;&#16
15; &#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1584;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1583;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Eyyub'u da (an). Hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en
merhametlisisin" diye niyaz etmişti.&nbsp; . Bunun &uuml;zerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve
kulluk edenler i&ccedil;in bir hatıra olmak &uuml;zere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve
sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha

verdik.&rdquo; Enbiya 83,84 9-R&uuml;zgar ve yağmurda rahmettir. &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1570;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1585;&#1618;&#1587;&#1616;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1581;&#1614;
&#1605;&#1615;&#1576;&#1614;&#1588;&#1617;&#1616;&#1585;&#1614;&#1575;&#1578;&#16
13;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1615;&#1584;&#1616;&#1610;&#1602;&#1614;&#16
03;&#1615;&#1605;&#1618; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1580;&#1618;&#1585;&#1616;&#1610;&#16
14; &#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1615;&#1604;&#1618;&#1603;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1571;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1614;&#1594;&#16
15;&#1608;&#1575; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1590;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1603;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Size
rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler y&uuml;zs&uuml;n, fazlından (nasibinizi) arayasınız ve
ş&uuml;kredesiniz diye (hayat ve bereket) m&uuml;jdecileri olarak r&uuml;zgarları
g&ouml;ndermesi de Allah'ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.&rdquo; R&ucirc;m 46
10-Baharın gelmeside rahmettir. &nbsp;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1606;&#1618;&#1592;&#1615;&#1585;&#1618;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1570;&#1579;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1603;&#1614;&#1610;&#1618;&#1601;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1581;&#1618;&#1610;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575; &#1754;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1584;&#1614;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1581;&#1618;&#1610;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1750; &#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;&#1648; &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;
&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1616;&#1610;&#1585;&#1612; &ldquo;Allah'ın rahmetinin eserlerine
bir bak: Arzı, &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n ardından nasıl diriltiyor! Ş&uuml;phesiz O,
&ouml;l&uuml;leri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.&rdquo; R&ucirc;m 50 11-Mal ve
evlatlar da rahmettir. &nbsp;&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1593;&#1618;&#1578;&#1614;&#1586;&#1614;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;

&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1614;&#1576;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1581;&#1614;&#1575;&#1602;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1602;&#1615;&#1608;&#1576;&#1614;
&#1750; &#1608;&#1614;&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1611;&#1575;
&#1580;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1606;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1617;&#1611;&#1575; .
&#1608;&#1614;&#1608;&#1614;&#1607;&#1614;&#1576;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1575; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa
&ccedil;ekildiği zaman biz ona İshak ve Ya'kub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.&nbsp;
. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk;.&rdquo; Meryem 49,50 12-İnsanlara yumuşak
davranmakta bir rahmettir. &nbsp;&#1601;&#1614;&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1604;&#1616;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1750;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1592;&#1617;&#1611;&#1575;
&#1594;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1592;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1604;&#1618;&#1576;&#1616;
&#1604;&#1614;&#1575;&#1606;&#1618;&#1601;&#1614;&#1590;&#1617;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1581;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614; &#1750;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1593;&#1618;&#1601;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#15
85;&#1618; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;O vakit
Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı y&uuml;rekli olsaydın,
hi&ccedil; ş&uuml;phesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları
i&ccedil;in dua et;&rdquo;&nbsp; Alimran 159 13-Allahın karı-koca arasına koyduğu sevgide
rahmettir. &nbsp;&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1570;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618; &#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1571;&#1614;&#1586;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1580;&#1611;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1578;&#1614;&#1587;&#1618;&#1603;&#1615;&#1606;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1580;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1605;&#1614;&#1608;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611; &#1754;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1584;&#1614;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1570;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1613;
&#1604;&#1616;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1613;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1601;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1585;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Kaynaşmanız i&ccedil;in size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet peyda etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir.&rdquo;&nbsp; R&ucirc;m 21
14-Allahın yer,g&ouml;k,lisan ve renkleri değişik yaratması da rahmettir. &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1570;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1608;&#1614;&#1575;&#15
78;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1582;&#1618;&#1578;&#1616;&#1604;&#1614;&#1575;&#1601;&#16
15;
&#1571;&#1614;&#1604;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#16
15;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#16
03;&#1615;&#1605;&#1618; &#1754;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;O'nun
delillerinden biri de, g&ouml;kleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik
olmasıdır.&rdquo; R&ucirc;m 22 15-Allahın insanı k&ouml;t&uuml;lerin şerrinden koruması da
rahmettir. &nbsp;&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1590;&#1618;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1615;&#1607;&#16
15; &#1604;&#1614;&#1607;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1591;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1601;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1590;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1590;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1750; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1590;&#1615;&#1585;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1603;&#16
14; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613; &#1754;
&ldquo;Allah'ın sana l&uuml;tfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir g&uuml;ruh seni
saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hi&ccedil;bir zarar
veremezler.&rdquo; Nisa 113 16-Allahın insana verdiği ilimde rahmettir.
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1586;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;

&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1616;&#1603;&#1618;&#1605;&#1614;&#15
77;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615; &#1754;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1590;&#1618;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1592;&#1616;&#1610;&#1605;&#1611;&#1575;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Allah sana
Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini &ouml;ğretmiştir. Allah'ın l&uuml;tfu sana
ger&ccedil;ekten b&uuml;y&uuml;k olmuştur.&rdquo; Nisa 113 17-Allahın kullarını hemen
cezalandırmaması da rahmettir. &nbsp;&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1572;&#1614;&#1575;&#1582;&#1616;&#1584;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1587;&#1614;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1592;&#1614;&#1607;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1583;&#1614;&#1575;&#1576;&#1617;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1648;&#1603;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1572;&#1614;&#1582;&#1617;&#1616;&#1585;&#1615;&#1607;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1571;&#1614;&#1580;&#1614;&#1604;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1614;&#1605;&#1617;&#1611;&#1609;
&#1750;&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1580;&#1614;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1576;&#1614;&#1589;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Eğer Allah,
yaptıkları y&uuml;z&uuml;nden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yery&uuml;z&uuml;nde
hi&ccedil;bir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir s&uuml;reye kadar
erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını g&ouml;rrmektedir.&rdquo;
Fatır 45 Kısaca Allahın yer y&uuml;z&uuml;nde verdiği b&uuml;t&uuml;n nimetler onun
Rahmetinin eseridir B-Rahim yalnız m&uuml;&rsquo;minlere has &ouml;zellik ifade eden isim..
1-Cennetin varisleridirler. &nbsp;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;

&#1570;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1605;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1614;&#1575;&#15
78;&#1616; &#1571;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1648;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1577;&#16
16;. &#1580;&#1614;&#1586;&#1614;&#1575;&#1572;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1578;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1583;&#1618;&#1606;&#1613;
&#1578;&#1614;&#1580;&#1618;&#1585;&#1616;&#1610; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1578;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;&#1585;&#16
15; &#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1583;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1576;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575; &#1750;
&#1585;&#1614;&#1590;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1590;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615; &#1754;
&#1584;&#1614;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1582;&#1614;&#1588;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;İman edip
salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. . Onların Rableri katındaki
m&uuml;k&acirc;fatları, zemininden ırmaklar akan, i&ccedil;inde devamlı olarak kalacakları Adn
cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu
s&ouml;ylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı g&ouml;sterenler) i&ccedil;indir.&rdquo;
Beyyine 7-8 2-Allahın dostudurlar &nbsp;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1583;&#1614;&#1575;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618; &#1750;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Rableri
katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (g&uuml;zel) işler sebebiyle
Allah onların dostudur.&rdquo;&nbsp; Enam 127 3-Allah yanında derce,rızık ve mağfiret
onlarındır &nbsp;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1583;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1614;&#1575;&#1578;&#1612;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;

&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#16
12; &#1608;&#1614;&#1585;&#1616;&#1586;&#1618;&#1602;&#1612;
&#1603;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612;. &ldquo;Onlar i&ccedil;in Rableri
katında nice dereceler, bağışlanma ve t&uuml;kenmez bir rızık vardır.&rdquo; Enfal 4 4- Ahirette
mekanları cennetdir &nbsp;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1648;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610; &#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1578;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.&rdquo; Mearic 35 &nbsp;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1648;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1579;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; . &#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1585;&#1616;&#1579;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;&#1583;&#1614;&#1608;&#1618;&#15
87;&#1614; &#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;İşte, asıl
bunlar varis olacaklardır; . (Evet) Firdevs'e varis olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar.&rdquo;
M&uuml;&rsquo;minun 10-11 Peygamberler bile Allahtan yarıdımı Rahman ve Rahim ismi ile
istemişlerdir. &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1608;&#1576;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1618; &#1606;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1617;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1615;&#1585;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &#1615; .
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1614;&#1576;&#1618;&#16
06;&#1614;&#1575; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1603;&#1614;&#1588;&#1614;&#1601;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1590;&#1615;&#1585;&#1617;&#1613; &#1750;
&#1608;&#1614;&#1570;&#1578;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1607;&#16
15; &#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1584;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1583;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Eyyub'u da (an). Hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en
merhametlisisin" diye niyaz etmişti. Bunun &uuml;zerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk

edenler i&ccedil;in bir hatıra olmak &uuml;zere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı
olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha
verdik.&rdquo;&nbsp; Enbiya 83-84 &nbsp;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618; &#1604;&#1616;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1571;&#1614;&#1582;&#1616;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1582;&#1616;&#1604;&#1618;&#1606;&#16
14;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614; &#1750;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;(Musa da) Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen
merhametlilerin en merhametlisisin! dedi.&rdquo; Araf 151 &nbsp;
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; &#1607;&#1614;&#1604;&#1618;
&#1570;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575; &#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;&#1648;
&#1571;&#1614;&#1582;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615; &#1750;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1612;
&#1581;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;&#1592;&#1611;&#1575; &#1750;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &ldquo; Ya'kub dedi ki: Daha &ouml;nce kardeşi (Yusuf) hakkında size ne kadar
g&uuml;vendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar g&uuml;venirim! (Ben onu sadece
Allah'a emanet ediyorum); Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en
merhametlisidir.&rdquo;&nbsp; Yusuf 64 &nbsp;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1579;&#1618;&#1585;&#1616;&#1610;&#1576;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614; &#1750;
&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1750;&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &ldquo;(Yusuf) dedi ki: "Bug&uuml;n sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O,
merhametlilerin en merhametlisidir." Yusuf 92 &nbsp;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1602;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;

&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1610;
&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1570;&#1605;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1606;&#1614;&#15
75; &#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Zira kullarımdan bir z&uuml;mre: Rabbimiz! Biz iman ettik; &ouml;yle ise bizi affet; bize
acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin, demişlerdi.&rdquo; M&uuml;&rsquo;minun 109 &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;(Resul&uuml;m!) De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en
iyisisin.&rdquo;&nbsp; M&uuml;&rsquo;minun 118 Allahım&nbsp; Rahman&nbsp; ve&nbsp;
Rahim&nbsp; isimlerin&nbsp; h&uuml;rmetine &nbsp;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1570;&#1578;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1615;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575;
&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1570;&#1582;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616; &ldquo;Allah&rsquo;ım! Bize
d&uuml;nyada iyilik, g&uuml;zellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, g&uuml;zellik ve nimet ver. Bizi
ateş azabından koru. (Bakara, 2/201)
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

