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HAKLARI Bizler M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ız. Bizler birbirimizin manevi kardeşleriyiz.
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&#1608;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1571;&#1578;&#1616;
&#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1584;&#1610; &#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;
&#1571;&#1606;&#1618; &#1610;&#1615;&#1572;&#1618;&#1578;&#1614;&#1610;
&#1573;&#1604;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &nbsp; "Kim, cehennemden uzaklaştırılıp
cennete konulmayı isterse, &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;, Allah'a ve &acirc;hirete inanmış
olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa
&ouml;yle davransın.&rdquo; 6-M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın kardeşidir.
O zaman M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;a k&uuml;smez, ilişkisini kesmez ve
ona sırt &ccedil;evirmez. &#1604;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1575;&#1594;&#1614;&#1590;&#1615;&#1608;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1581;&#1575;&#1587;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;&#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1583;&#1575;&#1576;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1591;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1575;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1573;&#1582;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1611; &#1548; &#1608;&#1604;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1581;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1613;
&#1571;&#1606;&#1618; &#1610;&#1607;&#1618;&#1580;&#1615;&#1585;&#1614;
&#1571;&#1582;&#1614;&#1575;&#1607; &#1601;&#1614;&#1608;&#1602;&#1614;
&#1579;&#1604;&#1575;&#1579;&#1613; &nbsp; "Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt

d&ouml;nmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir
m&uuml;sl&uuml;manın, din kardeşini &uuml;&ccedil; g&uuml;nden fazla terk etmesi hel&acirc;l
değildir." 7-M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın kardeşidir. O zaman
M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;a haset etmez.
&#1573;&#1610;&#1617;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1587;&#1583;&#1614; &#1548;
&#1601;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1581;&#1587;&#1583;&#1614;
&#1610;&#1571;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1587;&#1606;&#1575;&#1578;&#1616;
&#1603;&#1614;&#1605;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1571;&#1618;&#1603;&#1615;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1611;&#1575;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1591;&#1576;&#1614; &#1548; &#1571;&#1608;&#1618;
&#1602;&#1575;&#1604; &#1575;&#1604;&#1593;&#1615;&#1588;&#1618;&#1576;&#1614;
"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer
bitirir." 8-M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın kardeşidir. O zaman
M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın felaketine sevinmez. &#1604;&#1575;
&#1578;&#1615;&#1592;&#1618;&#1607;&#1616;&#1585;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1578;&#1614;&#1577;
&#1604;&#1571;&#1582;&#1610;&#1603;
&#1601;&#1614;&#1610;&#1585;&#1618;&#1581;&#1605;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1576;&#1578;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1603;&#1614;
"Kardeşinin uğradığı fel&acirc;keti sevin&ccedil;le karşılama! Allah onu rahmetiyle o
fel&acirc;ketten kurtarır da seni derde uğratır." &ldquo;G&uuml;lme komşuna gelir başına.&rdquo;
9-M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın kardeşidir. O zaman
M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ı aldatmaz. &#1605;&#1606;&#1618;
&#1581;&#1605;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1616;&#1604;&#1575;&#1581;&#1614; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1594;&#1614;&#1588;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575; "Bize silah &ccedil;eken bizden değildir. Bize
hile yapıp aldatan da bizden değildir." &nbsp;Efendimizin hayatında bir kesitle aldatmanın
tehlikesini iyice zihinlerimize yerleştirelim. Res&ucirc;lullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir
buğday sergisine uğradı. Elini buğday yığınının i&ccedil;ine daldırdı, parmakları ıslandı. Bunun
&uuml;zerine satıcıya: - "Ey z&acirc;h&icirc;reci! Bu ıslaklık nedir?" buyurdu. Adam: - Ey Allah'ın
Res&ucirc;l&uuml;! Yağmur ıslattı, dedi. Res&ucirc;l-i Ekrem: - "İnsanların g&ouml;r&uuml;p
aldanmaması i&ccedil;in o ıslak kısmı ekinin &uuml;st&uuml;ne &ccedil;ıkarsaydın ya! Kim bizi
aldatırsa, bizden değildir" buyurdu.
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1605;&#1606;&#1618; &#1587;&#1614;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1607;&#1616;

&#1608;&#1610;&#1583;&#1616;&#1607;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1585;&#16
15; &#1605;&#1606;&#1618; &#1607;&#1614;&#1580;&#1614;&#1585; &#1605;&#1575;
&#1606;&#1614;&#1607;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;
&#1593;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615; "(İyi) m&uuml;sl&uuml;man, dilinden ve elinden
m&uuml;sl&uuml;manların emin olduğu kişidir. (Asıl) muh&acirc;cir de Allah'ın yasakladıklarını
terk edendir&rdquo; &#1573;&#1610;&#1611;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1592;&#1617;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1548;
&#1601;&#1573;&#1606; &#1575;&#1604;&#1592;&#1617;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1571;&#1603;&#1584;&#1576;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1581;&#1583;&#1616;&#1610;&#1579;&#1614; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1581;&#1614;&#1587;&#1617;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1580;&#1587;&#1617;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1606;&#1575;&#1601;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1581;&#1614;&#1575;&#1587;&#1614;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1575;&#1594;&#1614;&#1590;&#1615;&#1608;&#1575;&#1548;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1583;&#1575;&#1576;&#1614;&#1585;&#1608;&#1615;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1575;&#1583;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1573;&#1582;&#1618;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1611;
&#1603;&#1614;&#1605;&#1575; &#1571;&#1605;&#1585;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; .
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1571;&#1582;&#1615;&#1608;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1616; &#1548;
&#1604;&#1575; &#1610;&#1592;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1607;&#1615; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1575; &#1610;&#1582;&#1584;&#1615;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1604;&#1575; &#1610;&#1581;&#1618;&#1602;&#1585;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1548; &#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1608;&#1609;
&#1607;&#1607;&#1615;&#1606;&#1575; &#1548;
&#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1608;&#1614;&#1609;
&#1607;&#1607;&#1615;&#1606;&#1575; &raquo;
&#1608;&#1610;&#1615;&#1588;&#1610;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609;
&#1589;&#1614;&#1583;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607; &laquo;
&#1576;&#1616;&#1581;&#1618;&#1587;&#1576;&#1616;
&#1575;&#1605;&#1585;&#1610;&#1569;&#1613; &#1605;&#1616;&#1606;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1585;&#1617;&#1616; &#1571;&#1606;
&#1610;&#1581;&#1618;&#1602;&#1616;&#1585; &#1571;&#1582;&#1575;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1587;&#1616;&#1604;&#1605; &#1548;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1604;&#1605;&#1616; &#1593;&#1604;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1616;

&#1581;&#1585;&#1614;&#1575;&#1605;&#1612; : &#1583;&#1605;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1548; &#1608;&#1593;&#1616;&#1585;&#1618;&#1590;&#1615;&#1607;&#1615; &#1548;
&#1608;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1607;&#1548;
&#1573;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;
&#1604;&#1575; &#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1592;&#1615;&#1585;&#1615;
&#1573;&#1604;&#1609;
&#1571;&#1580;&#1618;&#1587;&#1575;&#1583;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#15
48; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609;
&#1589;&#1615;&#1608;&#1614;&#1585;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1548;
&#1608;&#1604;&#1603;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1592;&#1615;&#1585;&#1615; &#1573;&#1604;&#1609;
&#1602;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1576;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1571;&#1593;&#1605;&#1575;&#1604;&#1603;&#1605; "Zandan sakınınız.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; zan (yersiz itham), s&ouml;zlerin en yalan olanıdır. Başkalarının
konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı &ouml;ğ&uuml;n&uuml;p
b&ouml;b&uuml;rlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, y&uuml;z &ccedil;evirmeyin. Ey
Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. 10-M&uuml;sl&uuml;man
m&uuml;sl&uuml;manın kardeşidir: Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz,
k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;rmez. .
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1571;&#1614;&#1582;&#1615;&#1608;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;
&#1604;&#1575; &#1610;&#1614;&#1592;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1607;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1581;&#1618;&#1602;&#1616;&#1585;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1604;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1582;&#1618;&#1584;&#1615;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615; .
&#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1618;&#1608;&#1614;&#1609;
&#1607;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;&#1606;&#1575;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#1608;&#1610;&#1615;&#1588;&#1616;&#1610;&#1585;&#1615;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1589;&#1614;&#1583;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1579;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1579;&#1614;
&#1605;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1578;&#1613;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#1576;&#1616;&#1581;&#1587;&#1618;&#1576;&#1616;
&#1575;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1610;&#1569;&#1613;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1585;&#1617;&#1616;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618; &#1610;&#1614;&#1581;&#1618;&#1602;&#1616;&#1585;
&#1571;&#1614;&#1582;&#1575;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1587;&#1604;&#1605; . &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1616;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1616;
&#1581;&#1585;&#1575;&#1605;&#1612; &#1583;&#1605;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1605;&#1575;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1593;&#1616;&#1585;&#1618;&#1590;&#1615;&#1607;&#1615;
&ldquo;M&uuml;sl&uuml;man, m&uuml;sl&uuml;manın kardeşidir. Ona zul&uuml;m ve haksızlık

yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir g&ouml;rmez. &ndash;Peygamberimiz &uuml;&ccedil; defa
g&ouml;ğs&uuml;ne işaret ederek buyurdular ki&ndash; Takv&acirc; buradadır.
M&uuml;sl&uuml;man kardeşini hor ve hakir g&ouml;rmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her
m&uuml;sl&uuml;manın kanı, malı ve ırzı, başka m&uuml;sl&uuml;mana haramdır.&rdquo;
M&uuml;slim, Birr 32 &nbsp;
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

