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56; &#64831;&#1635;&#1637;&#64830; "Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar,
mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar i&ccedil;in belli bir hak bulunan
kimselerdir. Onlar ceza g&uuml;n&uuml;n&uuml; tasdik eden kimselerdir. Onlar, Rablerinin
azabından korkan kimselerdir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Rablerinin azabından emin olunamaz.
Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar. Kim
bunun &ouml;tesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar, emanetlerini ve verdikleri
s&ouml;z&uuml; g&ouml;zeten kimselerdir. Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar
namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram g&ouml;receklerdir."
(Mearic, 70/23-35) Allah Te&acirc;l&acirc;, Mearic suresinin 19 ila 22. ayetlerinde,
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&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1770;&#1610;&#16
06;&#1614;&#1753; . &ldquo;Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır. Kendisine
k&ouml;t&uuml;l&uuml;k dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder. Ancak
namaz kılanlar bunun dışındadır&rdquo; buyurarak insanların tabiatında var olan bazı negatif
&ouml;zellikleri sayar. Sonra da k&acirc;mil imana sahip olan M&uuml;sl&uuml;manları istisna
ederek onların vasıflarını sayar ve onları bizlere tanıtır. Ta ki bizler de onları &ouml;rnek alalım ve
hayatımızı bu g&uuml;zel vasıflarla s&uuml;sleyelim. Onların ulaştığı g&uuml;zel ve mutlu sona
bizler de ulaşalım da, onlarla cennette buluşalım. Zira d&uuml;nyada kimi sever ve &ouml;rnek
alırsak, onun yaşantısını hayatımıza yansıtırsak, ahirette de onunla birlikte oluruz. Nitekim bir
ayet-i kerimede, &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;
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&#1576;&#1616;&#1575;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;&#1607;&#1616;&#16
05;&#1618;&#1754; &ldquo;Kıyamet g&uuml;n&uuml; b&uuml;t&uuml;n insanları
&ouml;nderleriyle &ccedil;ağıracağız.&rdquo; (İsra, 17/71) buyrulmuştur. Peygamberimiz (s.a.s) de
ş&ouml;yle buyurmuştur: &#1575;&#1604;&#1605;&#1614;&#1585;&#1618;&#1569;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1593;&#1614; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
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beraberdir&rdquo; Bu nedenle de bizlere d&uuml;şen g&ouml;rev, yukarıda sıralanan olumsuz
eğilimlerden ahlakımızı temizlemek, onların etkisini azami derecede azaltmaktır. Ayrıca bu
ayetlerde sıralanan olumlu vasıflarla kendimizi azami derecede donatmak, &acirc;hiret inancıyla
desteklenen g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir sorumluluk duygusuna sahip olmak, ibadet ve ahlak
alanında olumlu ve yapıcı davranışlar sergilemektir. Burada sıralanan davranışlar d&uuml;zenli
namaz kılmak, malında yoksulların hakkı bulunduğunu bilip onu ehline &ouml;demek, &acirc;hiret
kaygısı taşımak, namuslu ve iffetli olmak, emanete sadakat g&ouml;stermek, şahitlikte yalan
s&ouml;ylemekten sakınmaktır. Olgun m&uuml;minin vasıfları bu ayetlerde zikredilen hususlardan
ibaret değildir. Başka birtakım ayetlerde de olgun m&uuml;mine dair birtakım vasıflar sayılmıştır:
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&uuml;rperir. Onun &acirc;yetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarım artırır. Onlar
sadece Rablerine tevekk&uuml;l ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak
verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.&rdquo; (Enf&acirc;l, 8/2-3)
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m&uuml;k&acirc;fatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, &uuml;z&uuml;nt&uuml; de
&ccedil;ekmezler.&rdquo; (Bakara, 2/274) Bir m&uuml;minin imanının olgun olabilmesi i&ccedil;in
yasak olan birtakım davranışlardan da uzak durması gerekir. Bu yasak davranışlar İsra suresinde
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&ldquo;Haklı bir sebep olmadık&ccedil;a Allah&rsquo;ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir
kimse haksızlıkla &ouml;ld&uuml;r&uuml;l&uuml;rse velisine yetki verdik; ancak o da
&ouml;ld&uuml;rme hususunda sınırı aşmasın; &ccedil;&uuml;nk&uuml; o, yeterince yardıma
mazhar olmuştur.&rdquo; (İsra, 17/33) &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
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&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1608;&#1618;&#1601;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#17
54; &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
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&ldquo;R&uuml;şd&uuml;ne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadık&ccedil;a el
s&uuml;rmeyin. Ahde vefa g&ouml;sterin; &ccedil;&uuml;nk&uuml; ahid sorumluluk
doğurur.&rdquo; (İsra, 17/34)
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&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1587;&#1618;&#1591;&#1614;&#15
75;&#1587;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1602;&#1770;&#16
10;&#1605;&#1616;&#1756; &#1584;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
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&ldquo;&Ouml;l&ccedil;t&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z zaman tastamam &ouml;l&ccedil;&uuml;n ve
doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha g&uuml;zeldir.&rdquo; (İsra, 17/35)
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&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;&#1593;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1589;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1615;&#1572;&#1648;&#1575;&#1583;&#16
14; &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1615;&#1608;&#1772;&#1604;&#1648;&#1619;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1572;&#1615;&#1771;&#1604;&#1575;&#1611;
&ldquo;Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına d&uuml;şme! &Ccedil;&uuml;nk&uuml; kulak,
g&ouml;z ve g&ouml;n&uuml;l, bunların hepsi ondan sorumludur.&rdquo; (İsra, 17/36)
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1605;&#1618;&#1588;&#1616;
&#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1575;&#1611;&#1754;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1614; &#1604;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1582;&#1618;&#1585;&#1616;&#1602;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;&#1594;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1591;&#1615;&#1608;&#1604;&#1575;&#1611; &ldquo;Yery&uuml;z&uuml;nde
b&ouml;b&uuml;rlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy
&ouml;l&ccedil;&uuml;şebilirsin.&rdquo; (İsra, 17/37) &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1584;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1587;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1574;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1603;&#1618;&#1585;&#1615;&#1608;&#1607;&#1575;&#1611;
&ldquo;K&ouml;t&uuml; olan b&uuml;t&uuml;n bu yasaklar, Rabbinizin sevmediği
şeylerdir.&rdquo; (İsra, 17/38) Olgun bir m&uuml;min, ahlaki g&uuml;zelliklere sahip olan ve
Rabbinin emir ve yasaklarına karşı g&ouml;revinin bilincinde olan kimsedir. &nbsp; Tahir TURAL
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

