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sakınanları Rahm&acirc;n'ın huzurunda bir el&ccedil;iler heyeti gibi toplayacağımız,
su&ccedil;luları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz g&uuml;n&uuml;
d&uuml;ş&uuml;n!" (Meryem, 19/85-86) Y&uuml;ce kitabımız Kuran, ilk suresi olan
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g&ouml;r&uuml;leceği bir hesap g&uuml;n&uuml;n&uuml;n gelmesi ka&ccedil;ınılmazdır.
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i&ccedil;in Allah Te&acirc;l&acirc;, hesaba &ccedil;ekileceğimiz bir g&uuml;n&uuml;n geleceğini,
yaratılış gayemiz doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımız ve verdiği nimetleri bu uğurda kullanıp
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sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir
haksızlığa uğramayacaklar.&rdquo; (İsr&acirc;, 17/71)
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şey bırakmadan hepsini sayıp d&ouml;km&uuml;ş!&rdquo; dediklerini g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n.
B&ouml;ylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hi&ccedil; kimseye haksızlık
etmez.&rdquo; (Kehf, 18/49) &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1613;
&#1584;&#1614;&#1619;&#1575;&#1574;&#1616;&#1602;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1616;&#1756;
&#1608;&#1614;&#1606;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1585;&#1617;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1601;&#1616;&#1578;&#1618;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611;&#1756;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1615;&#1585;&#1618;&#1580;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Her can &ouml;l&uuml;m&uuml; tadacaktır. Denemek i&ccedil;in sizi k&ouml;t&uuml; ve
iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.&rdquo; (Enbiy&acirc;, 21/35)
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1648;&#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;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1615;&#1576;&#1614;&#1608;&#1617;&#1616;&#1574;&#1614;&#16
06;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1594;&#1615;&#1585;&#1614;&#1601;&#1575;&#1611;
&#1578;&#1614;&#1580;&#1618;&#1585;&#1770;&#1610; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1578;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;&#1585;&#16
15; &#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1583;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1770;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;&#1756;
&#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;

&#1575;&#1614;&#1580;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;&#1604;&#1770;&#1610;&#16
06;&#1614;&#1751; &ldquo;İman edip salih amel işleyenler var ya, onları i&ccedil;inden ırmaklar
akan ve i&ccedil;inde ebed&icirc; kalacakları cennet k&ouml;şklerine yerleştireceğiz.
&Ccedil;alışanların m&uuml;k&acirc;fatı ne g&uuml;zeldir!&rdquo; (Ankeb&ucirc;t, 29/58)
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1578;&#1615;&#1587;&#1618;&#1600;&#1620;&#1614;&#1604;&#1615;&#16
06;&#1617;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1593;&#1770;&#1610;&#1605;&#1616;
&ldquo;Nihayet o g&uuml;n nimetlerden elbette sorguya &ccedil;ekileceksiniz.&rdquo;
(Tek&acirc;s&uuml;r, 102/8). Meryem suresinde konu ile ilgili bir kısım &acirc;yet de
&nbsp;ş&ouml;yledir:
&#1601;&#1614;&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1581;&#1618;&#1588;&#1615;&#1585;&#1614;&#1606;&#16
17;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1591;&#17
70;&#1610;&#1606;&#1614; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1615;&#1581;&#1618;&#1590;&#1616;&#1585;&#1614;&#1606;&#16
17;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1581;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;
&#1580;&#1614;&#1607;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1580;&#1616;&#1579;&#1616;&#1610;&#1575;&#1617;&#1611;&#1754; &ldquo;Rabbine
andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşr edeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin
&ccedil;evresinde diz &uuml;st&uuml; hazır edeceğiz.&rdquo; (Meryem, 19/68)
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1606;&#1618;&#1586;&#1616;&#1593;&#1614;&#1606;&#16
17;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;
&#1588;&#1770;&#1610;&#1593;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1588;&#1614;&#1583;&#1617;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1648;&#1606;&#1616;
&#1593;&#1616;&#1578;&#1616;&#1610;&#1575;&#1617;&#1611;&#1754; &ldquo;Sonra her bir
topluluktan, Rahmana karşı en isyank&acirc;r olanları mutlaka &ccedil;ekip
&ccedil;ıkaracağız.&rdquo; (Meryem, 19/69) &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1581;&#1618;&#1606;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1575;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1648;&#1609;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1589;&#1616;&#1604;&#1616;&#1610;&#1575;&#1617;&#1611; &ldquo;Sonra, oraya girmeye
en l&acirc;yık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.&rdquo; (Meryem, 19/70)
&#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1583;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;&#1754;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1648;&#1609;

&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1618;&#1605;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1614;&#1602;&#1618;&#1590;&#1616;&#1610;&#1575;&#1617;&#1611;&#1754;
&ldquo;(Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hi&ccedil; kimse yoktur. Rabbin i&ccedil;in
bu, kesin olarak h&uuml;kme bağlanmış bir iştir.&rdquo; (Meryem, 19/71)
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1606;&#1615;&#1606;&#1614;&#1580;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1606;&#1614;&#1584;&#1614;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1592;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1605;&#1770;&#1610;&#16
06;&#1614; &#1601;&#1770;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1580;&#1616;&#1579;&#1616;&#1610;&#1575;&#1617;&#1611; &ldquo;Sonra Allah&rsquo;a
karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz &uuml;st&uuml;
&ccedil;&ouml;km&uuml;ş h&acirc;lde bırakırız.&rdquo; (Meryem, 19/72) Hesap
g&uuml;n&uuml;n&uuml;n sıkıntıları daha Kıyamet&rsquo;in kopuş anından itibaren başlar. O
anın dehşetiyle gen&ccedil;lerin simsiyah sa&ccedil;ı bile korkudan bembeyaz olur
&#1601;&#1614;&#1603;&#1614;&#1610;&#1618;&#1601;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1575;&#1611;
&#1610;&#1614;&#1580;&#1618;&#1593;&#1614;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1616;&#1604;&#1618;&#1583;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
14; &#1588;&#1770;&#1610;&#1576;&#1575;&#1611;&#1751; &ldquo;Siz de ink&acirc;rda
direnirseniz &ccedil;ocukları ihtiyarlatan o g&uuml;nden kendinizi nasıl koruyacaksınız?&rdquo;
(M&uuml;zzemmil, 73/17); emzikli &nbsp;kadın emzirdiği &ccedil;ocuğunu unutur; hamile kadın
karnındaki &ccedil;ocuğunu d&uuml;ş&uuml;r&uuml;r; insanlar sarhoş gibi olurlar
&#1610;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1754;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1586;&#1614;&#1604;&#1618;&#1586;&#1614;&#1604;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1575;&#1593;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1612;
&#1593;&#1614;&#1592;&#1770;&#1610;&#1605;&#1612; &ldquo;Ey insanlar! Rabbinize karşı
gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı ger&ccedil;ekten b&uuml;y&uuml;k bir olaydır.&rdquo;
(Hac, 22/1). &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1608;&#1618;&#1606;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1584;&#1618;&#1607;&#1614;&#1604;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1605;&#1615;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;&#1593;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1593;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614;&#1593;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1590;&#1614;&#1593;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615; &#1584;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;

&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1604;&#1613;
&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1614;
&#1587;&#1615;&#1603;&#1614;&#1575;&#1585;&#1648;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575; &#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1587;&#1615;&#1603;&#1614;&#1575;&#1585;&#1648;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1648;&#1603;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1588;&#1614;&#1583;&#1770;&#1610;&#1583;&#1612; &ldquo;Onu g&ouml;receğiniz
g&uuml;n, her emzikli kadın emzirdiği &ccedil;ocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki
&ccedil;ocuğu d&uuml;ş&uuml;recektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi
g&ouml;receksin; &ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah&rsquo;ın azabı (kıyametin dehşeti) &ccedil;ok
&ccedil;etindir!&rdquo; (Hac, 22/2). Hesap g&uuml;n&uuml; kişi kardeşinden, annesinden,
babasından, eşinden ve &ccedil;ocuklarından ka&ccedil;ar; herkes kendi derdine d&uuml;şer
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1601;&#1616;&#1585;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1585;&#1618;&#1569;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1582;&#1770;&#1610;&#1607;&#1616;&#1753; .
&#1608;&#1614;&#1575;&#1615;&#1605;&#1617;&#1616;&#1607;&#1770;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1576;&#1770;&#1610;&#1607;&#1616;&#1753; .
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1576;&#1614;&#1578;&#1616;&#16
07;&#1770; &#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1606;&#1770;&#1610;&#1607;&#1616;&#1756;
&ldquo;İşte o g&uuml;n kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve
&ccedil;ocuklarından ka&ccedil;ar.&rdquo; (Abese, 80/34-35-36).
&#1604;&#1616;&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1574;&#1613;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1588;&#1614;&#1571;&#1618;&#1606;&#1612;
&#1610;&#1615;&#1594;&#1618;&#1606;&#1770;&#1610;&#1607;&#1616;&#1756; &ldquo;O
g&uuml;n onlardan her birinin işi başından aşkındır.&rdquo; (Abese, 80/37). O g&uuml;nde Allah,
kişinin kendi aleyhine, d&uuml;nyada yaptığı k&ouml;t&uuml;l&uuml;kler hakkında, organlarına
şahitlik ettirecektir
&#1575;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1582;&#1618;&#1578;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1648;&#1619;&#1609;
&#1575;&#1614;&#1601;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1607;&#1616;&#1607;&#1616;&#16
05;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1603;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1615;&#16
06;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1610;&#1618;&#1583;&#1770;&#1610;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1580;&#1615;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1610;&#1614;&#1603;&#1618;&#1587;&#1616;&#1576;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;O g&uuml;n onların ağızlarını m&uuml;h&uuml;rleriz; yapmış olduklarını elleri bize anlatır,
ayakları da tanıklık eder.&rdquo; (Y&acirc;s&icirc;n, 36/65)
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1580;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1583;&#1616;&#1607;&#1616;&#16
05;&#1618; &#1604;&#1616;&#1605;&#1614;
&#1588;&#1614;&#1607;&#1616;&#1583;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1756;
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1619;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1591;&#1614;&#1602;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1600;&#1584;&#1619;&#1770;&#1610;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1591;&#1614;&#1602;&#1614;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1578;&#1615;&#1585;&#1618;&#1580;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Derilerine, &ldquo;Ni&ccedil;in aleyhimize şahitlik ettiniz?&rdquo; diye sorarlar.
&ldquo;Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu&rdquo; derler. İlk &ouml;nce sizi O yarattı,
şimdi de yine O&rsquo;na d&ouml;n&uuml;yorsunuz.&rdquo; (Fussilet, 41/21).
D&uuml;nyadayken birlikte g&uuml;nah işleyen dostlar o g&uuml;n, d&uuml;nyadaki
arkadaşlıklarından dolayı pişman oldukları gibi, dostlarına ve şeytana da hasım ve d&uuml;şman
olurlar &#1610;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1618;&#1604;&#1614;&#1578;&#1648;&#1609;
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1770;&#1610;
&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1582;&#1616;&#1584;&#1618;
&#1601;&#1615;&#1604;&#1614;&#1575;&#1606;&#1575;&#1611;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1770;&#1610;&#1604;&#1575;&#1611; &ldquo;Eyvah! Keşke
falancayı kendime dost edinmeseydim!&rdquo; (Furk&acirc;n, 25/28)
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1584;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1612;
&#1578;&#1614;&#1582;&#1614;&#1575;&#1589;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1759; &ldquo;İşte bu, yani
cehennem ehlinin birbiriyle &ccedil;ekişmesi olayı bir hakikattir.&rdquo; (S&acirc;d, 38/64)
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1610;&#1648;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1582;&#1618;&#1578;&#1614;&#1589;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614;&#1759; &ldquo;Sonra da kıyamet g&uuml;n&uuml;nde rabbinizin huzurunda
davalaşacaksınız.&rdquo; (Z&uuml;mer, 39/31)

&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1648;&#1619;&#1609;
&#1575;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1580;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; &#1610;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1770;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1576;&#1615;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1602;&#1614;&#16
10;&#1618;&#1606;&#1616; &#1601;&#1614;&#1576;&#1616;&#1574;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1585;&#1770;&#1610;&#1606;&#1615;
&ldquo;Sonunda o kişi bize gelince -şeytana hitaben- &ldquo;Keşke seninle aramız doğu ile batı
kadar uzak olsaydı!&rdquo; der. Ne k&ouml;t&uuml; arkadaş!&rdquo; (Zuhruf, 43/38)
&#1575;&#1614;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1582;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#16
19;&#1575;&#1569;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1613;
&#1593;&#1614;&#1583;&#1615;&#1608;&#1617;&#1612;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1770;&#1610;&#16
06;&#1614;&#1756;&#1759; &ldquo;Allah&rsquo;a itaatsizlikten sakınanlar dışında, dostlar bile o
g&uuml;n birbirinin d&uuml;şmanıdır.&rdquo; (Zuhruf, 43/67)
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1582;&#1618;&#1578;&#1614;&#1589;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1604;&#1614;&#1583;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1593;&#1770;&#1610;&#1583;&#16
16; &ldquo;Allah ş&ouml;yle buyurur: &ldquo;Huzurumda tartışmayın, sizi daha &ouml;nce
uyarmıştım.&rdquo; (K&acirc;f, 50/28). D&uuml;nya hayatındayken nimetler i&ccedil;erisinde
şımararak dostlarıyla birlikte g&uuml;nah işleyenlerin y&uuml;zleri, o g&uuml;n kederleri
dolayısıyla kapkara olacaktır. Kur&rsquo;an&rsquo;ın ifadesiyle onlar, g&uuml;nahk&acirc;rlarla
ink&acirc;rcılardır &#1608;&#1614;&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1612;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1594;&#1614;&#1576;&#1614;&#1585;&#1614;&#1577;&#1612;&#1753; .
&#1578;&#1614;&#1585;&#1618;&#1607;&#1614;&#1602;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1577;&#1612;&#1756; &ldquo;Birtakım
y&uuml;zler de o g&uuml;n toza toprağa b&uuml;r&uuml;nm&uuml;ş; Kapkara
kesilmiştir.&rdquo; (Abese, 80/40-41) &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1610;&#1614;&#1590;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1583;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1612;&#1754;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;

&#1575;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;&#17
60;
&#1575;&#1614;&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1770;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1601;&#1614;&#1584;&#1615;&#1608;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1603;&#1618;&#1601;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Bir g&uuml;n ki nice y&uuml;zler ağaracak, nice y&uuml;zler de kararacaktır; y&uuml;zleri
kararanlara, &ldquo;İman ettikten sonra k&acirc;fir mi oldunuz? &Ouml;yle ise ink&acirc;r etmiş
olmanız y&uuml;z&uuml;nden tadın azabı!&rdquo; (denir).&rdquo; (&Acirc;l-i İmr&acirc;n, 3/106).
Hesabın zorluğunu ve işledikleri amellerin k&ouml;t&uuml; karşılığını g&ouml;rd&uuml;klerinde
&ldquo;eyvah mahvoldum&rdquo; diye bağıracaklar
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1615;&#1608;&#1771;&#1578;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1592;&#1614;&#1607;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1753;&#1770; .
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1608;&#1618;&#1601;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1579;&#1615;&#1576;&#1615;&#1608;&#1585;&#1575;&#1611;&#1753; &ldquo;Kime de
kitabı arkasından verilirse, &ldquo;Eyvah!&rdquo; diye bağıracak,&rdquo; (İnşikak, 84/10-11);
toprak olmayı ve yok olmayı temenni edeceklerdir
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1584;&#1614;&#1585;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#16
03;&#1615;&#1605;&#1618; &#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1575;&#1611;
&#1602;&#1614;&#1585;&#1770;&#1610;&#1576;&#1575;&#1611;&#1754;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1592;&#1615;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1585;&#1618;&#1569;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1583;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;&#1585;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1770;&#1610;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1578;&#1615;&#1585;&#1614;&#1575;&#1576;&#1575;&#1611; &ldquo;Kuşkusuz biz insanın
&ouml;nceden yapıp ettiklerini karşısında g&ouml;receği ve ink&acirc;rcının, &ldquo;Keşke toprak
olsaydım!&rdquo; diyerek d&ouml;v&uuml;neceği g&uuml;n ger&ccedil;ekleşecek olan yakın bir
azaba karşı sizi uyardık.&rdquo; (Nebe, 78/40). Ne var ki bu pişmanlık fayda vermeyecektir.
İnk&acirc;rcılar, daha &ouml;l&uuml;m anındayken ger&ccedil;ekleri ve amellerinin
k&ouml;t&uuml; sonucunu g&ouml;r&uuml;nce,

&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1648;&#1619;&#1609;
&#1575;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575; &#1580;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1585;&#1618;&#1580;&#1616;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;&#1753; .
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1619;&#1770;&#1610;
&#1575;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;
&#1589;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1575;&#1611;
&#1601;&#1770;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1603;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;&#1756;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1602;&#1614;&#1619;&#1575;&#1574;&#1616;&#1604;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;&#17
56; &#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1619;&#1575;&#1574;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#16
18; &#1576;&#1614;&#1585;&#1618;&#1586;&#1614;&#1582;&#1612;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1648;&#1609; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1610;&#1615;&#1576;&#1618;&#1593;&#1614;&#1579;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Nihayet onlardan birine &ouml;l&uuml;m gelip &ccedil;atınca, &ldquo;Rabbim! Beni geri
g&ouml;nder de, geride bıraktığım d&uuml;nyada iyi işler yapayım&rdquo; der. Hayır! Onun
s&ouml;ylediği bu s&ouml;z boş laftan ibarettir. &Ouml;nlerinde, yeniden diriltilecekleri g&uuml;ne
kadar bir berzah vardır.&rdquo; (M&uuml;&rsquo;min&ucirc;n, 23/99-100)
&#1608;&#1614;&#1580;&#1619;&#1770;&#1610;&#1569;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1576;&#1616;&#1580;&#1614;&#1607;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1584;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
15; &#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1617;&#1648;&#1609;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1584;&#1617;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1648;&#1609;&#1756;
&ldquo;O g&uuml;n cehennem de getirildiğinde, insan işte o g&uuml;n yaptıklarını birer birer
hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!&rdquo; ( Fecr, 89/23).
&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615; &#1610;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1770;&#1610;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1604;&#1616;&#1581;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1770;&#1610;&#1754;
&ldquo;İnsan, &ldquo;Keşke (&acirc;hiret) hayatım i&ccedil;in daha &ouml;nce bir şeyler yapmış
olsaydım!&rdquo; der.&rdquo; ( Fecr, 89/24).
&#1601;&#1614;&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#16
13; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1593;&#1614;&#1584;&#1617;&#1616;&#1576;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1607;&#1615;&#1619;
&#1575;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1612;&#1753; &ldquo;Artık o g&uuml;n
Allah&rsquo;ın vereceği cezayı kimse veremez.&rdquo; ( Fecr, 89/25). Bunun yanında o

g&uuml;n, d&uuml;nya imtihanını kazanmış m&uuml;minler de olacak. Onlar, d&uuml;nyada
imanla yaşayıp, din&icirc; emir ve yasaklara riayet ederek tertemiz bir kalple Allah&rsquo;a gelen
kullardır. &#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1578;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1602;&#1614;&#1604;&#1618;&#1576;&#1613;
&#1587;&#1614;&#1604;&#1770;&#1610;&#1605;&#1613;&#1756; &ldquo;İnsanların diriltileceği
g&uuml;n ve Allah&rsquo;a temiz bir kalple gelenler.&rdquo; (Şuar&acirc;, 26/89). Hesap
g&uuml;n&uuml;nde, onların y&uuml;zleri parlak, g&uuml;le&ccedil;, sevin&ccedil;li
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1612;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#1612;&#1753; .
&#1590;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1603;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1588;&#1616;&#1585;&#16
14;&#1577;&#1612;&#1754; &ldquo;O g&uuml;n birtakım y&uuml;zler parıldar;
G&uuml;le&ccedil;tir, m&uuml;jde almıştır.&rdquo; (Abese, 80/38- 39) ve bembeyaz olacaktır
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1610;&#1614;&#1590;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1583;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1612;&#1754;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1608;&#1615;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;&#17
60;
&#1575;&#1614;&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1770;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1601;&#1614;&#1584;&#1615;&#1608;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1603;&#1618;&#1601;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Bir g&uuml;n ki nice y&uuml;zler ağaracak, nice y&uuml;zler de kararacaktır; y&uuml;zleri
kararanlara, &ldquo;İman ettikten sonra k&acirc;fir mi oldunuz? &Ouml;yle ise ink&acirc;r etmiş
olmanız y&uuml;z&uuml;nden tadın azabı!&rdquo; (denir). (&Acirc;l-i İmr&acirc;n, 3/106).
Sığınılacak hi&ccedil;bir yerin olmadığı o dehşetli g&uuml;nde Arş&rsquo;ın g&ouml;lgesi altında
g&ouml;lgeleneceklerdir &#1587;&#1614;&#1576;&#1618;&#1593;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1610;&#1615;&#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1592;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1573;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1604;&#1615;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1614;&#1575;&#1576;&#1617;&#1612;

&#1606;&#1614;&#1588;&#1614;&#1571;&#1614; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1602;&#1614;&#1604;&#1618;&#1576;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1605;&#1615;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1602;&#1612;
&#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1583;&#16
16;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1575;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1614;&#1575;&#1576;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1601;&#1616;&#1610; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;
&#1575;&#1580;&#1618;&#1578;&#1614;&#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1602;&#1614;&#15
75; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1591;&#1614;&#1604;&#1614;&#1576;&#1614;&#1578;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1605;&#1618;&#1585;&#1614;&#1571;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1584;&#1614;&#1575;&#1578;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;&#1589;&#1616;&#1576;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1580;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1613;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1571;&#1614;&#1582;&#1614;&#1575;&#1601;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&rlm;.&rlm;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1578;&#1614;&#1589;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1602;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1582;&#1618;&#1601;&#1614;&#1609;
&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1588;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1578;&#1615;&#1606;&#1618;&#1601;&#1616;&#1602;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#1606;&#1615;&#1607;&#1615;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1584;&#1614;&#1603;&#1614;&#1585;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;
&#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1610;&#1611;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1590;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615; "Yedi kişi ki, Allah
onları kendi g&ouml;lgesinden başka g&ouml;lge olmayan g&uuml;nde, g&ouml;lgesi altında
g&ouml;lgelendirecektir: Adaletli im&acirc;m, Rabb'ine ib&acirc;det i&ccedil;inde yetişmiş
gen&ccedil;, g&ouml;nl&uuml; mescidlere bağlı olan kimse, Allah yolunda sevişip, buluşmaları da
ayrılmaları da buna m&uuml;stenid olan iki kimsenin her biri. Mevki ve g&uuml;zellik sahibi bir
kadın kendisini istediği h&acirc;lde; ben Allah'tan korkarım diyen erkek. İnf&acirc;k ettiğinde; sol
tarafının, sağ tarafının ne inf&acirc;k etmekte olduğunu bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren
kimse, tenh&acirc; yerde Allah 'ı zikr edip de, iki g&ouml;z&uuml; dolup taşan kimse.". (Buharı,
Ezan, 36-, Zekat,16-, Ri-kak, 24; M&uuml;slim, Zekat, 30; Tirmizi, Z&uuml;hd, 53.) <span
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