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&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1648;&#1619;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;&#15
78;&#1616;&#1607;&#1770;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1615;&#1578;&#1615;&#1576;&#1616;&#1607;&#1770;
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&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1648;&#1582;&#1616;&#1585;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618; &#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1575;&#1611;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1770;&#1610;&#1583;&#1575;&#1611; &ldquo; Ey iman edenler!
Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha &ouml;nce indirdiği kitaba iman
(da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet
g&uuml;n&uuml;n&uuml; ink&acirc;r ederse tam manasıyle sapıtmıştır.&rdquo; Nisa 136 İnkarda
aşırı gidenler &#1575;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1770;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#16
18; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1586;&#1618;&#1583;&#1614;&#1575;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1603;&#1615;&#1601;&#1618;&#1585;&#1575;&#1611; &#1604;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1615;&#1602;&#1618;&#1576;&#1614;&#1604;&#1614;

&#1578;&#1614;&#1608;&#1618;&#1576;&#1614;&#1578;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18;&#1754;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1615;&#1608;&#1772;&#1604;&#1648;&#1619;&#1574;&#1616;&#16
03;&#1614; &#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1614;&#1619;&#1575;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &nbsp;&ldquo;İnandıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri
gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar, sapıkların ta kendisidirler.&rdquo;
Aliimran 90 K&uuml;fr&uuml; imandan &uuml;st&uuml;n g&ouml;renler
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1615;&#1601;&#1618;&#1585;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1770;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#16
06;&#1616; &#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1587;&#1614;&#1608;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1576;&#1770;&#1610;&#1604;&#1616;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kim imanı
k&uuml;fre değişirse, ş&uuml;phesiz dosdoğru yoldan sapmış olur.&rdquo; Bakara 108 Allaha
ortak koşanlar &nbsp;&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618; &#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1575;&#1611;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1770;&#1610;&#1583;&#1575;&#1611;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kim Allah'a
ortak koşarsa b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n sapıtmıştır.&rdquo;&nbsp; Nisa 116 Allah yolundan
alıkoyanlar &nbsp;&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1583;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618; &#1587;&#1614;&#1576;&#1770;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616; &#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1575;&#1611;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1770;&#1610;&#1583;&#1575;&#1611;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;İnk&acirc;r
eden ve (başkalarını da) Allah yolundan alıkoyanlar ş&uuml;phesiz doğru yoldan &ccedil;ok
sapmışlardır.&rdquo;&nbsp; Nisa 167 H&uuml;k&uuml;mde Allah ve Rasul&uuml;ne karşı
gelenler &nbsp;&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1575;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575; &#1602;&#1614;&#1590;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;&#16
19; &#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1575;&#1611; &#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;

&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1616;&#1610;&#1614;&#1585;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;&#1756;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1589;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618; &#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1576;&#1770;&#1610;&#1606;&#1575;&#1611; &ldquo; Allah ve Resul&uuml;
bir işe h&uuml;k&uuml;m verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine
g&ouml;re se&ccedil;me hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resul&uuml;ne karşı gelirse,
apa&ccedil;ık bir sapıklığa d&uuml;şm&uuml;ş olur.&rdquo; Ahzab 36 Kendi istek ve arzularına
uyan &#1575;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1582;&#1614;&#1584;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1648;&#1607;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1607;&#1614;&#1608;&#1648;&#1610;&#1607;&#1615;&#1756;
&#1575;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1603;&#1770;&#1610;&#1604;&#1575;&#1611;&#1753; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;K&ouml;t&uuml; duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi g&ouml;rd&uuml;n m&uuml;?
Sen (Resul&uuml;m!) ona koruyucu olabilir misin?&rdquo; &#1575;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1576;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1603;&#1618;&#1579;&#1614;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1605;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1602;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#17
56; &#1575;&#1616;&#1606;&#1618; &#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1600;&#1593;&#16
14;&#1575;&#1605;&#1616; &#1576;&#1614;&#1604;&#1618; &#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1587;&#1614;&#1576;&#1770;&#1610;&#1604;&#1575;&#1611;&#1759; &ldquo;Yoksa sen,
onların &ccedil;oğunun ger&ccedil;ekten (s&ouml;z) dinleyeceğini yahut d&uuml;ş&uuml;neceğini
mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.&rdquo;
Furkan 43-44 &#1601;&#1614;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1770;&#1610;&#1576;&#1615;&#16
08;&#1575; &#1604;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#16
14;

&#1575;&#1614;&#1607;&#1618;&#1608;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#1614;&#1607;&#16
15;&#1605;&#1618;&#1756;&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;
&#1607;&#1614;&#1608;&#1648;&#1610;&#1607;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1594;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1607;&#1615;&#1583;&#1611;&#1609; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;&#1756;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1592;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1605;&#1770;&#1610;&#16
06;&#1614; &ldquo; Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar.
Allah'tan bir yol g&ouml;sterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette
Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.&rdquo; Kasas 50 Allahtan başkasından isteyenler &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1770;&#1610;&#1576;&#1615;
&#1604;&#1614;&#1600;&#1607;&#1615;&#1619; &#1575;&#1616;&#1604;&#1648;&#1609;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1610;&#1648;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;
&ldquo;Allah'ı bırakıp da kıyamet g&uuml;n&uuml;ne kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere
tapandan( dua edenden) daha sapık kim olabilir?&rdquo;&nbsp; Ahkaf 5 Allahtan başka dost
arayanlar &nbsp;&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1580;&#1616;&#1576;&#1618;
&#1583;&#1614;&#1575;&#1593;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1615;&#1593;&#1618;&#1580;&#1616;&#1586;&#1613;
&#1601;&#1616;&#1610;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;&#1607;&#1770;&#1619;
&#1575;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#16
15;&#1756;
&#1575;&#1615;&#1608;&#1772;&#1604;&#1648;&#1619;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1601;&#1770;&#1610; &#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1576;&#1770;&#1610;&#1606;&#1613;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kim Allahın
davet&ccedil;isine uymazsa bilsinki yery&uuml;z&uuml;nde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi

i&ccedil;in Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar, apa&ccedil;ık bir sapıklık
i&ccedil;indedirler.&rdquo; Ahkaf 32 Allahı anmayanlar &nbsp;
&#1575;&#1614;&#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1588;&#1614;&#1585;&#1614;&#1581;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1615;
&#1589;&#1614;&#1583;&#1618;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1575;&#1616;&#1587;&#1618;&#1604;&#1614;&#1575;&#16
05;&#1616; &#1601;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1648;&#1609; &#1606;&#1615;&#1608;&#1585;&#1613;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1770;&#1756;
&#1601;&#1614;&#1608;&#1614;&#1610;&#1618;&#1604;&#1612;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;&#1610;&#1614;&#15
77;&#1616;
&#1602;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1576;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1584;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;&#1756;
&#1575;&#1615;&#1608;&#1772;&#1604;&#1648;&#1619;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1601;&#1770;&#1610; &#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1576;&#1770;&#1610;&#1606;&#1613;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Allah kimin
g&ouml;nl&uuml;n&uuml; İslam'a a&ccedil;mışsa o, Rabbinden bir nur &uuml;zerinde değil midir?
Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apa&ccedil;ık bir
sapıklık i&ccedil;indedirler.&rdquo; Z&uuml;mer 22 Hak ve hakikati yalanlayan, yalan
s&ouml;yleyen &#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1603;&#1614;&#1584;&#1617;&#1616;&#1576;&#17
70;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1614;&#1619;&#1575;&#1604;&#1617;&#1770;&#1610;&#16
06;&#1614;&#1753;. &#1601;&#1614;&#1606;&#1615;&#1586;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1581;&#1614;&#1605;&#1770;&#1610;&#1605;&#1613;&#1753; .
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1589;&#1618;&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1577;&#16
15; &#1580;&#1614;&#1581;&#1770;&#1610;&#1605;&#1613;&#1753;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Ama
yalanlayıcı sapıklardan ise, . İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır! . Ve (onun sonu)
cehenneme atılmaktır.&rdquo; Vakıa 92-94 Allahtan &uuml;mit kesenler &nbsp;
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1602;&#1618;&#1606;&#1614;&#1591;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1770;&#1619;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1614;&#1619;&#1575;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;(İbrahim:) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim &uuml;mit keser?&rdquo;
Hicr 56 Kafirlerin peşinden giden, onların arzularına uyan &#1602;&#1615;&#1604;&#1618;

&#1604;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1600;&#1593;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1607;&#1618;&#1608;&#1614;&#1619;&#1575;&#1569;&#1614;&#1603;&#16
15;&#1605;&#1618;&#1753; &#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1575;&#1616;&#1584;&#1575;&#1611; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1772; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1607;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1770;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;De ki: Ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde sapıtırım da hidayete erenlerden
olmam.&rdquo;&nbsp; Enam 56 Hak yoldan ayrılanlar &#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1584;&#1614;&#1575; &#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1616; &#1573;&#1604;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1604;&#1615;
&#1601;&#1571;&#1606;&#1609; &#1578;&#1589;&#1585;&#1601;&#1608;&#1606;
&ldquo;...Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl oluyor da
ger&ccedil;eklerden sapıklığa d&ouml;nd&uuml;r&uuml;l&uuml;yorsunuz.&rdquo; (10 Yunus 32)
Rasul&uuml;llahın s&uuml;nnetinden ayrılanlar &#1602;&#1575;&#1604;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;:
&#1601;&#1614;&#1573;&#1606;&#1607;&#1615; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1616;&#1588;&#1618;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;,
&#1601;&#1614;&#1587;&#1614;&#1610;&#1614;&#1585;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1582;&#1618;&#1578;&#1616;&#1604;&#1575;&#1614;&#1601;&#1611;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575;,
&#1601;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1576;&#1616;&#1587;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;,
&#1608;&#1614;&#1587;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1615;&#1604;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1569;&#16
16;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;&#1617;&#16
16;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1575;&#1588;&#1616;&#1583;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614;, &#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1590;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1580;&#16
16;&#1584;&#1616;,
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1615;&#1581;&#1618;&#1583;&#1614;&#1579;&#1614;&#1575;&#15
78;&#1616; &#1575;&#1604;&#1571;&#1605;&#1615;&#1608;&#1585;,
&#1601;&#1614;&#1573;&#1606; &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1605;&#1615;&#1581;&#1618;&#1583;&#1614;&#1579;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1576;&#1616;&#1583;&#1618;&#1593;&#1614;&#1577;&#1612;,
&#1608;&#1614;&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1583;&#1618;&#1593;&#1614;&#1577;&#1613;

&#1590;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1604;&#1614;&#1577;&#1612;. Ebu Necih
İrb&acirc;z İbn-i Sariye (r.a.) ş&ouml;yle demiştir: Rasulullah (s.a.s.) g&ouml;zleri yaşartan,
kalpleri &uuml;rperten &ccedil;ok tesirli bir konuşma yaptı.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Ey Allah&rsquo;ın
Rasul&uuml;! Bu nasihat sanki ayrılmak &uuml;zere olan birinin &ouml;ğ&uuml;d&uuml;ne
benziyor, bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun &uuml;zerine: Benden sonra i&ccedil;inizde
hayatta kalanlar pek &ccedil;ok ihtilaflar g&ouml;receklerdir. O zaman sizin yapacağınız benim
s&uuml;nnetim ve doğru yolda olan Hulefa-i Raşidin&rsquo;in s&uuml;nnetine sarılmaktır. Bu
s&uuml;nnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya &ccedil;ıkarılmış bidatlerden şiddetle
sakınınız. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; her bidat bir sapıklıktır. (Ebu Davud, S&uuml;nnet 5, tirmizi
İlim 16) Namazlarını terkedenler &#1608;&#1593;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1576;&#1606;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1593;&#1608;&#1583;&#1613;&nbsp;
&#1602;&#1575;&#1604;: &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1587;&#1585;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1606;
&#1610;&#1614;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;
&#1578;&#1593;&#1575;&#1604;&#1609; &#1594;&#1583;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1575;&#1611;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1615;&#1581;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;&#15
92;&#1618; &#1593;&#1614;&#1604;&#1609;
&#1607;&#1572;&#1615;&#1604;&#1575;&#1569;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1604;&#1614;&#1608;&#1575;&#1578;&#1548;
&#1581;&#1614;&#1610;&#1618;&#1579;&#1615;
&#1610;&#1615;&#1606;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1609;
&#1576;&#1607;&#1606;&#1617;&#1614;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;
&#1588;&#1614;&#1585;&#1614;&#1593;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1606;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18;&nbsp;&nbsp; &#1587;&#1615;&#1606;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1607;&#1615;&#1583;&#1609;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606; &#1587;&#1615;&#1606;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1607;&#1615;&#1583;&#1609;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1589;&#1604;&#1617;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605; &#1601;&#1610;
&#1576;&#1615;&#1610;&#1615;&#1608;&#1578;&#1603;&#1605; &#1603;&#1605;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1610; &#1607;&#1584;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1605;&#1615;&#1578;&#1614;&#1582;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#16
01;&#1615; &#1601;&#1610; &#1576;&#1614;&#1610;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1604;&#1614;&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1578;&#1605;
&#1587;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;
&#1606;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1605;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1603;&#1578;&#1615;&#1605;
&#1587;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;
&#1604;&#1614;&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#16

18; İbni Mesud (r.a.) ş&ouml;yle dediği rivayet edilmiştir. Her kim Allah'ın huzuruna
m&uuml;sl&uuml;man olarak &ccedil;ıkmak sevindirecekse namazlarını ezan okunan yerde yani
camiler ve mescidlerde devam etsin. Ş&uuml;phesiz ki Allah peygamberiniz i&ccedil;in hidayet
yollarını a&ccedil;ıklamıştır. Bu namazlarda hidayet yollarındandır. Şayet sizde cemaati terk edip
namazı evinde kılan şu adam gibi namazları kılacak olursanız peygamberinizin s&uuml;nnetini
terk etmiş olursunuz. Eğer peygamberinizin s&uuml;nnetini bırakırsanız sapıklığa
d&uuml;şersiniz. (M&uuml;slim, Mesacid 256-257) Yer y&uuml;z&uuml;nde helak olan kavimlerin
tamamı hak ve hakikatten uzaklaşmış sapık kavimlerdi. İşte Nuh a.s. ın kavmide
onlardandı&hellip; Sapıtmış olanlar i&ccedil;in Peygamberlerin bedduası vardır
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614; &#1606;&#1615;&#1608;&#1581;&#1612;
&#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1589;&#1614;&#1608;&#1618;&#1606;&#1616;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1605;&#1614;&#1606; &#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1586;&#1616;&#1583;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1583;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1585;&#1611;&#1575;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;(&Ouml;ğ&uuml;tlerinin fayda vermemesi &uuml;zerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu
bunlar bana karşı geldiler de, malı ve &ccedil;ocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe
yaramayan kimseye uydular.&rdquo; Nuh 21 &#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1571;&#1614;&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1585;&#1575;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1586;&#1616;&#1583;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1592;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1590;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1611;&#1575; &ldquo; (B&ouml;ylece) onlar
ger&ccedil;ekten bir&ccedil;oklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak
şaşkınlıklarını arttır&rdquo; Nuh 24 &#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1606;&#1615;&#1608;&#1581;&#1612; &#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1604;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1584;&#1614;&#1585;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;&#1585;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &#1583;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1611;&#1575;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nuh: "Rabbim! dedi,
yery&uuml;z&uuml;nde kafirlerden hi&ccedil; kimseyi bırakma!"
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1614; &#1573;&#1616;&#1606;
&#1578;&#1614;&#1584;&#1614;&#1585;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1590;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1604;&#1616;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;

&#1601;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1585;&#1611;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1601;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1611;&#1575;
&nbsp;"&Ccedil;&uuml;nk&uuml; sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahl&acirc;ksız,
nank&ouml;r (insanlar) doğururlar (yetiştirirler). Nuh 26-27
&#1605;&#1614;&#1579;&#1614;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1603;&#1614;&#1585;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1583;&#1613;&#1768;
&#1575;&#1588;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1770;&#1610;&#1581;&#1615; &#1601;&#1770;&#1610;
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1613;
&#1593;&#1614;&#1575;&#1589;&#1616;&#1601;&#1613;&#1756; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1602;&#1618;&#1583;&#1616;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1614;&#1587;&#1614;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1648;&#1609;
&#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;&#1756;
&#1584;&#1648;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614; &#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1590;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1593;&#1770;&#1610;&#1583;&#1615; &ldquo;
Rablerini ink&acirc;r edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir g&uuml;nde
r&uuml;zgarın, şiddetle savurduğu k&uuml;le benzer. Kazandıklarından hi&ccedil;bir şeyi elde
edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur.&rdquo; İbrahim 18 &#1610;&#1614;&#1619;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1770;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1648;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18;&#1754; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1590;&#1615;&#1585;&#1617;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1607;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1615;&#16
05;&#1618;&#1756; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1585;&#1618;&#1580;&#1616;&#1593;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1580;&#1614;&#1605;&#1770;&#1610;&#1593;&#1575;&#1611;
&#1601;&#1614;&#1610;&#1615;&#1606;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1574;&#1615;&#16
03;&#1615;&#1605;&#1618; &#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Ey iman
edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin
d&ouml;n&uuml;ş&uuml; Allah'adır. Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir.&rdquo; Maide 105
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