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Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um
Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung.
Liebe Geschwister:
Allah der Erhabene unterstützte Seine Propheten mit Wundern. Dabei
handelt es sich um außerordentliche Angelegenheiten, die oft dem
entsprechen, wodurch sich das Volk eines Propheten auszeichnete. Das Volk
Musa
zeichnete sich etwa durch Zauberei aus. So ließ Allah Muses
seinen Stock hinwerfen, der sich durch Allahs Allmacht in eine gewaltige
Schlange verwandelte. Das Volk Jesus zeichnete sich durch die Medizin aus.
So heilte Jesus
Aussätzige und Blinde und machte die Toten mit der
Erlaubnis Allahs wieder lebendig. Die Araber zeichneten sich durch die
Rhetorik und Poesie aus. Deswegen sandte Allah ihnen den Quran hinab, der
ihnen als Wunder gesandt wurde: Sie konnten keine Sura gleicher Art
hervorbringen.
Lasst uns verehrte Geschwister einige Wundern der Propheten näher
betrachten.
Allah der Hochmajestätische schickte den Propheten Salih
zu seinem
Volk, damit er es zum anbetenden Dienen Allahs aufrufe. Sie verlangten von
ihm einen Beweis für die Wahrhaftigkeit dessen, was er brachte. So stärkte
ihn Allah mit dem Wunder der Kamelstute, indem er für sie eine große
Kamelstute aus dem Felsen brachte. Einige von ihnen glaubten, während die
Mehrheit auf ihrem Leugnen des Islam und ihrer Hartnäckigkeit beharrte und
beschloss, die Kamelstute zu töten. Der Prophet Allahs Salih warnte sie, ihr
Böses zuzufügen, da sonst die Strafe Allahs über sie hereinbrechen werde.
Der Erhabene sagt: „Und (Wir sandten) zu Ṯamūd ihren Bruder Ṣāliḥ. Er
sagte: „O mein Volk, dient Allah! Keinen Gott habt ihr außer Ihm. Nun ist ein
klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen: Dies ist die Kamelstute
Allahs, euch zum Zeichen. So laßt sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr
nichts Böses zu, sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe.“
(Sure 7:al-Araf Vers 73).
Das Wunder von dem Prophet Moses
Der Erhabene sagt: „»Und was ist das da in deiner Rechten, o Musa?« Er
sagte: »Es ist mein Stock, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine
Schafe Blätter abschlage; und ich benutze ihn auch noch zu anderen
Zwecken.« Er sagte: »Wirf ihn hin, o Musa!« Er warf ihn hin, und sogleich war
er eine Schlange, die sich rasch bewegte.“ (Sure 20 Ta-Ha, Vers 17-20).
Der Stock war eines der Wunder, mit denen Allah Moses unterstützte. Durch
diesen besiegte er mit der Erlaubnis Allahs die Zauberer des Pharaos und
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durch ihn sprudelte das Wasser aus dem Felsen mit der Erlaubnis Allahs
hervor durch ihn wurde das Meer zu Festland, damit Allah die Gläubigen
rettet und die Ungläubigen straft.
Das Wunder Allahs des Erhabenen für Jesus
bestand darin, dass er
den Aussätzigen und den Blinden heilte und die Toten mit der Erlaubnis
Allahs wieder lebendig machte. Er schaffte auch Figuren aus Lehm, wie etwa
Vögel, dann hauchte er in diese hinein, und da wurden diese mit der
Erlaubnis Allahs lebende Vögel. Der Erhabene sagt: „Und als ein Gesandter
zu den Kindern Israel: »Wahrhaftig! Ich bin zu euch mit einem Zeichen von
eurem Herrn gekommen, dass ich nämlich aus Lehm die Form eines Vogels
schaffe. Da hauche ich in sie hinein und sie ist mit der Erlaubnis Allahs ein
Vogel. Und ich heile den Blinden und Aussätzigen, und ich rufe mit Erlaubnis
Allahs die Toten wieder ins Leben. Und ich verkünde euch, was ihr esst und
was ihr in euren Häusern aufspeichert. Wahrhaftig! Darin ist gewiss ein
Zeichen für euch, so ihr denn Gläubige seid.«“ (Sure 3: Vers 49).
Der edle Quran ist das Wort Allahs und Sein ewiges Wunder für Seinen
Propheten Muhammad ﷺ. Er entsandte ihn zu den Rhetorikern, überbot sie
in deren Kunst und forderte sie heraus, eine Sura gleicher Art zu schaffen.
Sie waren jedoch unfähig. Er forderte sie heraus, auch nur einen Quran-Vers
gleicher Art zu dichten, aber sie waren unfähig. Der Quran ist das feste Seil
Allahs. Wer an ihm festhält, der wird von Ihm gerettet. Und wer ihm folgt, wird
zu einem geraden Weg geleitet.
Viele Wunder des Propheten stehen in irgendeinem Bezug zum Wasser.
Auch von diesen Wundern berichten zahlreiche Gefährten, auch sie werden
durch verlässliche Kanäle überliefert. Authentische Hadithsammlungen
berichten von vielen Wundern, im Rahmen derer kranke und verwundete
Menschen geheilt wurden.
Allah sagt in Sure Ash-Sharh, Vers 4: : “Und dir dein Ansehen erhöht“
“Allah erhöhte sein Ansehen in der Dunyaa (diesem Leben) und Al-Aakhirah
(im Jenseits). Niemand hält eine Predigt, verkündet das Zeugnis des
Glaubens (Schahaadah), oder betet ein Gebet (Salah), ohne dass er dies
ausruft: Ich bezeuge, dass es nichts und niemanden gibt, der es in Wahrheit
würdig ist, angebetet zu werden, außer Allah, und ich bezeuge, dass
Muhammad der Gesandte Allahs  ﷺist.
Verehrte Muslime:
Allah, der Erhabene, sagt in Sura Al-Ahzab, Vers 56 sinngemäß:
Gewiß, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O
die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß.
Dies dazu und ich bitte Allah für mich und euch um Vergebung.

