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Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um Unterstützung,
Rechtleitung und Vergebung. Möge Allah uns vor dem Begehen von Sünden beschützen.
Derjenige, der von Allah rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre gehen und derjenige, der
von Allah in die Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung finden. Ich bezeuge, dass es
keinen Gott außer Allah gibt, dem Einzigen, Der keinen Teilhaber hat und Dem nichts und
niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser geehrter, geliebter und großartiger Prophet
Mohammad Diener und Gesandter Gottes ist. Er überbrachte die Botschaft und ermahnte
die Gemeinschaft, möge Allah ihn mehr als alle anderen Propheten belohnen.
Allah der Erhabene sagt in Sure At.Tabe (Die Reue), Vers 128:
„Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend
ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid, (er ist) eifrig um euch bestrebt, zu den
Gläubigen gnadenvoll und barmherzig.“
Geschwister im Islam:
Unsere heutige Ansprache handelt über unseren geliebten Propheten Mohammad ﷺ, das
Vorbild der Gläubigen, das Siegel der Propheten ()خ &&ات &&م األن &&بياء, über den Allah der Erhabene
im Quran in Sure Al-Anbiya (Die Propheten) Vers 107 sagt:
„Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt.“ d.h. zu den
Menschen und Djinn gesandt.
Mohammad ist derjenige, nach dem sich die Herzen sehnen. Mohammad ist Balsam für
die Seele, Mohammad ist derjenige, dessen Erwähnung Tränen fließen lässt. Mohammad
ist derjenige, nach dem sich das Kamel sehnte und das sich bei ihm über die schwere
Last, die es zu tragen hatte, beschwerte. Mohammad ist derjenige, nach dem sich ein
Baumstamm sehnte.
O ihr Muslime, wenn sich ein Baumstamm nach dem Propheten  ﷺsehnte, so sollte
unsere Sehnsucht nach ihm viel größer sein. Verberge nicht deine Tränen, die aus
Sehnsucht und Liebe zum Propheten Mohammad fließen.
O du, derjenige, der den Propheten Mohammad liebt, lass dich von seinen noblen
Eigenschaften leiten, denn sie werden deine Sehnsucht nach ihm verstärken.
Zu seinem edlen Charakter gehören lobenswerte Umgangsformen, Sanftmut,
Freundlichkeit, Gastfreundlichkeit, das Besuchen der Kranken, das Begleiten von
Trauerzügen der Muslime, Vergebung, Streitschlichtung und Großzügigkeit. Seine noblen
Eigenschaften sind Ausdruck seines hohen Ranges. Er lehrte uns, die Sünden wie üble
Nachrede, Lügen, List und Zwietracht zu unterlassen. Außerdem warnte er uns vor
Hochmut, Hass, Neid und Ungerechtigkeit.
Mohammad ist der Sanftmütigste und der Mutigste, der Bescheidenste und der
Freigiebigste, der Intelligenteste und der Tugendhafteste, der Rechtschaffenste und der
Gütigste.
Der Prophet Mohammad flickte seine Schuhe und sein Gewand und half in seinem
Haushalt. Der Prophet Mohammad  ﷺband sich einen Stein an den Bauch, um sein
Hungergefühl zu unterdrücken und er aß das, was vorhanden war.
Verehrte Muslime:
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Allah, der Erhabene, sagt in Sure al-Qalam, Vers 4 über den Propheten Mohammad ﷺ
sinngemäß: „Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart.“
Der Prophet Mohammad war der Sprachgewandteste, so dass jeder, der ihn hörte, seine
Worte genau verstanden hat.
Der Prophet Mohammad hatte eine sehr schöne Stimme. Sie war so schön, dass al-Barâ´
über ihn sagte: Ich habe niemals eine schönere Stimme als die des Propheten gehört.
Liebe Geschwister, dem Propheten Dawud (David) wurde eine schöne Stimme gegeben,
so dass wenn er Allah preiste, die Berge und Vögel mit ihm zusammen Allah preisten,
aufgrund seiner schönen Stimme.
Allah, der Erhabene, sagt in der Sure Saba, Vers10 sinngemäß:
„ Allah gab dem Propheten Dawud einen hohen Rang und wenn er Allah preiste, so
preisten die Berge und die Vögel mit ihm. Zu seinen Wundern gehörte auch, dass er das
Eisen mit seinen Händen, ohne es zu erhitzen, formen konnte.
Und der Prophet Yusuf war sehr schön. Allah, der Erhabene, sagt in der Sure Yusuf Vers
31 sinngemäß: „Als Frauen den Propheten Yusuf sahen, waren sie von seiner Schönheit
so überwältigt, dass sie sich in die Finger schnitten, ohne es zu bemerken.“
Aus einem Hadith geht hervor, dass der Prophet Mohammad  ﷺsagte:
Alle Propheten waren sehr schön und hatten eine schöne Stimme; Euer Prophet
(Mohammad) war der schönste und hatte die schönste Stimme.
Der Prophet Mohammad  ﷺhatte einen dichten Bart und schmale, wohlgeformte
Augenbrauen. Er hatte schöne schwarze Augen und breite Schultern. Er hatte einen
schönen, wohlgeformten, seiner Größe entsprechenden Kopf und eine breite Stirn. An
seinem Körper gab es keinen Makel. Der Prophet war groß, aber nicht übergroß. Er hatte
eine wohlgeformte Nase und schöne weiße, wie Perlen, angereihte Zähne. Der Prophet
 ﷺwar von kräftiger und starker Statur, er war weder dick noch dünn. Er hatte kräftige
Hände sowie einen schnellen Schritt.
Zu den Besonderheiten des Propheten  ﷺgehört ferner die höchste Fürsprache. Hier
erwähnen wir nur einen, in dem der Prophet  ﷺsagt: "Ich bin der Herr (d.h. Führer) der
Kinder Adams am Tage der Auferstehung und der Erste, dessen Grab sich auftut. Ich bin
der Erste, der Fürsprache einlegt und der Erste, dessen Fürsprache erhört wird." (von
Muslim überliefert).
Allah, der Erhabene, sagt in Sure 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.

