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Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Frieden und Segen seien auf unserem
Propheten Muhammad und auf seiner Familie und seinen Gefährten.
Allah, der Erhabene, lobte jede Charaktereigenschaft seines Gesandten ()ﷺ. Dazu gehört auch
der Charakterzug der Sanftmut, eine Eigenschaft, die ein Hauptmerkmal seiner Natur war.
Allah der Erhabene sagt in Sure Al-i-IImran Vers 159
Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen; wärst du aber schroff und
hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. So verzeihe ihnen,
bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate.
Verehrte Geschwister im Islam,
Unser Prophet ( )ﷺwar von Natur aus sanft und gutherzig, immer dazu geneigt, großzügig zu sein
und die Fehler anderer zu übersehen. Höflichkeit und Manieren, Schlichtheit und Demut, Mitgefühl
und Aufrichtigkeit waren einige Hauptmerkmale seines Charakters.
Der Prophet ( )ﷺhatte den größten Anteil an dieser großartigen Charaktereigenschaft, denn voller
Barmherzigkeit ging er mit allen um; mit Alten und Jungen, Verwandten und Nichtverwandten.
Er ( )ﷺbesuchte gewöhnlich die Ärmsten der leidenden Menschen und ermahnte alle Muslime
dazu, es ihm gleich zu tun. Unser Prophet ( )ﷺzögerte nicht, die körperliche Arbeit anderer zu
übernehmen, insbesondere für Waisen und Witwen.
Der Prophet ( )ﷺforderte die Menschen auf, sich um die Waisenkinder zu kümmern und für sie zu
sorgen. Anas (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete: „Es gab eine Sklavin aus Medina, die
gewöhnlich den Gesandten Allahs ( )ﷺbei der Hand nahm und ihn führte, wohin sie wollte.“ Mit
dem Ausdruck „bei der Hand nahm“ ist gemeint, dass sich der Prophet ( )ﷺmild und barmherzig
verhielt und bereitwillig mit Kindern und Schwachen mitging, wenn sie seine Hilfe brauchten. Aus
diesem Beispiel wird ersichtlich, wie bescheiden Allahs Gesandter ( )ﷺgewesen ist.
Geschwister im Islam,
Der außerordentlich sanfte Charakter Mohammads ( )ﷺwar bezeichnend für seinen Umgang mit
den Gefährten.
Der Prophet ( )ﷺsaß gewöhnlich mit seinen Gefährten zusammen, als wäre er niemand
Besonderes, sondern nur einer von ihnen. Er war in seiner Barmherzigkeit und Liebe aufrichtig und
ausgeglichen. Er war barmherziger als irgendein anderer Mensch je war.
Er ( )ﷺhatte bezaubernde Manieren, mit denen er die Zuneigung seiner Anhänger gewann und
ihre Hingabe sicherstellte. Die Gefährten kannten und lernten diese gute Charaktereigenschaft
vom Propheten ( )ﷺund erlebten sie bei ihrem Umgang mit ihm.
Der Prophet ( )ﷺsagte: „Übertreibt nicht damit, mich zu loben, wie die Christen beim Sohn
Maryams übertrieben. Ich bin nur Sein Diener, sagt daher: Der Diener Allahs und Sein Gesandter.
Der Prophet ( )ﷺwar der gerechteste aller Menschen. Und er hielt sich immer an die Gebote
Allahs und setzte sie um, selbst wenn es sich um einen seiner engsten Verwandten und
Familienangehörigen handelte. Einige Gefährten kamen eines Tages zum Propheten ()ﷺ, um
Fürsprache für eine Frau einzulegen, die im Stamm eine hohe Stellung genoss. Diese Frau hatte
gestohlen und die Gefährten wollten die für sie vorgesehene Strafe aufheben. Da sagte der
Prophet ()ﷺ: „Ich schwöre bei Allah! Wenn Fāṭima, die Tochter Muḥammads, gestohlen hätte, so
würde ich wahrlich ihre Hand abtrennen!“

Freitagspredigt
18.12. 2015

ﺑِﺴْﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
.

!

ISLAMISCHE GEMEINSCHAFT WÜRZBURG

.

جمعية مسلمي فورتسبورغ

Lasst uns verehrte Geschwister auf einige Aussagen westlicher Gelehrter und Historiker, die den
Islam durch den Propheten Muhammad studiert haben, kurz erwähnen.
Mahatma Gandhi sagte in "Young India", über den Charakter Muhammads :
“Ich wollte wissen, wer unangefochten der Beste ist und die Herzen vom Millionen Menschen
beherrscht…ich gelang immer mehr zu der Überzeugung, dass es nicht das Schwert gewesen ist,
das einen Platz für den Islam in diesen Tagen des Lebensplans gewonnen hat. Es war die pure
Einfachheit, die äußerste Selbstaufopferung des Propheten, die gewissenhafte Einhaltung seiner
Zusagen, seine intensive Hingabe seinen Freunden und Gefährten gegenüber, seine
Unerschrockenheit, seine Furchtlosigkeit, sein absolutes Vertauen in Gott und in seine eigene
Mission. Dieses und nicht das Schwert hat alles vor ihnen und jedes Hindernis überwunden.
LaMartine, der bekannte Historiker, schreibt in seinem Buch „Histoire de la Turquie“,
“Wenn Großartigkeit des Ziels, Bescheidenheit der Mittel und Erstaunlichkeit der Ergebnisse die
drei Kriterien für menschliches Genie sind, sollten wir uns unterstehen, irgendeinen Mann in der
modernen Geschichte mit Muhammad zu vergleichen. Die berühmtesten Männer schufen nur
Waffen, Gesetze und Reiche. Sie gründeten, wenn überhaupt, nicht mehr als materielle Mächte,
die oft genug vor ihren eigenen Augen zerbröckelten. Dieser Mann bewegte nicht nur Armeen,
Gesetzgebungen, Reiche, Völker und Dynastien, sondern Millionen Menschen in einem Drittel der
damals bewohnten Welt.
W. Montgomery schreibt in seinem Buch „Mohammad at Mecca“.
“Seine Bereitwilligkeit, die Verfolgungen für seine Ansichten zu erdulden, der hohe moralische
Charakter der Männer, die an ihn glaubten und zu ihm als ihren Führer aufblickten, und die
Großartigkeit dessen, was er erreicht hat – alles argumentiert für seine fundamentale Integrität.
Verehrte Geschwister,
Unser Prophet ( )ﷺverehrte Geschwister zeigte in allen Bereichen des Lebens das beste
Verhalten und ist somit durch seine vorbildlichen Charaktereigenschaften für jeden ein leuchtendes
Beispiel.
Möge Allah uns zu dem besten Charakter und zu den besten Handlungen rechtleiten.

