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 sein verhältnis zu
seiner familie

Prophet

Muhammad

er war ein großartiger mensch, der seine noble würde 
selbst gestaltet hatte.  seine erhabenheit bildete sich 
durch sein selbstbewusstsein und dadurch, dass er 
seinen prinzipien immer treu blieb. sowohl zum freund 
als auch zum feind war er (s) ausgezeichnet durch 
sein aufrichtiges benehmen, seine bescheidenheit und 
gelassenheit. 
-er war ehrlich zu sich selbst, von seinen prinzipien 
überzeugt und er hatte feste ziele und klare ansichten. 
er behielt diese immer bei, bis er die himmlische 
botschaft übermittelt, und seine edlen prinzipien 
verbreitet hatte. solche grundlagen und prinzipien 
kennen viele nicht gut, darunter leider einige die dem 
islam feindlich gegenüberstehen und über den 
propheten (s) schimpfen.

-in muhammad (s) sind alle guten und reinen 
angeborenen sittlichkeiten gesammelt, dazu alle 
vollkommenen menschlichen eigenschaften, die sich 
die weisen wünschen.

- er besaß äußerliche schönheit, die sich mit 
innerlicher schönheit und tiefem verstand verband. 
diese vollkommenheit hat gott der welt als lichtquelle, 
die die welt beleuchten soll, und als lebensquelle für 
die menscheit geschenkt, welche wegen unwissenheit 
und egoismus beinahe leblos schien.

  Azu sich selbst
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 sein verhältnis zu
seiner familie

Prophet

Muhammad

wenn man einmal das privatleben des propheten 
muhammad bedenkt, würde man sich wundern, 
dassein mann, der von einer harten 
wüstenumgebung stammte, wo unwissen und chaos 
herrschten, ein sehr hohes niveau an familiärem 
erfolg erreicht hat.

muhammad war für seine familie die schönste 
quelle für liebe und geborgenheit.

er warb selber ständig um die liebe seiner ehefrau. er 
unterhielt sich sehr oft mit ihr und sprach damit ihre 
warmen gefühle an, z.b: mit einer geste sandte er eine 
liebesmitteilung zum herzen seiner ehefrau aischa 
dadurch, dass er immer aus ihrem glas trank, und 
sogar von derselben stelle, wo sie ihren mund 
drauflegte. diese heimliche liebesmitteilung erfreute 
seine frau. solche beispiele gibt es viel im leben des 
propheten muhammad (s).
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muhammad (s) galt immer als treuer ehemann. er vergaß 
nie seine verstorbene ehefrau kahdija, vielmehr nannte 
er immer ihre schönsten eigenschaften und behandelte 
ihre verwandten und bekannten bestens. er ärgerte sich 
sehr darüber, als sie einmal in seiner anwesenheit 
schlecht erwähnt wurde. 
abu nadjih berichtete über diese geschichte, als hala 
bint khuwailid, die schwester von khadija, zu dem 
propheten kam und er sie ganz herzlich empfing, 
bloß weil sie  eine verwandte seiner verstorbenen 
frau war! aischa, die damalige ehefrau des propheten  
war deswegen sehr eifersüchtig und sagte zu dem 
propheten: "allah hat dir wahrlich eine alte frau – sie 
meinte khadija - mit einer jüngeren ersetzt."  der 
prophet ärgerte sich sehr darüber, bis aischa  sagte: 
"o prophet! bei allah, der dich mit dem recht gesandt 
hat, ich werde  khadija nur noch bestens erwähnen."
trotz der schweren aufgaben von muhammad als 
prophet, staatsoberhaupt, heerführer, hüter der guten 
sitten und denker hat er nicht vergessen, seiner familie 
stets zu helfen. er half seiner ehefrau sehr oft beim 
haushalt. er wollte damit zeigen, wie wichtig und wertvoll 
die frau im islam ist. 
al-aswad berichtete: ich fragte einmal aischa, die 
ehefrau des propheten: "was machte denn der 
prophet gewöhnlich zu hause?" sie antwortete: "er 
beschäftigte sich mit unseren aufgaben (sie meinte: 
er half beim haushalt). aber wenn die zeit des gebets 
kam, ging er zum beten!" (sahih al-buchary)
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er liebte recht und gerechtigkeit und herrschte dem 
entsprechend. er fürchtete sich nicht davor zur 
verantwortung gezogen zu werden, weil er 
gerechtigkeit walten lies. er hofierte niemandem 
wegen seines ranges, seines geldes oder seines 
stammbaums. im gegenteil, er unterstützte die 
schwachen und stellte sich gegen die starken, in dem 
er ihnen ihre rechte zurück gab.
er war so gerecht und hielt sich so an die geltenden 
gesetze, dass er selbst ihm sehr nahe stehende 
menschen nicht bevorteilte. es geschah, dass eine 
angesehene frau aus der mekhzoum familie - (zu 
dieser zeit eine große familie in mekka) – gestohlen 
hatte, weshalb sie eine strafe für ihr verbrechen 
verdiente. ihre familie ging zu einem der anhänger des 
propheten - er war ihm der liebste - um den propheten 
um die vergebung zu bitten. als mohammed (friede sei 
mit ihm) die bitte seines liebsten freundes, dieser frau 
zu verzeihen, hörte wurde er sehr zornig aufgrund des 
bruchs der heiligen gerechtigkeit, nachdem er moslem 
geworden war.
 aisha sagte, dass quraish sehr um die frau aus 
der mekhzoum familie, die gestohlen hatte, 
besorgt war, weshalb sie dachten, dass in diesem 
fall keiner es wagen würde mit dem verkünder zu 
sprechen außer osama bin zeid, der dem 
verkünder am liebsten war. osama sprach mit dem 
verkünder, welcher antwortete: 

 der Mann des Rechts und 
der Gerechtigkeit
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"vermittelst du in einem der gesetze von allah? dann 
stand er auf und hielt eine rede, in der er den 
menschen sagte, dass die nationen, die vor ihnen 
lebten, zerstört wurden, weil sie nicht die angesehenen 
sondern nur die schwachen bestraften, wenn sie ein 
verbrechen begingen. und er schwor, dass falls seine 
tochter fatima stehlen würde, er sie ebenfalls bestrafen 
würde.
mohammed der verkünder, der mann mit edlen 
umgangsformen
die bemerkenswerteste sache an mohammed sind seine 
freundlichen und erhabenen umgangsformen gegenüber 
allen menschen; seinen freunden und seinen feinden. dies 
wird von allen gerechten männern bezeugt.
er war ein mann des guten zuspruchs, das lächeln verließ 
nie sein gesicht, seine worte waren süß, er verhielt sich 
sogar gegenüber denjenigen in gesitteter weise, die ihn 
verletzen, und ignorierte die einmischung in triviale dinge.
er lehrte seinen anhängern, dass das beste des menschen 
das bestgesittete ist.er lehrte seinen anhängern auch, dass 
der ihm im paradies am nächsten stehendende derjenige 
ist, der die besten umgangsformen hat.
die guten umgangsformen von mohammed dem 
verkünder richteten sich nicht nur an seine anhänger 
sondern auch an seine feinde. als der prophet gebeten 
wurde seine feinde zu verfluchen, lehnte er ab und 
sagte: „ich wurde nicht von allah gesandt worden um 
zu verfluchen sondern ich bin die gnade für die ganze 
welt". (erzählt von moslem)
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      es wäre eine schnelle unfaire beurteilung aufgrund 
der handlungen einiger muslime, den gesandten 
muhammad (s)[1]als unwissenschaftlichen oder 
unzivilisierten menschen zu beschreiben,. ein 
wissenschaftler, der objektiv und unparteiisch forscht, 
wirdsofort erkennen und zugeben, dass der prophet 
muhammad seinen anhängern die grundlagen der 
wissenschaft und der methodik der zivilisation 
vermittelte, die für den bau des islamischen staates 
notwendig waren. diese neue nation förderte und 
verbreitete über jahrhunderte wissenschaften, 
zivilisation, ethik und moralische prinzipien. 

bis heute erinnert sich noch europa an das 
wissenschaftliche und kulturelle pioniertum des 
islamischen andalusiens, wovon europa und die ganze 
welt lernte.

wie könnte muhammad kein 
wissenschaftlicher, zivilisierter mann sein, 
wenn die erste sure im heiligen koran, der 
befehl „iqraa“ (lies) ist und eine weitere sure 
nach dem primären utensil der wissenschaft 
„al-qalam“ (der stift) benannt wurde.

als mann der wissenschaft
und zivilisation
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muhammad (s) gelang es, eine nation von unwissen 
und ungerechtigkeit zu befreien und sie zum wissen 
und kultur zu führen. 

er legte die grundlagen für eine zivilisation des 
gleichgewichts zwischen den anforderungen des 
geistes und des körpers fest. 

als folge der europäischen und amerikanischen 
kolonialisierung unter anderem weichten manche 
anhänger muhammads von seinen grundsätzen ab 
und blockierten diesen wissenschaftlichen und 
kulturellen aufstand zu gunsten ihrer eigenen 
interessen und verließen die eigentlichen lehrsätze 
des gesandten muhammads.
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es gibt ungerechte behauptungen und falsche 
beschuldigungen, die den eindruck erwecken, dass 
muhammad (s), der gesandte allahs, ein führer war, der 
die toleranz und den dialog mit den anderen bekämpfte. 
solche behauptungen geben ein ganz falsches bild von 
diesem mann. ganz im gegenteil dazu war er nämlich ein 
mann, der zur toleranz in allen bereichen des lebens 
aufrief. sein leben war voll von situationen, die diese 
toleranz beweisen. einige juden wünschten ihm den tod, 
während sie ihn denken liessen, dass sie ihn grüßten. sie 
sagten ihm: assamu aleikum (tod auf dich) anstelle von 
assalamu aleikum (friede auf dich).

 muhammad (s) begriff dies, aber seine toleranz war 
wirklich sehr merkwürdig. stellen sie sich vor, dass sie in 
dieser situation wären. wie würden sie reagieren? dann 
sage ich ihnen, wie der prophet (s) reagierte. stellen sie 
sich vor, dass sie ein regierer und führer wären. ein mann 
wünscht ihnen den tod. sie hören ihn und trotzdem will er 
sie betrügen. falls sie tolerant gegenüber diesem wunsch 
wären, so würden sie es sicher nicht akzeptieren, dass 
sie betrogen werden. jetzt sage ich ihnen, lieber leser/ 
liebe leserin, wie der propheten (s) in dieser 
provozierenden situation reagierte.

der tolerante Gesandte
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      jetzt möchte ich fragen: war der prophet (s) 
damit zufrieden? war er glücklich, dass sie sie 
beschimpft hat?

antwort: nein, muhammad (s) tadelte seine frau und 
bat sie um toleranz und nachsicht. aischa (r) 
berichtete: manche juden kamen zum propheten (s) 
und sagten: 

assamu alaikum (tod auf dich). dann sagte ich ihnen: 
„auf euch seien der tod und der fluch! der prophet (s) 
sagte mir: „o aischa, beruhige dich! allah mag 
nachsicht in allen angelegenheiten.“

eines tages saß der prophet (s) mit seiner frau aischa 
(r). einige juden kamen vorbei und taten so, als ob sie 
ihn grüßten. sie sagten ihm assamu aleikum. seine 
lieblingsfrau aischa verstand diese beschimpfung 
aber und deshalb hat sie diese juden auch 
beschimpft.
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er liebte recht und gerechtigkeit und herrschte dem 
entsprechend. er fürchtete sich nicht davor zur 
verantwortung gezogen zu werden, weil er 
gerechtigkeit walten lies. er hofierte niemandem 
wegen seines ranges, seines geldes oder seines 
stammbaums. im gegenteil, er unterstützte die 
schwachen und stellte sich gegen die starken, in dem 
er ihnen ihre rechte zurück gab.
er war so gerecht und hielt sich so an die geltenden 
gesetze, dass er selbst ihm sehr nahe stehende 
menschen nicht bevorteilte. es geschah, dass eine 
angesehene frau aus der mekhzoum familie - (zu 
dieser zeit eine große familie in mekka) – gestohlen 
hatte, weshalb sie eine strafe für ihr verbrechen 
verdiente. ihre familie ging zu einem der anhänger des 
propheten - er war ihm der liebste - um den propheten 
um die vergebung zu bitten. als mohammed (friede sei 
mit ihm) die bitte seines liebsten freundes, dieser frau 
zu verzeihen, hörte wurde er sehr zornig aufgrund des 
bruchs der heiligen gerechtigkeit, nachdem er moslem 
geworden war.
 aisha sagte, dass quraish sehr um die frau aus 
der mekhzoum familie, die gestohlen hatte, 
besorgt war, weshalb sie dachten, dass in diesem 
fall keiner es wagen würde mit dem verkünder zu 
sprechen außer osama bin zeid, der dem 
verkünder am liebsten war. osama sprach mit dem 
verkünder, welcher antwortete: 

 als Geistlicher
und Staatsmann

im laufe der geschichte versuchten viele großartige 
persönlichkeiten, ruhm und zivilisation zu gründen. 
jedoch gelang es keinem, ein weltsystem zu schaffen, 
der die welt in harmonie zwischen den anforderungen 
des geistes und des körpers bringen könnte. vielmehr 
dominierte immer eine der beiden seiten.

der prophet muhammad (s) konnte als einziger der 
welt etwas neues hinzufügen; er leistete eine feine, 
harmonievolle mischung zwischen religion und staat. 
der von ihm gegründete staat konnte ohne religion 
nicht existieren; die neue religion konnte nicht auf den 
staat verzichten.

muhammad (s) konnte die von dem materiellen leben 
verursachte geistliche lücke füllen und den von der 
geistlichen askese verursachten materiellen 
anforderungen nachkommen.

er wurde zum ehrlichen, geistlichen lehrer und 
zugleich zum gerechten politiker und herrscher. er 
vereinte wilde stämme zu einem zivilisierten volk, zu 
einer nation, die den ruhm bildete und ihr leben nach 
dem grundsatz aufbaute:

„es gibt keinen gott außer allah und 
muhammad ist sein gesandter“.
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 Der Prophet Muhammad, ein Mann
der Hygiene und des Umweltschutzes

        eine der besonderheiten im leben des 
propheten und der religion sind seine strengen 
lehren, die er seinen anhängern vorschreibt, welche 
sie zwangen, große sorgfalt bezüglich der sauberkeit 
und des schutzes der umwelt walten zu lassen.

so befahl der prophet seinen anhängern, ihre 
verschiedenen körperteile, die direkt dem schmutz 
ausgesetzt sind, wie das gesicht, den mund, die 
nase, die hände und die füße fünfmal pro tag oder 
öfter zu waschen, und so oft wie möglich den 
gesamten körper zu reinigen. 

 

er ermahnte die menschen, nicht die bereiche in der 
nähe ihrer wohnorte zu verschmutzen.
er beharrte darauf, dass es wichtig sei, allen schmutz zu 
beseitigen, der von menschen verursacht wurde.
er verpflichtete seine anhänger, ihre kleidung von 
schmutz "najass" zu reinigen.
er lehrte seinen anhänger die "medizinische isolierung". 
er befahl ihnen orte, die von epidemischen krankheiten 
betroffen sind, nicht zu betreten und diese nicht zu 
verlassen, um so die ausbreitung von krankheiten zu 
verhindern.

"vermittelst du in einem der gesetze von allah? dann 
stand er auf und hielt eine rede, in der er den 
menschen sagte, dass die nationen, die vor ihnen 
lebten, zerstört wurden, weil sie nicht die angesehenen 
sondern nur die schwachen bestraften, wenn sie ein 
verbrechen begingen. und er schwor, dass falls seine 
tochter fatima stehlen würde, er sie ebenfalls bestrafen 
würde.
mohammed der verkünder, der mann mit edlen 
umgangsformen
die bemerkenswerteste sache an mohammed sind seine 
freundlichen und erhabenen umgangsformen gegenüber 
allen menschen; seinen freunden und seinen feinden. dies 
wird von allen gerechten männern bezeugt.
er war ein mann des guten zuspruchs, das lächeln verließ 
nie sein gesicht, seine worte waren süß, er verhielt sich 
sogar gegenüber denjenigen in gesitteter weise, die ihn 
verletzen, und ignorierte die einmischung in triviale dinge.
er lehrte seinen anhängern, dass das beste des menschen 
das bestgesittete ist.er lehrte seinen anhängern auch, dass 
der ihm im paradies am nächsten stehendende derjenige 
ist, der die besten umgangsformen hat.
die guten umgangsformen von mohammed dem 
verkünder richteten sich nicht nur an seine anhänger 
sondern auch an seine feinde. als der prophet gebeten 
wurde seine feinde zu verfluchen, lehnte er ab und 
sagte: „ich wurde nicht von allah gesandt worden um 
zu verfluchen sondern ich bin die gnade für die ganze 
welt". (erzählt von moslem)
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 als Mann des Geschmacks 
und der Schönheit

mit diesen geboten und vielen anderen hat der 
prophet (friede sei mit ihm) ein vollständiges soziales 
system inmitten einer gesunden atmosphäre und 
einer sauberen umwelt aufgebaut. daher gibt es in 
den lehren des propheten keinen platz für 
verschmutzung und schmutz an kleidung, am körper 
und in der umwelt.
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hätte man den gesandten muhammad (s) über seine 
am meisten geliebten dinge gefragt, hätte er wohl 
zuerst die düfte erwähnt. er hatte die schönen düfte 
sehr gerne und würde sich nie vorstellen, jemand 
etwas übles in seiner nähe riechen zu 
lassen.muhammad (s) kreierte einen neuen 
geschmack, in dem niemand anders ihm (s) ähnelte. 
er war der schönste mann in seinem aussehen und 
der reinste in seiner kleidung.

dieses schöne aussehen war um so mehr 
beeindruckend, da damals geschmacklosigkeit und 
unhygiene herrschten.er war wie eine schöne blume 
inmitten einer trockenen unfruchtbaren wüste, wie 
eine warme flamme in einer eis- gefrorenen gegend, 
wie eine lebensquelle im toten lande.

 als Mann des Geschmacks 
und der Schönheit
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 das motto vom propheten
muhammad (s)war das lächeln

wie sehr bräuchte man doch gerade jetzt, wo es viele 
soziale schwierigkeiten und psychische krankheiten 
gibt, ein schönes lächeln, wie dieses, das 
muhammad (s) den menschen beigebracht hat, die 
an seine botschaft glaubten?

muhammad, der prophet, hat mit seinen gläubigen 
und frommen gefährten lebenskrisen, soziale 
probleme und schlechtere psychische zustände 
überwunden, die das leben der menschen verderben 
könnten. somit könnte er (s) seinen gefährten 
glückseligkeit und zuversicht schenken.lächeln war 
immer sein erstes motto; der prophet (s) wurde sogar 
nur lächelnd gesehen. und sein schönes lächeln hat 
die leiden und die schmerzen seiner gefährten 
gelindert.

abdullah ibn el-harith berichtete:"ich habe wahrlich 
niemanden getroffen, der mehr als der prophet 
lächelte."

der prophet hat aber nie seine ausgeglichenheit mit 
übertriebenem lachen verloren, sondern er lächelte 
immer schlicht und würdig.

10
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es gibt ungerechte behauptungen und falsche 
beschuldigungen, die den eindruck erwecken, dass 
muhammad (s), der gesandte allahs, ein führer war, der 
die toleranz und den dialog mit den anderen bekämpfte. 
solche behauptungen geben ein ganz falsches bild von 
diesem mann. ganz im gegenteil dazu war er nämlich ein 
mann, der zur toleranz in allen bereichen des lebens 
aufrief. sein leben war voll von situationen, die diese 
toleranz beweisen. einige juden wünschten ihm den tod, 
während sie ihn denken liessen, dass sie ihn grüßten. sie 
sagten ihm: assamu aleikum (tod auf dich) anstelle von 
assalamu aleikum (friede auf dich).

 muhammad (s) begriff dies, aber seine toleranz war 
wirklich sehr merkwürdig. stellen sie sich vor, dass sie in 
dieser situation wären. wie würden sie reagieren? dann 
sage ich ihnen, wie der prophet (s) reagierte. stellen sie 
sich vor, dass sie ein regierer und führer wären. ein mann 
wünscht ihnen den tod. sie hören ihn und trotzdem will er 
sie betrügen. falls sie tolerant gegenüber diesem wunsch 
wären, so würden sie es sicher nicht akzeptieren, dass 
sie betrogen werden. jetzt sage ich ihnen, lieber leser/ 
liebe leserin, wie der propheten (s) in dieser 
provozierenden situation reagierte.

abdullah ibn el-harith berichtete: "das lachen des 
propheten war nur einfaches lächeln." (al-tirmizi)      

das heißt: er lachte nie laut; sein lächeln entsprach 
immer seiner würde (s).
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 der mann mit der
schönen nachsicht

wer die geschichte der großen sieger im anschluss 
an eine niederlage oder einen verlust betrachtet, 
findet, dass sie alle eine gemeinsame eigenschaft 
hatten, nämlich die rache. nur die propheten hatten 
diese eigenschaft nicht.

muhammad (s), gesandter allahs, war das 
wunderbarste beispiel dafür. obwohl seine feinde ihn 
(s) in mekka daraus vertrieben, sein vermögen 
beschlagnahmen und ihn zu beginn der offenbarung 
belästigten, vergab er allen leuten, die ihn ungerecht 
behandelten, als er mekka siegreich eroberte. seine 
großzügigkeit und großartige persönlichkeit 
erforderten nur die versöhnlichkeit, nicht die rache, 
obwohl er imstande war, rache zu üben.

er sagte ihnen: „geht, denn ihr seid frei.“

 
so hat der islam den propheten und seine anhänger 
nach diesen guten charakterzügen, die gar nichts mit 
egoismus oder selbstsucht zu tun hatten, gelehrt und 
erzogen.

      jetzt möchte ich fragen: war der prophet (s) 
damit zufrieden? war er glücklich, dass sie sie 
beschimpft hat?

antwort: nein, muhammad (s) tadelte seine frau und 
bat sie um toleranz und nachsicht. aischa (r) 
berichtete: manche juden kamen zum propheten (s) 
und sagten: 

assamu alaikum (tod auf dich). dann sagte ich ihnen: 
„auf euch seien der tod und der fluch! der prophet (s) 
sagte mir: „o aischa, beruhige dich! allah mag 
nachsicht in allen angelegenheiten.“
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      in diesem zusammenhang sagt allah (t)im koran: 
„nimm den überschuss, gebiete das allgemein 
gute und wende dich von den toren ab!“(al-araf 
7:199).
  
muhammad, gesandter allahs, der mann der 
einfachheit und erleichterung.

muhammad (s) zog es vor, den menschen alle 
lebensangelegenheiten zu erleichtern, nicht sie zu 
erschweren.

er sagte seinen anhängern: verkündet erfreuliches, 
nicht  abscheuliches; erleichtert, nicht erschwert.”

er (s) sagte auch hierzu: „ihr wurdet als erleichternd, 
nicht erschwerend gesandt.“

1113
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 der gesandte als
liebevoller freund

         wie wäre es, wenn jemand beleidigt wird, den 
du sehr gerne hast? angenommen du bist ein 
frommer mensch, wie wäre es dann, wenn jemand 
deinen gebetsort beschmutzt? 

sicherlich würdest du dich aufregen und denjenigen 
zur rechenschaft ziehen und bestrafen wollen, der 
das getan hat.

muhammad, der gesandte (s),reagierte nicht so; er 
überlegte sich zuerst eine ideale handlungsweise 
und reagierte dann überlegt und nie übereilt. er 
handelte in jeder situation aus einer umfassenden 
perspektive. dies beweist jene  situation, als einer 
von den nomaden in die moderne hauptstadt kam 
und unter den zivilisierten stadteinwohnern ein 
seltsames verhalten an den tag legte. 

1214
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dieser nomade urinierte nämlich in der 
öffendlichkeit! am heiligen ort der versammlung des 
propheten und seiner anhänger, und zwar in der 
moschee!! die anhänger muhammads konnten 
dieses widerliche verhalten nicht ertragen und 
gingen auf den mann los, um ihn aufzuhalten.

obwohl diese situation nur wenige sekunden 
dauerte, konnte der prophet diesen mann 
ausreichend analysieren und einblick in seine 
persönlichkeit erhalten. er konnte gleich verstehen, 
dass seinem spontanen verhalten keine feindlichen 
absichten zugrunde lagen und dass die 
nichtbeachtung des von muhammad gegründeten 
hygienesystems in der zivilisierten stadt von ihm 
nicht beabsichtigt war. daraufhin forderte 
muhammad seine anhänger auf, den mann in ruhe zu 
lassen, bis er fertig geworden war und er sprach 
persönlich in güte, bescheidenheit und gelassenheit 
zu ihm und erklärte ihm, dass dieser ort für dieses 
handeln nicht geeignet ist. der mann freute sich über 
die einfache liebevolle erklärung, die guten sitten 
und die nette behandlung des propheten (s).

der mann betete anschließend zu allah: „o allah, 
verzeih außer mir und muhammad niemandem“!
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hätte man den gesandten muhammad (s) über seine 
am meisten geliebten dinge gefragt, hätte er wohl 
zuerst die düfte erwähnt. er hatte die schönen düfte 
sehr gerne und würde sich nie vorstellen, jemand 
etwas übles in seiner nähe riechen zu 
lassen.muhammad (s) kreierte einen neuen 
geschmack, in dem niemand anders ihm (s) ähnelte. 
er war der schönste mann in seinem aussehen und 
der reinste in seiner kleidung.

dieses schöne aussehen war um so mehr 
beeindruckend, da damals geschmacklosigkeit und 
unhygiene herrschten.er war wie eine schöne blume 
inmitten einer trockenen unfruchtbaren wüste, wie 
eine warme flamme in einer eis- gefrorenen gegend, 
wie eine lebensquelle im toten lande.

 förderte die
edlen sportarten

der prophet ermutigte seine gefährten immer, 
jenen sport zu treiben, der den körper stärkt, den 
menschen unterhält und die gesellschaft nützt, 
ohne geld zu verschwenden oder die  moral  zu 
verderben.

er hat selber einige sportarten getrieben, wie 
laufen, ringkampf und pferderennen. 
 
die voraussetzung des sports nach ansicht des 
propheten muhammad (s) ist die sportmoral und 
die edlen ziele.

www.rasoulallah.net
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 erfinder des ausgezeichneten
bauwesens

er prophet muhammad(s) hat in der leeren unzivilisierten 
wüste ein ausgezeichnetes bauwesen aufgebaut. dieses 
system war sehr gut geplant und berücksichtigte sowohl 
die interessen des staates als auch der gesellschaft in 
einer kunstvollen aussicht.
die moschee war das zentrum der stadt. sie war der 
treffpunkt der führung als auch der sammelort des volkes 
bei wichtigen und großen  ereignissen.
die moschee war auch ein heim für bedürftige. dort 
bekamen sie vom staat und den wohltätigen ihre 
versorgung.
 

die moschee war auch das ziel der fremden, aus dem 
ausland. sie konnten sich dort aufhalten und wurden 
versorgt.das bauwesen des propheten muhammad(s) 
beruhte auf dem bau der märkte und häuser um die 
moschee herum, damit der kontakt zwischen der führung 
und dem volk und unter den bewohnern selbst schnell 
und leicht stattfindet.

das volk in der stadt muhammad(s) war eine feste einheit 
in einem zusammenhaltenden system. sie waren alle 
gleichzeitig über alles informiert ohne jegliche 
ausgrenzung oder diskriminierung.

17
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der mann der erziehung

der objektive forscher wundert sich über die 
merkwürdige fähigkeit des propheten (s), ein volk, 
das des lesens und schreibens unkundig war, in ein 
volk verwandeln konnte, das auf das wissen stolz 
war und in dem die gelehrten und wissenschaftler an 
der spitze standen. wenn wir über das geheimnis 
dieses erfolges genau nachdenken, finden wir, dass 
allah (t) muhammad (s) ungeheuerliche erzieherische 
fähigkeiten gewährte. er war der gewandte redner, 
der überzeugende vortraggeber und der erfolgreiche 
erzieher
 

einige faktoren haben ihm bei diesem erfolg 
geholfen. z.b. konnte er die gespräche perfekt 
führen, die aufmerksamkeit der leute einfach auf sich 
lenken und auf die notwendigen informationen gut 
hinweisen. das hatte einen wesentlichen einfluss auf 
den erzieherischen und didaktischen erfolg des 
propheten (s).

18
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als er seine gefährten nach dem mittellosen mensch 
(muflis) fragte, wartete er auf ihre antwort, obwohl er 
schon wusste, dass sie unbedingt falsch wäre. es geht 
hier um ein geistiges gespräch, um die informationen 
in den köpfen der gesprächspartner zu befestigen. 
nachdem die gefährten über diese frage nachgedacht 
hatten, gaben sie eine falsche antwort. er hörte sich 
die antwort an, dann gab er die richtige antwort. es 
gab auch viele ähnliche situationen, in denen der 
prophet (s) diese erfolgreiche erzieherische methode 
benutzte.

die anweisungen des propheten (s) verpflichteten alle 
männer und frauen, ein bestimmtes niveau des 
wissens anzueignen und ermunterten sie, mehr zu 
lernen. diese anweisungen spielten eine wichtige rolle, 
den vom propheten (s) im bereich der erziehung 
verursachten wandel zu verwirklichen.

eine seiner empfehlungen war:„das erlangen des 
wissens ist eine pflicht für jeden muslim.“das wort 
„muslim“ in der überlieferungen des propheten (s) 
und des korans deuten auf männliche und 
weibliche muslime. 

26
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muhammad mit seiner hohen moral und den edlen 
sitten des offenbarten buches verriet niemanden, 
selbst wenn dieser der feind war. er brach nie eine 
vereinbarung ab; sondern es war immer die 
gegenpartei, die ein abkommen abbrach. in seinen 
kriegen hat er keine verletzten oder gefangenen 
gequält oder ihre leichen geschändet. er ermahnte 
sogar seine gefährten, dies auf keinen fall zu tun.

er und seine gefährten boten der menschheit damit 
das beste beispiel für kriegssitten an.

 im Fall des Krieges
  (Der edle Ritter)

1- seine edlen sitten gegenüber seinen 
    feinden im krieg
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hierzu ein erstaunliches beispiel:

in einem großen feldzug sah ein ritter des heeres 
muhammads, der als begabter schüler in der schule 
muhammads galt, nämlich sein vetter ali ibn abi talib, einen 
verschleierten ritter unter dem feindlichen heer zwischen 
den muslimischen leichen hin und her gehen, und sie so 
grausam zu schänden. es war sogar soweit, dass dieser 
ritter die leiche des onkels muhammads, hamza, 
schändete. ali war schockiert und wollte den verschleierten 
ritter töten. er zog sein schwert heraus, aber er erkannte 
plötzlich, dass der ritter eine frau war, die wie ein mann 
verkleidet war. in dieser seltsamen szene erschienen die 
edlen sitten von ali, die er in muhammads schule gelernt 
hatte; er beschloss, prinzipientreu zu bleiben, anstatt  sich 
für sein heer zu rächen. er steckte sein schwert zurück, 
unterdrückte seinen zorn und ließ die frau trotz ihrer 
brutalen taten frei.

was sind das denn für großartige sitten? wie herausragend 
ist es, die frau zu respektieren, auch wenn sie im 
gegenseitigen heer ist? so war muhammad und so waren 
seine gefährten. so ist der islam, der ihnen dies alles 
gelehrt hat.

2- seine edlen sitten gegenüber der 
    frau im krieg
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trotz aller menschenrechte und der zuständigen 
internationalen verträge leiden manche gefangene, 
jetzt im 21. jahrhundert, noch unter der psychischen 
und körperlichen quälerei, im eindeutigen  gegensatz 
zu den menschenrechten.

muhammad, der prophet hat vor über 14 
jahrhunderten ein großartiges gesetz 
herausgegeben. wenn die menschheit diesem gesetz 
nachkommt, wird sie bestimmt einen ausweg für die 
krise der gefangenen in dieser verwirrten welt finden. 
wegen dieser krise leiden die menschen heutzutage 
noch unter gewissensbissen. muhammad hat es 
jedenfalls verboten, die rechte der gefangenen zu 
übertreten.

bei ihm war es auf keinen fall möglich den 
gefangenen körperlich oder psychisch zu foltern. es 
ging auch nicht, ihn nur zu beschimpfen, essen und 
trinken von ihm fernzuhalten. nein, es ging bei 
muhammad und seinen gefährten auch soweit, dass 
sie den gefangenen sich selber in sachen essen und 
trinken vorzogen. wie könnte man denn dieses edle 
benehmen beschreiben?
.
dieses benehmen haben koranische verse 
beschrieben und gelobt, die nur dafür offenbart 
wurden : „und sie geben – obwohl man sie liebt – 
speise zu essen einem armen, einer waisen und 
einem gefangenen„ (al-insan 76: vers 8)

3- seine edlen sitten gegenüber 
    den gefangenen
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wie bräuchten die gefangenen in dieser zeit doch 
nur muhammad (s), damit er ihre schmerzen 
lindert, und ihnen ihre rechte und auch ihre würde 
zurückgibt, die die zivilisation der vernichtenden 
waffen und der schmutzigen kriege aus 
verlogenen gründen weggenommen hat.

nach all dem sagen wir: muhammad könnte sehr 
stolz sein, weil er im bereich der menschenrechte 
die heutige zivilisation übertraf. und das durch 
seine taten und nicht durch propaganda und 
parole. keine objektive recherche konnte bis heute 
einen einzigen fall im leben des propheten 
muhammad feststellen, in dem er die rechte der 
gefangenen durch psychische oder körperliche 
qualen verletzte.

sein charakter war der koran
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sein charakter war der koran

es wurde von aischa (r)überliefert, dass sie diese 
aussage in ihrer beschreibung des propheten 
(s)äußerte. als saad ibn hischam ibn amer in 
medina ankam und zu aischa ging, um ihr ein 
paar fragen zu stellen, sagte er: 

ich sagte: o mutter der gläubigen! erzähl mir von 
dem charakter des propheten (s)!

da sagte sie: liest du nicht den koran?

da sagte ich: doch.

sie sagte: der charakter des propheten (s) war 
der koran.

er sagte: fast hätte ich aufstehen wollen und 
niemandem eine frage mehr stellen, bis zu 
meinem tod …. etc. (überliefert von muslim 746)

in einer anderen überlieferung heißt es:

ich sagte: mutter der gläubigen! erzähl mir von 
dem charakter des propheten (s).

Muhammad

el Profeta
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sie sagte: mein sohn, liest du nicht den koran? 
allah sagt: "und du bist wahrlich von großartiger 
wesensart." (al–qalam 68: 4).
die wesensart muhammads war der koran.
an–nawawi sagt in seinem buch “scharh muslim” 
(erläuterung von muslim) (3/ 268):

das bedeutet, die praktische umsetzung des 
korans, das einhalten seiner grenzen, das 
betragen gemäß seiner anstandsregeln und das 
lernen von seinen parabeln und geschichten, das 
verstehen und schöne rezitieren dessen.

ibn ragab erläutert in der “gami' al-'ulum 
wal-hikam” (sammlung der wissenschaften und 
weisheiten) (1/ 148):
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al-manawi berichtet in seinem buch “faid al-qadir” 
(reichtum des allmächtigen) (5/ 170):
das heißt, alles, worauf der koran an geboten, verboten, 
versprüchen und mahnungen etc. hinwies.
al-kadi erklärt: dieser spruch bedeutet, dass seine 
manieren eine sammlung von allem ist, was der koran 
enthält. alles, was der koran lobt, preist oder predigt, 
eignete sich der prophet (s) an. alles, was der koran 
tadelt und verbot, vermied der prophet (s). der koran 
war somit eine erklärung für sein verhalten.abu hamed 
al-ghazali schreibt in seinem werk “ihia' 'ulum ad-din” 
(wiederbelebung der religiösen wissenschaften) 
(442-430/2):

„das ist eine erklärung einer sammlung von den guten 
charaktereigenschaften des propheten (s), die einige 
gelehrten sammelten, u.a. von den nachrichten. er sagt: 
der prophet (s) war der gütigste aller menschen, der 
mutigste aller menschen, der gerechteste aller 
menschen und der keuschste aller menschen. seine 
hand berührte niemals die einer frau, außer der, mit der 
er verheiratet war oder der, die er aus 
verwandtschaftsgründen nicht heiraten dürfte (arab. 
mahram).

das bedeutet, dass er sich gemäß der anstandsregeln 
des korans betrug und sich seine moral aneignete. alles, 
was der koran lobte, war ursache seiner zufriedenheit; 
alles, was der koran tadelte, war ursache seines zornes. 
in einer anderen überlieferung von aischa heißt es: 
seine manieren war der koran. alles, was der koran 
lobte, war ursache seiner zufriedenheit; alles, was der 
koran tadelte, war ursache seines zornes.
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er war der großzügste aller menschen; niemals 
blieb geld bei ihm bis zum nächsten tag und wenn 
das mal passierte, da er niemanden fand, dem er 
dieses geld geben konnte, dann ging er nicht nach 
hause, bis er (s) dieses geld verschenkt hat. er 
nahm von allem, was gott ihm gegeben hat, nur 
das, was er für das jahr an unterhalt brauchte, wie 
datteln und getreide. alles andere verschenkte er 
um gottes willen.  

niemand fragte ihn was, ohne dass er (s) es ihm 
gab. dann ging er zum unterhalt des jahres über 
und verschenkte von ihm, so dass er vor dem ende 
des jahres bedürftig sein könnte, falls er nichts mehr 
an zugabe bekam. er reparierte seine schuhe und 
flickte seine kleider selbst, half seine familie im 
haushalt und schnitt mit ihnen das fleisch. er (s) war 
der scheuste aller menschen; niemals starrte er 
jemandem ins gesicht. einladungen von sklaven 
und freien und geschenke nahm er an, auch wenn 
sie ein schluck milch waren und belohnte dem 
schenker dafür.
er aß nicht von den spenden (sadaqa); jedoch 
erfüllte er wünsche der mägde und der armen. er 
ärgerte sich um gottes willen und nicht um seinet 
willen (s).
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er führte das gerechte durch, auch wenn es ihm 
oder seinen gefährten ein verlust schien. er fand 
unter seinen besten gefährten einen, der 
unabsichtlich einen juden tötete. weder hat er den 
verstorbenen noch seinen gefährten unrecht 
getan. vielmehr bezahlte er hundert kamele als 
blutgelt, während seine gefährten eines einzigen 
kamels bedürftig waren, um sich zu ernähren. er 
verband auf seinem bauch einen stein, um den 
hunger nicht zu spüren und aß trotzdem nur das 
erlaubte. er aß weder beim liegen noch an einem 
tisch. niemals sättigte er sich an brot für drei tage 
hintereinander, bis er zu gott zurückkehrte. 

dies tat er nicht aus armut oder geiz, vielmehr zog 
er den anderen sich selbst vor. er nahm 
einladungen zum essen an und besuchte die 
kranken, bezeugte beerdigungen und ging unter 
seinen feinden ohne wächter. er war der 
bescheidenste aller menschen und der ruhigste 
ohne überheblichkeit, der beredte ohne 
weitschweifigkeit, der optimistischste aller 
menschen. ihn erschreckte nichts diesseitges, er 
trug, was er fand, er ritt, was ihm zur verfügung 
stand, ein pferd, ein kamel, ein maultier oder einen 
esel oder er ging zu fuß ohne obergewand oder 
mütze.
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trotz aller menschenrechte und der zuständigen 
internationalen verträge leiden manche gefangene, 
jetzt im 21. jahrhundert, noch unter der psychischen 
und körperlichen quälerei, im eindeutigen  gegensatz 
zu den menschenrechten.

muhammad, der prophet hat vor über 14 
jahrhunderten ein großartiges gesetz 
herausgegeben. wenn die menschheit diesem gesetz 
nachkommt, wird sie bestimmt einen ausweg für die 
krise der gefangenen in dieser verwirrten welt finden. 
wegen dieser krise leiden die menschen heutzutage 
noch unter gewissensbissen. muhammad hat es 
jedenfalls verboten, die rechte der gefangenen zu 
übertreten.

bei ihm war es auf keinen fall möglich den 
gefangenen körperlich oder psychisch zu foltern. es 
ging auch nicht, ihn nur zu beschimpfen, essen und 
trinken von ihm fernzuhalten. nein, es ging bei 
muhammad und seinen gefährten auch soweit, dass 
sie den gefangenen sich selber in sachen essen und 
trinken vorzogen. wie könnte man denn dieses edle 
benehmen beschreiben?
.
dieses benehmen haben koranische verse 
beschrieben und gelobt, die nur dafür offenbart 
wurden : „und sie geben – obwohl man sie liebt – 
speise zu essen einem armen, einer waisen und 
einem gefangenen„ (al-insan 76: vers 8)

er besuchte die kranken am ende der stadt; er mochte 
das parfüm und hasste die schlechten gerüche. er saß 
mit den armen, aß mit den bedürftigen. er war 
großzügig zu den leuten mit edlen 
charaktereigenschaften und pflegte die familienbande, 
ohne dass er besseren seine verwandten vorzog. 

er tat niemandem unrecht; er nahm die entschuldigung 
dessen an, wer sich bei ihm entschuldigte. er trieb 
spaß und sagte dabei nur die wahrheit; niemals lachte 
er laut. er sah das erlaubte spielen, ohne es zu tadeln. 
er lief mit seinen frauen um die wette. hätte man ihn 
laut angesprochen, so ertrug er das. er hatte knechte 
und mägde, von denen er sich in seinen speisen und 
seinen kleidern nicht unterschied. er vertrieb keine 
zeit, ohne eine arbeit um gottes willen auszuüben. er 
verachtete keinen armen wegen seiner bedürftigkeit 
oder seiner chronischen krankheit, noch fürchtete er 
keinen könig wegen seines reichtums, beide lud er zu 
gott gleichermaßen ein.”

abul-bukhturi berichtete, dass der prophet (s) keinen 
gläubigen beschimpfte, ohne dafür eine buße gelten 
zu lassen; er sagte, ich wurde als gnade und nicht als 
fluchender gesandt.
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hätte jemand ihn gefragt, gott zu beten, einen muslim 
oder einen nicht-gläubigen zu bestrafen, da bat er gott, 
jenen zu bekehren. niemals schlug er jemanden und 
niemals wurde ihm die wahl zwischen zwei 
angelegenheiten gegeben, ohne das leichtere zu 
wählen, wenn es dabei nicht um eine sünde oder um 
abreißen der familienbande ging.

allah (t)[3]beschrieb ihn (s) in der thora, bevor er (s) 
gesandt wurde, da sagte er: muhammad ist gottes 
gesandte, mein auserwählter diener, er ist weder 
unhöflich, noch grob noch laut auf den märkten; er 
begegnet das böse nicht mit bösem, sondern vergibt 
und verzeiht.

zu seinen manieren gehörte, dass er jenen zu 
begrüßen anfängt, dem er begegnete. falls jemand von 
ihm etwas verlangte, wartete der prophet (s), bis der 
andere wegging. falls jemand ihm die hand gab, so 
nahm er seine hand nicht weg, bis der andere seine 
hand zurücknahm. sein sitzplatz unterschied sich nicht 
von dem seiner gefährten.
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allah (t) verlieh ihm die edle lebensgeschichte und die 
vollkommene politik, obwohl er weder lesen noch 
schreiben konnte. er wuchs in den ländern des 
unwissens und der wüste auf, ein armer, der die 
schafe hütete, ein waise ohne vater oder mutter, so 
brachte allah (t) ihm die guten manieren, die 
lobenswerte lebensweise, die geschichten der frühen 
und späten und alles bei, was zur rettung und zum 
erfolg im jenseits und zur freude und zur befreiung im 
diesseits führte. allah (t) zeigte ihm, wie er (s) das 
erforderliche erfüllt und auf die neugierde verzichtet. 
möge allah uns zur gehorsamkeit beim erfüllen der 
gebote des propheten leiten und uns zu helfen, ihn (s) 
als vorbild in seinen taten zu nehmen. amin.

allah (t) sagt:
„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. und wenn du dich 
entschlossen hast, dann verlasse dich auf allah! 
gewiß, allah liebt die sich (auf ihn) verlassenden.” 
(al-imran 3: 159)
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das vorige soll nicht als eine rhetorische rede 
betrachtet werden; auf die angaben dafür aus den 
hadithen habe ich verzichtet. man kann sie aber in 
dem buch “asch-schamael al-muhamadeya” (die 
mohamedanischen eigenschaften) von imam at-tirmizi 
nachschlagen.
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