MUHAMMAD
SAGTE...
Verschwendung

„Esst und trinkt, kleidet euch und spendet. Aber
hütet euch vor der Verschwendung.“ (Buhârî)

Reue

„Wer eine Sünde bereut, ist, als ob er die Sünde
nicht begangen hätte.“ (Ibn Mâdscha)

Barmherzigkeit

„Wer gegenüber den Kleinen nicht barmherzig ist,
den Alten keine Achtung schenkt, nicht zum Guten
aufruft und vom Schlechten abrät, der gehört nicht
zu uns.“ (Tirmizî)

Solidarität

„Der Beste unter den Menschen ist derjenige,
der seinen Mitmenschen am nützlichsten ist.“
(Dschâmi as-Sagîr)
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Waisen

„Ich und derjenige, der sich um die Waisen sorgt,
werden im Paradies zusammen sein.“ (Buhârî)

Allbarmherzigkeit

„Allah ist zu seinen Geschöpfen noch barmherziger
als die Frau zu ihrem Kind.“ (Muslim)

Wissen

„Das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden
Muslim.“ (Ibn Mâdscha)

Arroganz

„Derjenige, der auch nur einen Hauch von Arroganz in seinem Herzen hat, wird das Paradies
nicht betreten.“ (Muslim)

Erbarmen

„Allah wird sich desjenigen nicht erbarmen, bei
dem die Menschen kein Erbarmen finden.“ (Buhârî)

Geduld

„Geduld ist die Hälfte des Glaubens, und Dankbarkeit ist die andere Hälfte.“ (Bayhâkî)
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ÜBERLIEFERUNGEN DES PROPHETEN

D

er Prophet Muhammad (s) ist wohl einer der
wenigsten Menschen der Weltgeschichte, über
den derart viele Informationen überliefert
worden sind. Neben dem Koran als die wichtigste Quelle
über den Propheten haben uns Zehntausende Überlieferungen von ihm erreicht. Es gibt kaum ein Thema, zu
dem es keine Überlieferung gibt.
Die einzelnen Überlieferungen werden „Hadith“
genannt und wurden von verschiedenen Gelehrten in unterschiedlichen Sammlungen zusammengetragen. Die bekanntesten Gelehrten sind
u. a. Buhârî, Muslim, Tirmizî, Nasâî, Abû Dawûd und
Ibn Mâdscha. Beim Zitieren eines Hadithes wird der
jeweilige Name stets am Ende mitangegeben. Die in
den Hadithen überlieferte Lebensweise des Propheten
wird „Sunna“ genannt.
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Im Laufe der ersten Jahrhunderte nach Muhammad
(s)entwickelte sich die Hadithwissenschaft. Gelehrte
waren darum bemüht, möglichst nur authentische
Überlieferungen in ihre Sammlungen aufzunehmen.
Ein Kompendium, das im Allgemeinen als besonders authentisch betrachtet wird, bezeichnet man als „die sechs
Bücher“. Diese sind nach Themen wie z. B. Propheten,
Glauben, Gebet, Fasten, Verwandtschaft usw. geordnet.
Zudem existiert auch eine Reihe von biografischen Werken, die aufbauend auf dem Koran und den Überlieferungen verfasst wurden. Die älteste und wohl bekannteste
Prophetenbiografie hat der Gelehrte Ibn Ishâk bereits
im 8. Jahrhundert verfasst. Diese liegt uns heute in einer
bearbeiteten Version seines Schülers Ibn Hischâm vor.
Sie dient seither auch als Quelle für zahlreiche andere
Biographien.
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EINLEITUNG

D

er Prophet Muhammad (s) ist der letzte
Prophet Gottes. Er ist der Empfänger der letzten
göttlichen Botschaft, bekannt als der Koran.
Muhammad (s) hat im 7. Jahrhundert auf der arabischen
Halbinsel gelebt und gewirkt. Für Muslime ist er ein
unverzichtbares Vorbild in allen Bereichen des Lebens.
Für viele Menschen ist der Prophet des Islams leider
immer noch eine unbekannte Größe. Häufig trifft man
in den Medien auf verschiedene Darstellungen des
Propheten, die seine Person meist verzerrt darstellen.
Insofern möchten wir mit der vorliegenden Broschüre
versuchen, Ihnen erste Informationen über diese zentrale
Person des Islams zu vermitteln.
Am Ende der Broschüre haben wir eine Reihe von
Begriffen in Form eines Stichwortregisters hinzugefügt.
Dabei handelt es sich um wichtige Begriffe, die zum
weiteren Verständnis der Broschüre beitragen sollen.
Zudem haben wir unter dem Titel „Wussten Sie eigentlich,
dass...“ einen Steckbrief zum Thema erstellt, in dem kurz
einige Informationen gegeben werden. Für die Zitate aus
dem Koran wurde die Übersetzung von Hartmut Bobzin
verwendet.
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