
...bekommt eine 
Riesenbelohnung:

1. Allah segnet einen 
zehnfach  

2. man steigt im Paradies 10 
Stufen höher  

3. Allah gibt einem 10 gute 
Taten  

4. Allah löscht 10 schlechte 
Taten  

Wer will sich das schon entgehen 
lassen? 
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der Prophet sagte auch: 

"Am Tag des Jüngsten Gerichts 
wird von allen Menschen 
derjenige mir am nächsten sein, 
der mir die meisten 
Segensgebete gesendet hat." 

Wenn du die Riesenbelohnung 
haben und dem Propheten nahe 
sein möchtest, kannst du ihn aber 
auch einfach so grüßen und 
segnen: 

Allahumma salli wa-sallim ala 
Sayyidina Muhammad 
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Der Prophet sehnt sich nach dir! 

Wenn auch du dich nach ihm 
sehnst, kannst du seine 
Lebensgeschichte ganz einfach 
kennenlernen: 

  

http://www.diyanet.gov.tr/yayin 

/ogreniyorum/Almanca 

/almanca_peygamberimi_ 

ogreniyorum.pdf 

www.minibooks.ch

  

Mein Prophet, 
Muhammad 

  

  

  

  

dieses Minibook gehört: 

_________________________ 

  

  

Und Wir haben dich nur als 
Barmherzigkeit für die 

Weltenbewohner gesandt. 
(21:107) 

Allah liebt uns! Deshalb hat er uns 
den Propheten Muhammad 
(s.a.w.s.) geschickt, damit er uns 
zeigt, wie wir am besten leben 
können, damit es uns in dieser 
Welt und im Jenseits gut geht. 

Der Prophet (s.a.w.s.) liebte alle 
Geschöpfe Allahs. Aber ganz 
besonders liebte er...  
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...Kinder!

Ein Mann sah den Propheten 
(s.a.w.s.) Al-Hasan (sein 
Enkelkind) küssen. Da sagte er: 
"Ich habe zehn Kinder, aber 
niemals habe ich eines von ihnen 
geküsst!" 

Der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) 
sagte: 

"Wer keine Gnade schenkt, dem 
wird auch keine Gnade erwiesen!" 
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Der Prophet scherzte auch gerne!

Einmal kam eine alte Frau zum 
Propheten (s.a.w.s.) und bat ihn: 
,O Gesandter Allahs, bitte Allah, 
dass Er mich ins Paradies 
eingehen lässt!’ Da antwortete er: 
,Alte Frauen kommen nicht ins 
Paradies.’ Daraufhin sagte er, 
dass sie nicht als alte Frau ins 
Paradies eingehen wird. (Weil im 
Paradies alle jung sein werden 
und jung bleiben!) 

Dabei log er aber nie. Die Sahaba 
sagten einmal: "O Gesandter 
Allahs, du hältst uns zum Narren." 
Da sagte er (s.a.w.s.): "Wahrlich 
ich sage nichts als die Wahrheit!"  
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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. 

(33:56) 

Wenn man den Namen des 
Propheten sagt oder hört, soll man 

sallAllahu alaihi wa-sallam 

sagen. Das bedeutet "Allahs 
Segen und Frieden seien mit ihm". 
Wer das von Herzen sagt...  
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