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Islamisches Grundwissen, basierend auf der sunnitischen Glaubenslehre.Der Inhalt wurde von

vertrauenswürdigen, sunnitischen Gelehrten unterrichtet und für jeden verständlich ins

deutsche übersetzt und niedergeschrieben.



Wunder des Propheten MohammadWunder unterscheidet man im arabischen in zwei

Wörter :> Karama passieren mit Wallie (Aulija)> Wunder passieren mit ProphetenDas erste

und das beste Wunder ist der Quran.Der Mond wurde in zwei Hälften geteilt. Das konnte man

auch bis nach Mekka sehen.„Hudaibija“, durstige Menschen baten den Propheten um Wasser,

der Prophet gab für 1500Menschen Wasser aus seiner Hand, den Fingern. Das Wasser hat

aber für über 100000 Menschengereicht. Sie brauchten das Wasser zum trinken und für die

Teilwaschung.Ein Mann, Qatäda, hat sein Auge auf der Wange hängen gehabt. Man wollte es

ihm abschneiden,aber er ging zum Propheten und der legte mit seiner Handinnenfläche das

Auge zurück an seineStelle und er konnte wieder gucken.Die Himmelfahrt.Das Essen vom

Propheten sagte zu ihm „ssubhanallah“Die Bedeutung von WunderKein Wunder ist

übertragbar und kein anderer kann ein Wunder geschehen lassen außer dem Gesandten.

Wunder sind für die Menschen ein Beweis dafür, das derjenige der das Wunder geschehen

läßt, ein Prophet ist.Die Rückkehr von der Nachtreise und der HimmelfahrtDer Prophet

Mohammad, möge Allah ihm einen höheren Rang geben, kehrte anschließend nach Mekka

zurück und berichtete den Ungläubigen von seiner Nachtreise und Himmelfahrt.Die

Ungläubigen glaubten dem Propheten nicht und forderten ihn auf, die Agksa-Moschee zu

beschreiben, denn sie wußten, das er niemals vorher dort gewesen war.Abu Djähäl, einer der

schlimmsten Feinde des Propheten, versammelte seinen Stamm, um den Propheten

bloßzustellen. Der Gesandte Gottes berichtete ihnen, was er gesehen hatte und beschrieb die

Agksa-Moschee, so wie sie wirklich war, als hätte er sie selbst gezeichnet und gebaut.Einige

Ungläubige teilten dies dem Gefährten, Abu Bakr mit, welcher daraufhin sagte:“Ich glaube an

die himmlische Botschaft, die er bekam und wie sollte ich nicht daran glauben, was er von der

Erde berichtet hat.“Das Ereignis „Die Nachtreise und die Himmelfahrt“ gehört zu den

eindeutigen Wundern, die Allah Seinen besten und letzten Gesandten Mohammad, möge

Allah ihm einen höheren Rang geben, vollbringen ließ.Dies war ein zweifelsfreier und

eindeutiger Beweis für seine wahrhaftige und großartige Botschaft, die nicht zu leugnen ist.Die

Himmelfahrt (Al-Miradj)Die Himmelfahrt ist in den Aussagen des Propheten Mohammad, möge

Allah ihm einen höheren Rang geben, fest verankert.Im Quran wurde sie nicht eindeutig

erwähnt, jedoch gibt es zahlreiche Stellen im Quran , die starke Hinweise auf dieses Ereignis

beinhalten.Als der Prophet Mohammad, in Begleitung des Engels Djibriel, möge Allah ihm

einen höheren Rang geben, den 1. Himmel erreicht hat, bat der Engel Djibriel den Wächter der

Himmel, ihnen das Tor zu öffnen. Daraufhin fragte ihn der Wächter:“Wen hast Du bei Dir?“

Djibriel antwortete:“ Mohammad.“ Der Wächter fragte:“Hat er die Erlaubnis hierfür erhalten?“

Der Engel Djibriel antwortete daraufhin mit einem „Ja!“.Der Wächter öffnete ihnen das Tor und

dort begegnete der Gesandte Gottes, Mohammad, dem Propheten Adam, möge Allah ihm

einen höheren Rang geben.Im 2. Himmel sah er die Propheten Aisa und Yahya (Jesus und

Johannes), möge Allah ihnen einen höheren Rang geben.Im 3. Himmel sah er den Propheten

Yusuf (Josef), möge Allah ihm einen höheren Rang geben.Im 4. Himmel sah er den Propheten

Idris (Hennoch), möge Allah ihm einen höheren Rang geben.Im 5. Himmel sah er den

Propheten Harun (Aaron), möge Allah ihm einen höheren Rang geben.Im 6. Himmel sah er

den Propheten Musa (Moses), möge Allah ihm einen höheren Rang geben.Im 7. Himmel sah

er den Propheten Ibrahim (Abraham), möge Allah ihm einen höheren Rang geben, dessen

Aussehen dem des Propheten Mohammad ähnelt. Er sagte dem Propheten Mohammad:“Sag

Deiner Gemeinschaft, das sie „la hauwla wala gkuwata illa billah“ sagen soll.Dafür werden für

sie Bäume im Paradies gepflanzt.“ (Die Bedeutung dieser Aussage lautet: Der Mensch kann



sich einer Sünde nur enthalten, wenn Allah ihn davor schützt, und er kann das Gute nur

verrichten, wenn Allah ihm hilft.)Zu den außergewöhnlichen Dingen, die der Gesandte Gottes,

Mohammad, möge Allah ihm einen höheren Rang geben, wärend der Himmelfahrt sah,

gehört:Das Haus Al-Mamur : Dies ist ein geehrtes Haus, welches für die Bewohner der

Himmel, d.h. die Engel, wie die Kaba für die Bewohner der Erde ist.Der Baum Al-Muntaha :

Dieser Baum befindet sich über dem siebten Himmel und seine Schönheit könnte niemand von

den Geschöpfen beschreiben. Ein Reiter würde 70 Jahre benötigen, um den Schatten dieses

Baumes zu durchqueren.Das Paradies : Es befindet sich über dem siebten Himmel. Der

Gesandte Gottes, Mohammad, möge Allah ihm einen höheren Rang geben, sagte, die

Bedeutung lautet: Ich war im Paradies und sah, das die Mehrheit seiner Bewohner Arme

sind...Die Frauen des Paradieses (Al-Hurul-ain) : Der Prophet Mohammad sah im Paradies die

Frauen des Paradieses. Der Engel Djibriel bat ihn, sie zu grüßen, woraufhin sie sagten:“Wir

sind gute und schöne Ehefrauen für die Bewohner des Paradieses.“Die Unsterblichen Wildan :

Der Prophet sah im Paradies die unsterblichen Wildan, die weder Menschen, Engel, noch

Djinn sind. Allah hat diese Geschöpfe ohne Vater und ohne Mutter erschaffen. Ihre Aufgabe

besteht darin, den Bewohnern des Paradieses zu dienen.

Mohammad und andere Menards, Mohammad und andere maps, Mohammad und andere

Macys, Mohammad und andere McDonalds, Mohammad und andere monkeypox, Mohammad

und andere msn, Mohammad und Ms Marvel, Mohammad und mlb scores, Mohammad und

Matthew McConaughey, Mohammad und mlb standings
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