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Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen 

 
100 Wege wie man dem Propheten, Allahs Segen und Heil auf 

ihm, zum wahren Triumph verhilft 
 
 

Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und möge sein Heil und 
Segen auf unserem Propheten Muhammad, seiner Familien und seinen Gefährten 
sein. 
 
Die erste Säule des Islams ist das Bezeugnis, dass es keine anbetungswürdige 
Gottheit gibt, außer Allah und dass Muhammad der Prophet Allahs ist. Im ersten 
Teil dieses Bezeugnisses erklären wir uns dem Monotheismus zugehörig. Der zweite 
Teil dieses Auspruchs, undzwar dass Muhammad, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
der Prophet Allahs ist, kann erst dann realisiert werden, wenn man einige Dinge 
verinnerlicht. Diese sind: 
 
Erstens:  An alles zu glauben, womit uns der Prophet, Allahs Segen und Heil auf 

ihm, benachrichtigt hat. Zu allererst, dass er, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, der Prophet Allahs ist, welcher zur Menschheit gesandt wurde, um 
die Offenbarung des Quran und der Sunnah zu vermitteln. Dies ist die 
Religion des Islams, außer der Allah keine andere annimmt. 

Zweitens: Völliger Gehorsam seinen Befehlen gegenüber mit der Akzeptanz seines 
Urteils. Dazu gehört auch seiner Sunnah zufolgen, ihn als absolutes 
Vorbild zunehmen und seiner Zuwiderhandlung zu trotzen. 

Drittens: Ihn zu lieben. Wir sind aufgefordert den Propheten, Allahs Segen und Heil 
auf ihm, mehr zu lieben als irgendjemand anderes, selbst mehr als unsere 
eigenen Eltern oder Kinder. Auf diese Weise können wir seinem Vorbild 
folgen und zeigen wie sehr wir ihn respektieren und hochachten, und um 
ihn darüberhinaus zu unterstützen und zu verteidigen. 

Es ist also die Pflicht eines jeden Muslims die Bedeutung des Bekenntnises 
"Muhammad ist der Gesandte Allahs" in seinem Leben zu realisiern. Wir müssen 
diesen Glauben fest in unsere Herzen verankern, denn die Heuchler sagten zum 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm: „'Wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs 
Gesandter bist'. Allah weiß, dass du fürwahr Sein Gesandter bist; doch Allah 
bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen." [Sura al-Munafiqun: 1]. Das bloße 
Ausspechen des Glaubensbekenntnisses hat ihnen nicht geholfen. 

Es gibt viele Dinge, die wir tun können, um unsere Liebe zum Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, zum Ausdruck zu bringen und um sein Recht, dass er auf 
uns hat, zu verwirklichen. Wir sind aufgefordert den Attacken die ihm 
engegengerichtet sind mit unserem Leben, unseren Nahestehenden und unserem 
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Vermögen, je nach Möglichkeit, zu entgegnen. Wir sind alle verpflichtet unsere 
Verantwortung, jeder seinen Möglichkeiten entsprechend, selbst zu tragen. 

 

Dinge, die wir als Individuen tun können: 

1. Wir können sorgfältig über die unbestreitbaren Beweise des Prophetentums 
Muhammads, Allahs Segen und Heil auf ihm, nachdenken. Der erste Beweis 
dafür ist ohne Zweifel der Qur'an. 

2. Wir können die Beweise des Qur'an, der Sunnah und der Meinungseinheit der 
Muslime studieren, die zeigen, dass es die Pflicht eines jeden ist dem Propheten, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, zu gehorchen und seinen Vorbild zu folgen. 

3. Wir können wissen wie Allah die Sunnah des Propheten, Allahs Segen und 
Heil auf ihm,  vor dem Verfälschen geschützt hat. Dies, durch die unvorstellbare 
Arbeit und Anstrengung der Gelehrten in den verschiedenen Epochen, die dazu 
führte, dass das Wahre vom Falschen anhand von strikten Regeln getrennt 
werden konnte. Es gibt keine andere Zivilisation, die es vollbrachte eine ähnlich 
genaue Wissenschaft hervorzubringen wie es die Muslime schafften. 

4. Wir können die Liebe zum Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, tief in 
unsere Herzen pflanzen, indem wir über seine außergewöhnlichen Eigenschaften 
nachdenken, über seinen guten Charakter und seine noblen Taten lesen, und 
mehr darüber lernen, wie er, Allahs Segen und Heil auf ihm, alle guten 
Eigenschaften, die es in einem Menschen zu vereinen gibt, vereinte. 

5. Wir könne uns der Tatsache bewusst werden, welch eine Hochachtung er von 
uns allen verdient, da er es war, der uns den Glauben Allahs vermittelte. Er, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, hat diese Religion in ihrer vollkommensten und 
besten Weise verkündet und die Bestimmung seines Herrn vollendet. 

6. Wir können ihm aufgrund unserer Rechtleitung durch Allah großes Ansehen 
schenken, da uns Allah durch seinen großer Verdienst zum Glauben geführt hat. 
Wir sollten Allah für jede Tat danken, die wir auf der Erde tun können. Möge 
Allah Muhammad für das segnen, was er für uns, als seine Gemeinschaft getan 
hat. 

7. Wir können uns bewusst werden, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, am barmherzigsten zu seiner Ummah war und sich die meisten Sorgen um 
sie machte. Allah der Erhabene sagt: "Der Prophet steht den Gläubigen näher als 
sie sich selbst" [Sura Al-Ahzab: 6] 
 
8. Wir können uns mit den Qur'anversen und den Hadithen beschäftigen, die 
zeigen, welch einen hohen Status der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, bei 
seinem Herrn hat, welch große Liebe ihm sein Schöpfer entgegenbringt und auf 
welch ehrbare Weise ihn Allah darstellt. 
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9. Wir können Allahs Aufforderung folgen und den Propheten, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, lieben. Ein Muslim sollte ihn mehr lieben als sich selbst. Der 
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: "Niemand von euch glaubt 
wirklich, bis er mich mehr liebt als sich selbst, seine Kinder, seine Eltern und die 
gesamten Menschen." 
 
10. Wir können Allahs Aufforderung folgen und dem Propheten, Allahs Segen 
und Heil auf ihm, und seiner Sunnah Respekt entgegenbringen. Allah sagt: "O 
die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten, und 
sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf daß (nicht) eure 
Werke hinfällig werden, ohne daß ihr merkt." [Sura al-Hugurat: 2] 
 
11. Wir können Allahs Aufforderung folgen und den Propheten, Allahs Segen 
und Heil auf ihm, verteidigen und ihn vor allen schützen, die ihm Schlechtes 
wollen oder ihm Schlechtes zuschreiben. Allah der Erhabene sagt: "damit ihr an 
Allah und Seinen Gesandten glaubt, ihm beisteht und ihn hochachtet " [Sura al-
Fath: 9] 
 
12. Wir können uns stehts der guten Absicht bewusst sein, die mit der 
Verteidigung des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, verbunden ist. 
 
13. Wir können uns des unglaublichen Lohns im Jenseits bewusst werden, der für 
diejenigen bestimmt ist, welche den Propheten aufrecht lieben und diese Liebe 
zum Ausdruck bringen. Sie werden sich im Paradies zum Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, gesellen, denn es wurde überliefert, dass Muhammad, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, demjenigen, der "Ich liebe Allah und den 
Propheten" sagte, antwortete: "Du bist mit denen, die du liebst." 
 
14. Wir können jedesmal das Segen-Gebet über den Propheten aussprechen, wenn 
wir daran denken und speziell nach jedem Gebetsruf und am Freitag. Dies 
aufgrund des enormen Lohns den Allah versprochen hat und des Anrechts des 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, auf uns. 
 
15. Wir können die authentische Biographie des Propheten, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, lesen und gleichzeitig die Lehren aus den verschiedenen 
Situationen ziehen, durch die der Prophet gegangen ist. Wir können dann 
versuchen die Lehren in unseren Alltag zu übertragen. 
 
16. Wir können die Sunnah des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, durch 
das Studium der authentischen Quellen lernen. Wir müssen diese Hadithe 
studieren und versuchen sie richtig zu verstehen. Dann müssen wir versuchen 
die Lehren aus dem prophetischen Leben und dem prophetischen Charakter zu 
ziehen und Allah in vollkommener Weise zu dienen. 
 
17. Wir können der Sunnah des Propheten in all ihren Details folgen, wobei wir 
den Pflichten Vorrang geben. 
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18. Wir können uns anstrengen dem Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
selbst in den empfehlenswerten (nicht verpflichtenden) Angelegenheiten zu 
folgen, selbst wenn wir diese empfehlenswerte Dinge nur ein einziges mal in 
unserem Leben machen. Dies, weil wir uns anstrengen wollen ihn als Vorbild zu 
nehmen. 
 
19. Wir können uns vor dem Scherzen über die Sunnah des Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, hüten und uns davon distanzieren. 
 
20. Wir können uns freuen, wenn sich seine Sunnah, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, bei den Menschen zeigt und sie praktiziert wird. 
 
21. Wir können trauern, wenn wir sehen, dass ein Teil der Sunnah von einigen 
Menschen nicht praktiziert wird. 
 
22. Wir können diejenigen verabscheuen, die den Propheten, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, beleidigen oder seine Sunnah ablehnen. 
 
23. Wir können der Familie des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, also 
seinen Frauen und seiner Nachkommenschaft, unsere Liebe zeigen. Wir können 
versuchen Allah durch unsere Liebe zu ihnen näher zukommen. Dies, aufgrund 
ihrer Nähe zum Propheten und ihres Islams. Und wenn wir jemanden seiner 
Nachkommen Ungehorsamkeiten begehen sehen, versuchen wir ihm die 
Rechtleitung zu zeigen, da dem Propheten die Rechtleitung eines seiner 
Familienmitglieder am liebsten ist. Umar ibn al-Khattab, Allahs Wohlgefallen auf 
ihm, sagte zu al-Abbas, dem Onkel des Propheten, Allahs Segen und Heil auf 
ihm: "O al-Abbas, der Tag an dem du zum Islam gekommen bist ist mir lieber als 
der Tag an dem al-Khattab zum Islam kam. Denn ich weiss, dass dem Propheten 
dein Übertritt zum Islam lieber war als der Übertritt des al-Khattab." 
 
24. Wir können der Aufforderung des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
nachkommen und seiner Familie Respekt erweisen. Er, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, sagte dreimal: "Bei Allah ich erinnere euch an die Rechte meiner Familie." 
 
25. Wir können die Gefährten des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
lieben, unsere Hochachtung ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen, sie 
respektieren und an ihren Vorrang glauben, den sie vor allen, die nach ihnen 
kommen, haben. 
 
26. Wir können die Gelehrten lieben und sie respektieren, da sie die Erben der 
Propheten darstellen. Sie haben das Recht geliebt und geachtet zu werden, denn 
dies gehört zum Anrecht des Propheten uns gegenüber. 
 

Dinge, die wir als Familien und als Gesellschaft tun können: 
 
27. Wir können unsere Kinder mit der Liebe zum Propheten erziehen. 
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28. Wir können unsere Kinder so erziehen, dass sie sich den Propheten in allen 
Lebenslagen zum Vorbild nehmen. 
 
29. Wir können Bücher über das Leben des Propheten anschaffen. 
 
30. Wir können unseren Familien Audioaufnahmen über das Leben des 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, zur Verfügung stellen. 
 
31. Wir können unseren Kindern Zeichentrickfilme zeigen, die einen klaren 
islamischen Inhalt besitzen. 
 
32. Wir können wöchentlich eine Zeit reservieren, in der wir mit unseren Familien 
über islamische Themen sprechen. 
 
33. Wir können als Eheman und Ehefrau dem Vorbild des Propheten beim 
Umgang mit unseren Familien folgen. 
 
34. Wir können unsere Kinder anspornen die Gedenkausprüche des Propheten zu 
lernen und zu verwenden, unter anderem, indem wir sie selbst verwenden. 
 
35. Wir können unsere Kinder anspornen einen Teil ihres Geldes wohltätigen 
Zwecken zukommen zu lassen, um einigen Hadithen zu folgen. Zum Beispiel um 
die Patenschaft eines Weisen zu übernehmen, einen hungrigen Menschen zu 
speisen oder Bedürftigen zu helfen. 
 
36. Wir können unseren Kindern die Redewendungen des Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, beibringen. Wie zum Beispiel: "Ein Gläubiger handelt 
klug und mit Verstand", "Ein Gläubiger fällt nicht zweimal in das selbe Loch" 
und "Macht die Dinge einfacher, nicht komplizierter." 
 
37. Wir können Zuhause Wettbewerbe veranstalten, in denen die Kinder auf ihr 
Wissen bezüglich des Lebens des Propheten befragt werden. 
 
38. Wir können unsere Kinder über das Leben des Propheten, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, unterrichten, indem wir Zuhause kleine Programme veranstalten, 
wie: "Ein Tag im Hause des Propheten". 
 

Dinge, die wir im Bereich der Bildung tun können: 
 
39. Wir können die Liebe des Propheten in die Herzen der Schüler pflanzen, 
indem wir sie über die Rechte unterrichten, die der Prophet, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, über uns hat, da wir ihm folgen. 
 
40. Wir können viele Vorträge organisieren, in denen verschiedene Aspekte des 
Lebens des Propheten und sein Charakter die Hauptthemen sind. 
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41. Wir können die Verantwortlichen im Bereich der Bildung davon überzeugen 
das Fach Biographie des Propheten in den Lehrplan zu nehmen. 
 
42. Wir können anbieten Professoren der Biographie des Propheten an bekannten 
Universitäten des Westens zu finanzieren. 
 
43. Wir können andere anspornen wissenschaftliche Nachforschungen über den 
Propheten und sein Leben zu machen, um dann Bücher über verschiedene 
Bereiche der Sunnah zu veröffentlichen. 
 
44. Wir können Ausstellungen an Schulen und Universitäten organisieren, in 
denen wir die Menschen über den Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
informieren, wobei wir uns auf die geographische Verbreitung des Islams 
konzentrieren. 
 
45. Wir können in den Bibliotheken spezielle Regale einrichten, die alle 
Themenbereiche des Prophetenlebens behandeln. 
 
46. Wir können wissenschaftlich hochwertige Nachschlagewerke entwickeln, die 
dann in die Sprachen der Welt übersetzt werden. 
 
47. Wir können jährlich Wettbewerbe organisieren, in denen Studentinnen und 
Studenten für die besten Arbeiten über das Leben des Propheten ausgezeichnet 
werden. 
 
48. Wir können Zeltlager für Jugentliche organisieren, in denen wir die Liebe zum 
Propheten und das Befolgen der Sunnah in die Herzen pflanzen können. 
 
49. Wir können Seminare für die zukünftigen Leitfiguren abhalten, in denen wir 
das Augenmerk auf die Befolgung der Sunnah des Propheten, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, richten. 
 

Dinge, die wir als Aufrufer zum Islam tun können: 
 
50. Wir können die Eigenheiten der Botschaft des Propheten erklären, und zwar, 
dass er mit dem rechten und reinen Glauben kam, um die Menschheit durch den 
reinen Monotheismus rechtzuleiten. 
 
51. Wir können uns anstrengen die Menschen zu diesem Glauben aufzurufen, 
egel welche Nationalitäten oder Lebenseinstellungen sie bestitzen. 
 
52. Wir können den Menschen erklären, wie die Charaktereigenschaften des 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, vor und nach dem Erhalten der 
Botschaft waren. 
 
53. Wir können den Menschen den Vorzug des Propheten, Allahs Segen und Heil 
auf ihm, und seiner Gemeinschaft in einer interessanten Form verdeutlichen. 
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54. Wir können zeigen, wie das Verhalten des Propheten gegenüber seiner 
Familie, seinen Nachbarn und seinen Gefährten war. 
 
55. Wir können zeigen, wie das Verhalten des Propheten gegenüber den Juden, 
Christen, Polytheisten und Heuchlern war, die im allesamt Feindschaft 
entgegenbrachten. 
 
56. Wir können zeigen, wie der Prophet seine täglichen Situationen gemeistert 
hat. 
 
57. Wir können einen Teil der Freitagspredigt zur Darstellung einiger Situationen 
des Lebens des Propheten verwenden und diesem Thema von Zeit zu Zeit eine 
ganze Predigt widmen. 
 
58. Wir können die Bedeutung der Verse, welche wir im Gebet rezitieren, die den 
Propheten erwähnen innerhalb von drei bis fünf Minuten erklären. 
 
59. Wir können den Unterricht zum Auswendiglernen der Sunnah anbieten, 
genauso wie wir den Unterricht zum Auswendiglernen des Qur'ans anbieten. 
 
60. Wir können das falsche Verständnis der Menschen gegenüber der Sunnah des 
Propheten korrigieren und sie mit einfachen Worten zum Festhalten an die 
Sunnah rufen. 
 
61. Wir können die Menschen darauf hinweisen, was das islamische Urteil über 
diejenigen ist, die versuchen sich gegen den Propheten zu richten, indem sie ihm 
schlechte Eigenschaften zuschreiben. Gleichzeitig verdeutlichen wir die Pflicht 
uns von solchen Personen zu distanzieren. 
 
62. Wir können dafür arbeiten die Menschen wieder zu ihrem Glauben 
zurückzubringen, indem wir ihnen in einfacher Form klarmachen was die 
Botschaft des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, ist. 
 
63. Wir können alle Möglichkeiten der Medien ausschöpfen, um die Menschen 
davor zu warnen den Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, über die ihm 
zustehende Position zu erhöhen. Dazu gehört es die Verse zu erklären die dies 
verbieten, wie Allahs Aussage: "übertreibt nicht in eurer Religion". Und wir 
können auch wichtige Hadithe erwähnen, die dieses Thema behandeln, wie der 
Ausspruch des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm: "Erhebt mich nicht, so 
wie die Christen den Sohn Mariams erhoben." Es geht darum, den Menschen zu 
zeigen, dass die wahre Liebe zum Propheten in seiner Befolgung liegt. 
 
64. Wir können die Menschen anspornen die Biographie des Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, von ihren Orginalquellen zu studieren. Wir müssen 
ihnen diese Quellen nennen und zur Verfügung stellen. 
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65. Wir können die Unwahrheiten über den Propheten, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, widerlegen, die zwischen den Menschen verbreitet sind. 
 

Dinge, die wir im kulturellen Bereich als auch in den Medien tun können: 
 
66. Wir können kulturelle und mediale Veranstaltungen nutzen um die Menschen 
über die Persönlichkeit und den Charakter des Propheten aufzuklären. 
 
67. Wir können davon absehen Dinge zu veröffentlichen, die gegen seine Sunnah 
sprechen. 
 
68. Wir können den westlichen Medien in ihrer Propaganda gegen den 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und den Islam entgegnen indem wir 
ihre Unwahrheiten aufzeigen. 
 
69. Wir können Pressekonferenzen und kulturelle Treffen mit moderaten 
Nichtmuslimen organisieren, bei denen wir dann frei über den Propheten  und 
seine Botschaft spechen können. 
 
70. Wir können Artikel veröffentlichen, die Nichtmuslime aus einer objektiven 
Sichtweise heraus über den Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
geschrieben haben. 
 
71. Wir können Konferenzen und Treffen veranstalten, bei denen wir aufzeigen 
was die Lebensart des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, war und, dass 
diese Lebensweise in jede Zeit und in jeden Ort passt. 
 
72. Wir können Wettbewerbe ausstrahlen, bei denen es Preise zu gewinnen gibt, 
in denen die Teilnehmer ihr wissen über den Propheten unter Beweis stellen 
können. 
 
73. Wir können Artikel, Geschichten und Broschüren über den Propheten, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, schreiben. 
 
74. Wir können den Redakteuren der Zeitungen und Zeitschriften vorschlagen 
einen Teil dieser Medien der Erklärung einiger Qur'anverse und Hadithe zu 
widmen, welche die Liebe der Muslime zum Propheten behandeln. 
 
75. Wir können den Sendern vorschlagen spezielle Programme über das Leben 
des Propheten auszustrahlen wobei sein Verhalten gegenüber seinen Frauen, 
Kindern, Gefährten und Feinden besonders hervorgehoben werden soll. 
 
76. Wir können Filmstudios bei der Produktion von Filmen helfen, die das Leben 
des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, als Thema haben und qualitativ 
hochwertig sind. 
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77. Wir können lokale Fernsehsender und Satellitenchanäle bei der Produktion 
von kindergerechten Zeichentrickfilmen unterstützen, welche die Eigenschaften 
des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, hervorheben. 
 

Dinge, die wir als islamische Organisationen und Verbände tun können: 
 
78. Wir können Räte in unseren Verbänden einrichten, welche die Aufgabe haben 
unseren Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, zu verteidigen. 
 
79. Wir können für unsere Organisationen Stände bei lokalen und internationalen 
Ausstellungen reservieren, um an diesen Ständen Literatur über die Botschaft 
Muhammads, Allahs Segen und Heil auf ihm, zu verteilen. 
 
80. Wir können permanent besetzte Büros einrichten, in denen Bücher, 
Broschüren und CDs über den Propheten verteilt werden. 
 
81. Wir können eine gut dotierte Auszeichnung an denjenigen überreichen, der 
am besten für die Sunnah des Propheten gearbeitet hat. Für die jährliche 
Überreichung soll ein Fest veranstaltet werden, zu dem große Persönlichkeiten 
eingeladen werden. 
 
82. Wir können Bücher über das Leben des Propheten in verschiedenen Sprachen 
drucken, um diese dann an öffentliche Bibliotheken, Universitäten, und 
Orientalistik Zentren zu verteilen. 
 
83. Wir können eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift veröffentlichen, die 
darauf spezialisiert ist die authentische Sunnah und die islamische Lehre zu 
erklären, um so die guten Eigenschaften zu verdeutlichen, mit denen der Islam 
und sein Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm,  gekommen sind. 
 
84. Wir können Spendenkonten einrichten mit deren Hilfe wir das Programm zur 
Verteidigung des Propheten, die Übersetzung und Veröffentlichung von Büchern 
und das Eröffnen von Internetseiten finanzieren können. 
 

Dinge, die auf der Ebene des Internets tun können: 
 
85. Wir können Organisationen gründen, deren Aufgabe es ist das Gute an dieser 
Religion zu verdeutlichen, zu zeigen, dass der Islam die Liebe gegenüber allen 
Propheten lehrt und andere Themen, die eine ähnliche Wichtigkeit besitzen zu 
behandeln. 
 
86. Wir können Internetseiten oder –portale darauf ausrichten, das Wissen über 
die Botschaft des Propheten und sein Leben zu verbreiten. Außerdem können wir 
für schon existierende Seiten einen speziellen Bereich gestalten, der diese Themen 
behandelt. 
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87. Wir können einen Dialog mit Nichtmuslimen eingehen und sie dazu einladen 
die Persönlichkeit des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und die 
Religion mit der er gekommen ist zu studieren. 
 
88. Wir können unsere E-Mails mit Hadithen und Ausprüchen des Propheten, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, abschließen. 
 
89. Wir können Newsletter über die Persönlichkeit und die Botschaft des 
Propheten in regelmäßigen Abständen oder zu bestimmten Anlässen versendet. 
 
90. Wir können über die bekannten Suchmachienen Informationen über 
bestimmte Bücher oder Vorträge veröffentlichen. 
 

Dinge, die wir als vermögende Menschen und islamische Regierungen tun 
können: 

 
91. Wir können islamische Aktivitäten, welche die Biographie des Propheten 
behandeln, finanziell unterstützen. 
 
92. Wir können Aufkleber mit einigen Aussprüchen des Propheten drucken. 
 
93. Wir können dabei helfen islamische Fernsehsender, Radiosender und 
Zeitschriften ins Leben zu rufen, die dann in den verschiedenen Sprachen der 
Erde, und speziell im Englischen, die Botschaft des Propheten verbreiten. 
 
94. Wir können einige Minuten bei Fernseh- und Radiosendern reservieren, um 
unsere Botschaft zu verbreiten. 
 
95. Wir können Zentren einrichten, die darauf spezialisiert sind in der Geschichte 
des Propheten zu forschen, um dann die Ergebnisse dieser Forschungen in 
verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen. 
 
96. Wir können Museen und Bibliotheken einrichten, um das Erbe des Propheten 
und seine Biographie darzustellen. 
 
97. Wir können Internetseiten einrichten, die auf qualitativ hochwertige 
Informationen über die Biographie und die Sunnah des Propheten spezialisiert 
sind. 
 
98. Wir können für den Druck und die Verteilung von qualitativ hochwertigen 
Informationen in Form von Büchern, CDs und Programmen sorgen, welche die 
guten Eigenschaften des Islams und seines Propheten in vielen verschiedenen 
Sprachen erläutern. 
 
99. Wir können dabei helfen islamische Wettbewerbe über den Propheten zu 
finanzieren und durch die Vergabe von gut dotierten Preisen die Teilnahme zu 
fördern. 
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Lieber Leser. Das Aussuchen des 100. Weges überlassen wir dir. Deine Ideen und 

Anregungen kannst du uns gerne zusenden. 
 
Lieber Bruder im Islam, liebe Schwester im Islam, es ist die Pflicht eines jeden, 
den Möglichkeiten entsprechend, seinen Propheten, seinen Liebling, seinen 
Imam, Muhammad, Allahs Segen und Heil auf ihm, zu verteidigen. Deshalb 
haben wir diese Liste als Erinnerung vorbereitet, damit niemand mehr behaupten 
kann er könne nicht helfen. Also lasst uns alle dabei helfen diese Liste zu 
verteilen und unsere Familien und die Menschen um uns herum durch 
Sitzungen, Telefonate und SMS dazu aufzurufen den Propheten, Allahs Segen 
und Heil auf ihm, zum wahren Triumph zu verhelfen. 
 

 
Quelle: www.icsfp.com 

Übersetzt von: Farouk Abu Anas 
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