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Der Islam ist eine Religion der Kreativität 

1- Die konstruktiven und kreativen Handlungen in der Welt wird durch das islamische Recht 

erforderlich 

2- Islam erfordert die Schaffung 

3- Professionalismus bei der Arbeit ist ein wichtiges Element in Entwicklungsländern 

4- Islam verbietet Leerlauf 

5- Warnung der Zerstörung 

die Frage 

Allah, überall verherrlicht, schuf den Menschen und ihn höher in eine Klasse setzen als die 

von anderen Lebewesen. Allah auch setzte er alles auf dem Planeten zur Verfügung des 

Menschen und in seinem Dienst. Allah sagt Ypsistos, „wir Kinder Adaam ehren und er trug 

überall, auf dem Land und in den Meeren, wir Freude und Gefallen und wir setzen sie in der 

oberen Position in Bezug auf unsere anderen Schöpfungen“ (Al-Israa 70  .)  

Allah hat den Menschen geehrt und machte einen Ersatz auf der Erde ihn, sagt Allah im 

Qur'an: „Und wenn dein Gott, zu den Engeln spricht: Ich will einen Nachfolger auf der Erde 

bestimmen. Dann antwortete sie: ich als Ersatz in einem Land definieren würde, die es 

zerstören würde und so viele Morde und Blutvergießen verursachen, während wir 

verherrlichen und anbeten. Dann sagte Allah: Ich besitze das Wissen über viele Dinge, die Sie 

ignorieren, „al-Bakari, 30.) 

Allah hat in den Menschen, über den Gottesdienst und andere Rollen zu klären. Seine 

ernannte Führer in dieser Welt zu schaffen, weshalb Allah sagt: „Er ist es, der dich aus Staub 

erschaffen und gab Ihnen die Möglichkeit, auf der Erde zu schaffen“ Hood 61). Allah die 

Menschen bestellt immer zu arbeiten und nicht faul sein, sagt Allah: „Er ist es, der das Land 

zur Verfügung gestellt für ihn überall zu reisen und essen die Freuden und seine Gunst. 

Dabei werden wir Inera Krise (al-Moulki 15) zurück. 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen und nicht für MEKP Periode im Leben des Menschen, 

sondern der Mensch hat als Live zu arbeiten und sollen produzieren. Dies unterstreicht den 

Propheten, Allahs Frieden sein, in einem Vorwort des Hadith „, wenn es Doomsday und 

jemand von euch in den Händen einer MEKP Baum Kokospalme zu halten, wenn er nicht bis 

zur Anlage aufstehen kann dann tun „(al-Bukhari). Der Islam ist eine Religion, die die Arbeit 

und Schöpfung preist und dies ist wegen der grundlegenden Elemente der 

Entwicklungsländer. 

Islam drückt im Allgemeinen ein Mann, alles zu lernen, die die Erde schaffen helfen. Deshalb 

ist der Prophet sagt: „Es gibt mehr besseren Menschen als das isst das Brot seiner Arbeit. 

Weil der Prophet Allahs, David, arbeitete und aß seine Arbeit „(al-Bukhari). Islam lobte die 

Arbeit aber nicht berücksichtigt nur einen Kult, wenn der Mensch macht, wie es sollte 

belohnt werden. Allah sagt: „Und wenn das Gebet beendet ist, dann zu Fuß die Erde auf der 



Suche nach Gnaden und Gunst Allahs. Zu verherrlichen Allah viel Erfolg haben „(al-apllied zu 

Juma 10.) 

Wir beobachten, dass der Koran und der so genannte Prophet bei der Arbeit viel erwähnt 

und laden die Menschen aus jeder Faulheit und Versagen entfernt werden. Der Prophet legt 

großen Wert auf die Arbeit „die von euch gehen Brennholz zu sammeln und auf dem Rücken 

zu tragen mehr kalyero die Anfrage (Almosen) von Leuten, die etwas geben und andere zu 

berauben“ (al-Bukhari). Islam legt großen Wert auf Arbeit, hält auch den Mann, der sein Brot 

versucht, durch den Schweiß zu verdienen, der die gleiche Position mit Zeugen hat und 

Kämpfer pouagonizontai für Allah. Dies unterstreicht den Propheten und sagte: „Wenn ein 

Mann seine kleine Kinder unterhält und es funktioniert für sie dann, was Sie tun, für Allah 

ist. Obwohl ihre alten Eltern beibehalten wird, dann ist es auch für Allah. Und wenn es 

funktioniert seine Bedürfnisse zu gewährleisten, dann ist dies für Allah. Wenn sie kommt 

und arbeitet für den Stolz und Geld zu sammeln, dann ist dies der Teufel „(al-Tamparani.) 

Islam fordert nicht nur die Gläubigen zu arbeiten, aber verlangt, dass sie die Arbeit, die sie 

mit Professionalität zu tun durchführen, weil diese ihnen helfen, die Liebe Allahs zu 

gewinnen. Sagt der Prophet selbst, „Allah liebt es, wenn einer von euch einige Arbeit zu tun, 

es zu machen bewusst und professionell“ (al-Tamparani). Professionalität bei der Arbeit ist 

ein erforderliches Element, auch die Arbeit für Allah sein müssen und bewusst geworden. 

Das gleiche Allah lobt die Professionalität bei der Arbeit, ist es in diesem Absatz scheint die 

Allah Seine Arbeit im Koran lobt die Worte: „Es ist eine Schöpfung Gottes, der alles mit 

Geschick geschaffen hat“ (al-Naml 88.) 

Der Koran und Sprüche „Hadith“ des Propheten, den Mann zu fragen seinen Job synideita zu 

arbeiten und tun, um diese Liebe zu Allah und das Wohl der Gesellschaft zu suchen. Allah 

verspricht große Belohnung für den, der die Arbeit bewusst machen würde. Dieser Mensch 

muss wissen, dass Allah ihn sieht, und dass es für Allah ist pantogosti nichts verborgen. Er 

muss auch wissen, den Mann, der alle Bewegungen aufgezeichnet. Allein die Tatsache, sagt 

auch Allah „, in welcher Situation Sie sind und was Sie aus dem Koran lesen Sie auch, was 

Arbeit wissen wir genau, was Sie tun, weil nichts von Allah entweder auf der Erde oder im 

Himmel verborgen ist entweder MEKP oder groß. Alles, was in einem Buch „(Juni 61) 

aufgezeichnet. 

Allah beobachtet Menschen überall und in allen Arbeitsbereichen. Allah sagt befehls Mann 

zu arbeiten „zu arbeiten, weil Ihre Arbeit wird Allah und den Propheten und die Gläubigen 

sehen. Wissen Sie auch, dass ein Tag zu Allah zurückkehren wird, der alles selbst aorrata 

kennt und sie beurteilen, was du getan hast „(al-Taub 105). niemand hier weiß, dass Allah 

informiert Mann dass das, was für ihn nicht verborgen bleiben. An dieser Stelle halten wir es 

für sinnvoll, den Vers zu erwähnen Zouchair, 

Welche Zeichen ist der Mann und denkt 

 es ist nicht bekannt, um Menschen, raus 

Islam läßt nichts ohne zu kommentieren. Unaufmerksam, dass nur die materielle Arbeit, 

sondern kümmert sich um die geistige Arbeit, wie Gebete und andere lattreies, wenn wir es 



der manner.Those Prophet gibt das beste Beispiel dafür nennen können. Dies wird in der 

folgenden Geschichte über Beerdigung eines Mannes gezeigt, wo es einige Hindernisse und 

einige Pfützen waren, haben dann der Prophet sagen die Menschen um ihn herum, diese 

Pfützen zu machen. Dann dachten die Leute, dass dies „Sonny“, dass etwas regelmäßig 

getan werden muss. Dann sagte der Prophet, dass „dies nicht zu irgendetwas nicht dienen 

die Toten und den Mangel an ihm nicht weh tun, aber das muss getan werden, denn Allah 

liebt es, wenn jemand einen Job tut mit Professionalität zu tun‚(al-Baichaki.) 

Für diesen Mann wissen muss, dass jeder Job, der auch tut Allah beobachtet Allah weiß, was 

der Mann im Inneren verbirgt. Auch er, der seine Arbeit macht richtig was Sie wissen 

müssen, dass sie die Interessen des Landes und der Gesellschaft schadet und Allah nicht 

verlassen ungestraft ein solches Ereignis. Omar sagt nur Allah den Mangel an ehrlichen 

Menschen und Verrat möglich kündigen" . 

Islam verurteilt auch Faulheit und müßig stehen als Hindernis vor dem Haus. 

Islam kämpft gegen jede Art von Verzweiflung und Aggregate. Das inerte Allah in 

verschiedenen Teilen des Quran kokocharaktirizei und dies ist so, weil die Aggregate ein 

negatives Zeichen ist, die in irgendeiner Weise für die Zerstörung von Ethon verantwortlich 

ist. 

Referenz Würdig ist auch die Tatsache, dass Faulheit und im Leerlauf sind zwei Elemente, die 

für die Verzweiflung und das Elend der Menschheit. Wir berücksichtigen nicht die Tatsache 

übertrieben zu sagen, dass diese beiden Elemente verursachen kann die Person das Gefühl 

für die Menschheit zu verlieren. Imam al-Ragemp Eigenschaften in Bezug auf dieses Thema 

betont, „wer auch immer faul und untätig, es sein Sinn für die Menschheit verliert hat nicht 

einmal keinen Sinn für Brutalität, sondern gehört zur Welt der Toten“ (al-Darius Ilha 

gesegnet al- Surrey.) 

Ein weiteres Element, das die Negativität dieser beiden Elemente beweist, dass er der 

Prophet Allah betete ihn Faulheit aus zu halten und im Leerlauf. Der Prophet sagt: „Gott 

behüte mich vor dem hilflosen, die im Leerlauf, die Feigheit, der Geiz, bewahre mich auch 

nicht gehen durch jede Art von Strafe zu meinem Grab, bewahre mich gut aus Fitnat von 

Leben und Tod“ (Muslim ). Wie beobachtet, fragte der Prophet Allah ihn hilflos und inert zu 

halten, weil diese beiden Elemente immer als Hindernisse vor den Menschen stehen und 

daher nicht die erforderlichen Arbeiten durchführen kann. 

Faulheit ist eine psychische Erkrankung, die den menschlichen Willen schwächt. Fooiki ist 

eine Krankheit, die die Entwicklung der Völker behindert. Die Isla warnt vor Faulheit und 

Neben warum sind zwei gefährliche Elemente, den Hass und Neid hervorrufen. Da 

adranismisei den Erfolg der anderen, und das ist, weil sie nicht oder vielmehr er nicht aus 

Faulheit und Leerlauf entfliehen wollen und einen Weg der Schöpfung annehmen. 

Ein weiteres negatives Element katapolepa Islam ist die Korruption. Korruption ist ein 

kognitiver Charakter egoistisch und korrupten Menschen. Es ist auch Bestandteil der 

Duplizität bekannt, sagt Allah: „Die Menschen, die das Land zerstören wollen, und Allah 

nicht Zerstörung und Korruption Liebe“ (al-Maeenta 64). 



Korruption nimmt viele Formen an, die aber gefährlich ist dies im Namen der Religion 

geschehen, Allah sagt: „Es gibt Leute, wenn sie ihr Wort, das Sie hören möchten, und Allah 

weiß sehr wohl, was sie verbergen sie durch Hass und Feindseligkeit. Diejenigen, die die 

Zerstörung der Erde zu suchen und zu töten alle Kreaturen und Allah liebt keine Zerstörung 

„(204-205.) 

Korruption zerstört die Werte der Gesellschaft und der Gerechtigkeit. Deshalb legt Islam 

große Bedeutung für die Bekämpfung der Korruption, das Element, das Meritokratie 

verhindert. sein muss diafothoras das verschiedene epiresies Land, weil das im Interesse der 

Bürger zu kämpfen. Die islamische OMMA hält viele Gefälligkeiten und Vergnügen Allah hält, 

dass Flüsse und anderen natürlichen Materialien, die die moderne Welt brauchen, zu viele 

islamische Länder Ölproduzenten sind und viel Arbeit Wissenschaftler, aber es muss die 

richtige Nutzung all dieser Reichtum sein. Sollte der Betrieb in der Entwicklung der 

islamischen Gesellschaften, diese Gemeinschaften zu ermöglichen, ihren Weg zwischen 

zivilisierten Nationen zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gute Moral nach Mission Muhammad (Muhammad.) 

Abschnitte 

1- Der Islam ist eine Religion, die die guten Sitten erfordert 

2- oder Lösung der Moral führt zur Auflösung der Nationen 

3- Morality Ergebnis und das Ergebnis der richtigen Anbetung 

4- Wie können wir die guten Sitten 

Zweifellos sind die wichtigsten Elemente der islamischen Religion viele und eine dieser 

großen Einzelteile ist, dass der Islam eine Religion ist, die Sari'aa islamische Recht hat und 

erfordert eine gute Moral. Es ist eine Religion, die hohe menschliche Werte repräsentativ 

guten Sitten hat. Referenz Worthy ist die Größe dieser Religion scheint, dass alle Aspekte 

des Lebens abdeckt. Der Islam ruft die Menschen guten Sitten zu haben und Tugend auch 

alle unsittlichen Handlungen verlassen. 

Eine der Tugenden, die den Islam Menschen zu verabschieden nennen, ist ein gute Moral zu 

haben, das ist, Geduld haben, Gnade, Glaube, Großzügigkeit, die Scham, die tapainotita, 

Gerechtigkeit, Solidarität, Lächeln, guter Grund, Vertrauen, Respekt, Versöhnung zwischen 

den Menschen, nicht die Gefühle anderer zu verletzen n. a .. dies bescheinigt den Koran „, 

dieser Koran leitet (Menschen) in guten Sitten und ankündigt, die Gläubigen, die gutes tun 

Arbeiten, die in geeigneter Weise belohnt „(al-Israa, 9) werden. 

Der Koran und der Prophet Prolegomena dies bestätigen. Allah sagt, Kommandeur der 

Prophet: „Erbarme dich und überredet die Menschen, Gutes zu tun, und ihre Reduktion auf 

ihre abandon“ (al-Arafia, 199) sagt auch der Allerhöchste „sagen nur das Gute im Menschen“ 

(al-Bakari, 83), sagt auch der Erhabene, „haben keinen Wert, ihre Stimmen, es sei denn, sie 

um Gnade nennen, oder gute Arbeit, oder es ist Versöhnung zwischen den Menschen. Jeder, 

der dies tut, die Liebe und die Zufriedenheit Allahs sucht, dann wird Allah belohnen Sie ihn in 

geeigneter Weise „(al-Nisha, 114). Die Verse des Korans, die die Bedeutung einer guten 

Sitten betonen sind vielfältig. Die Bedeutung ergibt sich aus der Tatsache, dass gute Ethik ist 

ein Gleichgewicht, das den Menschen steuert, sucht aus, dass die moralische 

Vollkommenheit erreicht. 

Die Worte des Propheten betonten auch die Bedeutung der Moral in das Leben der 

Menschen, die große Belohnung von Allah zeigt für ihn oder sie die guten Sitten zu 

übernehmen. Der Prophet sagt, „der Gipfel der guten Arbeit ist die guten Sitten“ (Muslim). 

Er sagt: „Nichts ist schwerer auf der Waage des Gläubigen als guten Sitten Tag des Gerichts, 

und Allah beschlagen die Bösen“ (Al-Termadi.) 

Der Prophet dann die Notwendigkeit einer guten Sitten betonte, sagt er, „ein Muslim den 

vollen Glauben erreichen sollte eine gute Moral besitzen. Und ein guter Gläubiger ist 

derjenige, der Güte seiner Frau „(Mousnant Ahmad) zeigt. Auch wenn sie fragten ihn: Was 

ist die beste treu? Dann sagte der Prophet: die beste Gläubige ist es, der die guten Sitten hat 

" 



(Shunan Ibn magenta). Es diztazei Prophet den Gläubigen betrachten die guten Sitten hat 

am nächsten Position Doomsday halten „(al-Termedi.) 

Die Moral ist sehr simaseia die islamische Religion, so, als der Prophet wurde gefragt: Was ist 

Religion? Dann antwortete: Religion ist die guten Sitten „(Muslim). Auch war die Aufgabe 

der guten Sitten zu vervollständigen. 

Der Prophet selbst hatte die guten Sitten und deshalb sehen wir, wie Allah preist im Qur'an 

sagt: „Sie sind gut genährt“ (al-Culham, 4.) 

Der Prophet guten Sitten annehmen und haben getan, was mit den Befehlen 

übereinstimmte, so sagt es Aisha ‚Ethos wie der Koran war." Der Prophet war einer der 

ersten Menschen, die guten Sitten hatte. Es war durch Gnade und Liebe zu den Menschen, 

hielt auch seine Versprechen und Han großzügig mit jedem wahllos. Dies ist für die Worte 

seiner ersten Frau genau war, „Sie kommunizieren mit Ihren Verwandten Übel leisten 

können, den Armen zu helfen und den Menschen hilft, schlechte Zeiten“. Er identifiziert 

auch die Worte des Koran „, dank der Gnade Allahs zu ihnen eine sanfte Haltung halten. Und 

wenn Sie agarpos waren und verhärtete Herz würden die Leute wurden von Ihnen entfernt. 

Um vergib ihnen und sie um Vergebung von Allah bitten machen und bat sie, ihre Meinung, 

wenn Sie etwas tun wollen, und dann entscheiden, wann den Willen Allahs prochoriseisme .

" 

Der Prophet lehrte seinen Begleiter die guten Sitten und befahl sie, guten und gute Moral zu 

tun hat, so Er sagt, der Prophet weiblichen Partner Abu ZAP „Angst Allah, wo immer Sie sind 

und wann Sie eine Sünde tun, dann sollten Sie sofort einen guten Job vergeben werden. 

Allah hat den Menschen geschaffen und pflanzte die guten Sitten. " So lernte ich Gefährten 

des tapainotita, Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe es. 

Als der Prophet von Mekka nach Medina migriert haben Partnerschaften zwischen 

Mouchatzerin und Ansar, so dass jeder Gläubige von ihnen bereit, mit seinem Bruder in der 

Religion zu teilen war als er. Dies liegt daran, die gute menschliche Moral treibt die 

Menschen zu geben. Dies gibt eine ohne jede Art von Gegenleistung zu erwarten. 

Allmächtige sagt: „zu anderen Menschen geben bevorzugen, auch wenn sie es am meisten 

braucht“ (al-Chasr, 9.) 

Das gute Ethos ist es, was Gesellschaften von Korruption hält, weil die Macht des OMMA in 

guten Sitten und Tugend ist, 

Ihr gut ist pantasto guten Sitten 

Aus diesem Grund ist die Einhaltung sich die guten Sitten, die 

Das Selbst ist immer gut, mit guten Sitten 

Und das selbst lebt in absolutem Böse mit Bösem Moral 

stellt man fest, dass der Islam großen Wert auf eine gute Moral gibt, zu denken, dass die 

Zerstörung der guten moralischen Charakter zur Zerstörung der Gesellschaft führen wird. 

Der Prophet sagt: „Allah ist großzügig und liebt Großzügigkeit und Liebe die gute Ethos und 



hasst die schlechte Moral. " Wir sehen auch, dass die großen Dichter gaben sie großen Wert 

auf die guten Sitten, 

Die Nationen sind nichts ohne Moral 

Und wenn die Moral, Lösungen und Nationen 

Wir beobachten, dass alle Kulte im Koran und die Aussprüche des Propheten in erster Linie 

versuchen, die guten Sitten und gutes und höfliches Verhalten erwähnt. Also haben wir alle 

Anbetung, Hajj, Fasten, Gebet, beeinflussen das Verhalten der Gläubigen. Das ist an sich 

nicht nur eine Person, sondern wirkt sich nur auf die gesamte Gesellschaft. Der Islam ist 

nicht nur einige Bewegungen und in Moscheen gemacht Kulte ohne Verbindung mit der 

Wirklichkeit. Es ist nicht die Religion, die nicht den Muslim abgehakt beeinflussen, dass nicht 

wirklich treu sein kann, wenn aus der Moschee kommen und andere verletzen oder 

Monopol machen. Alle Sekt Religionen versuchen, die guten Sitten für die Menschen. Allah 

sagt über das Gebet, „Psellos, was Sie aus dem Koran inspiriert und beten, weil das Gebet 

böse Werke verbietet. Die Herrlichkeit Gottes ist ein großes Projekt, und Gott weiß alles, was 

Sie tun „(al-Ankampout, 45). Der Prophet sagt: „Allah verherrlichte seinen Namen“, 

akzeptiert das Gebet von ihm, ist tapainos meine Majestät und nicht belasten Menschen mit 

langen Stunden beobachten auch nicht darauf besteht, mit Sünden zu tun und unter 

verherrlichen. Auch hat Erbarmen mit den Armen, die Witwe und die Verwundeten „(al-

Bazzar). Sagt Ibn Masood, „wer auch immer das Gebet ihn nicht führen, Gutes zu tun und 

verbietet ihm zu tun, schlecht, dann weiter weg von Allah „(Al-Tamparani) bewegt. 

Alle Sekt sind die Sauberkeit der menschlichen Seele und führen es auf die Strecke und die 

guten Sitten. Allah sagt: „von seinem Reichtum Almosen nehmen sie geistig zu reinigen und 

für sie beten, weil Ihr Gebet ihre Seelen beruhigt, und Allah hört sieht alles“ (al-Taub, 103). 

Aus diesem Grund versucht der Prophet den Gläubigen die guten Sitten zu führen, ihre 

deichnontaas Projekte, die dabei helfen können. Selbst die Liebe erklärt der Prophet betont, 

dass „das Lächeln auf dem Gesicht Ihres Mitmenschen Liebe ist, um die Entleerung Ihrer 

Eimer zu füllen seine eigene Charity ist die Beratung von Menschen, Gutes zu tun und nicht 

nichts Böses zu tun ist Liebe, Hindernisse aus dem Weg zu entfernen, ist ein Almosen auch 

Charity-Nr Straße jemand zur Probe „(al-Bazzar.) 

Das Fasten ist auch einer der tislatreies Allah die Gläubigen erfordern. Es ist ein Kult, Allah zu 

fürchten führt, sagt Allah: „O Gläubige, für das Fasten, wie im Fall von Menschen festgelegt 

ist, die Sie voran,“ (al-Bakari 183). Fasten hilft der Gläubige tickte steuern weg und seine 

Wünsche, sagt der Prophet: „Das Fasten wie ein Schutzschild ist und so, wenn jemand fastet 

sollte kamiaaprepipraxi nicht tun. Und wenn jemand blasphemisch oder kämpft mit ihm, 

kann er nicht selbst brennt, muss aber sagen: oh Mein Gott, mein Zeuge ist, dass Sie, weil ich 

schnell „(al-Bukhari.) 

Das gleiche gilt für den Hadsch, der Prophet sagt: „Wer Hajj macht und tut nichts 

unsachgemäße, dann stellt sie klar als Baby“ (Muslim). Aber diese Kulte, wenn sie nicht 

arbeiten, dann sind sie frei. Aus diesem Grunde Kulte durch Taten, gute Taten, um begleitet 

werden. Andernfalls werden Sie mittellos Mann sein. Wer tun alle diese Kulte, aber tun 

schlecht, so dass die Leute die chasanat von verbringen. 



Gute Moral ist nicht apokeistika nur für Muslime, aber es ist für die Muslime und nicht, weil 

sie alle Menschen letztlich sind. Allah sagt: „Wir ehren Bani Adam 

(Menschen‚Menschheit‘und Transfer zu Land und zu Wasser, gab ihm auch gute Früchte.“ 

Auch JRB bei einer Beerdigung eines Juden geführt und dann Prophet stand auf, dann seine 

Begleiter sagte ihm, dass ein Jude, Knirpse ist, antwortete der Prophet: „keine Seele ist ?.“ 

(al-Bukhari.) 

Barmherzigkeit und gute Sitten nicht nur die Beziehung zwischen den Menschen, sondern 

auch Tiere. Dies scheint, was der Prophet sagt: „Eine Frau wurde bestraft, weil er eine Katze 

gefangen, und füttert sie nicht oder lassen Sie es aus essen, was in den Straßen“ (al-

Bukhari.) 

Ein weiteres wichtiges Element, das die Isla betont ist ein gutes Beispiel. Aus diesem Grund 

hat der Prophet sicher ein gutes Beispiel immer gesetzt. Gute Ethik ist ein inhärentes 

Element im Menschen. Auch gutes Beispiel soll überall und nicht sein nur zu Hause, aber Sie 

müssen die Lehrer mit den Schülern in der Schule umzusetzen. Referenz Axion, dass Allah 

diese Tatsache in vielen Teilen des Koran betont, wie in Sure al-Rum gezeigt, wo aber sagt: 

„ist das inhärente Element beim Menschen seit dem dimiourise Allah gefunden, und dies 

kann nicht sein, geändert, weil es ein Teil der richtigen Religion „(al-Rum, 30.) 

Gute Moral muß überall in unserem Leben, in der Familie, bei der Arbeit, im Umgang sogar 

Krieg existiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Bewertungsdaten des Propheten, Friede Allahs 

Erstens: die Module 

1- Die Ehre, Der Friede seien auf ihm, von Anbeginn der Zeit 

2- Die RANGE, Allahs Friede oben sein, vorgeburtliche 

3- Die RANGE, Frieden Allahs auf ihm sein, die schonendste katagegi 

4- namentlich, Allahs Frieden rief es sein, die mit der Vorhersage und die Sendung 

kombiniert 

5- Liebe und Gehorsam gegenüber dem Propheten ist zwingend vorgeschrieben, 

6- geehrten Propheten, Friede Allahs sei mit ihm, weil er Allah verteidigt 

7- Das universelle Sendungsbewusstsein 

8- Die Mission des Friedens Allahs sei mit ihm, ist Barmherzigkeit für alle 

die Frage 

Allah, überall verherrlicht, hat den Propheten Muhammad geehrt, Frieden Allahs mit einer 

einzigartigen und besonderen Art und Weise, die nicht an anderen Personen vor, dass von 

Anbeginn der Zeit vor seiner Geburt geschehen ist und nach auch während seines Lebens 

und nach seinem Tod. 

Im Hinblick auf die Bevorzugung von Allah auf die Profiti Mochamant vom Anfang der Zeit 

sehen wir, wie die allmächtige Allah in einem besonderen Platz unter dem ganzen Welt 

platziert. alle Propheten von Allah vor Muhammad geschickt, nahm Allah ihr Versprechen, 

wenn sie für die Mission von Mohammed leben, dann sollten sie ihn glauben und ihn zu 

unterstützen. Ypsistos Allach sagt: „Allah hat ein Versprechen von den Aposteln, ihnen zu 

sagen: Wir wählen zu senden und zu Weisheit und Sie kam ein Prophet, bestätigt, was Sie 

sagen, Sie ihm glauben und die ypostirixetes? Sie gestanden und habe mein Versprechen 

und mein Beitrag. Dann antwortete sie: Ja gestanden. Allah sagte dann: Zeugen sein, und ich 

bin Zeuge mit dir „(Al-Imran, 81). Ein solches Versprechen hat sehr große Wirkung, weil Allah 

und die Engel er ist Zeuge. 

Die Propheten vor ihm angekündigt, das Thema der Prophezeiung. Beobachtet diese 

Tatsache in den Worten des Propheten, scheint in sich selbst in den Punkten zu Al-irmpant 

Ibn Sharia Al-Salam, der sagt, dass er hörte den Propheten, Allahs Frieden und sagen: „Ich 

bin das Ergebnis parakaliseos mein Vater Abraham (Ibrahim) zu Allah, ich bin die gute 

Ankündigung von Jesus zu den Menschen, auch bin ich die Vision von meiner Mutter, die 

sah, dass ein Licht aus sie kam und zündete alle Paläste der großen Saami (al-Shaam), 

(Mousnant Ahmad.) 

Der parakalisi Abraham, Allahs Frieden ist, „oh mein Gott es zu einem Propheten sendet 

einen von ihnen zu sein, lehren ihnen dein Wort, das Buch und die Weisheit und reinigen 

ihre Seelen. Sie sind das Majestic und Wise „(Al-Baccarat, 129). Während die Ankündigung 



von Jesus, in welchem Zustand des Koran erscheint, „wenn Jesus Christus, der Sohn der 

Maria sagte: O Söhne Israels, bin ich Allahs Apostel wäre mit ihr und ich in der Tora und 

annangelo glaube, dass nach mir kommen ein Prophet namens Ahmad. Aber als er ihnen die 

Beweise gebracht, sagten sie: Das ist SCAR „(Al-ADRs, 6.) 

In Bezug auf vor der Geburt geehrt, so scheint es, die Geschichten seiner Mutter die Amena 

pmint Oachmp, die sagte, als ich schwanger wurde, ich jemanden sagen hören: Inside Sie 

schwanger sind und Sie haben innerhalb Sie die doispoti diese OMMA. Wenn es auf dem 

Boden fällt, dann glied: ich den Namen des Einens (Gott) auf den bewacht von jedem Neid 

suchen und ihm Muhammad nennen, weil sein Name in dem Tora Ahmad ist, auch das Lob 

in den Himmeln und auf der Erde, mit dem Namen der Evangeliums Ahmad ist, das Lob in 

den Himmeln und auf der Erde im Koran genannt wird, ist Muhammad, ihn so zu nennen 

„(Schwab al-Iman al-Baichaki.) 

Während der sanfte Abstieg in erscheint, was Allah sagt über im Heiligen Koran „die intra 

mit ihnen knien knien“ (Al-souaraa, 219). Ibn Abbas sagt, diesen Vers zu interpretieren, die 

Allah will, dass wir sagen, dass es war, als Muhammad ist noch nicht geboren. Das bedeutet, 

dass Mohammed von einer Art und Angehörigen der besten Familien der Araber abstammt. 

Allah hat die Mutter des Ehebruchs reserviert, die zum Zeitpunkt der Tzachelia herrschte. 

Allah wählen Sie aus den Kindern Ismaels in Kannada und Kannada von Kourais wählen, und 

die Kourais gepflückt Badezimmer Chassim, so sehen wir, dass die Wahl des Profiti 

Mochamant strenge Kriterien waren. Der Oathela ibn al-Aska sagt, dass er hörte, wie der 

Prophet, Allahs Frieden zu sagen sein „wählte Allah Kannada von den Kindern Ismael und 

keine wählte Kourais und Kourais wählen Hase Chassim und Hase Chassim mich wählen“ 

(Muslim.) 

zu Lebzeiten geehrt angeht, auch dies deutlich sehen. Wir beobachten, dass, wenn es um 

den Namen Allahs verweist gleichzeitig seinen Namen erwähnt. Allah sagt der Prophet „, der 

Verweis auf dich über Pomp‘. Der Prophet selbst sagt Gabriel fragte, ob er weiß, wie Allah 

den Bericht gemacht mit Pomp getan werden? Dann antwortete der Prophet, dass nur Allah 

weiß. Dann Gabriel antwortete, dass Allah sagt haben Sie grandiose erwähnen, weil, wenn 

sein Name mit Bezug erwähnt wird und Ihnen zusammen, „(al-Motzamma Zoua'nt Lille-

Chaithami.) 

So sehen wir, dass kein Mensch ist Mousoulamnos vor der Erkenntnis, dass Mohammed der 

Prophet des einen Gottes (Allah) ist. An dieser Stelle erwähnen wir den folgenden Vers von 

Hassan ibn Thampit, 

Gott hat den Namen des Propheten in seinem Namen kombiniert 

Wenn Chanter sagt in die fünf Gebete bezeugen 

Sein Name wurde (von Allah) gegeben, weil Allah gehalten 

Thron ist herrlich und dass seine Arbeit verherrlicht Wir kurz beachten Sie, dass der Verweis 

auf den Propheten oft wird, auch im Gehorsam gegenüber Allah, Allah sagt im Qur'an: „Wer 

den Propheten gehorcht, ypakoukei und die gleiche Allah und wer sich weigert, dies zu tun, 

dann nicht zu ihnen gesandt tun, um die Wache „(Al-Nisha, 80). Axion Referenz was sagt ibn 



Abbas ‚drei Verse kombiniert werden und nicht aufgeteilt werden kann, ist der erste‚ um zu 

beten und Almosen geben‘(al-Bakari, 43), die zweite,‘ mir zu gefallen und ihre Eltern Sie 

"(Loukman, 14) und die dritte," Allah und der Prophet „(al-Nisha, 59) zu folgen. Allah ohne 

ypakooiston Prophet Aus diesem Grund toueinai frei. 

Selbst das Versprechen Gott ist mit dem Versprechen an die Propheten kombiniert, 

„diejenigen, die Ihnen ihr Wort geben, die gleiche Zeit und geben an Allah“ (al-Fath, 10). 

Allah sagt auch: "Wer gehorcht Allah und sein Prophet wird einen großen Gewinn haben" 

(al-Achzamp, 71). Nicht nur ist der Koran, die auf diese Frage bezieht, aber die Worte des 

Propheten auch legen großen Wert auf das gleiche Thema. man beobachtet, was der 

Prophet sagt: „Alle meine OMMA in den Himmel außer ihm sagen wird, der leugnet. Dann 

fragte der Prophet, und wer sich weigert, aber Propheten? Und der Prophet antwortete: 

„Wer auch immer gehorcht kommt in den Himmel, und wer tut das Gegenteil verneint“ (Al-

Bukhari). Wir finden es sinnvoll, die Geschichte von Omar des Black Stone zu verweisen. 

Wenn das Omar der Black Stone geküsst, sagte er: „Ich weiß sehr gut, dass Sie nichts mehr 

als ein Stein und dienen nicht auf allem, was beschädigt werden könnte, wenn sie nicht den 

Propheten gesehen haben, Frieden Allahs sein, BRUT würde es mich nicht „(Al-Bukhari). 

Ein weiteres Merkmal, das die Einhaltung des Allah des Propheten bestätigt, wenn Allah 

seine treue Liebe für die Propheten gemacht eines der wichtigsten Elemente einer guten lso. 

Allah sagt: „sie sagen: Wenn Sie wirklich lieben Allah mir folgen Sie und Allah zu lieben und 

alle eure Sünden vergeben, weil Allah große Panteleimon ist und vergeben“ (cpm Imran, 31). 

Die Liebe für den Propheten ist eine Pflicht für jeden Muslim. Dieses apdeikyei dieses Hadith: 

Anas ibn Malik sagte, dass der Prophet, Allahs Frieden ist nicht nichts an wahrer Gläubiger 

getan, bis er mich höher als alles andere liebt, sogar von seinen Eltern, Kinder und von allen 

Menschen" . 

Man übertreibt nicht, wenn er die Propheten mehr als sein eigenes Selbst liebt. Diese 

Tatsache ist ein Beweis für den Abschluss der lso. Das ist an sich beleuchtet die Geschichte 

von Umar den Propheten. Als Umar den Propheten gesagt „aber Allah meinen Propheten, 

dass Ich liebe dich mehr als alles außer meiner selbst“, dann der Prophet antwortete: „nicht 

mit Allah, der meine Seele hat, bis du mich liebst mehr als die eigene selbst „sagte Omar 

sofort,“ jetzt mit Allah ich liebe dich mehr als ich selbst „und dann wird der Prophet 

antwortete:“ jetzt Omar „(Al-Bukhari.) 

Die Liebe für den Propheten ist eines der wichtigsten Projekte, die ins Paradies führen. 

Feature ist, was Anas Mann fragte der Prophet, wenn der Tag des Gerichts? Dann 

antwortete der Prophet: und was ich für diesen Tag vorbereitet? Dann wenig dystse Mann 

antwortete dann sagen, ich habe viele fastet noch viele ptosefches aber agapoton Allah und 

sein Prophet „dann der Prophet antwortete:“ dann bist du mit dem Sie lieben „(Al-Bukhari.) 

Eine akomaapodeiktiko Element Bewertung von Allah den Propheten, ist, dass es nicht 

namentlich nicht erwähnt, als er mit anderen Propheten hat. Als er mit Adam tat, sagt Allah 

„sagten wir: O Adam mit Ihrer Frau im Paradies bleiben“ (al-Bakari, 35), und im Fall von 

Jesus: „O Jesus, ich will sterben und ich werde Upload von bis zu mir "(Al Imran, 55) auch" oh 

Noe, steigt mit unseren Segen und Frieden "(Hood, 48), und" O Moses, ich bin Allah, der 

Herr aller Kreaturen „(al-Casas, 30). Auch „O Sacharja, ankündigt, dass Sie einen Jungen, 



dessen Name wird Iachia haben. Ein solcher Name ist ihm vor keine nicht gegeben 

„(Maryam, 7.) 

Während im Fall des Propheten, als er den Grund angesprochen, dann Gebrauch seines 

Status als Prophet gemacht. Allah sagt: "Omega Propheten in aposteileme als Kontrolle eine 

Warnung" (Al-Achzamp, 45). Allah sagt auch: „O Apostel, diese zu übertragen, die von eurem 

Gott (Menschen) kommen, und wenn Sie dies nicht tun, dass wir seine Botschaft tragen 

haben werden. Allah wird die Menschen bewacht. Auch Allah warnt die Menschen nicht den 

Propheten meakatallilo so zu verhalten, wie es tun auch zwischen ihnen: „Geht nicht aus 

dem Grund, der Prophet, wie Sie unter euch, Allah kennt diejenigen, die versuchen, dies zu 

tun. Seien Sie vorsichtig, was Sie verletzen seine Befehle nicht fetna, provokatia oder 

schwere Strafe „9Al-Nuur, 63) zu verletzen. 

  


