
Ein Gesandter für die gesamte Menschheit

Beschreibung:  Die heilige Schrift der Muslime, der Quran, lädt die Menschen liebenswürdig
ein, den Mann zu akzeptieren, den Gott auserwählt hat, Seine letzte Botschaft den Menschen zu
überbringen.
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"O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr zu euch mit der
Wahrheit von eurem Herrn gekommen; glaubt darum, das gereicht
euch zum Guten.  Seid ihr aber ungläubig, dann ist Gottes, was in
den Himmeln und was auf Erden ist, und Gott ist Allwissend,
Allweise!" (Quran 4:170)

Gott lädt alle Menschen dazu ein, Muhammad
als Seinen 'Gesandten' zu akzeptieren, der die
Wahrheit von seinem Herrn brachte.  Ein
'Gesandter' Gottes ist gemäß der islamischen
Doktrin mehr als ein Prophet.  Ein Prophet ist
jemand, der Voraussagen für die Zukunft macht. 
Ein 'Gesandter' ist ein moralischer Lehrer, der von
Gott dazu auserwählt worden ist, die Göttliche
Botschaft auf der Grundlage von Offenbarungen, die
er erhält, anderen mitzuteilen.  Der Erhalt einer
´Botschaft´ von Gott wird Offenbarung genannt. 
Die islamische Tradition betrachtet alle
´Gesandten´ auch als Propheten, aber nicht alle Propheten als Gesandten.  Abraham,
Moses, Jesus und Muhammad, möge Gott sie loben, werden als Gesandte betrachtet.

Warum sollte jemand Muhammad als Gottes Gesandten akzeptieren?  Muhammad war
die Erfüllung der biblischen Prophezeihungen von Moses und Jesus.  Er verfügte über
einen untadeligen Charakter und lebte ein vollkommenes Leben, das beschützt wurde,
wie das keines anderen Mannes.  Seine religiösen Lehren und Sitten stellen die beste
Lösung für die missliche Lage der Moderne dar.  Der Quran, die Schrift, die er der Welt
von Gott gebracht hat, ist ein unnachahmliches literarisches Wunder und die Wort für
Wort bewahrt geblieben ist.  Kurz gesagt, alles an ihm und von ihm ist enfach wahr.  Jene,
die diesen Mann nicht kennen, sind herzlich eingeladen, mehr über ihn zu lernen, wie
Gott Selbst angekündigt hat, dass der Glaube an Muhammad für das Gute in einem
Menschen besser ist.  Indem er dies tut, wird er ein glückliches, dieszipliniertes Leben
führen und nach dem Tod wird er für alle Ewigkeit im Paradies leben.  Wenn jemand ihn
zurückweist (und damit konsequenter Weise auch Den Einen, Der ihn gesandt hat) wird
das Gott oder Seinen Gesandten nichts anhaben können, sondern es schadet nur dem, der
ihn zurückweist.  Alles im Universum gehört Gott, Er weiß über alles bescheid und Er ist
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weise in dem, was Er befiehlt und erschafft.
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