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Motivations- und Grundsaussagen des Propheten Muhammad (saw)  

zur Charakterveredelung 
 

1. Die beliebtesten Menschen bei ALLAAH  

 َأَحبُّ النَّاِس ِإََل اَّللَِّ َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا  
„Die beliebtesten Menschen bei ALLAAH sind diejenigen, die den besten Charakter 

haben!“ 

(sahiih Ibn Hibbaan [sahiih nach Al-Arnaa-uut]) 

 

2. Die beliebtesten Menschen beim Propheten (saw)  

 ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإََلَّ َوأَقْ َرَبُكْم ِمّنِِ ِف اآلِخَرِة َأَحاِسُنُكمْ 
„Wahrlich, die mir liebsten und nahestehendsten im Jenseits sind diejenigen mit dem 

besten Charakter!“ 

(Ibn Hibbaan [sahiih nach Al-Arnaa’uut]) 

 

3. Der Prophet (saw) suchte Zuflucht vor dem schlechten Charakter 

َواْْلَْهَواءِ اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اْْلَْخََلِق َواْْلَْعَماِل    
„O ALLAAH, wahrlich ich suche Zuflucht bei Dir vor den schlechten 

Charaktereigenschaften und den Taten der Leidenschaften!“ 

(Sunan At-Tirmidhiy [sahiih nach Al-Albaaniy]) 

4. Prophetenwunsch (saw)  

َوُذنُوِب ُكلََّها اللَُّهمَّ أَْنِعْشِِن َوَأِجْرِن َواْهِدِن ِلَصاِلحِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َخطَاََيَي   
 اأَلْعَماِل َواأَلْخالِق فَِإنَُّه ال يـَْهِدي ِلَصاِِلَِها َوال َيْصِرُف َعِنِِ َسيِِئَـَها ِإال أَْنتَ 

„O ALLAAH, vergib mir meine Fehler und meine Sünden allesamt! O ALLAAH 

belebe mich und belohne mich und führe mich zu den rechtschaffenen Taten und zum 

rechtschaffenen Charakter, denn wahrlich, niemand leitet zum Guten des Charakters 

und der Taten und niemand wendet das Schlechte des Charakters und der Taten ab 

außer Du!“  

(Al-Mu’dscham Al-Kabiir [hasan nach Al-Albaaniy]) 

 اللَُّهمَّ َأْحَسْنَت َخْلِقي فََأْحِسْن ُخُلِقي 
„O ALLAAH, Du hast meine Gestalt perfektioniert/schön gestaltet, so perfektioniere 

auch meinen Charakter!“  

(Musnad Aḥmad [sahiih nach Al-Albaaniy]) 
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5. Die besten im Islam  

 َخْْيُُكْم ِإْسََلًما َأَحاِسُنُكْم َأْخََلًقا ِإَذا فَ ُقُهوا
„Die besten von euch im Islam sind diejenigen mit dem besten Charakter - wenn 

Verständnis für die Religion vorhanden ist.“  

(Musnad Aḥmad [sahiih nach Al-Albaaniy]) 

6. Das Beste, was man bekommen kann 
َحَسٌن َوَشرُّ َما أُْعِطَي الرَُّجُل قَ ْلُب ُسوءٌ َخْْيُ َما أُْعِطَي الرَُّجُل اْلُمْؤِمُن ُخُلٌق   

 ِف ُصورٍَة َحَسَنةٍ 
„Das beste was dem Mu`min gegeben wird ist der gute Charakter und das Schlechteste 

was dem Menschen gegeben wird ist das schlechte Herz in einer schönen Gestalt!“  

(Muṣannaf Ibn Abii Shaybah [sahiih nach As-Suyuutiy]) 

7. Der Prophet (saw) wurde lediglich entsandt, um den Charakter zu vervollständigen 

اْلخَلقِ  صاِلحَ  ْلتِِم بُِعثتُ  إمنا   
„Ich wurde lediglich entsandt, um die rechtschaffenen Charaktereigenschaften zu 

vervollkommnen!“ 

(As-Safariiniy in Scharh Kitaab Asch-Schihaab [sahiih nach Bin Baaz]) 
 

8. Nicht-Muslime bezeugten, dass der Prophet (saw) edle Charaktereigenschaften lehrte 

und lebte 
Als Abuu Dharr (ra) hörte, dass der Prophet (saw) in Mekka erschienen ist, gab er seinem 

Bruder mit: „Reite zu diesem Tal und berichte mir von diesem Mann, der behauptet, 

Hinabsendung vom Himmel zu bekommen; höre ihm zu und dann berichte mir!“ Als der 

Bruder Abuu Dharrs zurückkehrte, berichtete er:  
ْعرِ   رَأَيْ ُتُه ََيُْمُر ِبََكارِِم اْْلَْخََلِق وََكََلًما َما ُهَو ِِبلشِِ

„Ich habe gesehen wie er edle Charaktereigenschaften anbefiehlt und ich habe Worte 

vernommen, die keine Dichtung sind!“  

(Sunan al-Nasaa-iy [sahiih nach Al-Albaaniy]) 

9. Nähe zum Propheten (saw) im Jenseits  

َأَحاِسُنُكْم َأْخَلقًا َوِإنَّ أَبْ َغَضُكْم ِإََلَّ َوأَبْ َعدَُكمْ ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإََلَّ َوأَقْ َرَبُكْم ِمّنِِ ِف اآلِخَرِة    
لث َّْرََثُرونَ ا ِمّنِِ ِف اآلِخَرِة َأْسَوؤُُكْم َأْخَلقًا اْلُمَتَشدُِِقوَن اْلُمتَ َفْيِهُقونَ   

„Wahrlich, die mir liebsten und nahestehenden im Jenseits sind diejenigen mit dem 

besten Charakter und wahrlich, am meisten verabscheue ich und am entferntesten von 

mir im Jenseits sind diejenigen mit dem schlechten Charakter - die Arroganten, 

Pompösen und geschwollen Redenden!“  

(Ibn Hibbaan [sahiih nach Al-Arnaa’uut]) 
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10. Charakter kennt Prioritäten 

نْ َيا ِحْفُظ أََمانٍَة َوِصْدقُ أَْرَبٌع ِإَذا ُكنَّ ِفيَك َفََل َعَلْيَك َما  َفاَتَك ِمْن الدُّ  
ُة طُْعَمةٍ   َحِديٍث َوُحْسُن َخِليَقٍة َوِعفَّ

„Vier Eigenschaften, die, wenn sie dir zu eigen sind, dich unbetrübt über die Verluste der 

Dunyaa sein lassen mögen: Das Bewahren des Anvertrauten, die wahrhaftige Rede, der 

gute Charakter und die Mäßigung beim Essen!“  

(Musnad Aḥmad [sahiih nach Ahmad Shakir]) 

11. Wahre Ehre  

 َكَرُم الرَُّجِل ِديُنُه َوُمُروَءتُُه َعْقُلُه َوَحَسُبُه ُخُلُقهُ 
„Der Edelmut der Person ist ihre Taperkeit/Ehrgefühl/Großmut ihr Verstand und die 

Abstammung [die damit einhergehende Ehre einer Person] ist ihr Charakter!“ 

(Musnad Aḥmad [sahiih nach As-Suuyutiy)] 

12. Stufenerreichung der nachts Betenden und an heißen Tagen Fastenden  

 ِإنَّ الرَُّجَل لَُيْدرُِك ِِبُْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة اْلَقائِِم ِِبللَّْيِل الظَّاِمِئ ِِبْْلََواِجرِ 
„Wahrlich, jemand erreicht durch seinen guten Charakter die Stufe des in der Nacht 

Betenden und des durch die Hitze dürstenden Fastenden!“ 

(Al-Mu’dscham Al-Kabiir [hasan nach Al-Albaaniy]) 

13. Schwerwiegendes auf der Waagschale der guten Taten 

َوِإنَّ اَّللََّ َما َشْيٌء أَثْ َقُل ِف ِميَزاِن اْلُمْؤِمِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن    
 لَيُ ْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيءَ 

„Nichts liegt schwerer in der Waage des Mu`min am Tage der Auferstehung als ein guter 

Charakter - und wahrlich ALLAAH verabscheut die schamlose/unzüchtige und obszöne 

Person!“ (Sunan At-Tirmidhiy [sahiih nach Al-Arna’ut)] 

14. Ein Haus in den Höhen Paradieses  

 َأََن َزِعيٌم بِبَ ْيٍت ِف رََبِض اْْلَنَِّة َوبَ ْيٍت ِف َوَسِط اْْلَنَِّة َوبَ ْيٍت ِف َأْعَلى اْْلَنَِّة ِلَمنْ 
ا َوتَ َرَك اْلَكِذَب َوِإنْ  قًّ ُخُلُقهُ  َكاَن َمازًِحا َوَحُسنَ   تَ َرَك اْلِمَراَء َوِإْن َكاَن ُمُِ  

„Ich garantiere ein Haus an den Rändern des Paradieses demjenigen, der das Streiten 

unterlässt, obwohl er sich im Recht befindet;  

ich garantiere ein Haus inmitten des Paradieses demjenigen, der das Lügen aufgibt und sei es 

im Spaßen und  

ich garantiere ein Haus in den Höhen des Paradieses demjenigen, der einen guten Charakter 

hat!“ 

(Al-Mu’dscham Al-Kabiir [hasan lighairihi nach Al-Albaaniy]) 
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Die Erde als Gleichnis für den Charakter  

Der Prophet (saw) verglich den Menschen mit Edelmetallen, die aus der Erde entspringen: 

ةِ  َكَمعاِدنِ  َمعاِدنُ  النَّاسُ  َهِب، الِفضَّ فَ ُقُهوا إذا اإلْسَلمِ  ِف ِخيارُُهمْ  اْلاِهِليَّةِ  ِف ِخيارُُهمْ  والذَّ  

„Wahrlich, die Menschen sind wie Edelmetalle. Die besten von ihnen in der Zeit vor 

dem Islam sind auch die besten im Islam, insofern sie die Religion verstanden 

haben.“ (Bukhari & Muslim) 

 

Daraus können wir entnehmen, dass wir einerseits Veranlagungen haben, andererseits diese – 

um im Gleichnis zu bleiben – schleifen, resp. verarbeiten müssen. Ansonsten haben wir 

wertvolle Ressourcen verschwendet.  

„Hartes Training besiegt Talent, wenn Talent nicht arbeitet“, sagt man dazu vor allem in 

Sportlerkreisen. Keiner kann sich also auf gute Anlagen ausruhen.  

Aufgabe: Kenne Deine Stärken  

Aufgabe: Lasse andere wissen welche Stärken sie haben  

 اْلُمْؤِمُن َمْرآُة َأِخيِه  
Der Von-ALLAAH-Überzeugte ist Spiegel seines Bruders.“  

(Al-Bukhaariy in Al-Adab Al-Mufrad [حسن]) 

Ibn Abbas (ra) überliefert dazu eine passende Begebenheit: Der Gesandte Allahs (saw) sagte zu 

Aschaddsch (ra):  

„Du hast zwei Eigenschaften, die Allah, liebt: Sanftmügigkeit (Al-Hilm) und 

Bedachtsamkeit (Al-Anaah).“ (Muslim) 

Eine weitere Überlieferung, die Asch-Schaukani als authentisch einstufte, berichtet Weiteres 

aus dieser Begegnung:  Aschaddsch (ra) fragte den Gesandten (saw), ob diese Eigenschaften in 

seine Natur gelegt wurden oder aber erworben waren, worauf der Gesandte Allahs 

Muhammad (saw) antwortete:  

ُ َجبَ َلَك َعَلْيِهَما  .Dir wurde dies in deine Natur gelegt„  َبْل اَّللَّ

Ibn Al-Qayyim (r) kommentierte dies dahingehend, dass Eigenschaften eines Menschen 

einerseits natürliche und andererseits erworbene sind. Dies wird durch den folgenden 

Ausspruch des Propheten Muhammad (saw) weiterhin bekräftigt:  

Abu Sa`ied Al-Khudary (ra) berichtete: „Einige Leute von den Helfern aus Medina bettelten 

den Gesandten Allahs (saw) an, und er gab ihnen. Sie bettelten ihn abermals an, und er gab 

ihnen weiter. Als sie ihn nochmal anbettelten, gab er ihnen wieder, bis alles ausging, was er 

besaß; dann sagte er zu ihnen: 
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ُ، َوَمْن َيْستَ ْغِن يُ ْغِنهِ  ُه اَّللَّ   َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْْيٍ فَ َلْن أَدَِّخَرُه َعْنُكْم، َوَمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفَّ
ُ، َوَما أُْعطِ  ُْه اَّللَّ ُ،َوَمْن يَ َتَصَّبَّْ ُيَصَّبِِ َي َأَحٌد َعطَاًء َخْْيًا َوأَْوَسَع ِمْن الصََّّْب اَّللَّ  

`Wenn ich etwas an Gütern besäße, so würde ich es euch nie vorenthalten. Und wer 

sich um Keuschheit bemüht, dem verleiht ALLAAH Keuschheit. Und wer um 

Unbedürftigkeit bemüht, dem verleiht ALLAAH Unbedürftigkeit. Wer sich geduldet, , 

dem verleiht ALLAAH Geduld. Keinem wird etwas Besseres und Reichlicheres 

gegeben als die Geduld.“ (Bukhari) 

In diesem Sinne mögen wir unser totes und verdorbenes Land wiederbeleben. Demut ist dabei 

sowohl für die Erde, als auch unseren Charakter, unersetzlich:  

َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها  َوِمْن آََيتِِه أَ  نََّك تَ َرى اَْلْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَلي ْ
 َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِديٌر  

„Zu Seinen Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig siehst. Wenn Wir aber 

Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Gewiss, Derjenige, Der 

sie wiederbelebt, wird (auch) die Toten wieder lebendig machen, denn gewiss, 

Er hat zu allem die Macht.“ (41:39) 

Aufgabe: Nutze eine wenig genutzte Eigenschaft um Deinen Charakter zu verbessern! 

 

 

Möglich ist, dass man innerhalb einer gewissen Situation oder aber Lebensphase keine 

Eignung für eine bestimmte Aufgabe hat, da man entweder ein Talent nicht geschliffen oder 

aber sich nicht ausreichend Mühe gegeben hat. In einem solchen Fall möge man eine 

fähige(re) Person die Verantwortung tragen lassen. Darauf wies auch der Prophet (saw) zu 

Gelegenheiten hin:  

 وعن أيب ذرٍ  رضي اَّللَّ  عنه قال  :قال َل رسول اَّللَّ  َصِلى للاُ  َعَلْيهِ  وَسلَّم  » :َي أِب َذر أَرَاك 
 ضِعيفاً، وإّن ُأِحبُّ  لكَ  ما ُأِحبُّ  لَِنفسي، ال ََتَمَّرنَّ  على اثْنْي  وال تولَِِيَّ  مال يِتيمِ 

Abū Dharr (ra) berichtet, dass der Gesandte Allahs (saw) zu ihm sagte: „Oh Abū Dharr, ich weiß, 

dass du schwach bist. Und ich wünsche dir, was ich für mich selbst wünsche. Herrsche nicht 

(einmal) über zwei Personen, und übernimm nicht die Verantwortung für den Besitzes eines 

Waisenkindes.” (Muslim) 

 

Aufgabe: Erkenne Deine Grenzen 

 


