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 Hast du seine wahre Schönheit 

entdeckt?  

o Hat „Er“ dich neugierig 

gemacht? Lassen Sie mich 

mit Ihnen noch mehr teilen!  

 Hast du entdeckt, was „ER“ ist?  

o Bevor ich das Geheimnis 

aufdecke, lass mich darauf 

hinweisen, dass „Er“ auch…  

 In der Tat führt er uns zur 

absoluten Wahrheit und zum 

Erfolg, zu wahrem Seelenfrieden, 

https://islamhouse.com/2828775


 

 

zu echtem Glück, zur Errettung 

und dem ewigen Leben.  

o Kannst du es glauben, dass 

diese wundervolle 

Entdeckung der....  

 … Islam ist?  

o Als Beispiele für seine 

Klarheit und Schönheit, 

zeichnet sich der Islam durch 

Folgendes aus:  

 Der Islam beantwortet die 

entscheidenden und bedeutenden 

Fragen der Menschheit wie die 

Folgenden:  

o Entdecke die Wahrheit über 

den Islam!  

 Islamische Definitionen:  

 Willst du noch mehr erfahren?  



 

 

o Die 7 Teile der Serie 

(Entdecke seine Schönheit in 

7 Minuten):  

 Das Bekenntnis (Schahada)  

Nur die Spitze des Eisbergs  

 Hast du seine wahre Schönheit 

entdeckt? 

Teil Eins  

Das sind nur einige Beispiele seiner 

wahren Schönheit und Großartigkeit:  

·         Er inspiriert uns gute 

Absichten, positive Einstellungen, 

Vertrauen und freundliche Gefühle 

anderen gegenüber zu haben.  



 

 

·         Er bringt uns bei anderen zu 

verzeihen und ihnen zu wünschen, 

was wir für uns selbst wünschen.  

·         Er motiviert uns aufrichtig und 

ehrlich zu lächeln sowie freundlich 

und höflich zu anderen zu sein.  

·         Er weist uns an andere mit 

Anstand zu behandeln.  

·         Er gebietet uns sich gut zu 

benehmen und sich respektvoll zu 

verhalten.  

·         Er lehrt uns barmherzig und 

sanftmütig mit Menschen, Tieren und 

Vögeln umzugehen.  

·         Er weist uns an unsere Eltern 

und ältere Menschen zu respektieren, 



 

 

uns um sie zu kümmern und einen 

sanftmütigen Umgang mit unseren 

Familien, Ehepartnern und Kindern 

zu pflegen.  

 Hat „Er“ dich neugierig gemacht? 

Lassen Sie mich mit Ihnen noch 

mehr teilen! 

·         Er ermutigt uns den 

Schwachen, Armen, Bedürftigen und 

Behinderten zu helfen, sie zu 

ernähren und zu unterstützen.  

·         Er lehrt uns, dass der beste 

Mensch gleichzeitig der Nützlichste 

für die Menschen ist. 

·         Er bringt uns bei, dass der 

Geehrteste von euch bei Allah der 

Gottesfürchtigste von euch ist und 



 

 

der Beste unter euch, derjenige, 

dessen Herz rein von Neid, Hass und 

Hochmut ist. 

·         Er schreibt uns vor auf 

Sauberkeit und Reinheit im Herzen, 

im Körper und in unserer Umwelt zu 

achten sowie Hindernisse und 

Verschmutzungen aus dem Weg zu 

räumen.  

·         Er leitet uns dazu an unser 

Denken, unsere Erwägungen, 

Begründungen und Urteile auf echten 

Beweisen basieren zu lassen.  

 Hast du entdeckt, was „ER“ ist? 

 Bevor ich das Geheimnis aufdecke, 

lass mich darauf hinweisen, dass 

„Er“ auch…  



 

 

·         uns lehrt, dass alle Menschen 

gleich sind unabhängig von ihrer 

Rasse, Hautfarbe oder Nationalität.  

·         uns anweist anderen keinen 

Schaden zuzufügen oder sie 

anzugreifen, sie nicht zu demütigen 

oder zu verachten.  

·         Dass er Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit jeder Art 

verbietet/missbilligt/scharf ablehnt. 

·         uns lehrt gerecht mit allen 

Menschen zu sein, egal ob sie 

Freunde oder Feinde sind und das zu 

allen Zeiten, im Frieden oder im 

Krieg. 

·         uns eindeutig sagt, warum wir 

hier sind, wer uns erschaffen hat, in 



 

 

welche Richtung wir gehen und was 

unsere letztendliche Bestimmung ist.  

·         uns dazu anleitet in Frieden 

und guter Beziehung zu Gott (dem 

Schöpfer), uns selbst und anderen zu 

leben.  

·         eindeutig unsere wichtigen und 

entscheidenden Fragen beantwortet.  

 In der Tat führt er uns zur 

absoluten Wahrheit und zum 

Erfolg, zu wahrem Seelenfrieden, 

zu echtem Glück, zur Errettung 

und dem ewigen Leben. 

 Kannst du es glauben, dass diese 

wundervolle Entdeckung der.... 

 



 

 

 … Islam ist? 

Wenn unsere Gedanken gefangen 

sind von Voreingenommenheit, 

Vorurteilen und Vorverurteilungen 

werden wir niemals die Schönheit 

oder Wahrheit von irgendetwas 

erkennen  

Vielleicht hast du negative 

Vorstellungen vom Islam. Vielleicht 

hast du ihn nur so wahrgenommen, 

wie er von den Medien dargestellt 

wird, wenn sie über Terroristen 

berichten – diese wenigen, die den 

Weg des Extremismus und 

Terrorismus gehen ungeachtet ihrer 

Religion, Rasse oder Nationalität. 

Vielleicht hast du vom Islam durch 

unzuverlässige oder 



 

 

voreingenommene Quellen gehört 

oder gelesen, die aus verschiedenen 

Gründen das Bild der Muslime und 

des Islams verzerren möchten.  

Wer unschuldige Menschen tötet, 

vertritt den Islam und die Muslime 

nicht, auch wenn er dies behauptet; 

vielmehr sollten wir prüfen, ob er zu 

den Muslimen gehört. 

Deshalb lade ich dich ein objektiv 

und vorurteilsfrei dieses Büchleins 

oder andere Teile dieser Serie 

(Entdecke seine Schönheit in 7 

Minuten) zu lesen, das die Schönheit, 

Klarheit und Einfachheit des Islam 

zeigt.  



 

 

 Als Beispiele für seine Klarheit 

und Schönheit, zeichnet sich der 

Islam durch Folgendes aus: 

·        Klarheit über die Schöpfung 

des Universums.  

·        Klarheit über unsere 

Schöpfung.  

·        Klarheit über unsere 

Spiritualität.  

·        Klarheit und Reinheit im 

Gottesbegriff.  

·        Klarheit im Konzept der 

Anbetung.  

·        Klarheit über den Weg, wie 

man wahres Glück und äußerste  



 

 

·        Freude erlangen kann.  

·        Klarheit über das nächste 

Leben.  

·        Klarheit über unsere 

letztendliche Bestimmung (Paradies 

oder Hölle).  

 

 Der Islam beantwortet die 

entscheidenden und bedeutenden 

Fragen der Menschheit wie die 

Folgenden:  

·        Was ist die Wahrheit?  

·        Wer hat uns erschaffen?  

·        Wer ist unser wahrer Gott?  



 

 

·        Wer ist der letzte Prophet 

Allahs?  

·        Wen sollen wir anbeten?  

·        Wer sind wir?  

·        Warum sind wir hier?  

·        Was kommt nach dem Tod?  

·        Wie wird das nächste Leben 

sein?  

·        Was ist unsere letzte 

Bestimmung, Paradies oder Hölle?  

·        Wie können wir wahren 

Seelenfrieden, Erfolg und echtes 

Glück erlangen?  

·        Wie können wir das ewige 

Leben gewinnen?  



 

 

 

 Entdecke die Wahrheit über den 

Islam! 

Je mehr Sie über den Islam durch 

zuverlässige Quellen und 

authentische Fakten lernen, desto 

mehr werden Sie entdecken, dass es 

sich um die wahre Religion von 

Adam und Eva und ihren Kindern bis 

zum Jüngsten Tag handelt. Er ist 

einfach, logisch, klar und praktisch. 

Die Schönheit des Islam ist 

grenzenlos, weil er uns von dem 

unendlichen Einzigen Gott, Allah, 

dem Schöpfer, gegeben wurde. 

Allah, der Erhabene und Ruhmreiche 

, sagt im edlen Koran: 



 

 

„Heute habe Ich euch eure Religion 

vervollkommnet und Meine Gunst an 

euch vollendet, und Ich bin mit dem 

Islam als Religion für euch 

zufrieden.“ [Koran 5:3] 

Er sagt uns ebenso, dass Mohammed 

der letzte und endgültige Prophet ist, 

der zur ganzen Menschheit (Juden, 

Christen, Muslime, Hindus, 

Buddhisten, Atheisten, Agnostiker 

usw.) gesendet wurde. 

Allah bietet allen Menschen Seine 

Rechtleitung und Sein Licht an und 

offenbart die Geheimnisse und 

Schlüssel, mit deren Hilfe sie sowohl 

Seelenfrieden und Zufriedenheit als 

auch Reinheit in der Seele, der 



 

 

Gesellschaft und der Welt erlangen 

können. 

Der Islam lehrt uns gerecht, 

vernünftig, aufrichtig, ehrlich und 

fleißig zu sein in unserer Suche nach 

der Wahrheit und im Umgang mit 

anderen oder der Beurteilung anderer. 

 

 Islamische Definitionen: 

Allah (der Vollkommene und 

Erhabene):  

Auf Arabisch ist Allah der Name des 

einzig wahren Gottes, dem Schöpfer. 

Der Islam lehrt uns, dass Allah der 

wahre Gott der ganzen Menschheit 

ist. Jüdische und christliche Araber 



 

 

benutzen ebenfalls diesen Namen 

(Allah), um sich auf Gott zu 

beziehen. „Allah“ wird auch in 

arabischen Bibeln für Gott 

verwendet.  

Mohammed (Allahs Frieden und 

Segen seien auf ihm):  

ist der letzte und endgültige Prophet 

des einzig wahren Gottes (Allah) 

gesandt zur ganzen Menschheit.  

Der Islam:  

bedeutet Hingabe und Unterwerfung 

unter den Willen des einzig wahren 

Gottes (Allah).  

Der Muslim:  



 

 

ist jemand, der sich dem Willen 

Gottes (Allah) unterwirft, an Ihn 

glaubt und dem Propheten 

Mohammed (Allahs Frieden und 

Segen seien auf ihm) folgt.  

Der edle Koran:  

das letzte offenbarte Wort Gottes 

(Allahs), das an den Propheten 

Mohammed (Allahs Frieden und 

Segen seien auf ihm) herabgesandt 

wurde . 

 

 Willst du noch mehr erfahren? 

Wenn du noch mehr über den Islam 

erfahren möchtest, dann besuche uns 

bitte hier:  



 

 

www.discoveritsbeauty.com 

Für weitere Fragen, Anforderungen 

oder Verbesserungen fühlen Sie sich 

bitte frei uns per Email zu 

kontaktieren. Wir stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung: 

info@discoveritsbeauty.com 

 Die 7 Teile der Serie (Entdecke 

seine Schönheit in 7 Minuten): 

1.   Nur die Spitze des Eisbergs 

2.   Die Religion von Adam und Eva 

3.   ABC des Islam 

4.   Die Beantwortung der 

entscheidenden Fragen der 

Menschheit 



 

 

1. Die schönsten Namen Allahs 

6.   Die letzte Offenbarung 

7.   Der Siegel der Propheten 

 Das Bekenntnis (Schahada) 

Islam anzunehmen 

Ich bezeuge, dass es keinen Gott 

außer Allah gibt, und ich bezeuge, 

dass Mohammed der Gesandte Allahs 

ist. 

Auf Arabisch hört sich das so an: 

„Ashhadu Alla Ilaha Illa Allah Wa 

Ash-hadu Anna Muhammadan 

Rasulullah.“ 

Das ist das Bekenntnis, das man 

aussprechen muss, wenn man den 



 

 

Islam annimmt. Es reflektiert die 

Schönheit und Einfachheit des Islam. 


