
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahrlich, im Gesandten Allahs ist für euch ein 

schönes Vorbild. 

(Qur’an 33:21) 

 

„Retter der Menschheit“ 

 

Der Schriftsteller Sir George Bernhard Shaw 

verzeichnete über Muhammad: "Ich habe ihn studiert, 

diesen wunderbaren Mann, und meiner Meinung nach 

war dieser weit von einem Antichristen entfernt. Man 

kann nicht umhin, ihn den Retter der Menschheit zu 

nennen." Shaw fügte 1936 in "Der wahre Islam" dunkel 

prophezeiend hinzu: "Wenn irgendeine Religion die 

Chance hat, über England, über Europa zu herrschen in 

den kommenden 100 Jahren, dann ist es der Islam."  
 

„..größte Führer aller Zeiten..“ 
  

Wer war der größte spirituelle Führer der Geschichte? 

Diese Frage versuchte Jules Masserman, 

amerikanischer Psychoanalytiker von der Universität 

Chicago, 1974 für das amerikanische "Time"-Magazin 

mit Hilfe von drei Kriterien zu beantworten: Der 

Kandidat muß für das Wohlsein der Geführten gesorgt 

haben, eine soziale Organisation bereitgestellt haben, in 

der sich seine Leute sicher fühlen können, und er muß 

seine Anhänger mit einem kompletten Glaubensentwurf 

versorgt haben. Masserman kam zu einem 

überraschenden Schluß: "Der vielleicht größte Führer 

aller Zeiten ist Muhammad gewesen, der diese drei 

Bedingungen alle erfüllt." 
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"fester Glaube an Gott"  

"Es war nicht das Schwert, das dem Islam seinen 

Platz in der Geschichte beschert hat. Es war die 

rigide Einfachheit, die absolute Bescheidenheit des 

Propheten Mohammed. Es war seine peinlich 

genaue Beachtung von Versprechen, die intensive 

Hingabe zu Freunden und Anhängern, seine 

Furchtlosigkeit und sein fester Glaube an Gott und 

seine eigene Mission."  

Mahatma Gandhi (1869 – 1948) Pazifist, Menschenrechtler 

und politischer sowie geistiger Führer der indischen 

Unabhängigkeitsbewegung. 

 

„Stille und großartige Seele“ 

Thomas Carlyle, schottischer Historiker und 

Essayist, schrieb in "Der Held als Prophet", 

Mohammed sei eine "stille, großartige Seele" 

gewesen, die sich "nicht helfen konnte, einfach 

aufrichtig zu sein". 
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-hat viele westliche Denker fasziniert-  
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Wahrlich, im Gesandten Allahs ist für euch ein 

schönes Vorbild. 
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Vorwort 
 

Wir haben meist den Eindruck, dass die Rezeption 

des Propheten Muhammad in Europa stets negativ 

war. Aber neben Wissenschaftlern, die seine 

Geschichte und sein Wirken sachlich erforschten, 

gab es auch viele Europäer und andere 

Nichtmuslime, die er fasziniert hat. 

  

Dies ist eine kleine Sammlung von Zitaten bekannter 

Persönlichkeiten und Wissenschaftler, die von dieser 

Hochachtung und Faszination zeugen: 

 

Verehrung ... 

  

„Jeder, der Leben und Persönlichkeit des großen 

Propheten Arabiens studiert hat, kann nur Verehrung 

für diesen außerordentlichen Propheten empfinden."
 

Annie Besant (gebürtig Annie Wood; 1847 – 1933). Britische 

Theosophin, Freidenkerin, Freimaurerin, Frauenrechtlerin, 

Journalistin, Schriftstellerin und Politikerin. – „Leben und 

Lehre des Propheten"  (1932) 

  

"einflussreichste Person" 

 

Der Astronom, Mathematiker, Rechtsanwalt und 

Schachmeister Michael H. Hart befand 1978 in 

seiner Rangliste der 100 einflussreichsten 

Persönlichkeiten der Geschichte: "Es ist die 

unvergleichliche Kombination von weltlichem und 

religiösem Einfluss, aufgrund dessen ich meine, dass 

es Muhammad zukommt, als die einflussreichste 

Person menschlicher Geschichte bezeichnet zu 

werden." 
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Erstaunen ...  

 

„Wir können drei wichtige Begabungen unterscheiden, 

die Mohamed erhalten hat. Er war mit einer 

besonderen Fähigkeit ausgestattet, die Zukunft zu 

sehen, er war ein Staatsmann voll Weisheit und er war 

ein Verwalter voll Feingefühl und Geschicklichkeit. Je 

mehr man über die Geschichte Mohameds nachdenkt, 

desto mehr ist man erstaunt angesichts der Größe eines 

solchen Werkes."  

William Montgomery Watt (* 1909). Professor Emeritus für 

Arabistik und Islamistik an der Universität Edinburgh. Zahlreiche 

Studien zur Philosophie und Geschichte des Islams. Aus: 

„Mohamed in Medina" (1978). 

  

"aufrichtig und frei von Hass"  

 

„Mohamed ist wahrlich eine historische Person... 

Mohamed erscheint uns wie ein sanftmütiger, 

sensibler, treuer Mann, frei von Hass. Seine 

freundschaftlichen Bande waren aufrichtig, sein Wesen 

führt, allgemein gesehen zu Wohlwollen."  

Ernest Renan (1823 – 1892). Französischer Schriftsteller, 

Historiker, Archäologe, Religionswissenschaftler und Orientalist. 

Mitglied der Académie française. Aus: „Etudes d´histoires 

religieuses" 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahrlich, im Gesandten Allahs ist für euch ein 

schönes Vorbild. 

(Qur’an 33:21) 

 

"größte Rolle auf Erden"  

„Dies war sicher ein sehr bedeutender Mann, einer, 

der bedeutende Männer entstehen ließ... Er spielte 

die größte Rolle, die man auf Erden in den Augen 

gemeiner Menschen spielen kann."  

Voltaire (1694 – 1778). Literarisches Genie. Philosoph. 

Herausragender Vertreter der Aufklärung. Aus: „Essai über 

die Sitten" 

  

"gewaltiges Werk"  

„Und es ist ein gewaltiges Werk, das Mohamed 

vollbracht hat, durch das bloße Konzept des 

Einzigartigen hat er ein ganzes Universum ergeben 

gemacht."  

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832). Bedeutendster 

deutscher Dichter, herausragende Persönlichkeit der 

Weltliteratur. Aus: "West-östlichen Divan". 

  

 


