
Wissenschaftliche Erkentnisse im Koran

(2. Auflage)

Im Koran finden wir viele wissenschaftliche 

Ereignisse und Tatsachen aus dem menschlichen 

Körper, der Natur, etc. beschrieben, die erst mit 

heutiger moderner Forschungsarbeit bewiesen 

oder entdeckt werden konnten. In diesem Buch 

haben wir einige interessante Beispiele ausgewählt. 

Außerdem haben wir auch Kommentare von 

westlichen Wissenschaftlern über die Wunder 

im heiligen Koran zusammengetragen.
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Die Wichtigkeit eines „Islamischen Testamentes“ 

für einen Muslim 

Testament nach islamischer Gesetzgebung
Hadith:

Ibn `Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: Der Gesandte 

Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Es ist nicht richtig, 

dass ein Muslim, der etwas besitzt, über das er ein Vermächtnis 

machen will, zwei Nächte verbringt, ohne dass er bei sich ein von 

ihm schriftlich niedergelegtes Testament bewahrt.

[Sahih Muslim Nr. 3074 (im arabischen)]

Enthalten sind folgende Themen:

* Wie sollte das Testament geschrieben sein, damit es in 

 Deutschland gültig ist

* Muster eines Testamentes

* Islamische Vorschriften und einige dazugehörige Erklärungen

* Empfehlungen / Wissenswertes
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Wir riefen dieses Projekt ins Leben, als wir merkten, dass 

es im deutschsprachigen Raum einen Mangel an islamischen 

Büchern gibt, besonders an denen, die für westliche Leser 

geeignet sind. Wir möchten inschAllah die deutschen Buch-

handlungen erreichen, damit gute islamische Literatur auch 

dort zu finden sein wird.

Außerdem wollen wir Themen auf Deutsch aufgreifen, 

die für unsere Geschwister sehr wichtig sind und über die 

es keine ausreichende Literatur auf Deutsch gibt.



Dieses Buch soll dazu beitragen, dass es endlich einen objektiven und auf-

richtigen Versuch gibt, das Leben und Wirken des Propheten Muhammed (sas) 

zu verstehen.

Längst ist es bei vielen Menschen bekannt, welch ein außergewöhnlicher 

Mensch Muhammed (sas) war. Voller Frömmigkeit,  Güte und Weisheit.

Der amerikanische Wissenschaftler Michael Hart sagt z.B.: „Muhammed ist 

der einzige Mensch in der Geschichte, der hundertprozentig erfolgreich war 

im religiösen und im weltlichen Bereich.“

Und der englische Historiker William Moore meint: „Was er geleistet hat, 

setzt jeden Verstand in Erstaunen. Keiner in der Geschichte hat es geschafft 

wie er, in so kurzer Zeit, die Seelen aufzuwecken und Moral lebendig und 

vorzüglich zu gestalten.“

Dieses Buch präsentiert offenkundige Tatsachen aus dem Leben von Muhammed 

(sas), die es euch ermöglichen ein unbefangenes, logisches und objektives Urteil 

hinsichtlich seiner Person und seiner Botschaft zu treffen.
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Verschwörungen, Legenden oder Realität …

Wer war der 
Prophet Muhammed (sas) 

tatsächlich?

Dieses Buch soll dazu beitragen, dass es endlich einen objektiven 

und aufrichtigen Versuch gibt, das Leben und Wirken des Propheten 

Muhammed (sas) zu verstehen. Längst ist es bei vielen Menschen 

bekannt, welch ein außergewöhnlicher Mensch Muhammed (sas) war. 

Voller Frömmigkeit,  Güte und Weisheit.Der amerikanische Wissen-

schaftler Michael Hart sagt z.B.: „Muhammed ist der einzige Mensch 

in der Geschichte, der hundertprozentig erfolgreich war im religiösen 

und im weltlichen Bereich.“ Und der englische Historiker William 

Moore meint: „Was er geleistet hat, setzt jeden Verstand in Erstaunen. 

Keiner in der Geschichte hat es geschafft wie er, in so kurzer Zeit, die 

Seelen aufzuwecken und Moral lebendig und vorzüglich zu gestalten.“ 

Dieses Buch präsentiert offenkundige Tatsachen aus dem Leben von 

Muhammed (sas), die es euch ermöglichen ein unbefangenes, logisches 

und objektives Urteil hinsichtlich seiner Person und seiner Botschaft 

zu treffen.
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