
DIE GESCHICHTE DER KATZE VON 

UNSEREM PROPHETEN

 

 

Assalamu alaikum liebe Kinder,
wisst ihr, wer ich bin?

Ich bin die Katze Muezza. Ich habe das große
Glück, einem wunderbaren Menschen wie dem

Propheten Muhammed saw. Gesellschaft zu
leisten. Muhammed saw. hat nicht nur das
Leben der Menschen, sondern auch mein

Leben und das Leben aller Katzen verbessert.
Muhammed saw. hat mich aufgenommen und

liebevoll behandelt. Er erzählte seinen Freunden
Ashaab von unserer menschenfreundlichen

Natur, so haben sich immer mehr Muslime zum
Positiven verändert und sich gut um uns Katzen

gekümmert. 
 

Katze Muezza
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 .Muhammed saw. betonte, welche Baraka/Segen in
unserer Schöpfung liegt, wie wir Menschen

beschützen, indem wir z.B. die für die Menschen
schädliche Tiere jagen, wie Insekten, Mäuse, ja
sogar Schlangen. Wenn ihr uns Katzen näher

kennenlernt, werdet ihr besser nachvollziehen,
warum Muhammed saw. uns so gerne hat. Wisst
ihr, dass Allah swt. uns auf die menschliche Seele

wohltuend erschaffen hat? Wir haben keine
Hintergedanken, unsere Zuneigung ist immer

ehrlich gemeint. Selbst unser Schnurren senkt den
Blutdruck, allein das entspannt den Menschen und

tut ihm gut. Wir können den Menschen dabei
helfen, glücklich und gesund zu werden.
Alhamdulillah, dass Allah swt. uns solche

Eigenschaften geschenkt hat.
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Und Muhammed saw. wusste von unseren guten
Eigenschaften als Prophet am besten. Ich bin so

dankbar, dass ich Ihm saw. begegnet bin. Ich
habe viele schöne Erlebnisse hier in seinem

Haushalt. Ich möchte Euch eines davon erzählen:
Eines Tages schlief ich neben Ihm saw., während

Er saw. saß. Ich lag zum Teil auf seiner Weste.
Irgendwann musste Er saw. gehen, wollte mich

aber nicht wecken. So schnitt er den Teil der
Weste, auf dem ich schlief vorsichtig ab! Und ging

so leise fort. So liebe- und rücksichtsvoll
behandelte Er saw. alle Lebewesen. Seine

schonende Art und Weise begeisterte uns alle.
Ich liebe Ihn saw. und freue mich jeden Tag

erneut auf Ihn saw. Er saw. sagt über uns, dass
wir sauber sind und uns als ein Familienmitglied

der Familie zu Hause frei bewegen dürfen. 
(Abu Dawud, Taharat 1)


