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Werte Gläubige!
Der Gesandte Allahs schätzte Kinder und gab
ihnen das Gefühl, wertvoll zu sein. Er machte neben
sich Platz für die Kinder und während er etwas anbot,
begann er zuerst mit den Kindern. Als er an ihnen
vorbeikam, begrüßte er sie und erkundigte sich nach
ihrem Wohlbefinden. Manchmal scherzte er mit
ihnen und begleitete sie sogar in ihren Spielen. Er
ließ nicht zu, dass sie verärgert waren und ihr
Vertrauensgefühl geschädigt wurde. Egal welchen
Fehler sie begangen hatten, er hörte ihnen geduldig
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Kinder um ihn herum seine Zuneigung.
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