
 

PROPHET IBRAHIM (AS) 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 
 Allah Azza wa Jalla hat uns Propheten geschickt und uns befohlen, auf ihrem 
Weg zu gehen. Wir haben vor kurzem genau das gelesen, es wird gesagt, dass Ibrahim 
(as) ein gutes Beispiel für uns ist. Ibrahims (a.s.) Vater verließ ihn, weil er nicht auf dem 
rechten Weg war. Ibrahim sagte, er würde nichts tun was Allah widerspricht und er nur 
zu Allah beten würde und zu niemand anderem, um von Ihm geleitet zu werden. 
 
 Irrt nicht ab, vom Weg Allahs (JJ). Allah hat euch nicht erschaffen, um jemand 
anderem zu folgen und vom rechten Weg abzuirren. Ihr seid selber dafür 
verantwortlich, dass ihr abirrt. Ibrahim (a.s.) hat uns auf jede Art und Weise ein 
schönes Beispiel gezeigt. Allah gab Ibrahim (a.s.) alles, Ehre sei ihm. Alles was er tat 
war für Allah. 
 
 Als Allah Azza wa Jalla ihm Prophet Ismail gab, lag es in der Weisheit Allahs, 
dass er ihn anwies, diesen in Mekka zu verlassen. Er verließ ihn ohne mit der Wimper 
zu zucken, denn Allah hatte es ihm so befohlen. Dann wurde es zu einem Platz, an 
dem die Menschen die Hajj vollziehen. Allah Azza wa Jalla brachte sie dazu, das Ding 
zu bauen, was aus dem Paradies kam und seit dem Anbeginn Baytul Ma’mur genannt 
wird. Aber er hob es empor, als die Sünden der Menschen zunahmen. Das Kismet 
(Schicksal) war für Ibrahim (a.s.). 
 
 Allah (JJ) gab Ibrahim (a.s.) auch Segnungen¹, die die Menschen sehen konnten. 
Es gibt Baraka für die Menschen, die auf Allahs Weg sind. Baraka ist Segen² von Allah, 
ein Geheimnis von Allah. Es ist ein Geheimnis, was von den Menschen nicht aufgelöst 
ist. Wenn Baraka in dem geringsten Ding ist, dann reicht es für jeden. Wenn keine 
darin ist, dann kann es so viel sein, wie man will, es wird nicht für jeden reichen, es 
wird für niemanden gut sein. 
 
 
1.→Barakah 2.→Nima 



 

 Ibrahim (a.s.) hat viele Vorzüge. Er ist ein Ulul Azm, großer Prophet: einer der 
geduldigen und mächtigen Propheten. Er ist auch ein Großvater unseres Heiligen 
Propheten (saw). Möge Allah uns allen seinen Segen geben. Er hatte eine Fülle an 
Segnungen. Es ist gut um Baraka zu bitten. Inshallah möge für diese Menschen beides, 
Fülle und Baraka, kommen. Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
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