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Der Prophet Abraham (Ibrahim) 
 

Ibrahim (Abraham) wurde in Babel im Irak geboren. Schon in jungen Jahren 

glaubte Ibrahim fest an Allah. Tief in seinem Herzen wusste er, dass nur Allah 

der einzige Gott ist. Ibrahim betete auch nicht wie sein Volk Sonne, Mond und 

Sterne am Himmel an. Diese waren wandelbar und vergänglich. Also konnten 

sie selbst keine Götter sein. Bald fühlte sich Ibrahim dazu berufen, das Volk zu 

warnen und  es zum wahren Glauben aufzufordern.  

 

Ibrahims Vater(Azar) aber war ungläubig und stellte als Bildhauer 

Götzenfiguren her. Ibrahim ging zu seinem Vater und bat ihn sehr höflich, dass 

er mit der Herstellung der Götzenfiguren aufhören solle. Da die Götzenfiguren 

den Menschen nichts nützen, fragte Ibrahim sie: „Was betet ihr an?, Was sind 

das für Figuren, die ihr verehrt?,  Welche Götter habt ihr außer Allah?, Hören 

eure Götter euch, wenn ihr sie ruft? Was nützen sie euch! 

Dieser Beruf des Vaters Ibrahim ließ es bald  zum ersten Glaubensstreit 

zwischen Vater und Sohn kommen. Der Vater lehnte die Bitte seines Sohnes ab 

und drohte ihn zu töten. 

Ibrahim verließ das Haus seines Vaters und begab sich zunächst in den Tempel, 

in dem die Götzen standen. Man feierte dort gerade das höchste religiöse Fest 

des Volkes. Vor den Götzen lagen Speisen. Ibrahim begab sich zu den so 

genannten Göttern und sagte: „Esst ihr nicht? Was fehlt euch, warum redet ihr 

denn nicht?“ 

Danach schlug er mit einer Axt die Götzen in Stücke. Dabei ließ er die größte 

Figur ganz. Er hing die Axt an die Schulter der größten Figur. 
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Die Ungläubigen kamen in Scharen angelaufen und fragten: „Wer hat das 

getan?“ 

Einer aus dem Volk rief: „Es gibt einen Jungen, der Ibrahim heißt, der nicht an 

die Götzen glaubt.“ 

Ibrahim entgegnete: „Aber wieso denn, der Größte von ihnen hat es getan. Das 

kann man doch deutlich an der Axt an seiner Schulter erkennen.“ 

Das Volk bemerkte, dass Ibrahim Recht hatte und war verblüfft, denn die Figur 

war natürlich regungslos vollkommen. 

Ibrahim gestand furchtlos seine Tat und redete seinem Volk ins Gewissen: 

„Habt ihr denn keinen Verstand? Dient ihr dem, was ihr gemeißelt habt?“ 

Viele forderten laut eine Bestrafung Ibrahims. Denn das Volk wurde unruhig, 

weil die Menschen nicht mehr wussten, wer Recht hat. Bald darauf wurde der 

Befehl für seine Hinrichtung im Feuer gegeben. 

Ein riesiges Feuer wurde gezündet und Abraham wurde in die lodernden Flammen 
geworfen 

Doch Allah, der Allmächtige, schützte ihn. Allah sprach: „Oh Feuer, sei kalt und 

gib Abraham Frieden.“ Sofort verlor das Feuer die Eigenschaft zu brennen. 

Abraham wurde gerettet. 
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Dieses außergewöhnliche Ereignis weckte die Neugier des Königs. Der König 

fragte Ibrahim: „Was hast du über Allah zu sagen? Ich kann auch über Leben 

und Töten der Menschen entscheiden!“ 

Ibrahim antwortete: „Siehe, Allah lässt die Sonne von Osten erscheinen, so lasse 

du die Sonne von Westen aufgehen!“ 

Vor lauter Verwirrung brachte der König kein Wort mehr heraus. 

Schließlich verließ Ibrahim endgültig sein Volk und seine Heimat. Er wandte 

sich mit einem Bittgebet an Allah: „Oh mein Herr, schenke mir einen Sohn. 

Wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, werde ich dir das, was mir am liebsten, ist, 

opfern.“ 

 

Ibrahim bekam einen Sohn von seiner Frau Hagar und nannte ihn Ismail. 

Ibrahim kam an den Ort, der heute Mekka heißt. Dieser Ort war zu jener Zeit ein 

trockenes unfruchtbares Tal. Allah befahl: „Lass deine Frau und deinen Sohn 

Ismail an dieser Stelle zurück, damit dieser Ort wieder bewohnt wird.“ Im 

Vertrauen darauf, dass Allah für die beiden sorgen würde, zog Ibrahim in seine 

ursprüngliche Heimat zurück. 

Ibrahim hinterließ seine Frau Hagar und seinen kleinen Sohn Ismail und wandte 

sich zu Allah: „Allah, ich habe meine Nachkommenschaft in einem 

unfruchtbaren Gebiet gelassen. Versorge sie, damit sie hier leben und ihr Gebet 

verrichten können.“ 

 

Hagar lief verzweifelt zwischen den Hügeln hin und her. Sie suchte verzweifelt 

nach Wasser. Da erschien ein Engel und sprach zu ihr: „Hab keine Angst! Allah 

wird schon für dich und dein Kind sorgen.“  

Auf einmal sprudelte eine Quelle aus dem Boden hervor, so dass die beiden 

davon trinken konnten. Diese Quelle gibt es heute immer noch: Es ist der 

Brunnen Zamzam. 

Ibrahim besuchte von Zeit zu Zeit seine Frau Hagar und seinen Sohn Ismail in 

Mekka. 
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Einige Zeit später hatte Ibrahim verschiedene Träume, in denen er an seinen 

Schwur erinnert wurde. Er hatte ja Allah versprochen, dass er ihm das Liebste 

zum Dank opfern wollte. Denn sein Sohn war ihm ja das Liebste. Schweren 

Herzens entschloss er sich sein Versprechen einzulösen. 

Ibrahim war sehr traurig, weil er seinen Sohn sehr lieb hatte. Aber er wusste, 

dass Allah ihm befohlen hatte, seinen Sohn zu töten. Deshalb wollte er 

gehorchen und fragte seinen Sohn, ob er auch einverstanden sei. Ismail war ein 

guter, frommer Sohn, und er tröstete seinen Vater mit den Worten: „Lieber 

Vater, wenn Allah es befohlen hat, dann musst du gehorchen und mich töten. Ich 

will mit Allahs Hilfe tapfer sein.“  

Doch als Ibrahim seinen Sohn Ismail gerade töten wollte, hörte er eine Stimme, 

die sagte: „Eure gute Absicht ist genug. Damit habt ihr den Willen Allahs schon 

erfüllt.“ Am nächsten Tag bat Ibrahim seine Frau seinen Sohn sauber 

anzuziehen. Nun kam auf Abraham die schwerste Prüfung seinen Lebens zu. Er 

wollte nun sein Versprechen einlösen und seinen geliebten Sohn opfern. 

Die Beiden wurden vom Teufel verfolgt. Der Teufel flüsterte Ismail zu, was mit 

ihm passieren würde. Ismail warf dem Teufel Steine ins Gesicht. Ibrahim rief: 

„Oh mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich opfern soll.“ 

 

 

 

 

„Oh mein Vater, tue 

was Allah dir 

befohlen hat!“ 


