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Sheikh Usama Ayub  &  Abu Hagar

Wer ist Abuhagar?
  

Der momentan 20 jährige Abuhagar gilt heutzutage als der Jüngste in der Dawa-Szene. Doch diese
Persönlichkeit ist wieder ein Beweis dafür, dass das Alter nicht unbedingt ausschlaggebend für das
Wissen und die Reife ist - im Gegenteil. Als kleines Kind begann er sein Studium schon früh im
Alter von ca. 3 Jahren beim Gelehrten Sheikh Usama Ayub, welcher auch gleichzeitig sein Vater
ist, und bekam anschließend im Sommer 2014 dann die Zulassung lehren zu dürfen. Vollgepackt
mit authentischem Wissen ist er entschlossen die wahren islamischen Werte in unseren Herzen
wiederzubeleben und die Gemüter von den islamischen Gedanken zu erleuchten.  
   

Aufgrund seines relativ jungen Alters schafft er eine Frische in der Dawa, wovon hauptsächlich
Jugendliche von sehr profitieren können. Allerdings ist das Wissen, welches Abuhagar verbreitet,
nicht nur allein für Jugendliche gedacht, sondern bewirkt eine große Spannweite, da für jede
Altersgruppe etwas dabei ist. Und trotz dieses Alters, konnte Abuhagar schon viel Erfahrung
sammeln. 
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Da er von Anfang an mittendrin war, stellte er früh fest, dass viele sich in ihrer Zeit voreilen, und
das ist ein großes Problem in der Dawa. Im Gegensatz zu den Sahaba lernt die heutige Generation
Quranverse etc, und trauen sich sofort an große islamische Wissenschaften ran, aus dem Grunde,
um mit anderen Diskussionen führen zu können. Das ist der Grund, warum keine Gruppe von den
Menschen unter uns im Format der ersten islamischen Generation auftaucht. Deshalb tut es
Menschen gut einen Lehrer wie in seinem Fall Sheikh Usama Ayub zu haben, welcher einen
bremst. 
  

Vielseitig versucht er diese Unwissenheit zu bekämpfen und nutzt das Internet als eine Tragweite
dieser Lehren. Seit Ramadan 2014 hält er online Vorträge, beginnend mit den
Hadithwissenschaften, die er zusammen mit seinem Vater hielt. Auf Basis dieser Probleme, welche
es in der heutigen Dawa gibt, hält er nun eine Vortragsreihe zum Thema islamische Manieren,
denn den Islam müssen wir uns verdienen und eine erfolgreiche Dawa findet nur mit gutem
Charakter statt. Deshalb ist es wichtig uns dieses Wissen anzueignen. 
  

Abuhagar unterscheidet sich aus diesen Gründen im positiven Sinne auch sehr von anderen
Predigern. Wir sollten erst das relevante lernen, und dann kommen große Themengebiete, und das
ist ihn sehr wichtig, da der die Folgen kennt, wenn es andersrum geschieht. 
  

Sein Wissen ist vertieft und authentisch, und wir bitten Allah sein Wissen noch zu mehren, und uns
allen ein Nutzen davon ziehen zu lassen.

Wer ist Sheikh Usama Ayub? 

Sheikh Usama Ayub begann mit jungem Alter bei vielen Gelehrten in Ägypten islamisches Wissen
zu erlernen. Als er dann an der Universität studierte, begann seine Dawaa sich über riesige Teile
Ägyptens auszubreiten. 
Seine Dawaa war sehr erfolgreich und brachte große und starke Ergebnisse mit sich. Dafür musste
Sheikh Usama Ayub Ägypten mit  40 Jahre Haft Verurteilung verlassen. 

Sheikh Usama Ayub war der Gründer des Islamischen Zentrums Al-Nur in Pachauer in Pakistan,
während der russischen Besetzung von Afghanistan. Das Al-Nur Zentrum war für die neu
ankommenden arabischen und afghanischen Mujaheddin und galt als Treffpunkt, wo intensive
Kurse in Islamischen Wissenschaften durchgeführt wurden. 

Sheikh Usama Ayub war während der russischen Besetzung von Afghanistan der offizielle Mufti
Al-Shar3ie in Bayt Al-Anzar (Haus der Anzar). Er lehrte Mujaheddin und gab ihnen wie im
Islamischen Zentrum Al-Nur in Pachauer intensive Kurse. Und Allah Sei Dank waren die Blühten
der sehr starken Dawa sehr schön groß und erfolgreich. So wurden viele Brüder sehr wissend unter
den vielen heutigen Wissenschaftler. 
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Anmelden

Folgt uns auf Instagram:
@diesistmeinweg (mohanned.a) 

Abonniert uns auf Facebook:
Dies ist mein Weg (Abuhagar, Noble Ways International)

Abonniert uns auf YouTube:
Dies ist mein Weg (Kalima Tayeba) 

Sheikh Usama Ayub absolvierte im Jemen im Jahre 1993 bis 1996 sein Abitur als Lehrer in
Islamischen Wissenschaften. In Ägypten hatte er  Wirtschaftsinformatik studiert. 
Und nach vielen Reisen in unterschiedlichen arabischen Ländern, kam Sheikh Usama Ayub 1996
nach Deutschland, wo er zunächst das Islamische Zentrum Münster eröffnete. Da machte Sheikh
Usama Ayub mit jungen Studenten starke Dawa, die Alhamdulil Allah sehr erfolgreich waren. Er
führte zur gleichen Zeit eine Moschee in Minden - die Moschee Ar-Rahman, wo er bis heute noch
predigt. 

Sheikh Usama Ayub wurde nach dem 11.September vom Stadtschütz Geheimdienst sowie von den
Medien unter Druck gesetzt. Er wurde beschuldigt als "Der Sheikh von der Truppe Hamburg, die
die Anschläge von New York machten und dass er eine terroristische Organisation leitet." Dadurch
kam es, dass das islamische Zentrum Münster später geschlossen wurde. Sie nahmen 1800 Audio-
Kassetten und 250 Video-Kassetten mit. Danach wurde er wegen angeblicher Volksverhetzung und
Aufruf zu dem Terrorismus angeklagt. In den Jahren 2006 bis 2008 bekam er Hausarrest unter sehr
strenger Überwachung und von 2008 bis heute eine wöchentliche Meldepflicht bei der
Stadtpolizei,  sowie den Verbot seine Stadt Minden zu verlassen. Trotz dessen begann er seit einem
Jahr wieder seine Dawa mit den Freitagspredigten sowie intensiver islamischer Unterricht. 

Seine Dawa ist: 
Dawa nach Manhanjj Ahlu As Sunna Wa Algmaa - Tarik As Salaf As Salih 

Religiöse Ansichten: 
Sunniten (Muslim - 100% Sunni)
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