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Hadith
Die Quellen, auf die sich muslimische Forscher berufen, sind neben dem
Koran und der Sira des Propheten in erster Linie die Überlieferungen oder
Hadithe (Erzählungen) über den Propheten, seine Gefährten oder Aussprüche
derselben. Der Islam ist eine Buchreligion, doch da der Koran als alleinige
Grundlage nicht wirklich Aufschluss darüber gibt, was den Islam eigentlich
ausmacht oder wie der Islam entstanden ist, spielen die Hadithe eine
unverzichtbare zentrale Rolle. Sie regeln den Alltag eines gläubigen Muslims
und stehen in Bedeutung und Wirkung nur dem Text des Korans nach, sie
sind die zweite Offenbarungsquelle.
Es gibt Institutionen und universitäre Einrichtungen, die sich ausschließlich mit
Hadithen befassen und für dieses Studium Bachelor-Grade, MasterAbschlüsse und Doktorprogramme anbieten. Muslime, für die HadithÜberlieferungen eine unverzichtbare Informationsquelle neben dem Koran
darstellen, sind jedoch genötigt, sich zwei unausweichlichen Tatsachen zu
stellen: Zum einen der Tatsache, dass die islamische Überlieferung außerhalb des Islams, also für Nicht-Muslime, völlig irrelevant ist, und zum andern
der Tatsache, dass Hadithe auch innerhalb des Islams selten eine uneingeschränkte Zustimmung gefunden haben.
Ein Hadith besteht in der Regel aus zwei Teilen: Aus einem Vorspann, der
neben dem Erst-Überlieferer auch die weiteren Überlieferer oder Gewährsleute dieses Hadith, den Isnad, enthält, und aus der eigentlichen Erzählung,
die Aussprüche Mohammeds oder Beschreibungen von Handlungen des
Propheten enthält.
Die Hadithauthentifizierung wurde in den ersten 150 Jahren des islamischen
Zeitalters in mündlicher Form durchgeführt. Im Zeitalter von al-Bukhäri gab es
sechs schriftliche Sammlungen,







Sahih Al-Bukhari (Ismail al-Buchari, 810-870)
Sahih Muslim (Muslim ibn al-Hadschadsch, gest. 875).
Al-Sunan Al-Sughra (Al-Nasa'i, 829 – 915)
Sunan Abi Dawood (Abu Dawud al-Sijistani, gest. 889)
Sunan Al-Tirmidhi (Mohammed at-Tirmidhi 825 – 892)
Sunan Ibn Maja (Ibn Majah 824 – 887),

aber diese Werke waren voller Probleme und Widersprüche. Al-Bukharis und
Muslims Aufgabe bestand in der Abfassung einer Sammlung der
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authentischsten verfügbaren Hadithe. Bukhari musste der Legende nach
hierzu völlig unglaubwürdig 600.000 Überlieferungen bewerten, Muslim
ebenso unglaubwürdig rund 300.000. Diese und andere Hadithwerke wurden
durch die Kette ihrer Berichterstatter authentifiziert, da die Überlieferung des
Hadith nach einer ganz speziellen Methode erfolgte, die am Anfang des 9.
Jahrhunderts, also fast 200 Jahre nach Mohammeds überliefertem
Todesdatum, entwickelt wurde: Die lückenlose Überlieferungkette von
Gewährsleuten,
die
bei
Gefährten, Verwandten oder
Frauen
des
Propheten
endete, musste bezeugt sein
und
die
Gewährsleute
mussten den Ausspruch aus
Mohammeds Mund selbst
gehört oder ein bestimmtes
Tun bei ihm gesehen haben.
Die Echtheit des Hadith
bemaß man nach der
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit dieser Gewährsleute,
deren
Leumund
angeblich sorgfältig geprüft
wurde.
Überhaupt
nicht
geprüft wurde dagegen der
Inhalt der Überlieferungen,
es scheint, dass man die als
Sprüche Mohammeds auftretenden Lehren einfach als
solche hingenommen habe,
ohne viel Untersuchungen
darüber anzustellen, auf Grund welcher Beglaubigung diese als die mündliche
Lehre des Propheten gerechtfertigt sind.
Urwa ibn az-Zubair, geb. 635 (also nach dem Todesdatum des Propheten
632), gest. 713, ist einer der ältesten Sammler von Überlieferungen, der keine
Isnade benutzte und keine andere Autorität als allein den Koran zitierte.
Daraus lässt sich schließen, dass sich rund 70-80 Jahre nach dem
Todesdatum Mohammeds die Verwendung von Isnaden noch nicht eingebürgert hatte. Erst bei Ibn Ishaq/Ibn Hisham werden Überlieferungsketten
verwendet, wenn auch nicht in der Exaktheit und mit der Konsequenz, wie das
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spätere Autoren taten. Es ist zu vermuten, dass die allzu perfekt erscheinenden Gewährsmännerketten gerade kein Beleg für einwandfreie
Hadithe sind, sondern viel eher im Verdacht stehen, manipuliert, ergänzt oder
erfunden worden zu sein. Es gibt zahlreiche offensichtliche Anachronismen in
Überlieferungen, die als einwandfrei oder gut gelten. Oftmals erwähnt der
Prophet darin Personen, die erst viel später als er geboren, oder Städte und
Völker, die von den Muslimen erst viel später erobert wurden. Die gute Rede,
die im Hadith immer von Mohammed stammt, zeigt deutlich, dass es auf
Echtheit auch gar nicht ankommt, „Mohammed hat gesagt“ bedeutet hier nur
so viel wie, es ist richtig, in religiöser Beziehung und der Prophet selbst würde
es mit seinem Beifall billigen. Der Prophet Mohammed ist nur noch
Projektions-fläche für die Anliegen Nachgeborener. Daher bildet der Hadith
nur die Rahmenerzählung für ganz unterschiedliche Absichten, Ansichten und
Bedürftnisse. Nicht verwunderlich ist, dass bald jede Meinung und jede
Lehrmeinung in Hadith-Form vorlag, frommer Betrug und Leichtgläubigkeit
gehen hier Hand in Hand, das Gefühl des naiv Gläubigen wird als Spruch des
Propheten verkündet.
Im Ergebnis ist der Hadith in seiner Gesamtheit als unzuverlässig einzuschätzen und hat bis zum Beweis des Gegenteils als unecht zu gelten. Die
Sunna ist Legende. Natürlich kannten Menschen schon immer die Macht von
Legenden. Mit der Methode „Soundso hat gesagt, dass Soundso gesagt hat,“
ist die Sunna tatsächlich eine der wirkungsvollsten Klatschgeschichten der
Welt.
Man sollte sich fragen, welche Absicht Bukḫari mit der Abfassung seiner
Sahih-Sammlung verfolgte, und an wen sie gerichtet war. Nach Meinung
einiger Gelehrter war sie ursprünglich an Gelehrte seinesgleichen gerichtet
und nicht an die Masse der Muslime. Vermutlich beabsichtigte er damit, alle
Hadithe zusammenzustellen, die die Anforderung einer äußerlich einwandfreien Überlieferungskette erfüllten, um deren weitere Beurteilung anderen
Gelehrten zu überlassen. Was wir heute beobachten können, ist die
Entwicklung, dass Muslime ohne entsprechende Qualifizierung aus den
Ḥadīṯen eigenständig Regeln ableiten.
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Die wichtigsten Überlieferer
Abu Huraira
arabisch  ;أبو هريرةgestorben 678, 679 oder 680 gilt als Gefährte des Propheten
Mohammed aus dem südarabischen Stamm Daus. Mit mehr als 3300
Hadithen, in deren Überliefererkette er erscheint, ist er im sunnitischen Islam
zahlenmäßig der wichtigste Gewährsmann prophetischer Traditionen. Es gibt
allerdings Zweifel an der Glaubwürdigkeit der von ihm überlieferten Hadithe.
Ein Beispiel ist Hadith Sahih Muslim 2493: Aisha erzählt: “Sind wir nicht über
Abu Huraira verwundert? Er kam (eines Tages) und setzte sich in die Ecke
meiner Wohnung und begann zu erzählen (ein Hadith des Gesandten Allahs).
Ich hörte ihm zu, während ich ständig damit beschäftigt war, Allah zu preisen.
Er stand auf, bevor ich meine Wiederholung von Allahs Lobpreisung beendete. Wenn ich ihn treffen würde, hätte ich ihn mit strengen Worten gewarnt,
dass der Gesandte Allahs nicht so schnell sprach wie er.”
Von den folgenden 110 Hadithen sind 36 auf Abu Huraira zurückzuführen

Anas ibn Malik
arabisch أبو حمزة أنس بن مالك, geb. zw. 612 und 614 in Medina, gest. zw. 708 und
714 bei Basra, war ein Gefährte des Propheten Mohammed, auf den
insgesamt 2300 Hadithe zurückgeführt werden. Während der Herrschaft der
Kalifen ʿAbdallāh ibn az-Zubair, Abd al-Malik und al-Walīd gehörte er zu den
angesehensten und vermögendsten Persönlichkeiten von Basra. Bei vielen
der in seinem Namen überlieferten Traditionen wird in der modernen
westlichen Hadith-Forschung allerdings angenommen, dass sie ihm erst in
späterer Zeit zugeschrieben wurden.
Von den folgenden 110 Hadithen sind 6 auf Anas zurückzuführen

Aischa
arabisch عائشة بنت أَبي بكر, geboren 613 oder 614; gestorben 678 in Medina, war
die dritte und jüngste der Frauen des Propheten Mohammed. Sie war die
Tochter des Geschäftsmanns und späteren Kalifen Abu Bakr und seiner Frau
Umm Ruman. Sie ist als Mohammeds Lieblingsfrau bekannt geworden. In der
Hadith-Literatur erscheint Aischa außerdem als bedeutende Übermittlerin
religiösen Wissens. Mehr als 1.200 Hadithe werden auf sie zurückgeführt.
Von den folgenden 110 Hadithen stammen 21 von Aischa.
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Ibn Abbas
arabisch  ;عبد هللا بن عباسgeboren 619 in Mekka; gestorben um 688 in Ta'if, war
ein Cousin des Propheten Mohammed. Die Anzahl der Hadîthe, die er
überlieferte, beläuft sich auf 1.660.
Von den folgenden 110 Hadithen sind 7 auf ibn Abbas zurückzuführen

Omar Ibn al-Khattab
arabisch عمر بن الخطاب, geboren 592 in Mekka, ermordet 644 in Medina, war
der zweite “rechtgeleitete Kalif” des Islams. Er war ein Gefährte des
Propheten und dessen Schwiegervater. Er überlieferte 590 Hadithe.
Von den folgenden 110 Hadithen sind 4 auf Omar zurückzuführen

Abdallāh ibn Amr
arabisch أبو محمد عبد هللا بن عمرو, gest. zw. 683 und 685 war ein
Prophetengefährte mit asketischen Tendenzen. Während es in seiner Zeit
üblich war, die Aussprüche des Propheten Mohammed nur mündlich zu
überliefern, berief sich ʿAbdallāh ibn ʿAmr darauf, dass ihm der Prophet die
Erlaubnis erteilt habe, seine Aussprüche auch schriftlich festzuhalten.
Einzelne muslimische Gelehrte warfen ihm vor, Traditionen christlicher bzw.
jüdischer Provenienz dem Propheten untergeschoben zu haben. Insgesamt
werden ungefähr 700 Hadithe auf ihn zurückgeführt.
Von den folgenden 110 Hadithen stammen 2 von Abdullah.

Abū Dharr
arabisch أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري, gest. 652/53) war ein Gefährte des
Propheten Mohammed. Insgesamt werden mehr als 280 Traditionen auf ihn
zurückgeführt.
Von den folgenden 110 Hadithen stammen 4 von Abu Dharr.

Alī ibn Abī Tālib
arabisch أبو الحسن علي بن أبي طالب, geboren um 600 in Mekka, ermordet 661 in
Kufa, häufig kurz Ali genannt, war der Vetter und Schwiegersohn des
Propheten Mohammed und der vierte und letzte “rechtgeleiteter Kalif.”
Von den folgenden 110 Hadithen ist 1 auf Ali zurückzuführen
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Kapitel 1: Beginn der Offenbarung
Der Beginn der göttlichen Verkündung an den Propheten Mohammen in Sure
96 lautet in der Übersetzung nach Paret:
Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus
einem Blutklumpen erschaffen hat! Trag vor! Dein Herr ist edelmütig wie
niemand auf der Welt, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, den
Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. [1-5]
Nein! Der Mensch ist wirklich aufsässig, dass er sich für selbstherrlich hält. Zu
deinem Herrn kehrt alles zurück. [6-8]
Hast du den gesehen, der da verwehrt dem Diener, dass er betet. Meinst du,
dass er rechtgeleitet ist oder befiehlt, gottesfürchtig zu sein? Meinst du, dass
er für Lüge erklärt und sich abwendet? Weiß er nicht, dass Allah alles sieht?
Nein! Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn bestimmt am Schopf packen,
einem lügnerischen, sündigen Schopf. Mag er dann seine Gruppe
herbeirufen! Wir werden die Schergen herbeirufen. Nein! Gehorche ihm nicht!
Wirf dich nieder und nahe dich deinem Herrn! [9-19]
Als außerkoranische Texte für den Beginn der Offenbarung dienen folgende
Hadithe:

Nr. 1
ُ  َقا َل حَ َّد َث َنا اللي،حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
َ ِ َعنْ عَائ،الز َبي ِْر
ُّ ْن
ش َة
ِ  َعنْ عُرْ َو َة ب،ْن شِ هَاب
ِ  عَن اب، َعنْ ُع َقيْل،ْث
َيحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
ُ اللَّي
ْث
ُع َقيْل
ابْن شهَاب
ُّ عُرْ َو َة بْن
الز َبيْر
َعَائ َشة

Yahya bin Bakir
Laith
Aqeel
Ibn Shihab
Urwa ibn al-Zubayr
Aisha

Aisha, Mutter der Gläubigen, Allahs Wohlgefallen auf ihr, überlieferte: „Das
erste, mit dem der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, die
Offenbarung begann, war das wahrhaftige Traumgesicht während des
Schlafs, er hatte keinen Traum gesehen, der sich nicht wie das
Morgenlicht bewahrheitet hat. Danach wurde ihm (von Allah) die
Einsamkeit lieb gemacht. Dazu wählte er die Berghöhle von Hira´, in die
er sich gewöhnlich für mehrere Nächte zurückzog und Allahs Nähe
suchte - eine Art Gottesverehrung. Anschließend begab er sich zu
- 13 -

seiner Familie und kümmerte sich um die Versorgung der nächsten
Runde, er kehrte dann abermals zu Chadidscha zurück, um sich für
ähnliche Versorgung vorzubereiten. (Und dies geschah so weiter,) bis die
Wahrheit zu ihm kam, während er sich in der Berghöhle von Hira´
aufhielt. Dort kam der Engel zu ihm und sagte: „Lies!“ Darauf sagte er:
„Ich kann nicht lesen.“ (Der Prophet berichtete davon, indem) er sagte:
„Da ergriff er mich und drückte mich bis zu meiner Erschöpfung, ließ
mich dann los und sagte erneut: „Lies!“ Ich sagte (wieder): „Ich kann
nicht lesen.“ Da ergriff er mich und drückte mich zum zweiten Male bis
zur Erschöpfung, ließ mich dann los und sagte: „Lies!"“ Ich sagte: „Ich
kann nicht lesen“, dann ergriff er mich und drückte mich zum dritten
Mal, alsdann ließ er mich los und sagte: „Lies im Namen deines Herrn,

Der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel.
Lies, und dein Herr ist der Edelste, ...“ (Qur`an 96:1-3)“
Mit diesen Ayah (Versen) kehrte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Heil auf ihm, mit einem bebenden Herzen zurück. Dann trat er bei (seiner
Frau) Chadidscha Bint Chuwailid, Allahs Wohlgefallen auf ihr, ein und
sagte: „Hüllt mich ein, hüllt mich ein!“ Sie hüllten ihn ein, bis die Furcht
von ihm abließ. Hier dann erzählte er Chadidscha und berichtete ihr von
dem Ereignis: „Ich bangte um mein Leben.“ Darauf sagte Chadidscha:
„Niemals wirst du bei Allah eine Schande erleben denn du bist wahrlich
derjenige, der die Verwandt-schaftsbande pflegt, dem Schwachen hilft,
dem Mittellosen gibt, den Gast freundlich aufnimmt und dem
Notleidenden unter die Arme greift.“ Chadidscha verließ dann mit ihm
das Haus und ging zu dem Sohn ihres Onkels, Waraqa Ibn Naufal Ibn
Assad Ibn `Abdu-l-`Uzza, der in der Dschahiliyya zum Christentum
übergetreten war, er beherrschte die hebräische Sprache und pflegte solange es Allah wollte, aus dem Evangelium in hebräischer Sprache
abzuschreiben - er war ein Greis, der später erblindet ist. Chadidscha
sagte zu ihm: „O Sohn meines Onkels, höre von dem Sohn deines
Bruders, was er sagt!“ Waraqa sagte dann zu ihm: „O Sohn meines
Bruders, was bringst du mit?“ Hier berichtete ihm der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, was er gesehen hatte. Da sagte Waraqa
zu ihm: „Das ist die Botschaft (arab.: Namus: auch Jibril,) wie sie Allah
auch Moses offenbarte. Ich wünsche mir, ich wäre jung genug, um
solange am Leben zu bleiben, um es zu erleben, wenn dich deine Leute
vertreiben!“ Darauf sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil
auf ihm: „Werden sie mich wirklich vertreiben?“ Waraqa erwiderte: „Ja!
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Kein Mensch war mit Ähnlichem gekommen, wie du es gebracht hast,
ohne dass er (mit seinem Volke) angefeindet wurde. Wenn ich an diesem
deinem Tag noch am Leben bin, werde ich dich mit aller Kraft
unterstützen.“
Es dauerte aber nicht mehr lange, da starb Waraqa, und der Empfang von
weiteren Offenbarungen erlebte für eine Weile einen Stillstand.
Islamische Datenbank
(Sahih al-Buchari, Kapitel 1/Hadithnr. 3)
Reference: Sahih al-Bukhari 3
In-book reference: Book 1, Hadith 3
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 1, Hadith 3
(und Sahih Muslim, Kapitel 2/Hadithnr. 231, der letzte Satz fehlt)
Anmerkung:
1) Sure 96: 1-5
Der obige Hadith als nicht-koranischer Rahmen, aus dem die traditionelle
islamische Interpretation ihre zentrale Idee bezieht, lautet, dass der
Erzengel Gabriel Mohammed anlässlich der ersten himmlischen
Ernennung zum Propheten erschien, ihm eine Schrift zeigte und ihn
drängte sie zu lesen. Aus dieser Erzählung geht die Interpretation der
einleitenden zwei Imperative "iqra", verstanden als "lesen!" oder „Trag
vor!“ hervor. Der unmittelbar nach diesen beiden Imperativen folgende
Text wird dann für die Schrift verwendet, die der Erzengel Gabriel
angeblich dem zukünftigen Propheten zum Rezitieren vorgelegt hat.
Aber die orthodoxe islamische Interpretation in der Art, dass nur die
beiden Imperative "Lies!", bzw. „Trag vor“ vom Erzengel Gabriel
gesprochen wurden, während der Rest die Schrift ist, die der Erzengel
enthüllt, um sie vom zukünftigen Propheten zu lesen, ist nur eine
Behauptung. Wenn dies tatsächlich der Fall wäre, warum gibt es in der
Sure dann überhaupt keinen Hinweis auf diese Aufteilung des Textes,
zum Beispiel, dass der erste Imperativ zumindest durch einige Worte wie
"Der Erzengel Gabriel sagte zu Mohammed: Rezitiere diese Worte...".
Solche einleitenden Wörter fehlen und der Hadith, der jenseits des Korans
angenommen oder erfunden wurde, stellt nur einen schwachen
Zusammenhang mit dem Korantext dar.
Bereits Gustav Weil (1808-1889) hat betont, dass der hebräische
Ausdruck "qaara 'be-shem Yahwe" ("קרא בשם יהוה, den Namen Yahwe
anrufen"), eine Formel für die Art der zeremoniellen Anbetung, in den
alttestamentlichen Schriften weit verbreitet ist und bei der Auslegung von
Sure 96:1 „Trag vor im Namen deines Herrn“ berücksichtigt werden muss.
Im Alten Testament der Bibel, Jesaya 40:6 findet sich allerdings die
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gleiche Formel wie am Beginn der Sure 96: Eine Stimme sagte:
Verkünde! / Ich fragte: Was soll ich verkünden?
2) Sure 96: 6-8
Außerhalb der Rahmenerzählung steht der Mittelteil der Sure: Der als Gegenstand göttlicher Belehrung eingeführte Mensch obliegt einer offenbar
in ihm angelegten Verkennung seiner eigenen Begrenztheit, er hält sich
für der zuvor beschriebenen göttlichen Großmut unbedürftig. Er ist aber
nicht nur in seiner Existenz von Gottes Schöpfermacht abhängig, sondern
bedarf auch zu seiner konkreten Lebensführung göttlicher Weisung.

Nr. 2
ْ َعن،يم ا ْل َج َز ِري
ِ  أَ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد الرز،حَ َّد َث َنا َع ْب ُد بْنُ ُح َم ْيد
ِ  َعنْ َع ْب ِد ا ْل َك ِر، َعنْ َم ْع َمر،اق
 عَن ا ْب ِن َعباس،ِع ْك ِر َم َة
َع ْب ُد بْنُ ُح َميْد
َع ْب ُد الرَّ َّزاق
َمعْ مَر
َعبْد ْال َكريم ْالجَ َزري
ع ْكر َم َة
ابْن َعبَّاس

Abd bin Hamid
Abd al-Razzaq
Muammar
Abd al-Karim al-Jaziri
Ikrima
Ibn Abbas

Betreffend “Wir werden die Wachen der Hölle anrufen”. „Abu Jahl sagte: ‚Wenn
ich Mohammed beten sehe, dann werde ich auf seinen Nacken stampfen.‘
Also sagte der Prophet: ‚Wenn er es tut, wird er sichtbar von den Engeln
ergriffen.‘“
Jami` at-Tirmidhi
English translation: Vol. 5, Book 44, Hadith 3348
Arabic reference: Book 47, Hadith 3671

Nr. 3
َ َسعِيد األ
ْن
َ سعِيد أَبُو
َ ُحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْن
ِ  عَ ن اب، َعنْ ع ِْك ِرم ََة،ْن أَبِي ِه ْند
ِ  َعنْ دَاوُ َد ب، حَ َّد َث َنا أَبُو َخالِد األَحْ َم ُر،ش ُّج
عَباس
Abdullah bin Saeed Abu Saeed Al-Ashaj
Abu Khaled Al-Ahmar
Dawud bin Abi Hind
Ikrimah
Ibn Abbas
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َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ سَعيد أَبُو سَعيد األَ َش ُّج
أَبُو َخالد األَحْ َم ُر
دَاوُ َد بْن أَبي ه ْند
ع ْكر َم َة
ابْن َعبَّاس

Ibn Abbas berichtet: „Der Prophet warf sich gerade zum rituellen Gebet
nieder, als Abu Djahl zu ihm kam und sagte: ‚Habe ich dir das nicht
verboten? Habe ich dir das nicht verboten? Habe ich dir das nicht
verboten?’ Der Prophet drehte sich um und schalt ihn. So sagte Abu
Djahl: „Du weißt, dass niemand mehr Menschen zur Hilfe rufen kann, als
ich.“ So offenbarte Allah, Gesegnet ist Er und der Allerhöchste: Dann
lass ihn seinen Rat anrufen. Wir werden die Wachen der Hölle rufen.“ So
sagte Ibn Abbas: "Bei Allah, wenn er seinen Rat einberufen hätte, dann
hätten ihn die Wächter der Hölle ergriffen."
Jami` at-Tirmidhi
English translation: Vol. 5, Book 44, Hadith 3349
Arabic reference: Book 47, Hadith 3672
Anmerkung:
3) Sure 96: 9-19
Diese Verse sollen aufgrund folgender Begebenheit “offenbart” worden
sein:Die Rahmenerzählung von Sure 96, die von der muslimischen
Koranwissenschaft im dritten Abschnitt, Verse 9-19, unterstellt wurde, um
auch für diesen Textabschnitt einen Kern für die Interpretation zu erhalten,
lautet wie folgt: Mohammed soll versucht haben, das rituelle Gebet zu
verrichten, wurde aber von Abu Djahl, dem Onkel und Widersacher
Mohammeds, daran gehindert: „Nachdem Mohammed sich von den
Kureisch entfernt hatte, sagte Abu Djahl: ‚Ihr seht, dass Mohammed nichts
anderes will, als unsern Glauben schmähen, unsere Väter beschimpfen,
uns für töricht erklären und unsere Götter lästern, ich nehme daher Gott
zum Zeugen, dass ich mich morgen mit einem Stein in den Tempel
begebe, so schwer ich ihn nur tragen kann und wenn er dann beim
Gebete niederfällt, zerschmettere ich ihm den Kopf damit, ihr mögt mich
dann beschützen oder ausliefern, dass die Söhne Abd Menafs nach
Belieben mit mir verfahren.‘
Der Abschnitt der Sure, der in höchstem Maße grammatikalisch und
lexiko-graphisch problematisch ist, endet mit der Ankündigung der
Bestrafung Gottes für das angebliche Sakrileg, einen Gläubigen daran zu
hindern, sein rituelles Gebet zu verrichten. Da es keine spezifische
Tradition zu einem solchen Vorfall gibt, muss diese Rahmenerzählung
eine fiktive Tradition sein, die ausgearbeitet wurde, um diesem Abschnitt
eine neue Bedeutung zu geben, die von der ursprünglich beabsichtigten
Lesart seines Konsonatentextes ohne diakritische Punkte und
Vokalisierung abweicht.

- 17 -

Nr. 4
ُ  حَ َّد َث َنا اللي،حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
،اق
ِ  َوحَ َّد َثني َع ْب ُد.،ْن شِ هَاب
ِ  حَ َّد َث َنا َع ْب ُد الرز،ّللا بْنُ مُحَ مد
ِ  عَن اب، َعنْ ُع َقيْل،ْث
َ ِ َعنْ عَائ،ُالزهْ ِريُّ َفأ َ ْخبَرَ ني عُرْ َوة
ُّ  َقا َل،حَ َّد َث َنا مَعْ مَر
ش َة
َيحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
ُ اللَّي
ْث
ُع َقيْل
ابْن شهَاب
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ مُحَ مَّد
َع ْب ُد الرَّ َّزاق
َمعْ مَر
ُّال ُّزهْ ري
َعَائ َشة

Yahya bin Bakir
Laith
Aqeel
Ibn Shihab
Abdallah ibn Mohammed
Abd al-Razzak
Muammar
Al Zuhri
Aisha

Dieser Bericht wird fortgeführt: “Darüber wurde der Prophet, Allahs Segen
und Heil auf ihm, so sehr traurig, dass er versucht hat, sich von einem
hohen Berg zu stürzen. Und jedes Mal, wenn er eine Bergspitze
erreichte, um sich von dort zu stürzen, erschien ihm Gabriel und sagte
zu ihm: "O Muhammad, du bist wahrhaftig der Gesandte Allahs!"
Dadurch wurde er beruhigt und zufrieden und kehrte zurück. Wenn sich
aber die Zeitspanne, in der er auf die Offenbarung wartete, in die Länge
zog, versuchte er es nochmal mit seinem Plan. Und jedes Mal, wenn er
erneut eine Bergspitze erreichte, um sich von dort zu stürzen, erschien
ihm Gabriel abermals und sagte dasselbe nochmal zu ihm.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 84/Hadithnr. 6982]
Reference: Sahih al-Bukhari 6982
In-book reference: Book 91, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 87, Hadith 111

Nr. 5
َ ِ َعنْ َعائ، َعنْ أَبيه،ْن عُرْ َو َة
َ  َعنْ ِه، َقا َل أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
َش َة أُم ْالم ُْؤمنين
ِ ام ب
ِ ش
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
ه َشام بْن عُرْ َو َة
عَائ َش َة

Abdullah ibn Yusuf
Malik
Hisham bin Urwah
Aisha
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Aisha, Mutter der Gläubigen, Allahs Wohlgefallen auf ihr, überlieferte: “AlHarith Ibn Hischam, fragte den Gesandten Allahs, indem er sagte: ‘O
Gesandter Allahs, wie kommt die Offenbarung zu dir?’ Der Gesandte
Allahs sagte: ‘Manchmal kommt sie zu mir wie der Klang einer Glocke,
und dies ist für mich die schwerste Art, Gabriel verlässt mich dann,
wenn ich alles, was er sagte, in meinem Gedächtnis bewahrt habe.
Manchmal erscheint der Engel vor mir in der Gestalt eines Mannes und
spricht zu mir, und ich bewahre in meinem Gedächtnis, was er sagt.’”
Aischa sagte: „Und ich habe ihn im Zustand gesehen, als die
Offenbarung zu ihm kam: an einem sehr kalten Tag lief der Schweiß von
seiner Stirn herunter, als der Engel ihn verließ.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 1/Hadithnr. 2]
Reference: Sahih al-Bukhari 2
In-book reference: Book 1, Hadith 2
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 1, Hadith 2
Anmerkung:
Nach diesem Bericht wird nicht bezweifelt, dass Mohammeds Visionen
größtenteils mit epileptischen Anfällen in Verbindung standen. Es ist aber
nicht wie bei Theophanes anzunehmen, dass er, um seine Krankheit zu
verbergen, die Erscheinung Gabriels verschob, sondern im Gegenteil, dass er
durch dieses Übel selbst veranlasst wurde, daran zu glauben.

Nr. 6
َ ِ ابرَ بْنَ َع ْب ِد
َارى َقا َل
َ َقا َل ابْنُ شِ هَاب َوأَ ْخبَرَ نى أَبُو
ِ ََن أَنَّ ج
ِ سلَم ََة بْنُ َع ْب ِد الرحْ م
ِ ّللا األ ْنص
Ibn Shihab
Abu Salamah ibn Abd al-Rahman
Jabir bin Abdullah al-Ansari

ابْنُ شهَاب
أَبُو َسلَ َم َة بْنُ َعبْد الرَّحْ مَن
َّ جَ ابرَ ْبنَ َعبْد
َّهللا األَ ْنصَارى

Jabir Ibn ʿAbdallāh Al-Ansary, Allahs Wohlgefallen auf ihm, überlieferte indem er von der Zeit erzählte, in der der Empfang von weiteren
Offenbarungen für eine Weile einen Stillstand erlebte: Der Prophet
(Mohammed) sagte in seinem Bericht: “Als ich unterwegs war, hörte ich
eine Stimme vom Himmel, ich richtete meinen Blick nach oben und sah,
dass der Engel, der mir in der Berghöhle von Hira erschienen war, auf
einem Stuhl zwischen dem Himmel und der Erde saß. Ich erschrak vor
ihm, kehrte zurück und sagte: ‘Hüllt mich ein, hüllt mich ein.’ Darauf
sandte Allah, der Erhabene folgende Worte herab: ‘O du Zugedeckter,

- 19 -

stehe auf und warne; und deinen Herrn, Den preise als den Größten, und
deine Gewänder, die reinige, und die Götzen, die meide, ...’ (Qur`an 74:1-5)
Danach ging es mit der Offenbarung zügig und ohne Unterbrechungen
weiter.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 1/Hadithnr. 4]
Reference: Sahih al-Bukhari 4
In-book reference: Book 1, Hadith 4
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 1, Hadith 3
Grafik: Überlieferer der Hadithe 1-6
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Kapitel 2: Heirat
Nr. 7
َ
ُّ ُحَ َّد َث َنا ا ْل ُح َم ْيدِيُّ َع ْب ُد ّللاِ بْن
 َقا َل، َُّاري
َ ُ حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْن:  َقا َل، ُس ْفيَان
ُ  حَ َّد َثنَ ا:  َقا َل، الز َبي ِْر
ِ سعِيد ْاأل ْنص
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
ب
ِ  سَمعْ ت ُع َمرَ بْنَ الخطا:  َيقو ُل،  أن ُه سَمعَ َعلقمَة بْنَ َوقاص الل ْيثِي، ُّأَ ْخبَرَ ني مُحَ م ُد بْنُ إِبْرَ اهِي َم الت ْيمِي
Hamidi Abdullah bin Zubair
Sufian
Yahya bin Saeed Ansari
Mohammed bin Ibrahim al-Taymi
Alqamah Bin Waqas Laithi
Omar ibn al-Khattab

َّ ْال ُح َميْديُّ َع ْب ُد
ُّ ُهللا بْن
الز َبيْر
ُُس ْفيَان
َُّيحْ يَى بْنُ سَعيد األَ ْنصَاري
ُّمُحَ َّم ُد بْنُ إ ْبرَ اهي َم ال َّتيْمي
َّع َْل َق َم َة ْبنَ َو َّقاص اللَّيْثي
َّ ُعمَرَ ْبنَ ْال َخ
طاب

Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagen: „Die
Taten sind entsprechend den Absichten, und jedem Menschen (gebührt), was
er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allahs und seines
Gesandten Willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und
dessen Gesandten, und wer seine Auswanderung unternahm, um im
Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen
Auswanderung war für das, dessentwegen er auswanderte.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 1/Hadithnr. 1]
Reference: Sahih al-Bukhari 1
In-book reference: Book 1, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 1, Hadith 1
Siehe auch [Sahih Muslim, Kapitel 2/Hadithnr. 232]
(Buch der 40 Hadith von An Nawawi Hadith Nr. 1)
Anmerkung:
Der Hadith bezieht sich auf die erste Auswanderung der Anhänger
Mohammeds nach Äthiopien, in das damalige Königreich von Aksum zu dem
auch der Jemen gehörte, wo sie sich unter den Schutz des dortigen
christlichen Herrschers stellten. Es handelte sich entsprechend der Sira um
ca. 40 Familien.
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Nr. 8
َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ أَبيه،شام
َ  َعنْ ِه، ُس ْفيَان
ش َة
ُ  حَ َّد َث َنا، َحَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ يُوسُف
َمُحَ َّم ُد بْنُ يُوسُف
ُُس ْفيَان
ه َشام
عَائ َش َة

Mohammed bin Yusuf
Sufian
Hisham
Aisha

َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ أَبيه،ْن عُرْ َو َة
َ  َعنْ ِه، حَ َّد َث َنا وُ َهيْب،حَ َّد َث َنا ُمعَلى بْنُ أَسَد
ش َة
ِ ام ب
ِ ش
حَ َّد َث َنا ُمعَلَّى بْنُ أَسَد
وُ َهيْب
ه َشام بْن عُرْ َو َة
عَائ َش َة

Mala bin Asad
Wahib
Hisham bin Urwa
Aisha

Aisha berichtet: dass der Prophet sie heiratete, als sie sechs Jahre alt war,
und er die Ehe vollzog, als sie neun Jahre alt war, und sie dann neun Jahre
lang bei ihm blieb (d. h. bis zu seinem Tod).
Reference: Sahih al-Bukhari 5133/5134
In-book reference: Book 67, Hadith 69/70
USC-MSA web (English) reference

Nr. 9
ُ ش ْيب ََة َقا َل َوجَ ْد
َ ، ح َوحَ َّد َث َنا أَبُو ب َْك ِر بْنُ أَ ِبي، مُحَ م ُد بْنُ ا ْل َعالَء حَ َّد َث َنا أَبُو أُسَام ََة،حَ َّد َث َنا أَبُو ُكرَ يْب
ْت في ك َتابي َعن
َ ِ عَ نْ عَائ، َعنْ أَبيه،شام
َ  َعنْ ِه،أَ ِبي أُسَام ََة
،ش َة
أَبُو ُكرَ يْب
مُحَ َّم ُد بْنُ ْال َعالَء
أَبُو أُسَا َم َة
أَبُو ب َْكر بْنُ أَبي
َش ْي َب َة
أَبي أُسَا َم َة
ه َشام
عَائ َش َة

Abu Karib
Mohammed bin Al-Ala
Abu Osama
Abu Bakr ibn Abi
Shiba
Abi Osama
Hisham
Aisha

Aisha berichtet: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, nahm
seine Eheschließung mit mir vor, als ich sechs Jahre alt war und unterhielt mit
mir ehelichen Beziehungen erst, als ich neun Jahre alt war.
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Wir gingen nach Medina und dort hatte ich Fieber für einen Monat, und mein
Haar wuchs, bis es das Ohrläppchen erreichte. Umm Roman kam zu mir,
während ich auf einer Schaukel mit meinen Spielgefährtinnen war. Sie rief
mich laut. So ging ich zu ihr und ich wusste nicht, was sie von mir wollte. Sie
fasste meine Hand und ließ mich auf der Tür stehen. Ich sagte: Ha, Ha, als
ob mir der Atem gestockt wäre. Sie führte mich in ein Haus, in dem sich
einige Frauen von den Ansar sammelten. Sie sprachen Segenswünsche aus
und wünschten mir alles Gute und Glück. Sie (Umm Roman) überließ mich
diesen Frauen. Sie wuschen meinen Kopf und schmückten mich. Nichts
erschrak mich, außer dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, morgens kam, und dass ich ihm anvertraut wurde.
[Sahih Muslim, Kapitel 17/Hadithnr. 2547] (Islam. Datenbank)
Reference: Sahih Muslim 1422a
In-book reference: Book 16, Hadith 81
USC-MSA web (English) reference: Book 8, Hadith 3309

Nr. 10
ُ  َواللَّ ْف- ، ح َوحَ َّد َث َنا ابْنُ ُن َميْر،ْن عُرْ َو َة
َ  َعنْ ِه،َاوي ََة
 حَ َّد َث َنا- ظ لَ ُه
ِ ام ب
ِ  أَ ْخبَرَ َنا أَبُو ُمع،َوحَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ يَحْ يَى
ِ ش
َ
َ،شة
َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ أبيه،شام
َ  َعنْ ِه- َسلَ ْيمَان
ُ ُ ه َُو ابْن- ،َُع ْب َدة
َيحْ يَى بْنُ َيحْ يَى
أَبُو ُمعَاو َي َة
ه َشام بْن عُرْ َو َة
ابْنُ ُن َميْر
َ ه َُو ابْنُ ُسلَ ْيمَان- ،َُع ْب َدة
ه َشام
عَائ َش َة

Yahya bin Yahya
Abu Muawiya
Hisham bin Urwa
Ibn Numair
Abda, Sohn von Ibn Sulayman
Hisham
Aisha

Aisha berichtet: Allahs Apostel heiratete mich, als ich sechs Jahre alt war,
und ich wurde in sein Haus aufgenommen, als ich neun Jahre alt war.
Reference : Sahih Muslim 1422b
In-book reference : Book 16, Hadith 82
USC-MSA web (English) reference: Book 8, Hadith 3310
Anmerkung:
Der Rechts- und Islamwissenschaftler Mathias Rohe sieht Kinderheiraten
gegenwärtig insbesondere in bestimmten muslimischen Milieus oder bei den
Jesiden im Irak verbreitet, jedoch auch bei den (überwiegend christlichen)
Roma im Balkan und im hinduistisch geprägten Indien. Dies würde zeigen,
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dass nicht primär die Religion Ursache sei, sondern kulturelle patriarchalische
Prägungen in Verbindung mit den entsprechenden Lebensverhältnissen und
mangelnder Bildung. Allerdings fänden Legitimierungen seitens der
Religionen und ihrer Vertreter statt.
Gesetzlich ist in den meisten islamischen Staaten eine Heirat mit
Minderjährigen untersagt, und das Mindestheiratsalter für Mädchen liegt bei
16 bis 18 Jahren und für Jungen bei 18 Jahren. Nach den Bestimmungen
orthodoxer islamischer Rechtsschulen dürfen Mädchen ab neun Jahren
heiraten. Diese Rechtsschulen orientieren sich an der Ehe des Propheten
Mohammeds mit seiner dritten Frau Aischa, die nach islamischer
Überlieferung zum Zeitpunkt des Eheschließungs-vertrages sechs Jahre und
bei der Hochzeit neun Jahre alt gewesen sein soll.

Nr. 11
َ ِالزهْ ِرى َقا َل أَ ْخبَرَ نى عُرْ َوةُ أَ َّن ُه سَأ َ َل عَائ
ُّ ْن ي َِزي َد عَ ن
ش َة
ِ حَ َّد َث َنا عَلى سَمعَ حَ سانَ بْنَ إِبْرَ اهِي َم عَ نْ يُو ُنسَ ب
حَ سَّانَ ْبنَ إ ْبرَ اهي َم
َيُو ُنسَ بْن يَزيد
ال ُّزهْ رى
عُرْ َو ُة
عَائ َشة

Hassan bin Ibrahim
Yunus bin Yazid
Az-Zuhri
Urwa
Aisha

Urwah berichtete, dass er sich bei Aischa über den Qurʾān-Vers (4:3)
erkundigte, in dem Allah, Erhaben ist Er, sagt: „Und wenn ihr fürchtet, nicht
gerecht gegen die Waisen zu sein, so heiratet, was euch an Frauen gut
ansteht, zwei, drei oder vier und wenn ihr fürchtet, nicht billig zu sein, eine
oder was im Besitz eurer rechten Hand ist (= Sklavin). So könnt ihr am
ehesten Ungerechtigkeit vermeiden.“
Aischa sagte zu ihm: „Du, Sohn meiner Schwester! Es handelt sich dabei um
die Waisenmädchen, die sich in der Obhut ihres Fürsorgeberechtigten
befinden, und er die Heirat mit ihnen wegen ihres Vermögens und ihrer
Schönheit begehrt und will dazu eine geringere Brautgabe leisten, als die
sonst für ihren Stand nach der Sunnah üblich ist.
Darauf erging das Verbot, dass Waisenmädchen nicht ungerechterweise
verheiratet werden dürfen, es sei denn, ihr Brautgeld wird ihnen vollständig
geleistet. Anderenfalls erging der Befehl, dass sie (die Männer) andere
Frauen außer den Waisenmädchen heiraten sollen.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 60/Hadithnr. 5064]
Reference: Sahih al-Bukhari 5064
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In-book reference: Book 67, Hadith 2
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 62, Hadith 2
Anmerkung:
Diese Bestimmung stammt aus dem Babylonian Talmud: Tractate Yebamoth,
Chapter IV, Folio 44a:
“Dies gilt für diesen Fall, nur, wenn er es sich leisten kann. Wenn ja, sind
noch mehr Frauen erlaubt, nur vier, aber nicht mehr, so dass jede einen
ehelichen Besuch im Monat bekommen kann.”

Nr. 12
ْن مَسْ عُود
ِ حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ ا ْل ُم َثنى حَ َّد َث َنا يَحْ يَى حَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل ُ َقا َل حَ َّد َثنى َقيْس عَن اب
مُحَ َّم ُد بْنُ ْال ُم َث َّنى
َيحْ يَى
إسْ مَاعي ُل
َقيْس
ابْن َمسْ عُود

Muhammad bin Al-Muthanna
Yahya
Ismail
Qais
Ibn Mas'ud

Ibn Masʿud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Wir zogen zum Kampf
mit dem Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, aus und hatten für uns
keine Frauen dabei. Wir sagten:’O Gesandter Allahs, sollen wir uns nicht
kastrieren lassen?’ Und er verbot es uns.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 60/Hadithnr. 5071]
Reference: Sahih al-Bukhari 5071
In-book reference: Book 67, Hadith 9
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 62, Hadith 9
Anmerkung:
Dieser Hadith stellt den arabischen Mann als sexgesteuertes Wesen dar, das
seinen Trieb nicht kontrollieren kann und daher, um der Not zu entgehen,
sogar zur Kastration greifen will.
Kastration war im muslimischen osmanischen Reich an der Tagesordnung.
Die meisten Eunuchen des Osmanischen Reiches kamen aus Afrika. Sie
bildeten im Harem des Sultans die große Gruppe der „Schwarzen Eunuchen“,
daneben gab es die „Weißen Eunuchen“. Eine der wichtigsten Personen im
Harem war der oberste der Schwarzen Eunuchen (Kızlar Ağası). Dieser
kontrollierte die Arbeit aller anderen Eunuchen, deren Aufgabe darin bestand,
die Frauen des Harems zu unterrichten und für deren Körperpflege zu sorgen
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sowie Geldangelegenheiten des Harems zu regeln. Der Kızlar Ağası war
auch das Bindeglied zwischen dem Harem und der Außenwelt.

Nr. 13
، عن كريب، عن سالم بن أبي الجعد، عن منصور، حدثنا جرير:حدثنا علي بن عبد ّللا قال
عن ابن عباس
Ali ibn Abdullah
Jarir
Mansour
Salem bin Abi Al-Jaad
Karib
Ibn Abbas

علي بن عبد هللا
جرير
،منصور
سالم بن أبي الجعد
كريب
ابن عباس

Ibn ʿAbbas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm,
sagte: Wenn einer von euch zu seiner Frau geht und mit ihr den
Geschlechtsverkehr begehrt, soll er dabei sagen: „Im Namen Allahs! O Allah,
halte uns von dem Schaitan fern, und halte den Schaitan von dem fern, was
Du uns beschert hast.“ War es vorherbestimmt, dass aus dieser Vereinigung
ein Kind gezeugt wird, so wird ihm kein Schaden geschehen.
[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 141]
Reference: Sahih al-Bukhari 141
In-book reference: Book 4, Hadith 7
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 143
Anmerkung:
Dämonen- und Teufelsglaube, der im Lustgewinn beim Geschlechtsverkehr
etwas prinzipiell Schlechtes sieht, das man durch Gebete abwenden muss.

Nr. 14
َ ِث عَ نْ أَبيه َعنْ مَسْ رُوق عَ نْ عَائ
ْ َشعْ ب َُة عَ ن األ
ُ حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َولِي ِد حَ َّد َث َنا
ش َة
ِ ش َع
أَبُو ْال َوليد
ُ
شعْ بَة
األَ ْشعَث
َمسْ رُوق
عَائ َشة

Abu al-Walid
Shu'bah
al-Ash'th
Masruq
Aischa
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Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Der Prophet, Allahs Segen
und Heil auf ihm, trat bei mir ein, während sich ein Mann bei mir befand. Es
sah durch sein verändertes Gesicht so aus, als ob er so etwas nicht gern
hätte. Ich sagte zu ihm: „Er ist doch mein Bruder (Milchbruder)“ Der Prophet
erwiderte: „Seht richtig, wer eure Brüder sind, denn die Milchbruderschaft ist
nur durch Stillen des Hungers entstanden.
Anmerkung:
Auf Grund des Stillens entsteht eine Milchgeschwisterschaft, durch welche die
Heirat unter derartigen Geschwistern nicht zulässig ist.
Das regelmäßige Stillen beseitigt den Hunger des Säuglings nach islamischer Auffassung nicht nur vorübergehend, sondern für eine längere Dauer,
so daß sein Körper davon beeinflußt wird.

Grafik: Überlieferer der Hadithe 7-14
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Kapitel 3: Grüßen
Nr. 15
َ
َ ِ حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ ُم َقاتِل أَبُو ا ْلحَ س
 عَ نْ أَبِي هُرَ يْرَ َة،ْن ُم َنبه
ِ ام ب
ِ  َعنْ هَم، أ ْخبَرَ َنا مَعْ مَر،ِ أ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد ّللا،َن
Muhammad bin Muqatil Abu al-Hassan
Abdullah
Ma'mar
Hammam bin Munabbih
Abu Huraira

مُحَ َّم ُد بْنُ ُم َقاتل أَبُو ْالحَ سَن
َّ َع ْب ُد
هللا
َمعْ مَر
َهمَّام بْن ُم َنبه
ابْنُ جُرَ يْج

Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm,
sagte: „Der Jüngere grüßt den älteren, der Vorbeigehende grüßt den
Sitzenden, und die kleinere Gruppe grüßt die größere.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 72/Hadithnr. 6231]
Reference: Sahih al-Bukhari 6231
In-book reference: Book 79, Hadith 5
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 74, Hadith 250

Nr. 16
 أَ ْخبَرَ هُ ـ، أَنَّ َثابِ ًتا، َقا َل أَ ْخبَرَ ني ِزيَاد، حَ َّد َث َنا ابْنُ ُجرَ يْج،ح بْنُ ُعبَا َد َة
ُ  أَ ْخبَرَ َنا رَ ْو،حَ َّد َث َنا إِسْ حَ اقُ بْنُ إِبْرَ اهِي َم
َ م َْولَى َعبْد الرَّ حْ مَن بْن َزيْد ـ َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ ة،َوهْ َو
Ishaq bin Ibrahim
Ruh bin Ubadah
Ibn Jurayj
Ziyad
Thabit
(Der befreite Sklave von Abd al-Rahman ibn Zayd)
Abu Huraira

ُ َإسْ ح
اق بْنُ إ ْبرَ اهي َم
رَ ْو ُح بْنُ ُعبَا َد َة
ابْنُ جُرَ يْج
زيَاد
َثاب ًتا
()م َْولَى َعبْد الرَّحْ مَن بْن َزيْد
أَبي هُرَ ْيرَ ة

 م َْولَى َعبْد الرَّ حْ مَن بْن،اب ًتا
ِ  أَ َّن ُه سَمعَ َث، َقا َل أَ ْخبَرَ ني ِزيَاد، أَ ْخبَرَ َنا ابْنُ جُرَ يْج، أَ ْخبَرَ َنا م َْخلَد،حَ َّد َث َنا مُحَ مد
َزيْد أَ َّن ُه سَمعَ أَبَا هُرَ يْرَ َة
Mohammed
Mukhled
Ruh bin Ubadah
Ibn Jurayj
Ziyad

مُحَ مَّد
م َْخلَد
رَ ْو ُح بْنُ ُعبَا َد َة
ابْنُ جُرَ يْج
زيَاد
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Thabit
(Der befreite Sklave von Abd al-Rahman ibn Zayd)
Abu Huraira

َثاب ًتا
()م َْولَى َعبْد الرَّحْ مَن بْن َزيْد
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, sagte: „Der Reitende grüßt den Gehenden, der Gehende grüßt den
Sitzenden, und die kleinere Gruppe grüßt die größere.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 72/Hadithnr. 6232/6233]
Reference: Sahih al-Bukhari 6232/6233
In-book reference: Book 79, Hadith 6/7
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 74, Hadith 251/252
Anmerkung:
Mit dem Gruß demonstriert der Grüßende seine Sicht der Beziehung zum Gegrüßten. Die Grußformen sind abhängig von Kultur, Zeit und Mode, das
Verhalten gilt als etikettegerecht, wenn der Rangniedere den Ranghöheren,
der Jüngere den Älteren, der Gastgeber den Gast, der Mann die Frau zuerst
grüßt. Diese Banalitäten (mit der Ausnahme, dass der Mann die Frau grüßt)
werden auch für den arabischen Raum als vom Propheten vorgeschrieben
geregelt.
Grafik: Überlieferer der Hadithe 15-16
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Kapitel 4: Pilgerfahrt
Nr. 17
ُ ْ َقا َل سَمع،ازم
ُ ْ َقا َل سَمع، حَ َّد َث َنا سَيار أَبُو ا ْلحَ َك ِم،شعْ ب َُة
ُ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا آ َد ُم
ت أَبَا هُرَ يْرَ َة
ِ َت أَبَا ح
Adam
Shu'bah
Sayyar Abu al-Hakam
Abu Hazim
Abu Hurayrah

آ َد ُم
ُ
شعْ ب َُة
َسيَّار أَبُو ْالحَ َكم
أَبَا حَ ازم
أَبَا هُرَ ْيرَ ة

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Ich hörte den
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagen: „Wer für Allah den
Hadschdsch unternimmt und während dessen keinen Geschlechtsverkehr
und keine Missetat begeht, der kehrt vom Hadschdsch (so sündenfrei)
zurück, wie am Tage, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 25/Hadithnr. 1521]
Reference: Sahih al-Bukhari 1521
In-book reference: Book 25, Hadith 9
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 26, Hadith 596
Anmerkung:
Die Hadsch macht also, wie die Ohrenbeichte bei den Katholiken, sündenfrei.
Die Pilgerreise, sowie andere rechtschaffene Taten, wenn sie vom Diener
islam-rechtlich gesehen richtig ausführt werden, gehören zu den Gründen,
wegen der die schlechten Taten gelöscht werden. Die Mehrheit der Gelehrten
ist der Ansicht, dass die rechtschaffenen Taten aber lediglich die kleinen
Sünden auslöschen, und dass bezüglich der großen Sünden das Ablegen
von Reue unabdingbar ist.
Als besonders schwere Vergehen gelten Sünden gegen Gott die Verneinung
der göttlichen Existenz, oder die Beigesellung weiterer Gottheiten zu dem
einen und einzigen Gott. Vergebung kann es nur von Gott geben. Da betont
der Islam wie die anderen abrahamitischen Religionen auch die Reue und die
Umkehr. Reue ist wichtig, um die Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten. Bei
den zwischen-menschlichen Verfehlungen ist der Sünder selbst gefordert,
seine Verfehlungen zu bereuen.
Als größte Sünde der Menschen untereinander gilt im Islam der Mord. Diese
Tat kann nicht gesühnt werden. Einen neuen Umgang mit der wohl
extremsten Form, dem religiös motivierten Mord, leiteten britische Imame im
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letzten Jahr ein. Sie verweigerten Dschihadisten und Terrorattentätern das
Totengebet, als Zeichen dafür, dass sie nicht verzeihen.

Nr. 18
َْن ُعمَر
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب، َعنْ َنافِع، أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
َنافع
َّ َعبْد
َهللا بْن ُعمَر

Abdullah bin Yusuf
Malik
Nafi
Abdullah bin Omar

Abdullah Ibn ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „Ein Mann
fragte: „O Gesandter Allahs, was darf der Mann für Kleidung anziehen, wenn
er sich im Weihe-Zustand (ihrām -  )إحرامbefindet?“ Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Er darf folgendes nicht anziehen (oder
tragen): das Hemd, den Turban, die Hose, den Burnus und die Lederstrümpfe
es sei denn, er findet dazu keine Sandalen. In diesem Fall darf er
Lederstrümpfe anziehen, die er zuvor unterhalb der Knöchel durch
Abschneiden des Leders freimachte. Ihr dürft ferner keine Kleidung tragen,
welche Spuren von Färbungen durch die Wars-Pflanze (eine Pflanze von
gelber Farbe im Jemen, wie Sesam) oder Safran haben.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 25/Hadithnr. 1542]
Reference: Sahih al-Bukhari 1542
In-book reference: Book 25, Hadith 29
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 26, Hadith 615
َّ َعبْد
َهللا بْن ُعمَر

Abdullah bin Omar

Bukhari fügte in einer Version hinzu: „Eine Frau, die auf Pilgerfahrt ist, darf
weder verschleiert sein noch Handschuhe tragen.“
Reference: Mishkat al-Masabih 2678
In-book reference: Book 10, Hadith 168
Anmerkung:
Männliche Pilger hüllen sich vor der Pilgerfahrt in zwei weiße, ungesäumte
Tücher und dürfen sich während der Wallfahrt weder rasieren, noch kämmen,
noch Haare oder Nägel schneiden. Dieser Weihezustand wird im Arabischen
als ihrām ( )إحرامbezeichnet. Gemäß Sunna dürfen Frauen sich nicht
vollverschleiern und keine Handschuhe tragen. Auch während des Haddsch
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ist für sie die übliche islamkonforme Kleidung erlaubt. Das Schneiden der
Nägel usw. ist auch für sie verboten.

Nr. 19
َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ أَبيه،ْن ا ْل َقاسِ ِم
ش َة
ُ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا ُمسَدد
ِ َن ب
ِ  َعنْ َع ْب ِد الرحْ م، ُس ْفيَان
Musdad
Sufyan
Abd al-Rahman ibn al-Qasim
Aisha

ُم َسدَّد
ُُس ْفيَان
َعبْد الرَّ حْ مَن بْن ْال َقاسم
عَائ َشة

Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, bei ihr eintrat, während sie ihre Monatsregel bei Sarif
vor der Erreichung Makkas bekam und deshalb weinte. Er fragte: „Was ist mit
dir los, hast du deine Regel bekommen?“ Aischa sagte: „Ja!“ und der Prophet
sagte: „Das ist eine Sache, die Allah den Töchtern Adams auferlegt hat. So
verfahre mit allen Dingen, die ein Pilger gewöhnlich vornimmt, mit Ausnahme
der Umkreisung des Hauses (der Kaba).“ Aischa sagte: „Als wir in Mina
waren, wurde mir Rindfleisch gebracht, und ich fragte: „Wofür ist das?“ (Die
überbringer) sagten: „Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm,
opferte Rinder für seine Frauen.“
[Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kapitel 66/Hadithnr. 5548]
Reference: Sahih al-Bukhari 5548
In-book reference: Book 73, Hadith 4
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 68, Hadith 456
Anmerkung:
Wenn die Frau während ihrer monatlichen Periode den Ausgangsort der
Pilgerreise (Miqat) passiert und die Hajj zu verrichten beabsichtigt, so wird sie
ab dem Miqat in den Weihezustand eintreten. Wenn sie dann in Mekka
ankommt, soll sie all das tun, was die Pilger tun, ausgenommen die
siebenmalige Umrundung der Kaba und den siebenmaligen Lauf zwischen
Safa und Marwa. Diese beiden wird sie bis zu ihrem Reinwerden
hinauszögern. Das gleiche wird eine Frau tun, wenn sie ihre Menstruation
nach der Annahme des Weihezustands und vor der Verrichtung des Umlaufs
um die Kaaba bekommt.
Was diejenige anbelangt, die nach dem Umlauf ihre Menstruation bekommt,
so wird sie den Lauf zwischen Safa und Marwa vollziehen, selbst wenn sie
ihre Menstruation hat.
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Nr. 20
 َقا َل ابْنُ جُرَ يْج،َو َقا َل لي عَمْ رُو بْنُ َعلِي حَ َّد َث َنا أَبُو عَاصِ م
َعمْ رُو بْنُ عَلي
أَبُو عَاصم
ابْنُ جُرَ يْج

Amr bin Ali
Abu Asim
Ibn Jurayj

Ibn Juraij sagte: "Ata teilte uns mit, dass Ibn Hisham, als er den Frauen
verbot, die rituelle Umrundung der Kaaba mit Männern zu verrichten, er ihm
sagte: 'Wie verbietest du es ihnen, während die Frauen des Propheten mit
den Männern die Umrundung verrichteten?' Ich sagte: ‚War dies vor der
Verordnung über die Ver-schleierung oder danach?‘ Ata sagte: ‚Ich habe es
nach der Verschleierungsver-ordnung gesehen. Ich sagte: ‚Wie haben sie
sich mit den Männern vermischt?' Ata sagte: 'Die Frauen mischten sich nie
mit den Männern, und auch Aishah führte die Umrundung getrennt durch und
mischte sich nie mit Männern. Einmal geschah es, dass Aishah die
Umrundung durchführte und die Frau sagte zu ihr: 'O Mutter' der Gläubigen!
Lasst uns den Schwarzen Stein berühren.' Aishah sagte zu ihr: ‘Geh selbst
und berühre ihn’, sie selbst weigerte sich, dies zu tun. Die Frauen des
Propheten kamen nachts verschleiert heraus und führten die Umrundung mit
Männern durch. Aber wann immer sie beabsichtigten, die Kaaba zu betreten,
blieben sie draußen, bis die Männer gegangen waren. Ich und Ubaid bin
Umair besuchten Aisha, während sie in Jauf Thabir wohnte. Ich fragte: ‘Was
war ihr Schleier?’ `Ata sagte: ‘Sie trug einen alten türkischen Schleier, und
das war der einzige Schleier zwischen uns und ihr. Sie hatte sich mit einem
rosa Tuch bedeckt.’”
Reference: Sahih al-Bukhari 1618
In-book reference: Book 25, Hadith 103
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 26, Hadith 686
Anmerkung:
Auf diesen Hadith beziehen sich die Regeln zur Pilgerreise für Frauen. Die
Frau kann in beliebigen Kleidern in den Weihezustand eintreten, ob in
Schwarz oder einer anderen Farbe. Trotzdem soll sie sich davor hüten,
Schmuck sichtbar zu tragen, sowie enge, durchsichtige, kurze, zerrissene
und verzierte Kleidung. Genauso muss sie sich davor hüten den Männern zu
ähneln, oder das anzuziehen, was die Ungläubigen anziehen. Es ist der
Pilgerin nicht gestattet die Burka, den Niqab oder Handschuhe zu tragen, da
der Prophet sagte: „Die Frau soll weder ihr Gesicht bedecken noch
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Handschuhe tragen.“ Die Frau soll trotzdem ihr Gesicht wie auch ihre Hände
nicht vor fremden Männern enthüllen, indem sie die Ausrede verwendet, dass
der Niqab und die Handschuhe zu den Dingen gehören, die im Weihezustand
verboten sind, da sie ihr Gesicht und ihre Hände mit Stoff wie ihrer Kleidung
oder ihren Umhang bedecken kann.

Nr. 21
َ َعنْ ُعمَر،ْن رَ بِي َع َة
ُ  أَ ْخبَرَ َنا،حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ َكثِير
ِ سب
ِ ِ عَ نْ عَاب، َعنْ إِبْرَ اهِي َم،َش
ِ  عَن األَعْ م، ُس ْفيَان
مُحَ َّم ُد بْنُ َكثير
ُُس ْفيَان
األَعْ مَش
إ ْبرَ اهي َم
عَابس بْن رَ بي َع َة
ُعمَر

Muhammad bin Kathir
Sufyan
Al-Amash
Ibrahim
Abs bin Rabi
Umar

Abis Ibn Rabiʿa berichtete: „ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, kam zum
Schwarzen Stein, küsste ihn und sagte: „Ich weiß wohl, dass du nur ein Stein
bist, der weder nützt noch schadet. Hätte ich nicht selbst gesehen, dass der
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, dich geküsst hat, so hätte ich dich
nicht geküsst!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 25/Hadithnr. 1597]
Reference
: Sahih al-Bukhari 1597
In-book reference
: Book 25, Hadith 83
USC-MSA web (English) reference
: Vol. 2, Book 26, Hadith 667

Nr. 22
ُ  َقا َل رَ أَي، َعنْ أَبيه، أَ ْخبَرَ َنا َز ْي ُد بْنُ أَسْ لَ َم، أَ ْخبَرَ َنا َورْ َقا ُء، َ حَ َّد َث َنا ي َِزي ُد بْنُ هَارُون،حَ َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ سِ َنان
َْت ُعمَر
ب
ِ بْنَ ا ْل َخطا
أَحْ َم ُد بْنُ س َنان
َيَزي ُد بْنُ هَا ُرون
َورْ َقا ُء
َز ْي ُد بْنُ أَسْ لَ َم
َّ ُعمَرَ ْبنَ ْال َخ
طاب

Ahmad bin Sinan
Yazeed bin Harun
Warqa
Zaid bin Aslam
Umar bin Al-Khattab

Zaid Ibn Aslam hörte, dass sein Vater folgendes berichtete: „Ich sah, dass
ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, den Schwarzen Stein küsste und sagte:
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„Hätte ich nicht selbst gesehen, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf
ihm, dich geküsst hat, so hätte ich dich nicht geküsst!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 25/Hadithnr. 1610]
Reference: Sahih al-Bukhari 1610
In-book reference: Book 25, Hadith 96
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 26, Hadith 679
Anmerkung zu Nr. 21 und Nr. 22:
Der Schwarze Stein ist ein Kultstein, der an der östlichen Ecke der Kaaba in
Mekka eingemauert ist und den Anfangspunkt der rituellen Umkreisung des
Heiligtums markiert. Er wird bei den einzelnen Umrundungen des Gebäudes
durch Küssen, Berühren oder Zeigen mit der Hand verehrt. Die Verehrung
des Schwarzen Steins geht auf den altarabischen paganen Steinkult zurück.
Im Zuge der Islamisierung dieses Rituals wurde dem Stein eine
übernatürliche Herkunft zugeschrieben. Der Platz um die Kaaba ist frei, so
wie es für die sogenannten „Umkreisungsriten“ der Äthiopier um die
Kathedrale von Sanaa notwendig war und wie es auch für die Kaaba in
Mekka beschrieben wird.

Nr. 23
ُ  حَ َّد َث َنا اللي،حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
 أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَ َة،َن
ِ  َقا َل يُو ُنسُ َقا َل ابْنُ شِ هَاب حَ َّد َثني ُح َم ْي ُد بْنُ َع ْب ِد الرحْ م،ْث
َيحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
ُ اللَّي
ْث
ُيُو ُنس
ابْنُ شهَاب
ُح َم ْي ُد بْنُ َعبْد الرَّ حْ مَن
أَبَا هُرَ ْيرَ ة

Yahya bin Bakir
Al-Layth
Yunus
Ibn Shihab
Hamid bin Abd al-Rahman
Abu Huraira

Im Jahr vor der letzten Haddsch des Propheten, als Allahs Gesandter Abu
Bakr zum Anführer der Pilger machte, schickte mich Abu Bakr in Begleitung
einer Gruppe von Menschen, um eine öffentliche Ankündigung zu machen :
'Nach diesem Jahr ist es keinem Heiden erlaubt, die Hadschjj zu verrichten
und keiner nackten Person ist es erlaubt, den rituellen Umlauf um die Ka'ba
durchzuführen.
Reference: Sahih al-Bukhari 1622
In-book reference: Book 25, Hadith 107
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 26, Hadith 689
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Anmerkung:
Den Umlauf machten die vorislamischen Araber um ihre Heiligtümer barfuß
oder nackt, Männer am Tage, die Frauen in der Nacht. Es war nicht erlaubt,
den Umlauf in den eignen Kleidern durchzuführen, da diese durch die
Berührung mit dem Heiligen ebenfalls heilig und damit unberührbar geworden
waren und somit im Heiligtum zurückgelassen werden mussten. In der Sure
7:31 (“O Kinder Adams, legt euren Schmuck bei jeder Gebetsstätte an ...”)
soll diese Verhaltensweise den Anhängern des Propheten Mohammed
verboten worden sein.
Grafik: Überlieferer der Hadithe 17-23
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Kapitel 5: Almosensteuer (Zakat)
Nr. 24
ُّ  عَن، أَ ْخبَرَ َنا مَعْ مَر،ِ َقا َل أَ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد ّللا،ش ُر بْنُ مُحَ مد
ْ ِحَ َّد َث َنا ب
ْن
ِ  َقا َل حَ َّد َثني َع ْب ُد ّللاِ بْنُ أَبِي ب َْك ِر ب،الزهْ ِري
َشة
َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ عُرْ َو َة،حَ ْزم
ب ْش ُر بْنُ مُحَ مَّد
َّ َع ْب ُد
هللا

Bashir bin Mohammed
Abdullah
Muammar
Az-Zuhri
Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm
Urwah
Aisha

َمعْ مَر
ال ُّزهْ ري
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ أَبي ب َْكر بْن حَ ْزم
عُرْ َو َة
عَائ َشة

Aʾischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Eine Frau trat mit ihren
beiden Töchtern bei mir ein, um zu betteln sie fand bei mir nichts anderes als
eine Dattel, die ich ihr auch gab. Sie teilte die Dattel zwischen ihren beiden
Töchtern aus und aß selbst nicht davon. Danach stand sie auf und ging
hinaus. Dann trat der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, ein, grüßte uns
mit dem Friedensgruß (Salam), und ich erzählte ihm diese Geschichte er
sagte dann: „Wer wegen dieser Mädchen mit irgend etwas auf die Probe
gestellt wird, für den sind sie ein Schutz vor dem Höllenfeuer.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 24/Hadithnr. 1418]
Reference: Sahih al-Bukhari 1418
In-book reference: Book 24, Hadith 22
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 24, Hadith 499
Anmerkung:
Wie bei Nr. 24, jedoch nicht als Drohung sondern ins Gegenteil verkehrt, als
Schutz vor den Höllenqualen, ebenfalls um die Zwangsabgabe zu erpressen
(das Zuckerbrot).

Nr. 25
، َعنْ أَبيه،ْن دِي َنار
ِ َن بْنُ َع ْب ِد ّللاِ ب
ِ  حَ َّد َث َنا َع ْب ُد الرحْ م، حَ َّد َث َنا هَاشِ ُم بْنُ ا ْل َقاسِ ِم،ِحَ َّد َث َنا َعلِيُّ بْنُ َع ْب ِد ّللا
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة،ان
ِ َعنْ أَ ِبي صَالِح السم
Ali bin Abdullah
Hashim bin Qasim
Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinare
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َّ عَليُّ بْنُ َعبْد
هللا
هَاش ُم بْنُ ْال َقاسم
َّ َع ْب ُد الرَّ حْ مَن بْنُ َعبْد
هللا بْن دي َنار

Abu Salih Asman
Abu Huraira

أَبي صَالح ال َّسمَّان
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wem Allah von den Reichtümern gibt
und dieser die Almosensteuer davon nicht entrichtet, dem wird sein Reichtum
am Tage der Auferstehung in Form einer hochgiftigen Riesenschlange mit
zwei schwarzen Hörnchen erscheinen. Diese wird ihn umschlingen, seinen
Unterkiefer anpacken und zu ihm sprechen: „Ich bin dein Reichtum, ich bin
dein Schatz!“ Der Prophet rezitierte anschließend folgenden Qurʾān -Vers
(Sure3 “Al-ʿImran”:180,): „Und diejenigen, die mit dem geizen,...““
[Sahih al-Buchari, Kapitel 24/Hadithnr. 1403]
Reference: Sahih al-Bukhari 1403
In-book reference: Book 24, Hadith 8
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 24, Hadith 486
Anmerkung:
EIne Drohung mit den Höllenqualen, um die Zwangsabgabe zu erpressen
(die Peitsche). .

Nr. 26
َْن ُعمَر
ِ  عَن اب، عَ نْ َنافِع، َ َعنْ أَيُّوب، َقا َل حَ َّد َث َنا حَ ما ُد بْنُ َزيْد،َان
ِ حَ َّد َث َنا أَبُو ال ُّنعْ م
أَبُو ال ُّنعْ مَان
حَ مَّا ُد بْنُ َزيْد
َأَيُّوب
َنافع
ابْن ُعمَر

Abu al-Nu’man
Hammad bin Zaid
Ayyub
Nafi
Ibn Umar

Abdallāh Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „Der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, hielt eine Ansprache auf
dem Podest und erwähnte das Almosen, die Genügsamkeit und das Betteln
er sagte: „Die obere Hand ist besser als die untere Hand denn die obere
Hand ist die Spendende und die untere Hand ist die Bettelnde.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 24/Hadithnr. 1429]
Reference: Sahih al-Bukhari 1429
In-book reference: Book 24, Hadith 32
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 24, Hadith 509
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Anmerkung:
Dieser Hadith ist eine Adaption aus der Bibel, Neues Testament,
Apostelgeschichte 20:35: In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf
diese Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll, in Erinnerung
an die Worte Jesu, des Herrn, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als
nehmen.

Nr. 27
ُ  ح َو َقا َل اللي،الزهْ ِري
ُّ  عَن،ش َعيْب
ُ  أَ ْخبَرَ َنا،َان
ْن
ِ  عَن اب،َن بْنُ َخالِد
ِ ْث حَ َّد َثني َع ْب ُد الرحْ م
ِ حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َيم
َ
َ أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَ ة،ْن مَسْ عُود
ِ ْن ُع ْتبَة ب
ِ ْن َع ْب ِد ّللاِ ب
ِ  َعنْ ُع َب ْي ِد ّللاِ ب،شِ هَاب
Abu Yaman
أَبُو ْال َيمَان
ُ
Shuaib
ش َعيْب
Az-Zuhri
ال ُّزهْ ري
ُ اللَّي
Al-Layth
ْث
Abd al-Rahman ibn Khalid
َع ْب ُد الرَّ حْ مَن بْنُ َخالد
Ibn Shihab
ابْن شهَاب
Ubayd Allah ibn Abd Allah ibn Utbah bin Masoud
َّ هللا بْن َعبْد
َّ ُع َبيْد
هللا بْن ُع ْت َب َة بْن َمسْ عُود
Abu Hurayrah
أَبَا هُرَ ْيرَ ة
Abu Bakr sagte: "Bei Allah! Wenn sie (als Almosensteuer) sogar eine junge
(weibliche) Ziege zurückhalten, die sie zu Lebzeiten des Gesandten Allahs
bezahlt haben, werde ich mit ihnen dafür kämpfen." `Umar sagte: "Es war nur
Allah, der Abu Bakrs Brust öffnete, um zu kämpfen, und ich erkannte, dass
seine Entscheidung richtig war."
Reference
: Sahih al-Bukhari 1456, 1457
In-book reference
: Book 24, Hadith 59
USC-MSA web (English) reference
: Vol. 2, Book 24, Hadith 536

Nr. 28
ْن َع ْب ِد
ُ  حَ َّد َث َنا رَ ْو، حَ َّد َث َنا ي َِزي ُد بْنُ ُزرَ يْع،حَ َّد َث َنا أُمَي ُة بْنُ بِسْ َطام
ِ  َعنْ يَحْ يَى ب،ْن أُمَي َة
ِ  َعنْ إِسْ مَاعِيل َ ب،ح بْنُ ا ْل َقاسِ ِم
ْن عَباس
َ ْن
ِ  عَن اب، َعنْ أَ ِبي مَعْ بَد،ص ْيفِي
ِ ّللاِ ب
أ ُ َمي َُّة بْنُ بسْ َطام
يَزي ُد بْنُ ُزرَ يْع
رَ ْو ُح بْنُ ْال َقاسم
سْ مَاعي َل بْن أ ُ َم َّي َة

Umayya bin Bastam
Yazid bin Zurai
Ruh bin Al-Qasim
Ismail bin Umayyah
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َّ َعنْ َيحْ يَى بْن َعبْد
صيْفي
َ هللا بْن
أَبي َمعْ بَد
ابْن َعبَّاس

Yahya bin Abdullah bin Saifi
Abu Ma’bad
Ibn Abbas

Ibn ʿAbbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „Bevor der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, Muath, Allahs Wohlgefallen auf ihm, in
den Yemen entsandte, sagte er zu ihm: „Du wirst bei Leuten ankommen, die
Offenbarungsschriften besitzen (Leute der Schrift: Juden und Christen). Das
erste, wozu du sie aufforderst, ist, dass sie Allah anbeten. Wenn sie sich zu
Allah bekennen, so laß sie wissen, dass Allah ihnen die Pflicht auferlegt hat,
fünf Gebete, an jedem ihrer Tage und in jeder ihrer Nächte, zu verrichten.
Halten sie die Gebete ein, so laß sie wissen, dass Allah ihnen die Pflicht
auferlegt hat, Almosensteuer aus ihrem Vermögen zu zahlen, die ihren
Armen zurückgegeben wird. Folgen sie dir, so nehme diese von ihnen ein
und halte dich fern von den besten Teilen ihrer Güter.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 24/Hadithnr. 1458]
Reference: Sahih al-Bukhari 1458
In-book reference: Book 24, Hadith 60
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 24, Hadith 537
Anmerkung zu Nr. 27 und Nr. 28:
Hadithe aus den “Ridda”-Kriegen, um den Krieg und die Überfälle auf
jüdische und christliche Stämme zu rechtfertigen.
Grafik: Überlieferer der Hadithe 24-28
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Kapitel 6: Strafrecht und Alkoholverbot
Nr. 29
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة،سلَم ََة
َ  َعنْ أَبِي،ْن إِبْرَ اهِي َم
ِ  َعنْ مُحَ م ِد ب،ْن ا ْلهَا ِد
ِ  أَ َنس َعنْ ي َِزي َد ب، حَ َّد َث َنا أَبُو ضَمْ رَ َة،حَ َّد َث َنا قُ َت ْيب َُة
قُ َت ْيب َُة
ضمْ رَ َة
َ أَبُو
َ
َ
أنس
يَزي َد بْن ْالهَاد
مُحَ مَّد بْن إ ْبرَ اهي َم
أَبي َسلَ َم َة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Qutaibah
Abu Dhamra
Anas
Yazid bin al-Had
Muhammad bin Ibrahim
Abu Salamah
Abu Huraira

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Ein Mann, der Alkohol
trank, wurde dem Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, vorgeführt, und
er sagte: „Schlagt ihn!“ Einige von uns schlugen mit der Hand, andere mit
dem eigenen Schuh oder mit dem eigenen Kleidungsstück. Als er wegging
sagten einige Leute: „Allah möge dich mit deiner Schande im Stich lassen!“
Der Prophet aber sagte: „Ihr dürft das nicht sagen, damit ihr Satan nicht
gegen ihn helft!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 79/Hadithnr. 6777]
Reference: Sahih al-Bukhari 6777
In-book reference: Book 86, Hadith 6
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 81, Hadith 768

Nr. 30
ْن ي َِزي َد
ِ ِ عَن السائ،ص ْي َف َة
َ ْن ُخ
ِ بب
ِ  َعنْ ي َِزي َد ب، عَن ا ْل ُجعَ ْي ِد،حَ َّد َث َنا مَكيُّ بْنُ إِبْرَ اهِي َم
مَكيُّ بْنُ إ ْبرَ اهي َم
ْال ُج َعيْد
يَزي َد بْن ُخصَ ْي َف َة
السَّائب بْن يَزيد

Makki bin Ibrahim
Al-Ju'id
Yazid bin Khasifa
Al-Saib bin Yazid

As-Saʿib Ibn Yazid berichtete: „Uns wurde gewöhnlich zu Lebzeiten des
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, und zur Amtszeit von Abū
Bakr und zu Beginn der Amtszeit im Kalifat von ʿUmar, derjenige gebracht,
der Alkohol getrunken hatte, und wir machten uns an ihn, schlugen ihn mit
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unseren Händen, Schuhen und Kleidungsstücken. Aber gegen Ende der
Amtszeit von ʿUmar, ließ er in einem solchen Fall mit vierzig Peitschenhieben
bestrafen. Als aber die Leute immer unbändiger wurden und sich frevelhafter
benahmen, bestrafte er sie mit achtzig Peitschenhieben.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 79/Hadithnr. 6779]
Reference: Sahih al-Bukhari 6779
In-book reference: Book 86, Hadith 8
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 81, Hadith 770
Anmerkung zu Nr. 29 und Nr. 30:
Die zunächst milde Strafe für Alkoholtrinken durch Schlagens mit Händen,
Schuhen oder Kleidern wurde unter den “rechtgeleiteten” Kalifen successive
auf 40 bzw. 80 Peitschehiebe erhöht, ohne dass eine Legitimation durch den
Propheten dafür vorlag.

Nr. 31
 َعنْ ُع ْر َو َة ْب ِن، عَن ا ْب ِن شِ َهاب،س
َ  َعنْ ُيو ُن، عَن ا ْب ِن َوهْ ب،حَ َّد َث َنا إِ ْس َماعِيل ُ بْنُ أَ ِبي أ ُ َو ْيس
َ ِ َعنْ َعائ، وَ َع ْم َر َة،الز َب ْي ِر
ُّ
ش َة
إسْ مَاعي ُل بْنُ أَبي أ ُ َويْس
ابْن َوهْ ب
َيُو ُنس
ابْن شهَاب
ُّ عُرْ َو َة بْن
الز َبيْر
َعمْ رَ َة
عَائ َشة

Ismail bin Abi Uwais
Ibn Wahab
Yunus
Ibn Shihab
Urwah bin Al-Zubayr
Amrah
Aischa

Aischa berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte:
„Der Dieb wird mit dem Handabschneiden bestraft, wenn der Wert der
entwendeten Sache ein Viertel Dinar oder mehr ausmacht.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 79/Hadithnr. 6790]
Reference: Sahih al-Bukhari 6790
In-book reference: Book 86, Hadith 19
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 81, Hadith 781
Anmerkung:
Die barbarische Strafe des Handabschneidens wir schon bei Diebstaht von
Sachen geringen Wertes gefordert. Im Gegensatz dazu kann ein Mord durch
Zahlung eines Blutgeldes gesühnt werden.
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Nr. 32
ُ  سَأ َ ْل، عَن الش ْيبَانِي، حَ َّد َث َنا َخالد، ُحَ َّد َثني إِسْ حَ اق
ّللا بْنَ أَ ِبي أَ ْو َفى
ِ ت َع ْب َد
ُ َإسْ ح
اق
َخالد
ال َّش ْيبَاني
َّ َع ْب َد
هللا ْبنَ أَبي أَ ْو َفى

Ishaq
Khaled
as-Shaibani
Abdullah bin Abi Aufa

Asch-Schaibanyy berichtete: „Ich stellte ʿAbdallāh Ibn Abi Aufa folgende
Frage: „Hat der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, die
Steinigungsstrafe angewendet?“ Und er entgegnete: „Ja!“ Ich fragte ihn
weiter: „War das vor der Offenbarung der Surah An-Nur (Sure 24:2) oder
danach?“ Er sagte: „Ich kann mich nicht erinnern!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 79/Hadithnr. 6813]
Reference: Sahih al-Bukhari 6813
In-book reference: Book 86, Hadith 42
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 82, Hadith 804

Nr. 33
ُ ت الشعْ ِبي يُحَ د
ُ ْ َقا َل سَمع،سلَم َُة بْنُ ُك َهيْل
ُ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا آ َد ُم
ث َعنْ َعلِي
َ  حَ َّد َث َنا،شعْ ب َُة
Adam
Shu`bah
Salamah bin Kuhail
al-Sha`bi
Ali

آ َد ُم
ُ
شعْ ب َُة
َسلَم َُة بْنُ ُك َهيْل
َّ ال
َّشعْ بي
عَلي

Alī, Allahs Wohlgefallen auf ihm, - nachdem er am Freitag für eine Frau die
Strafe der Steinigung vollzogen hatte - sagte: „Ich habe sie nach der Sunnah
des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, mit der Steinigung
bestraft.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 79/Hadithnr. 6812]
Reference: Sahih al-Bukhari 6812
In-book reference: Book 86, Hadith 41
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 82, Hadith 803
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Nr. 34
ُ  حَ َّد َث َنا اللي،حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،ب
ِ ْن ا ْل ُمسَي
َ ْ َعن،ْن شِ هَاب
ِ سعِي ِد ب
ِ  عَن اب، َعنْ ُع َقيْل،ْث
َيحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
ُ اللَّي
ْث
ُع َقيْل
ابْن شهَاب
سَعيد بْن ْال ُم َسيَّب
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Yahya bin Bakir
Al-Layth
Aqeel
Ibn Shihab
Saeed bin Al-Musayyib
Abu Huraira

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, erließ gegen denjenigen, der Unzucht
begangen hatte und nicht verheiratet war, das Urteil, dass er aus der
Gemeinde verbannt wurde und die Strafe (durch 100 Peitschenhiebe) erhielt.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 79/Hadithnr. 6833]
Reference: Sahih al-Bukhari 6833
In-book reference: Book 86, Hadith 58
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 82, Hadith 819
Anmerkung zu Nr. 32, Nr. 33 und Nr. 34:
In Sure 24:2 steht: “Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt
jeden von ihnen mit hundert Hieben. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen
beiden angesichts der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den
Jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei der Strafe an ihnen ein Teil von den
Gläubigen zugegen sein.”
In Sure 4:15. “Und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche
begehen, - bringt vier Zeugen von euch gegen sie. Wenn sie (es) bezeugen,
dann haltet sie im Haus fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen
(Aus)weg schafft.
Die Strafe für “Unzucht” (außerehelichen Geschlechtsverkehr) ist also laut
Koran entweder Hausarrest für die Frau oder 100 Peitschenhiebe für beide
Partner. Die Strafe der Steinigung wird im Koran nicht erwähnt. In muslimisch
geprägten Ländern wird die Strafe fast immer nur an Frauen vollzogen.
Die Geißelung ist später vielfach durch die Steinigung ersetzt worden. Es gibt
einen außerkoranischen apokryphen „Vers der Steinigung“, der ursprünglich
anstelle Sure 24, Vers 2 und in Sure 33:30 (“O Frauen des Propheten, wer
von euch etwas klar Abscheuliches begeht, derjenigen wird die Strafe
verzweifacht. Und das ist Allah ein leichtes.”) gestanden haben soll und die
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Steinigung von verheirateten Ehebrechern vorsieht, aber wohl eine spätere
Erfindung darstellt. Er lautet in der Übersetzung:
„Wenn ein bejahrter Mann und eine bejahrte Frau Unzucht treiben, so
steinigt sie auf jeden Fall als Strafe Gottes. Und Gott ist gütig und weise.“
Die in diesem Vers vorgesehene und praktizierte Strafe wurde im islamischen
Recht als Sunna beibehalten. In der ersten, angeblich vollständigen Abschrift
des Koran, deren Zusammensetzung auf den dritten Kalifen Uthman (644656) zurückgeführt wird, kommt dieser Vers nicht vor.
Seine Authentizität ist in der Wissenschaft umstritten. Vermutet wird, dass er
die Praxis der Steinigung nachträglich legitimieren sollte.
Die Steinigung widerspricht also den Vorschriften des Koran und da der Koran
nach eigenem Verständnis die Torah und die Evangelien korrigiert, ist damit
auch die alttestamentarische Vorschrift in Dtn (5. Buch Mose) 22:22 “Wenn
ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann
sollen beide sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau.
Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen,” aufgehoben.

Nr. 35
ُّ  عَن، ُس ْفيَان
ْن عَباس ـ رضى هللا عنهما ـ َقا َل َقا َل
ُ  حَ َّد َث َنا،ِحَ َّد َث َنا َعلِيُّ بْنُ َع ْب ِد ّللا
ِ  عَن اب،ِ عَ نْ ُع َب ْي ِد ّللا،الزهْ ِري
ُع َم ُر
َّ عَليُّ بْنُ َعبْد
هللا
ُس ْفيَان
ال ُّزهْ ري
َّ ُع َبيْد
هللا
ابْن َعبَّاس
ُعمَر

Ali bin Abdullah
Sufyan
Az-Zuhri
Ubayd Allah
Ibn Abbas
Omar

Umar sagte: ”Ich befürchte, dass eine lange Zeit über die Menschen vergeht,
bis jemand sagt: ‘Wir finden nichts über die Steinigung im Buche Allāhs.’ Und
dann gehen sie mit der Unterlassung einer Bestimmung, die Allāh
herabgesandt hat, in die Irre. Wahrlich, die Steinigung ist eine gerechte Strafe
für denjenigen, der Unzucht begeht und verheiratet ist, solange der Beweis
oder die Schwangerschaft oder das Geständnis vorliegen.“ Sufyān fügte
hinzu: ”Ich behielt noch den Satz: ‘Wahrlich, der Gesandte Allāhs, Allāhs
Segen und Friede auf ihm, bestrafte mit der Steinigung und nach ihm haben
wir auch die Steinigung angewendet.’ “
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Reference: Sahih al-Bukhari 6829
In-book reference: Book 86, Hadith 55
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 82, Hadith 816
Anmerkung:
Dieser Hadith wird auch in der Sirat Arrasul von Ibn Ishaq/Ibn Hisham
wiedergeben und legitimiert die Steinigung, die im Koran nicht erwähnt wird.

Nr. 36
ُّ  عَن، حَ َّد َث َنا ابْنُ أَ ِبي ِذ ْئب،حَ َّد َث َنا عَاصِ ُم بْنُ َعلِي
ْن َخالِد
ِ  َو َز ْي ِد ب، َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،ِ عَ نْ ُع َب ْي ِد ّللا،الزهْ ِري
Asim bin Ali
Ibn Abi Dhib
az-Zuhri
Ubayd Allah
Zaid bin Khalid
Abu Huraira

عَاص ُم بْنُ عَلي
ابْنُ أَبي ذ ْئب
ال ُّزهْ ري
َّ ُع َبيْد
هللا
َزيْد بْن َخالد
أَبي هُرَ ْيرَ َة

Abu Huraira und Said bin Khalid berichten: Ein Beduine, Unais, kam zu dem
Propheten, während er (der Prophet) saß, und sagte: "O Gesandter Allahs!
Gib dein Urteil gemäß Allahs Gesetzen". Dann stand sein Gegner auf und
sagte: "O Gesandter Allahs! Entscheide unseren Fall nach Allahs Gesetzen.
Mein Sohn war ein Arbeiter, der für diese Person arbeitete, und er beging mit
seiner Frau illegalen Geschlechtsverkehr und die Leute sagten mir, dass mein
Sohn gesteinigt werden sollte, aber ich bot ihm hundert Schafe und eine
Sklavin als Lösegeld an. Dann fragte ich die religiösen Gelehrten, und sie
sagten mir, dass mein Sohn ausgepeitscht werden sollte hundert Hiebe und
für ein Jahr ins Exil." Der Prophet sagte: "Bei Ihm, in dessen Hand meine
Seele ist, werde ich dich nach Allahs Gesetzen richten. Die Schafe und die
Sklavin werden zu dir zurückgebracht und dein Sohn wird mit einhundert
Hieben ausgepeitscht und für ein Jahr ins Exil geschickt. Und du, o Unais!,
geh zur Frau dieses Mannes und, steinige sie zu Tode." Also ging Unais am
Morgen und steinigte sie.
Reference: Sahih al-Bukhari 6835, 6836
In-book reference: Book 86, Hadith 60
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 82, Hadith 821
Anmerkung:
Aufgrund dieses Hadiths wird in muslimisch geprägten Ländern die Strafe der
Steinigung fast immer nur an Frauen vollzogen
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Nr. 37
ُ  أَ ْخبَرَ َنا،َان
 عَ نْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة، عَن األَعْ رَ ِج، حَ َّد َث َنا أَبُو الز َنا ِد،ش َعيْب
ِ حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َيم
أَبُو ْال َيمَان
ُ
ش َعيْب
أَبُو الز َناد
األَعْ رَ ج
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abu al-Yaman
Shuaib
Abu al-Zinad
al-Araj
Abu Huraira

Abu Huraira, Allāhs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allāhs
Segen und Friede auf ihm, sagte: ”Wer sich erhängt, der erhängt sich weiter
im Höllenfeuer; und wer sich selbst erdolcht, der erdolcht sich weiter im
Höllenfeuer!“.
Reference: Sahih al-Bukhari 1365
In-book reference: Book 23, Hadith 117
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 446
Anmerkung:
Der Hadith verbietet Selbstmord.

Nr. 38
ِ َعنْ َع ْب ِد ّللا، َعنْ مَسْ رُوق،ْن مُر َة
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب، ُ حَ َّد َث َنا األَعْ مَش، حَ َّد َث َنا أَبي،حَ َّد َث َنا ُع َم ُر بْنُ حَ ْفص
ُع َم ُر بْنُ حَ ْفص
ُاألَعْ مَش
َّ َعبْد
هللا بْن مُرَّ َة
َمسْ رُوق
َّ َعبْد
هللا

Umar bin Hafs
Al-Amash
Abdullah bin Murra
Masrooq
Abdallah

Abdallāh berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, sagte: „Das Blut eines Muslims, der bezeugt hat, dass kein Gott da ist
außer Allah darf nicht vergossen werden, außer in einem der drei Fälle: Im
Fall der Wiedervergeltung für Mord, im Fall der Unzucht durch einen
Verheirateten, und wenn derjenige von seinem Glauben abfällt und seine
Bindung zur Gemeinschaft (der Muslime) löst.“
[Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kapitel 80/Hadithnr. 6878]
Reference: Sahih al-Bukhari 6878
In-book reference: Book 87, Hadith 17
USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 83, Hadith 17 Anmerkung:
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Anmerkung:
Hier wird bestätigt, dass nur die Tötung von Muslimen untereinander verboten
ist und dass der Abfall vom Glauben, Apostasie, mit dem Tod bestraft wird.

Nr. 39
ْن َع ْب ِد
َ  َعنْ أَبِي،ْن شِ هَاب
ِ سلَم ََة ب
ِ  عَن اب، حَ َّد َث َنا مَالِك،ُ  َوحَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل، أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،َن
ِ الرحْ م
Abdullah bin Yousef
Malik
Ismail
Malik
Ibn Shihab
Abu Salamah bin Abd al-Rahman
Abu Huraira

َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
إسْ مَاعي ُل
مَالك
ابْن شهَاب
أَبي َسلَ َم َة بْن َعبْد الرَّحْ مَن
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Zwei Frauen aus dem Stamm der Hudhail kämpften gegeneinander und eine
von ihnen warf einen Stein auf die andere, was zu einer Fehlgeburt führte.
Allahs Gesandter gab sein Urteil ab, dass der- oder diejenige, die den Fötus
getötet habe, einen männlichen oder weiblichen Sklaven als Blutgeld geben
müsse.
Reference: Sahih al-Bukhari 6904
In-book reference: Book 87, Hadith 43
USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 83, Hadith 41
Anmerkung:
Sklaverei war üblich und weit verbreitet. Hier wird menschenverachtend und
bar jeden ethischen Gefühls ein verlorenes Kind mit einem anderen Leben,
dem eines unfreien Abhängigen, ausgetauscht. Das Leben wird zur Ware
degradiert.

Nr. 40
ْن عَمْ رو
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب، حَ َّد َث َنا مُجَ اهِد، ُ حَ َّد َث َنا ا ْلحَ سَن، حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ا ْل َوا ِح ِد،حَ َّد َث َنا َقيْسُ بْنُ حَ ْفص
َقيْسُ بْنُ حَ ْفص
َع ْب ُد ْال َواحد
ُْالحَ سَن
مُجَ اهد
َّ َعبْد
هللا بْن َعمْ رو

Qais bin Hafs
Abd al-Wahed
al-Hasan
Mujahid
Abdullah bin Amr
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Abdullāh Ibn Amr berichtete, dass der Prophet, Allāhs Segen und Friede auf
ihm, sagte: ”Wer einen Menschen tötet, dessen Schutz unter vertraglicher
Abmachung (mit den Muslimen) steht, der wird (am Tage des Jüngsten
Gerichts) nicht einmal den Duft des Paradieses einatmen dürfen; und sein
Duft ist wahrlich aus einer Entfernung von einer vierzigjährigen Reise
wahrzunehmen!“
Reference: Sahih al-Bukhari 6914
In-book reference: Book 87, Hadith 52
USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 83, Hadith 49
Anmerkung:
Hier wird unbedingte Vertragstreue, auch bei Verträgen mit Nichtmuslimen,
eingefordert. Unter vertraglichem Schutz stehen auch alle internationalen
Abmachungen, die die islamischen Staaten unterzeichnet haben.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 29-40
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Nr. 41
َْن ُعمَر
ِ  عَن اب،ٌ حَ َّد َث َنا عَامِر، َ عَ نْ أَ ِبي حَ يان، حَ َّد َث َنا يَحْ يَى،حَ َّد َث َنا ُمسَدد
Musaddad
Yahya
Abu Hayyan
Amer
Ibn Omar

ُم َسدَّد
َيحْ يَى
َأَبي حَ يَّان
عَامر
ابْن ُعمَر

Ibn ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „ʿUmar stand auf,
begab sich zum Podest und sagte: „Sodann, das Berauschende ist verboten
worden, und dabei handelt es sich um fünferlei: (Der Wein) aus Weintrauben,
Datteln, Sirup, Weizen und Gerste. Und das Berauschende ist alles, was den
Menschengeist beeinträchtigt!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 67/Hadithnr. 5581]
Reference: Sahih al-Bukhari 5581
In-book reference: Book 74, Hadith 7
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 69, Hadith 487

Nr. 42
َ ِ أَنَّ عَائ،َن
ُّ  عَن،ش َعيْب
ُ  أَ ْخبَرَ َنا،َان
ش َة
َ  َقا َل أَ ْخبَرَ ني أَبُو،الزهْ ِري
ِ سلَم ََة بْنُ َع ْب ِد الرحْ م
ِ حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َيم
Abu Al-Yaman
Shuaib
Al-Zuhri
Abu Salamah bin Abd al-Rahman
Aischa

أَبُو ْال َيمَان
ُ
ش َعيْب
ال ُّزهْ ري
أَبُو َسلَ َم َة بْنُ َعبْد الرَّحْ مَن
عَائ َشة

Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Heil auf ihm, wurde über den Bitʿ gefragt -und dies ist ein Wein
aus Sirup, den die Leute des Yemen gewöhnlich tranken - und der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Jedes Getränk, das berauscht,
ist verboten.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 67/Hadithnr. 5586]
Reference: Sahih al-Bukhari 5586
In-book reference: Book 74, Hadith 12
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 69, Hadith 492
Anmerkung zu Nr. 41 und Nr. 42:
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Nach dieser Aussage ist jede Form von Rauschmitteln, sei es Tabletten,
Injektion, Inhalation (Tabak, Qat, Opium) usw, auch verboten. Durch diese
Hadithe wird die schwammige Aussage im Koran zum Weinverbot präzisiert.

Nr. 43
َْن ُعمَر
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب، َعنْ َنافِع، أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
َنافع
َّ َعبْد
هللا بْن ُعمَر

Abdullah bin Yusuf
Malik
Nafi
Abdullah bin Umar

‘Abdullāh Ibn ‘Umar, Allāhs Wohlgefallen auf beiden, berichtete, dass der
Gesandte Allāhs, Allāhs Segen und Friede auf ihm, sagte: ”Wer das
Berauschende im Diesseits getrunken, und es dann nicht reumütig
unterlassen hat, dem wird es im Jenseits vorenthalten werden.“
Reference: Sahih al-Bukhari 5575
In-book reference: Book 74, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 69, Hadith 481

Nr. 44
ِ َعنْ َع ْب ِد ّللا، َْن ُعمَر
ِ ْن َع ْب ِد ّللاِ ب
ِ  َعنْ َز ْي ِد ب، َعنْ َنافِع، َقا َل حَ َّد َثني مَالِ ُك بْنُ أَ َنس،ُ حَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل
،سلَم ََة
َ  َعنْ أُم،ْن أَبِي ب َْكر الصديق
ِ َن ب
ِ ْن َع ْب ِد الرحْ م
ِ ب
Ismail
Malik bin Anas
Nafi
Zayd ibn Abdullah ibn Umar
Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakr
Umm Salama

إسْ مَاعي ُل
ك بْنُ أَ َنس
ُ مَال
َنافع
َّ َزيْد بْن َعبْد
َهللا بْن ُعمَر
َّ َعبْد
هللا بْن َعبْد الرَّ حْ مَن بْن أَبي ب َْكر
أُم َسلَ َم َة

Umm Salama, Gattin des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm,
berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte:
„Wer aus einem silbernen Gefäß trinkt, füllt seinen Leib mit Höllenfeuer.“
Reference: Sahih al-Bukhari 5634
In-book reference: Book 74, Hadith 60
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 69, Hadith 538
Anmerkung zu Nr. 43 und Nr. 44:
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Alle im Erdenleben verbotenen “Laster”, wie Unzucht mit “Huries” (den
Paradiesjungfrauen), Knabenliebe, Weingenuss, Kleidung aus Seide, Trinken
aus silbernen oder goldenen Gefäßen sind laut Koran im Paradies erlaubt und
Belohnung für ein gottgefälliges Leben.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 41-44
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Kapitel 7: Landwirtschaft, Arbeit, Handel
Nr. 45
ُ  حَ َّد َث َنا اللي،حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
، َعنْ عُرْ َو َة،َن
ِ ْن َع ْب ِد الرحْ م
ِ  عَ نْ مُحَ م ِد ب،ْن أَبِي جَ عْ َفر
ِ  َعنْ ُع َب ْي ِد ّللاِ ب،ْث
َ َِعنْ عَائ
ش َة
َيحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
ُ اللَّي
ْث
َّ ُع َبيْد
هللا بْن أَبي جَ عْ َفر
مُحَ مَّد بْن َعبْد الرَّ حْ مَن
عُرْ َو َة
عَائ َشة

Yahya bin Bakir
Al-Layth
Ubayd Allah bin Abi Ja`far
Muhammad bin Abd al-Rahman
Urwah
Aischa

Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wer ein Land urbar macht, das niemandem
gehört, hat ein Vorrecht darauf.“ Urwah erzählte, dass Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, während der Amtszeit seines Kalifats nach diesem
Grundsatz in der Rechtsprechung so verfuhr.
[Sahih al-Buchari, Kapitel 36/Hadithnr. 2335]
Reference: Sahih al-Bukhari 2335
In-book reference: Book 41, Hadith 16
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 39, Hadith 528
Anmerkung:
Diese Regel gilt nur für Muslime. Die Juden wurden von ihrem Land, das sie
bestellten und fruchtbar gemacht hatten, vertrieben.

Nr. 46
 َعنْ جَ ابِر، َعنْ َع َطاء، ُّ أَ ْخبَرَ َنا األَ ْو َزا ِعي،حَ َّد َث َنا ُع َب ْي ُد ّللاِ بْنُ مُوسَى
َّ ُع َب ْي ُد
هللا بْنُ مُو َسى
ُّاألَ ْو َزاعي
َع َطاء
جَ ابر

Ubayd Allah bin Musa
Al-Auzay
Atta
Jabir

Die Menschen verpachteten ihr Land für ein Drittel, ein Viertel oder die Hälfte
des Ertrags. Der Prophet sagte: "Wer Land hat, sollte es selbst bebauen oder
es seinem (muslimischen) Bruder kostenlos geben; ansonsten behalte es
unbebaut."
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Nr. 47
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،سلَم ََة
َ  عَ نْ أَ ِبي، َعنْ يَحْ يَى،َاوي َُة
ِ َو َقا َل الر ِبي ُع بْنُ َنافِع أَبُو َت ْوب ََة حَ َّد َث َنا ُمع
الرَّ بي ُع بْنُ َنافع أَبُو َت ْو َب َة
ُمعَاوي َُة
َيحْ يَى
أَبي َسلَ َم َة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Al-Rabi bin Nafi Abu Taubah
Muawiyah
Yahya
Abu Salamah
Abu Huraira

Überlieferte Abu Huraira: Allahs Gesandter sagte: "Wer Land hat, sollte es
selbst bebauen oder es seinem (muslimischen) Bruder gratis geben; sonst
sollte er es unbebaut lassen und behalten."
Reference: Sahih al-Bukhari 2340, 2341
In-book reference: Book 41, Hadith 21
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 39, Hadith 533
Anmerkung zu Nr. 46 und Nr. 47:
Brachliegendes Land darf nicht verpachted werden, kann aber anderen
(Muslimen) kostenlos zur Verfügung gestellt werden, ohne den Besitzanspruch zu verlieren.

Nr. 48
َْن ُعمَر
ِ  عَن اب، َعنْ َنافع،ِ أَ ْخبَرَ َنا ُع َب ْي ُد ّللا،ِ أَ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد ّللا،حَ َّد َث َنا ابْنُ ُم َقاتِل
ابْنُ ُم َقاتل
َّ َع ْب ُد
هللا
َّ ُع َب ْي ُد
هللا
َنافع
َابْن ُعمَر

Ibn Muqatil
Abd Allah
Ubayd Allah
Nafi
Ibn Umar

Aber: Ibn ‘Umar, Allāhs Wohlgefallen auf beiden, berichtete:”Der Gesandte
Allāhs, Allāhs Segen und Friede auf ihm, gab den Juden das Land von Ḫaibar
unter der Bedingung, dass sie es bestellen und bepflanzen sollten und die
Hälfte dessen erhalten würden, was das Land an Ertrag einbrächte.“
Reference: Sahih al-Bukhari 2331
In-book reference: Book 41, Hadith 12
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 39, Hadith 524
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Anmerkung:
Die Anordnung, Land nicht gegen Beteiligung am Ertrag zu verpachten, gilt
(selbstverständlich) nur für Muslime, Juden durften ihr Land weiterbestellen,
wenn sie 50% der Ernte als Pacht an die Muslime abführten.

Nr. 49
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة، َعنْ جَ ده، حَ َّد َث َنا عَمْ رُو بْنُ يَحْ يَى، ُّحَ َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ مُحَ مد ا ْلمَكي
Ahmad bin Muhammad Al-Makki
Amr bin Yahya
Abu Huraira

ُّأَحْ َم ُد بْنُ مُحَ مَّد ْالمَكي
َعمْ رُو بْنُ َيحْ يَى
أَبي هُرَ ْيرَ َة

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Allah entsandte keinen Propheten, der nicht
Schafe gehütet hätte. Die Gefährten des Propheten fragten: „Du auch?“ Und
er antwortete: „Ja! Ich hütete sie gewöhnlich gegen Lohn für die Leute von
Makka .“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 35/Hadithnr. 2262]
Reference: Sahih al-Bukhari 2262
In-book referenc : Book 37, Hadith 3
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 36, Hadith 463
Anmerkung:
1. Der globale Beruf und die Gemeinsamkeiten unter allen Propheten war
das Hüten der Schafe;
2. derartige Tätigkeit war eine naturverbundene Ausbildung für jeden
Propheten, der bei der Ausübung seiner Tätigkeit Gelegenheit hatte,
Himmel und Erde sowie die übrige Schöpfung zu betrachten und über
Gottes Allmacht nachzudenken;
3. im Hüten der Schafe steckt die Fähigkeit zur Führung eines Volkes, die
Wachsamkeit für den Schutz der Herde gegen die Gefahr eines Feindes
(hier des Wolfes), die Pflege eines kranken und gebrechlichen Tieres und
die Ernährung der Herde durch ständiges Suchen nach Gras und
Wasserquellen
mit dem Tenor: Ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für
seine Herde, wobei die Herde hier im übertragenen Sinn zu verstehen ist.
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Nr. 50
َ  حَ َّد َث َنا ِه،حَ َّد َث َنا ُمعَا ُذ بْنُ َفضَالَ َة
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،سلَم ََة
َ  َعنْ أَ ِبي،ْن أَ ِبي َكثِير
ِ  َعنْ يَحْ يَى ب،شام
ُ ُمع
َاذ بْنُ َفضَا َل َة
ه َشام
َيحْ يَى بْن أَبي َكثير
أَبي َسلَمَة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Muadh bin Fadala
Hisham
Yahya bin Abi Kathir
Abu Salamah
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wer einen Hund hält, dem
werden sich täglich seine (guten) Taten um einen Teil verringern ausgenommen davon ist der Hund, der zum Zwecke der Landwirtschaft und der
Schafshütung gehalten wird.“ ...Abu Huraira berichtete ferner, dass der
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „... ausgenommen davon ist
der Hund, der zum Zwecke der Jagd und der Schafshütung gehalten wird.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 36/Hadithnr. 2322]
Anmerkung:
Hier wird ganz offenbar, wie parteilich und interessengeleitet die Überlieferung
ist, die ursprüngliche Anordnung alle Hunde betreffend wird dahingehend
geändert, dass Schutz-, Jagd- und Hütehunde ausgenommen sind.

Nr. 51

ُّ  عَ ن، ُّالز َب ْيدِي
ُّ  حَ َّد َث َنا، حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ حَ مْ َز َة،شا ُم بْنُ عَمار
َ حَ َّد َث َنا ِه
َ أَ َّن ُه سَمع،ِْن َع ْب ِد ّللا
ِ  عَ نْ ُع َب ْي ِد ّللاِ ب،الزهْ ِري
َأَبَا هُرَ يْرَ ة
ه َشا ُم بْنُ َعمَّار
َيحْ يَى بْنُ حَ مْ َز َة
ُّ
ُّالز َبيْدي
ال ُّزهْ ري
َّ هللا بْن َعبْد
َّ ُع َبيْد
هللا
أَبَا هُرَ ْيرَ َة

Hisham bin Ammar
Yahya bin Hamza
Al-Zubaidi
Al-Zuhri
Ubayd Allah bin Abdullah
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Es gab einen Händler, der den Menschen
seine Ware auf Kredit verkaufte und wenn er einen in Not geratenen
Menschen sah, sagte er zu seinen Gehilfen: „Erlasset ihm seine Schulden,
möge Allah uns auch unsere Schuld erlassen!“ Da erließ ihm Allah seine
Schuld.“
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[Sahih al-Buchari, Kapitel 32/Hadithnr. 2078]
Reference: Sahih al-Bukhari 2078
In-book reference: Book 34, Hadith 31
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 34, Hadith 292
Anmerkung:
Auch hier wird Mildtätigkeit gefordert, dass der Reiche durch Almosen oder
Schuldenerlass dem Armen hilft.

Nr. 52
َْن مَعْ دِي َك ِرب
ِ َام ب
ِ  َعنْ َخالِ ِد ب، َعنْ َث ْور، حَ َّد َث َنا ا ْل َولِي ُد،حَ َّد َث َنا إِبْرَ اهِي ُم بْنُ مُوسَى
ِ  عَن ا ْل ِم ْقد، َْن مَعْ دَان
إ ْبرَ اهي ُم بْنُ مُوسَى
ْال َولي ُد
َث ْور
ََخالد بْن َمعْ دَان
َْالم ْقدَام بْن َمعْ دي َكرب

Ibrahim bin Musa
Al-Walid
Thaur
Khalid bin Ma'dan
Al-Miqdam ibn Ma'dikarb

Al-Miqdam Ibn Madikarib, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Verkauft eure Lebensmittel
nach Maßeinheiten, dann werden euch diese vollen Segen bringen.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 32/Hadithnr. 2128]
Reference: Sahih al-Bukhari 2128
In-book reference: Book 34, Hadith 80
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 34, Hadith 338
Anmerkung:
Das alte arabische Maßsystem basiert auf dem persischen, welches
wiederum auf dem mesopotamischen System aufbaut. Entsprechend ist das
Saa ein altarabisches Hohlmaß, dass vier Mudd aufnehmen konnte. Seine
Größe variierte in den verschiedenen Gebieten. Man hat sich darauf geeinigt,
dass es als Gewichtsmaß betrachtet wird und 3 kg entspricht, da man sich bei
Mudd auf 750 g fest-gelegt hat.
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Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 45-52
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Kapitel 8: Sklaverei
Nr. 53
ُسعِيد ابْن
َ  َقا َل حَ َّد َثني، َقا َل حَ َّد َثني َواقِ ُد بْنُ مُحَ مد، حَ َّد َث َنا عَاصِ ُم بْنُ مُحَ مد، َحَ َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ يُو ُنس
سيْن َقا َل لي أَبُو هُرَ يْرَ َة
َ ْن ُح
ِ  صَاحبُ َعلِي ب،مَرْ جَ ا َن َة
َأَحْ َم ُد بْنُ يُو ُنس
عَاص ُم بْنُ مُحَ مَّد
َواق ُد بْنُ مُحَ مَّد
سَعيد ابْنُ َمرْ جَ ا َن َة
عَلي بْن ُح َسيْن
أَبُو هُرَ ْيرَ ة

Ahmed bin Younis
Assem bin Mohammed
Wakhid bin Mohammed
Said Ibn Marjanah
Ali bin Hussein
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Jeder Mensch, der einem muslimischen
Sklaven die Freiheit schenkt, dem rettet Allah für jedes Glied des
Sklavenkörpers ein gleiches Glied seines eigenen Körpers vor dem
Höllenfeuer“.
Sa'id bin Marjana sagte, dass er diesen Hadith 'Ali bin Al-Husain überlieferte
und er seinen Sklaven befreite, für den 'Abdullah bin Ja'far ihm zehntausend
Dirham oder eintausend Dinare angeboten hatte.
[Sahih al-Buchari, Kapitel 44/Hadithnr. 2517]
Reference: Sahih al-Bukhari 2517
In-book reference: Book 49, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 46, Hadith 693

Nr. 54
َ  َعنْ ِه، حَ َّد َث َنا َزائِ َدةُ بْنُ قُدَام ََة،حَ َّد َث َنا مُوسَى بْنُ مَسْ عُود
ْ َعن،ت ا ْل ُم ْنذ ِِر
ِ  َعنْ َفاطِ م ََة ِب ْن،ْن عُرْ َو َة
ِ ام ب
ِ ش
ت أَ ِبي ب َْكر
ِ أَسْ مَا َء ِب ْن
مُوسَى بْنُ َمسْ عُود
َزائ َدةُ بْنُ قُدَا َم َة
ه َشام بْن عُرْ َو َة
َفاط َم َة ب ْنت ْال ُم ْنذر
أَسْ مَا َء ب ْنت أَبي ب َْكر

Musa bin Masoud
Zaidah bin Qudamah
Hisham bin Urwah
Fatimah bint Mundhir
Asma bint Abi Bakr
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َ  حَ َّد َث َنا ِه، حَ َّد َث َنا عَثام،حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ أَ ِبي ب َْكر
ت أَ ِبي ب َْكر
ِ  َعنْ أَسْ مَا َء ِب ْن،ت ا ْل ُم ْنذ ِِر
ِ  َعنْ َفاطِ م ََة ِب ْن،شام
مُحَ َّم ُد بْنُ أَبي ب َْكر
ع ََّثام
ه َشام
َفاط َم َة ب ْنت ْال ُم ْنذر
أَسْ مَا َء ب ْنت أَبي ب َْكر

Muhammad Ibn Abi Bakr
Asham
Hisham
Fatimah bint Al-Mundhir
Asma bint Abi Bakr

Asmaʾ Bint Abi Bakr, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „Der
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, wies die Leute bei Sonnenfinsternis
an, Sklaven freizulassen.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 44/Hadithnr. 2519/2520],
Reference: Sahih al-Bukhari 2519/2520
In-book reference: Book 49, Hadith 3/4
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 46, Hadith 695/696
Anmerkung:
Sklaverei war (und ist) im arabisch-muslimischen Raum offen (oder verdeckt)
an der Tagesordnung und wurde (wird) allgemein praktiziert. Zu Unrecht gilt
Sklaverei als eine Praxis aus vergangenen Epochen. Dass die Sklaverei in
Ländern der arabischsprachigen Welt und dem Persischen Golf (Kuwait,
Katar, Jemen, Saudi-Arabien, Oman) teils noch bis in die 1970-er Jahre legal
war und in Mauretanien erst 1981 per Gesetz verboten wurde, ist kaum
bekannt. Aktuelle Untersuchungen wie die des Global Slavery Index belegen,
dass Sklaverei bis heute existiert und weltweit praktiziert wird.

Nr. 55
َ  َعنْ ِه،حَ َّد َث َنا ُع َب ْي ُد ّللاِ بْنُ مُوسَى
 عَ نْ أَ ِبي َذر،اوح
ِ َ َعنْ أَ ِبي مُر، َعنْ أَبيه،ْن عُرْ َو َة
ِ ام ب
ِ ش
َّ ُع َب ْي ُد
هللا بْنُ مُو َسى
ه َشام بْن عُرْ َو َة
أَبي مُرَ اوح
أَبي َذر

Abayd Allah bin Musa
Hisham bin Urwah
Abu Marawih
Abu Dharr

Abu Dhar berichtet: Ich fragte den Propheten: "Was ist die beste Tat?" Er
antwortete: "An Allah zu glauben und für Seine Sache zu kämpfen." Ich fragte
dann: "Was ist die beste Art der Freilassung von Sklaven?" Er antwortete:
"Die Freilassung des teuersten Sklaven und des beliebtesten von seinem
Herrn." Ich sagte: "Wenn ich mir das nicht leisten kann?" Er sagte: "Hilf den
Schwachen oder tu Gutes für eine Person, die nicht für sich selbst arbeiten
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kann." Ich sagte: "Wenn ich das nicht kann?" Er sagte: "Unterlasse es,
anderen zu schaden, denn dies wird als wohltätige Tat zu deinem eigenen
Besten angesehen."
Reference: Sahih al-Bukhari 2518
In-book reference: Book 49, Hadith 2
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 46, Hadith 694

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 53-55

- 61 -

Kapitel 9: Der Heilige Krieg
Nr. 56
 َقا َل أَ ْخبَرَ ني أَبُو، حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ جُحَ ا َد َة، حَ َّد َث َنا هَمام، ُ أَ ْخبَرَ َنا عَفان،حَ َّد َث َنا إِسْ حَ اقُ بْنُ َم ْنصُور
 حَ َّد َث ُه أَنَّ أَبَا هُرَ يْرَ َة، َ أَنَّ َذ ْك َوان،حَ صِ ين
ُ َإسْ ح
اق بْنُ َم ْنصُور
َُع َّفان
َهمَّام
مُحَ َّم ُد بْنُ جُحَ ا َد َة
أَبُو حَ صين
ََذ ْك َوان
أَبَا هُرَ ْيرَ ة

Yitzhak Bin Mansour
Affan
Hammam
Mohammed bin Juhadh
Abu Husayn
Dhakwan
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Ein Mann kam zum
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, und sagte: „Nenne mir eine
Tat, die dem Heiligen Krieg (Dschihad) gleich ist!“ Der Prophet sagte: „Eine
solche finde ich nicht!“ Der Prophet fuhr dann fort: „Kannst du es verkraften,
wenn der Kämpfer (Mudschahid) für den Kampf aufbricht, dass du in die
Moschee gehst und dort betest und nicht aufhörst und aber auch fastest, ohne
dein Fasten zu brechen?“ Der Mann sagte: „Und wer kann so etwas tun?“
Abu-Huraira fügte hinzu: Der muslimischer Kämpfer wird sogar für die Schritte
seines Pferdes belohnt, während es (zum Weiden) in einem langen Seil
umherwandert.
[Sahih al-Buchari, Kapitel 50/Hadithnr. 2785]
Reference: Sahih al-Bukhari 2785
In-book reference: Book 56, Hadith 4
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 52, Hadith 44

Nr. 57
ُ ْ َقا َل سَمع، َعنْ ُح َميْد، َ حَ َّد َث َنا أَبُو إِسْ حَ اق،َاوي َُة بْنُ عَمْ رو
ت أَ َنسَ بْنَ مَالِك
ِ  حَ َّد َث َنا ُمع،حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ مُحَ مد
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ مُحَ مَّد
ُ
ُمعَاو َية بْنُ َعمْ رو
َأَبُو إسْ حَ اق
ُح َميْد
أَ َنسَ ْبنَ مَالك

Abdullah bin Muhammad
Muawiyah bin Amr
Abu Ishaq
Humayd
Anas bin Malik
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Anas Ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Kein Mensch, der bei Allah etwas
Gutes zu erwarten hat, und auf das er sich freut, würde nach seinem Tod
wünschen, dass er zur Welt zurückkehrte, auch dann, wenn ihm die ganze
Welt und was auf ihr an Wert ist, gegeben würde. Ausgenommen davon ist
der Märtyrer der auf Grund der Vorzüglichkeit des Martyriums, sich freuen
würde, wenn er zur Welt zurückkehrte und nochmal (für Allah) umkäme.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 50/Hadithnr. 2795]
Reference
: Sahih al-Bukhari 2795
In-book reference
: Book 56, Hadith 13
USC-MSA web (English) reference
: Vol. 4, Book 52, Hadith 53
Anmerkung zu Nr. 56 und Nr. 57:
Diese Hadithe begründen die Todessehnsucht der Muslime, im Kampf für die
Verbreitung des Islam zu sterben, da ihnen dann der Aufenthalt im Paradies
sicher ist. Allerdings war der Sinn aller frühen “Kriegszüge”, wie sie in der
islamischen Literatur beschrieben werden, nicht die Verbreitung des
Glaubens, sondern die Bereicherung durch Beute, Frauen, Kinder und
Sklaven.

Nr. 58
ُ ْ َقا َل سَمع، َعنْ ُح َميْد، َ حَ َّد َث َنا أَبُو إِسْ حَ اق،َاوي َُة بْنُ عَمْ رو
ت أَ َنسًا
ِ  حَ َّد َث َنا ُمع،حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ مُحَ مد
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ مُحَ مَّد
ُمعَاوي َُة بْنُ َعمْ رو
َأَبُو إسْ حَ اق
ُح َميْد
أَ َنسًا

Abdullah bin Muhammad
Muawiyah bin Amr
Abu Ishaq
Humayd
Anas

Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Heil auf ihm, pflegte - wenn er einen Angriff wider den Gegner zu
unternehmen beabsichtigte - den Angriff erst am Morgen zu beginnen. Wenn
er dort den Gebetsruf hörte, sah er davon ab, und wenn er keinen Gebetsruf
hörte, stürmte er nach dem Morgengebet. Demnach kamen wir (zum Angriff)
in Chaibar in der Nacht an.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 50/Hadithnr. 2943]
Reference: Sahih al-Bukhari 2943
In-book reference: Book 56, Hadith 155
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 52, Hadith 193
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Anmerkung:
Angriffe im ersten Morgengrauen waren im Mittelalter an der Tagesordnung,
um den verschlafenen Gegner zu überraschen. In diesem Hadith wird
gesondert darauf hingewiesen, dass abgewartet wurde, ob ein Gebetsruf
erschallt, um nicht versehentlich eine muslimische Gemeinde anzugreifen und
zu berauben.

Nr. 59
َ  حَ َّد َث َنا ُه،حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ سِ َنان
ِ حَ َّد َث َنا جَ ابِ ُر بْنُ َع ْب ِد ّللا، حَ َّد َث َنا ي َِزي ُد ا ْل َفقِي ُر، أَ ْخبَرَ َنا سَيار،شيْم
مُحَ َّم ُد بْنُ س َنان
ُه َشيْم
َسيَّار
يَزي ُد ْال َفقي ُر
َّ جَ اب ُر بْنُ َعبْد
هللا

Muhammad bin Sinan
Hashim
Sayyar
Yazid al-Faqir
Jabir bin Abd Allah

Jabir bin Abdallah berichtet: Allahs Gesandter sagte: "Es wurde mir erlaubt,
Beute zu machen."
Reference: Sahih al-Bukhari 3122
In-book reference: Book 57, Hadith 31
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 53, Hadith 351
Anmerkung:
Kriegsbeute und Bereicherung der Muslime war der einzige Grund für die
frühen Überfälle (sogenannte Schlachten) auf benachbarte Stämme, Juden
und Christen.

Nr. 60
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،ْن أَ ِبي عَمْ رَ َة
ِ َن ب
ِ  َعنْ َع ْب ِد الرحْ م، حَ َّد َث َنا ِهالَل، حَ َّد َث َنا فُلَيْح،حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ سِ َنان
مُحَ َّم ُد بْنُ س َنان
فُلَيْح
هالَل
َعبْد الرَّ حْ مَن بْن أَبي َعمْ رَ َة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Muhammad bin Sinan
Falih
Hilal
Abd al-Rahman bin Abi Amra
Abu Huraira

Abu Huraira berichtet: Allahs Gesandter sagte: "Weder gebe ich dir
(irgendwas) noch halte ich (irgendwas) von dir zurück, sondern ich bin nur der
Verteiler (d.h. Qasim) und ich gebe, wie es mir befohlen wurde."
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Reference: Sahih al-Bukhari 3117
In-book reference: Book 57, Hadith 26
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 53, Hadith 346
Anmerkung:
Hadith zur Aussage im Koran Sure 8:31: "Und wisset: Was immer ihr erbeutet,
so gehört Allah ein Fünftel davon und dem Gesandten,.den Verwandten, den
Waisen, den Armen und dem Reisenden.”

Nr. 61
َ َقا َل حَ َّد َثني عَمْ رُو بْنُ َت ْغلِب، ُ حَ َّد َث َنا ا ْلحَ سَن،  حَ َّد َث َنا،َ حَ َّد َث َنا مُوسَى بْنُ إِسْ مَاعِيل
مُوسَى بْنُ إسْ مَاعي َل
جَ ري ُر بْنُ حَ ازم
ُْالحَ سَن
ََعمْ رُو بْنُ َت ْغلب

Musa bin Ismail
Jarir bin Hazim
al-Hasan
Amr bin Taghlib

Amr bin Taghlib überliefert: Allahs Gesandter gab einigen Menschen
(Geschenke) unter Ausschluss anderer. Letztere schienen damit unzufrieden
zu sein. Der Prophet sagte: "Ich gebe einigen Menschen, damit sie nicht vom
wahren Glauben abweichen oder die Geduld verlieren, während ich andere
Menschen auf die Güte und Zufriedenheit verweise, die Allah in ihre Herzen
gelegt hat, und Amr bin Taghlib ist unter ihnen". Amr bin Taghlib sagte: "Die
Aussage des Apostels Allahs ist mir teurer als rote Kamele."
Al-Hasan erzählte: Amr bin Taghlib sagte uns, dass Allahs Gesandter etwas
Eigentum oder einige Kriegsgefangene bekam und er sie auf die oben
beschriebene Weise verteilte (d.h. an einigen Leuten gab, anderen nicht).

Nr. 62
ُ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َولِي ِد
 َعنْ أَ َنس، عَ نْ َق َتا َد َة،شعْ ب َُة
أَبُو ْال َوليد
ُ
شعْ ب َُة
،ََق َتا َدة
أَ َنس

Abu al-Walid
Shu`bah
Qatadah
Anas

Anas berichtet: Der Prophet sagte: "Ich gebe den Leuten von den Quraish,
damit sie am Islam festhalten, denn sie sind ihrem Leben der Unwissenheit
(des Unglaubens) nahe (d.h. sie haben den Islam neu angenommen)
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Reference: Sahih al-Bukhari 3146
In-book reference: Book 57, Hadith 54
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 53, Hadith 374
Anmerkung zu Nr. 61 uns Nr. 62:
Die Stämme und Konvertiten mussten mit der Kriegsbeute bestochen werden,
damit sie dem Islam treu bleiben.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 56-62
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Kapitel 10: Himmel und Hölle
Nr. 63
 َعنْ أَ ِبي، َْن حَ يان
َ ْن
ِ سعِي ِد ب
ِ  َعنْ يَحْ يَى ب، حَ َّد َث َنا وُ َهيْب، حَ َّد َث َنا عَفانُ بْنُ مُسْ لِم،ِيم
ِ حَ َّد َثني مُحَ م ُد بْنُ َع ْب ِد الرح
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة،ُزرْ ع ََة
مُحَ َّم ُد بْنُ َعبْد الرَّ حيم
َع َّفانُ بْنُ مُسْ لم
وُ َهيْب
ََيحْ يَى بْن سَعيد بْن حَ يَّان
أَبي ُزرْ َع َة
أَبي هُرَ ْيرَ َة

Mohammed bin Abdul Rahim
Affan bin Muslim
Wahib
Yahya ibn Said ibn Hayyan
Abu Zarah
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Ein Wüstenaraber kam
zum Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und sagte: „Nenne mir eine
Tat, welche - wenn ich diese begehe - mich ins Paradies bringt!“ Der Prophet
sagte zu ihm: „Du dienst Allah und stellst Ihm nichts zur Seite, verrichtest das
Pflichtgebet, zahlst die vorgeschriebene Almosensteuer und fastest im
Ramadan!“ Der Mann entgegnete: „Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand
mein Leben ist, dass ich nichts mehr als dies tun werde!“ Als der Mann
wegging, sagte der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm: „Wen der Blick an
einem Menschen erfreut, der zu den Bewohnern des Paradieses gehört, der
soll diesen Mann anschauen!“
Reference: Sahih al-Bukhari 1397
In-book reference: Book 24, Hadith 3
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 24, Hadith 480
Anmerkung:
Allein der Glaube und das Befolgen der islamischenRegeln genügt, in das
Paradies einzugehen, unabhängig vom Lebenswandel, guten oder schlechten
Taten.

Nr. 64
ُ  أَ ْخبَرَ َنا،َان
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة،َن
ِ  َعنْ َع ْب ِد الرحْ م، حَ َّد َث َنا أَبُو الز َنا ِد،ش َعيْب
ِ حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َيم
أَبُو ْال َيمَان
ُ
ش َعيْب
أَبُو الز َناد
َعبْد الرَّ حْ مَن
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abu al-Yaman
Shuaib
Abu al-Zinad
Abd al-Rahman
Abu Huraira
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Abū Huraira, Allāhs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allāhs
Segen und Friede auf ihm, sagte: ”Die Stunde (des Weltuntergangs) wird
nicht kommen, bis sich die Reichtümer unter euch so vermehrt haben, dass
ihr im Überfluss lebt, und bis der Wohlhabende Sorge dafür trägt, ob jemand
seine milde Gabe empfangen kann, sogar bis er diese anbietet und derjenige,
dem es angeboten wird, sagen wird: »Ich habe kein Verlangen danach!«
Reference: Sahih al-Bukhari 1412
In-book reference: Book 24, Hadith 16
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 24, Hadith 493
Anmerkung:
Weltuntergangsphantasie, wenn es Allen gut geht, keine Armut mehr herrscht
und damit der Glaube an ewige Glückseligkeit in einem “Paradies” obsolet
geworden, da das Paradies ja schon im diesseitigen Leben vorhanden ist,
muss das Ende der Welt nahe sein.

Nr. 65
 َعنْ أَ ِبي، َعنْ أَ ِبي صَالِح،سمَى
ُ ْ َعن،ِ َعنْ ُع َب ْي ِد ّللا، َقا َل حَ د َث َنا مُعْ َتمِر،حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ أَ ِبي ب َْكر
هُرَ يْرَ َة
َ
Muhammad bin Abi Bakr
مُحَ َّم ُد بْنُ أبي ب َْكر
Mu'tamir
حَ َّد َث َنا مُعْ َتمر
َّ ُع َبيْد
Ubayd Allah
هللا
Sumay
ُسمَى
Abu Salih
أَبي صَالح
Abu Huraira
أَبي هُرَ ْيرَ َة
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte: Die Armen kamen zum
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und sagten: „Die Wohlhabenden,
welche viel Geld besitzen, beanspruchen die höchsten Stellungen und die
immerwährende Wonne (im Paradies): sie beten wie wir beten, fasten wie wir
fasten und besitzen Geld im Überfluss, von dem sie die Pilgerfahrt (Hajj) und
die besuchsweise Pilgerfahrt (Umrah) finanzieren können und vielmehr leisten
sie davon für den Kampf (Jihad) und für die Almosen!“ Der Prophet sagte zu
ihnen: „Lasst mich euch etwas nennen, mit dem ihr - wenn ihr es vollzieht das einholt, was die anderen vorleisteten, und mit dem euch kein anderer
einholt, und mit dem ihr zu den Besten unter denjenigen gehört, unter denen
ihr euch befindet - es sei denn, dass ein anderer es tut -: Ihr sprecht den
Tasbih (ein Gebet mit den Worten Gott ist größer = "Allahu akbar "), den
Tahmid (mit den Worten Gelobt sei Gott = "al-hamdu-lillaah") und den Takbir
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(mit den Worten Es gibt keinen Gott außer Allah = “laa ilaaha illa-llaah")
jeweils dreiunddreißigmal nach jedem Gebet.“ Unter uns herrschte
Uneinigkeit: Einige von uns sagten: „Wir sprechen den Tasbih
dreiunddreißigmal, den Tahmid dreiunddreißigmal, und den Takbir
vierunddreißigmal!“ Da erkundigte ich mich beim Propheten, und er sagte:
Sprich „subhana-llah (Gott ist der Erhabenste) und „alhamdu-lillah“ und
„Allahu akbar“ so oft, bis du von allen insgesamt dreiunddreißigmal
vollbringst!“
Reference: Sahih al-Bukhari 843
In-book reference: Book 10, Hadith 235
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 12, Hadith 804
Anmerkung:
Hier wird das Sprechen von bestimmten Gebeten in großer Zahl zur
Voraussetzung zum Einzug in das Paradies, ein wohlfeiler Ratschlag für
Arme. Reichtum, auch wenn er ein gottgefälliges Leben erleichtert, wird
dadurch übertrumpft.

Nr. 66
، َعنْ َق َتا َد َة،سعِيد
َ  حَ َّد َث َنا، َقا َل َو َقا َل لي َخلِي َف ُة حَ َّد َث َنا ابْنُ ُزرَ يْع،سعِيد
َ  حَ َّد َث َنا، حَ َّد َث َنا َع ْب ُد األَعْ لَى،حَ َّد َث َنا عَياش
َعنْ أَ َنس
Ayyash
Abd al-Ala
Said
Kalifa
Ibn Zurai
Said
Qatadah
Anas

َعيَّاش
َع ْب ُد األَعْ لَى
سَعيد
َخلي َف ُة
ابْنُ ُزرَ يْع
سَعيد
َق َتا َد َة
أَ َنس

Anas berichtet: Der Prophet sagte: "Wenn ein Mensch in sein Grab gelegt
wird und seine Gefährten zurückkehren und er sogar ihre Schritte hört,
kommen zwei Engel zu ihm und lassen ihn sitzen und fragen ihn: “Was
pflegtest du über diesen Mann Muḥammad, Allāhs Segen und Friede auf ihm,
zu sagen?” Er wird sagen: "Ich bezeuge, dass er Allahs Diener und Sein
Gesandter ist.” Dann wird zu ihm gesagt: "Schau dir deinen Platz im
Höllenfeuer an. Allah hat dir stattdessen einen Platz im Paradies gegeben."
Der Prophet fügte hinzu: "Der Tote wird seine beiden Orte sehen. Aber ein
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Ungläubiger oder ein Heuchler wird zu den Engeln sagen: 'Ich weiß es nicht,
aber ich habe immer gesagt, was die Leute zu sagen pflegten!’ Es wird zu ihm
gesagt: 'Weder wussten Sie, noch nahmen Sie die Leitung (durch das
Rezitieren des Korans) an.' Dann wird er mit einem eisernen Hammer
zwischen seine beiden Ohren geschlagen, und er wird weinen, und dieser
Schrei wird von allem gehört, was sich ihm nähert, außer Menschen und
Dschinn."
Reference: Sahih al-Bukhari 1338
In-book reference: Book 23, Hadith 93
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 422
Anmerkung:
Die Aschariya ist eine theologische Richtung des sunnitischen Islams. Die
Grabesqualen sind Teil des ascharitischen Glaubensbekenntnisses: Sie
glauben an Munkar und Nakir, die beiden Todesengel und an die
Grabesstrafe, und die ist damit fester Bestandteil der islamischen
Heilsbotschaft. Jeder Muslim ist verpflichtet, daran zu glauben. Die
Verstorbenen sind gemäß islamischer Erkenntnis nicht tot im herkömmlichen
Sinne sondern leben in einer Art Zwischenreich weiter. Deshalb können sie
auch von zwei Engeln, den Todesengeln befragt werden. Selbst der Prophet
hatte Angst von den Grabesqualen, weshalb er darum betete, davon
verschont zu werden. In der Tat ist die Aussicht auf eine derartig peinvolle
Existenz in der Zeit nach dem irdischen Tod bis zum Jüngsten Gericht für
einen Muslim eine schwere Belastung.

Nr. 67
صيْن
َ ْن ُح
َ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َولِي ِد
ِ  َعنْ عِمْ رَ انَ ب، حَ َّد َث َنا أَبُو رَ جَ اء،س ْل ُم بْنُ َز ِرير
أَبُو ْال َوليد
س َْل ُم بْنُ َزرير
أَبُو رَ جَ اء
صيْن
َ عمْ رَ انَ بْن ُح

Abu al-Walid
Salm bin Zerir
Abu Raja
Imran bin Husayn

Imrān Ibn Ḥuṣain berichtete, dass der Prophet, Allāhs Segen und Friede auf
ihm, sagte: ”Ich warf einen Blick auf das Innere des Paradieses und sah, dass
die meisten seiner Bewohner die Armen sind. Und ich warf einen Blick auf das
Innere des Höllenfeuers und sah, dass die meisten seiner Bewohner die
Frauen sind.“
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Reference: Sahih al-Bukhari 3241
In-book reference: Book 59, Hadith 52
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 54, Hadith 464

Nr. 68
ْن عَباس
ِ  عَن اب،ْن َيسَار
ِ  َعنْ َع َطاءِ ب،ْن أَسْ لَ َم
ِ  َعنْ َز ْي ِد ب، َعنْ مَالِك،حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ مَسْ لَم ََة
َّ َع ْب ُد
Abdullah bin Maslama
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َة
Malik
مَالك
Zaid bin Aslam
َزيْد بْن أَسْ لَ َم
Atta bin Yasar
َع َطاء بْن َيسَار
Ibn Abbas
ابْن َعبَّاس
Ibn Abbass berichtet, dass der Prophet sagte: "Mir wurde das Höllenfeuer
gezeigt und dass die Mehrheit seiner Bewohner undankbare Frauen waren."
Es wurde gefragt: "Sind sie Allah gegenüber undankbar?” Er antwortete: „Sie
sind undankbar gegenüber ihren Lebensgefährten, undankbar für die Wohltaten, die ihnen erwiesen wurden. Wenn du einer solchen Frau immer nur
Gutes tust, sie aber etwas an dir entdeckt, was ihr Missfallen erregt, so sagt
sie zu dir: ,Nie habe ich etwas Gutes an dir gesehen.' “
Reference: Sahih al-Bukhari 29
In-book reference: Book 2, Hadith 22
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 2, Hadith 29
Anmerkung zu Nr. 67 und Nr. 68:
Das Muhammad-Zitat erschreckt durch die diskriminierende Sprache und das
chauvinistische Frauenbild mehr noch als durch die Tatsache, dass hier eine
Hölle vorausgesetzt wird, in die vor allem Frauen landen. Man ist geneigt, dies
eher als männliches Lagerfeuergerede von übermüdeten beduinischen
Kriegern zu begreifen denn als die Weisheit eines weitsichtigen Propheten.
Aber auch in diesem Fall haben sich Überlieferer nicht gescheut, diesen
Ausspruch dem Gesandten in den Mund zu legen

Nr. 69
 َعنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة، َعنْ أَبيه،ي
ُّ سعِيد ا ْل َم ْق ُب ِر
َ  حَ َّد َث َنا، حَ َّد َث َنا ابْنُ أَبِي ِذ ْئب،حَ َّد َث َنا آ َد ُم بْنُ أَبِي إ ِ َياس
آ َد ُم بْنُ أَبي إيَاس
ابْنُ أَبي ذ ْئب
ُّسَعيد ْال َم ْقبُري
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Adam bin Abi Iyas
Ibn Abi Dhib
Sa’id al-Maqbari
Abu Huraira
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Abu Huraira, Allāhs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allāhs
Segen und Friede auf ihm, sagte: ”Wahrlich, Allah liebt das Niesen und hasst
das Gähnen. Wenn einer niest und Allāh dafür lobt, so ist es Pflicht eines
jeden Muslims, der ihn gehört hat, dass er ihm Barmherzigkeit wünscht. Was
das Gähnen aber angeht, so ist dies von Satan, und er (der Muslim) soll es
von sich abweisen, soweit er kann; denn, wenn er gähnt, lacht ihn Satan aus.“
Reference: Sahih al-Bukhari 6223
In-book reference: Book 78, Hadith 247
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 73, Hadith 24
Anmerkung:
Auch in diesem Hadith wird die Auffassung vertreten, dass, wie bei der
Notdurft, Satan oder böse Geister durch Körperöffnungen in den Menschen
eindringen können. Eine Auffassung, die dem Teufel mehr Macht zutraut, als
dem allmächtigen und allwissenden Gott.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 63-69
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Kapitel 11: Körperpflege, Toilettengang
Nr. 70
ُّ  َقا َل، ُس ْفيَان
ِ سي
، َعنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة،ب
َ سعِي ِد ْب ِن ا ْل ُم
َ ْي حَ َّد َث َنا َعن
ُّ الزه ِْر
ُ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا عَلي
ُُس ْفيَان
ُّال ُّزهْ ري
سَعيد بْن ْال ُم َسيَّب
أَبي هُرَ ْيرَ َة

Sufyan
Al-Zuhri
Saeed bin Al-Musayyib
Abu Hurayrah

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Zu der natürlichen Veranlagung eines
Menschen gehören fünf Dinge: Die Beschneidung, das Abrasieren der
Schamhaare, das Abzupfen der Achselhaare und das Kurzschneiden der
Finger- und Fußnägel.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 72/Hadithnr. 6297]
Reference: Sahih al-Bukhari 5889
In-book reference: Book 77, Hadith 106
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 72, Hadith 777

Nr. 71
َْن ُعمَر
ِ  عَن اب، َقا َل أَصْ حَ ا ُب َنا عَن ا ْلمَكي، َعنْ َنافِع، َعنْ حَ ْن َظلَ َة،حَ َّد َث َنا ا ْلمَكيُّ بْنُ إِبْرَ اهِي َم
ْالمَكيُّ بْنُ إ ْبرَ اهي َم
حَ ْن َظلَ َة
َنافع
ْالمَكي
ابْن ُعمَر

Al-Makki bin Ibrahim
Hanthala
Nafi
al-Makki
Ibn Umar

Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete, dass der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Das Kurzschneiden des Schnurrbarts
gehört zur Fitra (menschliche Natur bzw. natürliche Veranlagung").
[Sahih al-Buchari, Kapitel 70/Hadithnr. 5888]
Reference: Sahih al-Bukhari 5888
In-book reference: Book 77, Hadith 105
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 72, Hadith 776
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Anmerkung zu Nr. 70 und Nr. 71:
Selbst für Kleinigkeiten der Mode, der Frisur und Pflege der Körperbehaarung
wird hier eine Vorschrift erlassen. Auch der ursprünglich jüdische Brauch der
Beschnei-dung der männlichen Vorhaut, die im Koran nicht erwähnt wird,
erfährt hier eine Regelung.

Nr. 72
ُ  أَ ْخبَرَ َنا،َان
، َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة، عَن األَعْ رَ ِج، حَ َّد َث َنا أَبُو الز َنا ِد،ش َعيْبُ بْنُ أَبِي حَ مْ َز َة
ِ حَ َّد َث َنا أَبُو ا ْل َيم
أَبُو ْال َيمَان
ُ
ش َعيْبُ بْنُ أَبي حَ م َْز َة
أَبُو الز َناد
األَعْ رَ ج
أَبي هُرَ ْيرَ َة

Abu Al-Yaman
Shuaib bin Abi Hamza
Abu Al-Zinad
al-Araj
Abu Huraira

Abū Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, sagte: „Ibrāhīm (Abraham), Allahs Friede auf ihm, vollzog die
Beschneidung erst nach seinem achtzigsten Lebensjahr, indem er diese mit
einer Axt vornahm.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 72/Hadithnr. 6298]
Reference: Sahih al-Bukhari 6298
In-book reference: Book 79, Hadith 70
USC-MSA web (English) reference: Vol. 8, Book 74, Hadith 313
Anmerkung:
Im Alten Testament wird berichtet:
Gen 17,1
Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der
Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor
mir und sei rechtschaffen!
Gen 17,8
Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land,
in dem du als Fremder weilst, für immer zu Eigen und ich will ihnen Gott sein.
Gen 17,10
Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen
Nachkommen, den ihr halten sollt: Alles, was männlich ist unter euch, muss
beschnitten werden.
Gen 17,11
Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen.
Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch.
Gen 17,12
Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage
alt sind, beschnitten werden in jeder eurer Generationen, seien sie im Haus
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geboren oder um Geld von irgendeinem Fremden erworben, der nicht von dir
abstammt.
Gen 17,13
Beschnitten muss sein der in deinem Haus Geborene und der
um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch
tragt, ein ewiger Bund sein.

Nr. 73
ْ َِيم األ
ْ َن الد َم
ُ حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْن، ُ َقالَ حَ َّد َث َنا مَرْ َوان، ُّشجَ عِي
ِ  َو َع ْب ُد ا ْل َوها، ُّشقِي
ُ حَ َّد َث َنا
ِ سلَ ْيمَانُ بْنُ َع ْب ِد الرحْ م
ِ ب بْنُ َع ْب ِد الرح
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
،َاري ِة
ِ  قا َل َع ْب ُد ال َوها- ، َحَ سان
ِ  َعنْ َع ْب ِد ال َملِكِ ب- ُّب الكوفِي
ِ  َعنْ أم عَطِ ية األنص،ْن ُع َميْر
Suleiman bin Abdul al-Rahman Damashki
Abdul Wahab bin Abdul Rahim al-Ashjai,
Marwan
Mohammed bin Hassan
Abd al-Wahhab al-Kufi
Abd al-Malik ibn Umair
Umm Atiyah al-Ansari

ُُّسلَ ْيمَانُ بْنُ َعبْد الرَّ حْ مَن الد َم ْشقي
َُّو َع ْب ُد ْال َوهَّاب بْنُ َعبْد الرَّ حيم األَ ْشجَ عي
َُمرْ َوان
َمُحَ َّم ُد بْنُ حَ سَّان
َُّع ْب ُد ْال َوهَّاب ْال ُكوفي
َعبْد ْالمَلك بْن ُع َميْر
أُم عَط َّي َة األَ ْنصَاريَّة

Eine Frau führte in Medina die Beschneidung durch. Der Prophet sagte zu
ihr: Schneide nicht zu stark, denn das ist besser für eine Frau und
wünschenswerter für einen Ehemann.
Abu Dawud sagte: Dieser Hadih wurde von 'Ubaid Allah bin 'Amr von 'Abd alMalik durch eine andere Überliefererkette berichtet.
Abu Dawud sagte: Es ist keine starke Tradition. Es wurde in unvollständiger
Form übertragen (es fehlt der Link eines der Gefährten): Muhammed bin
Hasan ist unbekannt, und diese Tradition ist daher schwach.
Grade: Sahih (Al-Albani)
Reference: Sunan Abi Dawud 5271
In-book reference: Book 43, Hadith 499
English translation: Book 42, Hadith 5251
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Nr. 74
َوعَن أُم عطي َة األنصاري ِة
أُم عَط َّي َة األَ ْنصَاريَّة

Umm Atiyah al-Ansari

Umm 'Atiya al-Ansariya erzählte, dass der Prophet zu einer Frau sagte, die in
Medina die Beschneidung an Mädchen durchführte: „Schneide nicht stark,
denn das ist besser für eine Frau und wünschenswerter für einen Ehemann.“
Abu Dawud übermittelte es und sagte, dies sei eine schwache Tradition, einer
der Übermittler (Muhammed bin Hasan) sei ein unbekannter Mann.
Reference: Mishkat al-Masabih 4464
In-book reference: Book 22, Hadith 151
Anmerkung:
Mit diesen Hadithen, obwohl sie als unsicher eingestuft werden, wird die
Frauenbeschneidung legitimiert.

Nr. 75
ْ حَ َّد َث ُه َعن،ْن ا ْل َقاسِ ِم
ِ ار
ِ َن ب
ِ  َعنْ َع ْب ِد الرحْ م،ث
ِ َ َقا َل أَ ْخبَرَ ني عَمْ رُو بْنُ ا ْلح، َقا َل أَ ْخبَرَ ني ابْنُ َوهْ ب،حَ َّد َث َنا أَصْ َب ُغ
َ ِ َعنْ عَائ،أَبيه
ش َة
أَصْ َب ُغ
ابْنُ َوهْ ب
َعمْ رُو بْنُ ْالحَ ارث
َعبْد الرَّ حْ مَن بْن ْال َقاسم
عَائ َش َة

Asbagh
Ibn Wahb
Amr ibn al-Harith
Abd al-Rahman ibn al-Qasim
Aisha

Aischa berichtete: „Wenn bei einer von uns die Monatsregel vorbei war, rieb
sie das Blut von ihrem Kleid ab, wusch zuerst die Stelle und anschließend
das ganze Kleid. Danach konnte sie in dem Kleid beten.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 6/Hadithnr. 308]
Reference: Sahih al-Bukhari 308
In-book reference: Book 6, Hadith 13
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 6, Hadith 305
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Anmerkung:
Die Menstruation gilt im Islam als unrein und ist zutiefst schambesetzt. Auf
die Menstruation beziehen sich verschiedene Einschränkungen in der
islamischen Sexualrechtsprechung. Muslimische Frauen sind während der
Monatsblutung im Ramadan vom Fasten befreit, müssen die Fastentage
jedoch nach der Menstruation nachholen. Es ist einem Mann nicht gestattet,
mit der menstruierenden Frau Geschlechtsverkehr zu haben. Es ist einem
Mann verboten, sich während ihrer Regel von einer menstruierenden Frau
scheiden zu lassen. Frauen sollten angemessene Hygienemaßnahmen
einhalten und kein Gebet verrichten. Wenn die Menstruationsperiode vorbei
ist, müssen Frauen sich rituell reinigen.

Nr. 76
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة، عَن األَعْ رَ ِج، َعنْ أَ ِبي الز َنا ِد، َعنْ مَالِك،حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ مَسْ لَم ََة
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َة
مَالك
أَبي الز َناد
األَعْ رَ ج
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abdullah bin Maslama
Malik
Abi Al-Zinad
Al-Araj
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn einer von euch die
Schuhe anziehen will, soll er mit dem rechten Fuß anfangen und wenn er
seine Schuhe ausziehen will, soll er mit dem linken Fuß beginnen. Damit soll
der rechte Fuß der erste von den beiden beim Anziehen und der letzte von
beiden beim Ausziehen sein.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 70/Hadithnr. 5856]
Reference: Sahih al-Bukhari 5855
In-book reference: Book 77, Hadith 72
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 72, Hadith 747
Anmerkung:
Diesen Glauben gibt es seit der Antike, die linke Seite gilt als schlecht, die
rechte als gut, das ist natürlich nichts anderes als dumpfer Aberglauben! Das
lateinische Wort sinister kann sowohl links als auch böse oder ungünstig
heißen. Diese Anordnung des Propheten wird in der Literatur dahingehend
erweitert, dass es als empfohlen gilt, Toiletten zuerst mit dem linken Fuß zu
betreten und mit dem rechten Fuß zu verlassen.
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Nr. 77
 سمعت أنسا يقول: عن عبد العزيز بن صهيب قال، حدثنا شعبة:حدثنا آدم قال
Adam
Shu'bah
Abd al-Aziz bin Suhaib
Anas

آدم
شعبة
عبد العزيز بن صهيب
أنسا

Anas sagte: „Wenn der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, zu seiner
Notdurft austrat, sagte er: „O Allah, ich nehme Zuflucht bei Dir vor den
Chubuth (männliche Satane) und den Chabaʾith (weibliche Satane).“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 142]
Reference: Sahih al-Bukhari 142
In-book reference: Book 4, Hadith 8
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 144
Anmerkung:
Der Aberglaube, dass Geister und Satane bei der Notdurft (ebenso wie beim
Gähnen) durch die Körperöffnugen in den Leib eindringen könnten, war im
Atertum und Mittelalter weit verbreitet.

Nr. 78
ِ َعنْ ُع َب ْي ِد ّللا، َقا َل حَ َّد َث َنا َو ْر َقا ُء، َقا َل حَ َّد َث َنا هَاشِ ُم بْنُ ا ْل َقاسِ ِم،حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ ُم َحمد
 عَن ا ْب ِن َعباس،ْب ِن أَبِي َي ِزي َد
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ مُحَ مَّد
هَاش ُم بْنُ ْال َقاسم
َورْ َقا ُء
َّ ُع َبيْد
،َهللا بْن أَبي يَزيد

Abdullah bin Muhammad
Hashim bin Al-Qasim
Warqa
Ubayd Allah bin Abi Yazid
Ibn Abbas

ابْن َعبَّاس

Ibn Abbas berichtete: „Ich bemerkte, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil
auf ihm, zu seiner Notdurft austrat so sorgte ich für das Wudu´-Wasser und
stellte ihm das Gefäß zu seiner Verfügung hin. Der Prophet fragte nach dem
Stifter dieser Tat, und als ihm eine Mitteilung darüber gemacht wurde, sagte
er: „O Allah, schenke ihm Gelehrsamkeit in der Religion.“

- 78 -

[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 143]
Reference: Sahih al-Bukhari 143
In-book reference: Book 4, Hadith 9
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 145

Nr. 79
َ  َقا َل حَ َّد َث َنا ِه،حَ َّد َث َنا ُمعَا ُذ بْنُ َفضَالَ َة
ْن أَبِي َق َتا َد َة
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب،ْن أَبِي َكثِير
ِ شام ـ ه َُو الدسْ َت َوائِيُّ ـ عَنْ يَحْ يَى ب
ُ ُمع
َاذ بْنُ َفضَا َل َة
ُّه َشام ـ ه َُو الدَّسْ َت َوائي
َيحْ يَى بْن أَبي َكثير
َّ َعبْد
هللا بْن أَبي َق َتا َدة

Muadh bin Fadala
Husham (der Al-Dustawi heißt)
Yahya bin Abi Kathir
Abdullah bin Abi Qatadah

Qatada berichtete von seinem Vater, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Heil auf ihm, sagte: „Wenn einer von euch trinkt, soll er nicht ins
Trinkgefäß atmen, und wenn er zu seiner Notdurft austritt, soll er nicht sein
Glied mit der Rechten berühren, und das Reinigen soll ebenfalls nicht mit
seiner Rechten vorgenommen werden.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 153]
Reference: Sahih al-Bukhari 153
In-book reference: Book 4, Hadith 19
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 155

Nr. 80
َ
ُّ  َقا َل حَ َّد َث َنا، ُس ْفيَان
َاري
ُ  َقا َل حَ َّد َث َنا،ِحَ َّد َث َنا َعلِيُّ بْنُ َع ْب ِد ّللا
ِ  عَ نْ َع َطاءِ ب، ُّالزهْ ِري
ِ  َعنْ أَبِي أَيُّوبَ األ ْنص،ْن ي َِزي َد
َّ عَليُّ بْنُ َعبْد
هللا
ُُس ْفيَان
ُّال ُّزهْ ري
َع َطاء بْن يَزيد
أَبي أَيُّوبَ األَ ْنصَاري

Ali bin Abdullah
Sufyan
Al-Zuhri
Atta bin Yazid
Abu Ayyub Al-Ansari

Abu Ayyub Al-Ansariy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Beim Verrichten der Notdurft, sei es
Kot oder Urin, stellt euch weder mit dem Gesicht noch mit dem Rücken zur
Gebetsrichtung, sondern zur östlichen oder westlichen Richtung. Abu Ayyub
berichtete ferner: „Als wir nach Syrien kamen, fanden wir Aborte, die in
Richtung Qibla gebaut worden waren so mussten wir uns von der Richtung
geringfügig abweichend hinstellen und Allah um Vergebung bitten.“
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[Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kapitel 8/Hadithnr. 394]
Reference: Sahih al-Bukhari 394
In-book reference: Book 8, Hadith 46
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 8, Hadith 388
Anmerkung:
Weiterhin wird empfohlen bei der Ausscheidung den Kopf zu bedecken und
das Gewicht dabei auf das linke Bein zu verlagern. Es ist verpönt dabei zu
essen oder seine Notdurft unter einem Fruchtbaum auszuüben. Ebenfalls
verpönt ist die Ausscheidung in stehende Gewässer.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 70-80
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Kapitel 12: Rituelle Waschung, Gebet
Nr. 81
صيْن
َ  َقا َل حَ َّد َث َنا عِمْ رَ انُ بْنُ ُح، َعنْ أَبِي رَ جَ اء، َقا َل أَ ْخبَرَ َنا َع ْوف،ِ َقا َل أَ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد ّللا، ُحَ َّد َث َنا َع ْبدَان
ُّا ْل ُخ َزا ِعي
َُع ْبدَان
َّ َع ْب ُد
هللا
ع َْوف
أَبي رَ جَ اء
ُّصيْن ْال ُخ َزاعي
َ عمْ رَ انُ بْنُ ُح

Abdan
Abdullah
Auf
Abu Raja
Imran bin Husayn Al-Chuzayy

Imran Ibn Husain Al-Chuzayy berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Heil auf ihm, bemerkte, dass ein Mann von den Leuten Abstand
nahm und nicht mit ihnen betete. Der Prophet sagte zu ihm: „Was hielt dich
davon ab, mit den Leuten zu beten?“ Der Mann antwortete: „O Gesandter
Allahs, ich bin im Dschnabah-Zustand und finde kein Wasser!“ Der Gesandte
Allahs sagte: „Verwende statt dessen Sand denn dieser genügt dir!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 7/Hadithnr. 348]
Reference: Sahih al-Bukhari 348
In-book reference: Book 7, Hadith 15
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 7, Hadith 344
Anmerkung:
Nach der Überlieferung soll diese Erlaubnis, die rituelle Waschung mit Sand
vorzunehmen, auf einem Kriegszug erfolgt sein, auf dem es an Wasser
mangelte. Das Judentum kennt die gleiche Konzession in Babylonian Talmut
Berakhot, Chapter II, Folio 15a: Rabina sagte zu Raba: Herr, bitte schauen
Sie sich diesen Studenten an, der aus dem Westen [Palästina] gekommen ist,
und der sagt: Wenn man kein Wasser hat, die Hände zu waschen, kann man
die Hände mit Erde oder mit Kiesel oder mit Sägemehl reiben. Er antwortete:
Er hat recht. Steht geschrieben, sich mit Wasser zu waschen? Es steht
geschrieben: In Sauberkeit - mit allem, was reinigt.
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Nr. 82
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة، عَن األَعْ رَ ِج، َعنْ أَ ِبي الز َنا ِد، َقا َل أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َّللا بْنُ يُوسُف
ِ حَ َّد َث َنا َع ْب ُد
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
أَبي الز َناد
األَعْ رَ ج
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abdullah bin Yusuf
Malik
Abu al-Zinad
al-Araj
Abu Huraira

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn einer von euch den
Wudu (die rituelle Waschung) vornimmt, dann soll er Wasser in die Nase
führen und es dann wieder ausblasen und wer sich (nach der Verrichtung
seiner Notdurft) mit Steinen reinigt, der soll es mit einer ungeraden Zahl an
Steinen tun. Und wer aus dem Schlaf erwacht, der soll seine Hand waschen,
bevor er sie zum Wuduʾ in das Wassergefäß führt denn keiner von euch
weiß, wo seine Hand übernachtet hat.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 162]
Reference: Sahih al-Bukhari 162
In-book reference: Book 4, Hadith 28
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 163
Anmerkung:
Auch hier die Möglichkeit, sich nach der Notdurft nicht mit Wasser, sondern
mit (einer ungeraden Anzahl) von Kieselsteinen zu reinigen.

Nr. 83
َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ أَبيه،شام
َ  َعنْ ِه، َقا َل أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
ش َة
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
ه َشام
عَائ َشة

Abdullah bin Yusuf
Malik
Hisham
Aisha

Aʾischa, Gattin des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, berichtete:
„Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, pflegte - wenn er eine
Gesamtwaschung (Ghusl) nach dem Geschlechtsverkehr vornahm - mit der
Waschung seiner beiden Hände zu beginnen dann wusch er sich genauso
wie für das Gebet danach führte er seine Finger ins Wasser, ging damit durch
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sein Haar und berührte dabei die Kopfhaut dann holte er Wasser mit beiden
Händen dreimal und goß es jedes Mal über seinen Kopf. Anschließend goß
er reichlich Wasser über sich in der Weise, dass es seine ganze Körperhaut
hinunterlief.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 5/Hadithnr. 248]
Reference: Sahih al-Bukhari 248
In-book reference: Book 5, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 5, Hadith 248

Nr. 84

،ْن عَباس
ُ  َقا َل حَ َّد َث َنا، َحَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ يُوسُف
ِ  عَن اب، َعنْ ُكرَ يْب،ْن أَبِي ا ْلجَ عْ ِد
ِ  َعنْ سَال ِِم ب،َش
ِ  عَن األَعْ م، ُس ْفيَان
َعنْ َم ْيمُو َن َة
َمُحَ َّم ُد بْنُ يُوسُف
ُُس ْفيَان
األَعْ مَش
سَالم بْن أَبي ْالجَ عْ د
ُكرَ يْب
ابْن َعبَّاس
َم ْيمُو َنة

Muhammad bin Yusuf
Sufyan
Al-A'mash
Salim bin Abi Al-Jaad
Kuraib
Ibn Abbas
Maimuna

Maimuna, Gattin des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, berichtete:
„Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, wusch sich genauso
wie für das Gebet, mit Ausnahme seiner beiden Füße danach wusch er
seinen Genitalbereich und säuberte ihn gründlich dann goß er reichlich
Wasser über sich, rückte etwas von der Stelle und wusch seine beiden Füße.
Das war seine Gesamtwaschung (Ghusl) nach dem Geschlechtsverkehr.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 5/Hadithnr. 249]
Reference: Sahih al-Bukhari 249
In-book reference: Book 5, Hadith 2
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 5, Hadith 249
Anmerkung:
In diesen beiden Hadithen wird in allen Einzelheiten die Waschung nach dem
Geschlechtsverkehr vorgeschrieben. Die hygienischen Gepflogenheiten im
frühmittelalterlichen Arabien waren zweifelhaft und mussten geregelt werden,
Sex wird offensichtlich als unrein angesehen.
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Nr. 85
َ
 أَ َّن ُه سَمعَ أَبَا،ْن ُم َنبه
ِ ام ب
ِ  َقا َل أَ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد الرز، ُّحَ َّد َث َنا إِسْ حَ اقُ بْنُ إِبْرَ اهِي َم ا ْلحَ ْن َظلِي
ِ  َعنْ هَم، َقا َل أ ْخبَرَ َنا مَعْ مَر،اق
هُرَ يْرَ َة
ُ َإسْ ح
ُّاق بْنُ إ ْبرَ اهي َم ْالحَ ْن َظلي
َع ْب ُد الرَّ َّزاق
َمعْ مَر
َهمَّام بْن ُم َنبه
أَبَا هُرَ ْيرَ ة

Ishaq bin Ibrahim Al-Handali
Abd al-Razzaq
Maamar
Hammam bin Munabbih
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Das Gebet desjenigen, bei
dem ein Hadath geschah, wird solange nicht angenommen, bis er den Wudu´
(die rituelle Reinigung) vollzogen hat.“ Ein Mann aus Hadramaut fragte Abu
Huraira über die Bedeutung des Hadath, und er sagte zu ihm: „Es handelt
sich um das Abgehen von lautlosen und hörbaren Winden.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 135]
Reference: Sahih al-Bukhari 135
In-book reference: Book 4, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 137
Anmerkung:
Der allmächtige, allwissende Gott, Schöpfer des Universums, macht das
Erhören eines Gebets von einem Furz abhängig.

Nr. 86
َْن ُعمَر
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب،ْن دِي َنار
ِ  عَ نْ َع ْب ِد ّللاِ ب، َقا َل أَ ْخبَرَ َنا مَالِ ُك بْنُ أَ َنس، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
ك بْنُ أَ َنس
ُ مَال
َّ َعبْد
هللا بْن دي َنار
َّ َعبْد
هللا بْن ُعمَر

Abdullah bin Yusuf
Malik bin Anas
Abdullah bin Dinar
Abdullah bin Omar

Abdallāh Ibn Omar berichtete: „Während sich die Leute beim Morgengebet in
(der Moschee von) Qubaʿ befanden, kam jemand zu ihnen und sagte: „Auf
den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, ist in dieser Nacht
etwas vom Qurʾān herabgesandt worden und ihm wurde darin befohlen, dass
er die Kaaba-Richtung einnehmen soll. Da nahmen die Leute diese Richtung
ein, während ihre Gesichter kurz zuvor nach Palästina (Jerusalem) gerichtet
waren so drehten sie sich nunmehr zur Kaaba .“
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[Sahih al-Buchari, Kapitel 8/Hadithnr. 403]
Reference: Sahih al-Bukhari 403
In-book reference: Book 8, Hadith 55
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 8, Hadith 397
Anmerkung:
Mohammed hatte anfangs keine bestimmte Gebetsrichtung festgelegt. Nach
der Hidschra legte er sie in Übereinstimmung mit den Juden nach Jerusalem
fest. Als es aber zum Bruch mit den Juden kam änderte er die Gebetsrichtung
erneut: (Sure 2, Vers 144 “Wir sehen, daß du unschlüssig bist, wohin am
Himmel du dich mit dem Gesicht wenden sollst. Darum wollen wir dich in
eine Gebetsrichtung weisen, mit der du gern einverstanden sein wirst: Wende
dich mit dem Gesicht in Richtung der heiligen Kultstätte! Und wo immer ihr
seid, da wendet euch mit dem Gesicht in diese Richtung! Diejenigen, die die
Schrift erhalten haben, wissen, daß es die Wahrheit ist von ihrem Herrn. Und
Gott achtet sehr wohl auf das, was sie tun.” [Übersetzung Paret]) Die “Heilige

Kultstätte“ ist, entsprechend der muslimischen Tradition, die Kaaba in Mekka.
Allerdings ist der Verweis auf die Schriftbesitzer, die Juden und Christen,
verwirrend und Mekka ( )مكةwird im Koran wörtlich nur einmal (Sure 48:24)
erwähnt. Mekka und Yathrib/Medina erlangten eigentlich erst nach dem Jahr
750, mehr als hundert Jahre nach dem überlieferten Todesdatum
Mohammeds unter der Herrschaft der Abbasiden, die den Islam als
Staatsreligion begründeten, Aufmerksamkeit, wie Ignaz Goldziher schreibt.
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Berücksicht man diese Daten, kann es sich bei Sure 2:144 (sowie in 2:140150) eigentlich nur um eine Bestätigung der Gebetsrichtung nach Jerusalem
handeln, der Hadith wurde während der Abbasidenzeit erfunden, um die von
ihnen eingeführte neue Gebetsrichtung Mekka zu rechtfertigen.
Aus diesem Grund wird Jerusalem noch heute "erste Gebetsrichtung"
genannt. Die Legende berichtet, dass der Prophet bei einem Gebet im
Nordosten Medinas im Vulkanfeld Harrat al-Wabara in ungefähr 5 km
Entfernung von der Propheten-moschee die Offenbarung des Verses 2:144
erhielt. Da er sich mitten im Gemeinschaftsritualgebet befand, stand er auf
und ging ans andere Ende der Gemeinschaft, worauf sich alle um ca. 160
Grad umdrehen mussten. An diesem Ort wurde die “Moschee der beiden
Gebetsrichtungen” errichtet. Der ursprüngliche Name soll aufgrund des dort
lebenden Stammes Bani-Salima-Moschee gelautet haben. Eine der beiden
Gebetsnischen (mihrab) dieser Moschee wurde von den Wahhabiten entfernt.

Nr. 87
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة، عَن األَعْ رَ ِج، َعنْ أَ ِبي الز َنا ِد، َقا َل أَ ْخبَرَ َنا مَالِك، َحَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ يُوسُف
َّ َع ْب ُد
َهللا بْنُ يُوسُف
مَالك
أَبي الز َناد
األَعْ رَ ج
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abdullah bin Yusuf
Malik
Abu al-Zinad
al-Araj
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, überlieferte, dass der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn zum Gebet gerufen wird,
verschwindet Satan mit einem Knatterton, damit er den Gebetsruf nicht hört, und
wenn der Gebetsruf vorüber ist, kehrt er zurück. Er verschwindet abermals bei der
Verrichtung des Gebets und kommt wieder, sobald das Gebet zu Ende ist. Hier
stellt er sich zwischen den Menschen und sein Inneres und sagt: „Denke an
soundso, denke an soundso!“ Dinge, an welche er (der Mensch) zuvor nicht
dachte. So führt dies letzten Endes dazu, dass der Mensch sich nicht mehr daran
erinnert, wieviele Niederwerfugen er von seinem Gebet verrichtet hat.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 10/Hadithnr. 608]
Reference
: Sahih al-Bukhari 608
In-book reference
: Book 10, Hadith 6
USC-MSA web (English) reference
: Vol. 1, Book 11, Hadith 582
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Anmerkung:
Aus diesem haarsträubenden Unsinn spricht der naive Volksglaube über den
Einfluss, und die Anwesenheit des Teufels, und wie leicht er sich vertreiben lässt
(vergleiche mit dem Kreuzschlagen in der katholischen Kirche).

Nr. 88
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة، َقا َل حَ َّد َثني أَبُو صَالِح، ُ حَ َّد َث َنا األَعْ مَش،َ َقا َل حَ َّد َث َنا أَبي َقال،حَ َّد َث َنا ُع َم ُر بْنُ حَ ْفص
ُع َم ُر بْنُ حَ ْفص
ُاألَعْ مَش
أَبُو صَالح
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Umar bin Hafs
Al-Amash
Abu Salih
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Kein Gebet fällt den Heuchlern so schwer wie das
Morgengebet und das Nachtgebet und wenn sie wüßten, was es bei den beiden an
Belohnung gibt, würden sie an diesen teilnehmen, selbst wenn sie bis (zur
Moschee) kriechen müßten. Ich war beinah dabei, den Gebetsrufer anzuweisen,
den zweiten Gebetsruf (Iqama, innerhalb der Moschee) zu sprechen, dann einem
Mann zu befehlen, das Volk (im Gebet) zu leiten, dann selbst eine Feuerflamme zu
nehmen, damit ich (die Häuser) derjenigen verbrenne, die noch nicht zum Gebet
gegangen waren.
[Sahih al-Buchari, Kapitel 10/Hadithnr. 657]
Reference: Sahih al-Bukhari 657
In-book reference: Book 10, Hadith 51
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 11, Hadith 626
Anmerkung:
Es wird im Islam ein hoher Gemeinschaftsdruck aufgebaut, an den Gebeten und
am gemeinsamen religiösen Leben teilzunehmen.

Nr. 89
َ ِ َعنْ عَائ،ص َبيْح ـ َعنْ مَسْ رُوق
،ش َة
ُ َ َعنْ مُسْ لِم ـ َيعْ ني ابْن،َش
ِ  عَن األَعْ م، حَ َّد َث َنا َعلِيُّ بْنُ مُسْ ِهر،حَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل ُ بْنُ َخلِيل
إسْ مَاعي ُل بْنُ َخليل
عَليُّ بْنُ مُسْ هر
األَعْ مَش
(ص َب ْيح
ُ َمُسْ لم )ا ْبن
َمسْ رُوق
عَائ َش َة

Isma'il bin Khalil
Ali bin Mushir
Al-A'mash
Muslim (Ibn Sobeih)
Masruq
Aisha
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Masruq berichtete, dass er vor Aischa die Gründe genannt hatte, welche zum
Aufheben des Gebets führen und erwähnte dabei wie folgt, was die anderen
gesagt haben: „Das Hergehen eines Hundes, eines Esels oder einer Frau vor
dem Betenden macht das Gebet hinfällig.“ Aischa erwiderte: „Damit habt ihr
uns (Frauen) zu Hunden gemacht! Wahrlich, ich erlebte den Propheten,
Allahs Segen und Heil auf ihm,beim Gebet, während ich zwischen ihm und
der Qibla in meinem Bett lag. Immer wenn ich etwas brauchte, schlüpfte ich
weg. Ich mochte es nicht, ihm gegenüberzutreten.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 8/Hadithnr. 511]
Reference: Sahih al-Bukhari 511
In-book reference: Book 8, Hadith 158
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 9, Hadith 490
Siehe auch:
Reference: Sahih al-Bukhari 508
In-book reference: Book 8, Hadith 155
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 9, Hadith 486
Anmerkung:
Es wird von der Anwesenheit eines Esels oder Hundes abhängig gemacht, ob
Gott, der allmächtige, allwissende Schöpfer des Universums ein Gebet erhört!
Und Aisha beschwert sich zu Recht, dass von den Gefährten des Propheten
Frauen mit Hunden und Eseln gleichgesetzt werden.

Nr. 90
ُ ْ سَمع،ْن ِزيَاد
ُ  َقا َل حَ َّد َث َنا،ج بْنُ ِم ْنهَال
ت أَبَا هُرَ يْرَ َة
ُ حَ َّد َث َنا حَ جا
ِ  عَ نْ مُحَ م ِد ب،شعْ ب َُة
حَ جَّ ا ُج بْنُ م ْنهَال
ُ
شعْ َب ُة
مُحَ مَّد بْن زيَاد
أَبَا هُرَ ْيرَ ة

Hajjaj bin Minhal
Shu'bah
Muhammad bin Ziyad
Abu Huraira

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet sagte:
"Hat nicht derjenige, der seinen Kopf vor dem Imam erhebt, Angst, dass Allah
seinen Kopf in den eines Esels oder seine Gestalt (Gesicht) in die eines Esels
verwandeln könnte?"
[Sahih al-Buchari, Kapitel 10/Hadithnr. 691]
Reference: Sahih al-Bukhari 691
In-book reference: Book 10, Hadith 86
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 11, Hadith 660
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Anmerkung:
Es ist verboten, beim Niederwerfen zum Gebet den Kopf zu heben. Als
besonderes Zeichen von Frömmigkeit gilt der blaue Fleck auf der Stirn, der
beim wiederholten Schlagen des Kopfen auf den Boden entsteht.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 81-90
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Kapitel 13: Leben, Beerdigung
Nr. 91
ُ  حَ َّد َث َنا اللي،حَ َّد َث َنا يَحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
َ أَ ْخبَرَ هُ أَنَّ َع ْب َد ّللاِ بْنَ ُعمَر، أَنَّ سَالِمًا،ْن شِ هَاب
ِ  عَن اب، َعنْ ُع َقيْل،ْث
َيحْ يَى بْنُ ُب َكيْر
ُ اللَّي
ْث
ُع َقيْل
ابْن شهَاب
سَالمًا
َّ َع ْب َد
هللا ْبنَ ُعمَر

Yahya bin Bakir
Al-Layth
Aqil
Ibn Shihab
Salma
Abdullah bin Omar

Abdallāh Ibn ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete, dass der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Der Muslim ist des
Muslims Bruder. Ihn darf er weder unterdrücken noch zugrunde gehen
lassen. Wer seinem Bruder in der Not beisteht, dem steht Allah in seiner
eigenen Not bei. Und wer einem Muslim eine Sorge abnimmt, dem nimmt
Allah eine Sorge von den Sorgen am Tage der Auferstehung ab. Und wer
einen Muslim nicht bloßstellt, den stellt Allah nicht bloß am Tage der
Auferstehung
[Sahih al-Buchari, Kapitel 41/Hadithnr. 2442]
Reference: Sahih al-Bukhari 2442
In-book reference: Book 46, Hadith 3
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 43, Hadith 622

Nr. 92
 َعنْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة، َعنْ أَ ِبي ُزرْ ع ََة، َ حَ َّد َث َنا أَبُو حَ يان، حَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ ُع َبيْد،حَ َّد َثني إِسْ حَ اقُ بْنُ َنصْ ر
ُ َإسْ ح
اق بْنُ َنصْ ر
مُحَ َّم ُد بْنُ ُع َبيْد
َأَبُو حَ يَّان
أَبي ُزرْ َع َة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Ishaq bin Nasr
Muhammad bin Ubaid
Abu Hayyan
Abu Zura
Abu Huraira

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Wir waren mit dem
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, auf Besuch. Ich gab ihm eine
Hammelschulter, die er gern aß. Er aß einmal davon und sagte: „Ich werde
unter den Menschen am Tage der Auferstehung eine führende Stellung
einnehmen. Wisset ihr, um wen Allah die Ersten und die Letzten auf einer
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einzigen Ebene versammeln lassen wird, wo sie von jedem gesehen werden,
der dorthin blickt, und aber auch von jedem gehört werden, der sie dort
aufsucht? Die Sonne wird ihnen näher rücken, worauf manche der Menschen
sagen werden: „Seht ihr nicht, in welchem Zustand ihr euch befindet, und
wohin ihr gelangt seid? Wollt ihr nicht nach jemandem sehen, der für euch bei
eurem Herrn Fürsprache einlegt?“ Einige Menschen werden sagen: „Euer
Vater Adam!“ Und so kommen sie zu ihm und sagen: „O Adam, du bist der
Urvater der Menschen. Allah hat dich mit Seiner Hand erschaffen, in dich von
Seinem Geist eingehaucht, den Engeln den Befehl erteilt, sich vor dir
niederzuwerfen, und dir den Paradiesgarten als Wohnstätte gegeben! Sollst
du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Siehst du nicht, in
welchem Zustand wir uns befinden, und wohin wir gelangt sind?“ Adam wird
erwidern: „Mein Herr wurde einmal sehr zornig, wie Er nie zuvor zornig war,
aber auch nie danach so zornig sein wird. Er verbot mir den Baum, und ich
war ungehorsam. Rette dich meine Seele. Rette dich meine Seele. Geht zu
einem anderen. Geht zu Noah!“ Sie gehen dann zu Noah und sagen: „O
Noah, du bist der erste Gesandte zu den Bewohnern dieser Erde, und Allah
nannte dich einen dankbaren Diener. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir
uns befinden, und wohin wir gelangt sind? Sollst du nicht für uns bei deinem
Herrn Fürsprache einlegen?“ Noah wird erwidern: „Mein Herr ist heute sehr
zornig, wie Er nie zuvor zornig war, aber auch nie danach so zornig sein wird.
Rette dich meine Seele. Rette dich meine Seele. Geht zum Propheten, Allahs
Segen und Heil auf ihm!“ Dann werden die Menschen zu mir kommen. Dann
werde ich mich unter dem Thron niederwerfen. Dann wird zu mir gesprochen:
„O Muhammad, erhebe dein Haupt und lege Fürsprache ein, denn sie wird
erhört und bitte, denn deine Bitte wird erfüllt.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 54/Hadithnr. 3340]
Reference: Sahih al-Bukhari 3340
In-book reference: Book 60, Hadith 15
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 55, Hadith 556
Anmerkung:
Dieser Hadith dient lediglich als Erläuterung einiger Koransuren. Der Isnad
dürfte erfunden sein. Die Selbstgefälligkeit, alle früherern Propheten zu
diskreditieren und nur Mohammed als den einzigen würdigen, der das Recht
hat, vor dem Endgericht Fürsprache für Sünder einzulegen, darzustellen, ist
nur noch peinlich arrogant. Der Hadith ist nur einer von vielen Hadithen, die
den Gläubigen Kunde von den angeblichen mannigfaltigen Geschehnissen im
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Jenseits geben und diese mit allen Details beschreiben, um sie vom Islam als
eigenständige und einzige Religion zu überzeugen.
Vergleiche mit folgendem Hadith Nr. 4476

Nr. 92a
َ  حَ َّد َث َنا ِه،حَ َّد َث َنا مُسْ لِ ُم بْنُ إِبْرَ اهِي َم
 َعنْ أَ َنس،ُ حَ د َث َنا َق َتا َدة،شام
،مُسْ ل ُم بْنُ إ ْبرَ اهي َم
ه َشام
،َُق َتا َدة
أَ َنس

Muslim bin Ibrahim
Hisham
Qatadah
Anas

Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte: Die Gläubigen werden am Tage der
Auferstehung versammelt und zueinander sagen: „Sollten wir nicht jemanden
suchen, der für uns Fürsprache bei unserem Herrn einlegt?“ Sie begeben
sich bald zu Adam und sagen zu ihm: „Du bist der Urvater aller Menschen,
den Allah mit Seiner Hand erschuf und vor ihm die Engel sich niederwerfen
ließ. Er lehrte dich aber auch die Namen aller Dinge (1). So lege für uns bei
deinem Herrn Fürsprache ein, womit Er uns von dieser unserer Lage erlösen
möge.“ Adam erwidert: „Dazu bin ich nicht der Richtige für euch!“ Er erwähnt
dann seine Sünde (2), schämt sich und fährt fort: „Suchet Noah auf denn er
ist der erste Gesandte, den Allah zu allen Bewohnern dieser Erde geschickt
hatte.“ Wenn sie bei ihm ankommen, sagt er zu ihnen: „Dazu bin ich nicht der
Richtige für euch!“ Er erwähnt dann seine Bitte an seinen Herrn, worüber er
kein Wissen hatte (3), schämt sich und fährt fort: „Suchet dann den Freund
des Allerbarmers (4) auf.“ Wenn sie bei ihm (Abraham) ankommen, sagt er zu
ihnen: „Dazu bin ich nicht der Richtige für euch! Suchet Moses auf denn es
handelt sich bei ihm um einen Diener, zu dem Allah sprach (5) und ihm die
Thora gab.“ Wenn sie bei ihm ankommen, sagt er zu ihnen: „Dazu bin ich
nicht der Richtige für euch!“ Er erwähnt dann, dass er einen Menschen
erschlug, ohne daß dieser einen anderen erschlagen hatte (6), schämt sich
dann dafür vor seinem Herrn und fährt fort: „Suchet dann Jesus auf denn er
ist der Diener Allahs, Sein Gesandter, ein Wort von Allah und ein Geist von
Ihm (7).“ Wenn sie bei ihm ankommen, dann sagt er zu ihnen: „Dazu bin ich
nicht der Richtige für euch! Suchet dann Muhammad, Allahs Segen und Heil
auf ihm, auf denn er ist ein Diener, dem Allah vergangene und spätere
Sünden vergeben hatte (8).“ Nunmehr kommen sie zu mir, und und ich
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begebe mich zunächst zu meinem Herrn, um die Erlaubnis dafür zu erbitten,
und Er erlaubt es (9).Und wenn ich dann meinen Herrn sehe, falle ich
anbetend nieder. (In diesem Zustand) läßt Er mich, solange Er will. Dann wird
zu mir gesprochen: „Erhebe dein Haupt und trage deine Bitte vor denn diese
wird gewährt. Und sprich denn dein Wort wird gehört. Und lege Fürsprache
ein denn von dir wird die Fürsprache angenommen. (10)“ Da erhebe ich mein
Haupt und spreche Ihm ein Lob, das Er Selbst mir beibringt. Danach lege ich
Fürsprache ein, und Er legt mir eine Zahl von Menschen fest, die ich das
Paradies betreten lassen darf. Dann kehre ich zu Ihm abermals zurück. Und
wenn ich meinen Herrn sehe, geschieht dasselbe, wie beim ersten Mal. Wenn
ich diesmal die Fürsprache einlege, legt Er mir eine Zahl von Menschen fest,
die ich das Paradies betreten lassen darf. Ich lasse diese dann ins Paradies
eintreten und kehre zum dritten Mal zurück. Beim vierten Male sage ich dann:
„Es gibt im Höllenfeuer keine mehr außer denjenigen, deren Einsperrung im
Qurʾān in alle Ewigkeit vorbestimmt worden ist (11).“
Anmerkung:
1) Vgl.Qurʾān 2:34, 2:31, 32:9.
2) Vgl.Qurʾān 20:121.
3) Vgl. Qurʾān 11:45.
4) Abraham, Allahs Friede auf ihm. Vgl. Qurʾān 4:125.
5) Vgl. Qurʾān 4:164.
6) Vgl. Qurʾān 20:40 28:15ff., 32.
7) Vgl. Qurʾān 4:171.
8) Vgl. Qurʾān 48:2.
9) Vgl. Qurʾān 20:109 78:38.
10) Vgl. Qurʾān 2:255.
11) Vgl. Qurʾān 33:64
[Sahih al-Buchari, Kapitel 58/Hadithnr. 4476]
Reference: Sahih al-Bukhari 4476
In-book reference: Book 65, Hadith 3
USC-MSA web (English) reference: Vol. 6, Book 60, Hadith 3
Vergleiche auch: Sahih Muslim 195
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Nr. 93
َ حَ َّد َث َنا أَبُو ب َْك ِر بْنُ أَ ِبي
- ُّْن ُن َميْر ا ْلهَمْ دَانِي
ِ ، ح َوحَ َّد َث َنا مُحَ م ُد بْنُ َع ْب ِد، َو َوكِيع،َاوي ََة
ِ ّللا ب
ِ  حَ َّد َث َنا أَبُو ُمع،ش ْيب ََة
َ
َ
ُ َواللَّ ْف
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْن
ب
د
ِ
ي
ز
،
م
األ
ا
ن
ث
د
وا
ال
ق
يع
ك
و
و
ة
ي
َاو
ع
م
ُ
ُو
ب
أ
 حَ َّد َث َنا أَبي َو- ظ لَ ُه
ِ َعنْ َع ْب ِد ّللا،ْن َوهْ ب
َعْ َشُ ع
َح
َ َ َ
ِ ْ
Abu Bakr bin Abi Shaybah
Abu Muawiyah
Wakee
Muhammad bin Abdullah bin Namir Al-Hamdani
Al-Amash
Zaid bin Wahb
Abdullah

أَبُو ب َْكر بْنُ أَبي َش ْي َب َة
أَبُو ُمعَاو َي َة
َوكيع
َّ مُحَ َّم ُد بْنُ َعبْد
هللا بْن ُن َميْر ْال َهمْ دَاني
َ
ُاألعْ مَش
َزيْد بْن َوهْ ب
َّ َعبْد
هللا

Abdullah ibn Masud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte zu uns - und er ist ja der
Wahrhaftige, der Glaubwürdige -: „Wahrlich, die Schöpfung eines jeden von
euch wird im Leibe seiner Mutter in vierzig Tagen (als Samentropfen)
zusammengebracht; danach wird er ebenso lang ein Blutklumpen; danach ist
er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Danach entsendet Allah den
Engel, der ihm die Seele einhaucht. Dann wird der Engel mit viererlei
beauftragt: Mit der Bestimmung seines Lebensunterhalt, seiner Lebensdauer,
seiner Taten und ob er elendig oder glückselig sein wird. Ich schwöre bei
Dem, außer Dem es keinen anderen Gott gibt, dass es einige unter euch gibt,
die wahrhaftig solche Werke der Bewohner des Paradieses vollbringen, bis
sie von ihm nur um eine Ellenlänge entfernt sind, dann ereilt sie das Vorbestimmte, und somit vollbringen sie die Werke der Bewohner der Hölle, und
gehen in diese ein. Und es gibt einige unter euch, die wahrhaftig solche Werke der Bewohner der Hölle vollbringen, bis sie von ihr nur um eine Ellenlänge
entfernt sind, dann ereilt sie das Vorbestimmte, und somit vollbringen sie die
Werke der Bewohner des Paradieses und gehen in dieses ein.“
[Sahih Muslim, Hadithnr. 4781/Kapitel 46]
Reference: Sahih Muslim 2643a
In-book reference: Book 46, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Book 33, Hadith 6390
Ebenfalls in:
Sunan Ibn Majah “The Book of the Sunnah 76”
Riyad as-Salihin “The Book of Miscellany 396”
(Buch der 40 Hadith von An Nawawi Hadith Nr. 4)
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Anmerkung:
Die Beschreibung der Embryonalentwicklung ist falsch.

Nr. 94
َ
 َعنْ أَبِي َذر،ْن س َُويْد
ِ ور ب
ِ  عَن ا ْلمَعْ ُر، ُ حَ َّد َث َنا َواصِ ل األحْ دَب، حَ َّد َث َنا َم ْهدِيُّ بْنُ َم ْيمُون،َ حَ َّد َث َنا مُوسَى بْنُ إِسْ مَاعِيل
مُوسَى بْنُ إسْ مَاعي َل
َمهْديُّ بْنُ َم ْيمُون
ُحَ َّد َث َنا َواصل األَحْ َدب
ْال َمعْ رُور بْن س َُويْد
أَبي َذر

Musa bin Ismail
Mahdi bin Maymun
Wasil al-Ahadab
al-Marur bin Suwayd
Abu Dharr

Abu Dharr, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Ein Bote von meinem Herrn kam zu
mir und ... gab mir die frohe Botschaft, dass, wenn einer von meiner Umma
sterbe, und er Allah nichts anderes beigesellt habe, ins Paradies eintreten
werde.“ Ich fragte: „Auch dann, wenn er Unzucht und Diebstahl begangen
hat?“ Der Prophet antwortete: „Auch, wenn er Unzucht und Diebstahl
begangen hat!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1237]
Reference: Sahih al-Bukhari 1237
In-book reference: Book 23, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 329
Anmerkung:
Hier ist, ähnlich wie beim Opfertod Jesus, der Erlösung für alle Christen und
Befreiung von der „Erbsünde“ verspricht, nur die Zugehörigkeit zu der
muslimischen Glaubensgemeinschaft als Voraussetzung der Vergebung aller
Sünden, mögen sie auch noch so schwerwiegend sein, notwendig.

Nr. 95
َ ِ أَنَّ عَائ،سلَم ََة
ُّ  عَ ن، ُ َويُو ُنس، َقا َل أَ ْخبَرَ ني مَعْ مَر،ِ أَ ْخبَرَ َنا َع ْب ُد ّللا،ش ُر بْنُ مُحَ مد
ْ ِحَ َّد َث َنا ب
ش َة
َ  َقا َل أَ ْخبَرَ ني أَبُو،الزهْ ِري
ب ْش ُر بْنُ مُحَ مَّد
َّ َع ْب ُد
هللا

Bishr bin Muhammad
Abdullah
Muammar
Yunus
al-Zuhri
Abu Salamah
Aisha

َمعْ مَر
ُيُو ُنس
ال ُّزهْ ري
أَبُو َسلَ َم َة
عَائ َشة
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Abū Salamah berichtete: Aʾischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, Gattin des
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte folgendes zu mir: „Abū Bakr,
Allahs Wohlgefallen auf ihm, kam von seiner Wohnung in As-Sunh, geritten
auf seiner Pferdestute. Er stieg ab und betrat die Moschee, ohne mit einem
Menschen gesprochen zu haben. Er trat bei mir ein und ging weiter in
Richtung des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, der leblos in einem
schönen Obergewand lag. Abū Bakr machte das Gesicht des Propheten frei,
bückte sich und küßte ihn. Er weinte und sagte: „Mein Vater und meine
Mutter mögen für dich als Opfer sein, o Prophet Allahs! Allah wird dich nicht
zweimal sterben lassen. Was das Sterben angeht, das Allah für dich
vorbestimmt hat, das hast du jetzt erlebt.“ Auch Ibn ʿAbbas, Allahs
Wohlgefallen auf ihm, sagte folgendes zu mir: Abū Bakr, Allahs Wohlgefallen
auf ihm, ging dann hinaus und fand dort ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
zu den Menschen sprechend vor. Abū Bakr forderte ihn auf sich hinzusetzen,
er aber lehnte es ab und blieb bei seiner Ablehnung, als er von ihm zum
zweiten Mal zum Hinsetzen aufgefordert wurde. Da sprach Abū Bakr, Allahs
Wohlgefallen auf ihm, das Glaubensbekenntnis (Schahada), und die
Menschen begaben sich zu ihm, indem sie ʿUmar verließen. Hier dann sagte
Abū Bakr: „Sodann, wer von euch Muhammad, Allahs Segen und Heil auf
ihm, anbetet, der soll wissen, dass Muhammad, Allahs Segen und Heil auf
ihm, tot ist. Wer aber von euch Allah anbetet, (der tut Recht) denn Allah ist
Lebendig und unsterblich. Allah, Erhaben ist Er sagt: „Und Muhammad ist nur
ein Gesandter schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Und ob er stirbt
oder getötet wird, werdet ihr auf euren Fersen umkehren? Und wer auf seinen
Fersen umkehrt - nimmer schadet er Allah etwas aber Allah wird wahrlich die
Dankbaren belohnen (Qurʾān 3:144).“ Bei Allah, es sah so aus, als ob die
Menschen nicht wüßten, dass Allah diesen Vers offenbart hatte, bis ihn Abū
Bakr, Allahs Wohlgefallen auf ihm, rezitierte. Die Menschen nahmen das von
ihm auf, und im nachhinein gab es keinen Menschen, der nicht diesen Vers
rezitieren konnte.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1241]
Reference: Sahih al-Bukhari 1241,1242
In-book reference: Book 23, Hadith 5
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 333
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Nr. 96
ْ َ َقال، َيرين
ُ ْ َقا َل أَيُّوبُ َوسَمع، أَ ْخبَرَ َنا ابْنُ جُرَ يْج،ّللا بْنُ َوهْ ب
ت
ِ  حَ َّد َث َنا َع ْب ُد،حَ َّد َث َنا أَحْ َم ُد
ِ ِت حَ ْفص ََة ِبنْتَ س
حَ َّد َث ْت َنا أ ُ ُّم عَطِ ي َة
أَحْ َم ُد
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ َوهْ ب
ابْنُ جُرَ يْج
ُأَيُّوب
َص َة ب ْنتَ سيرين
َ حَ ْف
أ ُ ُّم عَط َّي َة

Ahmad
Abdallah ibn Wahb
Ibn Jurayj
Ayyub
Hafsa bint Sirin
Umm Atiyya

Umm Atiyya, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Wir wuschen den
Leichnam der Tochter des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und
kämmten ihr Haar zu drei Zöpfen: wir lösten ihre Zöpfe, wuschen ihr Haar und
kämmten es wiederum zu drei Zöpfen.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1260]
Reference: Sahih al-Bukhari 1260
In-book reference: Book 23, Hadith 21
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 350

Nr. 97
َ ِ َعنْ عَائ، َعنْ أَبيه،ْن عُرْ َو َة
َ  َعنْ ِه، َقا َل حَ َّد َثني مَالِك،ُ حَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل
ش َة
ِ ام ب
ِ ش
إسْ مَاعي ُل
مَالك
ه َشام بْن عُرْ َو َة
عَائ َشة

Ismail
Malik
Hisham bin Urwah
Aisha

Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Heil auf ihm, wurde (als er starb) in drei Tücher gehüllt, unter
denen es weder Hemd noch Turban gab.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1272]
Reference: Sahih al-Bukhari 1273
In-book reference: Book 23, Hadith 34
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 363
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Anmerkung:
Vorschrift der muslimischen Beerdigungsriten, die vorsehen, dass
Verstorbene ohne einen Sarg lediglich in ein Leichentuch gehüllt, beigesetzt
werden.

Nr. 98
ْ عَن،ْن َنافِع
ِ  عَ نْ ُح َم ْي ِد ب،ْن حَ ْزم
ِ ْن عَمْ ِرو ب
ِ ْن مُحَ م ِد ب
ِ ْن أَبِي ب َْك ِر ب
ِ  َعنْ َع ْب ِد ّللاِ ب، حَ َّد َثني مَالِك،ُ حَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل
سلَم ََة
ِ َز ْي َنبَ بِ ْن
َ ت أَبِي
Ismail
إسْ مَاعيل
Malik
مَالك
Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm
َّ َعبْد
هللا بْن أَبي ب َْكر بْن مُحَ مَّد بْن َعمْ رو بْن حَ ْزم
Humayd bin Nafi
ُح َميْد بْن َنافع
Zainab bint Abi Salamah
َعنْ َز ْي َنبَ ب ْنت أَبي َسلَمَة
Zainab Bint Abu Salama berichtete: Ich trat bei Umm Habiba, Gattin des
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, ein, und sie sagte: Ich hörte den
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagen: „Es ist einer Frau,
die an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, nicht erlaubt, um einen Toten
länger als drei Tage zu trauern, mit Ausnahme des eigenen Ehemannes, um
den sie vier Monate und zehn Tage trauern soll.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1281]
Reference: Sahih al-Bukhari 1281
In-book reference: Book 23, Hadith 42
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 371

Nr. 99
ُ  حَ َّد َث َنا الل ْي،سعِيد
ْ عَن ا ْب ِن ُع َم َر ـ رضى هللا عنهما ـ َعن، َعنْ َنافِع،ث
َ ُحَ َّد َث َنا قُ َت ْي َب ُة بْن
َعام ِِر ْب ِن َربِي َع َة
قُ َت ْيب َُة بْنُ سَعيد
ُ اللَّي
ْث
َنافع
َابْن ُعمَر
عَامر بْن رَ بيعَة

Qutaybah bin Saeed
Al-Layth
Nafi
Ibn Umar
Amir bin Rabi'ah
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Amir Ibn Rabia, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn jemand von euch einen
Trauerzug sieht und selbst nicht an ihm teilnimmt, so soll er aufstehen und
warten, bis dieser an ihm vorbeigegangen, oder die Totenbahre abgesetzt
worden ist.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1308]
Reference: Sahih al-Bukhari 1308
In-book reference: Book 23, Hadith 66
USC-MSA web (English) reference: Vol. 2, Book 23, Hadith 395
Anmerkung zu 95 und 96:
Vergänglichkeit und Jenseits sind auf einer Beerdigung kein Thema. Bei einer
muslimischen Bestattung ist ein fester Ablauf vorgeschrieben. Zuerst wird der
Leichnam gewaschen. Die rituelle Waschung gleicht den Waschungen vor
dem täglichen Gebet. Sie soll schnellstmöglich vollzogen werden, genauso
wie die Be-erdigung, am besten noch am gleichen Tag. Männer und Frauen
trauern ge-trennt. Man zieht sich nicht zurück als Trauernder, sondern trauert
in der Gemein-schaft. Männer treffen sich häufig in einem öffentlich
aufgeschlagenen Trauerzelt. Nach 40 Tagen kommt man erneut zusammen.
Nach 120 Tagen ist das Trauern offiziell beendet.

Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 91-99
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Kapitel 14: Mohammed
Nr. 100
سعِيد َعنْ َق َتا َد َة َعنْ أَ َنس
َ حَ َّد َث َنا ُمسَدد حَ َّد َث َنا ي َِزي ُد بْنُ ُزرَ يْع حَ َّد َث َنا
Musadad
Yazid bin Zarii
Said
Qatada
Anas

ُم َسدَّد
يَزي ُد بْنُ ُزرَ يْع
سَعيد
َق َتا َد َة
أَ َنس

Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, machte gewöhnlich die Runde
bei seinen Frauen und besuchte sie alle in einer einzigen Nacht, und sie
waren an der Zahl neun Frauen.
[Sahih al-Buchari, Kapitel 60/Hadithnr. 5068]
Reference: Sahih al-Bukhari 5068
In-book reference: Book 67, Hadith 6
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 62, Hadith 6
Anmerkung:
In Anbetracht dessen, dass Mohammed nur mit Chadidjeh Kinder hatte, dient
dieser Hadith nur der, auch sexuellen, Überhöhung des Propheten. Es
scheint sich dabei um eine fiktive Übersteigerung zu handeln, vermutlich
geboren aus dem Wunsch des Erzählers, seine Zuhörer in Staunen zu
versetzen.

Nr. 101
 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة، َعنْ أَ ِبي ُزرْ ع ََة، ُّ أَ ْخبَرَ َنا أَبُو حَ يانَ الت ْيمِي، َقا َل حَ َّد َث َنا إِسْ مَاعِيل ُ بْنُ إِبْرَ اهِي َم،حَ َّد َث َنا ُمسَدد
Musaddad
Ismail bin Ibrahim
Abu Hayyan al-Taymi
Abu Zura
Abu Huraiira

ُم َسدَّد
إسْ مَاعي ُل بْنُ إ ْبرَ اهي َم
ُّأَبُو حَ يَّانَ ال َّتيْمي
أَبي ُزرْ َع َة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, überlieferte: "Der Prophet, Allahs
Segen und Heil auf ihm, ging eines Tages zu den Leuten hinaus, da kam in
Mann zu ihm und sagte: „Was ist Glaube?“ Der Prophet erwiderte: „Der
Glaube ist, dass du an Allah, an Seine Engel, an die Begegnung mit Ihm, an
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Seine Gesandten und an die Auferstehung glaubst.“ Der Mann fragte weiter:
„Was ist Islam?“ Der Prophet sagte: „Islam ist, dass du Allah anbetest, Ihm
nichts beigesellst, das Gebet verrichtest, die vorgeschriebene Almosensteuer
entrichtest und im Ramadan fastest.“ Der Mann sagte: „Was ist Güte?“ Der
Prophet sagte: „Daß du Allah anbetest, als ob du Ihn sähest denn, wenn du
Ihn nicht siehst, so sieht Er dich doch.“ Der Mann sagte: „Wann trifft die
Stunde ein?“ Der Prophet sagte: „Der Befragte ist diesbezüglich nicht
wissender als der Fragende selbst. Was aber deren Vorzeichen angeht, so
werde ich dir folgendes nennen: (Die Stunde ist nah,) wenn die Sklavin ihren
eigenen Herrn gebärt, und wenn die ungebildeten Kameltreiber Hochhäuser
bauen. Es gibt noch andere fünf Vorzeichen, die nur Allah kennt.“ Darauf
rezitierte der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm: "Wahrlich, bei Allah
allein ist die Kenntnis der Stunde ..." (Qurʾān 31:34). Der Mann ging fort, und
der Prophet verlangte, dass die Leute ihn zurückbringen, aber sie sahen ihn
nicht mehr. Darauf sagte der Prophet: „Dieser war Gabriel! Er kam, um die
Menschen in ihrem Glauben zu unterweisen.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 2/Hadithnr. 50]
Reference: Sahih al-Bukhari 50
In-book reference: Book 2, Hadith 43
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 2, Hadith 48
(Buch der 40 Hadith von An Nawawi Hadith Nr. 2)
Anmerkung:
Dieses Hadith ist offenkundig eine didaktische Erzählung, die in wenigen
Wörtern die Essenz des Islams wiedergibt. Sie ist aber eingebettet in eine
Geschichte, bei der Gabriel der Fragesteller und Muhammad der
Antwortgeber ist. Zunächst scheint an dem Mann, über dessen plötzliches
Erscheinen keinerlei weiteren Details gegeben werden was ein
Fiktivitätssignal ist, nichts Außergewöhnliches zu sein. Erst als er sich
entfernt hat, wiederum werden keine Details der Verabschiedung gegeben,
fällt dem Propheten ein, ihn zurückholen zu lassen ohne dass hierfür eine
Begründung gegeben wird, auch ein Fiktivitätssignal, was den Gefährten
nicht möglich ist, weil der Fremde wie vom Erdboden verschwunden ist. Hier
entfaltet sich immer deutlicher die Fiktivität der Geschichte, denn nun gibt der
wissende Prophet bekannt, dass er die Identität des Fremden nur zu gut
kennt. Muhammad werden hier besonders hellsichtige, göttliche Fähigkeiten
zugeschrieben, da nur er den als Menschen getarnten Engel identifizieren
kann.
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Nr. 102
ِ حَ َّد َث َنا ُع َب ْي ُد
َْن ُعمَر
ُ  َقا َل أَ ْخبَرَ َنا حَ ْن َظلَ ُة بْنُ أَ ِبي،ّللا بْنُ مُوسَى
ِ  عَن اب،ْن َخالِد
ِ  َعنْ ع ِْك ِرم ََة ب، َس ْفيَان
َّ ُع َب ْي ُد
هللا بْنُ مُو َسى
َ
َحَ ْن َظلَ ُة بْنُ أبي ُس ْفيَان
ع ْكر َم َة بْن َخالد
ابْن ُعمَر

Ubaydullah bin Musa
Handala bin Abi Sufyan
Ikrimah Ibn Khalid
Ibn Umar

Ibn ʿUmar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, überlieferte: „Der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Der Islam wurde auf fünf
(Pfeilern) gebaut: dem Zeugnis, dass kein Gott da ist außer Allah und dass
Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem Verrichten des Gebets, dem
Entrichten der Almosensteuer, der Pilgerfahrt und dem Fasten im Monat
Ramadan.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 2/Hadithnr. 8]
Reference: Sahih al-Bukhari 8
In-book reference: Book 2, Hadith 1
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 2, Hadith 8
(Buch der 40 Hadith von An Nawawi Hadith Nr. 3)
Anmerkung:
Dass hier die fünf Säulen des Islams wiedergegeben werden, daran ist nichts
Fiktives, was verwundert ist vielmehr, dass sie so explizit dem Propheten
zugeschrieben werden; denn dass dieser die Schahada, in der er selbst
vorkommt, vorformuliert haben soll, ist, da sich Glaubensbekenntnisse
erfahrungsgemäß erst im Laufe der Zeit herausbilden, doch recht
unwahrscheinlich, so dass man davon ausgehen muss, dass dieser
Ausspruch dem Propheten posthum zugeschrieben wurde.

Nr. 103
َ ِ َعنْ عَائ،ْن مُحَ مد
ش َة
ِ  عَن ا ْل َقاسِ ِم ب، َعنْ أَبيه، حَ َّد َث َنا إِبْرَ اهِي ُم بْنُ سَعْ د، ُحَ َّد َث َنا يَعْ قُوب
َُيعْ قُوب
إ ْبرَ اهي ُم بْنُ َسعْ د
ْال َقاسم بْن مُحَ مَّد
عَائ َش َة

Yaqub
Ibrahim bin Saad
Al-Qasim bin Muhammad
Aisha
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Aisha erzählte: Allahs Gesandter sagte: "Wenn jemand etwas in unserer
Religion erneuern will, dass nicht mit deren Prinzipien übereinstimmt, wird es
abgelehnt."
Reference : Sahih al-Bukhari 2697
In-book reference: Book 53, Hadith 7
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 49, Hadith 861
(Buch der 40 Hadith von An Nawawi Hadith Nr. 5)

Nr. 104
ُ ْ َقا َل سَمع، عَ نْ أَبيه، ُّ حَ َّد َث َنا إِبْرَ اهِي ُم الت ْيمِي، ُ حَ َّد َث َنا األَعْ مَش، حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ا ْل َوا ِح ِد،َ حَ َّد َث َنا مُوسَى بْنُ إِسْ مَاعِيل
ت أَبَا
َذر
مُوسَى بْنُ إسْ مَاعي َل
َع ْب ُد ْال َواحد
ُاألَعْ مَش
ُّإ ْبرَ اهي ُم ال َّتيْمي
أَبَا َذر

Musa bin Ismail
Abd al-Wahed
Al-Amash
Ibrahim Al-Taymi
Abu Dharr

Abū Dharr, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Ich sagte: „O Gesandter
Allahs, welche Moschee wurde zuerst auf der Erde errichtet?“ Er sagte: „Die
Haram -Moschee (in Mekka).“ Ich sagte: „Welche dann?“ Er sagte: „Die AlAqsa -Moschee (in Jerusalem)“. Ich sagte: „Welche Zeitspanne lag zwischen
den beiden?“ Er sagte: „Vierzig Jahre. Wo immer du dich in einer von den
beiden befindest, und das Gebet fällig ist, so verrichte es dort denn dort ist es
verdienstvoll.“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 54/Hadithnr. 3366]
Reference: Sahih al-Bukhari 3366
In-book reference: Book 60, Hadith 40
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 55, Hadith 585
Anmerkung:
Dieser Hadith wird nahezu wortgleich auch bei Ibn Majah (Sunan Ibn Majah
753) und Muslim (Sahih Muslim 520b) berichtet. DIe Angaben in diesem
Hadith stimmen nicht mit der traditonellen Überlieferung überein. Die erste
Moschee wurde von Mohammed nach der Hidschra im Jahr 622 in Quba bei
Yathrib/Medina erbaut, die große Moschee in Sanaa im Jahr 633, das erste
hölzerne Moscheegebäude auf dem Tempelberg in Jerusalem zur Zeit Omars
(Kalif von 634–644). Das erste steinerne Moscheegebäude, die spätere AlAqsa-Moschee, errichtete Abd-Al-Malik ab dem Jahr 705. Mohammed
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empfing seine erste Offenbarung 610 und starb 632, er konnte also von einer
Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem nichts wissen und selbst wenn er prophetisch
einen Moscheebau in Jerusalem vorhergesagt hätte, stimmt der Zeitraum von
40 Jahren nicht.
Schon zur Zeit des Propheten wurden im Jemen in Sanaa vier Moscheen
erbaut, wie Al-Hamdānīs (893 - 947) einer der bedeutendsten muslimischen
Gelehrten des Jemen im Mittelalter, berichtet. Dabei handelt es sich um die
bis heute in abgewandelten Formen erhalten gebliebene Große Moschee im
alten Stadtzentrum sowie die in der Umgebung Sanaas liegenden Moscheen
Farwah ibn Musayk und Jabbānah und in Taizz die Moschee Al Dschanad.
Zu arabisch-islamischen Moscheen andernorts unterscheiden sich die des
Jemen im architektonischen Stil, bei den Grundrissen und bei der Wahl der
Baustoffe.
Die Moschee Al Dschanad in Taizz ist die älteste Moschee im Jemen.
Bedeutend wurde sie, weil sie von einem Gefährten Mohammeds, Mu'adh ibn
Jabal (603 – 639) errichtet worden sein soll und somit zum Zentrum von
Pilgerfahrten wurde. Es wallfahrteten so viele dorthin, dass ihr Besuch als
eine der religiösen Zeremonien zu gelten anhob. Ein Besuch dort wurde zum
Bestandteil einer Pilgerfahrt nach Mekka, weshalb ein Aufenthalt in der
Moschee einem Besuch der heiligen Plätze in Mekka ebenbürtig war.
Die Große Moschee in Sanaa wurde 633 ebenfalls ursprünglich von einem
Gefährten Mohammeds erbaut, sie muss an das Grundstück des 632
zerstörten Ghumdan-Palastes angrenzt haben. Umbaumaßnahmen und
architektonische Erweiterungen folgten um 707 unter dem UmayyadenKalifen al-Walid I. Die Verwendung von Arkaden und die Gestaltung der
Lichtarchitektur im Hallendach lassen vermuten, dass byzantinische und
sassanidische Vorbilder beitrugen. Unter den nachfolgenden Abbasiden
wurden etwa 753/54 kufische Inschriften der Umayyaden zur Erneuerungsgeschichte des Baus getilgt und erneut Umbauten vorgenommen. Mit
dem Auslöschen der Schrift wurden alle Hinweise auf den Erbauer der
Moschee vernichtet. Bei den Umbauten sollen Werkstoffe der zerstörten
christlichen Großen Kathedrale eingebracht worden sein.
Der Hadith ist also eine Erfindung!

- 104 -

Nr. 105
ُ  حَ َّد َث َنا اللي،سعِيد
 أَ َّن ُه سَمعَ أَبَا هُرَ يْرَ َة،ب
ِ ْن ا ْل ُمسَي
َ ُحَ َّد َث َنا قُ َت ْيب َُة بْن
ِ  عَن اب،ْن شِ هَاب
ِ  عَن اب،ْث
قُ َت ْيب َُة بْنُ سَعيد

Qutayba bin Saeed
Al-Layth
Ibn Shihab
Ibn Al-Musayyib
Abu Huraira

ُ اللَّي
ْث
ابْن ْال ُم َسيَّب

ابْن شهَاب
أَبَا هُرَ ْيرَ ة

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Ich schwöre bei Dem, in
Dessen Hand mein Leben ist, dass der Sohn der Maria alsbald zu euch als
Schiedsrichter entsandt werden wird sodann wird er das Kreuz brechen, das
Schwein töten, den Krieg einstellen, und das Geld wird sich so vermehren,
dass keiner es wird annehmen wollen. Stattdessen wird eine einzige
Niederwerfung (zur Anbetung Allahs) besser sein als die Welt und das, was
auf ihr ist.“
Reference: Sahih al-Bukhari 2222
In-book reference: Book 34, Hadith 169
USC-MSA web (English) reference: Vol. 3, Book 34, Hadith 425
Mit anderer Überlieferkette
ِ سعِي َد بْنَ ا ْل ُمسَي
َ سَمع،ب
َ َّ أَن،ْن شِ هَاب
ِ  عَن اب، َعنْ صَالِح، حَ َّد َث َنا أَبي، أَ ْخبَرَ َنا يَعْ قُوبُ بْنُ إِبْرَ اهِي َم، ُحَ َّد َث َنا إِسْ حَ اق
أَبَا هُرَ يْرَ َة
ُ َإسْ ح
اق
َيعْ قُوبُ بْنُ إ ْبرَ اهي َم
صَالح
ابْن شهَاب
سَعي َد ْبنَ ْال ُم َسيَّب
أَبَا هُرَ ْيرَ َة

Isaac
Yaqoub bin Ibrahim
Salih
Ibn Shihab
Saeed bin Al-Musayyib
Abu Huraira

auch bei
[Sahih al-Buchari, Kapitel 54/Hadithnr. 3448]
Reference: Sahih al-Bukhari 3448
In-book reference: Book 60, Hadith 118
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 55, Hadith 657
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Anmerkung:
Der kommende Tag des Gerichts ist für Muslime das entscheidende Ereignis,
auf das die gesamte Weltgeschichte zuläuft. Der Glaube an die Auferstehung
der Toten und das Gericht Gottes über die Taten der Menschen gehört zu
den grundlegenden islamischen Glaubensverpflichtungen.
Der Hadith beschreibt eines der Ereignisse, die im naiven Volksglauben den
“Jüngsten Tag” des Endgerichts ankündigen.

Nr. 106
ُ ْ َقا َل سَمع،س َر َة
ُ  حَ َّد َث َنا،حَ َّد َث َنا آ َد ُم
س ْب َر َة
َ َت النزال َ بْن
َ  حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ا ْل َملِكِ بْنُ َم ْي،ش ْع َب ُة
 عَن ا ْب ِن َم ْس ُعود،ا ْل ِهالَلِي
Adam
Shu'bah
Abd al-Malik bin Maisarah
Al-Nazzal bin Sabrah Al-Hilali
Ibn Masoud

آ َد ُم
ُ
شعْ بَة
ََع ْب ُد ْالمَلك بْنُ َم ْيسَرَ ة
َّال َّن َّزا َل ْبنَ َس ْبرَ َة ْالهالَلي
ابْن َمسْ عُود

Abdallāh Ibn Masud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Ich hörte einen
Mann einen Quran-Vers in einer anderen Lesart rezitieren, als dies der
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, gewöhnlich tat. Ich nahm den Mann
mit zum Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und erzählte ihm davon.
Da merkte ich an seinem Gesicht, dass er dies ungern hörte. Er sagte: „Jeder
von euch macht es gut. Seid nicht uneins denn diejenigen vor euch pflegten
uneins zu sein und gingen deshalb zugrunde!“
[Sahih al-Buchari, Kapitel 54/Hadithnr. 3476]
Reference: Sahih al-Bukhari 3476
In-book reference: Book 60, Hadith 143
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 55, Hadith 682
Anmerkung:
Hier wird ein Hadith erschaffen, um die verschiedenen Koranlesarten, die im
Zuge der Verschriftlichung entstanden sind, zu rechtfertigen.
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Grafik: Überlieferer Hadith Nr. 100-106
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Kapitel 15: Unglaubwürdige und fiktive Hadithe
Nr. 107
 عَ نْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة،ْن ُم َنبه
ِ ام ب
ِ  َقا َل حَ َّد َث َنا َع ْب ُد الرز،حَ َّد َث َنا إِسْ حَ اقُ بْنُ َنصْ ر
ِ  عَ نْ هَم، َعنْ مَعْ مَر،اق
ُ َإسْ ح
اق بْنُ َنصْ ر
َع ْب ُد الرَّ َّزاق
َمعْ مَر
َهمَّام بْن ُم َنبه
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Ishaq bin Nasr
Abd al-Razzaq
Muammar
Hammam bin Munabbih
Abu Huraira

Es erzählte Abu Huraira: Der Prophet sagte: „Die (Leute) von Bani Israel
badeten nackt (alle zusammen) und sahen sich an. Der Prophet Moses nahm
ein Bad allein. Sie sagten: ‚Bei Allah! Nichts hindert Moses daran, mit uns zu
baden, außer dass er einen Hodenbruch hat.' Also ging Mose einmal hinaus,
um ein Bad zu nehmen und legte seine Kleider über einen Stein, und dann
lief dieser Stein mit seinen Kleidern davon. Moses folgte diesem Stein und
sagte: "Meine Kleider, oh Stein! Meine Kleider, oh Stein! Bis die Leute von
Bani Israel ihn sahen und sagten: 'Bei Allah, Mose hat keinen Mangel an
seinem Körper. Moses nahm seine Kleider und fing an, den Stein schlagen."
Abu Huraira fügte hinzu: "Bei Allah! Es sind immer noch sechs oder sieben
Spuren von diesem übermäßigen Schlagen auf dem Stein."
Reference: Sahih al-Bukhari 278
In-book reference: Book 5, Hadith 30
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 5, Hadith 277
Anmerkung:
In diesem Hadith wird die fiktionale Erzähllust geradezu auf die Spitze
getrieben. Niemand gibt freilich vor, bei diesem Geschehen dabei gewesen
zu sein. Der Erzähler erzählt von einer übergeordneten Warte aus. Aus dem
Alten Testament hat er die Geschichte nicht, und wenn sie ihm nicht von Gott
geoffenbart wurde, muss er (oder ein anderer Erzähler) sie erfunden haben,
um dem Gerücht zu begegnen, Mose habe ein Gebrechen. Dabei nahmen
Erzähler und Zuhörer die lustige Fiktion eines davonlaufenden Steins in Kauf.
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Nr. 108
ِ  َعنْ َع ْب ِد، َعنْ َنافِع، حَ َّد َث َنا مَالِك، ُّحَ َّد َث َنا إِسْ حَ اقُ بْنُ مُحَ مد ا ْل َفرْ ِوي
َْن ُع َمر
ِ ّللا ب
ُ َحَ َّد َث َنا إسْ ح
ُّاق بْنُ مُحَ مَّد ْال َفرْ وي
مَالك
َنافع
َّ َعبْد
هللا بْن ُعمَر

Ishaq bin Muhammad Al-Farawi
Malik
Nafi
Abdullah bin Omar

 َعنْ أَبِي هُرَ يْرَ َة، َعنْ أَبِي ُزرْ ع ََة،اع
ِ  عَ نْ ُعمَارَ َة ب، أَ ْخبَرَ َنا جَ ِرير،حَ َّد َث َنا إِسْ حَ اقُ بْنُ إِبْرَ اهِي َم
ِ ْن ا ْل َقعْ َق
ُ َإسْ ح
اق بْنُ إ ْبرَ اهي َم
جَ رير
ُعمَارَ َة بْن ْال َقعْ َقاع
أَبي ُزرْ َع َة
أَبي هُرَ ْيرَ ة

Ishaq bin Ibrahim
Jarir
Umarah bin al-Qa'a'
Abu Zura
Abu Hurayrah

Abdullah bin Omar/Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass
der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Die Stunde (des
jüngsten Gerichts) wird nicht kommen, bis ihr gegen die Juden solange
kämpft, und bis der Stein, hinter dem sich der Jude versteckt hat, spricht: „Du
Muslim, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, so töte ihn.“
[Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kapitel 50/Hadithnr. 2925/2926]
Reference: Sahih al-Bukhari 2925/2926
In-book reference: Book 56, Hadith 138/139
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 52, Hadith 176/177
Anmerkung:
Abgesehen von der absurden Vorstellung, Steine, die weder Lunge, Hirn,
Kehlkopf noch Mund oder Lippen haben, könnten sprechen (auch wenn Gott
in Seiner Allmacht das möglich macht) manifestiert sich hier ein
unbeschreiblicher Judenhass. Die Grundlage dürfte sein, dass sich das
Judentum in seinem absoluten Monotheismus nur wenig vom Islam
unterscheidet und daher von fanatischen Muslimen sektiererisch verfolgt wird.
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Nr. 109
َ ِ َعنْ َعائ، َعنْ أَبيه،شام
َ  َعنْ ِه، حَ َّد َث َنا َع ْب ُد ّللاِ بْنُ ُن َم ْير،ش ْي َب َة
َ حَ َّد َث َنا أَ ُبو َب ْك ِر بْنُ أَ ِبي
،ش َة
أَبُو ب َْكر بْنُ أَبي َش ْي َب َة
َّ َع ْب ُد
هللا بْنُ ُن َميْر
َ
هشام
عَائ َش َة

Abu Bakr bin Abi Shayba
Abdullah bin Numayr
Hisham
Aisha

A´ischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: Einmal stand der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, unter dem Einfluss der Magie eines
Juden vom Stamm Banu Zuraiq, der Labied Ibnal A`sam hieß. Der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, bildete sich ein, dass er etwas tut,
obwohl er es wirklich nicht tut. Eines Tages oder eines Nachts später sprach
der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, mehrere Bittgebete aus,
dann sagte er zu mir: "O `A´ischa, weißt du, dass Allah mir Aufschluss über
meinen Zustand gegeben hat, als ich Ihn danach fragte? Zwei Männer kamen
zu mir. Der eine setzte sich neben meinen Kopf, der andere neben meine
Füße. Der eine fragte den anderen: "Was ist mit dem Mann los?" Der andere
erwiderte: "Er steht unter dem Einfluss von Magie!" Der erste fragte wieder:
"Wer hat ihn verzaubert?" Der andere erwiderte: "Wie hat der Magier Macht
über ihn gewonnen?" Der andere erwiderte: "Durch einen Kamm, den er ihm
entwendet und in dem einige Haare waren, und durch einen Palmwedel." Der
erste fragte: "Und wo sind diese Dinge jetzt?" Der andere sagte: "Im Brunnen
Dhi Arwan!"" Da ging der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm,
mit einigen seiner Gefährten dort, um die genannten Dinge wieder in seinen
Besitz zu bringen. Dann erzählte er mir: "O `A´ischa, das Wasser des
Brunnens sah aus als sei es mit Henna vermischt. Und die Palmen dort
waren wie die Köpfe von Teufeln." Da sagte ich: "O Gesandter Allahs, warum
hast du ihn nicht verbrannt?" Er erwiderte: "Nein! Allah hat mich schon
geheilt. Und ich wollte den Menschen kein schlechtes Vorbild sein! Ich ließ
aber diesen Brunnen zuschütten."
Sahih Muslim, Das Buch der Begrüßung (39)/4059)
Reference: Sunan Ibn Majah 3545
In-book reference: Book 31, Hadith 110
English translation: Vol. 4, Book 31, Hadith 3545
Anmerkung:
Abdullah Frank Bubenheim (Koranübersetzer, der den genauen Wortlaut des
Haddith offensichtlich nicht kannte) schrieb mir dazu:
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“Übrigens gibt es auch ein Ḥadīṯ in Buḫārīs und Muslims Ṣaḥīḥ-Sammlungen,
wonach ein Jude oder ein Klient der Juden den Propheten Muhammad
verzaubert hätte, so daß er nicht mehr wußte, ob er mit seinen Frauen
verkehrt hatte oder nicht. Es doch auffällig, daß auch in diesem Ḥadīṯ die
Sexualität des Propheten eine Hauptrolle spielt. Diesem Bericht widerspricht
die Glaubenslehre, daß Allah Seinen Propheten vor körperlichem und
geistigem Schaden durch seine Feinde schützte. Damit argumentieren
insbesondere all jene Gelehrten, die dieses Ḥadīṯ trotz seiner einwandfreien
Einstufung zurückweisen.
Und worin bestand das Zaubermittel? In einem Kamm mit ausgekämmtem
Haar, der in der Scheide einer Dattelblüte steckte, die in einen Brunnen
geworfen worden war. Er wurde dadurch aufgehoben, daß zwei Männer sich
zu dem wie in Betäubung oder Halbschlaf liegenden Propheten setzten und
davon erzählten, wobei er ihr Gespräch mitbekam. Kommentatoren sehen in
den beiden Männern Engel, die Allah geschickt hatte. Da müßte man fragen,
warum Er diesen Zauber nicht von Anfang an verhinderte. Darauf begab sich
der Prophet zu dem genannten Brunnen und holte das Zaubermittel heraus,
und da erschienen ihm und seinen Begleitern die umstehenden Dattelpalmen
wie Teufelsköpfe. Ich finde, es ist schon ein starkes Stück, von uns zu
fordern, diese Geschichte zu glauben!”
Dieser Hadith soll die Erläuterung für die Offenbarung von Sure 113 und 114
sein. Nach den Überlieferungen seien diese beiden Suren herabgesandt
worden, um Muḥammad von der Zauberei zu befreien. Aber diese
Überlieferung über eine Verzauberung des Propheten steht mit seiner
Unfehlbarkeit im Hinblick auf Tat und Verkündigung im Widerspruch, ebenso
wie damit, dass jede Tat und jede Aussage des Propheten als Sunna
betrachtet werde. Darüber hinaus entsprächen diese Überlieferungen nicht
dem Koran, der bestreite, dass der Gesandte Gottes verzaubert wurde. Diese
Überlieferungen sind für Muslime dementsprechend auszuschließen.

Nr. 110
 عَن ا ْب ِن َعباس، َعنْ ُم َجاهِد،صور
ُ  َعنْ َم ْن، َقا َل حَ َّد َث َنا َج ِرير، ُحَ َّد َث َنا ُع ْثمَان
ُع ُْثمَان
جَ رير
َم ْنصُور
مُجَ اهد
ابْن َعبَّاس

Uthman
Jarir
Mansur
Mujahid
Ibn Abbas
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Ibn ʿAbbas berichtete: „Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, ging an
einem Friedhof in Al-Madina - oder in Makka - vorbei und hörte die Stimme
von zwei Menschen, die in ihren Gräbern gepeinigt wurden. Der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Sie werden gepeinigt, und dabei geht
es um schwerwiegende Taten. Einer von den beiden pflegte sich während
des Urinierens nicht vor der öffentlichkeit zu schützen, und der andere ging
herum und verbreitete üble Nachrede über die anderen.“ Der Prophet ließ
sich dann einen Palmzweig bringen, brach diesen in zwei Stücke und legte
auf jedes Grab ein Stück davon. Er wurde darauf gefragt: „Warum hast du
dies getan, o Gesandter Allahs?“ Er sagte: „Diese mögen ihnen die Pein
erleichtern, solange sie noch nicht ausgetrocknet sind.“
[Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kapitel 4/Hadithnr. 216]
Reference: Sahih al-Bukhari 216
In-book reference: Book 4, Hadith 82
USC-MSA web (English) reference: Vol. 1, Book 4, Hadith 215
Anmerkung:
Hier deuten viele Merkmale daraufhin, dass es sich um eine fiktive
Geschichte handelt: Das außergewöhnliche Ereignis wird im Detail
beschrieben, aber als Ortsangabe sehr ungenau „Medina oder Mekka"
angegeben. Dann gibt es zum anderen die direkte Rede, welche eine
Erzählung sehr viel lebendiger macht, als wenn nur indirekte Rede übermittelt
würde. Im Allgemeinen gilt als fiktiv, wenn sich Dinge ereignen, die nach der
vorherrschenden Wirklichkeitsvorstellung als unmöglich angesehen werden.
Ibn Abbas berichtet gewissermaßen von einer höheren, wissenden Warte
aus, ohne selbst als Zeuge dabei gewesen zu sein. Der Wissende ist der
Erzähler oder Erfinder dieser Geschichte. Einerseits kann er zwar nicht
sagen, ob der Friedhof in Medina oder Mekka war, auf dem sich das
Geschehene abspielte, ein Augenzeuge würde so etwas gewiss nicht
vergessen haben, andererseits weiß er, dass die beiden Verstorbenen „in
ihren Gräbern bestraft wurden", was nur ein Eingeweihter, ein göttlich
Inspirierter, wissen kann. Solche Geschichten haben ihren Sinn nur darin,
dass sie lehrreich sind und vor körperlicher und charakterlicher Unreinheit
warnen.
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Nr. 111
 عَ نْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة، َعنْ هَمام، أَ ْخبَرَ َنا مَعْ مَر،اق
ِ حَ َّد َثني َع ْب ُد
ِ  حَ َّد َث َنا َع ْب ُد الرز، ُّّللا بْنُ مُحَ مد ا ْلجُعْ فِي
َّ َع ْب ُد
ُّهللا بْنُ مُحَ مَّد ْالجُعْ في
َع ْب ُد الرَّ َّزاق
َمعْ مَر
َهمَّام
أَبي هُرَ ْيرَ َة

Abdullah bin Muhammad al-Jufi
Abd al-Razzaq
Muammar
Hammam
Abu Huraira

Der Prophet sagte: „Während Hiob nackt war und ein Bad nahm, fiel ein
Schwarm goldener Heuschrecken auf ihn und er fing an, sie in seinem
Gewand zu sammeln. Da rief Gott ihn an: ,O Hiob, habe ich dir denn nicht
genug gegeben, dass du entbehren kannst, was du da siehst?' Hiob
erwiderte: ,Doch, gewiss, bei deiner Allmacht! Aber ich kann nicht genug
bekommen von deinen Segnungen!'.”
Reference: Sahih al-Bukhari 3391
In-book reference: Book 60, Hadith 65
USC-MSA web (English) reference: Vol. 4, Book 55, Hadith 604
Anmerkung:
Ob es hier vor allem um die Art des Badens geht oder um die Habgier, ist
unsicher. Zur Kenntnis nehmen muss man jedenfalls, dass es sich bei Hiob
nach Meinung alttestamentlicher Theologen um eine fiktionale Gestalt
handelt, dass der Erzähler das Hiobbuch offensichtlich nicht kannte und nur
deshalb Hiob in so schlechtem Licht erscheinen lässt, wie er dies hier in
seiner erfundenen Erzählung tut. Außerdem sind die Heuschrecken aus
purem Gold ein fiktives Element.

- 113 -

Grafik: Überlieferer der Hadithe 107-111
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