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  إن الباطل كان زهوقا ۚ   وقل جاء الحق وزهق الباطل

 

Und sag: Die Wahrheit ist gekommen, und das Falsche geht dahin; das Falsche ist ja dazu 

bestimmt, dahinzugehen. [17:81] 
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Im Namen Allahs, des Allerbarmers des Barmherzigen 

Aller Lob gebührt Allah, Lobgepriesen und Erhaben ist Er. Ihn loben wir und Ihn ersuchen wir 

um Hilfe und Ihn bitten wir um Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei Allah, vor dem Übel in 

uns und vor den verfluchten Teufel. Wen auch immer er rechtleitet, kann keine Kraft und Macht 

in die Irre führen und wen auch immer er in die Irre gehen lässt, so kann ihn keine Kraft und 

Macht rechtleiten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und dass er keine Partner 

hat, mit denen er seine Macht und Eigenschaften teilt und ich bezeuge, dass Muhammad sein 

erlesener Diener und Gesandter ist. 

O ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah und sprecht aufrichtige Worte; auf daß Er eure Taten 

segensreich fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah und Seinem Gesandten 

gehorcht, der hat gewiß einen gewaltigen Gewinn erlangt. [33:70-71] 

Der Aufstieg und die Verbreitung vieler Irrlehren fand und findet einen fruchtbaren Nährboden 

in vielen Gesellschaften aufgrund von verbreiteter Unwissenheit. Grund hierfür sind vielerlei, 

wie zum Beispiel der Mangel an ausreichender Literatur und fachkundiges Personal oder auch 

schlicht Desinteresse. Unter solchen Umständen fand die Verzerrung der Historik und dem 

Glauben im Zusammenspiel mit massenhafter Fabrikation von Überlieferungen, ihren Weg in 

die islamische Gesellschaft. Diesen Fabrikationen sollte u.a. eine Wissenschaft Einhalt 

gebieten, welche als Hadithwissenschaft bekannt ist. Eine Wissenschaft, die vielen 

Propagandisten wie ein Dorn im Auge sitzt. Eine Wissenschaft die, die muslimische 

Gemeinschaft vor dem Einfluss und vor den Infiltrierungen dieser Fabrikationen bewahrt.      

Mit dem vorliegenden E-Book möchte ich den Aufgeschlossenen und den Wahrheitssuchenden, 

eine Möglichkeit bieten, einen Ansatz in der Diskussion, um die Überlieferung ̍ Ali der beste 

der Menschheit ̍ unter Berücksichtigung wichtiger Aspekte der Hadithwissenschaften zu 

finden. Dabei ist mein Anliegen, stets sachlich und objektiv die Überlieferung einer klassischen 

Hadithanalyse zu unterziehen. Trotz dieser Anforderungen und einem hohen Anspruch, den ich 

meiner Analyse auferlegt habe, kann diese Analyse keinesfalls das Studium mit einem 

autorisierten Lehrer ersetzen – insbesondere in den Hadithwissenschaften –, welches für ein 

umfassendes Verständnis unerlässlich ist. 

Dieser aktualisierten und überarbeiteten Auflage, anstelle, der bisher zur Verfügung gestellten 

Auflage, habe ich eine allgemeine Gestalt verliehen und von einer speziellen Widerlegung 

abgesehen. So soll die Analyse nunmehr einen sachlichen und wissenschaftlichen Touch 

erhalten. 

Das vorliegende Werk wurde theoretisch in drei Abschnitte gegliedert. Die Einführung am 

Anfang zählt zwar zu keinem der drei Abschnitte, ist dennoch unerlässlich. Die 

Begriffserklärungen darin wurden so vereinfacht dargestellt, wie es möglich war, sodass auch 

Anfänger davon Nutzen ziehen können. Um Meinungsverschiedenheiten und die daraus 

resultierende Verwirrung zu vermeiden, wurden zeitgenössische Werke der Anfängerklasse in 

den Hadithwissenschaften verwendet.   
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Im ersten Abschnitt wurden Überlieferungen aus den Werken der Sunniten gesammelt und 

analysiert. Folgende Werke wurden als Hauptwerke zur Sammlung der Überlieferungen in 

Betracht gezogen: 

1. Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir 

Zur Unterstützung des Hauptwerkes wurde Tarikh al-Baghdad von Khatib al-Baghdadi 

hinzugezogen, wobei das Werk lediglich als Vergleich Verwendung fand. Darüberhinaus 

wurden als Nebenquellen, neben einzelnen weiteren Werken, insbesondere Fadhail as-Sahabah 

von Ahmad ibn Hanbal eingesehen. Für die Einstufungen wurden insbesondere die bekannten 

Werke über erfundene Überlieferungen verwendet, darunter: 

1. al-Laali al-Masnuah fil Ahadith al-Mauwduah von as-Suyuti 

2. Kitab al-Mauwduat von Ibn al-Jawzi 

3. Fawaid al-Majmuah fil Ahadith al-Mauwduah von ash-Shawkani 

4. al-Abatil wa al-Manakir von al-Jawzqani  

Im zweiten Abschnitt wurden 12er-shiitische Überlieferungen analysiert. Dafür wurde 

hauptsächlich das Werk Nawader al-Athar fi Ali Khayral Bashar von Al-Qummi verwendet. 

Da uns zur Zeit der Analyse keine Möglichkeit bot, einen direkten Zugriff auf das Buch zu 

erhalten, wurde eine Abschrifft des Buches genutzt, welche auf der Seite hajrnet.net 

veröffentlicht wurde. Der Schreiber gibt an, dass die Abschrifft aus der 1.Auflage (1420H.) des 

Verlags, Dar al-Itisam stammt. Nachträglich wurde, nach dem Auffinden des Werks, dieser als 

Veergleich eingesehen. Zusätzlich wurde as-Saduqs Amali für die restlichen Überlieferungen 

verwendet. 

Für die Biographie und der Überliefererkritik wurden für die sunnitischen Überlieferungen 

Standard-Werke verwendet. Der größte Teil der shiitischen Überliefererkritik wurde aus dem 

Werk Mustadrakat Ilm Rijal al-Hadith von al-Shahroodi übernommen. Dies aus zwei 

praktischen Gründen. Zum einen hat al-Shahroodi in seinem Werk, wie er in der Einführung 

angibt, Überlieferer aus dem Nawader al-Athar aufgenommen und zum Anderen behandelt er 

Überlieferer, die selbst zeitgenössische Meister der shiitischen Hadithwissenschaften nicht in 

ihren Werken der Überliefererkritik aufgenommen haben (da sie unbekannt sind). Zusätzlich 

wurde al-Mufid min Mujam Rijal al-Hadith, einer Zusammenfassung von Mujam Rijal al-

Hadith von al-Khoi hinzugezogen. 

Die arabischen, sowie die englischen Texte erheben nicht den Anspruch einer wortgetreuen 

Übersetzung. Was allerdings stets versucht wurde, ist der Inhalt aller Texte beizubehalten. 

Die arabischen Texte in den Fußnoten dürften für manche Leser gewöhnungsbedürftig sein. Sie 

sollen dem Leser jedoch den Zugang zu den Original-Texten auf jeder Seite ermöglichen. So 

wird dem Leser eine mühsame Suche der Textstellen in den Anhängen erspart. Der Leser sollte 

stehts die Fußnoten aufmersam lesen, um nicht wichtige Informationen zu überlesen. 

Darüber hinaus wurden folgende Aktualisierungen an dem vorliegenden Werk vorgenommen: 

1. Eine ausführliche Analyse der sunnitischen Überlieferungen bzw. der 

Überlieferungswege. 
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2. Die sunnitischen Überlieferungen wurden zusätzlich mit den Einstufungen der 

Experten versehen. 

3. Den shiitischen Überlieferungen aus dem Werk “Nawader Al-Athar“ wurden die 

arabischen Original-Texte hinzugefügt, sowie um fehlende Überlieferungen 

ergänzt. 

4. Weiter wurden einige weitere offenkundige Mängel, die während der Recherche 

sichtbar wurden, hinzugefügt. 

5. Die Überlieferungsketten wurden in Form von Baumdiagrammen graphisch 

dargestellt.   

6. Einwände wurden ausführlich behandelt. Dabei wurden die Einwände und ebenso 

ihre Beantwortung allgemein gehalten. 

7. Die Analyse wurde um das Kapitel der “Überprüfung des Inhalts“ erweitert. 

8. Fußnoten wurden mit den arabischen bzw. englischen Original-Texten belegt.   

9. Ein Literatur- und Quellenverzeichnis, der während der Recherche und in der 

Ausarbeitung eingesehener Literatur egänzt. 

10. Mängel aus der ersten Auflage wurden behoben. 

 

 

Der Dank gebührt allein Allah, den All-Wissenden, der uns die Erlaubnis für die vorliegende 

Analyse gab. Wir bitten Allah, den All-Erhabenen, diese Veröffentlichung um Seinetwillen von 

Nutzen für unsere Leser sein zu lassen und ersuchen Ihn, so wie die Leser, um Verzeihung für 

etwaige Mängel oder Fehler in diesem Werk! 

 

 

Zichan bin Abdullah Al-Hanafi  

den 16. Dezember, 2015 

5. Rabiul Awwal 1437 
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Einführung 

 

Um in der Analyse verwendete Fachbegriffe, ihre Anwendung und Bedeutung zu verstehen, 

beginne ich mit einer kleinen Einführung. Diese Einführung wird ein fundamentaler Bestandteil 

zur besseren Verständnis der Analyse und der daraus resultierenden Schlüsse sein.  

In einer der wichtigsten Disziplinen der Hadithwissenschaften Al-Jarh wa Tadil1  , gibt es 

Kategorien bzw. Stufen, die durch bestimmte Ausdrücke der Kritiker festgelegt sind. Die Stufe 

der Kritik oder auch dem Lob, bestimmt über die Akzeptanz der Überlieferer und über die 

Stärke der Überlieferer. Wir werden von den Stufen des Tadil (Lob) absehen und unsere 

Aufmerksamkeit den Stufen des Jarh (Kritik) widmen. 

Die sechs Stufen2 der Kritik (Al-Jarh) sind allgemein festgelegt, so wie Ibn Hajar al-Asqalani 

sie aufzählte. Diese Stufen fanden vorallem bei den späteren Gelehrten Verwendungen. Die 

Stärke der Kritik nimmt von der Stufe 1 bis zur Stufe 6 zu. 

Stufe der Kritik 

(Al-Jarh) 

Terminologie Bedeutung Erläuternde Kommentare 

1 Majhul al-Hal Jener, dessen 

Reschtschaffenheit 

unbekannt ist 

Mastur (versteckt) ist ein 

äquivalenter Ausdruck.  

2 Daif Schwach - 

3 Majhul Unbekannt - 

4 Matruk Verlassen, verkommen Gründliche Überprüfung nötig 

5 Muttaham bil-

Kathib  

Der Lüge bezichtigt inakzeptabel 

6 Kathab, Wadda Lügner, Fälscher inakzeptabel 

 

An-Nawawi hat eine vierstufige Skala3 verwendet, die unter den früheren, klassischen 

Gelehrten verbreitet war.  

                                                           
1 Al-Jarh wa Tadil: Eine der wichtigsten Disziplinen der Hadiwissenschaften, die sich als Kritik und Lob oder 
Überliefererkritik übersetzen lässt. Darin werden die Überlieferer identifiziert und auf ihre Rechtschaffenheit 
(Adala) und Genauigkeit (Dabt) überprüft und ermöglicht somit dem Hadithgelehrten, durch den Zustand der 
Überlieferer in einer Überlieferungskette, ein Urteil über den Bericht (Hadith) im Bezug auf seiner Authentizität 
zu fällen. 
2 A Textbook of Hadith Studies von Kamali, Seite 89 – 90 
3 A Textbook of Hadith Studies von Kamali, Seite 90 
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Stufe der 

Kritik 

(Al-Jarh) 

Terminologie Bedeutung Erläuternde Kommentare 

1 Layyin Al-Hadith  Von wenig Gewicht - 

2 Laysa bi Qawiyyin  Nicht stark - 

3 Daif Al-Hadith Schwach in Hadith - 

4 Matruk Al-Hadith 

Wahim 

Kathab 

Verkommen, verlassen 

Nachlässig, oberflächlich 

Lügner 

Diese Ausdrücke in der Kritik, 

führen zur gänzlichen 

Ablehnung der Überlieferung 

(Hadith) 

Darüberhinaus gibt es Ausdrücke zwischen den einzelnen Stufen, die u.a. von den späteren 

Gelehrten verwendet wurden. Ebenso gibt es für die selben Stufen äquivalente Begriffe und 

Ausdrücke.  

Die negative Bemerkung (Kritik) wird wegen folgenenden Gründen4 getätigt: 

1. Der Überlieferer pflegt zu lügen. 

2. Er wurde der Lüge bezichtigt, bzw. der Lüge angeklagt. 

3. Er macht schwerwiegende Fehler. 

4. Er ist unachtsam (ghaflah). 

5. Er ist ein Frevler (fasiq), d.h. er begeht öffentlich Sünden. 

6. Er ist verwirrt (wahm) 

7. Er widerspricht anderen (mukhalafah) 

8. Er ist unbekannt (jahalah) 

9. Er ist ein Erneuerer. 

10. Er ist chronisch vergesslich. 

Die negative Kritik hat die Schwächung der Überlieferung zur Folge. Einige für die Analyse 

relevante Stufen der schwachen Überlieferungen sollen kurz erläutert5 werden.  

Der erfundene und erlogene Bericht (al-Mawdu): 

Sein Grad: Es ist der Schlimmste und der Übelste aller schwachen Überlieferungen. Einige 

Gelehrten haben es in einer eigenen Kategorie eingefügt, da sie es nicht als eine Art der 

schwachen Überlieferungen ansehen. 

Das Urteil über diesen Bericht: Die Gelehrten haben einen Konsens darüber, dass es nicht 

erlaubt ist, solche Überlieferungen zu berichten, außer diese als Fabrikation klarzustellen. 

                                                           
4 Nukhbat Al-Fikr von Ibn Hajar Al-Asqalani; entnommen aus Hadith Nomenclatue Primers, Seite 12-13 
5 Als Grundlage dient das Werk Notes on the sciences of Hadith von at-Tahhaan, Seite 18-19 
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Stufe der Überlieferer: Der Bericht wird von Überlieferer der Kritik-Stufe 1 berichtet. 

Der verkommene Bericht (al-Matruk): 

Sein Grad: Es beinhaltet in seiner Überliefererkette jemanden, welcher der Lüge bezichtigt 

wurde. Es ist eine Stufe über den erfundenen und erlogenen Bericht. 

Gründe einen Überlieferer der Lüge zu bezichtigen:  

1. Der Überlieferer berichtet eine Überlieferung, die nur von ihm bekannt ist und gegen 

feststehende Prinzipien verstößt. 

2. Der Überlieferer ist bekannt in seinen täglischen Gesprächen zu lügen 

Stufe der Überlieferer: Der Bericht wird von Überlieferer der Kritik-Stufe 2 berichtet. 

Der abgelehnte Bericht (al-Munkar):  

Sein Grad: Es ist extrem schwach (daif jiddan) 

Gründe für die Einstufung: 

1. Es beinhaltet Überlieferer der schwerwiegende Fehler begeht gemäß einer Meinung oder 

unachtsam ist oder aber öffentlich sündigt.  

2. Der Bericht, welcher schwach ist und zusätzlich authentischen Berichten widerspricht.6   

Stufe der Überlieferer: Der Bericht wird von Überlieferer der Kritik-Stufe 3 bis 5 berichtet. 

Dies sind die wichtigsten Einstufungen der Überlieferungen in der kommenden Analyse.  

Ein weiterer Begriff bzw. Schwäche von großer Wichtigkeit in der Überliefererkritik ist der 

Tadlis. Diese Schwäche und ihre Bedeutung in der Überlieferungskette ist grundlegender 

Bestandteil in der kommenden Analyse. Von daher möchten wir auf diese Schwäche etwas 

eingehen. 

Ibn Uthaymin schreibt zum Tadlis: 

»Definition:  

Es ist ein Hadith in dem ein Überlieferer in seinem Isnad, den Sanad7 kürzer aussehen lässt und 

näher zum Propheten, Frieden und Segen auf ihn, während es tatsächlich länger ist (sprich: der 

Überlieferer verdeckt die Identität oder lässt einen oder zwei Überlieferer in der 

Überlieferungskette aus). Überlieferer die bekannt für Tadlis sind, schließen Hassan Al-Basri, 

Sulayman Al-Amash, Möge Allah sich ihrer erbarmen, ein.«8 

Ibn Salah hat Tadlis in zwei Kategorien eingeteilt, wovon die Erste hier von Bedeutung ist. 

                                                           
6 The Preservation of Hadith von Ibrahim Madani, Seite 28 
7 Sanad, Isnad: Überlieferungskette 
8 Mustalah Al-Hadeeth von Ibn Uthaymin, Seite 13 
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• Tadlis as-Sanad  

• Tadlis ash-Shuyukh 

»Tadlis as-Sanad: Es ist eine Überlieferungskette, worin ein Überlieferer von seinem Lehrer 

berichtet (den er traf) oder seinen Zeitgenossen (die er nicht traf), was er nicht von ihnen hörte, 

aber einen Wortlaut verwendet, welche den Eindruck vermitteln, dass der Überlieferer direkt 

von einem der beiden hörte.«9 

Al-Iraqi fügte zu den beiden Kategorien Ibn Salahs eine weitere Kategorie hinzu: 

»Tadlis at-Taswiyyah: Das ist eine Überlieferungskette, worin ein schwacher Überlieferer 

zwischen zwei vertrauenswürdigen Überlieferern ist. So lassen die Überlieferer der 

Überlieferungskette den schwachen Zwischenüberlieferer aus und hinterlassen damit, eine dem 

äußeren Anschein nach nur aus zuverlässigen Überlieferer bestehende Überlieferungskette.«10 

In Einführung in die Hadithwissenschaften steht: 

»Tadlis al-Isnad bedeutet, dass ein Überlieferer angibt, einen Hadith von einem Schaikh11 

überliefert zu haben, von dem er andere Hadithe überliefert hat, obwohl er diesen Hadith nicht 

direkt von ihm, sondern über einen anderen seiner Schaikhs überliefert hat. Er verwendet 

hierbei jedoch einen Wortlaut der doppeldeutig ist, wie z. B. „er hat gesagt“ oder „von“, um 

nicht als Lügner eingestuft zu werden. «12 

Stellt sich allerdings bei einem Tadlis heraus, dass beide Überlieferer zwar Zeitgenossen waren, 

aber nie von einander etwas gehört und überliefert haben, so ist der Bericht Mursal (bzw. 

Mursal Khafi), d.h. die Überlieferungskette ist gebrochen, da ein Überlieferer fehlt.  

»Mursal Khafee: Fachspezifisch: Ein Überlieferer der von jemanden berichtet, den er traf oder 

welcher zur selben Zeit lebte, was er nicht direkt von ihm hörte und dabei ein Wortlaut 

verwendet, dass sowohl ein direktes hören als auch ein indirektes hören impliziert, sowie [der 

Wortlaut] “qaala“ (er sagte).«13 

Unterschied zwischen Mudallas und Mursal Khafi: 

»Beide haben einen Überlieferer der etwas von einem Lehrer berichtet, von dem er es nicht 

hörte. Er verwendet hierbei ein Wortlaut, der sowohl ein direktes hören impliziert als auch den 

Mangel dessen. Allerding hörte der Mudallis [Überlieferer des Mudallas-Berichts (d.h. 

Überlieferer der Tadlis betreibt)] andere Überlieferungen von dem Lehrer, als die, worin er 

Tadlis betreibt. Was den Mursil [Überlieferer eines Mursal-Berichts] angeht, so hat er [der 

Überlieferer] nichts von dem Lehrer gehört, aber er lebte zur selben Zeit und es mag sein,  

                                                           
9 At-Taqyid wa Al-Idah Sharh Muqaddimah Ibn as-Salah entnommen aus: Mustalah Al-Hadeeth, Seite 13   
10 At-Taqyid wa Al-Idah Sharh Muqaddimah ibn as-Salah entnommen aus: Mustalah Al-Hadeeth, Seite 14 
11 Schaikh = Lehrer 
12 Einführung in die Hadithwissenschaften, Seite 134 – 135  
13 Mustalah Al-Hadeeth von Ali Jumah, Seite 27, übertragen ins englische von Abu Shaybah 
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dass er ihn traf.« 14  

Wir halten also fest: 

(1) Tadlis Al-Isnad ist, von jemanden zu überliefern, den man nicht namentlich        

            bekannt gibt und verdeckt. 

(2) Es wird ein mehrdeutiger Wortlaut wie “von“ oder “er hat gesagt“ verwendet.  

(3) Der dabei entstehende Eindruck soll dem Betrachter vermitteln, dass der Überlieferer 

den Bericht von einem seiner Lehrer oder einem Zeitgenossen überliefert, was aber 

nicht der Fall ist. 

(4) Ein Mursal enthält kein tadlis, aber ein tadlis kann einen (versteckten) irsal enthalten.  

Beurteilung des Mudallas Hadithes 

Es bestehen hierüber zwei Meinungen: 

a. Er wird gänzlich abgelehnt. 

b. Bei dem Mudallas-Hadith muss differenziert werden: 

Sollte der Überlieferer den Hadith von seinem Schaikh mit einem Wortlaut überliefern, der 

eindeutig auf das Hören des Hadithes von seinem Schaikh hinweist, so wird der Hadith 

akzeptiert, wenn die restlichen Kriterien für einen Sahih-Hadith vorhanden sind. Erwähnt er 

nicht, dass er den Hadith von seinem Schaikh gehört hat, so wird dieser abgelehnt.15 

Ibn Uthaymin schreibt: 

»Ein Hadith, dass durch eine Person überliefert wird, die als Mudallis bekannt ist, wird gänzlich 

abgelehnt, außer in einigen Fällen: 

I. Der Überlieferer der Mudallis ist, muss als vertrauenswürdig und zuverlässig bekannt 

sein. Darüberhinaus muss er angeben, dass er die Überlieferung direkt von seinem 

Lehrer gehört hat.« 

Die Form die ein Mudallis verwendet, kann u.a. “von“ sein. In Einführung in die 

Hadithwissenschaften heißt es: 

»Definition von Mu’an’an: 

• Fachspezifisch: 

Jener Hadith, in dessen Isnad die Überlieferer sagen: Derjenige hat von demjenigen überliefert. 

Über die Akzeptanz dieses Hadithes gibt es zwei Positionen unter den Gelehrten: 

                                                           
14 Mustalah Al-Hadeeth von Ali Jumah, Seite 26, übertragen ins englische von Abu Shaybah  
15 Einführung in die Hadithwissenschaften, Seite 136 



Kapitel 1: Die Überlieferungsketten 
Einführung 

17 

 

 

a. Er ist ein unterbrochener Hadith bis sich seine Verbundenheit herausstellt. 

b. Die Mehrheit der Gelehrten geht davon aus, dass es sich um einen lückenlosen Hadith 

handelt, jedoch unter einigen Voraussetzungen. 

Zwei Voraussetzungen legen alle Gelehrten, die die diese Position vertreten, fest: 

(1) Der Überlieferer, der An’ana verwendet, darf niemand sein, der Tadlis betreibt. 

(2) Die beiden Überlieferer, zwischen denen an’ana besteht, müssen die Möglichkeit gehabt 

haben, sich zu treffen.«16 

Diese Bedingungen erwähnen u.a. Ibn Hajar in seinem Nukhbat Al-Fikr und Ibn Al-Mulaqqin 

in seinem Al-Tadhkirah17.  

Sollte der Überlieferer ein Wortlaut verwenden, welches eindeutig ist, obwohl er Tadlis 

betreibt, so wird er als Lügner eingestuft. 

Beispiel eines Mudallas-Hadith:  

Al-Hakim überliefert mit seiner Überlieferungskette zu ‘Ali bin Khashram, welcher sagte, Ibn 

Uyaynah sagte uns, “ 'an “(von) az-Zuhri.‘ Er wurde befragt: ‘Hast du es von az-Zuhri gehört?‘ 

worauf er antwortete: ‘Nein; weder von az-Zuhri, noch von der Person, die es von az-Zuhri 

hörte. AbdurRazzaq überlieferte uns, von Ma’mar, von az-Zuhri.“ Hier hat Ibn Uyaynah zwei 

Überlieferer zwischen ihn und az-Zuhri ausgelassen.18 

In der Überliefererkritik der 12er-Shiiten, werden ähnliche Begriffe verwendet, müssen aber 

nicht zwangsläufig die gleiche Stufe der Kritik oder Einstufung verkörpern. Dementsprechend 

sind die genannten Stufen ausschließlich für die Analyse der Überlieferungswege der Berichte 

in den Büchern der Ahlus-Sunnah gedacht. Bei den shiitischen Überlieferungswegen wird der 

Begriff “Majhul“ was unbekannt bedeutet, einen besonders hohen Stellenwert einnehmen.  

  

                                                           
16 Einführung in die Hadithwissenschaften, Seite 172 - 173 
17 Siehe: Al-Tadhkirah von Ibn Mulaqqin, Seite 38-39; entnommen aus Hadith Nomenclatue Primers  
18 Mustalah Al-Hadeeth von Ali Jumah, Seite 26, übertragen ins englische von Abu Shaybah. 
Anm: Ibn Uyaynah gehört zur zweiten Kategorie der Mudallisin gemäß Ibn Hajar. Seine Überlieferungen werden 
trotz seines Tadlis angenommen, da er nur von vertrauenswürdigen Überlieferer berichtet. [An Introduction to 
the Science of Hadith von Shuaib Hassan, Seite 21] 
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Überlieferung:  Ali Khayral Bashar – In den Büchern der Sunniten 

Was von Aisha (as) überliefert wurde 

 

Überlieferung Nr. 1) 

 

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد وأبو بكر محمد بن شجاع قاال أنا أبو محمد التميمي أنا أبو الحسين بن بشران أنا 
عن عطاء قال سألت عائشة  األعمش عن أبي إسماعيل الصفار نا محمد بن عبيد بن عتبة أنا عبد الرحمن بن شريك حدثني

 عن علي رضي اهلل عنهما فقالت ذاك خير البشر ال يشك فيه إال كافر
 

Es überliefert uns Sharik von Al-Amash von Ata, dass er Aishah nach Ali, Möge Allah mit 

ihnen beiden zufrieden sein, befragte und sie antwortete: „Dieser Mann ist der Beste der 

Menschheit und keiner zweifelt an ihm außer einem Ungläubigen.“19 

Analyse: 

1.Schwäche) Al-Amash ist ein Mudallis. Er überliefert hier in der anan Form, d.h. er macht 

nicht klar von wem er diese Überlieferung hat. 

Gelehrter Kritik 

Ibn Hajar Al-Asqalani Thiqah (vertrauenswürdig), Hafidh, [...], 

aber Mudallis.20 

Al-Karabsi, An-Nasai, Ad-Darqutni  Mudallis.21 

Yaqub bin Sufyan Al-Faswi 

 

Und die Überlieferung von Sufyan, Abu 

Ishaq und Al-Amash sind Hujjah (Beweis), 

wenn es bekannt ist, dass sie nicht von 

Tadlis sind.22 

Shu’bah bin Al-Hajjaj Ich habe euch von dem Tadlis Dreier 

befreit23: Al-Amash, Abi Ishaq und 

Qatadah.24 

                                                           
19 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 374, Hadith 4 
20 Taqrib Al-Tadhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 254, Überlieferer 2615:          ثقة حافظ ]...[ لكنه يدلس 
21 Tabaqat Al-Mudalisin von Ibn Hajar, Seite 33:           مدلس 
22 Al-Marifah wa Al-Tarikh von Al-Faswi, Band 2, Seite 637: 

اق واألعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجةوأبي إسح سفيانوحديث   
23 Befreit: Das heißt, dass die Überlieferungen die über Shubah überliefert wurden, authentisch sind, selbst wenn 
Al-Amash, Abu Qatadah und Abu Ishaq darin Tadlis ausüben. Der Tadlis darin ist unproblematisch. 
24 Tabaqat Al-Mudalisin von Ibn Hajar, Seite 59:         كفيتكم تدليس ثالثة: األعمش وأبي إسحاق وقتادة 
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Adh-Dhahabi Er übte Tadlis aus und vielleicht tat er 

Tadlis von schwachen Überlieferer ohne es 

zu wissen. Wenn (immer) er sagt: Jemand 

erzählte uns, (so ist es in Ordnung) und 

wenn (immer) er sagt: “Von”, dann kann 

Tadlis eine Möglichkeit sein, außer von 

seinen Lehrern, von denen er viel 

überliefert wie, Ibrahim, Abi Wail und Abi 

Salih Al-Samaan. So wird diese 

Überlieferung als verbunden betrachtet.25 

2.Schwäch) Sharik bin Abdullah An-Nakhi: Saduq (wahrhaftig), mit einem extrem schwachen 

Gedächtnis. Ein Mudallis und überliefert in der anan-Form 

Gelehrter Kritik 

Abu Hatim Ar-Razi Saduq, er hat Fehler26 

Abu Zurah Al-Razi Er war Kathir Al-Hadith (überlieferte viel), 

er irrte sich und machte Fehler27 

Abu Dawud As-Sijastani Thiqah. Macht Fehler von Al-Amash28 

Abu Isa Al-Tirmidhi Viele Fehler und Wahm (Einbildungen)29 

An-Nasai Laysa bih Bas30  und einmal: Nicht Stark31 

Al-Juzjani Schlechtes Gedächtnis, er vermischt 

Überlieferungen 

Ibrahim bin Said Al-Jawhai Sharik irrte sich in 400 Überlieferungen 

Ad-Darqutni Sharik ist nicht stark in Überlieferungen, 

die er alleine überliefert.32 

                                                           
25 Mizan Al-Itidal von Adh-Dhahabi, Band 2, Seite 224, Überlieferer 3517: 

: عن تطرق إليه احتمال التدليس ، إال في شيوخ له وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف وال يدري به ، فمتى قال: أخبرنا فالن فال كالم ، ومتى قال

 أكثر عنهم كإبراهيم ، وأبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على االتصال
26 Mizan Al-Itidal von Adh-Dahabi, Band 2, Seite 271, Überlieferer 3697:               صدوق،]...[ وقد كان له أغاليط 
27 Ibid.:                                      كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا 
28 Siyar Alam An-Nubala von Adh-Dhahabi, Band 8, Seite 213, Überlieferer 37:                          ثقة يخطئ علي العمش  
29 http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3792:                                             كثير الغلط والوهم 
30 Mizan Al-Itidal von Adh-Dahabi, Band 2, Seite 274, Überlieferer 3697:                                                 ليس به بأس 
31 Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 4, Seite 336, Überlieferer 587:                                                 ليس بالقوي 
32 Mizan Al-Itidal von Adh-Dhahabi, Band 2, Seite 270-271, Überlieferer 3697 
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Was von Ali (as) berichtet wird 

Überlieferung Nr. 2) 

 

منصور بن زريق أنا أبو بكر الخطيب أنا عبيد اهلل بن  أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن بن سعيد قاال نا وأبو
أبي الفتح وعلي بن أبي على قاال نا محمد بن المظفر الحافظ نا عبد اهلل بن جعفر الثعلبي قال علي أبو القاسم نا محمد 

الطوسي نا محمد بن كثير الكوفي نا األعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن عبد اهلل عن علي قال قال رسول  بن منصور
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم من لم يقل علي خير الناس فقد كفر

 
Muhammad bin Kathir Al-Kufi von Al-Amash von Adiy bin Thabit von Zirr von Abdullah von 

Ali berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Wer nicht sagt, 

dass Ali der Beste der Menschheit ist, der begeht Unglauben.”33 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Muhammad bin Kathir Al-Kufi: Schwach in Hadith. 

Gelehrter Kritik 

Imam Al-Bukhari Munkar Al-Hadith – Abgelehnt in Hadith34 

Abu Hatim Ar-Razi Daiful-Hadith – Schwach in Hadith35 

Al-Ijli Daiful-Hadith – Schwach in Hadith36 

Muhammad Nasir Ad-Din Al-Albani Daif – Schwach.37 

Ibn Al-Jawzi Was den Bericht von Ali betrifft, so ist 

darin Muhammad bin Al-Kathir und er 

wurde der Fabrikation angeklagt.38 

 

                                                           
33 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42 Seite 372 Hadith 1 
34 Tarikh Al-Kabir von Al-Bukhari, Band 1, Seite 217, Überlieferer 683:                منكر الحدي 
35 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 5, Seite 351, Überlieferer 1154:           ضعيف الحديث 
36 Ibid.:                  ضعيف الحديث 
37 Zilal Al-Jannah von Al-Albani, Seite 439, Hadith 907:          ضعي 
38 Al-Mauwduat Al-Kubra von Ibn Al-Jawzi, Band 1, Seite 349:      أما حديث علي ففيه محمد بن كثير الكوفي وهو المتهم بوضع 
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2. Schwäche) Al-Amash: Vertrauenswürdig, Mudallis - überliefert in der anan-Form39 

 

Einstufung: Imam Ash-Shawkani schreibt: Al-Khatib überliefert von Ali, und dies ist erfunden 

und darin ist Muhammad bin Kathir Al-Kufi angeklagt.40 

Abu Abdullah Hussain Al-Jawzqani schreibt: Dieser Bericht ist Batil – Falsch.41 

Der Überprüfer Tarikh Al-Baghdads Bashar Awwad schreibt: Mauwdu – Erfunden.42 

 

Weitere Überlieferung von Ali  

 
  " عن علي وحذيفة مرفوعا " علي خير البشر، من أبي فقد فكر ومن رضي فقد شكر

 
Von Ali und Hudhaifa (wird in der) Marfu43-Form (berichtet): „Ali ist der Beste der Menschheit 

und wer das leugnet, der begeht Unglauben und wer damit zufrieden ist, der erweist sich als 

dankbar.“44 

 

Einstufung: Imam Ibn Kathir schreibt: Und es ist erfunden.45

                                                           
39 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
40 Al Fawaid Al-Majmua fil Ahadith Al-Mawduah von Ash-Shawkani, Band 1, Seite 348: 

 رواه الخطيب عن علي مرفوعا وهو موضوع والمتهم به محمد بن كثير الكوفي
41 Al-Abatil wa Al-Manakir von Al-Jawzqani, Band 1, Seite 167-168, Im Kommentar zum Hadith 159:  هذا حديث باطل 
42 Tarikh Al-Baghdad von Al-Khatib Al-Bagdad, Band 4, Seite 314, Nr. 1501 - Fußnote   
43 Marfu: gehoben, erhöht. Überlieferungen die dem Propheten, Frieden und Segen auf ihn, zugeschrieben 
werden  
44 Al-Bidaya wa An-Nihaya von Ibn Kathir, Band 7, Seite 395 
45 Ibid.:                                   فهو موضوع 
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Was von Hudhaifa bin Al-Yamman (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 3) 

 

أخبرنا أبو محمد بن األكفاني بقراءتي عليه أنا علي بن الحسين بن أحمد بن صصرى أنا تمام بن محمد أنا خيثمة بن 
نا شريك بن عبد اهلل  شريك نا الحسن بن سعيد النخعي ابن عم سليمان بن حرارة النهميإبراهيم بن  سليمان نا أبو إسحاق

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علي خير : عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال قال أبي إسحاق عن
 البشر من أبى فقد كفر

 

Ibrahim Bin Sulaiman berichtete von Al-Hassan Bin Sa'id, welcher von Sharik Bin Abdillah 

berichtete, welcher von Abu Ishaq berichtete, von Abu Wa'il Shaqiq bin Salamah von 

Hudhaifah Ibn Al-Yamman, dass der Gesandte Gottes, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali 

ist der Beste der Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben.“46 

Analyse: 

1.Schwäche) Sharik: Saduq, Mudallis mit extrem schwachem Gedächtnis47 

2.Schwäche) Abu Ishaq: Mudallis, welcher in der anan-Form überliefert und somit nicht 

klarmacht, von wem er diesen Bericht tatsächlich gehört und überliefert hat. 

3.Schwäche) Al-Hassan (auch: Al-Hussein) bin Sa'id an-Nakh'i: Unbekannt. 

Gelehrter Kritik 

Al-Khatib Al-Baghdadi Von den Unbekannten48 

 

4.Schwäche) Ibrahim bin Sulaiman: Schwach. 

Gelehrter Kritik 

Ad-Darqutni Daif – Schwach.49 

 

Einstufung: Siehe unter Überlieferung Nr. 5! 

                                                           
46 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42 Seite 372 Hadith 2 
47 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
48 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 2, Seite 185, Überlieferer 835:          من المجهولين 
49 Ibid., Band 1, Seite 65, Überlieferer 165:        ضعيف 
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Überlieferung Nr. 4) 

 

الحسن بن محمد بن الحسن الخالل نا أحمد بن محمد بن عمران نا أخبرناه أبو القاسم الواسطي أنا أبو بكر الخطيب أنا 
أبو الحسن علي بن الحسن بن شقير الهمداني بالكوفة نا أبو العباس أحمد بن العباس المقرئ مولى بني هاشم قال 

اليمان عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن  عن أبي إسحاق السبي شريك بن عبد اهلل حدثكم للحر بن سعيد النخعي قلت
 قال سمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول علي خير البشر من أبى فقد كفر

 

Ahmad bin Muhammad bin Imran berichtet von Ali bin Al-Hassan, welcher von Ahmad Ibn 

Al-Abbas berichtete Al-Hurr Bin Sa'id von Sharik Bin Abdillah, welcher von Abu Ishaq As-

Sabi' berichtete, welcher vom Shaqiq Ibn Salamah berichtete, welcher von Hudhaifah Ibn Al-

Yaman berichtete, dass er den Heiligen Propheten, Frieden und Segen auf ihn, sagen hörte: „Ali 

ist der Beste der Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben.“50 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Ahmad bin Muhammad bin Imran: Schwach 

Gelehrter Kritik 

Al-Azhari Laysa bi Shai - Er ist nichts.51 

 

2.Schwäche) Ali bin Al-Hassan bin Shaqir Al-Hamdani: Majhul Al-Hal 

 

3.Schwäche) Ahmad bin Al-Abbas Al-Muqri: Majhul Al-Hal 

 

4.Schwäche) Al-Hurr bin Said An-Nakhi: Majhul (unbekannt) 

Gelehrter Kritik 

Al-Khatib Al-Baghdadi Von den Unbekannten.52 

 

Einstufung: Siehe unter Überlieferung Nr. 5! 

                                                           
50 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42 Seite 372 Hadith 3 
51 Siyar Alam An-Nubala von Adh-Dhahabi, Band 16, Seite 556, Überlieferer 407:              ليس بشيء 
52 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 2, Seite 185, Überlieferer 835:            من المجهولين 
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Überlieferung Nr. 5) 

 

حدثنا الحسين بن سعيد النخعي ابن عم شريك ، عن إسحاق ، عن أبي : حدثنا إبراهيم بن سليمان البهمي بالكوفة قال 
فقد  علي خير البشر ، من أبى:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال 

  كفر

 

Es berichtet uns Ibrahim bin Sulaiman Al-Buhmi, welcher sagte, es berichtet uns Al-Hussein 

bin Sad An-Nakhi von Ishaq von Abi Wail Shaqiq ibn Salamah von Hudhaifa bin Al-Yaman, 

welcher berichtete, dass der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der 

Beste der Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben.“53 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Ibrahim bin Sulaiman Al-Buhmi: Schwach 

Gelehrter Kritik 

Ad-Daraqutni Daif – Schwach.54 

2.Schwäche) Al-Hussein (auch: Al-Hassan) bin Sa'id an-Nakh'i: Unbekannt 

Gelehrter Kritik 

Al-Khatib Al-Baghdadi  Von den Unbekannten55 

 

Schlussfolgerung: Ibn Hajar Al-Asqalani schreibt: Al-Hurr bin Said An-Nakhi überliefert von 

Sharik den Batil-Hadith, Ali Khayral Bashar.56 Und an einer anderen Stelle schreibt er 

ebenfalls: Und es überliefert Ibn Adi mit den Überlieferungsketten, die allesamt schwach sind.57 

Adh-Dhahabi schreibt: Al-Hurr bin Said von Sharik. Hadith “Ali der beste der Menschheit“ 

und dies ist eine Lüge.58 Anmerkung: Alle Überlieferungswege führen über Al-Hurr bin Said 

An-Nakhi und zwei der drei Wege führen übere Al-Hurr von Sharik. 

                                                           
53 Min Hadith Khaithamah bin Sulaiman, Band 1, Seite 201, – nahezu identische Überlieferungskette zur 
“Überlieferung Nr. 4)“ 
54 Lizan Al-Mizan, Band 1, Seite 65:            ضعيف 
55 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 2, Seite 185, Überlieferer 835:            من المجهولين 
56 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 2, Seite 185, Nr. 835:   

 الحر بن سعيد النخعي الكوفي عن شريك بذاك الحديث الباطل على خير البشر
57 Tasdid Al-Qaus von Ibn Hajar, Band 3, Seite 89:                  وقد اخرجه ابن عدي من طرق كلها ضعيفه 
58 Al-Mughni fi Duafa von Adh-Dhahabi, Band 1, Seite 231, Nummer 1362: 

 وهذا الحديث كذب علي خير البشر .الحر بن سعيد النخعي , عن شريك , حديث ,  
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Was von Abu Said Al-Kudri (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 6) 

 

الحسن بن علي  أنا حمزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدي نا أبو القاسم بن مسعدة أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا
عن أبي سعيد عن النبي صلى اهلل  عطية عن األعمش عن شريك نا سمرة أحمد بن سالم أبو نا معمر بن سهل نا األهوازي

 عليه وسلم قال علي خير البرية
 

Al-Hassan bin Ali Al-Ahwazi berichtet von Muamar bin Sahl, welcher von Abu Samurah 

Ahmad bin Salim berichtet, welcher von Sharik berichtet von Al-Amash von Attiyah von Abu 

Said (Al-Khudri), dass er berichtete, dass der heilige Prophet, Frieden und Segen auf ihn, sagte: 

„Ali ist das beste Geschöpf.“59 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Al-Hassan bin Ali Al-Ahwazi: Lügner 

Gelehrter Kritik 

Al-Khatib Al-Baghdadi  Abu Ali Al-Ahwazi lügt in Hadith60 

2.Schwäche) Muamar bin Sahl: Majhul Al-Hal (unbekannt) 

3.Schwäche) Abu Samurah Ahmad bin Salim: Schwach 

Gelehrter Kritik 

Ash-Shawkani Er ist kein Beweis.61 

Adh-Dhahabi Er ist nicht vertrauenswürdig62 

4.Schwäche) Sharik: Saduq, Mudallis mit extrem schwachem Gedächtsnis63 

5.Schwäche) Al-Amash: Thiqah, Mudallis – überliefert in der anan-Form64 

                                                           
59 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42 Seite 371 Hadith 3 
Kitab Al-Majruhin von Ibn Hibban, Band 1, Seite 140, Überlieferer 65 
60 Lizan Al-Mizan, Band 2, Seite 239:               أبو علي األهوازي كذاب في الحديث 
61 Al Fawaid Al-Majmua fil Ahadith Al-Mawduah von Ash-Shawkani, Band 1, Seite 348:               ال يحتج به 
62 Tartib Al-Mauwduat von Adh-Dhahabi, Seite 102, Hadith 281:                   ليس بثقة 
63 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
64 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
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6.Schwäche) Attiyah: es ist Attiyah bin Sad bin Junadah Al-Awfi65: Schwach in Hadith. 

Gelehrter Kritik 

Al-Bukhari Laysa bi Thak - Er ist nichts.66 

Abu Hatim Ar-Razi Daif – Schwach.67 

Ahmad bin Ali An-Nasai Daif – Schwach.68 

Yahya bin Muin Daif – Schwach.69 

Sufyan Ath-Thawri Daif – Schwach.70 

Ad-Darqutni Daif – Schwach. 71 

Ibn Hajar Al-Haithami Daif – Schwach.72 

Ibn Hajar Al-Asqalani Daif – Schwach.73 

Adh-Dhahabi Daiful-Hadith – Schwach in Hadith74 

Editor des Jamiu Al-Bayaan Daif – Schwach.75 

Yahya bin Said Al-Qattan Daif – Schwach.76 

 

Schlussfolgerung: Imam Ash-Shawkani schreibt: Und in Mizan sagte er: Das ist eine Lüge und 

Ibn Al-Jawzi sagte: Erfunden77. Imam Ibn Al-Jawzi schreibt: Diese Überlieferung ist nicht 

richtig.78 

                                                           
65 Anm.: Der Überlieferer gilt mit dem Konsens der Experten, als unauthentisch im überliefern von Hadithen. 
66 Tarikh Al-Kabir von Imam Al-Bukhari, Band 2, Seite 301, Überlieferer 2542:                 ليس بذاك 
67 Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 7, Seite 525, Überlieferer 414:        ضعيف 
68 Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 7, Seite 525, Überlieferer 414:        ضعيف 
69 Duafa Al-Kabir von Al-Uqayli, Band 3, Seite 359, Überlieferer 1392:         ضعيف 
70 Al-Kamil fi Duafa Al-Rijal von Ibn Adi, Band 7, Seite 84, Überlieferer 1530:        ضعيف 
71 Mukhtasar Khilafiyat Al-Baihaqi, von Ahmad bin Farah, Band 2, Seite 241:        ضعيف 
72 Majma az-Zawaid von Ibn Al-Haithami, Band 6, Seite 327, Hadith 10734:        ضعيف 
73 Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Seite 162, Nr. 1256:          ضعيف 
74 Siyar Alam an-Nubala von Adh-Dhahabi, Band 5, Seite 325, Überlieferer 159:                        ضعيف  الحديث 
75 Jamiu Bayaan von Ibn Abd Al-Barr, Fußnote Seite 48, Hadith 30:         ضعيف 
76 library.islamweb.net:              ضعيف 
77 Al Fawaid Al-Majmua von Ash-Shawkani, Band 1, Seite 348:                وقال في الميزان هذا كذب وقال ابن الجوزي موضوع 
78 Al-Mauwduat Al-Kubra von Ibn Al-Jawzi, Band 1, Seite 349:        َهَذا حديث ال يصح 
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Was von Abdullah Ibn Masud (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 7) 

 

أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن  حدثنا: ، قال  المظفر الحافظمحمد بن  ، قال : حدثنا علي ابن أبي علي أخبرنا
وهو يختلف  خشنام بن زنجويه ، قال : حدثنا محمد بن حمدويه النيسابوري : حدثنا، قال  إبراهيم النيسابوري المقرئ

عبد  ، عن علقمة ، عن إبراهيم عن،  حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثنا ، عن نعيم بن عمرو معنا
خير رجالكم علي بن أبي طالب ، وخير شبابكم الحسن والحسين ، "  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قال  ، اهلل

  " وخير نسائكم فاطمة بنت محمد صلى اهلل عليه وسلم

 

Abu Bakr bin Muhammad berichtet von Muhammad bin Hamdawiyah, welcher von Khushnam 

berichtet, welcher von Ibrahim von Hammad von Ibrahim von Alqamah von Abdullah Ibn 

Masud berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Der Beste 

von euch Männern ist Ali Ibn Abi Talib, die Besten von euch Jugendlichen sind Al-Hassan und 

Al-Hussein und die Beste von euch Frauen ist Fatimah bint Muhammad, Frieden und Segen auf 

ihn.“79  

Analyse: 

 

1.Schwäche) Abu Bakr Ahmad bin Muhammad An-Naisaburi: Majhul Al-Hal (unbekannt) 

2.Schwäche) Muhammad bin Hamdawiyah Naisaburi: Majhul Al-Hal (unbekannt) 

3.Schwäche) Khashnam bin Zanjawi: Majhul Al-Hal (unbekannt) 

4.Schwäche) Nuaim bin Amr: Majhul (unbekannt) 

5.Schwäche) Hammad bin Abi-Sulaiman: Saduq - wahrhaftig, macht viele Fehler 

Gelehrter Kritik 

Ibn Hajar Al-Asqalani Saduq hat Einbildungen.80 

 

Schlussfolgerung: Der Überprüfer Tarikh Al-Baghdads Bashar Awwad schreibt: Die 

Überlieferungskette ist schwach, aufgrund dem Unbekannt81 sein Nuaim bin Amrs.82

                                                           
79 Tarikh Baghdad von Al-Khatib, Band 6, Seite 59, Nr. 2548 
80 Taqrib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 178, Überlieferer 1500:          صدوق له
  أوهام

81 Al-Jarh wa Tadil, Band 8, Überlieferer 2123, Mizan Al-Itidal, Band 4, Seite 270 entnommen: Tarikh Al-Baghdad 
von Al-Khatib Al-Baghdadi, Band 6, Seite 59, Fußnote zu Nr. 2548 
82 Ibid.:                إسناده ضعيف، لجهالة نعيم بن عمرو 
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Überlieferung Nr. 8) 

 

محمد  ، حدثنا علي بن موسى القمي التشيع في زمانه ، حدثنا محمد بن علي بن عبد اهلل أبو أحمد الجرجاني إمام أهل حدثنا
، عن  ابن مسعود ، عن أبي وائل ، عن األعمش ، عن أبو معاوية ، حدثنا عمر الكوفي حفص بن ، حدثنا بن شجاع الثلجي

  " " يا محمد ، علي خير البشر ، من أبى فقد كفر ، أنه قال : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، عن جبريل

 

Es berichtet uns Muhammad bin Ali Al-Jurjani, welcher von Ali bin Musa Al-Qummi berichtet, 

welcher von Muhammad Shujah Ath-Thalji berichtet, welcher von Hafs bin Umar Al-Kufi 

berichtet, welcher von Abu Muawiyah berichtet von Al-Amash von Abi Wail von Ibn Masud 

vom Gesandten Allahs, Frieden und Segen auf ihn, von Jibril, dass er sagte: „Oh Muhammad, 

Ali ist der Beste der Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben.“83 

Analyse: 

1.Schwäche) Muhammad Shujah Ath-Thalji: Lügner 

Gelehrter Kritik 

As-Suyuti, Ibn Al-Jawzi, Ash-Shawkani Kathab – Lügner.84 

2.Schwäche) Hafs bin Umar Al-Kufi: Schwach 

Gelehrter Kritik 

As-Suyuti, Ash-Shawkani, Ibn Al-Jawzi Laysa bi Shai - Er ist nichts.85 

3.Schwäche) Muhammad bin Ali Al-Jurjani: Angeklagt 

Gelehrter Kritik 

As-Suyuti, Ash-Shawkani, Ibn Al-Jawzi, Ibn 

Hajar 

Und in der Überlieferungskette ist 

Muhammad bin Ali Al-Jurjani und er ist 

darin angeklagt.86 

Schlussfolgerung: Imam Adh-Dhahabi: Möge Allah jenen verfluchen, der es erfunden hat.87  

                                                           
83 Al-Laali Al-Masnuah fil Ahadith Al-Mauwduah von As-Suyuti, Band 1, Seite 327 – 328;  
Tartib Al-Mauwduat von Adh-Dhahabi, Seite 102, Im Kommentar zum Hadith 278;  
Al Fawaid Al-Majmua fil Ahadith Al-Mawduah von Ash-Shawkani, Band 1, Seite 348 
84 Al-Laali Al-Masnuah fil Ahadith Al-Mauwduah von As-Suyuti, Band 1, Seite 328;   
Al-Mauwduat Al-Kubra von Ibn Al-Jawzi, Band 1, Seite 349;  
Al Fawaid Al-Majmua fil Ahadith Al-Mawduah von Ash-Shawkani, Band 1, Seite 348:        
  كذاب

85 Ibid:              حفص ليس بشيء 
86 Ibid.: وفي إسناده محمد بن علي الجرجاني وهو المتهم به; Tasdid Al-Qaus von Ibn Hajar, Band 3, Seite 89 
87 Tartib Al-Mauwduat von Adh-Dhahabi, Seite 102, Im Kommentar zum Hadith 278:     لعن هللا من وضعه 
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Was von Jabir bin Abdullah Al-Ansari (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 9) 
 

محمد بن أحمد  نا أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عاصم بن الحسن أنا أبو عمر بن مهدي أنا أبو العباس بن عقدة
عن  أبي الزبير نا إبراهيم بن جعفر بن عبد اهلل بن محمد بن مسلمة عن األنصاري أنسإبراهيم بن  نا بن الحسن القطواني

جابر بن عبد اهلل قال كنا عند النبي صلى اهلل عليه وسلم فأقبل علي بن أبي طالب فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم قد أتاكم 
ذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ثم قال إنه أولكم أخي ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثم قال والذي نفسي بيده إن ه

إيمانا معي وأوفاكم بعهد اهلل وأقومكم بأمر اهلل وأعدلكم في الرعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند اهلل مزية قال ونزلت 
ذا أقبل على قالوا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال فكان أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم إ

 قد جاء خير البرية

 

Abu Az-Zubair berichtete, dass sich Jabir bin Abdillah Al-Ansari beim Propheten Muhammad, 

Frieden und Segen auf ihn, befand als Ali ibn Abi Talib kam und der Prophet Allahs, Frieden 

und Segen auf ihn, sprach: „Nun ist mein Bruder zu euch gekommen.“ Dann wandte er sich 

dem Gotteshaus zu, klopfte mit seiner Hand darauf und sprach: „Bei Dem, in Dessen Hand 

meine Seele ist, wahrlich, Ali und seine Anhänger werden am Jüngsten Tag die Erfolgreichen 

sein. Er ist der erste von euch, der mit mir den Glauben verinnerlichte, er ist der treuste von 

euch gegenüber dem Bund Allahs, er ist der ergebenste von euch gegenüber dem Befehl Allahs, 

er ist der ehrlichste Wohlstandsverteiler von euch, er ist der gerechteste von euch gegenüber 

den Menschen und er ist von euch der gewaltigste bei Allah in Anbetracht der Belohnung.“ Da 

offenbarte Allah folgenden Vers: »Gewiß, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene 

Werke tun, das sind die besten Geschöpfe.« - 98:7 - Jabir sagte: Wenn auch immer Ali kam, 

sagten die Gefährten von Muhammad, Frieden und Segen auf ihn: »Das beste Geschöpf ist 

gekommen.«88 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Muhammad bin Ahmad bin Al-Hassan: Majhul Al-Hal (unbekannt) 

 

2.Schwäche) Ibrahim bin Anas Al-Ansari: Der Lüge angeklagt 

Gelehrter Kritik 

Adh-Dhahabi Der Lüge bezichtigt.89 

                                                           
88 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 371, Hadith 2 
89 library.Islamweb.net:                    متهم بالكذب 
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3.Schwäche) Abu Az-Zubair: Saduq, Mudallis überliefert in der anan-Form 

Gelehrter Kritik 

Ibn Hajar Al-Asqalani Wahrhaftig, praktiziert aber Tadlis90 

Nasir Ud-Din Al-Albani Abu Az-Zubair ist Mudallis, und überliefert 

mit anan91   

Schlussfolgerung: Nasir Ud-Din Al-Albani schreibt: Mauwdu – Erfunden.92 

 

Weitere Überlieferung Nr. 1 

 

 . أولئك هم خير البرية سورة البينة : محمد بن علي ، عن أبي الجارود ، عن عيسى بن فرقد ، قال : ثنا ابن حميد حدثنا
  فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : " أنت يا علي وشيعتك

 

Es berichtet uns Ibn Hamid, welcher von Isa bin Farqad berichtet, von Abi Al-Jarud von 

Muhammad bin Ali: » Das sind die besten Geschöpfe.« - 98:7 – so sagte der Prophet, Frieden 

und Segen auf ihn: „Das bist du oh Ali und deine Shia.“93 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Ibn Hamid: Schwach 

Gelehrter Kritik 

Ibn Hajar Al-Asqalani Muhammad bin Hamid bin Hayyan Ar-

Razi Hafith, Schwach.94 

2.Schwäche) Abu Jarud: Lügner, erfindet Überlieferungen 

Gelehrter Kritik 

Yahya ibn Muin Er ist ein Lügner, Feind Allahs95 

                                                           
90 Taqrib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 506, Überlieferer 6291:                  صدوق إال أنه يدلس 
91 Al-Silsilah Ad-Daifa wa Al-Mauwduah von Al-Albani, Band 10, Seite 598, Hadith 4925:    أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه 
92 Al-Silsilah Ad-Daifa wa Al-Mauwduah von Al-Albani, Band 10, Seite 598, Hadith 4925:               قال األلباني: موضوع 
93 Jami Al-Bayan an Tawil Aya Al-Quran Tafsir At-Tabari, von At-Tabari, Band 15, Seite 335, Hadith 29208 
94 Taqrib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 475, Nr. 5834    
Al-Silsilah Ad-Daifa von Al-Albani, Band 10, Seite 598, Hadith 4925:            محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف  
95 Mizan Al-Itidal von Adh-Dhahabi, Band 2, Seite 93, Nr. 2965  
Al-Mauwduat Al-Kubra von Ibn Al-Jawzi, Band 3, Seite 189:                         :هو كذاب عدو هللا قال يحيى   
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Ahmad ibn Hanbal Abu Al-Jarud: Matruk Al-Hadith 

(Verkommen in Hadith)96 

Nasir Ud-Din Al-Albani Darin ist Abu Al-Jarud – sein Name ist 

Ziyad bin Al-Munsiri – Ibn Muin und Abu 

Dawud sagten: Lügner und Ibn Hibban 

sagte97: Er war ein Rafidhi, erfand 

Überlieferungen98 

3.Schwäche) Mursal (unterbrochen): Muhammad bin Ali: Er ist Abu Jafar Al-Baqir 

Muhammad bin Ali bin Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib, der Urenkel Ali ibn Abi Talibs und 

ein Ururenkel des Propheten, Frieden und Segen auf ihn. Er ist viele Jahre nachdem Propheten, 

Frieden und Segen auf ihn, geboren und hat ihn nicht getroffen. Daraus resultiert, dass die 

Überlieferungskette zwangsläufig unterbrochen sein muss, so wie Al-Albani es ebenfalls 

erwähnte.  

Schlussfolgerung:  Nasir Ud-Din Al-Albani schreibt: Seine Überlieferungskette ist verdorben. 
99 

Weitere Überlieferung Nr.2 

 

ثنا صدقة بن موسى ثنا أبي ثنا يحيى بن يعلى ثنا األعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً علي خير  -وهو دجال-الذارع 
  البشر فن أبى فقد كفر

 

Al-Dhari berichtet von Sadaqh bin Musa, welcher von seinem Vater berichtet, welcher von 

Yahya bin Yala berichtet, welcher von Al-Amash berichtet, von Abi Sufyan von Jabir in der 

Marfu-Form: „Ali ist der Beste der Menschheit, wer das leugnet, der begeht Unglauben.“100 

 

Analyse: 

1.Schwäche) Al-Dhari: Dajjal101  

Gelehrter Kritik 

Adh-Dhahabi Er ist ein Dajjal102 

2.Schwäche) Al-Amash: Vertrauenswürdig, Mudallis überliefert in der anan-Form. 

                                                           
96 Kitab Al-Majruhin von Ibn Hibban, Band 1, Seite 306, Überlieferer 362  
97 Kitab Al-Majruhin von Ibn Hibban, Band 1, Seite 306, Überlieferer 362:     قال ابن حبان: كان رافضياً يضع الحديث 
98 Al-Silsilah Ad-Daifa wa Al-Mauwduah von Al-Albani, Band 10, Seite 598, Hadith 4925: 

 كان رافضياً يضع الحديث :وقال ابن حبان كذاب:قال ابن معين وأبو داود -واسمه زياد بن المنذر  -فإن أبا الجارود 
99 Al-Silsilah Ad-Daifa wa Al-Mauwduah von Al-Albani, Band 10, Seite 599, Hadith 4925:     قال األلباني: السند إليه هالك 
100 Tartib Al-Mauwduat von Adh-Dhahabi, Seite 102, Hadith 280 
101 Dajjal: hier eine Bezeichnung für einen großen Lügner   
102 Ibid.:                         وهو دجال 
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Überlieferung Nr. 10) 

 

أخبرنا أبو منصور بن خيرون أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب أنا الحسن بن أبي طالب نا محمد 
نا إسحاق بن  أبو محمد العلوي الحسن بن محمد بن يحيى صاحب كتاب النسب بن إسحاق بن محمد القطيعي حدثني

ي نا عبد الرزاق بن همام أنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول اهلل صلى اهلل إبراهيم الصنعان
 عليه وسلم علي خير البشر فمن امترى فقد كفر

 
Abu Muhammad Al-Alawi Al-Hassan bin Muhammad bin Yahya berichtet, von Ishaq bin 

Ibrahim As-Sanani, welcher von Abd Al-Razzaq bin Hamam berichtet, welcher von Sufyan 

Ath-Thawri berichtet, welcher von Muhammad Ibn Al-Munkadir berichtet, von 

Jabir ibn Abdillah Al-Ansari, dass der Heilige Prophet, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali 

ist der Beste der Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben.“103 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Abu Muhammad Al-Alawi: Lügner 

Gelehrter Kritik 

Ibn Hajar Al-Asqalani Lügner 

Abu Abdullah Hussain Al-Jawzqani Abu Muhammad Al-Alawi und er ist 

Munkar Al-Hadith104 

 

Schlussfolgerung:  Ibn Asakir schreibt: Al-Khatib (Al-Baghdadi) sagte: Dieser Bericht ist 

Munkar – abgelehnt.105 Abu Abdullah Hussein Al-Jawzqani schreibt: Dieser Bericht ist 

Munkar, Batil – Falsch.106 

 

 

                                                           
103 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 373, Hadith 1 
104 Al-Abatil wa Al-Manakir von Al-Jawzqani, Band 1, Seite 168, Im Kommentar zum Hadith 160: 

  محمد العلوى وهو منكر الحديث أبو
105 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 373, Im Kommentar zum Hadith 1  
Al-Laali Al-Masnuah fil Ahadith Al-Mauwduah von As-Suyuti, Seite 1163, Im Kommentar zum Hadith 773   
Al-Mauwduat Al-Kubra von Ibn Al-Jawzi, Band 1, Seite 349   
Al Fawaid Al-Majmua fil Ahadith Al-Mawduah von Ash-Shawkani, Band 1, Seite 348  
Tarikh Al-Baghdad von Al-Khatib Al-Baghdadi, Band 7, Seite 433, Nr. 3984:                    هذا حديث منكر الخطيب:قال  
106 Al-Abatil wa Al-Manakir von Al-Jawzqani, Band 1, Seite 168, Im Kommentar zum Hadith 160: 

 هذا حديث منكر  باطل
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Überlieferung Nr. 11) 

 

أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي أنا إسماعيل بن مسعدة أنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد بن 
عطية  عن األعمش عن السلولي نا صالح بن أبي األسودنا محمد بن الحسن  السلولي الحسنالحسين بن علي بن  عدي نا
 قال قلت لجابر كيف كان منزلة علي فيكم قال كان خير البشر العوفي

 
Es berichtet uns Al-Hussein bin Ali bin Al-Hassan, welcher von Muhammad bin Al-Hassan 

berichtet, welcher von Salih Bin Abi Al-Aswad von Al-Amash berichtete, dass Attiyah Al-

Awfi zu Jabir Bin Abdillah Al-Ansari sprach: „Welche Position hatte Ali unter euch?“ Jabir 

antwortete: „Er war der Beste der Menschheit.“ 107 

 

Analyse: 

1.Schwäche) Al-Hussein bin Ali bin Al-Hassan: Majhul Al-Hal (unbekannt) 

2.Schwäche) Muhammad bin Al-Hassan: Majhul (unbekannt). Ibn Hibban erwähnt ihn nur in    

Al-Thiqat 

3.Schwäche) Salih Bin Abi Al-Aswad: Schwach in Hadith 

Gelehrter Kritik 

Ibn Adi Al-Jurjani Seine Überlieferungen sind nicht richtig.108 

4.Schwäche) Al-Amash: Thiqah, Mudallis überliefert in der anan-Form109 

5.Schwäche) Attiyah Al-Awfi: Schwach in Hadith110 

 

Schlussfolgerung: - Ibn Hajar Al-Asqalani schreibt: Und es überliefert Ibn Adi mit den 

Überlieferungsketten, die allesamt daif - schwach sind.111 

 

                                                           
107 Al-Kamil fi Duafa Al-Rijal, Band 5, Seite 103, Nr. 915 
Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 373, Hadith 2 
Thakhirat Al-Huffaz von Ibn Al-Qaysrani, Band 3, Seite 1687 - 1688, Hadith 3795 
Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 3, Seite 166, Nr. 671 
Mizan Al-Itidal von Adh-Dhahabi, Band 2, Seite 288 - 289, Nr. 3771 
108 Al-Kamil fi Duafa Al-Rijal, Band 5, Seite 103, Nr. 915   
Mizan Al-Itidal von Adh-Dhahabi, Band 2, Seite 288, Nr. 3771  
 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 3, Seite 166, Nr. 671:                           أحاديثه ليست بالمستقيمة 
109 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
110 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 6 
111 Al-Qaus von Ibn Hajar, Band 3, Seite 89:                   وقد اخرجه ابن عدي من طرق كلها ضعيفه 
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Überlieferung Nr. 12 bis 14) 
 

بن بيري إجازة أنا محمد بن  فيما أخبرنا أبو غالب وأبو عبد اهلل ابنا البنا قاال أنا أبو الحسين بن األبنوسي أنا أحمد بن عبيد
الحسين نا ابن أبي خيثمة نا فضيل بن عبد الوهاب نا شريك عن األعمش عن عطية عن جابر قال علي خير البشر ال يشك 

 فيه إال منافق

 
Es berichtet uns Sharik von Al-Amash von Atiyyah, dass Jabir ibn Abdillah Al-Ansari sagte: 

„Ali ist der Beste der Menschheit und keiner zweifelt an ihm außer einem Heuchler.“112 

 
أخبرناه عاليا أبو المظفر القشيري وأبو القاسم الشحامي قاال أنا أبو سعد األديب أنا أبو سعيد األديب أنا أبو سيعد 

فقال ذاك خير البرية ال يبغضه  الكرابيسي نا أبو لبيد نا سويد نا شريك عن األعمش عن سالم عن جابر قال سئل عن علي
 إال كافر

 
Es berichtet uns Sharik von Al-Amash von Salim, dass Jabir ibn Abdillah Al-Ansari über Ali 

befragt wurde und er antwortete: „Dieser Mann ist das beste Geschöpf und keiner hegt Zorn 

gegen ihn außer einem Ungläubigen.“113 

 

إبراهيم بن نصر العنبري ثنا يوسف بن عيسى ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن عثمان بن أبى زرعة عن سالم بن أبى 
 الجعد قال سئل جابر بن عبد اهلل عن على فقال ذاك خير البشر من شك فيه فقد كفر

 

Es berichtet und Al-Fadhl bin Musa von Sharik von Uthman Ibn Abi Zurah von Salim, dass 

Jabir ibn Abdillah Al-Ansari über Ali befragt wurde und er antwortete: „Dieser Mann ist der 

Beste der Menschheit und wer an ihm zweifelt, der begeht Unglauben.“114 

Analyse: 

1.Schwäche) Sharik: Saduq, Mudallis mit extrem schwachem Gedächtsnis115 

2.Schwäche) Al-Amash: Thiqah, Mudallis überliefert in anan-Form116 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi: Schwach in Hadith

                                                           
112 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 373, Hadith 3 
113 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 373, Hadith 4 
114 Ath-Thiqat von Ibn Hibban, Band 9 Seite 281 Hadith 16440 
115 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
116 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
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Überlieferung Nr. 15) 

 

قال دخلنا على جابر بن عبد اهلل وقد سقط : حدثنا عبد اهلل قال حدثني أبي نا وكيع نا األعمش عن عطية بن سعد العوفي 
  حاجباه على  عينيه فسألناه عن علي فقلت أخبرنا عنه قال فرفع حاجبيه بيديه فقال ذاك من خير البشر

 

 
Es berichtet uns Abdullah, welcher von seinem Vater berichtet, welcher von Wakii berichtet, 

welcher von Al-Amash berichtet, von Attiyah bin Sad Al-Awfi, welcher sagte: Wir traten bei 

Jabir bin Abdillah ein und seine Augenbrauen fielen auf seine Augen (wegen dem hohen Alter), 

dann fragte ich ihn über Ali: „Berichte uns über ihn.“ Er erhob seine Augenbrauen mit seiner 

Hand und sprach: „Dieser Mann ist der Beste der Menschheit.“117   

 

Analyse: 

1.Schwäche) Al-Amash: Thiqah, Mudallis überliefert in anan-Form118 

2.Schwäche) Attiyah Al-Awfi: Schwach in Hadith119 

 

Schlussfolgerung:  Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas schreibt: Die Überlieferungskette ist 

schwach aufgrund der Schwäche Attiyah Al-Awfis. Die restlichen Überlieferer sind 

vertrauenswürdig120  

 

 

                                                           
117 Fadhail as-Sahabah von Ahmad bin Hanbal, Band 2, Seite 564, Hadith 949 
Anm. d. Autors: Die Überlieferung mit der gleichen Überlieferungskette und nahe zu identischem Wortlaut ist in 
Musannaf Ibn Abi Shaibah, Band 6, Seite 372, Hadith 32120 verzeichnet: 
 

، وهو شيخ كبير وقد سقط حاجباه على عينيه , قال :  جابر بن عبد هللا ، قال : دخلنا على ن سعدعطية ب ، عن األعمش ، قال : حدثنا وكيع حدثنا

   فقلت : أخبرنا عن هذا الرجل علي بن أبي طالب , قال : فرفع حاجبيه بيديه ، ثم قال : ذاك من خير البشر

Es berichtet uns Wakii, welcher von Al-Amash berichtet, von Attiyah bin Sad, welcher sagte: Wir traten bei Jabir 
bin Abdillah ein und er war ein alter Mann und seine Augenbrauen fielen auf seine Augen (wegen dem hohen 
Alter), dann sagte ich: „Berichte uns über diesen Mann Ali ibn Abi Talib.“ Er erhob seine Augenbrauen mit seiner 
Hand und sprach dann: „Dieser Mann ist der Beste der Menschheit.“ 
 
Einstufung: Schwach aufgrund der Schwäche Attiyah Al-Awfis in der Überlieferungskette und dem Tadlis Al-
Amashs. 
 
118 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 1 
119 Siehe: Unter Überlieferung Nr. 6  
120 Fadhail as-Sahabah von Ahmad bin Hanbal, Band 1, Seite 564, Im Kommentar zum Hadith 949:  

 إسناده ضعيف لضعف عطية العوفى، والباقون ثقات
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Überlieferung Nr. 16) 

 
نا معاوية بن عمار ، عن أبي الزبير قال : قلت لجابر  الطائي،حدثنا الهيثم بن خلف قثنا عبد الملك بن عبد ربه أبو إسحاق 

 : كيف كان علي فيكم ؟ قال : ذلك من خير البشر ، ما كنا نعرف المنافقين إال ببغضهم إياه
  

Abd Al-Malik bin Abd-Rabah Abu Ishaq berichtet von Muwaiyah bin Ammar121 von Abi az-

Zubair, welcher sagte: Ich fragte Jabir: „Wie war Alis Stellung unter euch?“ Er antwortete: „Er 

war unter den besten Geschöpfen; wir erkannten die Heuchler durch ihren Hass gegen ihn.“122 
Analyse: 

 

1.Schwäche) Abd Al-Malik bin Abd-Rabah Abu Ishaq: Munkar Al-Hadith 

Gelehrter Kritik 

Adh-Dhahabi Munkar Al-Hadith123 

Ibn Hajar Al-Asqalani Munkar Al-Hadith124 

 

Schlussfolgerung:  Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas schreibt: Die Überlieferungskette ist 

extrem schwach wegen Abd Al-Malik bin Abd-Rabah, Abu Ishaq und er ist Munkar Al-

Hadith.125

                                                           
121 Muhammad bin Ahmad, Abu Ali Al-Sufi berichtet in seinem Fawaid Abu Ali Al-Sufi eine nahezu identische 
Überlieferungskette, mit dem Unterschied, dass darin statt Muawiyah bin Ammar, Ammar bin Muawiyah von 
Abu az-Zubair berichtet. 

ابر : كيف كان علي فيكم ؟ ثنا أحمد بن محمد بن الجعد ، ثنا عبد الملك بن عبد ربه ، ثنا عمار بن معاوية الدهني ، ثني أبو الزبير قال : قلت لج 

 ما كنا نعرف المنافقين إال ببغضهم عليا قال : ذاك من خير البشر ،

Es berichtet uns Ahmad bin Muhammad bin Al-Jaud, welcher von Abd Al-Malik bin Abd-Rabah berichtet, welcher 
von Ammar bin Muawiyah Al-Duhni berichtet, welcher von Abu az-Zubair berichtet, der sagte: “Ich sagte zu 
Jabir:“Wie war die Stellung Alis unter euch?“ Er sprach: “Er war unter den besten Menschen; wir erkannten die 
Heuchler an ihren Hass gegen ihm.“ [Fawaid Abu Ali Al-Sufi, Seite 84, Nummer 33] 
Der Bericht ist unauthentisch wegen Abd Al-Malik bin Abd-Rabah; Siehe oben! Was den Überlieferer Ammar bin 
Muawiyah Al-Duhni angeht, so ist es derselbe Überlieferer wie in Fadhail as-Sahabah. Al-Duhni heißt mit dem 
korrekten Namen Muawiyah bin Ammar bin Abi Muawiyah Al-Duhni Al-Kufi Al-Bajli. Er gilt als authentischer 
Überlieferer. Der erwähnte Name in Fawaid Abu Ali Al-Sufi ist ein Fehler bei der Übertragung des korrekten 
Namens.      
122 Fadhail as-Sahabah von Ahmad bin Hanbal, Band 2, Seite 671 - 672, Hadith 1146 
123 Mizan Al-Itidal von adh-Dhahabi, Band 2, Seite 658, Nr. 5223:              منكر الحديث 
124 Lisan Al-Mizan von Ibn Hajar, Band 4, Seite 66, Nr. 196:               منكر الحديث 
125 Fadhail as-Sahabah von Ahmad bin Hanbal, Band 2, Seite 671, Im Kommentar zum Hadith 1146: 

 اسناده ضعيف جدا ألجل عبد الملك بن عبد ربه أبي اسحاق فهو منكر الحديث
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Was von Salman Al-Farsi (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 17) 

 
الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي، ، فمن وصيك؟ فسكت عني، فلما كان بعد رآني، حدثنا محمد بن عبد اهلل  

فقال: يا سلمان فأسرعت إليه، قلت: لبيك، قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم يوشع بن نون، قال:لم؟ قلت: ألنه كان 
 ديني علي بن أبي طالب أعلمهم، قال: فإن وصي وموضع سري، وخير من أترك بعدي، وينجز عدتي، ويقضي

 
Es berichtet uns Yahya bin Yala von Nasih bin Abdullah von Samak bin Harb von Abu Said 

Al-Khudri von Salman Al-Farisi, dass er zum Propheten Muhammad, Frieden und Segen auf 

ihn, sprach: „Oh Gesandter Gottes, jeder Prophet hat einen Nachfolger, wer ist also dein 

Nachfolger?“ Da schwieg er eine Weile und sprach daraufhin: „Oh Salman!“ Salman eilte zu 

ihm und sprach: „Ich stehe dir zu Diensten!“ Er fragte: „Kennst du den Nachfolger des 

Propheten Moses (as)?“ Salman antwortete: „Ja, Josua, der Sohn von Nun (as).“ Er fragte: „Und 

warum?“ Salman antwortete: „Weil er der Wissenste unter ihnen war.“ So sprach der heilige 

Prophet, Frieden und Segen auf ihn: „Wahrlich, mein Nachfolger, mein Geheimnisbewahrer 

und der Beste, den ich nach mir hinterlasse, ist Ali ibn Abi Talib, der meine Verheißung erfüllt 

und meiner Glaubenslehre zu Diensten steht.“126 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Nasih bin Abdullah: Matruk  

Gelehrter Kritik 

Abu Bakr Al-Haythami Und in seiner Überlieferungskette ist Nasih 

bin Abdullah und er ist Matruk127 

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Matruk Al-Hadith128  

                                                           
126 Mujam Al-Kabir von At-Tabarani, Band 6, Seite 222, Hadith 6063  
Majma Al-Zawaid von Abu Bakr Al-Haythami, Band 9, Seite 102, Hadith 14668 
Kanz al-Ummal von Muttaqi Al-Hindi, Band 11, Seite 610, Hadith 32952 
127 Majma Al-Zawaid von Abu Bakr Al-Haythami, Band 9, Seite 102, Im Kommentar zum Hadith 14668: 

 وفي إسناده ناصح بن عبد هللا وهو متروك
128 Tarikh Al-Kabir von Imam Al-Bukhari, Band 8, Seite 122, Überlieferer 2425:             متروك الحديث 
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2.Schwäche) Yahya bin Yala: Schwach in Hadith 

Gelehrter Kritik 

Abu Hatim Ar-Razi Schwach in Hadith, Nicht stark129 

Ibn Hajar Al-Asqalani Yahya bin Yala Al-Aslami Al-Kufi 

Schwach, Shiit.130 

Abu Bakr Al-Haythami Yahya bin Yala Al-Aslami und er ist 

schwach.131 

Nasir Ud-Din Al-Albani Yahya bin Yala: Er ist Al-Aslami, Shiit und 

schwach.132 

 

Schlussfolgerung:  Der Überprüfer Mujam Al-Kabirs, Hamdi Abd Al-Magid schreibt: Und 

der Hadith ist nicht authentisch.133 

Imam Ash-Shawkani schreibt in Al-Fawaid134: 

»Wahrlich, mein Nachfolger, mein Geheimnisbewahrer und mein Stellvertreter in der Familie 

und der Beste, den ich nach mir hinterlasse, ist: Ali « Es berichtet Ibn Nasir von Salman 

marfuan; Abdul Ghani sagte: Die meisten Überlieferungen (beinhalten) unbekannte (Majhulun) 

und schwache (Duafa) (1) - Überlieferer. Und Al-Jawzqani sagte: Falschheit, es hat keine Basis. 

Al-Azdi überliefert mit dem Wortlaut: Der (Prophet), Frieden und Segen auf ihn, wurde befragt: 

„Wer ist dein Nachfolger?“ Er fragte: „Wer war der Nochfolger Moses?“ Er sagte: „Joshua.“ 

Der Prophet sprach: „Wahrlich mein Nachfolger und mein Erbe der, der Glaubenslehre zu 

Diensten steht, meine Verheißung erfüllt, und der Beste, den ich nach mir hinterlasse: (Ist) Ali.“ 

Und seine Überlieferungskette ist verkommen (Matruk) und schwach (Daif). Und Ibn Hibban 

berichtet eine ähnliche Überlieferung und es ist in einer Abschrift. Al-Uqayli berichtet mit dem 

Wortlaut: „Mein Nachfolger (ist) Ali ibn Abi Talib.“ Er sagt in Al-Mizan: „Es ist eine Lüge.“« 

(1) Und darin ist Ismail bin Ziyad ein großer Lügner [Dajjal] und andere. 

                                                           
129Tahdhib Al-Kamal von Al-Mizzi, Band 32, Seite 52, Nr. 6591:      ضعيف الحديث، ليس بالقوي 
130 Taqrib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 598, Seite 7677:                    يحيى بن يعلي األسلمي الكوفي ضعيف شيعي 
131 Majma Al-Zawaid von Abu Bakr Al-Haythami, Band 9, Seite 95, Hadith 14639:       يحيى بن يعلى األسلمي وهو ضعيف 
132 As-Silsilah Ad-Daifah von Al-Albani, Band 10, Seite 517, Im Kommentar zum Hadith 4892:  

   يحيى بن يعلى : هو األسلمي الشيعي الضعيف
133 Mujam Al-Kabir von At-Tabarani, Band 6, Seite 222, Fußnote zum Hadith 6063:              والحديث ليس بصحيح 
134  Al-Fawaid Al-Majmuah von Ash-Shawkani, Seite 369, Hadith 63: 

: أكثر روايته  عبد الغني ، قال ، مرفوعا سلمان ير من أخلف بعدي : علي  ، رواه ابن ناصر ، عنوصيي وموضع سري , وخليفتي في أهلي , وخ

، وقال الجوزقاني : باطل ، ال أصل له . ورواه األزدي بلفظ : سئل صلى هللا عليه وآله وسلم : من وصية ؟ فقال : من كان (1)مجهولون وضعفاء 

، وفي إسناده : متروك ،  على ووارثي يقضى ديني ، وينجز موعدي ، وخير من أخلف بعدي : وصى موسى ؟ قال : يوشع . قال : فإن وصي

 (1) -. قال في الميزان : هذا كذب علي بن أبي طالب بلفظ : وصي العقيلي من نسخة موضوعة . ورواه وهو بنحوه ، ابن حبان وضعيف . ورواه

 .وفيه إسماعيل بن زياد دجال، وغيره
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Was von Ibn Abbas (as) berichtet wurde 

 
Überlieferung Nr. 18) 

 

عباس قال: لما نزلت هذه اآلية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال وأخرج ابن مردويه عن ابن  
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين

 
Abdullah Ibn Abbas berichtete, dass, als der folgende Vers offenbart wurde: »Gewiß, 

diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten Geschöpfe.« - 

98:7 Der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihn, zu Ali ibn Abi Talib sprach: „Das bist 

du und deine Anhänger, mit denen Gott am Jüngsten Tag zufrieden ist.“135 

 

Analyse: 

 

1.Schwäche) As-Suyuti erwähnt die Überlieferung ohne eine Überlieferungskette ebenfalls in 

seinem Tafsir136. Die Überlieferungskette ist zwischen Ibn Mardawayh und Ibn Abbas, Friede 

sei auf ihn, unterbrochen. Eine Begegnung zwischen beiden ist aufgrund der verschiedenen 

Lebzeiten nicht möglich.  

Imam Adh-Dhahabi datiert in seinem Siyar Alam an-Nubala137 das Geburtsjahr von Ibn 

Mardawayh, als den 323 n.H. Abdullah Ibn Abbas verstarb jedoch im Jahr 68 n.H.138 Das ist 

eine Differenz von 255 Jahren. Demzufolge fehlt der Überlieferung eine Überlieferungskette, 

durch die Ibn Mardawayh diesen Bericht erhielt. 

 

Schlussfolgerung: - Ibn Taymiyyah schreibt: Das ist eine Lüge und Fabrikation nach 

Übereinkunft der Gelehrten und den Leuten der Erkenntnis.139 

 

 

 

                                                           
135 Fath Al-Qadir von Ash-Shawkani, Seite 1644 
Ruh Al-Maani fi Tafsir Al-Quran Al-Karim Tafsir Alusi von Shihab ad-Din Al-Alusi, Band 15, Seite 432 
136 Dur Al-Manthur fi Al-Tafsir bi Al-Mathur von As-Suyuti, Band 15, Seite 577 
137 Siyar Alam an-Nubala von Adh-Dhahabi, Band 17, Seite 308, Überlieferer 188 مولده في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة  
138 Taqrib Al-Tadhib von Ibn Hajar 
139 Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah von Ibn Taymiyyah, Band 7, Seite 209:  

 هو كذب موضوع باتفاق العلماء و أهل المعرفة
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Was von Anas bin Malik (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 19) 

أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل وأبو محمد هبة اهلل بن سهل وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالوا أنا أبو سعد الجنزرودي 
أنا عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب الرازي نا يوسف بن عاصم الرازي نا سويد بن سعيد نا عمرو بن ثابت عن مطر عن 

عليه وسلم إن خليلي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي وينجز موعدي أنس قال قال رسول اهلل صلى اهلل 
 ويقضي ديني علي بن أبي طالب

 

Es berichtet uns Suwaid bin Said, welcher von Amr bin Thabit berichtet, von Matar von Anas 

Bin Malik, dass der Prophet, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Wahrlich, Ali Ibn Abi Talib ist 

mein engster Freund, mein Berater, mein Nachfolger für meine Leute und der Beste, den ich 

nach mir hinterlasse, Er ist es, der meine Verheißung erfüllt und meiner Glaubenslehre zu 

Diensten steht.“140 

Analyse: 

 

1.Schwäche) Suwaid bin Said: Saduq, Mudallis 

Gelehrter Kritik 

Abu Hatim Ar-Razi Saduq, praktiziert Tadlis141 

2.Schwäche) Amro bin Thabit: Schwach. 

Gelehrter Kritik 

Abu Abdillah Imam Al-Bukhari Er ist nicht stark142 

Abu Zurah Ar-Razi und Abu Hatim Ar-Razi Schwach in Hadith.143 

Ibn Hajar Al-Asqalani Schwach.144 

Al-Mubarakfuri An-Nasai, Ad-Darqutni und eine Gruppe 

sagten: Matruk (verkommen)145 

                                                           
140 Tarikh Madinat Dimashq von Ibn Asakir, Band 42, Seite 57 
141 Siyar Alam An-Nubala von Adh-Dhahabi, Band 11, Seite 413, Überlieferer 97:         صدوق. يدلس 
142 Tarikh Al-Kabir von Al-Bukhari, Band 6, Nr. 8585:                 ليس بالقوي 
143 Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 8, Seite 9, Nr. 7011:           ضعيف الحديث 
144 Taqrib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 419, Nr. 4995:                             ضعيف 
145 Tohfatul Ahwaz von Al-Mubarakfuri, Band 4, Seite 336 
Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 8, Seite 9, Nr. 7011:                والدارقطني و جماعة متروك النسائي وقال   
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3.Schritt) Matar: Er ist Matar bin Tahman Al-Waraq: Saduq, Macht viele Fehlerhaft 

Gelehrter Kritik 

Ibn Hajar Al-Asqalani Saduq (Wahrhaftig), macht viele Fehler 

und seine Überlieferungen von Ata sind 

schwach.146 

4.Schritt) Seine Überlieferungen von Anas (as) sind Mursal – unterbrochen: 

Gelehrter Kritik 

Abu Zurah Seine Überlieferungen von Anas sind 

unterbochen - Mursal147 

Schlussfolgerung: Ibn Al-Jawzi schreibt: Dieser Bericht ist erfunden.148 Es existieren noch 

einige weitere Überlieferungswege, die jedoch allesamt unauthentisch sind.149 

                                                           
146 Al-Taqrib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 1, Seite 534, Nr. 6699:              صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف 
147 Tahdhib Al-Tahdhib von Ibn Hajar, Band 10, Seite 168, Überlieferer 316                           روايته عن أنس مرسلة 
148Al-Mauwduat von Ibn Al-Jawzi, Seite 348:                    هذا الحديث موضوع 
149 Weitere Überlieferungswege: 
 

،  لرازي، ناالحسن بن العباس ا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان ، أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبي بكر الخطيب ، عن أبي محمد بن حمزة 

  أنس بن مالك ، عن مطير أبي خالد ، عن أبو يحيى التيمي إسماعيل بن إبراهيم ، نا القاسم بن خليفة أبو محمد نا

 
[1]Es berichtet uns Al-Hassan bin Al-Abbas Ar-Razi, welcher von Al-Qasim bin Khalifah berichtet, welcher von Abu 
Yahya Ismail bin Ibrahim berichtet, von Mutair Abu Khalid von Anas bin Malik. [Ismail bin Ibrahim ist Daif, 
schwach;Al-Qasim bin Khalifah ist Majhul Al-Hal, seine Rechtschaffenheit ist unbekannt] 
 

،  ، نا  سويد بن سعيد أبو لبيد السامي ، أنا سعيد الكرابيسيأبو  ، أنا أبو سعد األديب ، قاال : أنا وأبو المظفر القشيري ، أبو القاسم الشحامي أخبرنا

   أنس ، عن مطير ، عن عمرو بن ثابت نا

 
[2]Es berichtet uns Abu Labid, welcher von Suwaid bin Said berichtet von Amro bin Thabit berichtet, von Mutair 
von Anas. [Mutair Abu Khalid ist Matruk Al-Hadith, verkommen in Hadith]   
 

   أنس يعني ابن مالك ، عن مطر ، عن جعفر بن زياد ، قثنا شاذان ، قثنا محمد بن أبي عمر الدوري ، قثنا هيثم بن خلف حدثنا

 
[3]Es berichtet uns Haytham bin Khalf, welcher von Muhammad bin Abi Umar ad-Duri berichtet, welcher von 
Shathan berichtet, welcher von Jafar bin Ziyad berichtet, von Matar von Anas bin Malik. [ Muhammad bin Abi 
Umar ad-Duri ist Majhul Al-Hal, seine Rechtschaffenheit ist unbekannt.]     
 

َمْرقَْنِدي   أَْخبََرنَا  ،  علي ْبن سهل ، نا ابن أبي سفيان ، نا أَبُو أَْحَمد ْبن عدي ، نا َحْمَزة ْبن يُوُسف ، نا أَبُو اْلقَاِسم ْبن مسعدة ، نا أَبُو اْلقَاِسِم ْبُن السَّ

   أنس نْ ، عَ  مطر اإلسكاف ، نا ُعبَْيد هللاَّ ْبن ُموَسى نا

 

[4]Es berichtet uns Ali bin Sahl, welcher von Ubaidullah bin Musa berichtet, von Mutr Al-Iskafi von Anas. [Matr  
(bin Maimun) Al-Iskafi ist Muttaham bil Wadda, Muttaham bil Kathib , der Lüge und Fabrikation angeklagt, Ibn 
Iraqi al-Kinani hat die Überlieferung in seinem Buch der erfundenen Überlieferungen aufgenommen, siehe: 
Tansih al-Shariah al-Marfuah anil Ahadith al-Shaneah al-Mauwduah, Band 1, Seite 303, Hadith 37] 
 
Berichtet  in: [1],[2],[3] Tarikh Ad-Dimashq von Ibn Asakir; [3] Fadhail as-Sahabah von Ahmad ibn Hanbal    
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Die Überlieferungswege der Überlieferung „Ali Khyaral Bashar“ sollen nochmal anhand der 

verschiedenen Stufen der Überliefererkritik und ihrer Auswirkung auf die Akzeptanz der 

Überlieferer vor Augen geführt werden. Dabei werden die Schwächen der jeweiligen 

Überlieferungskette separat in zusammenfassender Form dargelegt. 

Überlieferungsweg 

Nr. 

Überlieferer Einstufung 

1 Aisha bint Abi 

Bakr 

Daif – Schwach 

2 Ali bin Abi Talib Daif – Schwach 

3 Ali bin Abi Talib Mauwdu – 

Erfunden 

4 - 6  Hudhaifa bin Al-

Yamman 

Batil – Falschheit,  

7 Abu Said Al-

Khudri 

Mauwdu – 

Erfunden  

8 Abdullah bin 

Masud 

Daif – Schwach  

9 Abdullah bin 

Masud 

Mauwdu – 

Erfunden  

10 - 12 Jabir bin Abdullah 

Al-Ansari 

Mauwdu – 

Erfunden  

13 Jabir bin Abdullah 

Al-Ansari 

Munkar – 

Abgelehnt  

14 - 18 Jabir bin Abdullah 

Al-Ansari 

Daif – Schwach  

19 Jabir bin Abdullah 

Al-Ansari 

Daif Jidan - 

Extrem Schwach 

20 Salman Al-Farsi Daif – Schwach  

21 Abdullah bin 

Abbas 

Mauwdu – 

Erfunden  

22 - 27  Anas bin Malik Mauwdu – 

Erfunden  

In der kommenden Tabelle soll die Anzahl der Überlieferungen, entsprechend der Kategorien 

ihrer Einstufung, tabellarisch dargestellt werden. 

Sahih - gesund, 

authentisch 

Hasan - gut Daif - schwach Daif Jidan - 

extrem 

Schwach 

Mauwdu - 

erfunden; und 

abgelehnte 

Berichte 
- - 9 1 17 
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Graphische Darstellung der Überlieferungswege 

 

Von etwas mehr als 27 Überlieferungen sind 17 unter der Kategorie der erfundenen und abgelehnten Überlieferungen einzuordnen. 

Der höchste Grad der Authentizität ist Daif, worunter etwa 9 Überlieferungen fallen. Interessant wird es allerdings, wenn man sich 

die Überlieferungswege betrachtet. Um sich ein Bild darüber zu verschaffen, werden die Überlieferungswege im Form eines 

Baumdiagramms dargestellt. Die Überlieferung von Anas bin Malik ist zwar als eine Überlieferung für sich zu betrachten, aber da 

diese ebenfalls die Aussage des Vorzugs enthält, wird sie in den kommenden Diagrammen dargestellt. 

Legende: 

Blau: Kritikfreie bzw. akzeptabele Überlieferer 

Grün = Tadlis und/oder fehlerhaft beim überliefern. 

Lila = Majhul oder Majhul Al-Hal, d.h Kategorie der unbekannten Überlieferer. 

Orange = Daif, d.h schwach und alle anderen Kategorien über der Letzten. 

Rot = Matruk, d.h. fallengelassen; Wadda, d.h. Erfinder, Kathab, d.h. Lügner. 

- - -  = Mursal, d.h. die Überlieferungskette ist unterbrochen. 

 

Abdullah 
ibn Abbas

Ibn 
Mardawayh
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Ali ibn Abi 
Talib

Abdullah 
bin Masud

Zirr bin 
Hubaish

Adi bin 
Thabit

Al-Amash
Muhammad 

bin Kathir

Hudhaifa bin Al-
Yamman

Aba Wail Abu Ishaq
Sharik bin 
Abdullah

Al-Hurr bin Said 
An-Nakhi

Ahmad bin Al-
Abbas bin Al-

Muqri

Ibrahim bin 
Sulaiman

Abu Ishaq Al-Hurr bin Said 
An-Nakhi

Ibrahim bin 
Sulaiman

Abu Said Al-
Khudri

Attiyah Al-Awfi Al-Amash
Sharik bin 
Abdullah

Abu Samurah  
Ahmad bin Salim

Muamar bin Sahl
Al-Hassan bin Ali 

Al-Ahwazi
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Abdullah ibn 
Masud

Alqamah Ibrahim
Hammad bin Abi 

Sulaiman
Ibrahim bin 

Tahman
Khashnam bin 

Zanjawi
Muhammad bin 

Hamdawiyah

Aba Wail Al-Amash Abu Muawiyah Hafs bin Umar
Muhammad 

Shujjah Ath-Thalji
Ali bin Musa Al-

Qummi

Aisha bint Abi 
Bakr 

Ata bin Abi 
Rabah

Al-Amash
Sharik bin 
Abdullah

AbdurRahman 
bin Sharik 

Salman Al-
Farsi

Abu Said Al-
Khudri

Samak bin 
Harb

Nasih bin 
Abdullah

Yahya bin Yala 
Al-Aslami
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Jabir bin 
Abdullah Al-

Ansari

Abu Az-Zubair

Ibrahim bin Jafar
Ibrahim bin Anas 

Al-Ansari 

Muhammad bin 
Ahmad bin Al-

Hassan
Abu Al-Abbas

Muawiyah bin 
Ammar

Abd Al-Malik bin 
Abd-Rabah

Muhammad bin 
Ali

Abu Al-Jarud Isa bin Farqad Ibn Hamid

Abi Sufyan Al-Amash Yahya bin Yala Musa
Sadaqah bin 

Musa
Al-Dhari

Attiyah bin Said 
Al-Awfi

Al-Amash

Salih bin Abi Al-
Aswad

Muhammad bin 
Al-Hassan

Al-Hussein bin Ali 
bin Al-Hassan

Sharik bin 
Abdullah

Wakii

Muhammad bin 
Munkadir

Sufyan Ath-
Thawri

AbdulRazzaq bin 
Hamam

Ishaq bin Ibrahim 
Al-Sanani

Abu Muhammad 
Al-Alawi

Salim

Al-Amash
Sharik bin 
Abdullah

Suwaid bin Said

Uthman ibn Abi 
Zurah

Sharik bin 
Abdullah

Al-Fadhl bin 
Musa
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Anas bin Malik 

Matar bin 
Tahman Al-

Warraq

Amro bin Thabit Suwaid bin Said

Jafar bin  Ziyad Shathan Aswad 
bin Amir

Muhammad ibn 
Abi Umar Ad-

Duri

Mutair bin Abi 
Khalid

Amro bin Thabit Suwaid bin Said Abu Labid

Abu Yahya Ismail 
bin Ibrahim

Al-Qasim bin 
Khalifah

Al-Hassan bin Al-
Abbas Ar-Razi

Matar bin 
Maimun Al-Iskafi

Ubaidullah bin 
Musa

Ali ibn Sahl
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Nachdem die Überlieferungswege graphisch dargestellt wurden, stellen wir überraschend fest, 

dass die Anzahl der Überlieferungen zwar höcher ist, aber die Anzahl der Überlieferungswege 

verhältnismäßig erstaunlich gering.  

So haben wir einen Überlieferungsweg jeweils von Aisha, Ali, Hudhaifa, Abu Said Al-Khudri 

und Salman, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Eine Überlieferungskettenlosen Bericht 

von Abdullah ibn Abbas und zwei Überlieferungswege zu Abdullah ibn Masud. Damit kommen 

wir auf erstaunliche 8 Überlieferungswege durch 7 Überlieferer.150  

Zu Jabir bin Abdullah Al-Ansari führen insgesamt 10 Überlieferungswege. In der ersten 

Überliefererstufe in den Überlieferungsketten von Jabir bin Abdullah Al-Ansari gibt es 6 

Überlieferer, wovon einer Mursal (unterbochen) überliefert. In der zweiten Überliefererstufe 

sind es 8 Überlieferer. Al-Amash überliefert von drei Überlieferer der ersten Überliefererstufe. 

In der dritten Überliefererstufe sind es 10 Überlieferungswege, wovon alleine 5 

Überlieferungswege auf Al-Amash als Knotenpunkt zurückzuführen sind.  

Insgesamt ist die Überlieferung – Ali Khyaral Bashar, Ali der beste der Menschheit – in den 

Werken der Ahl as-Sunnah wa-l Jamaa unauthentisch überliefert. Wie bereits zuvor erwähnt 

ergibt die Analyse, dass die Mehrheit der Berichte als erfunden eingestuft wurde. Eine 

geringfügige Anzahl der Berichte wurde lediglich als schwach, unauthentisch eingestuft.  

Nun versuchen jene, die den Bericht dennoch als Beweis für ihre Ansicht zu verwenden 

gedenken, diesen mit Hilfe der Hadithwissenschaft zu authentifizieren. Hierfür werden zwei 

verschieden Versuche unternommen. Beim ersten Versuch wird mit den, als Daif (schwach) 

eingestuften Überlieferungswegen versucht, der Hadith insgesamt auf die Stufe des Hasan li-

Ghairihi aufzustufen. Zu Hasan li-Ghairihi gehören die Überlieferungen, die an sich zwar 

schwach sind, aber da die Schwächen in den Überlieferungswegen jedoch durch die vielen 

verschiedenen Überlieferungswege aufgehoben werden, sie nun in die zweite Kategorie der 

Einstufung aufgewertet werden. Detailierter gehen wir bei der Bearbeitung des Einwands ein. 

Der zweite Versuch zielt auf eine noch stärkere Authentifizierung ab und zwar den Bericht auf 

die Stufe des ununterbrochenen und mehrfach überlieferten Berichtes [Mutawatir Hadith] 

aufzustufen. Berichte, welche in diese Kategorie fallen, sind extrem vertrauenswürdig und 

authentisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin Fehler beim überliefern oder gar Lügen 

eingeschlichen haben, sind im normalfall auszuschließen, da dieser Bericht in jeder Generation 

von einer so großen Menschenmenge berichtet wurde, dass ein übereinkommen auf einer Lüge 

im Normalfall nicht möglich ist. Je mehr sich die Überlieferer von einander unterscheiden, 

desto stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bericht in die erwähnte Kategorie fällt, so 

z.B., wenn sich die Herkunft und die Wohnorte unterscheiden, die Ansichten sowohl die 

politischen als auch die religiösen Ansichten unterscheiden usw.  

Im Folgenden werden wir die beiden Einwände nach der Reihe analysieren und entkräften. 

Beginnen werden wir mit dem ersten Versuch.  

                                                           
150 Anm.d. Autors: Abdullah ibn Abbas wurde nicht miteingereschnet, da es keinen Überlieferungsweg zu ihm 
gibt. Sollte er miteingerechnet werden, so haben wir 8 Überlieferungswege von 7 Überlieferer. 
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Analyse der Einwände zur Authentifizierung der Überlieferung aus 

sunnitischen Werken 

Einwand 1 

 

Die Widersacher bringen das folgende Argument in die Diskussion: 

Die vielen Überlieferungsketten unterstützen sich gegenseitig und selbst wenn sie 

schwach sind. Ibn Uthaymin schreibt in seinem Werk Sharh Al-Mandhoma Al-Bayqunia 

auf der Seite 46151: 

Hasan li-Ghairihi: Wenn Daif (schwach) Überlieferungen viele Überlieferungswege 

bzw. Ketten hat, die sich einander unterstützen, dann wird dies als Hasan li-Ghairihi 

bezeichnet, wieso? Wenn wir jede einzelne Überlieferungskette für sich überprüfen, 

würde sie nicht als Hasan bezeichnet werden, aber, wenn wir alle (Ketten) 

zusammentragen, wird sie zu Hasan. Die Daif (schwache Überlieferung) ist: Sie ist 

weder Sahih noch Hasan. Alle diese Arten sind akzeptabel, außer die Daif und alle sind 

ein Beweis, außer die Daif (Überlieferung).  

Die Antwort lautet: In der Tat ist der Definition nichts anzuhängen, außer einer Erklärung. Und 

was kann schöner sein, als das der Sheikh selbst seine Definition näher erläutert? 

Ibn Uthaymin schreibt: 

»Al-Hadith Al-Hasan Li-Ghairihi (Überlieferung die “gut“ ist, aufgrund anderer): - 

Das ist eine Überlieferung die als daif (schwach) eingestuft wurde, aber mehr als einen 

Überlieferungsweg hat. Jeder dieser Überlieferungswege unterstützt sich gegenseitig, sodass 

die Überlieferung zu Hasan Li-Ghairihi aufgestuft wird. Dennoch gibt es einige Kriterien, die 

erfüllt sein müssen, damit jeder der Überlieferungswege sich gegenseitig unterstützen kann. 

i. Keines der verschiedenen Überlieferungswege sollte Sahih oder Hasan sein. 

ii. Keiner der Überlieferer in den verschiedenen Überlieferungswegen sollte als Lügner 

kritisiert worden sein oder als einen offenkundigen Lügner bekannt sein. Wenn es 

einmal bewiesen ist, dass ein Lügner in irgendeiner der Überlieferungsketten ist, dann 

kann so eine Überlieferungskette weder von anderen Überlieferungsketten unterstützt 

werden, noch kann sie als Unterstützung für anderer Überlieferungsketten verwendet 

werden.«152 

Dr. Khalid bin Mansur Al-Idris schreibt in seinem 5-bändigem Werk zum Hadith Hasan Li-

Dhatihi und Hasan Li-Ghairihi:  

                                                           
151 Sharh Al-Mandhoma Al-Bayqunia, Seite 46:  

 فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، على وجه يجبر بعضها بعضاً، فإنه يكون حسناً لغيره، لماذا؟: وأما الحسن لغيره 

 .إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسناً 

 .وجميع هذه األقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها ُحجة ما عدا الضعيف. حسنما ليس بصحيح وال : أما الضعيف فهو
152 Mustalah Al-Hadith von Ibn Uthaymin, Seite 8 
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»Hasan li-Ghairihi sind: Alle Überlieferungen die nicht sehr schwach sind […] 

Wir sagten: »Nicht sehr schwach« Es wurden Überlieferer in der Kette erwähnt, die mit der 

Lüge oder des Frevels bezichtigt worden sind. Und unter dem gibt es die mursal und munqati 

Überlieferung und derjenige der es überliefert, ein schlechtes Gedächtnis hat und Majhul 

(unbekannt) ist und so ähnliches, dessen genauere Erklärung im nächsten Kapitel kommen 

wird.«153 

In Einführung in die Hadithwissenschaften154 heißt es: 

Hasan Li-Ghairihi 

»Definition: 

Ein Hasan-Li-Ghairihi-Hadith ist ein Daif-Hadith, der einen weiteren oder mehrere Isnads von 

gleicher oder größerer Stärke besitzt, wobei seine Schwäche (Daf) nicht im Lügen oder Freveln 

seiner Überlieferer begründet ist. Um einen Daif-Hadith als Hasan Li-Ghairihi bezeichnen zu 

können, müssen demnach zwei Voraussetzungen erfüllt werden: 

• Es muss mehrere Isnads für diesen Hadith geben, die entweder gleich stark oder stärker 

sind. 

• Die Ursache für den Daf darf nur auf die Schwäche in der Genauigkeit (Dabt) 

zurückzuführen sein und nicht auf das Lügen oder Freveln des Überlieferers.« 

Um eine schwache Überlieferung in die akzeptabele Stufe des Hasan li-Ghairihi aufstufen 

zukönnen, müssen also nachfolgende Kriterien erfüllt sein. 

1. Es müssen viele verschiedene Daif – Überlieferungsketten zum Hadith geben. 

2. Die Überlieferungsketten müssen entweder stärker oder gleich stark sein, nicht aber sehr 

schwach sein. 

3. Der Grund der Schwäche darf nur in der Genauigkeit der Überlieferer liegen. 

4. Es dürfen also keine Überlieferer in den Überlieferungsketten vorhanden sein, die der 

Lüge oder des Frevels bezichtigt worden sind oder gar als solche bewiesen wurden.  

Wenn wir diese Punkte berücksichtigend die Überlieferungsketten analysieren, stellen wir fest, 

dass die letzten beiden Bedingungen nicht erfüllt werden. In 3 der 6 Überlieferungswegen durch 

die 5 bereits erwähnten Überlieferer, ist der Grund der Schwäche nicht in der Genauigkeit der 

Überlieferer begründet. Viel eher sind darin Überlieferer enthalten die lügen bzw. der 

Fabrikation angeklagt sind usw. In den 10 Überlieferungswegen von Jabir fallen 5 der 10 

Überlieferungswege ebanfalls in die selbe Kategorie. Sie beinhalten Lügner, Erfinder oder 

andere schwerwiegende Schwächen. Daher können die Überlieferungsketten einander nicht 

unterstützen und bleiben unauthentisch und inakzeptabel.

                                                           
153 Al-Hadith Hasan Li-Dhatihi wa Li-Ghairihi von Doktor Khalid, Band 5, Seite 2088 
154 Einführung in die Hadithwissenschaften, Seite 123 - 124 
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Die gewonnene Erkenntnis soll an einem Beispiel aus dem ˝Studies in Hadith Methodology and 

Literature˝155 verdeutlicht werden. Darin heißt es bezüglich des Hadith Hasan li-Ghairihi: 

»Wenn der Überlieferer des Hadith der Stufe156 5 [Saduq Yahim] und 6 [Maqbul] angehört und 

andere Überlieferungen berichtet, die es unterstützen, sei es in der Form oder auch nur dem 

Sinn nach, dann wird es als Hasan li-Ghairihi gezählt. Allerding sollte gemerkt sein, dass wenn 

eine Kette (unter) den Überlieferungsketten aus zehn Gliedern (sprich: Überlieferer) besteht 

und neun davon der zweiten Stufen [Thiqah Thabtun] angehören und nur einer von ihnen der 

Stufe 8 [Daif] angehört, dann wird der Hadith abgelehnt. Die allgemeine Akzeptanz basiert auf 

dem schwächsten Glied [in den Ketten].« 

Wie aus dem Beispiel herausgeht unterliegt der schwache Bericht der Stärke des schwächsten 

Überlieferer in all seinen Überlieferungsketten, um aufgestuft zu werden. Selbst ein Lügner 

oder Erfinder in einer Kette verhindert die Aufstufung.  

In den analysierten Überlieferungswegen konnten 6 Lügner und Erfinder, 3 Überlieferer, die 

der Lüge und Fabrikation angeklagt wurden, 2 verkommene [Matruk] Überlieferer und einige 

schwache [Daif] und unbekannte [Majhul] Überlieferer identifiziert werden, d.h mehr als 11 

Überlieferer die unter den Stufen 10 bis 12 einzuordnen sind.  

Zu dem kommen noch mindestens 3 Überlieferungsketten die unterbrochen [Munqati] sind. 

Und da die unterbrochene Überlieferungskette als Schwäche definiert sind und je nach 

Überlieferer die Schwäche variiert, müsste auch hier das Augenmerk auf die Schwäche gelegt 

werden. Es lässt sich allerdings ohne großen Aufwand feststellen, dass mindesten 1 

Überlieferungskette so schwach ist, dass sie abgelehnt wird.   

Da nun mehr der Einwand ausreichend geklärt wurde und die Erklärung anhand der dafür 

nötigen Literatur belegt wurde, kann die Diskussion hier beendet werden. Das Fazit lautet, dass 

die Überlieferungsketten nicht die Voraussetzungen erfüllen und sich daher nicht als Hasan li-

Ghairihi qualifizieren können. 

                                                           
155 Studies in Hadith Methodology and Literature von Dr. Mustafa Azami, Seite 62 - 63 
156 Stufe: Nach dem Prinzip der Einstufung Ibn Hajar Al-Asqalanis, welcher die Überlieferer einer 12 stufigen 
Klassifizierung unterzogen hat und je nach Grad ihrer Vertrauenswürdigkeit einer Stufe zugeordnet hat. Die 12 
Stufen lauten wie folgt (Siehe: Studies in Hadith Methodology and Literature, Seite 60):  

1.  Sahabah, Prophetengefährten 2. Thiqah Thabtun - die höchste 
Vertrauenstufe die ein Überlieferer 
erhalten kann 

3. Thiqatun, Mutqin - Vetrauenswürdig, 
Präzise 

4. Saduq - Wahrhaftig 

5. Saduq Yahim - Wahrhaftig, begeht aber 
manchmal Fehler beim überliefern 

6. Maqbul, Layyin – Akzeptabel, weich 

7. Majhul Al-Hal - Jener, dessen 
Rechtschaffenheit unbekannt ist 

8. Daif - schwach 

9. Majhul – Unbekannt 10. Matruk - Verlassen 

11. Muttaham bil Kadhib - Der Lüge bezichtigt 12. Kadhab, Wadda - Lügner, Erfinder 
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 Einwand 2 

 

Der Einwandbringer bringt das folgende Argument in die Diskussion: 

Wenn eine Überlieferung von einer großen Anzahl von Überlieferer berichtet wird, dann 

müssen die Überlieferer in den verschiedenen Überlieferungswegen nicht untersucht 

werden. In diesem Sinne wird von Al-Imam as-Suyuti berichtet, dass er sagte157: »Und 

aus diesem Grund ist es verpflichtend es zu befolgen, ohne die Überlieferer zu 

überprüfen.« 

In der Fußnote Al-Mustarshad158 von Al-Tabari159, dem 12er-Shia, schreibt Ahmad Al-

Mahmudi bezüglich der Überlieferung: »Ich sage: „Dieser Bericht ist extrem 

Mutawatir.“«  

Dieser Einwand bringt für jenen, der ihn erhebt gewisse Probleme mit sich. Da speziell in 

unserem Fall dieser Einwand eher seitens der Anhänger der 12er-schiitischen Strömung zu 

beobachten ist, mögen diese nicht wohl bedacht zu diesem Argument gegriffen haben. Gerade 

für sie stellt solch eine Definition eine Herausforderung und zwar, ob sie diese konsequent 

anwenden oder nach belieben. Sollten sie sich für ein konsequentes befolgen dieser Definition 

entscheiden, müssten sie den Glauben an die Verfälschung des Qurans160 durch Menschenhand 

in ihren fundamentalen Glaubensinhalt aufnehmen. Grund hierfür ist die große Anzahl an 

Überlieferungen die in ihren Werken berichtet werden, welche weitüber die 1000-Grenze161 

gehen.  

Um über diesen Einwand ebenfalls Klarheit zu schaffen, beginnen wir mit der Definition und 

anschließend einer Erläuterung des oben erwähnten Zitats.  

Definition eines Mutawatir Hadithes: 

Jener Hadith, der von sehr vielen Menschen überliefert wird, sodass ein Übereinkommen über 

eine Lüge normalerweise nicht möglich ist.162 

Einige Voraussetzungen163 eines Mutawatir Hadithes: 

                                                           
157Tadrib Al-Rawi von Jalalud Din as-Suyuti, Band 2, Seite 627:             ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله 
158 Al-Mustarshad von Muhib Al-Tabari, Seite 273  
159 Al-Tabari: Sein Name ist Abu Jafar Muhammad bin Jarir bin Rustum bin Al-Tabari. Er gehört zu den 12er-Shiiten 
und wird oft mit dem berühmten sunnitischen Al-Tabari, dem Quranexegeten [Mufassir] und Historiker, 
verwechselt. Die Namen beider unterscheiden sich im Namen der Großväter. Wärend der shiitische Tabari 
Muhammad bin Jarari bin Rustum heißt, heißt Imam Al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid.   
160 Ein Glaube an, dass sich eine Gruppe bzw. einige Gelehrte unter den 12er-Shiiten festhalten und festhielten. 
Anzumerken ist, dass unter dieser Gruppe namhafte Gelehrte und Tradenten der 12er-Shiiten befinden, die einer 
Säule für das 12er-Shiitentum gleichen.   
161 »über die 1000-Grenze gehen«: Der klassische 12er-shiitische Großgelehrte Mirza Nuri Al-Tabarsi (gestorben 
1902 n.Chr.- 1320 n.H.), Autor der berühmten Hadith-Sammlung Mustadrak Al-Wasail, sammelte in seinem Werk 
Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rab Al-Arbab 1026 Überlieferungen, die seine Ansicht an die Verfälschung des Qurans, 
neben den von ihm aufgeführten Gelehrten, untermauern sollte.   
162Einführung in die Hadithwissenschaften, Seite 105  
163 Angelehnt an die Aufzählung in Einführung in die Hadithwissenschaften, Seite 106 
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(1) Eine sehr große Anzahl überliefert den Hadith. Über die Mindestanzahl der Überlieferer 

gehen die Meinungen der Hadith-Gelehrten auseinander. Die kleinste Anzahl die 

erwähnt wurde ist 4 und die größten gehen über die 300164 

(2) In jeder Tabaqa (Überlieferergeneration) ist eine hohe Anzahl an Überlieferer 

vorhanden. Imam Al-Ghazzali hat eine Bedingung festgesetzt und zwar, dass eine 

Mutawatir Überlieferung bekannt ist, durch die beträchtliche Anzahl seiner 

Überlieferer, gleichermaßen, am Anfang, in der Mitte wie am Ende der Kette.165 

(3) Die Überlieferer können sich aufgrund ihrer Unterschiede normalerweise nicht auf einer 

Lüge geeinigt haben. Je größer die Unterschiede bei den Überlieferern sind, desto 

unwahrscheinlicher wird es, dass sie diesen Hadith erfunden haben. 

Die späteren Gelehrten [Mutaakhirin] haben 5 Voraussetzungen für den Mutawatir- Hadith 

festgelegt.166 

1. Es wurde von einer sehr großen Menge überliefert. 

2. Die Anzahl soll so groß sein und einen weiten Spektrum abdecken, sodass keine 

Möglichkeit für den Vorwurf einer Intrige bzw. Planung besteht. 

3. Die Anzahl soll in jeder Generation erhalten bleiben und an keiner Stelle 

geringer werden. 

4. Der letzte Überlieferer [in der Kette] muss [das Ereignis] persönlich gehört oder 

gesehen haben.  

5. Der Khabr (Information) muss den Nutzen des Yaqeens geben, d.h. es darf kein 

Zweifel darüber geben.    

Dies sind einige Leitpunkte an die sich die Gelehrten ein Urteil über den Hadith bilden, ob er 

als Mutawatir einzustufen ist oder nicht. Um den Mutawatir Hadith festzulegen, gilt eher die 

Regel [Unter der 5. Voraussetzung erwähnt], die u.a. Al-Albani erwähnte: »Was betrachtet wird 

ist, was eine Gewissheit (in der Authentizität) verleiht und einem die Zufriedenheit gibt«167 

Weiter erwähnt er, dass dies durch die große Anzahl der Überlieferer, der Religiösität und 

Rechtschaffenheit erreicht werden kann.  

Damit kommen wir wieder auf den Einwand zurück und stellen fest, dass eine Überlieferung 

nicht gleich Mutawatir wird, wenn sie nun ein paar Überlieferungsketten hat. Eine 

Überlieferung kann ebenfalls von einigen Lügnern fabriziert worden sein und sich aus 

verschiedensten Gründen verbreitet haben. Jeder realitätsbezogene Mensch kann diese 

Feststellung als wahr bestätigen. Es spielen daher verschiedene Faktoren eine Rolle die allesamt 

berücksichtigt werden müssen, um letztendlich ein fundiertes Urteil geben zukönnen. 

Um einen Bezug zu unserer Überlieferung herzustellen, stellt sich die Frage wie authentisch 

eine Überlieferung sein kann, die durch mehrere Lügner und Erfinder berichtet wurde? Dieser 

                                                           
164 Siehe Imam as-Suyutis Tadrib Al-Rawi, Band 2, Seite 627 
165 Tawjih Al-Nazar ila Usool Al-Nazar von Al-Jazairi, Seite 33; entnommen aus: Mustalah Al-Hadith von Ibn 
Uthaymin, Seite 5 - Fußnote 
166 The Biography of Imam Tahaawi von Mufti Palanpuri, Seite 42 
167 Al-Hashiya von Al-Albani, Band 2, Seite 455:  

     يد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهمبل يعتبر ما يف
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Frage entsprechend erscheint die Erklärung Sheikh Saad Al-Humaids168 auf den Einwand am 

plausibelsten.  

»Frage: Ist es notwendig für den ununterbrochenen und mehrfach überlieferten Bericht [Al-

Hadith Al-Mutawatir], die Überlieferer in seiner Überlieferungskette zu untersuchen oder ist es 

nicht notwendig?  

»Antwort: Die meisten Jener, die über diese Frage gesprochen haben, sagten: “Es ist nicht 

notwendig die Überlieferer in der Überlieferungskette zu untersuchen. Und damit meinten sie 

wohl möglich, dass nicht die Genauigkeit (Dhabt) untersucht werden muss. Was aber die 

Rechtschaffenheit angeht, so muss sie untersucht werden.« 

 

Daher lautet die Definition eines Mutawatir-Hadiths: Eine Überlieferung, welches von einer 

Gruppe aufrichtiger und vertrauenswürdiger Überlieferer berichtet wurde, welche ebenfalls von 

einer Gruppe aufrichtiger und vertrauenswürdiger Überlieferer berichtete wurde und so weiter 

bis zum Propheten, Frieden und Segen auf ihn.169 

  

Um weitere Einwände oder gar sture Ablehnung seitens der 12er-Shiiten zu vermeiden, möchte 

ich an dieser Stelle die Erklärung diesbezüglich ihrer Hadith-Gelehrten vorlegen. Der 

verstorbene Ayatullat und Hadith-Gelehrter Abu Al-Hadi Al-Fadli (gest. 2013) erwähnt in 

seinem Werk Usul Ilm Al-Hadith die beiden Voraussetzungen für einen Mutawatir Hadith, die 

durch die 12er-shiitischen Gelehrten erwähnt wurden.  

Anschließend zitiert er den ebenfalls zeitgenössischen Großgelehrten Ayatullat Jafar Al-

Sobhani. Dieser sagt zu der erst erwähnten Definition170: 

»In dieser Definition ist eine Vielzahl hervorgehoben. Darin muss die Anzahl der Überlieferer 

so groß sein, dass ihre betrügerische Absprache über eine Lüge unmöglich ist. Die Erforschung 

der Unmöglichkeit ihrer betrügerischen Absprache oder der Erforschung des Mangels ihrer 

Absprache darin, ist kein Beweis für die Authentizität der Überlieferung oder dem Fehlen der 

bewussten Fabrikation des Überlieferers, denn die Fabrikation hat Ursachen und Beweggründe, 

andere als die, die gegenseitig vereinbart werden können. Liebe und Hass in den Individuen 

könnten Gerüchten zuwachs verleihen und Mangel an gegenseitigem Einvernehmen von 

Individuean, speziell, wenn sie Abweichler und Propagandisten sind. 

Es gibt immer eine größere, globale Kraft, deren Hand hemmungslos in den internationalen 

Medien intrigiert, sodass eine große Anzahl von Menschen das Gleiche an verschiedenen Orten 

ausspricht, auf einer einzigen Anweisung der Autoritäten, ohne sich gegenseitig zu kennen. 

Daher ist die bloße Tatsache des Fehlens einer gegenseitigen Absprache, nicht ausreichend, um 

die Wahrscheinlichkeit einer bewussten Fabrikation zubeseitigen.  

Es ist angemessener folgendes der Definition hinzuzufügen:  ̍und es ist von ihrer bewussten 

Fabrikation gesichert. ̍ 

                                                           
168 Fataawa Al-Hadithiyyah von Dr. Aal-Humaid, Band 1, Seite 10 
169 The Sunnah and its role in Islamic Legislation von Dr. As-Sibaee, Kapitel 9, Seite 235 
170 Usul Al-Hadith wa Ahkamuhu, Seite 23-24; entnommen aus: Introduction of Hadith [eng. Übersetzung Usul 
Ilm Al-Hadith, Seite 73] von Abd Al-Hadi Al-Fadhli, Seite 81  
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Es sollte daher durch die große Anzahl an Überlieferer ebenso wie durch ihre Zuverlässigkeit 

verstärkt werden oder durch die Tatsache, dass das Thema frei von Beweggründen für eine 

Fabrikation ist usw.«   

Kommentar: 

Der letzte Absatz aus dem oben erwähnten Zitat fasst die ganze Diskussion zusammen. Durch 

eine große Anzahl an zuverlässigen und vertrauenswürdigen Überlieferer kann ein Mutawatir-

Hadith aufgebaut werden. Und in unserem Fall haben wir weder diese große Anzahl an 

zuverlässigen Überlieferer noch ist die Überlieferung frei von Beweggründen für ihre 

Fabrikation. Es ist sicher die These aufzustellen, dass die Überlieferungsketten in der 2. 

Überlieferergeneration auf Al-Amash als Knotenpunkt zusammentreffen und ab dort 

verzweigen. Wenn nun die Ketten unter diesem Aspekt betrachtet werden, ausgenommen ist, 

der Kettenlose Bericht von Ibn Abbas und der Bericht von Anas bin Malik, ergeben sich 

insgesamt 12 Überlieferungswege, wovon 7 Überlieferungswege Al-Amash in der 

Überlieferungskette als Knotenpunkt darstellen. Dies reduziert die Anzahl der Ketten in der 

Überlieferergeneration Al-Amashs auf 6 Überlieferer, die von insgesamt 6 Gefährten durch 

Mittelmänner überliefern. An dieser Stelle dürfte spätestens das Argument der vielen 

Überlieferer gebrochen sein. Im Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit ist festzustellen, dass 

mehrere Lügner vorhanden sind und ebenso dürften Beweggründe nicht ausgeschlossen sein, 

da die Überlieferung für politisch-religiöse Zwecke fabriziert worden sein kann. 

Die deutsch-shiitische Website eslam171 schreibt zum Mutawatir Hadith: 

1. In der Erkenntnistheorie des Islam bezeichnet der Begriff ein historisches Wissen, wenn 

dieses Wissen durch die aufeinanderfolge von Generationen zum allgemeinen Wissen 

gehört, wie z.B. der Name einer berühmten Stadt. Nach Dschurschani ist ein Wissen 

"mutawatir", wenn derart viele Personen etwas bezeugen, dass ihre Zahl und 

Glaubwürdigkeit jeden Zweifel an der Wahrheit ausschließen. 

2. Die Definition der Erkenntnistheorie wird auch in der Wissenschaft der Forschung 

zu Überlieferungen angewandt. Wenn eine Überlieferung von so vielen völlig 

unterschiedlichen Quellen unabhängig voneinander mit sicheren und 

glaubhaften Überlieferungsketten [isnad] und ohne ebenfalls glaubhaft erscheinende 

dem widersprechende Überlieferungen verbreitet wurde, dass ein sachlicher Zweifel 

ausgeschlossen werden kann, gilt sie als "Mutawatir". Die "Aufeinanderfolge" der 

Nachrichtenübermittlung ist in dem Fall also gesichert, womit der Schwerpunkt bei 

dieser Einstufung auf der Überlieferungskette [isnad] liegt. Wenn hingegen 

die Überlieferungskette [isnad] Lücken oder unglaubwürdige Überlieferer 

[rawi] aufweist dann kann dieÜberlieferung nicht als "Mutawatir" eingestuft werden, 

selbst wenn inhaltlich nichts an ihr auszusetzen ist. 

Auch hier wird richtigerweise auf die Glaubwürdigkeit u.a. verwiesen, wie wir bereits aus den 

Zitaten zuvor entnehmen konnten.  

                                                           
171 eslam.de 
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Zu den bereits erwähnten Erklärungen, wäre ein Vergleich zu anderen Mutawatir eingestuften 

Überlieferungen angebracht. Daher ist die Aussage Al-Sheikh Abdus Samad, dem Vater Al-

Bahais von Bedeutung.  

Hashim Al-Marouf Al-Hasani zitiert in seinem Dirasaat fi Al-Hadith wa Al-Muhadithin und 

kommentiert anschließend172:  

»Al-Sheikh Abd Al-Samad schrieb in seinem Risala über Ilm Al-Diyarah: 

„Der ununterbrochene und mehrfach überlieferte (Bericht) [Mutawatir] ist, was eine Gruppe 

von Menschen überliefert hat, wodurch (sicheres) Wissen erlangt wird, aufgrund der 

Unmöglichkeit ihres Übereinkommens auf einer Lüge, und dies kann in jeder Tabaqa 

(Überlieferergeneration) authentisch sein oder auch nicht. Und er sagte: Und die Muhadithun 

[Hadith-Gelehrte] sind nahezu in Unkenntnis darüber, aufgrund des Mangels solcher 

Überlieferungen, wie es beim Quran ist, oder dem Erscheinen des Propheten (s), der 

Gebetsrichtung [Qibla], des Gebets und seiner Anzahl an Gebetseinheiten [Rakaat], der 

Pilgerfahrt [Hadj], die Höhe der Pflichtabgaben [Zakat] und den Dingen die dem Gleichen.“  

Diese Vergleiche geben einem das Gefühl, dass der Mutawatir in den Berichten [Hadithen] 

nahezu nicht vorhanden ist, aufgrund der Seltenheit Derartiges in den Überlieferungen des 

Propheten und der Imame, Friede sei auf ihnen. « 

An dieser Stelle dürfte einem der große Unterschied zwischen der diskutierten Überlieferung 

und den tatsächlich Mutawatir Überlieferungen nicht entgehen. Während die im Zitat 

erwähnten Dingen zweifelsohne durch eine große Anzahl an vertrauenswürdigen Überlieferer 

vermittelt wurden, kann Gleiches nicht für die, zur Diskussion stehende Überlieferung 

behauptet werden. 

Daher dürfte nun die Diskrepanz zwischen der Behauptung und der Realtität deutlich vor Augen 

geführt worden sein. 

Nichtsdestotrotz wird leider die Inkompetenz vieler 12er-shiitischen Gelehrten einmal mehr bei 

der Einstufung, am Beispiel dieser Überlieferung deutlich.    

 

 

                                                           
172 Dirasaat fi Al-Hadith wa Al-Muhadithin von Hashim Marouf, Seite 36-37: 

ترهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم، للقطع بعدم امكان تواطؤهم على قال الشيخ عبد الصمد في رسالته التي الفها في علم الدراية: المتوا

وظهور  الكذب عادة، ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحا كان اوال، واضاف الى ذلك. وهذا ال يكاد يعرفه المحدثون في االحاديث لقلته، وهو كالقران

ت، والحج ونصب الزكوة ونحو ذلك وتشبيه التواتر بهذه االمور الثابتة بالضرورة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم والقبلة والصالت وعدد الركعا

هذا التشبيه يشعر بان التواتر في الحديث يكاد ان يكون في حكم المعدوم من حيث ندرته وعدم وجوده بين المرويات عن النبي  من دين االسالم،

 واالئمة عليهم السالم
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Überlieferung:  Ali Khayral Bashar – In den Büchern der 12er-Shiiten 

Was von Al-Qummi in seinem Nawadir Al-Athar überliefert wurde 

 

Der 12er-shiitische Gelehrte Jafar Al-Qummi hat sein Werk ˝Nawadir Al-Athar fi Ali Khayral 

Bashar˝ der Überlieferung gewidmet, worin er 79 Überlieferungen zusammengetragen hat. 

Diese decken die Mehrheit aller vorhandenen Überlieferungen dieser Art ab. Das gilt sowohl 

für die sunnitischen als auch für die shiitischen Berichte. Die restlichen Überlieferungen aus 

anderen 12er-shiitischen Werken werden wir anschließend ebenfalls analysieren. 

  

Was von Jabir bin Abdullah Al-Ansari (as) berichtet wurde 
 

Über Asim bin Amro: 

Überlieferung Nr. 1- 2) 

 
حدثنا أبو محمد الهروي جعفر بن أحمد بن موسى التلعكبري رحمه اهلل قال : حدثني أحمد بن سعيد ، قال حدثني :محمد 

أبيه عن األعمش عن عاصم ابن عمرو عن جابر بن بن عبيد بن عتبة الكندي ، قال : حدثني عبد الرحمن بن سويد عن 
  عبد اهلل قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و اله وسلم : علي خير البشر من شك فيه فقد كفر

 
Es berichtete uns Abu Muhammad Al-Harawy Jafar bin Ahmad bin Musa Al-Tallukbary 

welcher sagte, dass Ahmad bin Said ihm berichtete, dass Muhammad bin Ubaid bin Utbah Al-

Kindi berichtete, dass Abdalrahman bin Suwaid von seinem Vater von Al-Amash von Asim ibn 

Amro von Jabir bin Abdilllah berichtete, dass er sagte: Der Gesandte Allahs sagte: “Ali ist der 

Beste der Menschen, keiner zweifelt dran außer einem Ungläubigen.” 

 
حدثنا علي بن محمد بن علي بن الحسن بن بكير البسطامي قال : حدثني محمد بن يعقوب بن اسحاق قال حدثني أحمد 
بن مخلد قال حدثني أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الخوارزمي عن أبي الحفص األعشى  عن عاصم بن عمر عن 

  قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم : علي خير البشر من شك فيه فقد كفرجابر بن عبد اهلل 
 

 

Es berichtet uns Ali bin Muhammad bin Ali bin Al-Hassan bin Bukair Al-Bastami, welcher 

sagte, dass Muhammad bin Yaqub bin Ishaq berichtete, dass Ahmad bin Mukhalid berichtete, 

dass Ahmad bin Yahya von Ahmad bin Muhammad Al-Khawarizmy von Abi Al-Hafs Al-

Amash von Asim bin Amro von Jabir bin Abdillah berichtete, dass er sagte: Der Gesandte 

Allahs sagte: “Ali ist der Beste der Menschen, keiner zweifelt dran außer einem Ungläubigen.” 
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Analyse 

 

1.Schwäche) Muhammad bin Ubaid bin Utbah: Unbekannt 

Gelehrter Kritik 

Shahroodi Nicht erwähnt. [...]173 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Muhmal, d.h. er ist unbekannt 

Gelehrter Kritik 

Al-Khoi Unbekannt. [...] 174 

 

3.Schwäche) Asim bin Amro: Unbekannt 

Gelehrter Kritik 

Shahroodi Nicht erwähnt175, d.h. majhul (unbekannt) 176 

  

Anmerkung:  

Die ersten beiden Überlieferungen sind vom Inhalt, ebenso wie von ersten drei Überlieferer 

vom Gesandten Allahs, Frieden und Segen auf ihn, in den Überlieferungsketten gleich. Vom 

Knotenpunkt Al-Amash verzweigt sich die Überlieferungskette, weshalb diese beiden 

Überlieferungen als eine Überlieferung betrachtet werden können.  

                                                           
173 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 7, Seite 197, Überlieferer 13839:            لم يذكروه  
174 Rijal Ibn Dawud, Seite 106, Überlieferer Nr. 729:  سليمان بن مهران أبو محمد األعمش األسدي الكوفي موالهم ق )جخ( مهمل  
175 «Nicht erwähnt»: 
Frage:Was meint Shahroodi, wenn er zu einem Überlieferer Lam Yaskuruh (nicht erwähnt) sagt ? 
Antwort: In der Einführung seines Rijal-Werks beantwortet er diese Frage:Wir lesen: 
 

العالمة األردبيلي في جامع الرواة، وال الفائدة السابعة: إذا قلنا في حق رجل: إنه لم يذكروه أعني: إنه لم يذكروه العالمة المامقاني في رجاله، وال 

 العالمة الخوئي دام ظله

 
7. Nutzen: Wenn wir über einem Mann ( Überlieferer ) sagen: Er ist "Lam Yaskuruh" ( nicht erwähnt! ), bedeutet: Er 

wurde nicht von Allamah Al-Mamaqani in seinem Rijal, von Allamah Al-Ardbili in seinem Jami' Al-Ruwat und von Allamah Al-

Khoi ( in Mu`jam Rijal Al-Hadith ) erwähnt [Siehe Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 1, Seite 67] 

176 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band ,Seite :               لم يذكروه 
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Über Attiyah bin Al-Awfi: 

Überlieferung Nr. 3) 

قال حدثني محمد بن جرير الطبري قال حدثني أبو كريب محمد  حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد اهلل الكوفي رحمه اهلل ،
بن عالء عن وكيع عن األعمش عن عطية قال : دخلنا على جابر بن عبد اهلل و قد سقط حاجباه على عينيه ، فقلنا : أخبرنا 

  عن هذا الرجل علي بن أبي طالب عليه السالم ؟ فرفع حاجبيه بيده و قال : ذاك خير البشر

 
 
Es berichtet uns Abu Al-Fadl Muhammad bin Abdullah Al-Kufi, dass Muhammad bin Jarir Al-

Tabari berichtete, dass Abu Karib Muhammad bin Alaa von Waki von Al-Amash von Attiyah 

berichtete, dass er sagte: Wir kamen zu Jabir bin Abdullah und seine Augenbrauen fielen 

(aufgrund der Altersfalten) auf seine Augen, da sagten wir: “ Kannst du uns über diesen Mann 

Ali ibn Abi Talib (as) berichten? Da erhob er seine Augenbrauen mit seinen Augen und sagte: 

“Jener ist der beste der Menschheit”. 

Analyse 

 

1.Schwäche) Abu Karib Muhammad bin Alaa: Nicht erwähnt177 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah, er ist Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

Ein Einwand könnte lauten, dass Shahroodi in seinem Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith 

erwähnt, dass er gelobt sei. Daher ist anzunehmen, der Überlieferer sei vertrauenswürdig.  

Schauen wir uns zum Beispiel den Überlieferer in " Jami’ Al-Ruwat " von Muhammad Ali Al-

Ardbilli an: Attiyah Al-Awfi [...]178 

Kommentar: 

 

Al-Ardbili erwähnt den Überlieferer, kommentiert jedoch nichts zu seiner 

Vertrauenswürdigkeit. Man könnte sich denken, vielleicht hab er nur die Namen der 

Überlieferer gesammelt. Wenn man jedoch einen Blick in seinem Werk wirft, wird man 

feststellen, dass er sehr wohl die Vertrauenswürdigkeit eines Überlieferers angab (falls 

bekannt!). 

Beispiel 1) 

Ali bin Ibrahim bin Hashim Al-Qummi, Abul Hussein: Thiqah fil Hadith (Vertrauenswürdig in 

Hadith-Überlieferungen)179  

                                                           
177 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 7 , Seite 210, Überlieferer 13902 :            لم يذكروه 
178 Jami' Al-Ruwat von Al-Ardbilli, Band 1, Seite 539:   عطية العوفي 
179 Jami' Al-Ruwat von Al-Ardbilli, Band 1, Seite 545:    على بن إبراهيم بن هاشم القمي أبو الحسن ثقة في الحديث 
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Beispiel 2) 

 

Attiyah bin Zakwan, von den Gefährten Al-Baqirs Alyhis Salam: Majhul (unbekannt).180 

Fazit: 

 

Daraus lässt sich schließen, dass Attiyah Al-Awfi faktisch als Majhul (unbekannt) einzustufen 

ist, da bezüglich seiner Vertrauenswürdigkeit nichts bekannt ist. Die Bestätigung dieser 

Schlussfolgerung finden wir bei Al-Khoi: 

Attiyah Al-Awfi: [...] von den Gefährten Alis (a.) - Majhul (unbekannt) - [...]181 

Die Bezeichnung "Mamdooh" (gelobt) deutet im Normalfall darauf hin, dass der Überlieferer 

Majhul (unbekannt) ist, außer wenn er eine eindeutige Authentifizierung erhalten hat. 

                                                           
180 Jami' Al-Ruwat von Al-Ardbilli, Band 1, Seite 538:    عطية بن ذكوان من أصحاب الباقر عليه السالم مجهول 
181 Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 375: 

 مجهول -عطية العوفي: يعرف بالبكالي بطن من همدان بالالم من أصحاب علي )ع( 
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Überlieferung Nr. 4 - 6) 

 
حدثنا الشريف أبو محمد القاسم بن علي العلوي رحمه اهلل قال : حدثني محمد بن عمرو الحافظ ، قال حدثني الحسن 
بن إبراهيم قال حدثني القاسم بن الخليفة عن أبي يحيى التميمي ، األعمش ، عن عطية قال : قلنا لجابر : ما كان علي 

 ان خير البشرك  هاه، قال:عليه السالم فيكم ؟ فرفع حاجبيه ثم 
  

 
Es berichtet uns Al-Sharif Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali Al-Alawi sagte, dass Muhammad 

bin Amro Al-Hafdh berichtete, dass Al-Hassan bin Ibrahim berichtete, dass Al-Qasim bin Al-

Khalifa von Abi Yahya At-Tamimi berichtete(von) Al-Amash von Attiyah, dass er sagte: Wir 

fragten Jabir: Was war Ali (as) zwischen euch? Da erhob er seine Augenbrauen und sprach: 

“Er…er war der Beste der Menschheit”. 

 
يب و حدثنا الحسن بن علي بن جعفر قال حدثني محمد بن البراء قال حدثني عبداهلل بن يزيد البجلي قال حدثني أبو كر 

قلت لجابر بن عبد اهلل : اي رجل كان علي عليه السالم فيكم  قال:محمد بن طريف عن أبي معاوية عن األعمش عن عطية 
  وما شك فيه إال منافق البشر،علي عليه السالم خير  وقال:؟ فرفع رأسه 

 
Es berichtet uns Al-Hassan bin Ali bin Jafar, dass Muhammad bin Al-Baraa berichtete, dass 

Abdullah bin Yazid Al-Bajli berichtete, dass Abu Karib und Muhammad bin Tarif von Abi 

Muawiyah von Al-Amash von Attiyah berichteten, dass er sagte: Ich sagte zu Jabir bin 

Abdullah: „Was für ein Mann ist Ali unter euch?“ Er hob den Kopf und sagte: „Ali (as) ist der 

Beste der Menschen, und keiner Zweifelt daran außer einem Heuchler (munafiq).“ 

 
  أوليس ذاك خير البشر و ماشك فيه إال منافق ؟: رفع بصره إلى و قال : قال أبو كريب 

 
Abu Karib sagte: [Er] hob sein Gesicht und sprach: „Und ist jener nicht der Beste der 

Menschheit und zweifelt niemand an ihn außer einem Munafiq? 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

2.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

3.Schwäche) Abu Karib: Unbekannt 
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Überlieferung Nr. 7-9) 

 
الناس أو قال خير  قال: خيرعن األعمش عن عطية عن جابر قال عبد اهلل بن يزيد و حدثني محمد بن طريف عن وكيع 

  البشر و ما شك فيه إال منافق

 
Abdullah bin Yazid sagte: Und es überlieferte mir Muhammad bin Tarif von Wakii von Al-

Amash von Attiyah von Jabir, dass er sagte: „Beste der Menschen“ oder er sagte: „Beste der 

Menschheit [ist Ali] und keiner zweifelt daran außer einem Heuchler.“ 

 
لفظ مالك بن إسماعيل و قال : حدثنا عبد اهلل البجلي عن أبي كريب عن ابن نمير عن األعمش عن عطية قال : دخلنا 

لبشر على جابر بعد أن كبر ووقع حاجباه على عينيه ، فقلنا له : ما كنتم تعدون علياً فيكم ؟ قال : يا غالم ارفع ، ذاك خير ا
 أو من خير البشر –
  

Lafdh Malik bin Ismail sagte: Es überlierte uns Abdullah al-Najli von Abi Karib von Ibn 

Numair von Al-Amash von Attiyah, dass er sagte: Wir kamen zu Jabir nachdem er alt 

geworden war und seine Augenbrauen sich {wegen des hohen Alters) auf seine Augen 

“niedergelassen” haben.  Wir fragten ihn: Wie habt ihr Ali zwischen euch gezählt (Welchen 

Rang gabt ihr ihm)? Er sprach: „Oh Jüngling, erhebe es (nehme es an)! Jener ist der Beste der 

Menschheit – oder unter den Besten der Menschen.“ 
 

حدثنا محمد بن محمد الكوفي رحمه اهلل قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثني محمد بن الحسن القطواني 
قال حدثني إبراهيم بن هراسة عن سويد عن األعمش عن عطية قال سئل جابر بن عبد اهلل عن علي عليه السالم ؟ فقال : 

  ذاك خير الناس

Muhammad bin Muhammad Al-Kufi sagte: Es überlieferte mir Ahmad bin Muhammad Said, 

dass Muhammad bin Al-Hassan Al-Qatwani berichtete, dass Ibrahim bin Harasah von Suwaid 

von Al-Amash von Attiyah berichtete, dass er sagte: Ich befragte Jabir über Ali (a). Er sprach: 

„Dieser ist der Beste der Menschen.“ 

Analyse 

 

1.Schwäche) Abu Karib: Unbekannt. 

2.Schwäche) Muhammad bin Al-Hassan Al-Qatwani: Nicht erwähnt.182 

3.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

4.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
182 Mustadrakat fi Ilm Rijal Al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 7, Seite 40, Überlieferer 13075:                     لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 10-11) 

 

حدثنا علي بن محمد بن علي القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني محمد بن الحسن الكندي عن 
شريك عن األعمش عن عطية عن جابر بن اهلل : أنه سئل عن علي عليه السالم ؟ فقال : ذلك خير اسماعيل بن موسى عن 

  البشر

 
Es überlieferte uns Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qummi, dass Ahmad bin Muhammad bin 

Said berichtete, dass Muhammad bin Al-Hassan Al-Kindi von Ismail bin Musa von 

Sharik von Al-Amash von Atiyyah von Jabir bin Abdullah berichtete, dass er über Ali (as) 

befragt wurde. Er antewortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.“ 

 
عن حدثنا محمد بن عبد اهلل الكوفي قال حدثني محمد بن جرير قال حدثني محمد بن اسماعيل عن الحماني عن شريك 

  (( األعمش عن عطية العوفي عن جابر بن عبد اهلل قال : ذاك خير البشر يعني علياً عليه السالم

 

Es überlieferte uns Muhammad bin Abdullah Al-Kufi, dass Muhammad bin Jarir berichtete, 

dass Muhammad bin Ismail von Al-Hammaani von Sharik von Al-Amash von Attiyah Al-

Awfi von Jabir bin Abdullah berichtete, dass er sagte: „Jener, also Ali (as), ist der Beste der 

Menschheit. “ 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

In den 12er-shiitischen Rijal-Büchern wird von Imam as-Sadiq (ra) erwähnt, dass dieser Sharik 

in die Hölle verflucht hat, bzw. ihn die Hölle verspricht. Bezüglich seiner Vertrauenswürdigkeit 

ist nichts zu entnehmen! Daher ist er als unbekannt einzustufen.183 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
183 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi,  Band 4, Seite 211, Überlieferer 6855;   
Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 277 
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Überlieferung Nr. 12-14) 

حدثنا علي بن محمد بن علي القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني محمد بن الحسن الكندي عن 
اسماعيل بن موسى عن شريك عن األعمش عن عطية عن جابر بن اهلل : أنه سئل عن علي عليه السالم ؟ فقال : ذلك خير 

  البشر

 
Es überlieferte uns Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qummi, dass Ahmad bin Muhammad bin 

Said berichtete, dass Muhammad bin Al-Hassan Al-Kindi von Ismail bin Musa von 

Sharik von Al-Amash von Attiyah von Jabir bin Abdullah berichtete, dass er über Ali (as) 

befragt wurde. Er antewortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.“ 

 

عن عطية العوفي قال ( خه قطر بن حذيفة في نس) حدثنا محمد بن إسماعيل عن عبيد اهلل بن موسى عن فطر بن خليفة 
  ذاك خير البشر: سألت جابر بن عبد اهلل عن علي عليه السالم ؟ فقال 

 
Es überlieferte uns Muhammad bin Ismail von Ubaydullah bin Musa von Futr bin Khalifah (in 

einer Kopie auch “Futr bin Hudhayfah”) von Attiyah Al-Awfi, dass er sagte: Ich fragte Jabir 

bin Abdullah über Ali (as), da sagte er: “Jener ist der beste der Menschheit.“ 

 

حدثنا علي بن محمد بن علي بن الحسن البسطامي الهروي ، قال حدثنا محمد بن يعقوب بن اسحاق الهروي قال حدثني 
دخلنا على جابر بن عبد اهلل بعد ما كبر و احمر ووقع  :الحسن بن علي ابن عفان عن ابن نمير عن األعمش عن عطية قال 

  يا غالم ارفع ، ذلك خير البشر)) قال : ما كنتم تعدون علياً عليه السالم فيكم ؟ : حاجباه على عينيه ، فقلنا له 

 
Es überlieferte uns Ali bin Muhammad von Ali bin Al-Hassan Al-Bastami Al-Haruury, dass er 

sagte: Es überlieferte uns Muhammad bin Yaqub bin Ishaq Al-Haruury, dass Al-Hassan bin Ali 

ibn Affan von Ibn Numair von Al-Amash von Attiyah berichtete, dass er sagte: “Wir kamen zu 

Jabir bin Abdullah, nachdem er alt wurde und (seine Haut) rot geworden war, und seine 

Augenbrauen sich auf seinen Augen niederließen.  Wir fargten ihn: „Welche Stellung habt ihr 

Ali (as) unter euch gegeben?“  Er antwortete: “Oh Jüngling nehme (es) auf! Jener ist der Beste 

der Menschheit.” 

Analyse 

1.Schwäche) Ali bin Muhammad von Ali bin Al-Hassan Al-Bastami: Nicht erwähnt.184 

2.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

3.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

4.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
184 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 5, Seite 459, Überlieferer 10435:                لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 15) 

 
قال حدثني محمد بن يعقوب بن اسحاق الهروي قال حدثني الحسن بن الفضل قال حدثني  حدثنا علي بن الحسن بن بكر

عبد العزيز بن الخطاب عن ابن مسعود و سعد عن األعمش عن عطية عن جابر بن عبد اهلل قال : قيل له : كيف كانت 
  منزلة علي عليه السالم فيكم ؟ قال : ذاك خير البشر

 
Es überlieferte uns Ali bin Al-Hassan bin Bakr, dass Muhammad bin Yaqub bin Ishaq Al-

Haruury berichtete, dass Al-Hassan bin Al-Fadhl berichtete, dass Abdul-Aziz bin Al-Khattab 

von Ibn Masud und Sad von Al-Amash von Attiyah von Jabir bin Abdullah, dass er sagte: Es 

wurde zu ihm gesagt: “Wie war die Stellung von Ali (as) unter euch?” Er antwortete: “Jener ist 

der Beste der Menschheit”. 

Analyse 

 

Die Überlieferungskette beinhaltet zwei Überlieferungswege, die voneinander getrennt zu 

analysieren sind. 

Schwächen in der ersten Überlieferungskette: 

 

1.Schwäche) Abdul Aziz bin Al-Khattab: Majhul (unbekannt). 

Gelehrter Kritik 

Shahroodi Nicht erwähnt185 

 
 
Schwächen in der zweiten Überlieferungskette: 

 

1.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

2.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

 

 

 

 

                                                           
185 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 4, Seite 440, Überlieferer 7886:                لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 16-18) 

 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن إبراهيم قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثني الحسين بن علي السلولي عن شريك 

  فيه إال كافر خير الناس وما يشك –يعني علياً عليه السالم  –هو : عن األعمش عن عطية عن جابر بن عبد اهلل أنه قال 
 
Es überlieferte uns Ahmad bin Muhammad bin Al-Hassan bin Ibrahim, dass Muhammad bin 

Muslim berichtete, dass Al-Hussain bin Ali Al-Saluuly von Sharik  von Al-

Amash über Attiyah von Jabir bin Abdullah berichtete, dass er sagte: “Er – er meint damit Ali 

(as)- ist der Beste der Menschen (Kheir al-Nas) und niemand zweifelt daran, außer einem 

Ungläubigen.” 

 
قلت لجابر : وبإسناده حدثنا محمد بن مسلم عن الحسين السلولي عن صالح بن أبي األسود عن األعمش عن عطية قال 

  ذاك واهلل خير البشر: فيكم ؟ قال  أي رجل كان علي عليه السالم: بن عبد اهلل 
 
Und mit seiner Überlieferungskette überlieferte uns Muhammad bin Muslim von Al-Hussain 

Al-Saluuly über Saalih bin Abi Al-Aswad von Al-Amash von Attiyah, dass er sagte: Ich fragte 

Jabir bin Abdullah: “Was für ein Mann war Ali (as) unter euch?” Er antwortete: “Jener ist bei 

Allah, der Beste der Menschheit”. 

 
حدثني علي بن العباس بن الوليد ، قال حدثني عباد عن علي بن هشام عن : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل قال 

  ذاك خير البشر: عليه السالم ؟ فقال سألته عن علي : جابر بن الحسن عن عطية عن جابر بن عبد اهلل قال 
 
Es überlieferte uns Muhammad bin Abdullah bin Ubaydullah, dass Ali bin Al-Abbas bin Al-

Walid berichtete, dass Ubaad von Ali bin Hisham von Jabir bin Al-Hassan von Attiyah von 

Jabir bin Abdullah, dass er sagte: Ich befragte ihn über Ali (as). Da antwortete er: “Jener ist der 

Beste der Menschheit”. 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 19-21) 

 
حدثنا محمد بن جعفر الوكيل قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سعيد بن أحمد عن علي بن الحسين بن مسافر عن 

  ذاك خير البشر: محمد بن طفيل عن شريك عن األعمش عن عطية عن جابر قال سألته عن علي عليه السالم فقال 
 

 
Es überlieferte uns Muhammad bin Jafar Al-Wakil, dass Muhammad bin Amr berichtete, dass 

Said bin Ahmad von Ali bin Al-Hussain bin Musaafr von Muhammad bin Tufayl 

von Sharik von Al-Amash von Attiyah von Jabir, dass er sagte: Ich befragte ihn über Ali (as), 

da sagte er: “Jener ist der Beste der Menschheit.” 

 
قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني أحمد بن بكر بن عبد الرحمن قال  –محمد بن موسى الكاتب  –حدثنا أبو الفرج 

  . حدثنا حماد بن شعيب: وجدت في كتاب جدي : 
 
حدثني الحسن بن علي بن عمار عن : قال  –و اللفظ بحديثه  –وحدثني عبد اهلل بن يزيد : قال محمد بن عمر  حيلولة( 

  ذاك خير البشر: سئل جابر عن علي عليه السالم قال : الحسن بن عطية عن حماد ابن شعيب عن األعمش عن عطية قال 

 
[Nr. 20&21]Es überlieferte uns Abu Al-Faraj - Muhammad bin Musa al-Katib-, dass 

Muhammad bin Amr berichtete, dass Ahmad bin Bakr bin Abdulrahman sagte: Ich fand im 

Buch meines Großvaters: Es überlieferte uns Muhammad bin Shuaib (Hayluulah). 

 

Es sagte Muhammad bin Umar: Und es überlieferte mir Abdullah bin Yazid - Mit dem Wortlaut 

seiner Erzählung - dass er sagte: Es überlieferte mir Al-Hassan bin Ali bin Ammaar von Al-

Hassan bin Attiyah von Hammaad ibn Shuaib von Al-Amash von Attiyah, der sagte: Jabir 

wurde über Ali (as) befragt, da sagte er: “Jener ist der Beste der Menschheit.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 22-24) 

ن حدثنا محمد بن جعفر الوكيل قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سعيد بن أحمد عن علي بن الحسين بن مسافر ع
  ذاك خير البشر: محمد بن طفيل عن شريك عن األعمش عن عطية عن جابر قال سألته عن علي عليه السالم فقال 

 

Es überlieferte uns Muhammad bin Jafar Al-Wakil, dass Muhammad bin Amr berichtete, dass 

Said bin Ahmad von Ali bin Al-Hussain bin Musaafr von Muhammad bin Tufayl 

von Sharik von Al-Amash von Attiyah von Jabir, dass er sagte: Ich befragte ihn über Ali (as), 

da sagte er: “Jener ist der Beste der Menschheit”. 

 
ن حدثنا محمد بن بهلول قال حدثني محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا الحسن بن عبد الواحد عن محمد بن أبي ذر ع

  ذاك خير البشر وما يشك فيه إال منافق: سئل جابر عن علي عليه السالم ؟ فقال : شريك عن األعمش عن عطية قال 

 

Es überlieferte uns Muhammad bin Bahlul, dass Muhammad bin Al-Qasim bin Zakarya 

berichtete, dass Al-Hassan bin Abdul-Wahid von Muhammad bin Abi Dhar von Sharik von Al-

Amash von Attiyah berichtete, dass er sagte: Jabir wurde über Ali (as) befragt, da sagte er: 

“Jener ist der Beste der Menschheit und niemand zweifelt daran außer einem Heuchler.” 

 
عبد اهلل يزيد قال حدثني علي بن الحسين العامري  حدثنا علي بن حمحد بن العلوي العباسي قال حدثني عمر قال حدثني

عن الحسن بن عطية عن مندل عن األعمش عن عطية قال سالنا جابر بن عبد اهلل فقلنا : أي رجل تعدون علي عليه السالم 
  فيكم ؟ قال : فرفع رأسه و قال : ذاك خير البشر

 

Es überlieferte uns Ali bin Hammhad bin Al-Alawi Al-Abbasi, dass Amr berichtete, dass 

Abdullah Yazid berichtete, dass Ali bin Al-Hussain Al-Aamiriy von Al-Hassan bin Attiyah von 

Mundil von Al-Amash von Attiyah, dass er sagte: Wir fragten Jabir bin Abdullah: Zu was für 

einen Mann zählt ihr Ali (as) unter euch? Da erhob er seinen Kopf und sagte: “Jener ist der 

Beste der Menschheit.” 

Analyse 

1.Schwäche) Muhammad bin Bahlul: Unbekannt.186 

2.Schwäche) Muhammad bin Abi Dhar: Nicht erwähnt.187 

3.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

4.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

5.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
186 Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 505:      مجهول 
187 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 6, Seite 380, Überlieferer 12329:                  لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 25-27) 

حدثنا أبو طالب محمد بن الحسن بن أحمد العلوي المحمدي قال حدثني محمد بن عمر البغدادي قال حدثني أحمد بن 
سالت : زياد قال حدثني أحمد بن يحيى بن زكريا األزدي عن أحمد بن المفضل عن مندل عن األعمش عن عطية قال 

اي الرجل كنتم تعدون علياً عليه السالم فيكم ؟ : نيه فقلت جابراً عن علي عليه السالم بعد ما كبر و سقط حاجباه على عي
  ذاك خير البشر: قال 

Abu Talib Muhammad bin Al-Hassan berichtete, dass Muhammad bin Amr berichtete, dass 

Ahmad bin Ziyad berichtete, dass Ahmad bin Yahya von Ahmad bin Al-Mufaddal von Mundil 

von Al-Amash von Attiyah berichtete, dass er sagte: Ich fragte Jabir über Ali (as), nachdem er 

alt geworden war und seine Augenbrauen [aufgrund der Altersfalten] auf seine Augen 

niederfielen, so sagte ich:  Als was für einen Mann habt ihr Ali (as) gezählt? Da sagte er: “Jener 

ist der Beste der Menschheit”.  

حدثنا قاضي القضاة أبو عبد اهلل الحسن بن هارون الضبي قال حدثني أبو بركة العجاني قال حدثني عبد اهلل بن يزيد قال 
عن علي عن عابس عن األعمش عن عطية قال كنا عند  –يعني ابن حسين  –حدثني محمد بن حماد بن عمرو عن جبير 

  وهل يشك فيه أنه خير البشر إال كافر ؟: فتذكروا أمر علي عليه السالم فقال  جابر

 

Qaadi Al-Qaddaat Abu Abdullah berichtete, dass Abu Barkah Al-Ajaany berichtete, dass 

Abdullah bin Yazid berichtete, dass Muhammad bin Hammaad bin Amro von Jubayr- also ibn 

Hussein- von Ali von Abis von Al-Amash von Attiyah berichtete, dass er sagte: Wir waren bei 

Jabir, da erinnerten sie sich an die Angelegenheit von Ali (as), da sagte er (Jabir): “Und zweifelt 

nicht etwa nur ein Ungläubiger daran, dass er der Beste der Menschheit ist?” 

حدثنا أبو سهل محمود بن عمرو العكبري قال حدثني محمد بن سالم قال حدثني أحمد بن زياد قال حدثني عبد اهلل عن 
سألنا جابرًا عن علي عليه : نوح عن أبيه عن عيسى بن موسى عن ابن أبي حمزة عن األعمش عن عطية قال  أحمد بن

  ذاك خير البشر: السالم فقال 
 

Abu Sahl berichtete, dass Muhammad bin Aslim berichtete, dass Ahmad bin Ziyad berichtete, 

dass Abdullah von Ahmad bin Nuh von seinem Vater von Isa bin Musa von Ibn Abi Hamzah 

von Al-Amash von Attiyah berichtet, dass er sagte: Wir fragten Jabir über Ali (as). Er sprach: 

„Er ist der Beste der Menschheit.“  

Analyse 

1.Schwäche) Abu Talib Muhammad bin Al-Hassan Al-Alawi: Nicht erwähnt.188 

2.Schwäche) Ahmad bin Yahya bin Zakariyyah Al-Asdi: Nicht erwähnt.189 

3.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

4.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
188 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 7, Seite 21, Überlieferer 12978:               لم يذكروه  
189 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 1, Seite 508, Überlieferer 1843:               لم يذكروه  
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Überlieferung Nr. 28-30) 

حدثنا عبد اهلل بن يزيد و حدثني عبد العزيز بن أبي ربيعة عن ابن حميد الجزار عن ابن وهب عن أبان بن تغلب عن عطية 
  ذاك و اهلل خير البشر: سألته عن علي عليه السالم ؟ فرفع حاجبيه عن عينيه فقال : العوفي عن جابر بن عبد اهلل قال 

 
Es überlieferte uns Abdullah bin Yazid und Abdul Aziz bin Abi Rabiah von Ibn Hamid Al-

Juzari von Ibn Wahb von Aban bin Taghlab von Attiyah Al-Awfi von Jabir bin Abdullah, dass 

er sagte: Ich fragte ihn über Ali (as). Da erhob er seine Augenbrauen von seinen Augen und 

sprach: „Dieser ist bei Allah, der Beste der Menschheit.“ 

 
حدثنا علي بن عبد اهلل المفسر قال حدثني عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن سهل قال حدثني أحمد بن عمر الدهقان 

خير البشر ومن أبى : عن محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن عطية عن جابر قال سالته عن علي عليه السالم ؟ فقال 
  فقد كفر

 
Es überlieferte uns Ali bin Abdullah Al-Mufssar, dass Abdul-Aziz bin Yahya bin Muhammad 

bin Sahl berichtete, dass Ahmad bin Umar Al-Dahqaan von Muhammad bin Kathir von Amro 

bin Qays von Attiyah von Jabir berichtete, dass er sagte: Ich befragte ihn über Ali (as), da 

antwortete er: “Der Beste der Menschheit, und wer das verleugnet, hat Unglauben begangen”. 

 
حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد العلوي قال حدثني أبو بكر الجعابي قال حدثني اسحاق بن محمد بن أياد قال 

ذاك : سين بن طوق عن هرثمة عن مطرف عن عطية قال سألت جابراً عن علي عليه السالم ؟ فقال حدثني أبي عن ح
  خير البشر

 
Es überlieferte uns Al-Sharif Abu Al-Hassan Ali bin Muhammad Al-Alawi, dass Abu Bakr Al-

Jaaby berichtete, dass Ishaq bin Muhammad bin Ayyaad berichtete, dass sein Vater von Hussain 

bin Tuq von Harthamah von Mutarf von Attiyah berichtete, dass er sagte: Ich befragte Jabir 

über Ali (as). Da sagte er: “Jener ist der beste der Menschheit.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

2.Schwäche) Amro bin Qays:  Unbekannt. 

3.Schwäche) Harthamah:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 31-33) 

 
حدثنا محمد بن مطر الكوفي قال حدثني علي بن عباس قال حدثني عباد بن يعقوب عن علي بن هاشم عن جابر بن الحسن 

  ذاك خير البشر: عن عطية قال سألت جابراً عن عليه السالم ؟ فقال 
 
Muhammad bin Matr Al-Kufi berichtete, dass Ali bin Abbas berichtete, dass Ubad bin Yaqub 

von Ali bin Hashm von Jabir bin Al-Hassan von Attiyah berichtete, dass er sagte: Ich befragte 

Jabir über Ali (as). Er sagte: „Er ist der Beste der Menschheit.“ 

 
حدثنا علي بن عبيد قال حدثني عبيد اهلل بن يحيى عن محمد ابن سهل عن عطاء بن سعيد عن عمرو بن عبد الجبار عن 

  علي خير البشر بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم: قال جابر : أبيه عن ابي عوانة عن الجحاف عن عطية قال 
 
Ali bin Ubaid berichtete, dass Abdullah bin Yahya von Muhammad ibn Sahl von Ata bin Said 

von Amro bin Abd Al-Jabbar von seinem Vater von Abu Awanah von Al-Jahaf von Attiyah 

berichtete, dass er sagte: Jabir sagte: „Ali ist der Beste der Menschen nachdem Gesandten 

Allahs, Frieden und Segen auf ihn.“ 

 

حدثنا أبو الحسن أحمد بن علي بن محمد النجار قال حدثني محمد ابن عمر الحافظ قال حدثني أحمد بن زياد قال 
أي رجل كان علي عليه : حدثني يعقوب بن يوسف عن علي بن قادم عن محمد بن عبيد عن عطية قال أتيت جابراً فقلت 

   عليه و اله وسلمذاك خير هذه األمة بعد نبيها صلى اهلل: السالم فيكم ؟ قال 
 
Abu Al-Hassan Ahmad Bin Ali an-Najar berichtete von Muhammad Ibn Umar Al-Hafiz, 

welcher von Ahmad Bin Ziyad berichtete, welcher von Yaqub Bin Yusuf berichtete, welcher 

von Ali Bin Qadim berichtete, welcher von Muhammad Bin Ubaid berichtete, welcher 

von Atiyyah berichtete, dass er zu Jabir kam und ihn fragte: „Was für ein Mann war Ali (as) 

unter euch?” Er antwortete: „Das war der Beste dieser Gemeinde nach unserem Propheten, 

Frieden und Segen auf ihn.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 34-35) 

 
سألت جابر بن عبد اهلل عن : حدثنا يعقوب بن يوسف عن أحمد بن حماد عن فضيل بن مرزوق عن األعمشعن عطية قال 

  ذاك خير البشر: علي عليه السالم ، فقال 
 

حدثني أبو عبد اهلل جعفر بن محمد بن الحسين عن محمد بن علي بن خلف عن يحيى بن : حدثنا محمد بن عبد اهلل قال 
سألت جابراً بعد ما كبر و سقط حاجباه على عينيه عن علي عليه : هاشم عن أبان بن أبي ليلى عن األعمش عن عطية قال 

اهلل عليه واله وسلم إال ببغض علي عليه ذاكم خير البشر و ما كنا نعرف نفاقًا على عهد رسول اهلل صلى : السالم ؟ فقال 
  السالم

 
[Nr. 34&35] Yaqub Bin Yusuf berichtete von Ahmad Bin Hammad, welcher von Fudail Bin 

Mazruq berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, welcher von Atiyyah berichtete, dass er 

Jabir Bin Abdillah nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der 

Menschheit.” 

 

Muhammad Bin Abdillah berichtete von Abu Abdillah Jafar Bin Muhammad Bin Al-Hussain, 

welcher von Muhammad bin Ali bin Khalaf berichtete, welcher von Yahya bin Hashim 

berichtete, welcher von Aban bin Abi Laila berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, 

welcher von Attiyah berichtete, dass er Jabir Bin Abdillah nach Ali (as) befragte und er seine 

Augenbrauen anhob und antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit und wir erkannten 

die Heuchler zur Zeit des Propheten Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, an ihrem Zorn zu 

Ali (as).” 

 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

2.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 36-38) 

حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الفقيه قال حدثني محمد بن البراء قال حدثني عبد اهلل بن بن ابراهيم عن قيس الجزار 
بالكوفة عن يعقوب بن يوسف عن أحمد ين حماد عن سالم بن حماد عن عطية عن جابر قال سألته عن علي عليه السالم 

  عليه و اله وسلمذاكم خير هذه األمة بعد نبيها صلى اهلل : ؟ فقال 
 

Al-Hussain bin Ali berichtete von Muhammad bin Al-Bara, welcher von Abdullah bin Ibrahim 

berichtete, welcher von Qais Al-Jazzar berichtete, welcher von Yaqub bin Yusuf berichtete, 

welcher von Ahmad bin Hammad berichtete, welcher von Salim bin Hammad berichtete, 

welcher von Atiyyah berichtete, dass er Jabir nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Das ist 

der Beste dieser Gemeinde nach unserem Propheten (s.).” 

مزة عن سليمان األعمش حدثنا علي بن سوم الفرسي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد عن عيسى بن موسى عن أبي ح
ِمن : وقال األعمش (( . ذاك خير البشر : )) سالت جابرًا عن علي عليه السالم فقال : وموسى الجهني عن عطية قال 

  خير البشر

 

Ali Bin Sawm berichtete von Ahmad bin Muhammad, welcher von Isa bin Musa berichtete, 

welcher von Abu Hamzah berichtete, welcher von Al-Amash und Musa Al-Juhani berichtete, 

welche von Atiyyah berichteten, dass er Jabir nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Dieser 

ist der Beste der Menschheit.” Und Al-Amash sagte: „Vom besten der Menschheit.” 

 

 –قال حدثني محمد بن عمر البغدادي قال حدثني ابو العباس ( أو الكتاني ) راهيم الكناني حدثنا أبة الحفص عمر بن إب
عن عبيد اهلل بن أحمد بن مشهور عن إبراهيم بن إسحاق األزدي عن نوح بن دراج عن  –أحمد بن محمد األزدي الصيرفي 

  ذاك خير البشر: اجبيه بيديه ثم قال زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن جابر أنه سئل عن علي عليه السالم فرفع ح

 
Muhammad Bin Umar berichtete von Abu Al-Abbas – Ahmad bin Muhammad Al-Asdi Al-

Sayrafi (Unbekannt) –, welcher von Ubaidullah Bin Ahmad berichtete, welcher von Ibrahim 

Bin Ishaq berichtete, welcher von Nuh Bin Darraj190 berichtete, welcher von Zakariyya Bin Abi 

Zaidah berichtete, welcher von Atiyyah berichtete, dass er Jabir (a.) nach Ali (a.) befragte und 

er seine Augenbraue erhob und antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

Analyse 

1.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

2.Schwäche) Attiyah Al-Awfi: Unbekannt. 

3.Schwäche) Musa Al-Juhani: Unbekannt.191 

                                                           
190 Nuh bin Darraj: An-Nakhi... Tusi erwähnt seinen Namen ohne eine Kommentierung. Daher unbekannt 
Siehe: Rijal At-Tusi von At-Tusi, Seite 314, Überlieferer 4671 
191 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 8, Seite 9, Überlieferer 15302:                                    لم يذكروه 
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4. Schwäche) Zakariyya Bin Abi Zaidah: Unbekannt.192 

Überlieferung Nr. 39-41) 

 
حدثني القاضي أبو بكر محمد بن سالم قال حدثي أحمد : حدثنا أبو الحسن محمد بن السائب عن عبد اهلل الصيرفي قال 

حدثني سليمان بن قوم عن عمار بن : بن زياد عن زياد بن الحسن بن اسماعيل بن صبيح قال وجدت في كتاب جدي 
  ذاك خير البشر: أال تحدثنا أي رجٍل كان فيكم علي عليه السالم ؟ قال : معاوية عن عطية قال قلنا لجابر 

 
Abu Al-Hassan bin As-Saib berichtete, dass Abdullah As-Sairafi berichtete, dass Al-Qadi Abu 

Bakr berichtete, dass Ahmad bin Ziyad berichtete, dass Ziyad bin Al-Hassan berichtete, dass 

Sulaiman bin Qawm berichtete, dass Ammar bin Muawiyah berichtete, dass Attiyah berichtete, 

dass er und andere zu Jabir sprachen: „Berichtest du uns nicht, was für ein Mann Ali (as) unter 

euch war?” Jabir antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

ني أحمد بن قيس الهمداني حدثنا حدثنا محمد بن الهيثم بن عثمان قال حدثني أبو بكر محمد ابن عمر البغدادي قال حدث
عن يزيد ابن أبي زائدة و ( أو قرم ) عن محمد يوسف ابن ابراهيم الورداني عن محمد بن سفيان عن سليمان بن قوم 

  ذاك خير البشر: )األعمش عن عطية عن جابر قال سئل عن علي عليه السالم ؟ فقال 

 
Muhammad Bin Al-Haitham berichtete, dass Abu Bakr Muhammad Ibn Umar berichtete, dass 

Ahmad Bin Qais berichtete, dass Muhammad Yusuf Ibn Ibrahim berichtete, dass Muhammad 

bin Sufyan berichtete, dass Sulaiman bin Qawm berichtete, dass Yazid Ibn Abi Zaidah und Al-

Amash berichteten, dass Attiyah berichtete, dass er Jabir (r.) nach Ali (a.) befragte und er 

antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

حدثنا الحسن بن حمزة العلوي قال حدثني أحمد بن محمد ابن سعيد عن محمد بن أحمد أبي الحسن العطار عن 
  ذاك خير البشر: )) جابراً عن علي عليه السالم ؟ قال  ابراهيم بن هراسة عن سفيان عن األعمش عن عطية قال سألت

Al-Hasan bin Hamza berichtete, dass Ahmad bin Muhammad berichtete, dass Muhammad bin 

Ahmad berichtete, dass Ibrahim Bin Harrasah berichtete, dass Sufyan berichtete, dass Al-

Amash berichtete, dass Attiyah berichtete, dass er Jabir nach Ali (as) befragte und er antwortete: 

„Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

Analyse 

1. Schwäche) Muhammad (bin)Yusuf bin Ibrahim Al-Wardani: Nicht erwähnt.193 

2.Schwäche) Ahmad Bin Qais (Al-Hamdani): Nicht erwähnt.194 

3.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

4.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
192 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 3, Seite 430, Überlieferer 5754:                                  لم يذكروه 
193 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 7, Seite 377, Überlieferer 14746:                               لم يذكروه 
194 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 1, Seite 405, Überlieferer 1382:                                  لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 42-44) 

 
 
حدثنا الشريف أبو عمارة حمزة بن الحسين الجعفري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر البغدادي عن إبراهيم بن الوليد بن 

عن محمد بن حماد عن زيد السالمي عن محمد بن عبيد بن عتبة عن يحيى بن اسماعيل عن نوح  حماد عن سعيد بن عمر
 . بن دراج

 
وحدثني أحمد بن محمد بن يحيى الطلحي عن أبيه عن حفص األزرق عن أحمد بن يحيى بن المنذر عن : قال أبو بكر 

اسحاق عن قاسم بن الضحاك عن ابراهيم بن وحدثني أحمد بن موسى بن : قال  أبيه عن أبي مطرف والحسين الكندي
  ذاك خير البشر: سألت جابراً عن علي عليه السالم ؟ فقال : كلهم عن األعمش عن عطية قال  - هراسة عن سفيان

 
[42] Ash-Sharif Abu Imarah Hamzah Bin Al-Husain Al-Jafari berichtete von Abu Bakr 

Muhammad Bin Umar Al-Baghdadi, welcher von Ibrahim Bin Al-Walid Bin Hammad 

berichtete, welcher von Said Bin Umar berichtete, welcher von Muhammad Bin Hammad 

berichtete, welcher von Zaid As-Salami berichtete, welcher von Muhammad Bin Ubaid Bin 

Utbah berichtete, welcher von Yahya Bin Ismail berichtete, welcher von Nuh Bin Darraj 

berichtete. 

 

[43] Abu Bakr berichtete von Ahmad Bin Muhammad Bin Yahya At-Talhi, welcher von seinem 

Vater berichtete, welcher von Hafs Al-Azraq berichtete, welcher von Ahmad Bin Yahya Bin 

Al-Mundhir berichtete, welcher von seinem Vater berichtete, welcher von Abu Matraf und Al-

Husain Al-Kindi berichtete. 

[44] Und Ahmad Bin Musa Bin Ishaq berichtete von Qasim Bin Ad-Dahhak, welcher von 

Ibrahim Bin Harrasah berichtete, welcher von Sufyan berichtete. 

 

Sie alle berichteten von Al-Amash, welcher von Attiyah berichtete, dass er Jabir Bin Abdillah 

Al-Ansari nach Ali Ibn Abi Talib (a.) befragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der 

Menschheit.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Ahmad Bin Musa Bin Ishaq: Nicht erwähnt.195 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
195 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 1, Seite 493, Überlieferer 1789:                                  لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 45-47) 

 
 

حدثنا محمد بن عبد اهلل الكوفي قال حدثني علي بن العباس قال حدثني أحمد بن موسى بن زياد الصيرفي عن عبيد اهلل 
ذاك : سألت جابراً عن علي عليه السالم ؟ فقال : بن حفص الثرواني عن جابر عن الحر عن عمرو بن قيس عن عطية قال 

  خير البشر

 
Muhammad Bin Abdillah Al-Kufi berichtete von Ali Bin Al-Abbas, welcher von Ahmad Bin 

Musa Bin Ziyad As-Sairafi berichtete, welcher von Ubaidillah Bin Hafs berichtete, welcher von 

Jabir berichtete, welcher von Al-Hurr berichtete, welcher von Amr Bin Qais berichtete, welcher 

von Attiyah berichtete, dass er Jabir über Ali (as) befragte und er antwortete: „Dieser ist der 

Beste der Menschheit.” 

حدثنا محمد بن حماد بن بشير قال حدثني محمد بن عمر الجعابي عن علي بن عابس عن حماد بن أحمد عن حسن بن 
علي : الحضرمي و زياد و المنذر عن عطية عن جابر قال الحسين العرني عن علي ابن الصلت العامري عن موسى بن قيس 

  عليه السالم خير البشر

 
Muhammad Bin Hammad Bin Bashir berichtete von Muhammad Bin Umar Al-Jabani, welcher 

von Ali Bin Abis berichtete, welcher von Hammad Bin Ahmad berichtete, welcher von Hasan 

Bin Al-Hussain Al-Arni berichtete, welcher von Ali Ibn as-Salt Al-Amiri berichtete, welcher 

von Musa Bin Qais Al-Hadrami, Ziyad und Al-Mundhir berichtete, welche 

von Atiyyah berichteten, dass Jabir Bin Abdillah Al-Ansari sagte: „Ali ist der Beste der 

Menschheit.” 

نا محمد بن وهبان قال حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عمر قال حدثني أحمد بن زياد عن يعقوب بن يوسف الضبي حدث
سألت جابراً عن علي عليه السالم ؟ فقال : عن أحمد بن حماد الهمداني عن فطر وبريد بن معاوية البلخي عن عطية قال 

  ذاك خير البشر: 

 
Muhammad Bin Wahban berichtet von Al-Qadi Abu Bakr Muhammad Bin Umar, welcher von 

Ahmad Bin Ziyad berichtete, welcher von Ya’qub Bin Yusuf Ad-Dabi berichtete, welcher von 

Ahmad Bin Hammad Al-Hamdani berichtete, welcher von Futr und Yazid Bin Muawiyah 

berichtete, welche von Attiyah berichteten, dass er Jabir nach Ali (as) befragte und er 

antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 48-50) 
 

حدثنا محمد بن محمد الهمداني البصري قال حدثني محمد بن عمر عن موسى بن علي عن ابراهيم األنباري عن محمد 
سألته عن علي : بن علي بن خلف عن علي بن الحسن بن فرات عن حماد بن علي عن األعمش عن عطية عن جابر قال 

  ذاك خير البشر: عليه السالم فقال 

 
Muhammad Bin Muhammad Al-Hamdani Al-Basri berichtete von Muhammad Bin Umar, 

welcher von Musa Bin Ali berichtete, welcher von Ibrahim Al-Anbari berichtete, welcher von 

Muhammad Bin Ali Bin Khalaf berichtete, welcher von Ali Bin Al-Hassan Bin Furat berichtete, 

welcher von Hammad Bin Ali berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, welcher 

von Attiyah berichtete, dass er Jabir nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Dieser ist der 

Beste der Menschheit.” 

 

حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال حدثني محمد بن محمد الحافظ قال حدثني أحمد بن الحسن بن اسحاق عن سويد 
ذاك خير البشر ال يبغضه إال : سئل جابر عن علي عليه السالم ؟ فقال : عن شريك عن األعمش عن عطية عن جابر قال 

   كافر

 
Ali Bin Muhammad Bin Said berichtete von Muhammad Bin Muhammad Al-Hafiz, welcher 

von Ahmad Bin Al-Hassan Bin Ishaq berichtete, welcher von Suwaid berichtete, welcher 

von Sharik berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, welcher von Attiyah berichtete, dass 

er Jabir nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit und 

keiner zürnt ihm, außer einem Ungläubigen.” 

 

حدثنا محمد بن عبد اهلل الكوفي قال حدثني محمد بن القاسم بن زكريا عن عباد عن نوح بن دراج عن أبي ليلى عن عطية 
  فقال : ذاك خير البشر –سقطا على عينيه  وكانا قد –قال : سئل جابر عن علي عليه السالم فرفع حاجبيه 

 
Muhammad Bin Abdillah Al-Kufi berichtete von Muhammad Bin Al-Qasim Bin Zakariyya, 

welcher von Ubad berichtete, welcher von Nuh Bin Darraj berichtete, welcher von Abu Laila 

berichtete, welcher von Attiyah berichtete, dass er Jabir nach Ali (as) befragte, er dann seine 

Augenbrauen anhob und antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 51-52) 
 
حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد بن عقيل قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني أحمد بن عقيل قال حدثني أحمد بن 

خي عبيد اهلل بن أ –زياد عن الحسين بن القاسم عن محمد بن اسماعيل الصوري عن علي بن النضر عن علي بن موسى 
سألت جابراً عن علي عليه السالم ؟ : عن نعيم بن معلى عن عمر بن موسى و محمد بن عبد اهلل عن عطية قال  –موسى 

) عن اسحاق بن إبراهيم األزرق عن علي ابن عايش ( النضر ... ) وبهذا األسناد عن علي بن  -   ذاك خير البشر: قال 
  الجحاف و كثير بن ابي إسماعيل وبلد بن خليل عن عكية عن جابر مثل ذلكو األعمش و ابي ( أو عابس 

 

 
[51&52] Ahmad Bin Al-Hasan Bin Ahmad Bin Uqail berichtete von Muhammad Bin Umar, 

welcher von Ahmad Bin Uqail berichtete, welcher von Ahmad Bin Ziyad berichtete, welcher 

von Al-Hussain Bin Al-Qasim berichtete, welcher von Muhammad Bin Ismail As-Suri 

berichtete, welcher von Ali An-Nadr berichtete, welcher von Ali berichtete, welcher von Nuaim 

Bin Musa Mualla berichtete, welcher von Umar Bin Musa und Muhammad Bin Abdillah 

berichtete, dass Attiyah Jabir nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der 

Menschheit.” Und mit dieser Überlieferungskette berichtete Ali Bin An-Nadr von Ishaq Bin 

Ibrahim Al-Azraq, welcher von Ali Bin Ayish berichtete, Al-Amash, Abu Jahaf, Kathir Bin Abi 

Ismail196 und Balad Bin Khalil von Attiyah das selbe über Jabir Bin Abdillah Al-Ansari 

berichteten. 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

2.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
196 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, der 12er-Shiit, überliefert in seinem “Al-Mustarshad, Seite 276“ eine 
Überlieferung mit einer Überlieferungskette über Abu Al-Jahaf und Kathir bin Ismail. 
Es berichtet Hafs von Amro bin Abi Al-Muqaddaam und Abdullah bin Idris von Abi Al-Jahaf und Kathir bin Ismail 
von Attiyah Al-Awfi, der sagte: Jabir bin Abdullah wurde über Ali (as) befragt. So sprach er: „Dieser ist der Beste 
der Menschheit.“ Es wurde gesagt: „Was sagst du über jene, die daran zweifeln?“ Er antwortete: „Es zweifelt 
niemand daran, außer einem Ungläubigen und es zweifelt niemand daran, außer einem Heuchler.“ 
In der Überlieferungskette befindet sich Attiyah Al-Awfi und er ist unbekannt. Abi Al-Jahaf, sein Name ist Dawud 
bin Abi Awf. Er wurde als vertrauenswürdig eingestuft. Allerding schreibt Al-Jawahiri in der Zusammenfassung 
(Siehe: Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith, 214) Al-Khois Rijal: »Dawud bin Abi Awf: Abu Al-Jahaf Al-Brjami, Al-
Kufi – von den Gefährten Al-Sadiq (a.) – Der Gelehrte zitiert die Authentifizierung von Ibn Uqdah. Ich sage: Die 
Authentifizierung von Ibn Uqdah ist zulässig, außer wenn sie nicht bewiesen ist. Der Gelehrte zitiert unterbrochen 
[Mursal] und der Überlieferungsweg ist unbekannt [Majhul], sodass die Erklärung [Tarjmah] nicht seine 
Vertrauenswürdigkeit belegt.« Die 12er-shiitischen Gelehrten berufen sich für die Authentifizierung auf Ibn 
Uqdah, da aber der Überlieferungsweg zu ihm unauthentisch ist, kann er nicht als Beweis gelten. Muhammad 
bin Ismail und er ist Muhammad bin Ismail, bin Nafi Al-Nawaa, Abu Ismail At-Tamimi. Al-Jawahiri schreibt in “Al-
Mufid, Seite 374“: »Er überliefert von Abu Abdullah (a.) in Al-Faqih, Band 2 – extrem gehasst – und in mehr als 
einer Überlieferung von den den Überlieferungen, sagte sich Abu Abdullah (a.) von ihm los. [...] Er wird den Al-
Butriyyah unter der Zaydiyyah zugeschrieben.« Shahroodi erwähnt ebenfalls in seinem Mustadrakat, Band 6, 
Seite 302: »Und der Imam sagt sich von ihm im Dies – und Jenseits los, so wie Al-Kishshi es überlieferte.«  
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Überlieferung Nr. 53-54) 
 
 

حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن عمر التميمي 
عن عبد الرحمن بن هلقام عن سفيان عن األعمش و عمر بن عبد العزيز بن بشير عن عطية قال سالت جابر بن عبد اهلل 

  ذاك خير البشر: عن علي عليه السالم ؟ قال 

 
Al-Hussain Bin Muhammad Bin Said Al-Khazai berichtete von Ahmad Bin Muhammad Bin 

Said, welcher von Muhammad Bin Ismail berichtete, welcher von Umar At-Tamimi berichtete, 

welcher von Abd Ar-Rahman Bin Halqam berichtete, welcher von Sufyan berichtete, welcher 

von Al-Amash und Umar Bin Abd Al-Aziz Bin Bashir berichtete, welche 

von Attiyah berichteten, dass er Jabir Bin Abdillah nach Ali (as) befragte und er antwortete: 

„Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

 

عن محمد ( أو الربعي ) عن أحمد بن عمر الربيعي حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أيوب قال حدثني محمد بن عمر الحافظ 
اي رجل كان فيكم : على جابر فقلنا : بن حكيم بن حرب المهلبي عن عبد اهلل بن داود عن األعمش عن عطية قال دخلنا 

  ذاك خير البشر: علي عليه السالم ؟ قال 

 
Ahmad Bin Ibrahim Bin Ayyub berichtete von Muhammad Bin Umar Al-Hafiz, welcher von 

Ahmad Bin Umar Ar-Rabii berichtete, welcher von Muhammad Bin Hakim Bin Harb Al-

Muhallabi berichtete, welcher von Abdullah Bin Dawud berichtete, welcher von Al-

Amash berichtete, welcher von Attiyah berichtete, dass er und andere Jabir Bin Abdillah Al-

Ansari fragten: „Was für ein Mann war Ali (as) unter euch?” Jabir antwortete: „Dieser ist der 

Beste der Menschheit.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Al-Hussain Bin Muhammad Bin Said Al-Khazai: Nicht erwähnt.197 

2.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

3.Schwäche) Attiyah Al-Awfi:  Unbekannt. 

                                                           
197 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 3, Seite 190, Überlieferer 4657:                              لم يذكروه 
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Über Salim bin Abi Al-Jaud: 

Überlieferung Nr. 55-56) 

 

حدثنا محمد بن عبد اهلل الحافظ قال حدثني محمد بن جرير الطبري قال حدثني محمد بن اسماعيل عن منصور بن أبي 
أنه سئل عن علي عليه السالم فقال : ثويرة عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اهلل 

  ذاك خير البشر ال يشك فيه إال نافق أو كافر: 

 
Muhammad Bin Abdillah Al-Hafiz berichtete von Muhammad Bin Jarir At-Tabari, welcher 

von Muhammad Bin Ismail berichtete, welcher von Mansur Bin Abi Thuwairah berichtete, 

welcher von Sharik berichtete, welcher von Uthman Bin Abi Zurah berichtete, welcher von 

Salim Bin Abi Al-Jaud berichtete, dass er Jabir Bin Abdillah Al-Ansari nach Ali (a.) befragte 

und er antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit und keiner zweifelt daran außer einem 

Heuchler oder Ungläubigen.” 

 

شريك عن عثمان بن ابي زرعة عن سالم بن ابي الجعد قال سئل جابر بن عبد حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحماني عن 
  ذاك خير البشر: اهلل عن علي عليه السالم ؟ فقال 

 
Muhammad Bin Ismail berichtete von Al-Hamani, welcher von Sharik berichtete, welcher von 

Uthman Bin Abi Zurah berichtete, welcher von Salim Bin Abi Al-Jaud berichtete, dass er Jabir 

Bin Abdillah nach Ali (as) fragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.”198  

Analyse 

 

1.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

 

2.Schwäche) Uthman Bin Abi Zurah: Unbekannt 

Gelehrter Kritik 

Shahroodi Nicht erwähnt.199 

 

                                                           
198 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, der 12er-Shiit, überliefert in seinem “Al-Mustarshad, Seite 275“ eine 
Überlieferung mit einer ähnlichen Überlieferungskette.  
Es berichtet Al-Hamani von Sharik von Uthman bin Mughirah von Uthman bin Umair von Salim bin Abi Al-Jaud, 
dass Jabir über Ali (as) befragt wurde und er sprach: Dieser ist der Beste der Menschheit. Zweifelt etwa niemand 
daran, außer einem Ungläubigen?“ 
Darin befindet sich Al-Sharik und er ist unbekannt. Uthman bin Al-Mughirah wurde nicht erwähnt, wie Al-
Shahroodi in seinem Rijal erwähnte (Siehe: Al-Mustadrakat fi Ilm Rijal Al-Hadith, Band 5, Seite 225, Überlieferer 
9329) 
199 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 5, Seite 209, Überlieferer 9255:                      لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 57-58) 

 

حدثنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن الحسن القطواني 
أنه سئل عن علي عليه السالم : الكندي عن اسماعيل بن موسى عن شريك عن األعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر 

  ذاك خير البشر: ؟ فقال 

 
Ash-Sharif Abu Muhammad Al-Hassan Bin Hamzah Al-Alawi berichtete von Ahmad Bin 

Muhammad Bin Said, welcher von Muhammad Bin Al-Hassan Al-Qatawani Al-Kindi 

berichtete, welcher von Ismail Bin Musa berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher 

von Al-Amash berichtete, welcher von Salim Bin Abi Al-Jaud berichtete, dass er Jabir nach Ali 

(as) befragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

 

ر قال حدثني أحمد بن الحسين بن اسحاق عن أبي خثيمة عن حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال حدثني محمد بن عم
   علي خير البشر ما يشك فيه إال كافر: أبي شريك عن أبيه عن األعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال 

 
Muhammad Bin Ali Al-Husain berichtete von Muhammad Bin Umar, welcher von Ahmad Bin 

Al-Husain Bin Ishaq berichtete, welcher von Abu Khuthaimah berichtete, welcher von Abu 

Sharik200 berichtete, welcher von seinem Vater berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, 

welcher von Salim Bin Abi Al-Jaud berichtete, dass Jabir sagte: „Ali ist der Beste der 

Menschheit. Keiner zweifelt daran außer einem Ungläubigen.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Muhammad Bin Al-Hassan Al-Qatawani: Unbekannt 

2.Schwäche) Sharik (bin Abdullah An-Nakhi): Unbekannt. 

3.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

                                                           
200 »Abu Sharik«: höchst wahrscheinlich ein Schreibfehler vo Ibn (ابن) zu Abu (أبي), vorallem, wenn keine Punkte 
und Vokalisierung gesetzt werden, sehen sich beide Wörter sehr ähnlich. Somit ist ein Übertragungsfehler nicht 
auszuschließen. Gemäß der Überlieferungskette soll der Großvater Shariks von Al-Amash überliefert haben, der 
zu jener Zeit schon verstorben war! Sharik selbst überlieferte von Al-Amash und war ein Zeitgenosse Al-
Amashs. 



Kapitel 1: Die Überlieferungsketten 
Überlieferung: Ali Khayral Bashar – In den Bücher der 12er-Shiiten 

82 

 

 

Abd ar-Rahman Bin Abi Laila: 

Überlieferung Nr. 59) 

 
حدثنا محمد بن عبد اهلل الحافظ قال حدثني محمد بن جرير الطبري قال حدثني عيسى بن عبد اهلل قال حدثني أحمد بن 
الفضل عن سليمان بن النضر عن جعفر بن زياد ) األحمر ( عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال : سئل 

 عبد اهلل عن علي عليه السالم ؟ قال : وما يشك فيه ؟ ذاك خير البشرجابر بن 
  

Muhammad Bin Ubaidillah Al-Hafiz berichtete von Muhammad Bin Jarir At-Tabari, welcher 

von Isa Bin Ubaidillah berichtete, welcher von Ahmad Bin Al-Fadl berichtete, welcher von 

Sulaiman Bin An-Nadr berichtete, welcher von Jafar Bin Ziyad Al-Ahmar berichtete, welcher 

von Yazid Bin Abi Ziyad berichtete, welcher von Abd ar-Rahman Bin Abi Laila berichtete, 

dass er Jabir Bin Abdillah nach Ali (as) befragte und er antwortete: „Und was ist an ihm zu 

bezweifeln? Dieser ist der Beste der Menschheit.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Jafar Bin Ziyad Al-Ahmar: Unbekannt201 

2.Schwäche) Yazid Bin Abi Ziyad: Unbekannt202 

 

Abu az-Zubair: 

Überlieferung Nr. 60-61) 

 

محمد بن أحمد القطواني عن إبراهيم بن أنيس حدثنا محمد بن هارون بن موسى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثني 
األنصاري عن إبراهيم بن جعفر عن عبيد اهلل بن مسلمة عن ابي الزبير عن جابر قال : كنا عند النبي صلى اهلل عليه و اله 

(( ثم  وسلم فأقبل علي عليه السالم فضربه بيده و قال : )) و الذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة
قال : )) إنه أولكم إيماناً و أوفاكم بعهد اهلل و أقومكم بأمر اهلل و أعدلكم في الرعية و أقسمكم بالسوية و أعظمكم عند 

فكان اصحاب محمد صلى : قال  اهلل مزية (( فنزل قوله تعالى : إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
قد جاءكم خير البرية: اهلل عليه وآله وسلم إذا جاء علي عليه السالم قالوا   

[60] Muhammad Bin Harun berichtete, dass Ahmad Bin Said berichtete, dass Muhammad Bin 

Ahmad Al-Qatawani berichtete, dass Ibrahim Bin Anis Al-Ansari berichtete, dass Ibrahim Bin 

                                                           
201 Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 107:                                                              مجهول -  
202 Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 375:                                                              مجهول -  
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Jafar berichtete, dass Ubaidullah Bin Muslimah berichtete, dass Abu az-Zubair berichtete, dass 

sich Jabir Bin Abdillah Al-Ansari beim Propheten Muhammad (s.) befand als Ali Ibn Abi Talib 

(as) kam. Da klopfte er mit seiner Hand auf ihn und sprach: „Bei Dem, in Dessen Hand meine 

Seele ist, wahrlich, Ali und seine Anhänger werden am Jüngsten Tag die Erfolgreichen sein. Er 

ist der erste von euch, der mit mir den Glauben verinnerlichte, er ist der treuste von euch 

gegenüber dem Bund Gottes, er ist der ergebenste von euch gegenüber dem Befehl Gottes, er 

ist der ehrlichste Wohlstandsverteiler von euch, er ist der gerechteste von euch gegenüber den 

Menschen und er ist von euch der gewaltigste bei Gott in Anbetracht der Belohnung.” Da 

offenbarte Gott folgenden Vers: »Gewiß, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene 

Werke tun, das sind die besten Geschöpfe.« – 98:7 – Jabir sagte: „Wenn auch immer Ali (as) 

kam, sagten die Gefährten von Muhammad (s.): »Das beste Geschöpf ist gekommen.«” 

 

 

حدثنا محمد بن محمد الحافظ قال حدثني محمد بن جرير الطبري قال حدثني محمد بن اسماعيل عن منصور بن أبي 
ثويرة عن حماد بن شعيب عن ابي زبير عن جابر أنه سئل علي عليه السالم ؟ قال : ذاك خير البشر ال يشك فيه إال منافق 

  أو فاسق

 

[61] Muhammad Bin Muhammad Al-Hafiz berichtete, dass Muhammad Bin Jarir berichtete, 

dass Muhammad Bin Ismail berichtete, dass Mansur Bin Abi Thuwairah berichtete, dass 

Hammad Bin Shuaib berichtete, dass Abu Zubair berichtete, dass er Jabir (r.) nach Ali (a.) 

befragte und er antwortete: „Dieser ist der Beste der Menschheit. Keiner zweifelt daran außer 

einem Heuchler oder einem großen Sünder.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Ubaidullah bin Muslim: Unbekannt. 

2.Schwäche) Mansur bin Abi Thuwayrah: Unbekannt. 

3.Schwäche) Muhammad bin Shuaib: Unbekannt. 

4.Schwäche) Abu az-Zubair: Unbekannt, findet keine Erwähnung in den Rijal-Büchern.
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Was von Hudhaifah bin Al-Yamman (as) berichtet wurde 
 

Über Aba Wail: 

Überlieferung Nr. 62-63) 

 

مد ابن اسماعيل عن علي بن النضر عن اسحاق حدثنا محمد بن محمد الحافظ قال حدثني محمد بن جرير الطبري عن مح
بن ابراهيم القطان عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي وائل عن حذيفة بن اليمان قال سمعت النبي صلى اهلل عليه و اله 

  وسلم يقول : علي بن ابي طالب عليه السالم خير البشر من أبى فقد كفر

 
 

Muhammad Bin Muhammad Al-Hafiz berichtete von Muhammad Bin Jarir At-Tabari, welcher 

von Muhammad Ibn Ismail berichtete, welcher von Ali Bin An-Nadr berichtete, welcher von 

Ishaq Bin Ibrahim Al-Qattan berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher von Abu Ishaq 

berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah Bin Al-Yaman berichtete, 

dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali Ibn Abi Talib (as) ist der 

Beste der Menschheit. Wer das leugnet, der begeht Unglauben.” 

 
 

وفي عن ابراهيم اليشكري عن شريك عن األعمش عن ابي وائل عن حديث محمد ابن اسماعيل عن محمد بن علي الك
  علي عليه السالم خير البشر من ابى فقد كفر: حذيفة قال سمعت النبي صلى اهلل عليه واله وسلم يقول 

 
 

Muhammad Bin Ismail berichtete von Muhammad Bin Ali Al-Kufi, welcher von Ibrahim Al-

Yashkari berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, welcher 

von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah berichtete, dass er den Propheten Muhammad, 

Frieden und Segen auf ihn, sagen hörte: „Ali ist der Beste der Menschheit. Wer das leugnet, der 

begeht Unglauben.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Ishaq Bin Ibrahim Al-Qattan: Nicht erwähnt.203 

2.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt.  

3.Schwäche) Abu Ishaq: Unbekannt  

4.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

5.Schwäche) Aba Wail: Unbekannt. 

                                                           
203 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 1, Seite 546, Überlieferer 1981:                              لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 64-65) 

 

حدثنا محمد بن الحسين البزوفري قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني محمد بن عبيد بن عتبة بن محمد 
عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي وائل عن  –أبي سعيد وكان من خير الناس  -الهاشمي عن الحسن بن سعيد النخعي

  علي خير البشر ومن ابى فقد كفر: قال النبي صلى اهلل عليه واله وسلم : حذيفة بن اليمان قال 

 
Muhammad Bin Al-Hussain Al-Bazufari berichtete von Ahmad Bin Muhammad Bin Said, 

welcher von Muhammad Bin Ubaid Bin Utbah Bin Muhammad Al-Hashimi berichtete, welcher 

von Al-Hassan Bin Said An-Nakhi berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher von Abu 

Ishaq berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah Bin Al-Yaman 

berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste 

der Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben.” 

 

حدثنا شعيب بن علي بن شعيب الهمداني قال حدثني عبد اهلل بن اسماعيل القرشي عن محمد بن يوسف بن محمد بن 
  علي خير البشر: قال النبي صلى اهلل عليه واله وسلم : ي وائل عن حذيفة بن اليمان قال سويد عن األعمش عن اب

 
Shuaib Bin Ali Bin Shuaib Al-Hamdani berichtete von Abdullah Bin Ismail Al-Qurashi, 

welcher von Muhammad Bin Yusuf Bin Muhammad Bin Suwaid berichtete, welcher von Al-

Amash berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah Bin Al-Yaman 

berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste 

der Menschheit.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Muhammad bin Ubaid bin Utbah bin Muhammad Al-Hashimi: Unbekannt. 

2.Schwäche) Al-Hassan Bin Said An-Nakhi: Unbekannt. 

3.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

4.Schwäche) Abu Ishaq: Unbekannt. 

5.Schwäche) Shuaib Bin Ali Bin Shuaib Al-Hamdani: Nicht erwähnt.204 

6.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

7.Schwäche) Abu Wail: Unbekannt. 

                                                           
204 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 4, Seite 215, Überlieferer 6877:               لم يذكروه 
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Überlieferung Nr. 66-68) 

 

حدثنا محمد بن محمد الحافظ قال حدثني محمد بن جرير الطبري عن محمد ابن اسماعيل عن علي النضر عن اسحاق 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله : ن اليمان قال بن ابراهيم القطان عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي وائل عن حذيفة ب

_ أخي عبيد اهلل بن موسى _ حديث علي بن النضر عن علي بن موسى  -   علي خير البشر ومن ابى فقد كفر:  وسلم 
مثله وليس : عبيد اهلل عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي وائل عن حذيفة عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم : عن عمه 

   من ابى فقد كفر: فيه 
 
Muhammad Bin Muhammad Al-Hafiz berichtete von Muhammad Bin Jarir At-Tabari, welcher 

von Muhammad Ibn Ismail berichtete, welcher von Ali An-Nadr berichtete, welcher von Ishaq 

Bin Ibrahim Al-Qattan berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher von Abu Ishaq 

berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah Bin Al-Yaman berichtete, 

dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste der 

Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben. 

 

Ali Bin An-Nadr berichtete von Ali Bin Musa, dem Bruder von Ubaidullah Bin Musa, welcher 

von seinem Onkel Ubaidullah berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher von Abu 

Ishaq berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah berichtete, dass der 

Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste der Menschheit.” Und 

das war darin nicht ist: „Wer das leugnet, der begeht Unglauben.” 

عبد الرحمن عن الحسين بن الحسين حدثنا محمد بن الهمام قال حدثني محمد بن جرير الطبري قال حدثني عيسى بن 
العرني عن ابراهيم عن يوسف بن ابي اسحاق عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي وائل عن حذيفة عن النبي صلى اهلل عليه 

  واله وسلم مثله
 

Muhammad Bin Al-Hamam berichtete von Muhammad Bin Jarir At-Tabari, welcher von Isa 

Bin Abd ar-Rahman berichtete, welcher von Al-Hussain Bin Al-Hussain Al-Arni berichtet, 

welcher von Ibrahim berichtete, welcher von Yusuf Bin Abi Ishaq berichtete, welcher 

von Sharik berichtete, welcher von Abu Ishaq berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, 

welcher von Hudhaifah berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, 

sagte: „Ali ist der Beste der Menschheit.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Ishaq Bin Ibrahim Al-Qattan: Unbekannt. 

2.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

3.Schwäche) Abu Ishaq: Unbekannt. 

4.Schwäche) Abu Wail: Unbekannt. 
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Überlieferung Nr. 69-71) 

 
حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال حدثني محمد بن عمر البغدادي قال حدثني ابن عثمان و عبد اهلل بن محمد الطلحي 

  علي خير البشر :قال النبي صلى عليه و اله وسلم : حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن ابي وائل عن حذيفة قال : قاال 

 
Muhammad Bin Ali Bin Al-Hussain berichtete von Muhammad Bin Umar Al-Baghdadi, 

welcher von Ibn Uthman und Abdullah Bin Muhammad At-Talhi berichtete, welche von Sharik 

berichteten, welcher von Abu Ishaq berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von 

Hudhaifah berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist 

der Beste der Menschheit.” 

 

بن سويد عن  حدثنا شعيب بن علي قال حدثني عبد اهلل بن اسماعيل الهاشمي قال حدثني محمد بن يوسف بن محمد
  علي خير البشر: قال النبي صلى اهلل عليه وىله وسلم : شريك عن األعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال 

 
Shuaib Bin Ali berichtete von Abdullah Bin Ismail Al-Hashimi, welcher von Muhammad Bin 

Yusuf Bin Muhammad Bin Suwaid berichtete, welcher von Sharik berichtete, welcher von Al-

Amash berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah berichtete, dass 

der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste der Menschheit.” 

 

قال حدثني ابراهيم بن اسماعيل اليشكري عن شريك عن  حدثنا أحمد بن محمد بن عابس قال حدثني محمد بن عمر
علي خير البشر من ابى فقد : قال النبي صلى اهلل عليه واله وسلم : األعمش عن ابي اسحاق عن أبي وائل عن حذيفة قال

  كفر

 
Ahmad Bin Muhammad Bin Abis berichtete von Muhammad Bin Umar, welcher von Ibrahim 

Bin Ismail Al-Yashkari, welcher von Sharik berichtete, welcher von Al-A’mash berichtete, 

welcher von Abu Ishaq berichtete, welcher von Abu Wail berichtete, welcher von Hudhaifah 

berichtete, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste 

der Menschheit. Wer das leugnet, der begeht Unglauben.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

2.Schwäche) Abu Ishaq: Unbekannt. 

3.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

4.Schwäche) Abu Wail: Unbekannt. 
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Über Rabi: 

Überlieferung Nr. 72) 

حدثنا محمد بن احمد الغطريفي قال حدثني السجستاني عن أبي كريب محمد بن عالء عن بشر بن مهران عن شريك عن 
ذاك خير األمة بعد نبيها ال يشك : األعمش عن منصور عن ربعي قال ُسئل حذيفة بن اليمان عن علي عليه السالم ؟ قال 

  فيه إال منافق

 

Muhammad Bin Ahmad Al-Ghatrifi berichtete von As-Sijistani, welcher von Abu Karib 

Muhammad Bin Ala berichtete, welcher von Bishr Bin Mihran berichtete, welcher 

von Sharik berichtete, welcher von Al-Amash berichtete, welcher von Mansur berichtete, 

welcher von Rabi berichtete, dass er Hudhaifah Bin Al-Yaman über Ali (as) befragte und er 

antwortete: „Dieser ist der Beste der Gemeinde nach unserem Propheten. Keiner zweifelt daran 

außer einem Heuchler.” 

 

Über Muslim Bin Yazid: 

Überlieferung Nr. 73) 

الهمام قال حدثني احمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن زكريا بن شيبان عن ابراهيم بن الحكيم بن ظهير  حدثنا محمد بن
علي خير : قال النبي صلى هلل عليه واله وسلم : عن شريك عن ابي اسحاق عن رجل عن مسلم بن يزيد عن حذيفة قال 

  البشر

 

Muhammad Bin Al-Hamam berichtete von Ahmad Bin Muhammad Bin Said Bin Zakariyya 

Bin Shaiban, welcher von Ibrahim Bin Al-Hakim Bin Zuhair berichtete, welcher von Sharik 

berichtete, welcher von Abu Ishaq berichtete, welcher von einem Überlieferer berichtete, 

welcher von Muslim Bin Yazid berichtete, welcher von Hudhaifah berichtete, dass der Prophet 

Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sagte: „Ali ist der Beste der Menschheit.” 

 

Analyse 

 

1.Schwäche) Abu Karib Muhammad bin Ala: Unbekannt. 

2.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

3.Schwäche) Abu Ishaq: Unbekannt. 

4.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

5.Schwäche) Von einem Überlieferer: Unbekannt.  

6.Schwäche) Muslim bin Yazid: Unbekannt. 
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Was von Aisha bint Abi Bakr (as) berichtet wurde 

 

Über Ata [74-75] und Attiyah [76]: 

Überlieferung Nr. 74-76) 

حدثنا محمد بن عبد اهلل الحافظ قال حدثني محمد بن جرير عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن الفضيل بن يوسف بن 
صبرة العصباني عن عبد الرحمن بن شريك عن ابيه عن األعمش عن عطاء قال سئلت عائشة عن علي عليه السالم ؟ قالت 

   كافرذاك خير البشر ال يشك فيه إال: 

 
Muhammad Bin Abdillah berichtete, dass Muhammad Bin Jarir berichtete, dass Ahmad Bin 

Uthman berichtete, dass Al-Fudail Bin Yusuf berichtete, dass Abd ar-Rahman Bin Sharik 

berichtete, dass Sharik berichtete, dass Al-Amash berichtete, dass Ata Aishah über Ali (as) 

befragte und sie antwortete: „Das ist der Beste der Menschheit und keiner zweifelt daran außer 

einem Ungläubigen.” 

حدثنا الحسين بن محمد الخزاعي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن يحيى و الفضيل بن يوسف ومحمد 
سئلت عائشة عن علي بن أبي طالب عليه : حدثنا عبد اهلل بن شريك عن ابيه عن األعمش عن عطاء قال : بن عتبة قالوا 

  ذلك خير البشر ال يشك فيه إال كافر: السالم ؟ فقالت 

 
Al-Hussain Bin Muhammad berichtete, dass Ahmad Bin Muhammad berichtete, dass Ahmad 

Bin Yahya, Al-Fudail Bin Yusuf und Muhammad Bin Utbah berichteten, dass Abdullah Bin 

Sharik berichtete, dass Sharik berichtete, dass Al-Amash berichtete, dass Ata Aishah nach Ali 

Ibn Abi Talib (as) befragte und sie antwortete: „Das ist der Beste der Menschheit und keiner 

zweifelt daran außer einem Ungläubigen.” 

حدثني أحمد بن محمد ابن سعيد عن محمد بن عبيد بن عتبة الكندي عن عبد : أبو الفرج المعافى بن زكريا القاضي قال 
ذلك خير البشر ال : سئلت عائشة عن علي عليه السالم ؟ قالت : الرحمن بن شريك عن ابيه عن األعمش عن عطية قال 

 يشك فيه إال كافر
  

Abu Al-Faraj berichtete, dass Ahmad Bin Muhammad berichtete, dass Muhammad Bin Ubaid 

berichtete, dass Abd ar-Rahman Bin Sharik berichtete, dass Sharik berichtete, dass Al-

Amash berichtete, dass Attiyah Aishah über Ali (as) befragte und sie antwortete: „Das ist der 

Beste der Menschheit und keiner zweifelt an ihm außer einem Ungläubigen.” 

Analyse 

1.Schwäche) Ahmad bin Uthman bin Hakim: Nicht erwähnt.205 

2.Schwäche) Al-Fudail Bin Yusuf bin Sabrah Al-Asabani: Nicht erwähnt.206 

                                                           
205 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 1, Seite 365, Überlieferer 1181:               لم يذكروه 
206 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 6, Seite 226, Überlieferer 11648:               لم يذكروه 
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3.Schwäche) Muhammad bin Ubaid bin Utbah: Unbekannt. 

4.Schwäche) AbdurRahman Bin Sharik: Unbekannt. 

5.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

6.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

7.Schwäche) Ata bin Abi Rabah: Unbekannt. 

8.Schwäche) Attiyah Al-Awfi: Unbekannt. 

 

Was von Salman Al-Farsi (as) berichtet wurde 
 

Über Anas bin Malik: 

Überlieferung Nr. 77) 

 

حدثنا الحسين بن علي بن جعفر المحدث قال حدثني أحمد ابن ابراهيم بن يوسف عن عمر بن عبد الرحيم عن قيس بن 
قلت يا : حفص الدارمي عن يونس بن ارقم عن مطير بن خالد عن أنس بن مالك عن سلمان الفارسي رضوان اهلل عليه قال 

يا سلمان إن وصيي : ت صلى اهلل عليه وىله وسلم عني ثم قال رسول اهلل ممن نأخذ البيعة بعدك ومن نتولى ؟ قال فسك
  خير أمتي وخليفتي و وزيري بعدي علي بن ابي طالب يؤدي عني ديني وينجز عدتي وهو

 
Al-Hussain Bin Ali Bin Jafar Al-Muhaddith berichtete von Ahmad Ibn Ibrahim Bin Yusuf, 

welcher von Umar Bin Abd ar-Rahman berichtete, welcher von Qais Bin Hafs Ad-Darimi 

berichtete, welcher von Yunus Bin Arqam berichtete, welcher von Mutair Bin Khalid 

berichtete, welcher von Anas Bin Malik berichtete, dass Salman Al-Farisi (r.) sagte: „O 

Gesandter Gottes, wem sollen wir nach dir den Treueschwur leisten und zum Führer nehmen?” 

Da schwieg der Prophet Muhammad (s.) und sprach: „O Salman, wahrlich, mein Statthalter, 

mein Nachfolger und mein Vertreter nach mir ist Ali Ibn Abi Talib. Er führt meinen Glauben 

weiter und vollendet meine Verheißung und er ist der Beste meiner Gemeinde.” 

Analyse 

 

1.Schwäche) Ahmad Ibn Ibrahim Bin Yusuf: Nicht erwähnt. [...]207 

2.Schwäche) Yunus Bin Arqam: Nicht erwähnt. [...]208 

                                                           
207 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 1, Seite 245, Überlieferer 647:             لم يذكروه 
208 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 8, Seite 296:               لم يذكروه 
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Über Abu Rafi: 

Überlieferung Nr. 78-79) 

 

حدثنا محمد بن عبد اهلل الحافظ قال حدثني محمد بن جرير عن محمد بن اسماعيل الصوري عن علي بن صالح عن بكار 
أتت فاطمة عليها السالم رسول اهلل : بن بشير الفزاري عن محمد بن عبد اهلل بن ابي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال 

و أو ما : أن يداها قد مجلت و سالته أن يخدمها ؟ فقال لها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم تشكوا إليه الطحن و 
وعيسى وأنك سيدة نساء أهل الجنة ترضين أني زوجتك خير أمتي و أن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة غير ابن الخالة يحيى 

  غير مريم بنت عمران ؟ قالت يار سول اهلل قد رضيت
 

وربما ثويرة في االسانيد هو نويرة ولكن صحف فتنبه ) ن منصور بن ابي نويرة حديث محمد بن جرير عن محمد بن خلف ع
هلل عليه واله وسلم إلى غزوة تبةك خلف لما خرج النبي صلى ا: عن علي بن هاشم عن ابي رافع عن ابيه ابي رافع قال ( 

 له فبلغ ذلك علياً فخرج وركب فلحقه عليا عليه السالم بالمدينة فكثرت اقاويل الناس في علي فقالوا إن علياً خلفه بغضاً 
على مرحلة أو مرحلتين فجعل النبي صلى اهلل عليه و اله وسلم يساره يحدذه و الناس حوله وأنا قريب منهم فسمعته يقول 

 أما ترضى أن تكون أن تكون أنت أخي في الدنيا و االخرة وأنت خير أمتي في الدنيا و اآلخرة ؟: 
 

 
[78]Muhammad Bin Abdillah Al-Hafiz berichtete von Muhammad Bin Jarir, welcher von 

Muhammad Bin Ismail As-Suri berichtete, welcher von Ali Bin Salih berichtete, welcher von 

Bakkar Bin Bashir Al-Farazi berichtete, welcher von Muhammad Bin Abdillah Bin Abi Rafi’ 

berichtete, welcher von seinem Vater berichtete, welcher von seinem Großvater Abu Rafi’ 

berichtete, dass der Prophet Muhammad (s.) zu Fatimah (a.) sprach: „Bist du nicht zufrieden 

damit, dass ich dich mit dem Besten meiner Gemeinde verheiratet habe und deine Söhne neben 

Johannes (a.) und Jesus (a.) die Herren des Paradieses sind und du neben Maria, der Tochter 

Imrans (a.), die Herrin der Frauen des Paradieses bist?” Fatimah (a.) antwortete: „O Gesandter 

Gottes, ich bin bereits damit zufrieden.” 

[79] Muhammad Bin Jarir berichtete von Muhammad Bin Khalaf, welcher von Mansur Bin Abi 

Nuwayrah berichtete, welcher von Hashim berichtete, welcher von Abu Rafi’ berichtete, 

welcher von seinem Vater berichtete, dass der Prophet Muhammad (s.) in der Zeit des 

Feldzuges in Tabuk zu Imam Ali (a.) sprach: „Bist du nicht damit zufrieden, dass du mein 

Bruder im Diesseits und im Jenseits und der Beste meiner Gemeinde im Diesseits und im 

Jenseits bist?” 

Analyse 

1.Schwäche) Muhammad bin Abdullah bin Abi Rafi: Unbekannt.209 

2.Schwäche) Mansur bin Abi Nuwayrah, auch Thuwayrah: Unbekannt. 

                                                           
209 Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith von Shahroodi, Band 7, Seite 163, Überlieferer 13664:            لم يذكروه 
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Beim durchgehen dieser Überlieferungen sind zweierlei festzustellen. Zum einen tauchen 

immer wieder die gleichen Namen in den Überlieferungsketten auf und zum anderen gibt es 

inhaltlich zwei verschiedene Berichte. Auf den Inhalt gehe ich anpassender Stelle ein. Was die 

Namen angeht, so wurden nicht alle Überlieferer überprüft. Die Überlieferungen von Jabir bin 

Abdillah wurden nur dann auf weitere Schwächen überprüft, wenn in einer Attiyah Al-Awfi, 

welcher die Mehrheit der Überlieferungen von Jabir überlieferte, nicht als Überlieferer 

aufzufinden war. Des Weiteren wurden die Überlieferer ab Attiyah Al-Awfi, sprich in der 

zweiten bzw. dritten Überlieferergeneration, normalerweise nicht überprüft.  

Aus der Analyse oben stellen wir auch fest, dass der Autor Jafar Al-Qummi sowohl aus 

shiitischen als auch sunnitischen Werken die Überlieferungen gesammelt hat. Demnach decken 

diese 79 Überlieferungen mit ihren Überlieferungsketten nahezu alle shiitischen sowie 

sunnitischen Überlieferungen mit ihren Ketten ab. Wir möchten eine Aufzählung der 

Hauptschwächen, die auch die Knotenpunkte in den Überlieferungsketten tabellarisch 

darstellen. 

 

Überlieferer Attiyah Al-

Awfi 

Sulaiman bin 

Mihran Al-

Amash 

Sharik bin 

Abdullah an-

Nakhi 

Gesamtanzahl der 

Überlieferungen mit den 

drei Überlieferer 

Anzahl der 

Überlieferungen 

Etwa 52 von 

79 

Etwa 46 von 

79 

Etwa 23 von 

79 

Etwa 72 von 79 

   

Anhand dieser Tabelle stellen wir fest, dass die Hauptüberlieferer Attiyah Al-Awfi mit etwa 52 

Überlieferungen und Al-Amash mit etwa 46 Überlieferungen sind. Zusammen (mit Sharik) 

überliefern sie etwa 72 Überlieferungen von 79. Daher wäre die These nicht weit hergeholt, zu 

behaupten, dass die Überlieferungsketten im Hinblick auf diese Knotenpunkte im Grunde nur 

8 sind. Im Folgenden sollen die Überlieferungswege graphisch dargestellt werden, um uns einen 

groben Überblick zu verschaffen.  

Anzumerken gilt, dass die Überlieferungen von Jabir bin Abdullah über Attiyah nicht 

dargestellt werden. Grund hierfür ist die große Anzahl an Verzweigungen die in der ersten und 

zweiten Generation vorkommt. Von Attiyah Al-Awfi verzweigt sich die Kette auf etwa 20 

Überlieferer in der ersten Überlieferergeneration. Während nahezu alle in der zweiten 

Überliefergeneration nur einen Überlieferer haben und somit nur eine Überlieferungskette 

fortsetzen, verzweigt sich die Kette bei Al-Amash auf mehr als 20 Ketten. Daher reicht Attiyah 

Al-Awfi als Knotenpunkt, da es im Grunde nicht von großer Bedeutung ist, wenn sich die Kette 

im späteren Verlauf verzweigt und der Knotenpunkt als unvertrauenswürdig bewiesen ist! 
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Graphische Darstellung der Überlieferungswege 

 

Legende: 

Rot: Unbekannte Überlieferer 

Blau: Nicht untersuchte Überlieferer (aus Sicht der 12er-Shia) 

--- : Unterbrochene Überlieferungskette 

 

 

 

 

Hudhaifa bin Al-
Yamman

Muslim bin Yazid 
Nicht namentlich 

erwähnter 
Überlieferer

Aba Wail 

Abu Ishaq 

Sharik bin 
Abdullah 
(Majhul)

Al-Amash 
(Majhul)

Al-Rabi Mansur

Al-Amash 

Sharik bin 
Abdullah 

Muslim b. Yussuf 
b. Muhammad 

b. Suwaid 

Muslim b. Yussuf 
b. Muhammad 

b. Suwaid 
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Jabir bin Abdullah Al-
Ansari

Asim bin Amro Al-Amash 

Suwaid

Al-Khawarizmy

Abdur Rahman bin Abi 
Layla

Yazid bin Abi Ziyad 
(Majhul)

Jafar bin Ziyad Al-Ahmar 

Abu az- Zubair 

Ubaidullah bin Muslim Ibrahim bin Jafar

Hammad bin Shuaib 
Mansur bin Abi 

Thuwayrah/Nuwayrah 

Salim bin Abi Al-Jaud

Uthman bin Abi Zurah 

Sharik bin Abdullah 
(Majhul)

Al-Amash 

Sharik bin Abdullah 

Attiyah Al-Awfi  

Aufgrund der großen 
Verzweigung und 

Darstellungsproblemen nicht  
dargestellt
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Aisha bint 
Abi Bakr 

Ata bin Abi 
Rabah Al-Amash 

(Majhul)
Attiyah Al-

Awfi

Al-Amash
Sharik bin 
Abdullah 

Ibn Sharik

Salman Al-Farsi 

Anas bin Malik Mutair bin Khalid Yunus bin Arqam 

Abu Rafi

Abdullah bin Abi 
Rafi

Muhammad bin 
Abdullah bin Abi 

Rafi 

Ali bin Hashim
Mansur bin Abi 

Nuwayrah 
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Wir stellen an der graphischen Darstellung fest, dass die 10 Überlieferungen von Hudhaifah 

Al-Yamman einen gemeinsamen Knotenpunkt bei Sharik bin Abdullah haben. Auch wenn drei 

Überlieferer von Hudhaifa bin Al-Yamman überliefern, nimmt die Anzahl in den folgenden 

Generationen ab. So werden in der folgenden Genration zwei und dann nur noch einer (Sharik). 

Daher kann die Anzahl der Überlieferungswege streng genommen auf einen und zwar auf 

Sharik reduziert werden. 

Das Gleich gilt auch für die drei Überlieferungen von Aisha bint Abi Bakr. Es überliefern zwar 

von Aisha zwei Überlieferer, aber von beiden überliefert nur Al-Amash und von ihm nur Sharik 

und von ihm sein Sohn. Somit ist dies ebenfalls auf eine Überlieferungskette zu reduzieren. 

Anders verhält sich das bei Salman Al-Farsi. Von ihm überliefern zwei Überlieferer und die 

Ketten verzweigen sich anschließend zu drei unabhängigen Ketten.  

Bei Jabir bin Abdullah ist dies etwas komplizierter. Von ihm überliefern 5 Überlieferer, wovon 

Attiyah Al-Awfi die meisten Überlieferungen berichtet. Insgesamt gibt es 6 

Überlieferungswege über 4 Überlieferer zu Jabir, ausgenommen Attiyah. Wenn man die 

Überlieferungswege der zweiten Generation zu Attiyah miteinrechnet, ergeben sich etwa 26 

Überlieferungswege. 

Gemäß dieser Vorgehensweise, existieren etwa 30 Überlieferungsketten, worin die 

Hauptüberlieferer insgesamt 3 sind. Und keiner der Überlieferer ist authentisch woraus folgt, 

dass alle Überlieferungsketten, wie bereits graphisch dargestellt, extremen Schwächen 

unterworfen sind.  

 

 



Kapitel 1: Die Überlieferungsketten 
Überlieferung: Ali Khayral Bashar – In den Bücher der 12er-Shiiten 

97 

 

 

   Was von As-Saduq in seinem Al-Amali und Uyun Akhbar Ar-Rida 

überliefert wurde 

 

Was von Ali bin Abi Talib (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 1-2)  

حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد اهلل بن محمد بن العباس 
الرازي التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي 

ل حدثني علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صلى قا
 اهلل عليه وآله يا علي خير البشر ال يشك فيك إال كافر 

 
Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Salam bin Al-Bara Al-Joabi  berichtete, dass  Abu 

Muhammad Al-Hassan bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Abbas Al-Razi Al-Tamimi 

berichtete, dass Imam Ali bin Musa Al-Rida berichtete, dass sein Vater Musa bin Jafar 

berichtete, dass  sein Großvater Muhammad bin Ali berichtete, dass sein Vater Ali bin al-

Hussain berichtete, dass sein Vater Hussain bin Ali berichtete, dass sein Vater Ali ibn Abi Talib 

vom Gesandten Allahs berichtete, Friede sei auf Muhammad und seiner Familie, dass er sagte: 

“Oh Ali, du bist der Beste der Menschheit, keiner zweifelt daran, außer einem Ungläubiger.”210 

Mit einer ähnlichen Überlieferungskette überliefert er auch in seinem Al-Amali: 

 
حدثني أبومحّمد الحسن بن عبداهلل بن محّمد بن علّي بن العباس الرازي، : حّدثنا محّمد بن عمر الحافظ البغدادي، قال

حدثني سيدي علّي بن موسى الرضا عليه : التميمي، قالحدثني أبي عبداهلل بن محّمد بن علّي بن العباس بن هارون : قال
حدثني : حدثني أبي محّمد بن علي، قال: حدثني أبي جعفر بن محّمد، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: السالم، قال

ن حدثني أبي علّي ب: حدثني أخي الحسن بن علي، قال: حدثني أبي الحسين بن علي، قال: أبي علّي بن الحسين، قال
  أنت خير البشر، وال يشك فيك إال كافر: قال لي النبي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم: أبي طالب عليهم السالم، قال

 
Es berichtet uns Muhammad bin Umar, welcher von Abu Muhammad Al-Hassan bin Abdullah 

Al-Razi berichtet, welcher von Abu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Al-Abbas  At-Tamimi 

berichtet, welcher von Ali bin Musa Al-Rida (as) berichtet, welcher von seinem Vater Musa 

bin Jafar berichtet, welcher von seinem Vater Jafar bin Muhammad berichtet, welcher von 

seinem Vater Muhammad bin Ali berichtet, welcher von seinem Vater Ali bin Hussein 

berichtet, welcher von seinem Vater Al-Hussein bin Ali berichtet, welcher von seinem Bruder 

Al-Hassan bin Ali berichtet, welcher von seinem Vater Ali bin Abi Talib (as) berichtet, dass 

                                                           
210 Uyun Al-Akhbar Ar-Rida von As-Saduq, Band 2, Seite 64, Hadith 225 



Kapitel 1: Die Überlieferungsketten 
Überlieferung: Ali Khayral Bashar – In den Bücher der 12er-Shiiten 

98 

 

 

der Prophet, Sallallahu alaihi wa Sallam, sprach: Du bist der Beste der Menschheit und keiner 

leugnet es, außer einem Ungläubigen.211 

Analyse 

 

1.Schwäche) Abu Muhammad Al-Hassan bin Abdullah Al-Razi: Unbekannt 

2.Schwäche) Abu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Al-Abbas At-Tamimi: Unbekannt 

 

Einwand:  

Einige bringen den Einwand, dass der Überlieferer Abu Muhammad Al-Hassan bin Abdullah 

Al-Razi authentisch und zuverlässig sei. Die Begründung hierfür lautet: 

Es sei in den 12er-schiitischen Lehren bekannt, dass alle Überlieferungsketten die an-

Najashi überlieferte und unkommentiert ließ, seiner Meinung nach vertrauenswürdige 

Überlieferer beinhalten. In diesem Sinne sagt Abu Al-Maali212 

 

Najashi kommentierte bei einigen Überlieferungsketten, dass sie schwach sind oder 

einen unbekannten Überlieferer enthalten. Daher sind die restlichen Überlieferungen, 

die er unkommentiert ließ, authentisch und ihre Überlieferer vertrauenswürdig. 

 

Die Antwort auf diesen Einwand führt in eine Meinungsverschiedenheit unter den 12er-

shiitischen Gelehrten.  

Erster Gesichtspunkt: 

Die getätigte Aussage: Es sei in den shiitischen Lehren bekannt, dass eine unkommentierte 

Überlieferungskette von An-Najashi, seiner Meinung nach vertrauenswürdige Überlieferer 

beinhalte, ist grundsätzlich falsch!  

Was die Aussage von Abu Al-Maali angeht, so muss er für die genannte These einen Beweis 

liefern. Andernfalls ist seine Aussage eine Vermutung, die zu verwerfen gilt. Viel eher wird die 

Theorie von manche Gelehrte unter den 12er-Shiiten vertreten, dass alle Lehrer von denen An-

Najashi überliefert, zuverlässig seien. Die Grundlage dieser Theorie ist u.a., dass An-Najashi 

einmal einen Überlieferer ausließ, weil dieser kritisiert wurde. Daraus haben manche Shia-

Gelehrten geschlossen, dass er nur von authentischen Überlieferer überliefert. Es könnte sich 

aber die Frage stellen: Was wenn der Überlieferer nicht kritisiert wurde und stattdessen gänzlich 

Majhul (unbekannt) war?  

                                                           
211 Al-Amali von As-Saduq, Kapitel 18, Seite 135, Hadith 7 
Bihar Al-Anwar von Baqir Al-Majlisi, Band 38, Seite 229, Hadith 3 
212 Al-Rasail Al-Rijalia von Abu Al-Maali, Band 1, Seite 211:  

 بالضعف أو الجهالة ومقتضاه اعتبار سائر الطرق ووثاقة رجاله فيما سكت عن حالهقد حكم النجاشي في طائفة من الطرق 
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Anzumerken ist, dass unter der 12er-Shiiten manche Hadithwissenschaftler diese Theorie 

ablehnen, wie z.B. Al-Mohseni. 

Zweiter Gesichtspunkt: 

Die Theorie bzw. Regel gilt für die direkten Lehrer von An-Najashi. Der Überlieferer Al-

Hassan bin Abdullah ist kein direkter Lehrer von An-Najashi, von dem er überliefert. Viel eher 

könnte er zu den Schülern Al-Redha zählen. Dementsprechend, sind mehrere Überlieferer 

zwischen An-Najashi und ihm, weshalb die Regel nicht zutrifft. 

Dritter Gesichtspunkt: 

Da kein Lob und Authentifizierungen des Überlieferers vorhanden sind, gilt auch dieser 

Überlieferer als Majhul (unbekannt). Al-Shahroodi sagt: 

Al-Hassan bin Abdullah bin Muhammad Al-Abbas, Abu Muhammad Ar-Razi, At-Tamimi: 

Nicht erwähnt, d.h. Unbekannt213 

Ein erwähnenswerter Punkt ist auch, dass in der zweiten Überlieferung in der Kette zwischen 

Abu Muhammad Al-Hassan bin Abdullah Al-Razi und Imam Ar-Rida der Überlieferer Abu 

Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Al-Abbas At-Tamimi auftaucht, während er in der ersten 

Überlieferung fehlt, obwohl die Überlieferungsketten ansonsten nahezu identisch sind. 

Möglicherweise ist der Überlieferer, der ebenfalls unbekannt ist, entfernt worden, damit die 

Überlieferungskette authentischer wirkt.  

Daher ergeben sich je zwei Schwächen für die Überlieferungsketten: 

1. Die erste Kette ist getrennt und beinhaltet einen unbekannten Überlieferer. 

2. Die zweite Kette ist zwar verbunden, aber beinhaltet zwei unbekannte Überlieferer.   

 

  

 

                                                           
213 Mustadrakat Ilm al-Hadith von Al-Shahroodi, Band 2, Seite 424, Überlieferer 3648:                  لم يذكروه 
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Was von Aisha bint Abi Bakr (as) berichtet wurde 
 

Überlieferung Nr. 3)  

حّدثنا : إسماعيل بن محّمد الصفار البغدادي، قالحّدثنا : حّدثنا يعقوب بن يوسف بن يعقوب الفقيه شيخ الهل الري، قال
: حّدثنا أبي، عن االعمش، عن عطاء، قال: حّدثنا عبد الرحمن بن شريك، قال: محّمد بن عبيد بن عتبة الكندي، قال

  ذاك خير البشر، وال يشك فيه إال كافر: سألت عائشة عن علّي بن أبي طالب عليه السالم، فقالت

 
Es überliefert uns Yaqub bin Yusuf, von Ismail bin Muhammad Al-Safar Al-Baghdadi 

berichtet, welcher von Muhammad bin Ubaid bin Utbah Al-Kindi berichtet, welcher von 

AdurRahman bin Sharik berichtet, welcher von Sharik von Al-Amash berichtet von Ata, 

welcher sagte: Ich befragte Aisha über Ali bin Abi Talib (as), so antwortete sie: „Dieser Mann 

ist der Beste der Menschheit und keiner zweifelt an ihm außer einem Ungläubigen.“214 

Analyse 

 

1.Schwäche) Ismail bin Muhammad Al-Safar Al-Baghdadi: Unbekannt. 

Shahroodi sagt: Ismail bin Muhammad bin Salih Al-Baghdadi Abu Ali: Nicht erwähnt. 215  

2.Schwäche) Muhammad bin Ubaid bin Utbah Al-Kindi: Unbekannt. 

3.Schwäche) AdurRahman bin Sharik: Unbekannt. 

Shahroodi sagt: AdurRahman bin Sharik bin Abdullah an-Nakhi: Nicht erwähnt. 216  

4.Schwäche) Sharik (bin Abdullah): Unbekannt. 

5.Schwäche) Sulaiman bin Mihran Al-Amash: Unbekannt. 

6.Schwäche) Ata (bin Rabah): Unbekannt. 

Al-Jawahiri schreibt in der Zusammenfassung von Al-Khois Rijal: Ata bin Abi Rabah: Kommt 

unter Ata bin Rabah.217 Ata bin Rabah: Von den Gefährten Ali (as): Majhul (unbekannt)218 

 

 

                                                           
214 Amali von As-Saduq, Kapitel 18, Seite 135, Hadith 3 
215 Mustadrakat Ilm Rijal al-Hadith von Shahroodi, Band 1, Seite 666:  

 إسماعيل بن محمد بن صالح البغدادي أبو علي: لم يذكروه
216 Mustadrakat Ilm Rijal al-Hadith von Shahroodi, Band 4, Seite 402:      عبد الرحمن بن شريك بن عبد هللا النخعي: لم يذكرو 

217Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 374:    عطاء بن أبي رباح : يأتي في عطاء بن رياح  

218Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 374:        عطاء بن رياح:]...[ من أصحاب علي ]...[: - مجهول 
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Was von Hudhaifa bin Al-Yamman (as) berichtet wurde 

 

Überlieferung Nr. 4)  

حّدثنا : حمد بن يحيى االودي، قالحّدثنا أ: أخبرنا عبد الرحمن الخيطي، قال: حّدثنا يعقوب بن يوسف بن يعقوب، قال
حّدثنا إبراهيم بن يوسف، عن شريك، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، أنه سئل عن علي : حسن بن حسين العرني، قال

 خير البشر، وال يشك فيه إال منافقذاك : عليه السالم، فقال

 
Es überliefert uns Yaqub bin Yusuf, welcher sagte: Es berichtet uns AbdurRahman, welcher 

sagte: Es überliefert uns Ahmad bin Yahya, welcher sagte: Es überliefert uns Hassan bin 

Hussein Al-Urani, welcher sagte: Es überliefert uns Ibrahim bin Yusuf von Sharik von Mansur 

von Rabii von Hudhaifa, dass er über Ali (as.) befragte und er antwortete: „Ali ist der Beste der 

Menschheit und keiner zweifelt an ihm außer einem Heuchler.“219 

Analyse 

 

1.Schwäche) Hassan bin Hussein Al-Urani: Unbekannt. 

2.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

 

Überlieferung Nr. 5)  

حّدثنا أبوجعفر محّمد بن العباس بن بسام مولى بني : حّدثنا محّمد بن أحمد الصيرفي وكان من أصحاب الحديث، قال
حّدثنا : حّدثنا عبداهلل بن يونس وأبو الخير قاال: وحدثنا محّمد بن يونس البصري، قال: حّدثنا أبوالخير، قال: هاشم، قال

النخعي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان، عن النبي  حّدثنا أبوبكير: أحمد بن موسى، قال
 علي ابن أبي طالب خير البشر، ومن أبى فقد كفر: ه عليه وآله وسّلم، أنه قالصّلى الل

 
Es überliefert uns Abu Jafar Muhammad bin Al-Abbas bin Bassam, welcher von Abu Al-Khair 

überliefert, welcher von Muhammad bin Yunus Al-Basri überliefert, welcher von Abdullah bin 

Yunus und Abu Al-Khair berichtet, welcher von Ahmad bin Musa überliefert, welcher von Abu 

Bukair An-Nakhi berichtet, von Sharik von Abu Ishaq von Abi Wail von Hudhaifa bin Al-

Yamman vom Propheten, Frieden und Segen auf ihn, dass er sagte: „Ali ibn Abi Talib ist der 

Beste der Menschheit und und wer das leugnet, der begeht Unglauben.“220 

 

                                                           
219 Al-Amali von As-Saduq, Kapitel 18, Seite 135, Hadith 4 
Bihar Al-Anwar von Baqir Al-Majlisi, Band 38, Seite 230, Hadith 8 
Ghaiat Al-Maram von Al-Bahrani, Band 5, Seite 9, Hadith 13 
220 Al-Amali von As-Saduq, Kapitel 18, Seite 135, Hadith 5 
Bihar Al-Anwar von Baqir Al-Majlisi, Band 38, Seite 230, Hadith 9 
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Analyse 

 

1.Schwäche) Abu Al-Khair: Unbekannt. 

2.Schwäche) Muhammad bin Yunus Al-Basri: Unbekannt. 

3.Schwäche) Abdullah bin Yunus & Abu Al-Khair: Unbekannt. 

4.Schwäche) Abu Bukair An-Nakhi: Unbekannt. 

5.Schwäche) Sharik bin Abdullah: Unbekannt. 

6.Schwäche) Abu Ishaq: Unbekannt. 

7.Schwäche) Aba Wail: Unbekannt. 

Kommentar: 

Die komplette Überliefererkette besteht nahezu aus den selben unbekannten Überlieferer, wie 

in den Überlieferungsketten zuvor.  

 

Was von Jabir bin Abdullah Al-Ansari (as) berichtet wurde 
 

Überlieferung Nr. 6) 

 

حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران األشعري 
عن  محمد ابن السندي عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير المكي قال : رأيت جابرا متوكئا على عصاه 

ومجالسهم، وهو يقول: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. يا معشر االنصار، أدبوا أوالدكم  وهو يدور في سكك االنصار
 على حب علي، فمن أبى فانظروا في شأن أمه

Es berichtet uns Muhammad bin As-Sindi221 von Ali bin Al-Hakam von Fudhail bin Uthman 

von Abu Az-Zubair, dass er sagte: Ich sah wie sich Jabir auf seinem Gehstock stützte, während 

er in Medina und in ihren Sammelorten umherging und sprach: „Ali ist der Beste der 

Menschheit und wer das leugnet, der begeht Unglauben. Oh ihr Helfer, lehrt euren Kinder die 

Liebe zu Ali Ibn Abi Talib (as), denn wer das ablehnt, der soll sich nach seiner Mutter 

umschauen.“222 

                                                           
221 In Rijal Al-Kishshi steht statt Muhammad Al-Sindi, Muhammad Al-Shaqri und in einer anderen Version heißt 
es auch Al-Shagri. Was jedoch offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass alle Namen fast identisch geschrieben 
werden und ohne Bepunktung und Vokalisierung, ein Schreibfehler nicht zu vermeiden ist.   
222 Al-Amali von As-Saduq, Kapitel 18, Seite 135, Hadith 6 
Bihar Al-Anwar von Baqir Al-Majlisi, Band 39, Seite 300, Hadith 108 
Ilal Al-Sharaii von As-Saduq, Band 1, Seite 143, Hadith 4 
Rijal Al-Kishshi von Al-Kishshi, Seite 40 
Ikhtiyar Marifah Al-Rijal von At-Tusi, Seite 50 - 51, Hadith 93 
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Analyse 

 

1.Schwäche) Muhammad bin as-Sindi: Unbekannt. 

Al-Jawahiri sagt über ihn: Muhammad bin as-Sindi: Majhul (unbekannt) [...]223 

2.Schwäche) Abu Az-Zubair: Unbekannt. 

Muhiud Din Al-Mamqani, Sohn des berühmten 12er-shiitischen Hadithgelehrten Abdullah Al-

Mamqani, schreibt in der Fußnote in Al-Tanqih Al-Maqal fi Ilm Rijal224: „Ich sage: Und der 

Bericht: »Ali der Beste der Menschheit« überliefert durch einige authentische 

Überlieferungswege und der Letztere ist gut [Hasan]. Und darüber wurden Abhandlungen und 

Bücher geschrieben. Darunter gehört das Buch “Nawader Al-Athar fi Ali Khayral Bashar“, 

geschrieben von Abu Muhammad Jafar bin Ahmad bin Ali bin Babaweiyh Al-Qummi. Und der 

Bericht »Lehrt euren Kindern die Liebe zu Ali, denn wer es ablehnt, der sollte sich nach seiner 

Mutter umschauen« überliefert durch einige Überlieferungsweg.“  

Allerdings wurde bis hier hin mehr als deutlich aufgezeigt, dass keine einzige 

Überlieferungskette die Voraussetzung eines Sahih Berichtes erfüllt. Wie also kommt Al-

Mamqani zu dem Schluss, dass es authentische Überlieferungswege vorhanden sind? 

Sollte irgendein 12er-Shiit, sei es ein Gelehrter oder ein Laie, mit dem Augenmerk auf die 

bisher analysierten Berichte, Muhiud Din Al-Mamqani zustimmen, so ist er dazu aufgefordert, 

eine – Einzige – authentische Überlieferungskette zu präsentieren. Da es keine authentischen 

Überlieferungsketten gemäß der Ahlus Sunnah gibt, soll diese lediglich den Kriterien der 12er-

shiitischen Hadithwissenschaften entsprechen.  

Einige weitere Überlieferungswege über Abu az-Zubair von Jabir sind auch in Al-Amali von 

At-Tusi verzeichnet. Ebenso hat as-Saduq in seinem Man la Yaduruhul Faqih eine weitere 

Überlieferungskette zu Jabir bin Abdullah Al-Ansari erwähnt.    

                                                           
Al-Taliqah ala Ikhtiyar Marifah Al-Rijal von Al-Astrabadi, Band 1, Seite 237 – Al-Astrabadi gibt auch die Quellen 

Kanz Al-Ummal, Band 12, Seite 221 an und Lisan Al-Mizan, Band 2, Seite 252.  Darin sollen Abu az-Zubair und 

Attiyah Al-Awfi von Jabir, Frieden sei auf ihn, überliefern.  Bei einer Überprüfung ist jedoch festzustellen, dass in 

Lisan Al-Mizan an der besagten Stelle der Überlieferer Al-Alawi diskutiert wird. Tatsächlich werden darin 

Überlieferungen dieser Art erwähnt, nicht aber die besagte Überlieferung. Entweder schreibt Al-Astrabadi 

fälschlicherweise dies den Werken zu oder aber die angegebenen Quellen sind nicht klar. Allerdings behauptet 

Al-Astrabadi, dass die Überlieferungen vertrauenswürdig [Mu’tabar] seien, was aufgrund Al-Attiyahs schon falsch 

ist. Jedenfalls wurde zur Überprüfung der angegebenen Quelle, Lisan Al-Mizan von unterschiedlichen Verlagen 

verwendet. Lisan Al-Mizan; Verlag: Maktabah Al-Matbuat Al-Islamiyyah, Beirut und Muassasah Al-Alami lil-

Matbuat,Beirut 

Al-Kanz Al-Ummal; Verlag: Muassasah Al-Risalah, Beirut  

223 Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith von Al-Jawahiri, Seite 535:          محمد بن السندي: مجهول 

Kommentar: Sollte hier statt Muhammad as-Sindi, As-Sindi bin Muhammad gemeint sein, so ist der Überlieferer 

gemäß der 12er-Shia authentisch.   

224 Al-Taqih Al-Maqal fi Ilm Rijal von Al-Mamqani, Band 14, Seite 56, Fußnote 3  
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Überlieferungskette aus “Man La Yaduruhul Faqih“ von As-Saduq: 

 
إسماعيل البرمكي عن جعفر بن أحمد عن عبد علي بن أحمد ابن موسى عن محمد بن أبي عبد اهلل الكوفي عن محمد بن 

 اهلل بن الفضل عن المفضل بن عمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
 

Von Ali bin Ahmad ibn Musa von Muhammad bin Abi Abdullah Al-Kufi von Muhammad bin 

Ismail Al-Burmaki von Jafar bin Ahmad von Abdullah bin Al-Fadhl von Al-Mufadhal bin Amr 

von Jabir bin Abdullah Al-Ansari 

 

Analyse: 

 

Die Überlieferungskette scheint dem äußeren Anschein nach authentisch zusein. Allerdings ist 

sie in der Realität unauthentisch, so wie alle anderen Überlieferungsketten bisher. Grund hierfür 

ist der Überlieferer Ali bin Ahmad bin Musa. Nuri Al-Tabarsi schreibt in seinem Khatimah 

Mustadrak Al-Wasail225, dass er Ali Al-Daqaq ist. Er gehört zu den Lehrern As-Saduqs. Al-

Shahroodi schreibt in seinem Mustadrakat Ilm Rijal Al-Hadith226, dass As-Saduq in den meisten 

Überlieferungen, ihm Allahs Zufriedenheit oder Allahs Barmherzigkeit wünschte. Auf dieser 

Grundlage versuchen einige 12er-shiitischen Gelehrte ihn zu authentifizieren. As-Saduq 

wünschte selbst unauthentischen und schwachen Überlieferer Allahs Wohlgefallen, weshalb 

viele 12er-shiitische Hadithgelehrte diese Grundlage als Beweis für unausreichend ablehnen. 

Daher stufte Al-Khoi diesen Überlieferer als unbekannt [Majhul] ein, da über seine 

Vertrauenswürdigkeit nicht bewiesen ist. Al-Jawahiri schreibt in der Zusammenfassung Al-

Khois Rijal, Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith227, dass Ali bin Ahmad bin Musa unbekannt 

ist. 

 

Überlieferungskette aus Al-Amali von At-Tusi: 

 
عن عمر التمار قال حدثنا عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل 

  بن هلقام قال حدثنا شعبة عن األعمش وعبيد بن إبراهيم عن عطية العوفي قال سالت جابرا
 

Es berichtet Shu’bah von Al-Amash und Ubaid bin Ibrahim von Attiyah Al-Awfi, der sagte: 

Ich befragte Jabir [...] Es befindet sich in der Überlieferungskette Attiyah Al-Awfi und er ist 

unbekannt. 

                                                           
225 Khatimah Mustadrak Al-Wasail, Band 4, Seite 192, Nr. 56 
226 Mustadrakat fi Ilm Al-Hadith, Band 5, Seite 301, Überlieferer 9682 
227 Al-Mufid min Mujam Rijal Al-Hadith, Seite 384, Überlieferer 7907 und 7909 
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Analyse des Inhalts der Berichte 

 

Nachdem der Bericht von seiner Überlieferungskette her als unauthentisch bewiesen wurde, 

wenden wir uns dem Inhalt zu. Die Kernaussage der Überlieferungen sind Zwei.  

1. Ali ist der Beste der Menschheit, - Zusatz: wer selbst daran zweifelt ist ein Heuchler 

und Ungläubiger. 

2. Ali ist von den besten Menschen  

 

Bezüglich der ersten Aussage »Ali ist der Beste der Menschheit« sind in sunnitischen Werken 

26 Überlieferungen zu finden, wovon 11 den Zusatz »wer daran nicht glaubt bzw. zweifelt ein 

Heuchler oder Ungläubiger sei « beinhalten.  

In Nawader Al-Athar sind bezüglich der ersten Aussage insgesamt 75 Überlieferungen berichtet 

worden. Davon beinhalten 22 Überlieferungen den Zusatz »wer daran nicht glaubt bzw. 

zweifelt ein Heuchler oder Ungläubiger sei « 

Zieht man noch weitere Überlieferungen aus den 12er-shiitischen Werken wie Al-Amali von 

As-Saduq, dann steigt die Zahl der Überlieferungen mit der ersten Aussage auf etwa 79, wovon 

26 Überlieferungen den Zusatz beinhalten.  

Die zweite Aussage wird in den sunnitischen Überlieferungen durch zwei Überlieferungen, 

über fünf Überlieferungswege belegt. Es ist durchaus möglich, dass Überlieferungen übersehen 

wurden. Allerdings konnten wir nur zwei Überlieferungen soweit aus den sunnitischen Werken 

finden.  

In Nawader Al-Athar sind erstaunlicherweise auch nur 2 Überlieferungen verzeichnet die, die 

zweite Aussage bestätigen. Selbst wenn weitere Werke hinzugezogen werden, steigt die Zahl 

der Überlieferungen nicht stark an.  

Zwei der 79 Überlieferungen aus dem Werk überliefern einen uneindeutigen Wortlaut, d.h. der 

Überlieferer bzw. die Überlieferer geben eine Alternative an. Damit legen sie sich auf keines 

der beiden Aussagen fest. Daher sind beide Berichte für den Vergleich der beiden Aussagen 

wertlos.  

Dieser Vergleich verdeutlicht neben der Tatsache, dass Überlieferungen mit zwei 

verschiedenen Wortlauten überliefert werden, ebenso die verschwindend kleine Anzahl an 

Überlieferungen mit dem, unter Kernaussage 2, aufgeführtem Inhalt.  

Nichtsdestotrotz dürften sich alle Muslime über die Aussage 2 einig sein. Ali bin Abi Talib, 

möge Allahs Frieden auf ihn und seiner Familie und Nachkommenschaft sein, ist in der Tat 

einer der besten Menschen. Diese Tatsache ist durch eine Menge authentischer Berichte durch 

den Propheten, Frieden und Segen auf ihn, und seinen Gefährten, Möge Allah mit ihnen allen 

zufrieden sein, bewiesen. Seine Vorzüge hinsichtlich seines edlen Charakter, seiner 

Gottesfurcht, seiner Bereitwilligkeit der Religion Allahs zu dienen und sich dafür einzusetzen, 
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sowie seiner Nähe zum Propheten, Frieden und Segen auf ihn, sind wohl bekannt und 

tugendhaft.  

Die erste Aussage ist hingegen hochproblematisch. Sie widerspricht dem Verständnis und der 

Glaubenslehre der Muslime, was in der Ausarbeitung anhand einiger Argumente offenkundig 

dargelegt werden soll. 

Die Widerlegung des Inhalts erfolgt anhand folgende Punkte: 

Argument #1 – Propheten und Gesandten sind die vorzüglichsten und besten Menschen 

Argument #2 – Der Prophet Muhammad ist der beste Mensch 

Argument #3 – Akkzeptanz der Überlieferung zieht den Auschluss aus der Gemeinde nach sich. 

Scheinargument # 1 – Abraham wurde zum Imam erwählt 

Scheinargument # 2 – Prophet Isa wird hinter Imam Al-Mahdi beten  

 

Argument #1 – Propheten und Gesandte sind die vorzüglichsten und besten 

Menschen. 

 

Es ist durch das heilige Buch und Wort Allahs, dem Quran und durch authentische Berichte des 

Propheten, Frieden und Segen auf ihn, belegt, dass Allah, der Erhabene, sich seine Botschafter 

auswählt und diese zu den besten Menschen gehören, so wie Er im edlen Quran sagt:   

»Allah erwählt Sich aus den Engeln Gesandte, und (auch) aus den Menschen. Gewiß, Allah ist 

Allhörend und Allsehend.«228 

Und Er sagt: »Gewiß, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe 'Imrans 

vor den (anderen) Weltenbewohnern auserwählt.«229 

Diese Verse beweisen, dass die Propheten und Gesandten den Vorzug ihrer Auserwählung vor 

allen anderen Menschen genießen und zu den besonderen Botschafter Allahs gehören. So sagt 

Er, der All-Erhabene: 

»O Musa, Ich habe dich durch Meine Botschaften und Mein Gespräch (mit dir) vor den 

Menschen auserwählt!«  

Hassan Al-Basri und ander sagten: Das {auserwählt} [Vers 3:33] bezieht sich auf das 

Prophetentum.230 

Ebenso wird den auserwählten Allahs, eine besonders hohe Ehre durch die Worte Allahs zuteil: 

                                                           
228 Der edle Quran und seine Übersetzung in die deutsche Sprache von Bubenheim & Elyas, Sure 22, Vers 75  
229 Ibid., Sure 3, Vers 33  
230 Taysir Al-Karim ar-Rahman Tafsir Al-Saadi, Seite 294 
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»Sag: (Alles) Lob gehört Allah, und Friede sei auf Seinen Dienern, die Er Sich auserwählt hat! 

Ist denn Allah besser oder das, was sie (Ihm) beigesellen?« Die Auserwählten sind die 

Propheten und Gesandten, sowie Er an anderer Stelle sagt: »Und Friede sei auf den Gesandten!« 

Er, der All-Wissende und All-Erhabene sagt: »Friede sei auf Nuh unter den 

Weltenbewohnern!« Und Er sagt: »Und Wir ließen für ihn (den Ruf) unter den späteren 

(Geschlechtern lauten): "Friede sei auf Ibrahim!"« Und Er sagt: »Und Wir ließen für beide (den 

Ruf) unter den späteren (Geschlechtern lauten): "Friede sei auf Musa und Harun!"«  

Wie ist aber nun der Rang der Propheten und Gesandten unter den Menschen? 

Mit der Aussage »Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den 

Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen Zusammensein, 

denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind!«  hat Allah die höchsten 4231 

Stufen angegeben. Die höchste Stufe ist die der Gesandten, gefolgt von den 

Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen. 

Allah sagt auch weiter: »Jeden (von ihnen) haben wir vor den Menschen in aller Welt (al-

`aalamuun) ausgezeichnet.« As-Saadi schreibt im Kommentar zu diesem Vers: »Und jeder von 

diesen Propheten und Gesandten wurde vor allen Welten ausgezeichnet «232    

Die höchsten Ränge und die Vorzüglichkeit vor allen anderen Menschen haben die Propheten 

und Gesandten nicht geschenkt bekommen. Sie sind diejenigen die Allah am härtesten geprüft 

hat und ihnen nach ihrem Bestehen dieser Prüfungen, diese Ränge zuteil wurden. Allah sagt: 

»Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag.«233  

In diesem Sinne wird von Musab bin Sad berichtet, dass sein Vater berichtete, dass ein Mann 

den Gesandten Allahs, Friede und Segen auf ihn, fragte: »“Oh Gesandter Allahs, welche 

Menschen werden am härtesten geprüft?” Er, Friede und Segen auf ihn, sagte: “Die Propheten, 

dann die Besten (nach ihnen), dann die Besten (nach ihnen). Ein Mann wird entsprechend seiner 

Religion geprüft; wenn er fest ist in seiner Religion, dann wird er härter geprüft, und wenn er 

gebrechlich in seiner Religion ist, dann sind seine Prüfungen entsprechend der Stärke seiner 

Religion. Der Diener wird kontinuierlich geprüft, bis er auf der Erde ohne Sünde wandelt.”«234  

Wie aus dem Hadith herausgeht, sind die Propheten die Besten und Vorzüglichsten Menschen. 

Die Muslime sind sich daher einig, dass ihr Rang keine normaler Diener Allah und auch kein 

Wali (besonderer Freund Allahs) durch eigenem Antrieb und durch eigene Anstrengung in der 

Sache Allahs erreichen kann. Imam Abu Jafar At-Tahawi schreibt in seinem Aqida 

Tahawiyyah, der Glaubenslehre der Ahlus Sunnah: »Wir ziehen keinen der Gottesfreunde  

[auliya] irgend einem der Propheten vor, sondern wir sagen: „Ein Prophet ist besser, als alle 

Gottesfreunde zusammen“; «235  

                                                           
231 Taysir Al-Karim ar-Rahman Tafsir Al-Saadi, Seite 294 
232 Ibid. 
233 Der edle Quran und seine Übersetzung in die deutsche Sprache von Bubenheim & Elyas, Sure 2, Vers 286 
234 Sunan At-Tirmidhi, Band 4, Buch 10, Hadith 2398  
235 Die Glaubenslehre des Imam Al-Tahawi von Imam Abu Jafar At-Tahawi, Seite 42 
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Und Ibn Taymiyyah schreibt: »Die Propheten sind die vorzüglichsten Geschöpfe nach 

Übereinkunft der Muslime.«236    

 

Argument #2 – Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihn, ist das beste 

Geschöpf. 

 

Es stellt sich aber die Frage, ob es unter den auserwählten Propheten und Gesandten auch 

welche gibt, die gegenüber anderen Propheten und Gesandten einen Vorzug haben bzw. 

vorzüglicher sind. Der edle Quran liefert die Antwort: 237 

»Dies sind die Gesandten; einige von ihnen haben Wir vor anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt 

es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die Er um Rangstufen erhöht hat.« 

Wer ist aber nun der Vorzüglichste unter den Propheten und Gesandten? 

Allah, der Erhabene und Allwissende, beschreibt den Propheten Muhammad, Frieden und 

Segen auf ihn: » Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart.«238 

Vom Propheten, Frieden und Segen auf ihn, wird in authentischen Überlieferungen der Vorzug, 

den Allah ihm, gegenüber der gesamten Schöpfung erwiesen hat, berichtet.  

Abu Hurairah berichtet, dass der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihn, sprach: » „Ich 

bin der Führer aller Kinder Adams am Jüngsten Tag, der erste, dessen Grab geöffnet wird, der 

erste Fürbittende und der erste, dessen Fürbitte angenommen wird.”«239 

Und von Abu Said wird berichtet, dass der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihn sagte: 

» „Ich bin der Führer aller Kinder Adams und es ist kein Prahlen. Ich werde der erste, für den 

sich die Erde am jüngsten Tag öffnen wird und es ist kein Prahlen. Ich werde der erste 

Fürbittende sein und der erste, dessen Fürbitte angenommen wird und es ist kein Prahlen. Der 

Banner der Lobpreisung wird in meiner Hand sein und es ist kein Prahlen.“ «240 

Und in einem anderen Version von Abu Said wird vom Gesandten Allahs, Frieden und Segen 

auf ihn, berichtet: » „Ich bin der Führer aller Kinder Adams [Bani Adam] am jüngsten Tag und 

es ist kein Prahlen. Der Banner der Lobpreisung wird in meiner Hand sein und es ist kein 

Prahlen. Es wird keinen Propheten an diesem Tag geben, weder Adam noch einen (Propheten) 

                                                           
236 Minhaj as-Sunnah Al-Nabawiyyah von Ibn Taymiyyah, Band 2, Seite 417 
237 Der edle Quran und seine Übersetzung in die deutsche Sprache von Bubenheim & Elyas, Sure 2, Vers 253 
238 Der edle Quran und seine Übersetzung in die deutsche Sprache von Bubenheim & Elyas, Sure 68, Vers 4  
239 Sahih Al-Muslim, Buch 43, Hadith 3:                  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأّول من ينشق عنه القبر، وأّول شافع وأّول مشفع 

240 Sunan Ibn Majah, Band 5, Seite 37, Hadith 4308:  
ي يوم القيامة أنا سيد ولد آدم وال فخر، وأنا أّول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر، وأنا أّول شافع، وأّول مشفع وال فخر، ولواء الحمد بيد

 وال فخر
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außer ihn, außer, dass er unter meinem Banner sein wird. Ich werde der erste, für den sich die 

Erde öffnen wird und ich prahle nicht.”«241 

Imam an-Nawawi schreibt in seinem Kommentar zu Sahih Al-Muslim: » „Und dieser Bericht 

ist ein Beweis für den Vorrang des [Propheten], Frieden und Segen auf ihn, über die gesamte 

Schöpfung.”«242 

In diesem Sinne wird von Ikrimah die Aussage Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihnen 

beiden zufrieden sein, berichtet: » „Allah hat Muhammad vor den Propheten und vor den 

Leuten (Bewohner) des Himmels [Ahl As-Sama] ausgezeichnet.”«243 und in einer anderen 

Version wird berichtet: » „Allah hat Muhammad vor den Leuten (Bewohner) des Himmels [Ahl 

As-Sama] und vor den Leuten der Erde [Ahl Al-Ard] ausgezeichnet.”«244 

Imam Abu Jafar At-Tahawi schreibt in seiner Aqidah At-Tahawiyyah den Glaubensinhalt der 

Muslime mit den Worten nieder: »Und (wir glauben und sind uns gewiß,) dass Muhammad, 

Frieden und Segen auf ihn, Sein erlesener Diener, Sein auserwählter Prophet und mit Seinem 

göttlichem Wohlwollen gesegneter Gesandter ist, und dass er das Siegel der Propheten, der 

Anführer der Gottesfürchtigen, der Höchstgeehrte aller Gottesgesandten und der Liebling des 

Herrn der Welten ist [...]«245 

Auf der oben angeführten Textgrundlage ist der Vorzug des Propheten, Frieden und Segen auf 

ihn, über der gesamten Schöpfung ersichtlich, anders als es in der Überlieferung behauptet wird. 

Da die Muslime auf der Grundlage des Qurans und den authentischen Berichten des Propheten, 

ohne Widerspruch, an den Vorrang glauben, sind sie allesamt gemäß der Überlieferung 

abtrünnig bzw. Heuchler und Ungläubige.   Gemäß der Überlieferung ergibt sich ein weiterer 

Widerspruch zu authentischen Überlieferung des Propheten, Frieden und Segen auf ihn, dass 

seine Gemeinde sich niemals als Ganzes auf einer Falschheit246 einigen wird. Und nach der 

Überlieferung, da keiner der Muslime bestätigt, dass Ali der beste der Menschheit ist, hat sich 

die komplette Gemeinde [umma] auf einer Falschheit geeinigt. Daher gilt entweder die 

Überlieferung zu verwerfen oder den Propheten, Frieden und Segen auf ihn, als Lügenboldt zu 

deklarieren, wovon er frei ist. 

                                                           
241 Sunan At-Tirmidhi, Band 1, Buch 46, Hadith 3615: 

 ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد وال فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال تحت لوائي، وأنا أّول من تنشق عنه األرضأنا سيد 

242 Sharh Sahih Muslim von Imam An-Nawawi [entnommen aus: hadithportal.com]: 
   وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى هللا عليه وسلم على الخلق كلهم

243 Al-Musnad Al-Jami (Sunan Ad-Darimi) von Imam Ad-Darimi, Kapitel 8, Seite 109-110, Hadith 50: 
" إن هللا فضل  رضي هللا عنه ، قال : ابن عباس ، عن عكرمة ، عن الحكم بن أبان ، حدثني يزيد بن أبي حكيم ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا

  األنبياء عليهم السالم وعلى أهل السماءمحمدا صلي هللا عليه وسلم على 

244 Mujam Al-Kabir von Imam At-Tabarani, Band 11, Seite 239, Hadith 11610:  
"  ابن عباس، قال : ، عن عكرمة ، عن الحكم بن أبان ، عن يزيد بن أبي حكيم ، ثنا منجاب بن الحارث ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا

 ل فضل محمدا على أهل السماء وعلى أهل األرضإن هللا عز وج

[In der Fußnote heißt es: Die Überlieferer sind die von Sahih, außer Al-Hakam bin Aban und er ist Thiqah 
(vertrauenswürdig)]  
245 Die Glaubenslehre des Imam Al-Tahawi von Imam Abu Jafar At-Tahawi, Seite 18 
246 Überliefert von Al-Hakim mit einer authentischen Überlieferung.  Auch in anderen Werken. 



Kapitel 2: Der Inhalt 
Überlieferung: Ali Khayral Bashar 

112 

 

 

Zusammenfassung der beiden ersten Argumente 

 

Die muslimische Gemeinde ist sich darin einige, dass kein Mensch die Stufe durch seine eigene 

Anstrengung erreichen kann. Zudem ist die Stufe mit dem Siegel der Propheten bis zum 

jüngsten Tag verschlossen. Durch Beweise aus dem Quran und der Sunnah ist zusätzlich 

bewiesen, dass die Propheten und Gesandte von Allah auserwählt sind, die Vorzüglichsten und 

Geehrtesten aller Menschen beim Herrn aller Welten. Keiner kann für sich diese Stufe 

beanspruchen, noch kann einer dies für einen Nicht-Propheten beanspruchen. Was sich den 

klaren Beweisen widerspricht, wovon einige angeführt wurden und dem Konsens der Gemeinde 

[umma] ist zu verwerfen und abzulehnen, außer es beruht auf klare Beweise und einer soliden 

Grundlage. Überlieferungen, wie ein frommer unter den Gottesdienern und Nicht-Prophet sei 

besser als irgendein Prophet, sind Fabrikationen, welche durch Sekten erfunden wurden, so wie 

es die Geschichte der Sekten verdeutlicht. Die zur Diskussion stehende Überlieferung ‘Ali der 

beste der Menschheit‘, ist wie die Analyse es verdeutlicht hat, eine extrem unauthentische 

Überlieferung. Dies sowohl aus dem Grund, dass die Überlieferer zum Teil bekannte Lügner 

und Hadithfälscher waren und zum Anderen von jenen berichtet wurde, die, die Fälschung für 

ihre Sekte von Nöten hatten. Darüberhinaus widerspricht die Überlieferung den deutlichen 

Beweisen und dem Konsens der Gemeinde [umma].  

Im dritten Argument möchte ich auf die Position bezüglich der beiden ersten Argumente unter 

den 12er-Shiiten eingehen.  

 

Argument #3 –  Akkzeptanz der Überlieferung hat den Ausschluss aus der 

Gemeinde zur Konsequenz. 

 

Sollten nun Sekten und Gruppierungen, insbesondere die 12er-Shiiten, behaupten, dass unsere 

Feststellung zu verwerfen sei, dann möchten wir besonders den Standpunkt der 12er-Shiiten 

klar benennen. 

Interessanterweise bestätigen 12er-Shiiten, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen 

auf ihn, der Vorzüglichste unter den Gesandten und unter den Menschen ist. As-Saduq schreibt 

in seinem Itiqad Al-Imamiyyah nachdem er die fünf Führer der Propheten [Ulul Azm] erwähnt 

hat: »Wahrlich, Muhammad ist ihr Führer und der Ausgezeichnetste von ihnen «247  

Außerdem erwähnen klassische 12er-Shia Gelehrte, dass sich die 12er-Shiiten auch in der Frage 

nach dem Vorzug, zwischen den 5 großen Propheten und den Imamen uneinig sind.  

At-Tusi schreibt: »Hinsichtlich der Aussage über den Vorzug zwischen den Ulul Azm von den 

Gesandten und den Imamen, Frieden auf ihnen allen, so fand ich darin unterschiedliche 

Aussagen unserer Gefährten. Antwort: In diesem Thema sind sich unsere Gefährten uneinig. 

Manche unter ihnen sagen, dass die Imame den Vorrang über alle Propheten haben. Und 

manche unter ihnen bevorzugen die fünf Führer der Propheten [Ulul Azm] (über die Imame). 

                                                           
247 Die Glaubens überzeugung der Imamiten – I’tiqadat fi Din al-Imamiyah von as-Saduq (deutsche Ausgabe), 
Seite 75 
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Und manche von ihnen bevorzugen jene [die Propheten] über diese [die Imame]. Die Berichte 

(darüber) sind verschieden und der Verstand kann dies nicht auf die eine oder die andere Art 

beweisen. Und wir machen darin Tawaqquf (enthalten uns). Alle Meinungen darüber sind 

zulässig. «248 

Al-Mufid bestätigt in “Awail Al-Maqalat“249 ebenfalls die Worte At-Tusis und die 

Meinungsverschiedenheit unter den 12er-Shiiten: »Eine Gruppe unter den Leuten der Imamah 

[12er-Shiiten] vertreten die Meinung, dass die Imame (a.) aus der Familie Muhammads (s.) den 

Vorzug über alle vorausgegangenen Gesandten und Propheten haben, außer unseren Propheten 

(s.). Eine andere Gruppe unter ihnen gab ihnen [den Imamen] den Vorzug über alle Propheten, 

außer den fünf Führer der Propheten [Ulul Azm]. Eine andere Gruppe hat beide Meinungen 

abgelehnt und sich für den Vorzug aller Propheten über die Imame, Friede sei mit ihnen, 

entschieden. Dies ist ein Thema worin der Verstand weder (das Eine) bestätigen kann noch (das 

Andere) ablehnen kann und darin gibt es keinen Konsens bezüglich irgendeiner Meinung.« 

Al-Mufid erwähnt anschließend zwar, dass die erste Meinung, (seiner Meinung nach), durch 

den Quran und die Berichte bekräftigt wird, dennoch ist die Meinungsverschiedenheit unter den 

12er-Shiiten ausschlaggebend.   

Selbst zeitgenössiche Gelehrte sind sich über den Vorzug der 12 Imam über die Ulul Azm nicht 

einig. So bestätigt der Großayatullat Muhammad Ishaq Al-Fayadh, einer der höchsten 

Autoritäten der 12er-Shiiten im Iraq, in einem Schreiben aus seinem Büro250, die Bevorzugung 

der fünf großen Propheten [Ulul Azm] über die 12 Imame. 

Auch der Großayatullat Muhammed Fazal Lankarani bestätigt in seinem Q&A, dass der 

Glaube, an die Bevorzugung Alis über alle Propheten nicht zwingend notwendig ist. Er schreibt 

auf seiner offiziellen Website251: »Frage 2: Ist es ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens, zu 

glauben, dass Imam Ali (a.s.) ausgezeichneter/vorzüglicher als alle Propheten ist? Antwort 2: 

Nein, es ist kein wesentlicher Bestandteil des Glaubens.« Er schreibt aber auch: »Frage 3: Was 

sind die verschiedenen Stufen des Prophetentums? Imam Ali (as) hat nicht eine höhere Stufe 

als der Prophet Muhammad (saws), aber er ist höher als die anderen  

                                                           
248  Al-Rasail Al-Ashr von At-Tusi, Seite: 328: 

ضل بين اولى العزم من الرسل وبين ائمتنا عليهم السالم أجمعين، فإني وجدت أقوال أصحابنا في ذلك مختلفة. الجواب: هذه عن قوله في التفا

فضلهم المسائل فيها خالف بين أصحابنا، منهم من يفضل االئمة على جميع االنبياء عليهم السالم، ومنهم من يفضل عليهم اولو العزم، ومنهم من ي

 ر مختلفة والعقل ال يدل على شئ منه، وينبغي أن نتوقف في ذلك، ونجوز جميع ذلكعليهم، واالخبا
249 Awail Al-Maqalat von Al-Mufid, Seite 79: 
قد قطع قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة )ع( من آل محمد )ص( على سائر من تقدم من الرسل واألنبياء سوى نبينا محمد )ص(، وأوجب فريق 

وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل األنبياء كلهم على سائر  –عليهم السالم  –على جميع األنبياء سوى أولي العزم منهم منهم لهم الفضل 

المؤمنين األئمة )ع(، و هذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال وال على أحد األقوال فيه إجماع، وقد جاءت آثار عن النبي )ص( في أمير 

وذريته من األئمة، واألخبار عن األئمة الصادقين أيضا من بعد، وفي القرآن مواضع تقوي العزم على ما قاله الفريق األول في  –ه السالم علي –

 هذا المعنى، وأنا ناظر فيه وباهلل اعتصم من الضالل

 
250 Siehe Anlagen 
251 http://www.lankarani.com - die offizielle Website  
Q2: Is it of the essentials of faith to believe that Imam Ali (a.s.) is superior to all prophets?  
A2: No, it is not of the essentials of faith. 
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Propheten. Was ist die Grundlage dieser Behauptung? 

Antwort 3: [...] Imam Ali (as) hat eine höhere Stufe als die anderen Propheten, wegen seiner 

göttlichen Führung [Imamat], aber er hat keine höhere Stufe als den Propheten Muhammad 

(saws), da Muhammad (saws) sowohl Prophet als auch Imam war und er ist der beste aller 

Schöpfung.« 

Damit wären die 12er-Shiiten einem Dilemma ausgesetzt, falls sie doch die Übertlieferung zu 

authentifizieren versuchen sollten. Entweder glauben sie, dass Ali und die 11 Imame besser und 

vorzüglicher als alle Propheten und Gesandten einschließlich, unseres geliebten Propheten, 

Allahs Segen und Frieden auf ihnen, sind oder sie verdammen sich selbst und nahezu alle ihrer 

Großgelehrten in die Abtrünnigkeit, gemäß der Überlieferung.  

Einwände wie, damit sei natürlich nicht gemeint, man werde zum Ungläubigen und die großen 

Propheten seien ausgeschlossen oder der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sei 

nicht darin eingeschlossen, sind zu verwerfende Behauptungen. Da es zumal explizite 

Überlieferungen gibt, die Ali als einen unter den besten Menschen hervorheben. Daher gibt es 

zwei vom Inhalt her verschiedene Überlieferungen, wobei Letztere nicht mehr als eine handvoll 

sind. Die Überlieferungen die Ali als den besten Menschen bezeichnen sind nicht anzunehmen. 

Es widerspricht der Natur des Qurans und den gesegneten Überlieferungen des Propheten, 

Frieden und Segen auf ihn, und stellt eine Verminderung der wahren Stufe des Propheten, 

selbst, dar.  

Überlieferungen hinsichtlich der Vorzüge einiger Gefährten wurden von unterschiedlichsten 

Sekten aus religös- sowie politisch motivierten Gründen fabriziert und im Umlauf gebracht. 

Die Mufawidah unter den Rawafid beispielsweise, fügten die Rufe in den Gebetsruf “ 

Muhammad und die Familie Muhammads sind die besten Geschöpfe“ hinzu und belegten diese 

mit erfundenen Berichten. Manche gingen weiter und behaupteten, der Engel Gabrail hätte sich 

mit dem Prophetentum verrannt und hätte es Muhammad fälschlicherweise zugesprochen, 

während es Ali zu stand, Allahs Frieden und Segen auf ihnen beiden und ihren 

Familien.252Manche Gruppen gingen soweit, dass sie Ali Göttlichkeit oder gar ihn als Gottheit 

bezeichneten. So übertrieben viele Gruppen eben mit solchen Überlieferungen in der Rangstufe 

der Gefährten und des Propheten.  

                                                           
Q3: What are the different degrees of prophethood? Imam Ali (as) is not higher in rank than Prophet Muhammad 
(saws), but he is higher than the other prophets. What is the basis of this claim? 
A3: [...] Imam Ali (as) is higher in rank than other prophets, because of his Imamate, but he is not higher in rank 
than the Prophet Muhammad (saws), because Muhammad (saws) was both Prophet and Imam and he was the 
best of all creations. 
252 Gemeint ist hier die Ghurabiyyah unter den Rawafid. Eine Gruppe, welche im 4.Jahrhundert n.H. in Qum lebte. 
Ibn Jubair traff sie im Jahr 1184 n.Chr. auch in Damaskus an. (Moslems, Schiism and Sects, Abraham S. Haskin, 
Band 2, Seite 69) Sie waren der Ansicht, dass Gabrail gesandt wurde, um das Prophetentum an Ali zuverkünden, 
dieser aber aufgrund der Ähnlichkeit beider, an Muhammad, Friede und Segen auf ihn, verkündete. Ibn Hazm 
(gest.1064 n.Chr.) widerlegt die Ansichten dieser Glaubensrichtung unter den Rawafid (Ibid. Seite 47). Abd Al-
Qahir Al-Baghdadi (gest.1037 n.Chr.) erwähnt diese Sekte in seinem Al-Farq bain Al-Firaq, Ibn Qutaiba (gest. 889 
n.Chr.) erwähnte sie in seinem Tawil Mukhtalif Al-Hadith, Ibn Al-Athir (gest. 1233) in seinem Al-Lubab fi Tahdhib 
Al-Ansab. Der Shia-Gelehrte Al-Borujerdi erwähnt ebenfall in seinem Tarif Al-Maqal diese Sekte.   
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Dr. Nur al-Din Ittir schreibt daher in seinem Werk: Und so wurden viele Überlieferungen 

erfunden bezüglich der Vorzüge von Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, so wie (der Bericht) 

»Abu Bakr ist der Nachfolger meiner Gemeinde nach mir.« oder »Ali ist der beste der 

Menschheit und wer daran zweifelt, der begeht Unglauben.« oder »Die Treuhänder sind Drei, 

Ich, Gabrail und Muawiyah.« 253 

Scheinargument #1 – Abraham wurde zum Imam ernannt. 

 

Manche bringen das Scheinargument hervor, dass Abraham erst in späteren Jahren zum Imam 

ernannt wurde. Da die 12 Imame aber von Beginn an Imame waren eilen sie ihm im Rang 

voraus.  

Der Vorwurf der sunnitischen Gelehrten, dass die 12er-Shiiten “stille Ablehner“ des Siegels 

der Propheten sind und die bedauernswerte Tatsache der Unfähigkeit ihrer Gelehrten, diesen 

Vorwurf zu entkräften, ist ein wesentlicher Aspekt unter dem dieses Scheinargument betrachtet 

werden sollte. Einen Unterschied, welcher die Imame klar von den Propheten unterscheidet 

hinsichtlich des Prophetentums, ist nicht gegeben. Allerdings stellen Überlieferungen einen 

markanten Unterschied zwischen Gesandten und Imamen dar.  

Die Gesandten sprechen und sehen bei der Herabsendung der Botschaft die Engel, wähend die 

Imame sie nur hören. Gemäß dieser Logik war Abraham ein Prophet, Gesandter und Imam zur 

gleichen Zeit und daher den Imamen, jedenfalls nach seiner Ernennung zum Imam, überlegen. 

Auf die Bedeutung des verwendeten Wortlauts im Quran und seines Kontextes möchte ich nicht 

weiter eingehen, da dies nicht das Thema der Abhandlung ist. Wie man an dieser Feststellung 

jedoch deutlich erkennen kann, hinkt das Argument ganz offenkundig. 

 

Scheinargument #1 – Imam Mahdi wird Jesus im Gebet leiten. 

 

Einige werfen das Scheinargument in die Diskussion, dass Jesus hinter Imam Al-Mahdi beten 

wird. Daher sei der Imam vorzüglicher als den Propheten und Gesandten Allahs, Jesus, Sohn 

der Maria, Frieden auf ihn.  

Dieses Scheinargument ist ebenfalls aus mehreren Gründen zurückzuweisen. 

1. Jesus wird bei seiner Rückkehr nicht als Prophet zurückkehren. Viel mehr wird er ein 

Mitglied der Gemeinde des Propheten Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, sein.  

2. Al-Mahdi wird auf Anweisung Jesus vorbeten, nachdem Letzterer die Bitte [Al-Mahdis] das 

Gebet zuleiten, ablehnt. Daher ist eine begründete Weigerung, welche in den Überlieferungen 

erwähnt wird, kein Beweis für die Vorzüglichkeit des Einen gegenüber des Anderen. 

                                                           
253 Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadith von Nur al-Din Ittir, Seite 302 
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Beweis: In Sunan Ibn Majah254 heißt es: Der Imam wird zurücktreten, sodass Jesus sich nach 

vorne begeben kann und die Leute im Gebet leiten kann. Allerdings wird Jesus seine Hand 

zwischen zwischen seine Schultern tun und zu ihm sprechen: „Geh nach vorne und bete, denn 

der Ruf zum Gebet ist für dich ausgerufen worden.“ Daher wird ihr Imam sie im Gebet leiten.  

In Sahih Al-Muslim255 heißt es: Jesus, Sohn der Maria wird dann herabkommen und ihr [der 

Muslime] Führer wird ihn bitten, sie im Gebet zu leiten. Aber er wird sagen: „Nein, einige unter 

euch sind die Führer über andere [unter euch].“ 

In dieser Überlieferung ist der Wortlaut den Jesus benutzen wird deutlich. Er sagt, dass einige 

unter euch die Führer über andere unter euch sind. Er sagt allerdings nicht, dass al-Mahdi sein 

Führer sei, denn sonst hätte er mindestens sagen müssen, dass manche unter uns die Führer über 

Andere sind. Er schließt sich aber nicht dieser Gruppe an.     

3. Jesus wird später das Gebet leiten und Imam Al-Mahdi wird hinter ihm beten 

Beweis: Er (d.h. Jesus) wird zum Fajr-Gebet auf dem weißen Minarett, östlich von Damaskus, 

herabkommen und er den Imam (des Gebets) Al-Mahdi vorfinden, welcher das Gebet beginnen 

möchte. Wenn er (Al-Mahdi) die Anwesenheit Jesus bemerkt, wird er zurücktreten, sodass 

Jesus vorrücken kann (um das Gebet zuleiten). Aber Jesus wird ihn nach vorne drängen, damit 

er das Gebet leitet und er wird hinter ihm beten. So ist dies eine große Gunst und Ehre für diese 

Gemeinde. Folglich widerspricht das was in dieser Überlieferung erwähnt wurde, nicht dem, 

was in anderen Überlieferungen256 erwähnt wurde, dass Jesus, Al-Mahdi im Gebet leiten wird. 

Dies wurde verlässlich erklärt durch Sad At-Taftaazaani, welcher Jesus als den besseren 

erachtet, so wie es möglich ist, (die Überlieferungen) in Einklang miteinander zu bringen. Jesus 

wird zuerst hinter Al-Mahdi beten um zu zeigen, dass er herabkam um ein Befolger der 

Gesetzgebung unseres Propheten Muhammad zu sein. Dann wird Al-Mahdi von Jesus im Gebet 

auf der Grundlage des Prinzips geleitet, dass der Vorzüglichere257 die Anderen leitet.258 

4. Würde das Vorbeten als Beweis der Vorzüglichkeit gültig sein, so wäre Abu Bakr und andere 

Gefährten vorzüglicher als der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihn, da sie in seiner 

Anwesenheit das Gebet leiteten.    

                                                           
254 Sunan Ibn Majah, Band 5, Buch 36, Hadith 4077; Anm: Der Hadith ist Daif. Wie im Kommentar in der englischen 
Ausgabe steht, werden viele Punkte durch authentische Hadithe unterstützt, sowie der hier erwähnte.  
255 Sahih Al-Muslim 
256 Ibid.; Sunan Ibn Majah, Band 5, Seite 270, im Kommentar zum Hadith 4077   
257 Dem Sinn nach übersezt 
258 Islamweb.net 
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Zusammenfassung der Analyse: 

 

Aus der kurzen Analyse, wodurch verschiedene Aspekte beleuchtet wurden, die aufzeigen, dass 

sowohl die Überlieferungsketten der Überlieferungen extrem schwach sind und Lügner, 

Fälscher, unbekannte und abgelehnte Überlieferer beinhalten, als auch einen extrem 

ablehnungswürdigen Inhalt vermitteln. Aus diesem Grunde hat eine Vielzahl der klassischen 

sowie neuzeitlichen, muslimischen Gelehrten diesen Bericht verworfen, darunter Imam as-

Suyuti, Imam Ibn Kathir, Ibn Iraq al-Kinani, Imam Ibn Hajar, Imam adh-Dhahabi, Imam al-

Jawzqani, Imam Ibn al-Jawzi, Imam ash-Shawkani, Dr. Nur Al-Din Ittir und viele Weitere, 

Möge Allah sich all ihrer erbarmen.   

Aber jenen Fanatikern die, die Religion Allahs, die Wahrheit, die Ermahnung und die 

Wegweisung zu einem Personenkult degradiert haben, werden wir auch hiermit nicht 

überzeugen können. Ihre Heilung kennt Allah am Besten.  

 

Wir bitten Allah, die Krankheiten aus unseren Herzen zu nehmen und unsere Herzen für die 

Wahrheit zu öffnen. Und wir bitten Ihn, dass Er allen Wahrheitssuchenden den Weg zum Ziel 

erleichtert und all jenen, die zu ihrer Irreleitung aufrufen und die Menschen vom rechten Weg 

abbringen wollen, ihrem Tun gerecht vergelten. 

 

 

   العالمين رب   هلل الحمد

Wal Hamdu-lillahi Rabbil Alamin 

Und alles Lob gebührt Allah 
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Anlagen 
 

 
Abb.1: Schreiben aus dem Büro des Großayatullat Al-Fayadh bezüglich der Ulul Azm und den Imamen 



 

 

 


