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Was  sind  vertrauenswürdige  Hadithsammlungen  neben  den

sechs berühmten Büchern?

Beantwortet von Sidi Tabraze Azam

FRAGE:  Neben  den  sechs  häufig  erwähnten  sunnitischen

Hadithsammlungen  gibt  es  noch  andere  authentische

Hadithsammlungen.  Welche  davon  sind  authentisch?  Zum

Beispiel  Imam  Bayhaqi,  Ibn  Hibban,  Imam  Maliks  Muwatta

usw.?

ANTWORT: As-Salamu ‘alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

ich bete, dass du bei bester Gesundheit und festem Glauben

bist, inschaAllah.

Neben den zwei  unumstritten authentischen (sahih)  Werken

von  Imam  al-Bukhari  und  Imam  Muslim  (möge  Allah  mit

beiden  zufrieden  sein)  gibt  es  kein  spezifisches  Werk

prophetischer  Überlieferungen  (Hadith),  das  nur  aus

authentischen (sahih) Überlieferungen besteht und in sich als

authentisch  (sahih)  erachtet  wird.  Vielmehr  bestehen  die

anderen  Werke  prophetischer  Überlieferungen  (Hadith)  aus

einer Mischung aus authentischen (sahih), guten (hasan) und

schwachen (da‘if) Überlieferungen.

 

Die Wirklichkeit authentischer Überlieferungen (Hadith sahih)

Tatsächlich  gibt  es  sehr  viele  authentische  Überlieferungen

(Hadith) vom Gesandten Allahs (Allah segne ihn und schenke

ihm  Heil),  die  in  vielen  verschiedenen  Werken  der

prophetischen Überlieferungen niedergeschrieben sind; und es



gibt kein einzelnes Buch, welches alle diese Überlieferungen in

einem einzigen Werk sammelt.

Ich  habe  Shaykh  Ahmad  Snobar,  einem  örtlichen

Hadithexperten, genau diese Frage gestellt,  und er erwähnte

einige interessante Punkte. Das Wichtigste, was er sagte, war,

dass die berühmten sechs Bücher, die du erwähnt hast, nicht

die  einzige  Quelle  darstellen,  in  welcher  man  authentische

Überlieferungen finden kann. Weiterhin sagte er, dass etwa 80

bis 90 Prozent der prophetischen Überlieferungen im Laufe der

Geschichte  von  den  Hadithgelehrten  kommentiert  wurden.

Daher kann man herausfinden, ob eine Überlieferung (Hadith)

authentisch ist oder nicht, indem man an der richtigen Stelle

nachsieht.  Unter  den  Gelehrten,  welche  die  prophetischen

Überlieferungen  (Hadith)  kommentiert  haben,  befindet  sich

Imam Tirmidhi, der Autor des Jami‘ at-Tirmidhi.

Er  kam  zu  dem  Schluss,  dass  man  sich,  um  solche

Informationen  herauszufinden,  entweder  eigenständig  sehr

mühsam durch viele Bücher durcharbeiten müsste, was einen

sehr langen Prozess und einen Gelehrtenhintergrund erfordert;

oder man könnte sich auf die Gelehrten verlassen, die diese

harte Arbeit bereits erledigt haben, wie zum Beispiel Shaykh

Shu‘ayb Arna'ut.

Und Allah weiß es am besten.

Was-Salam,

Tabraze Azam


