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unü Hadithsammlungen

Über den ProPheten (s.a's') sind

viele Bücher geschrieben wor-

den und zwar voll der Zeit sei-

ner Geburt bis ztt seineln Tod'

Die BiograPhie einer berlihmten

Persönlióhkeit heißt in.r Arabi-
sclren ,,Sira". Welltl jeniand liber

das Leben eines bekallntetl

Menschen forscht, Irlfortnatio-
luen satnllelt, diese analysielt

und schriftlich festlegt, llerllrt

rnan dieses'Sira'. Erst etwa 150

Jahre nach clern Tod des Pro-

oltetetr wurdell die erslell Sira

ieschrieberr. Die älteste Sira ist

ion Ibrr Ishaq, eitret.n Historiker,
der in der Zeit vou Mansur Da-

waneqi, eiuetn abbasidischert

Kalifen lebte. Mansur Dawaneqt

gab Ibn lshaq den Auftrag, eine

Sira tiber den ProPhetetr Mu-
hallrmad (s.a.s.) zLt verfassetr'

Die Sira von lbn Ishaq ist u'a'

ins Englische, Deutsche und

Persisclle übersetzt worden ttnd

gilt sowohl sunnitischeu als

ãLrch schiitischen Historikern als

Quelle.

Eine andere wichtige Sira ist die

Sira votl Ibrl Hischarn, clie Etlde

des 2. Jahrhunderts (islamische

Zeitrechnutlg) geschrieberr wLrr-

cle und in Altlehnutrg an clie Sira

voll Ibn Ishaq entstatlden ist'

Diese beiden Bücher sind die

wichtigsterr Blicher tiber das

Leben des ProPheten' Weitere

Sirab|rcher sind z.B. die Ge-

schichtsbücher von Tabari,

Ja'aqubi, BedaYat urrd NehaYat'

Vor der Zeit lbtt Ishaqs gab es

über das Leben des ProPheten,

die sich auf rnündliche Überlie-

ferungen sttitzten, wie es clalnals

bei großen Persönlichkeiterr

allgemein üblich war.

E,iñer der Grlinde, weshalb larrge

Zeif kein BLrch liber clen Pro-

ohetett tttld seitle Hadithe ge-

schrieberl wttrde, ist die Tatsa-

che, daß die Kalifen dieses ab-

lehnten rnit der Begündutrg'

dererlei Schriftsti'icke würclen

die Leuchtkraft des Qut''aus
worriöglich überstrahlen' Sie

glar,rbterr verhindern zu tnLissetr,

ãaß die Menschen Geschichts-

bücher statt den Qur'an lesen'

So war es sogar in der Zeit der

vier rechtgleiteten Kalifen Lrnd

auch uach diesen zeitweise ver-

boten, clie Hadithe des ProPhe-

ten n iederztlschrei berl.

Die erstrnalig verfaßten Hadith-

bücher sind die ,,Sehalr Setta ",

die für die sutrllitischen Ge-

schwister als Quellen fi-hr islalni-

sches Recht gelten. Setta Sehah

sind sechs Blichersatntnltttrgeu
wie u.a. die voll Buchari, Mus-

lim und Tertnezi' Diese wurden

alle erst etwa 200 Jahre nach

dem Tod des ProPheten (s'a's')

gescltrieben. Daher gilt es, sorg-

iam tiber den Authentizitätsge-
halt der Überlieferurngen ztl

reflektieretr. Vy'ie ar'rch bei derr

Evangelien, die erst etwa 60

Jahre nach Jesus (a.s.) schrifr
lich festgehalterr wurdetl, ist

eine wiisenschaftlich/kritische
Herangeltettsweise Lrnerläßlich'

Zuni BeisPiel mlissen die Uber-

lieferer, die in diesell Blichertr

aufgefü hrt werdetr, gläLrbige,
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rechtschaffeue tttrd in der Ge-

sellschaft ob ihrer Vertrattetrs-

wtirdigkeit alrerkatltrte Persön-

I ichkeiten darstel len'

Buchari wurde irn Jahr 194 n'H'
geboren und starb 256 n'H"
óies bedeutet, daß erst etwa 220

- 225 Jahre nach dem Tode des

Propheten die ersten schriftli-
cheh Aufzeichnun gen erfol gten'

Der Verfasser der zweiten

Sarnmlung wurde 204 n'H' irr

Neischabur geboren und starb

261 t't.H..

Weitere Verfasser sind: Tertne-

zi, geb. 209 tr.H. in Ter-

nrezlÞersien, gest. 2'79 rr'H';

Nesai aus Nesa/Persielr, gest'

303 n.H. Abu Dawud, der die

win/Persietr.

\Wenn die dj'afaritische Recht-

schule vott Sltlrlra sPricht, sind

clamit die Aussagen cles Pro-

nhetett. die Taterl des Propltetelt

lnd die Erttscheidtrngert des

Proplreten (Taghrir) genreint,

aus delrt das Islallrische Recht

abgeleitet wird.
taghrir bedeutet, daß eine be-

stirirmte Haudlungsweise als

richtig r.rlrd tlicht verboteu zlt

wertei ist, wenn der ProPhet

sich dazu rriclrt geäußert hat, als

sich dieses zutrug. Grundsätz-

lich gelterr jene Überlieferungen
als ãuthentisch, die durch die

Angehörigen des ProPheterr

überliefert werdetl.
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