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 بسم هللا الر محن الرحيم
Im Namen Aḷḷāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Alles Lob gebührt 
Aḷḷāh und Segen und Frieden seien auf unseren Propheten Muḥammad, auf 
seiner Familie und seinen Gefährten.  

 

In dieser Kurzabhandlung geht es um die Authentizität des Ḥadīth:  

,ُفُ الُت ُجيبُ وه.) ُقبلُالسُ المُج لكالمُج ُبدأُِبج  (م نُ 
„Wer mit dem Sprechen beginnt, ohne erst (mit As-Salām1) zu grüßen, 

dem antwortet nicht.“ 

 

Dieser Ḥadīth wurde u. a. von Al-Ḥāfiẓ Abū Bakr Ibn As-Sunnī (280 - 364 n. 
H.) über die Überlieferungskette von Baqiyyah Ibn Al-Walīd, dieser über 
ʿAbdul-ʿAzīz Ibn Abī Rawwād, dieser über Nāfiʿ und dieser über Ibn ʿUmar 
überliefert.2 

 

Die früheren Ḥadīth-Gelehrten haben diesen Ḥadīth als schwach und nicht 
authentisch eingestuft. 

 

1. Einiges über die Überlieferer: 

▪ Der Überlieferer ʿAbdul-ʿAzīz Ibn Abī Rawwād Al-Makkī (gest. 159 n. H.): 
Seine Einstufung ist umstritten. Manche stuften ihn als vertrauenswürdig 
hinsichtlich der Überlieferungen ein, wie Abū Ḥātim Ar-Rāzī. Jedoch war er 
ein Murjiʾ. Als er starb, weigerte sich Imām Sufyān Ath-Thaurī, aufgrund 
seines Irjāʾ, sogar das Totengebet auf ihn zu verrichten. 

▪ Der Überlieferer Baqiyyah Ibn Al-Walīd Al-Ḥimṣī (gest. 197 n. H.): Imām 
Aḥmad bezichtigte ihn des Tadlīs. Und es ist umstritten, ob seine 
Überlieferung akzeptiert wird. Wenn er über andere als seine 
Landsmänner überliefert, ist sein Ḥadīth, laut ʿAlī Ibn Al-Madīnī, sehr 
schwach, wie in diesem Fall. Hier überlieferte er über einen Mann aus 
Makkah. 

 

                                                 
1 Man grüßt mit „As-Salāmu ʿalaykum“ oder „Salāmun ʿalaykum“ und sagt nicht lediglich 
„Salām“, so wie es manche tun. 
2 „ʿAmal Al-Yaum wal-Laylah“ (213) 
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2. Die Aussagen der früheren Ḥuffāẓ über diesen Ḥadīth: 

▪ Al-Ḥāfiẓ Abū Ḥātim Ar-Rāzī (195 - 277 n. H.) - möge Aḷḷāh ihm barmherzig 
sein - sagte: „Dieser Ḥadīth ist falsch/wertlos (bāṭil). Er zählt nicht zum 
Ḥadīth von Ibn Abī Rawwād.“3 

 

▪ Al-Ḥāfiẓ Abū Zurʿah Ar-Rāzī (200 - 264 n. H.) - möge Aḷḷāh ihm barmherzig 
sein - sagte: „Das ist ein Ḥadīth, der keinen Ursprung hat. Baqiyyah hat 
diesen Ḥadīth nicht von ʿAbdul-ʿAzīz gehört...“4 

 

▪ Al-Ḥāfiẓ Abū Nuʿaym Al-Aṣfahānī (330 - 430 n. H.) - möge Aḷḷāh ihm 
barmherzig sein -, der diesen Ḥadīth ebenfalls überlieferte, sagte: „Er 
(dieser Ḥadīth) gehört zu den alleinstehenden/fremden Ḥadīthen von 
ʿAbdul-ʿAzīz. Wir haben ihn nur über den Ḥadīth von Baqiyyah 
aufgeschrieben.“5 

 

Somit sind drei große Ḥuffāẓ auf diesen Ḥadīth eingegangen und haben 
ausführlich die Fehler darin erwähnt und ihn als schwach bzw. sehr 
schwach eingestuft. 

 

➡ Ein weiterer wichtiger Punkt, der oft auf die Schwäche solcher Ḥadīthe 
hinweist, ist, dass keiner der Verfasser der bekannten Ḥadīth-Bücher 
diesen Ḥadīth überliefert hat. Dies kann sich der Ḥadīth-Schüler als 
Faustregel merken. 

Schaykh Al-Albānī dagegen stufte den Ḥadīth als gut bzw. authentisch ein 
und widersprach somit anderen großen früheren Imāmen. Und hierbei 
sollte sich der Schüler des Wissens immer folgende Regel fest vor Augen 
halten:  

Wenn die früheren Ḥuffāẓ und Imāme von Ahlul-Ḥadīth wie Aḥmad Ibn 
Ḥanbal, Yaḥyā Al-Maʿīn, ʿAlī Ibn Al-Madīnī, Al-Bukhārī, Muslim, Abū Ḥātim 
Ar-Rāzī, Abū Zurʿah Ar-Rāzī, An-Nasāʾī usw., einen Ḥadīth einstufen und 
ein Späterer widerspricht dieser Einstufung, dann wird der Aussage des 
Späteren wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

                                                 
3 „ʿIlal Al-Ḥadīth“ (2390) von Ibn Abī Ḥātim 
4 „ʿIlal Al-Ḥadīth“ (2516) von Ibn Abī Ḥātim 
5 „Ḥilyatu Al-Awliyāʾ“ (8/199) 
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Anmerkung: Es wurde ein anderer Ḥadīth überliefert, der ähnlich ist. 

Dieser wurde von Imām At-Tirmidhī (209 - 279 n. H.) - möge Aḷḷāh ihm 
barmherzig sein - in seinem Sunnah-Werk „Al-Jāmiʿ“ (2699) über die 
Überlieferungskette von ʿAnbasah Ibn ʿAbdir-Raḥmān, dieser über 
Muḥammad Ibn Zādān, dieser über Muḥammad Ibn Al-Munkadir und 
dieser über Jābir Ibn ʿAbdillāh überliefert, dass der Gesandte Aḷḷāhs ملسو هيلع هللا ىلص 
sagte:  

 (السُ المُ ُقبلُالكالم.)
„Der Gruß (As-Salām) erfolgt vor dem Sprechen.“ 

 

Nachdem At-Tirmidhī diesen Ḥadīth überlieferte, sagte er: „Dies ist ein 
verwerflicher (munkar) Ḥadīth. Und wir kennen ihn nur über diesen 
Überlieferungsweg. Und ich hörte Muḥammad (Ibn Ismāʿīl Al-Bukhārī) 
sagen: ‚ʿAnbasah Ibn ʿAbdir-Raḥmān ist schwach im Ḥadīth und 
unachtsam, und die Ḥadīthe von Muḥammad Ibn Zādān sind verwerflich 
(munkar).‘“ 

➡ Somit ist dieser Ḥadīth ebenfalls sehr schwach und kann nicht als 
Stütze und Stärke für den vorigen Ḥadīth angeführt werden. 

 

Abschnitt: Es gibt hinsichtlich des Grüßens jedoch viele Texte, die dazu 
auffordern, den Gruß (As-Salām) zu verbreiten. 

 
▪ 1. Al-Barāʾ Ibn ʿĀzib - möge Aḷḷāh mit ihm zufrieden sein - berichtete: „Der 
Gesandte Aḷḷāhs ملسو هيلع هللا ىلص ordnete uns jeweils sieben Dinge an und verbot uns 
sieben (weitere Dinge): 

، وَنْصر    م  ْقس 
ُ
، وإبرار   الَقَسم   أوْ  امل ، وات  باع   اجلَنائز ، وَتْشميت   الَعاط س  ريض 

َ
)أََمَران ب ع ياَدة   امل

). مج ُالسَّال  ، وإجابَة   الدَّاع ي، وإفشاءُج  الـَمْظلوم 
(1-) Er ordnete uns den Krankenbesuch an, (2-) die Begleitung des 

Begräbniszuges, (3-) dem Niesenden Barmherzigkeit zu wünschen, (4-) den 
Schwörenden nicht im Stich zu lassen, (5-) den Unterdrückten zu 

unterstützen, (6-) der Einladung (des Einladenden) Folge zu leisten (7-) 
und den Friedensgruß zu verbreiten….“6 

                                                 
6 Überliefert von Al-Bukhārī (5175) und Muslim (2066) 
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▪ 2. Abu Hurayrah - möge Aḷḷāh mit ihm zufrieden sein - berichtete, dass 
der Gesandte Aḷḷāhs ملسو هيلع هللا ىلص sagte:  

ُع ل ي هُج.)  )إجذ اُل قجيت هُ ُف س لج مُ 
„Wenn du ihn (deinen Bruder) triffst, dann grüße ihn (mit dem Salām).“7 

▪ 3. ʿAbduḷḷāh Ibn ʿAmr - möge Aḷḷāh mit ihm und seinem Vater zufrieden 
sein - berichtete, dass ein Mann den Gesandten Aḷḷāhs ملسو هيلع هللا ىلص fragte: „Welcher 
Islam ist am besten?“ Er sagte:  

). ُل ُ ُت  ع رجفُ  ,ُومُ نُ  ُعُ رُ فُ تُ  رأُالسُ المُ ُعلىُمُ نُ   )تُ طُ عُجمُ ُالطُ عام,ُوت ُ قُ 
„Gib (den Menschen) zu essen/speise sie, und sprich den Gruß (As-

Salām) auf den aus, den du kennst und den du nicht kennst.“8 

Und die Texte diesbezüglich sind zahlreich und so sollte der Muslim stets 
darum bemüht sein, den Salām zu verbreiten und mit ihm die 
Begegnungen und Treffen beginnen. 

▪ Und der Gruß der Paradiesbewohner ist der „Salām“. Aḷḷāh - erhaben ist
Er - sagte: 

ُ دُ ُلِلجَُّجُر ب ُج ُاْل  م  ُأ نُج ُد ع و اه مُ  رُ  ُفجيه اُس المُ ُو آخج ُاللَّه مَُُّو َت جي َّت  ه مُ  ُفجيه اُس ب ح ان كُ  ُ)د ع و اه مُ 
 ال ع ال مجيُ .(

„Ihr Ausruf darin wird sein: ‚Preis sei Dir, o Aḷḷāh!‘ und ihr Gruß darin: 
‚Salām!‘ und ihr abschließender Ausruf: ‚(Alles) Lob gehört Aḷḷāh, dem 

Herrn der Weltenbewohner!‘“ [10:10] 

Und Aḷḷāh weiß es am besten. 

Geschrieben von Abu Suleyman 

(1441/1/24 - 23.09.2019) 

7 Überliefert von Muslim (2162) 
8 Überliefert von Al-Bukhārī (28) und Muslim (39) 


