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P
Die Fürsprache des Propheten e
aus Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb at-Tauhīd

Sulaymān ibn Ḥarb berichtete von Ḥammād ibn Zayd von
Maʿbad ibn Hilāl al-ʿAnazī, daß dieser sagte: „Wir waren einige
Leute von Baṣra, die zusammengekommen waren, um Anas ibn
Mālik t aufzusuchen und wir gingen zusammen mit Thābit alBunānī, damit dieser ihn für uns nach der Überlieferung über
die Fürsprache (ḥadīth asch-schafā‘a) fragen solle. Als wir an seiner
Residenz ankamen, warteten wir ab, bis er das freiwillige
Vormittagsgebet (ṣalātu ḍ-ḍuḥā) beendet hatte und baten dann
um Erlaubnis, einzutreten. Er gewährte uns Einlaß und empfing
uns auf einem Bett sitzend. Wir sagten zu Thābit: ,Frage ihn
nach nichts anderem, bevor du ihn nach der Überlieferung über
die Fürsprache gefragt hast!‘ Darauf sagte er: ,O Abū Ḥamza,
diese deine Brüder von den Leuten Baṣras sind zu dir
gekommen, um dich nach der Überlieferung über die
Fürsprache zu fragen.‘ Da sagte er:
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,Muḥammad e hat uns erzählt, daß am Tage der Auferstehung die Menschen in Panik über einander stürzen werden.
Dann werden sie sich an Ādam u wenden und sagen: ‚Bitte
lege für uns bei deinem Herrn Fürsprache ein!‘ und er wird
ihnen sagen: ‚Ich bin nicht dazu in der Lage (lastu lahā ), geht
zu Ibrāhīm! Er ist der enge Freund des All-Barmherzigen
(Khalīl ar-Rahmān).‘ Und sie werden zu Ibrāhīm u kommen,
doch er wird antworten: ‚Ich bin dazu nicht in der Lage, aber
geht zu Mūsā! Er ist derjenige, zu dem Allah direkt gesprochen hat (Kalīmullah).’ Wenn sie zu Mūsā u kommen,
wird dieser ihnen wiederum sagen: ‚Ich bin dazu nicht in der
Lage, geht zu ʿĪsā! Er ist derjenige, der als ‚Wort Allahs‘
(Kalāmullah) und ‚Geist Allahs‘ (Rūḥullah) bezeichnet wurde.
Sie werden bei ʿĪsā u angelangen, doch auch er wird ihnen
sagen: ‚Ich bin nicht dazu in der Lage, geht zu Muḥammad
e!’ So werden sie zu mir kommen und ich werde ihnen sagen:
‚Ja, ich bin dazu bereit und in der Lage (Anā lahā ).’
Dann werde ich um Erlaubnis bitten, vor meinen Herrn
treten zu dürfen und die Erlaubnis wird mir erteilt werden. Da
werden mir Worte des Lobpreises, die ich jetzt selbst noch
nicht kenne, offenbart werden. Ich werde meinen Herrn mit
diesen Worten lobpreisen und mich vor Ihm niederwerfen.
Darauf wird Er zu mir sagen: ‚O Muḥammad! Erhebe dein
Haupt und sprich, deine Worte werden gehört werden und
bitte, deine Bitten werden erfüllt werden und lege Fürsprache
ein, deine Fürsprache wird angenommen werden!’
Und ich werde sagen: ‚O mein Herr, ich ersuche Dich für
meine Umma ! Ich ersuche Dich für meine Umma (yā ummatī,
yā ummatī )!’ Darauf wird Er (Allah) sagen: ‚O Muḥammad!
Geh’ und bringe heraus (aus dem Feuer ins Paradies) in
wessen Herzen Glaube vom Gewicht eines Gerstenkornes ist!’
Und ich werde dies tun.
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Danach werde ich zurückkehren und meinen Herrn mit jenen
Worten lobpreisen und mich vor Ihm niederwerfen. Darauf
wird Er wieder zu mir sagen: ‚O Muḥammad! Erhebe dein
Haupt und sprich, deine Worte werden gehört werden und
bitte, deine Bitten werden erfüllt werden und lege Fürsprache
ein, deine Fürsprache wird angenommen werden!’
Da werde ich sagen: ‚O mein Herr! Ich ersuche Dich für
meine Umma! Ich ersuche Dich für meine Umma !’ Darauf
wird Er (Allah) sagen: ‚O Muḥammad! Geh’ und bringe
heraus (aus dem Feuer ins Paradies) in wessen Herzen Glaube
vom Gewicht eines winzigen Teilchens oder eines Senfkornes
ist!’ Und ich werde dies tun.
Danach werde ich wieder zurückkehren und meinen Herrn
erneut mit jenen Worten lobpreisen und mich vor Ihm
niederwerfen. Darauf wird Er wieder zu mir sagen: ‚O
Muḥammad! Erhebe dein Haupt und sprich, deine Worte
werden gehört werden und bitte, deine Bitten werden erfüllt
werden und lege Fürsprache ein, deine Fürsprache wird
angenommen werden!’
Da werde ich sagen: ‚O mein Herr! Ich ersuche Dich für
meine Umma ! Ich ersuche Dich für meine Umma !’ Darauf
wird Er (Allah) sagen: ‚O Muḥammad! Geh’ und bringe aus
dem Feuer heraus in wessen Herzen Glaube vom Gewicht des
aller-aller-leichtesten Senfkornes ist!’ Und ich werde dies tun.‘
Nachdem wir von Anas t fortgegangen waren, sagte ich zu
einigen meiner Gefährten: ,Laßt uns bei al-Ḥasan (al-Baṣrī)
vorbeigehen, der sich im Hause von Abū Khalīfa verborgen
hält, um ihm zu berichten, was Anas ibn Mālik uns erzählt hat.‘
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ﹶ Sﹾﺩﻧـﹶ nﹶ Sﹾﺩﻧـﹶ nﹶ Sﹾﺩﻧـﹶ nﹺﻣـ_ﹾـ ﹶiـ ﹺ
ﺎﻝ ﹶﺣـﺒ ﱠـ ﹺﺔ ﹶvـ ﹾﺮ ﹶﺩ ﹴﻝ ﹺﻣـ ﹾﻦ Zﹺﻳـﲈ ﹴﻥ ﹶWـ ﹶ dﹾvـ ﹺﺮ ﹾﺟـ ﹸ bﹺﻣـ ﹾﻦ ﺍﻟﻨــ ﹺ
ﱠﺎ ƒﹶWـ ﹶdﻧﹾـﻄﹶـﻠ ﹺـ ﹸﻖ
ﹶ
ﹶ Wﹶ dﹾ Wﹶﻌ ﹸT
 €ﹶ Sﹾyـ ﹶmـﺎﺑﹺـﻨـﹶﺎ ﻟﹶـ ﹾ gﹶﻣـ ﹶﺮ ﹾƒﻧـﹶﺎ ﺑ ﹺـ ﹾﹶ
` ﻟﹺـﺒﹶـ ﹾﻌـ ﹺ
ﹶWـ ﹶﻠـﱠﲈ ﹶvـ ﹶﺮ ﹾﺟـﻨـﹶﺎ ﹺﻣـ ﹾﻦ ﹺﻋـﻨـ ﹺﹾﺪ ﹶSﻧـ ﹴ
ﺎﳊ ﹶcـ ﹺﻦ ﹶ^ ﹸﻫـ ﹶg
ﹶ[ ﹸﻗـ ﹾﻠـ ﹸ
ﻣﺘﹶ gﹴﺍ ƒﹺ fﻣﻨ ﹺﹾﺰ ﹺﻝ ﹶ Sﹺﰊ ﹶvﻠﹺﻴ ﹶﻔ ﹶﺔ ﹶmWﺪﱠ ﹾﺛﻨﹶﺎ hﺑﹺﲈ ﺣﺪﱠ ﹶﺛﻨﹶﺎ ﹶSﻧﹶ[ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﹺ ﹴ
\
ﹸ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹸ ﹶ
ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ
ﹶ
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So gingen wir zu ihm und entboten ihm den Friedensgruß und
er bat uns herein. Da sagten wir zu ihm: ,O Abū Saʿīd, wir
kommen gerade von deinem Bruder Anas ibn Mālik und so
etwas, wie er uns über die Fürsprache (Schafa‘a ) erzählt hat,
haben wir noch nie gehört.‘ Da fragte er: ,Was denn?‘
Darauf erzählten wir ihm den ganzen Bericht bis zu diesem
Punkt. Da fragte er: ,Und dann?‘ und wir sagten: ,Mehr als das
hat er uns nicht erzählt.‘ Da sagte er: ,Er hat mir dies schon vor
zwanzig Jahren berichtet, als er noch ein Jüngling war und ich
weiß nicht, ob er etwas vergessen hat oder nicht wollte, daß ihr
euch darauf verlaßt.‘ Wir sagten: ,O Abū Saʿīd, erzähle es uns!‘
Da lachte er und sagte: ,Der Mensch ist ein voreiliges
Geschöpf ! Ich habe das aus keinem anderen Grunde erwähnt,
außer um es euch zu erzählen. Er (Anas) berichtete mir genau,
was er euch auch berichtet hat und erzählte dann weiter:
‘Dann werde ich ein viertes Mal zurückkehren und Ihn mit
jenen Worten lobpreisen und mich vor Ihm niederwerfen.
Darauf wird Er wieder zu mir sagen: ‚O Muḥammad! Erhebe
dein Haupt und sprich, deine Worte werden gehört werden
und bitte, deine Bitten werden erfüllt werden und lege
Fürsprache ein, deine Fürsprache wird angenommen werden!’
Da werde ich sagen: ‚O mein Herr! Gewähre mir meine
Bitte für einen jeden, der gesagt hat: Lā ilāha illAllah (Es gibt
keine Gottheit außer Allah)!’
Darauf wird Er sagen: ‚Bei Meiner Allmacht, bei Meiner
Majestät, bei Meiner Herrlichkeit und bei Meiner Erhabenheit:
Ich werde wahrlich diejenigen (aus dem Feuer ins Paradies)
herausbringen, die gesagt haben: Lā ilāha illAllah.‘ “
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ﹶWـ ﹶrdﹶـﻴﹾـﻨـﹶﺎ ﹸ hﹶWـ ﹶcـ ﱠﻠـ ﹾﻤـﻨـﹶﺎ ﹶﻋـ ﹶﻠـﻴﹾـ ﹺ bﹶWـ ﹶ dﹺ] ﹶﻥ ﻟﹶـﻨـﹶﺎ ﹶWـ ﹸiـ ﹾﻠـﻨـﹶﺎ ﻟﹶـ ﹸ bﹶﻳـﺎ ﹶ Sﹶﺑـﺎ ﹶﺳـ ﹺﻌـﻴـ ﹴﺪ ﹺﺟـﺌﹾـﻨـ ﹶ
ﹶﺎ wﹺﻣـ ﹾﻦ ﹺﻋـﻨـ ﹺﹾﺪ ﹶ Sﹺvـﻴـ ﹶ
\
ﹶ[ ﺑـ ﹺﻦ ﻣـﺎﻟ ﹺـ ﹴ
\ Wﹶـﻠ ﹶـ ﹾ{ ﻧـ ﹶﹶﺮ ﹺﻣـ_ ﹾـ ﹶ Tﹶﻣـﺎ ﹶﺣـﺪﱠ ﺛﹶـﻨـﹶﺎ ﹺ fﺍ ـ ﱠ
ﻟﺸـ ﹶﻔـﺎ ﹶﻋـ ﹺﺔ Wﹶـiﹶـ ﹶﺎﻝ ﹺﻫـﻴـ ﹾW bﹶـ ﹶmـﺪﱠ ﺛﹾـﻨـﹶﺎ ﹸh
ﹶSﻧـ ﹺ ﹾ ﹶ
ﺎﳊ ﹺﺪﻳـ ﹺ
ﺑ ﹺـ ﹾﹶ
ﺚ ﹶWـﺎﻧﹾـﺘﹶـ ﹶ•ـZ nﹺ ﹶ Yﹶﻫـ ﹶXﺍ ﺍ ﹾﹶﳌ ﹾ gﹺﺿـ ﹺ‚ ﹶWـ ﹶiـ ﹶﺎﻝ ﹺﻫـﻴـ ﹾ bﹶWـ ﹸiـ ﹾﻠـﻨـﹶﺎ ﹶﱂ ﹾ ﹶﻳـ ﹺﺰ ﹾﺩ ﻟﹶـﻨـﹶﺎ ﹶﻋـ ﹶ oﹶﻫـ ﹶXﺍ ﹶWـ ﹶiـ ﹶﺎﻝ
ﹶ ﹺ ﹶ ﹺ
ﺣـﺪﱠ ﺛﹶـﻨ ﹺـﻲ ﹶ^ ﹸﻫـ ﹶ gﹶﲨﹺﻴـ ﹲ‚ ﻣﹸـﻨـ ﹸﹾ Xﻋ ﹺـ ﹾ ﹺ
ﹶﴘ ﹶ Sﹾ} |ـ ﹺﹶﺮ ﹶ hﹶ Sﹾﻥ
ﻟﹶـ iﹶـﺪﹾ ﹶ
ﴩﻳـ ﹶﻦ ﹶﺳـﻨ ﹶـ ﹰﺔ  Wﹶـ ﹶﻼ  Sﹾﺩƒﻱ Sﻧـ ﹶ
rﹶـﺘﱠـﻜﹺـ ﹸﻠـgﺍ ﹸﻗـ ﹾﻠـﻨـﹶﺎ ﻳـﺎ ﹶSﺑـﺎ ﺳـ ﹺﻌـﻴـ ﹴﺪ ﹶWـmـﺪﱢ ﹾﺛـﻨـﹶﺎ ﹶWـ ﹶlـ ﹺ
\ ﹶ^ ﹶﻗـ ﹶﺎﻝ vﹸـﻠﹺـ ﹶﻖ ﹾ ﹺ
ﺎﻥ ﹶﻋـ ﹸﺠـ ﹰ
mـ ﹶ
 qgﹶﻣـﺎ
ﺍﻹﻧﹾـ ﹶcـ ﹸ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ]|ـ ﹾﹶﺮ rﹸـ ﹸZ bﹺ ﱠ qﹶ^ ﹶSﻧـﹶﺎ ﹸ Sﹺƒﻳـﺪﹸ ﹶ Sﹾﻥ ﹸ Sﹶﺣـﺪﱢ ﺛﹶـﻜـ ﹾﹸ{ ﹶﺣـﺪﱠ ﺛﹶـﻨ ﹺـﻲ |ـ ﹶﹶﲈ ﹶﺣـﺪﱠ ﺛﹶـﻜـ ﹾﹸ{ ﺑ ﹺـ ﹺ bﻗﹶـ ﹶﺎﻝ ﺛ ﹸـ ﱠ{ ﹶ Sﹸﻋـ gﹸﺩ
\ ﺍ ﹾﹶﳌ ﹶmـﺎﻣﹺـ ﹺﺪ ﺛ ﹸـ ﱠ{ ﹶ Sﹺvـ ﱡﺮ ﻟ ﹶـ ﹸ bﹶﺳـﺎ ﹺ
ﲪﺪﹸ ﹸ hﺑﹺـﺘﹺـﻠ ﹾـ ﹶ
 xﱠﻤـﺪﹸ ﹾﺍ Wƒﹶـ ﹾ‚
ﺟـﺪﹰ ﺍ Wﹶـﻴﹸـ iﹶـ ﹸﺎﻝ ﻳ ﹶـﺎ ﹸ ﹶ
ﺍﻟـ ﱠﺮﺍﺑﹺـﻌ ﹶـ ﹶﺔ  Wﹶـ ﹶ dﹾ ﹶ

\ ﹶ^ﻗﹸـ ﹾ Tﻳﹸـ ﹾcـ ﹶﻤـ ﹾ‚ ﹶ^ ﹶﺳـ ﹾ r Tﹸـﻌﹾـﻄ ﹶـ ﹾ bﹶ^ﺍ ﹾpـﻔﹶـ ﹾ‚  rﹸـﺸﹶـﻔﱠـ ﹾ‚  Wﹶـ ﹶdﻗﹸـ ﹸ
ﹶ ƒﹾ Sﹶﺳـ ﹶ
gﻝ ﻳ ﹶـﺎ ﹶ ƒﱢﺏ ﺍﺋـ ﹶﹾ Xﹾﻥ ﹺﱄ
Wﹺـﻴـ ﹶﻤـ ﹾﻦ ﻗ ﹶـ ﹶﺎﻝ ﹶZ qﹺﻟ ﹶـ ﹶZ bﹺ ﱠ qﺍW zﹶـﻴﹶـ iﹸـ ﹸ
gﻝ ﹶ^ﻋ ﹺـﺰ ﹺﱠﰐ ﹶ^ ﹶﺟـ ﹶﻼ ﹺﱄ ﹶ^| ﹺـ ﹾ ﹺﱪﻳ ﹶـﺎﺋ ﹺـﻲ ﹶ^ﻋﹶـﻈﹶـ ﹶﻤـﺘ ﹺـﻲ

ﹶﻷﹸ ﹾ vﹺﺮ ﹶﺟ ﱠﻦ ﹺﻣﻨ ﹶﹾ•ﺎ ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹶﺎﻝ ﹶZ qﹺ ﹶﻟ ﹶZ bﹺ ﱠ qﺍz
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