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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 al-
Bunānī, 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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P
يث دِ ةُ ُحَ اعَ فَ النَّبِيِّ e شَّ

٦٩٥٦البخاري , توحيد 
دَّـح نُـيَـلُـسَاـنَـثَ بٍـحْنُـبْامَ رْ دَّـحَ ادُـنَـثَ َّ محَ زَـبَا دٍـيْنُ دَّـحْ لٍـهْنُـبَدُـبْـعَـمَاـنَـثَ الَ ِ

يُّـنَـعْـلا اـقَزِ الَ أَـمَاسٌـنَاـنْـعَـمَـتْـجَ نْ اـهِ لِ ةِـبْـلْ َ ذَـفَرصْ أَـنْـبَـهَ إِىلَ اـمْنِـبَسِـنَا ِكٍـلَ
ذَ اـبَاـثِـبَاـنَـعَـمَاـنْـبَـهوَ إِـنُـبْـلِتٍ ِّ أَـسَـيْهِـيَـلَاينِ نْـعَاـنَـلُهُـلْ دِـحَ اـيَ ـلشثِ اـفَّـ ةِـعَ اـفَ إِذَ يفِـهَ وَ ُ

هِـق ِ اـفَرصْ وَ اـصُـيَاهُـنْـقَـفَ يلِّ ـلضَ ىـحُّـ اـفَ اـنَأْذَـتْـسَ أَذِنَـفَّ وَـنَـلَ وَـهَا اـقُ دٌـعَ ىلَـعِ اـفَ هِـشِرَ ِ
الَـبَاـثِـلَاـنْـلُـقَـف أَـسَـتِتٍ لَـعْهُـلْ أَوَّ ءٍ ْ يشَ نْ نْـمَ دِـحِ اـيَ ـلشثِ اـفَّـ ةِـعَ الَـقَـفَ أَـيَ ا اـبَ َ

ةَ زَ ْ إِـهمحَ ءِ الَ ؤُ اـخَ وَ أَـمُكَـنْ نْ اـهِ لِ ةِـبْـلْ َ وكَـجَرصْ اءُ أَـسَـيَ نْـعَكَـنُوـلْ دِـحَ ثِـيَ
الَ قَ ةِ فَ اعَ فَ الشَّ
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,Muḥammad e hat uns erzählt, daß am Tage der Auferste-
hung 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 ge-
sprochen 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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دَّـح َـنَـثَ ُx دٌـمَا َّyـzا َّo َ̂ـيَـلَـعَ ِbْاـقَّ}َـلَـس َ]ِZ الَ انَـ|َ اـيَ ُ} ْg ةِـمَاـيِـiْـلَ اـمَ ا~َ َّاسُــلنَ
fِـ�ُـlْـعَـب ْ{ {َـdَrْـيَـWْ�ٍـعَـبُ �دَ gـiَـيَـgُWنَ اـلُ �ْـفْـgُpنَ �َـنَـلَ َYِZ اـcَـلgُلُـiَـيَـWِّ\َـبَا ََ� ُ̀ ْ
}ْـكْـيَـلَـعِنْـكَـلَ̂ اـبeِِـبُ رَ eِـW}َـيِـهْ bُـنَ َّvاـيِـلَـ ُTَنِـل محْ ZِـdَrْـيَـWرَّ اـبgُنَ رَ ُ̀ـcَـلgُلُـiَـيَـW}َـيِـهْ ْ

َ̂ ا }ْـكْـيَـلَـعِنْـكَـل�ََ gـمِـبُ nـسُ َWِـe bُـنَ اzِـيِـلَـ|َّ ُ{Wْـيَـdَrنَـgُـمg nـسُ َWَـيَـiلُـgَُـلcاـ ََ� ُ̀ ْ
}ْـكْـيَـلَـعِنْـكَـلَ̂ ـيcِـعِـبُ nـ َWِـe َ̂ـنَ zا ^حُ ُ� ُb ـيcِـعgُنَـdَrْـيَـbُWُـتَـمِـلَـ|َّ nـ َWَـيَـiلُـgَُـلcُ̀ـ ْ

َ̂ ا }ْـكْـيَـلَـعِنْـكَـل�ََ دٍـمَـmُـمِـبُ َّyـzا َّo َ̂ـيَـلَـعَ ِbَْـلَـس{َّWْـيَـdَrِـagُWَـd Sَـقَ gلُ اـنُ ََ� ا َ
Wَـd يبِّـعdَْ[ِنُـتْـسَ َ� َo َŴَـيَـ يلِ نُ َ] ْuَُاـنُـمِـ�ْـلُـي َx نَـمِي اآلْ ِa ُ ْرضُ حتَ َq َا هبِ ُh َدُ Sَمحْ دَ ِ
Wُـh َدُ dَمحْ املَْـلِـتِـبَ َ\ْmاـ Sَـمَ َ̂ دِ ِvرُّـ اـسbَُـلِ اـجَ دً ِWَـيَـiلُـgَُـي ُx ا ا�ْـمَ دُ َّWْـS َ� ْ� َ̂ـسَ َ\ Tْـقَ ُ
�ْـمْـcُـي َ̂ـلَ Tْـسَ\َ َrاـعُـ َ̂ �ْـفْـpْطَ َrْـفَـشُـ� َّWَـd gلُـقَ Sُـيُ بِّ َ� ا Sُـتَّـمَ gُلُـiَـيَـWِيـتَّـمِي
dَـWِقْـلَـطْـنا َvْـ~ رِ اـ�ْـنِـمْ نْـمَ fِـ|َ انَ الُـiْـ_ِـمbِِـبْـلَـقَ َpٍـعَـU Zِـمِريَ نْ نٍـيِ dَـWامَ ِقُـلَـطْـنَ

ُT عَ ْWَd َW

5



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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Sَـث gدُـعُ}َّ ُWُـh َدُ dَمحْ املَْـلِـتِـبَ َ\ْmاـ دِـمَ Sَـثِ َّ{ُvرُّـ اـسbَُـلِ اـجَ دً ِWُـيَـiالُـ َـيَ ُx ا ا�ْـمَ دُ َّWْـ� َ
ْS َ̂ـس�َ َ\ Tْـقَ �ْـمْـcُـيُ َ̂ـلَ Tْـسَ\َ َrاـعُـ َ̂ �ْـفْـpْطَ َrْـفَـشُـ� َّWَـd gلُـقَ Sُـيُ بِّ َ� ا ِيـتَّـمَ

ُSِيـتَّـمWَـيَـiاـ dَـWِقْـلَـطْـنgُلُ َvْـ~ رِ اـ�ْـنِـمْ نْـمَ fِـ|َ انَ ْ̂ـiْـ_ِـمbِِـبْـلَـقَ َS ٍU َّ� َ] الُ َvدَـ رْ نْـمَةٍـلَ ِ
ِZنٍـي dَـWامَ َvرِـ bُـجْ ْWَـd dَـWِقُـلَـطْـنَ َWُـعْـT Sَـثَ gدُـعُ}َّ ُWُـh َدُ dَمحْ املَْـلِـتِـبَ َ\ْmاـ دِـمَ Sَـثِ َّ{ُvرُّـ bَُـلِ

اـس اـجَ دً ِWَـيَـiلُـgَُـي ُx ا ا�ْـمَ دُ َّWْـS َ� ْ� َ̂ـسَ َ\ Tْـقَ �ْـمْـcُـيُ َ̂ـلَ Tْـسَ\َ َrاـعُـ َ̂ �ْـفْـpْطَ َ
rْـفَـشُـ� َّWَـd gلُـقَ Sُـيُ بِّ َ� ا Sُـتَّـمَ اـiَـيَـWِيـتَّـمِي dَـWِقْـلَـطْـنgُلُ َvْـ~ رِ نْـمْ fِـ|َ انَ bِِـبْـلَـقَ

SَدْـنSَدْ nََدْـنS nَـنnَْـ_ِـمiالِـ لٍـvَّةِـبَـحَ دَ رْ Zِـمَ نْ نٍـيِ dَـWامَ َvرِـ bُـجْ اـمْ نْ dَـWَّا�ِــلنِ ِقُـلَـطْـنَ
ُT عَ ْWَd َW

Wامَّـلَـ َvرَـ نْـمَاـنْـجَ Sَـنِـعِ ُ̀ـلُـقَ]ٍـنْدِ Sَـعَـبِـلْ ِ�ْyْـmاـ �ْـمgَْـلَاـنِـبَ رَ اـنَ َ̂ـcِاحلَْـبَ نِ gَـهَ ُ
ةَ لِيفَ َv َِيبS ِل نْزِ ا�ٍ fِ مَ َgَت الِ\ٍ مُ نَا Sَنَ]ُ بْنُ مَ ثَ دَّ نَاhُ بِامَ حَ ثْ دَّ َmَW
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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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Wَـd َrُـنْـيَـhَاWَـcِـيَـلَـعَاـنْـمَّـلَـbْWِنَـ]َd SَـيbَُـلَاـنْـلُـiَـWَاـنَـلَ ا اـبَ نْـمَاwَـنْـئِـجدٍـيِـعَـسَ Sَـنِـعِ \َـيِـvْدِ
َSاـمْنِـبَ]ِـن رَـنَ}ْـلَـWِ\ٍـلَ اـمTَْـ_ِـمَ دَّـحَ اـنَـثَ ِf ـلشَا اـفَّـ ةِـعَ َWَـiالَـ دَّـmَـbWْـيِـهَ َاhُـنْـثَ
دِـب اـWثِـيِاحلَْ YِZَـ�َـتْـنَ n املgَْْـهَ ا َX �ِـضَ ِWَـiالَـ ْـنْـلُـiَـbWْـيِـهَ ملَ دْـيَا زِ oَـعَاـنَـلَ اـهَ َX َWَـiالَـ َ
دْـiَـل دَّـحَ َ̂ـنَـثَ ِـهِي مجَ َg ِـعXُْـنُـم�ٌـيُ SَـWَةًـنَـسنَـيِرشْ ي ِ� Sَدْ Sَ{ْـنَالَ َ Sَنْـ|َيسِ َh رِ َ
rاـلِـكَّـتَـgَُـيَاـنْـلُـقS ا اـبَ دِّـmَـWدٍـيِـعَـسَ َ̂ـmَـlَـWَاـنْـثَ َ\ الَـقِ َvِـلُـ اإلْ انُـcْـنِقَ qgًـجَـعَ اـمُ َ
رْـ|[َ َrَـS َ̂ َّqِZ ُb Sُ�ِـنُ ا Sُـيَ Sَنْ دِّـحدُ }ْـكَـثَ دَّـحُ امَـ|ِيـنَـثَ دَّـحَ }ْـكَـثَ الَـقbِِـبُ Sَـثَ gدُـعُ}َّ ُ
اـلا ةَـعِـبرَّ َWُـh َدُ dَمحْ املَْـلِـتِـبَ َ\ْmاـ دِـمَ Sَـثِ َّ{ُvرُّـ اـسbَُـلِ اـجَ دً ِWُـيَـiالُـ َـيَ ُx ا ا�ْـمَ دُ َّWْـ� َ

ْS َ̂ـس�َ َ\ Tْـقَ َ̂ـمْـcُـيُ ْ� Tْـسَ َrاـطْـعُـ َ̂ ْbَpْـفْـ� َrْـفَـشُـ� َّWَـd gلُـقَ اـيُ بِّ َ� ا يلِـئَ نْ َX ْ
Wمِـ ـي نْـ Zِـقَ َq الَ qِZَّـلَ َbَzاWَـيَـîَـ َ̂ـعgُلُ يتِ زَّ َ̂ـجِ يلِ الَ ِـ|َ اـيِربْ َ̂ـئَ ِيـتَـمَـظَـعِي

 َّqِZ َbَِلZ َq َال نْ قَ ا مَ نْ�َ نَّ مِ جَ رِ ْvُ اzألَ
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