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1 - ʿAlī  ibn  Abī  Ḥamzah  berichtete  von  Dschaʿfar  Ṣādiq  (ʿa.),  dass  der
Prophet Muḥammad (ṣ.) sagte: „Keiner ist eifersüchtiger als Gott. Wer ist
eifersüchtiger als Jener, Der sowohl die offenen als auch verborgenen
Schändlichkeiten für verboten (Ḥarām) erklärte?” (7:33) [Biḥār-ul-Anwār
von al-Madschlisī, Band 6 Seite 110 Ḥadīth 4]

: الصادق عليه السلم عن النب   صل ا عليه وآل::ه ق::الرعن عل  بن أب   حمزة عن جعف - ١
ما من أحد أغي  من ا تبارك وتعال ومن أغي  ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

2 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass er zu Imām Ṣādiq (ʿa.) sprach: „Ich
hörte Hischām ibn Ḥakam über euch erzählen, dass Gott ein beständiger
Leuchtkörper wäre. Die Erkenntnis darüber sei notwendig. Er begnadige
damit jenen, den Er von Seinen Geschöpfen will.” Er sprach:  „Preis sei
Dem, außer Dem keiner weiß, wie Er ist, Dem nichts ähnelt und der der
Hörende und Sehende ist. Weder ist Er eingegrenzt noch spürbar noch
ertastbar noch berührbar. Weder erfassen Ihn die Sinne noch umfasst
Ihn  eine  Sache.  Weder  Körper  noch  Gestalt  noch  Rahmen  noch
Begrenzung.” [Biḥār-ul-Anwār  von  al-Madschlisī,  Band  3  Seite  301
Ḥadīth 35]

س:::معت هش:::ام ب:::ن الحك:::م: ع:::ن عل ::: ب::ن أب  ::: حم:::زة أن:::ه ق::ال للم:::ام الص:::ادق علي:::ه الس:::لم - ٢
ورة يم::ن به::ا عل م::ن يش::اء م::ن ي::روي عنك::م أن ا عزوج::ل جس::م ص::مدي ن::وري معرفت::ه ضو::

سبحان م::ن ل يعل::م كي::ف ه::و إل ه::و، لي::س كمثل::ه ش  :: وه::و الس::ميع: خلقه فقال عليه السلم
البصي  ل يحد ول يحس ول يجس ول يمس، ول يدركه الحواس، ول يحيط ب::ه ش  :: ل جس::م
ول صورة ول تخطيط ول تحديد

3 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte: „O ʿAlī, du
und deine Genossen gleicht den Eseln.” [Al-Ithnā ʿAschariyyah von al-
Ḥurr al-ʿĀmilī, Seite 139]

ي::ا عل :: أن::ت وأص::حابك أش::باه: عن عل  بن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الك::اظم علي::ه الس::لم ق::ال - ٣
الحمي 

4 -  ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass man zu Imām Ṣādiq (ʿa.) sprach:
„Ich habe einen Nachbarn, der zu den  Khāridschīten gehört und sagt:



»Muḥammad (ṣ.) ist am Tag der Auferstehung über sich selbst in Sorge,
wie sollte er also Fürsprache einlegen?«” Er sprach: „Es gibt keinen der
Früheren und Späteren, außer dass er die Fürsprache von Muḥammad
(ṣ.)  am  Tag  der  Auferstehung  braucht.” [Biḥār-ul-Anwār  von  al-
Madschlisī, Band 8 Seite 42 Ḥadīth 31]

إن لن::ا ج::ارا م::ن الخ::وارج: عن عل  بن أب   حم::زة أن رجل ق::ال للم::ام الص::ادق علي::ه الس::لم - ٤
م::ا: يق::ول إن محم::دا ي::وم القيام::ة هم::ه نفس::ه فكي::ف يش::فع ؟ فق::ال أب::و عب::د ا علي::ه الس::لم

و والخرين إل وهو يحتاج إل شفاعة محمد صل ا عليه وآله يوم القيامة أحد من الولي 

5  -  Ḥasan ibn ʿAlī  berichtete,  dass ʿAlī  ibn Abī  Ḥamzah sagte:  „Ich sah
Mūsā Kāẓim (ʿa.) auf einer Erde von ihm arbeiten und seine Füße waren
von Schweiß durchnässt, woraufhin ich zu ihm sprach: »Mein Leben sei
dir  geopfert,  wo  sind  die  Männer?« Er  sprach:  »O  ʿAlī,  schon  jener
leistete auf seiner Erde Arbeit mit seiner bloßen Hand, der besser als ich
und mein Vater (ʿa.) ist.« Ich sprach zu ihm:  »Wer ist das?« Er sprach:
»Der  Gesandte  Gottes  (ṣ.),  der  Befehlshaber  der  Gläubigen  (ʿa.)  und
meine Väter (ʿa.), sie alle arbeiteten mit ihren bloßen Händen und dies
gehört zur Arbeit der Propheten und Gesandten und Bevollmächtigten
und Rechtschaffenen.«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 5 Seite 75 Ḥadīth
10]

 ::: ع::ن الحس::ن ب::ن عل :: ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ق::ال - ٥
رأي::ت أب::ا الحس::ن علي::ه الس::لم يعم::ل فو

  العرق، فقلت له
ي::ا عل :: ق::د: جعلت فداك أين الرجال؟ فق::ال: أرض له قد استنقعت قدماه فو

، فقلت له   أرضه ومن أب  
  فو
رسول ا صل ا: ومن هو؟ فقال: عمل باليد من هو خي  مبو

  عليه::م الس::لم كله:::م ك::انوا ق::د عمل::وا بأي::ديهم وه:::و م::ن عم::ل
و وآب::اب  علي::ه وآل::ه وأمي :: الم:::ؤمني 

و و والوصياء والصالحي  و والمرسلي  النبيي 

6 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Wer zu
dir kam und zu dir sprach, dass mein Sohn krank wurde und er ihm seine
Augen schloss und ihn wusch und ihn in sein Grab legte und mit seiner
Hand  den  Staub  von  seinem  Grab  abschüttelte,  dem  schenke  keinen
Glauben!” [Al-Ghaibah von aṭ-Ṭūsī, Seite 55 Ḥadīth 48]

من جاءك فقال لك أنه م::رض: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الصادق عليه السلم قال - ٦
ه فل تصدقه   لحده ونفض يده من تراب قي 

  هذا وأغمضه وغسله ووضعه فو
إببو



7 - Muḥammad ibn Sinān berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte: „Ich
trat mit Abū Baṣīr zu Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) herein und als wir saßen, traf
er eine Aussage, sodass ich sprach: »Ich gerate mit mir in einen Konflikt.
Gehört das zu dem, was ich zu den Anhängern (Schiʿah) trage? Bei Gott,
nie hörte ich einen Ausspruch wie diesen.« Er schaute mir ins Gesicht
und sagte dann: »Ich treffe eine Aussage, die siebzig Facetten hat. Wenn
du willst, dann fasst du es so auf und wenn du willst, dann fasst du es so
auf.«” [Baṣāʾir-ud-Daradschāt von aṣ-Ṣaffār, Seite 349 Ḥadīth 3]

دخل::ت ان::ا واب::و بص::ي  عل اب :: عب::د ا: ع::ن محم::د ب::ن س::نان ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ق::ال - ٧

علي::ه الس::لم فبين::ا نح::ن قع::ود اذن تكل::م أب::و عب::د ا علي::ه الس::لم بح::رف فقل::ت ان::افو نفس ::
 :: وجه ث::م ق::ال

هذا مما احمل::ه إل الش::يعة ه::ذا وا ح::ديث ل::م اس::مع مثل::ه ق::ط ق::ال فنظ::ر فو
ابو لتكلم بالحرف الواحد ل فيه سبعون وجها ان شئت اخذت كذا وان شئت اخذت كذا

8 - Ḥasan ibn ʿAlī berichtete, dass ʿAlī Riḍā (ʿa.) von ʿAlī ibn Abī Ḥamzah
gefragt wurde: „Bist du ein Imām?” Er sprach: „Ja.” Dann sagte er zu ihm:
„Ich hörte deinen Großvater Dschaʿfar, den Sohn von Muḥammad (ʿa.),
sagen: »Es gibt keinen Imām, außer dass er Abkömmlinge hat.«” Hierauf
sprach er: „O betagter Greis, bist du der Vergessenheit anheim gefallen
oder  gibst  du  Vergesslichkeit  vor?  Dschaʿfar  (ʿa.)  sagte  es  nicht  so,
sondern Dschaʿfar (ʿa.) sagte lediglich: »Es gibt keinen Imām, außer dass
er Abkömmlinge hat, außer dem Imām, gegen den Ḥusain, der Sohn von
ʿAlī (ʿa.), ins Feld zieht, denn er hat keine Abkömmlinge.«” Er sprach: „Du
hast dich als bestätigt vorgefunden, mein Leben sei dir geopfert, genau
so hörte ich es deinen Großvater sagen.” [Al-Ghaibah von aṭ-Ṭūsī, Seite
224 Ḥadīth 188]

أن::ت إم::ام؟: عن الحسن بن عل  عن عل  بن أب   حمزة أنه سأل المام الرض::ا علي::ه الس::لم - ٨
  س::معت ج::دك جعف::ر ب::ن محم::د عليهم::ا الس::لم يق::ول: نعم، فقال له: قال

ل يك::ون الم::ام: إبو
أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر علي::ه الس::لم، إنم::ا ق::ال: إل وله عقب فقال
و ب::ن عل ::: جعفر عليه السلم ل يكون المام إل وله عقب إل المام ال::ذي يخ::رج علي::ه الحس::ي 

صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول: عليهما السلم فإنه ل عقب له، فقال له

9 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete von Yaḥyā ibn Abī Al-Qāsim, welcher
von Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) berichtete, welcher von Muḥammad Bāqir (ʿa.)
berichtete, welcher von Zain-ul-ʿĀbidīn (ʿa.) berichtete, dass der Prophet



Muḥammad (ṣ.) sagte:  „Die Imāme nach mir sind zwölf. Der Erste von
ihnen ist ʿAlī, der Sohn des Abū Ṭālib (ʿa.) und der Letzte von ihnen ist
der  sich  Erhebende  (Qāʾim).  Dies  sind  also  meine  Nachfolger,  meine
Bevollmächtigten, meine Nahestehenden (Walī) und die Beweise Gottes
für meine Gemeinde nach mir. Ihr Bestätiger ist ein Gläubiger (Muʾmin)
und  ihr  Leugner  ist  ein  Ungläubiger  (Kāfir).” [Al-Faqīh  von  aṣ-Ṣadūq,
Band 4 Seite 179 – 180 Ḥadīth 5406]

عن عل  بن أب   حمزة ع::ن يحب :: ب::ن أب  :: القاس::م ع::ن جعف::ر ب::ن محم::د الص::ادق ع::ن محم::د - ٩
:ب::ن عل :: الب::اقر ع::ن عل :: ب::ن الس::جاد عليه::م الس::لم ع::ن رس::ول ا ص::ل ا علي::ه وآل::ه ق::ال

 
  وأولي:اب 

  وأوص:ياب 
الئمة بعدي اثنا عش  أولهم عل  بن أب   طالب وآخرهم الق::ائم فه:م خلف:اب 

  بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر
وحجج ا عل أمب 

10 - Man berichtete Muḥammad ibn ʿAlī, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte:
„Ich schilderte Mūsā Kāẓim (ʿa.) Beschwerden und berichtete ihm den
Ausspruch seines Vaters und seines Großvaters, woraufhin er sprach: »O
ʿAlī, genau das sagten mein Vater und mein Großvater.« Hierauf weinte
ich  und  er  sprach:  »Ich  habe  für  dich  zu  Gott  gebetet  und  Ihn
offenkundig darum gebeten, dir zu vergeben.«” [Al-Ikhtiyār von aṭ-Ṭūsī,
Band 2 Seite 706 Ḥadīth 758]

  ع::::ن رج::::ل ع::::ن عل :::: ب::::ن أب  :::: حم::::زة ق::::ال - ١٠
ش::::كوت ال أب  ::::: ع::::ن محم::::د ب::::ن عل :::: الهم::::دابو

يا عل  هكذا قال أب   وج::دي: الحسن عليه السلم وحدثته بالحديث عن أبيه وعن جده فقال
 :: العلني::ة أن يغف::ر: فبكي::ت، ث::م ق::ال: عليهم::ا الس::لم ق::ال

أو ق::د س::ألت ا ل::ك أو أس::أله ل::ك فو
لك

11 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Dass
der sich Erhebende (Qāʾim) ins Feld zieht, ist unabwendbar.” Ich sprach:
„Wie erfolgt der Ruf?” Er sprach: „Zu Beginn des Tages ruft ein Rufer aus
dem  Himmel:  »Siehe,  die  Wahrheit  ist  in  ʿAlī  und  seinen  Anhängern
(Schiʿah).« Am Ende des Tages ruft hierauf der  Teufel,  Gott verfluche
ihn:  »Siehe,  die  Wahrheit  ist  in  ʿUthmān und  seinen  Anhängern
(Schiʿah).« In diesem Moment geraten jene in Zweifel, die der Falschheit
anhängen.” [Al-Ghaibah von aṭ-Ṭūsī, Seite 454 Ḥadīth 461]

خ::روج الق::ائم م::ن المحت::وم: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الص::ادق علي::ه الس::لم ق::ال - ١١
  عل  وشيعته: وكيف يكون النداء؟ قال: قلت

ينادي مناد من السماء أول النهار أل إن الحق فو



 ::: عثم:::ان وش:::يعته، فعن::د ذل::ك يرت:::اب
 ::: آخ::ر النه:::ار أل إن الح::ق فو

ث:::م ين:::ادي إبلي::س لعن:::ه ا فو
المبطلون

12 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte: „Es gibt 
keinen Engel, den Gott für eine Sache herabkommen lässt, außer dass er
mit dem Imām begann und ihm diese zeigte und die Engel schwärmen 
von Gott zum Gebieter dieser Sache aus.” [Baṣāʾir-ud-Daradschāt von aṣ-
Ṣaffār, Seite 115 Ḥadīth 22]

 ::: ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الك::اظم علي::ه الس::لم ق::ال - ١٢
م::ا م::ن مل::ك يهبط::ه ا فو
ام::::ر ال ب::::دأ بالم::::ام فع::::رض ذل::::ك علي::::ه وان مختل::::ف الملئك::::ة م::::ن عن::::د ا تب::::ارك وتع::::ال إل
صاحب هذا المر

13 - Ibn Faḍḍāl berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte: „Ich hielt mich
bei  Mūsā  Kāẓim  (ʿa.)  auf,  als  dreißig  Sklaven  aus  Abessinien  zu  ihm
eintraten, die sie für ihn gekauft hatten. Er sprach mit einem schönen
abessinischen Burschen von ihnen und er sprach mit ihm eine Weile auf
seiner Sprache, bis er ihm alles brachte, was er will und er gab ihm zwei
Silberstücke und sprach: »Gib jedem Burschen von deinen Gefährten an
jedem Monatsbeginn dreißig Silberstücke.« Danach gingen sie raus und
ich  sprach:  »Mein  Leben  sei  dir  geopfert,  ich  sah  dich  mit  diesem
Burschen  auf  Abessinisch  sprechen,  was  hast  du  ihm  befohlen?« Er
sprach:  »Ich befahl ihm, seinen Gefährten Gutes zu tun und ihnen an
jedem Monatsbeginn  dreißig  Silberstücke  zu  geben,  denn als  ich  ihn
anschaute, wusste ich, dass er ein vernünftiger Bursche von den Söhnen
ihres Königs ist. Daher trug ich ihm alles auf, was ich brauche und er
nahm meinen Auftrag an und mit diesem ist ein aufrichtiger Bursche
vorhanden.« Dann sprach er: »Vielleicht wunderst du dich, dass ich mit
ihm auf  Abessinisch spreche,  doch wundere dich  nicht,  denn was  dir
über  die  Sache des Imāms verborgen blieb,  das  ist  erstaunlicher  und
zahlenmäßiger und das ist vom Imām hinsichtlich seines Wissens nichts,
außer einem Vogel, der mit seinem Schnabel einen Tropfen Wasser aus
dem Ozean aufnahm. Meinst du denn, dass jenes, was er mit seinem
Schnabel  aufnahm,  einen  Mangel  am  Ozean  hervorrief?«  Er  sprach:
»Der Imām hat die Stellung des Ozeans. Was er hat, das erlag nicht der
Erschöpfung und seine Wunder sind zahlenmäßiger als das und wie der



Vogel  beim  Ozean  keinen  Mangel  hervorrief,  wenn  er  mit  seinem
Schnabel einen Tropfen Wasser von ihm aufnahm, genauso wird nichts
vom Wissen des Imāms vermindert und erliegen seine Wunder nicht der
Erschöpfung.«” [Biḥār-ul-Anwār  von  al-Madschlisī,  Band  26  Seite  190
Ḥadīth 2]

كن::ت عن::د أب  :: الحس::ن علي::ه الس::لم إذ دخ::ل: عن ابن فضال عن عل  ب::ن أب  :: حم::زة ق::ال - ١٣
وهم ل::ه، فكل::م غلم::ا منه::م وك::ان م::ن الحب::ش جمي::ل عليه ثلثون مملوكا م::ن الحب::ش وق::د اش::ي 

أع::ط أص::حابك ه::ؤلء: فكلمه بكلمه س::اعة ح::ب  أب :: عل جمي::ع م::ا يري::د وأعط::اه درهم::ا، فق::ال
و:: درهم::ا ث::م خرج::وا تعل::ت ف::داك لق::د رأيت::ك تكل::م ه::ذا: فقل::ت. ك::ل غلم منه::م ك::ل هلل ثلثي 

 :: ك::ل هلل: الغلم بالحبش::ية فم::اذا أمرت::ه؟ ق::ال
ا ويعطيه::م فو أمرت::ه أن يستوص :: بأص::حابه خي ::

 ::: لم:::ا نظ:::رت إلي:::ه علم:::ت أن:::ه غلم عاق:::ل م:::ن أبن:::اء ملكه:::م، فأوص:::يته
و::: درهم:::ا، وذل:::ك أبو ثلثي 

  ومع هذا غلم صدق
لعلك عجبت من كلم :: إي::اه: ثم قال. بجميع ما احتاج إليه فقبل وصيب 

 :: علم::ه
، وما هذا من الم::ام فو   عليك من أمر المام أعجب وأكي،

بالحبشية، ل تعجب فما خفو
ى ال:::ذي أخ:::ذ بمنق:::اره نق:::ص م:::ن البح:::ر إل كطي ::: أخ:::ذ بمنق:::اره م:::ن البح:::ر قط:::رة م:::ن م:::اء، أف:::ي 

و:: أخ::ذ: شيئا؟ قال لة البحر ل ينفد ما عنده وعجائبه أكي، من ذلك، والطي  حي  و فإن المام بميو
م:::ن البح:::ر قط:::رة بمنق:::اره ل:::م ينق:::ص م:::ن البح:::ر ش:::يئا، ك:::ذلك الع:::الم ل ينقص:::ه علم:::ه ش:::يئا ول
تنفد عجائبه

14 -  Bischr berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte: „Ein Mann unter
den Nahestehenden von Mūsā Kāẓim (ʿa.) trat herein und sprach: »Mein
Leben sei dir geopfert, ich mag, dass du bei mir Speise zu dir nimmst.«
Hierauf machte sich Mūsā Kāẓim (ʿa.) auf, bis er dann mit ihm zusammen
fortging und das Haus betrat. Im Haus stand ein Bett und er nahm auf
dem Bett Platz und unter dem Bett saß ein Taubenpaar. Die männliche
Taube gurrte  die weibliche Taube an und der Mann ging los,  um die
Speise herbeizubringen. Danach kam er zurück, während Mūsā Kāẓim
(ʿa.) lachte. Der Mann sprach: »Gott lasse dich dein Leben lang lachen,
warum  hast  du  gelacht?« Er  sprach:  »Diese  männliche  Taube  gurrte
diese weibliche Taube an und sprach zu ihr: »»O meine Lebenspartnerin,
o meine Braut, bei Gott, keinen auf Erden liebe ich mehr als dich, mit
Ausnahme  von  dieser  auf  dem  Bett  sitzenden  Person.«« Ich  sprach:
»Mein Leben sei dir geopfert, du verstehst die Sprache der Vögel?« Er
sprach: »Ja, uns wurde die Sprache der Vögel gelehrt und uns wurde von
allem gegeben.«” (27:16) [Madīnat-ul-Maʿādschiz von al-Baḥrānī, Band
6 Seite 275 Ḥadīth 73]



دخ:::ل رج:::ل م:::ن م:::وال  أب  ::: الحس:::ن علي:::ه الس:::لم: ع:::ن بش ::: ع:::ن عل ::: ب:::ن أب  ::: حم:::زة ق:::ال - ١٤
جعل::ت ف::داك، اح::ب أن تتغ::دى عن::دي، فق::ام أب::و الحس::ن علي::ه الس::لم ح::ب  مضو:: مع::ه: فقال

 ::: ال:::بيت سير، فقع:::د عل الشير وتح:::ت الشير زوج حم:::ام، فه:::در ال:::ذكر
ف:::دخل ال:::بيت وإذا فو

، وذه:::ب الرج:::ل ليحم::ل الطع:::ام، فرج:::ع وأب:::و الحس::ن علي::ه الس::لم يض:::حك فق::ال :عل الن::ب،
ي::ا: إن هذا الحمام هدر عل هذه الحمامة، فق::ال له::ا: أضحك ا سنك، مم ضحكت ؟ فقال

  وعرش ::: وا م:::ا عل وج:::ه الرض أح:::د أح:::ب إل ::: من:::ك م:::ا خل ه:::ذا القاع:::د عل الشير
س:::كبو

؟ قال: قال قلت ، واوتين::ا م::ن: فقال: جعلت فداك، وتفهم كلم الطي  نعم، علمنا منط::ق الطي ::
كل ش  

15 -  Muḥammad Bāqir berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte:  „Ich
trat mit Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) die Pilgerfahrt an, woraufhin wir uns auf
einem Teil  des Weges unter eine trockene Palme setzten. Er bewegte
seine Lippen für ein Bittgebet, doch ich verstand es nicht. Hierauf sprach
er: »O Palme, speise uns mit dem, was dir Gott an Versorgung für Seine
Knechte  verliehen  hat!« Ich  schaute  die  Palme  an,  als  sie  sich  zu
Dschaʿfar  Ṣādiq  (ʿa.)  neigte  und sie  trug  Blätter  und reife  Datteln.  Er
sprach:  »Komm näher und erwähne den Namen (Gottes) und iss!« Wir
aßen die süßesten und besten Datteln von ihr, als ein Beduine bei uns
sprach:  »Ich sah nie solch einen ungeheuerlichen Zauber wie heute!«
Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) sprach:  »Wir sind die Erben der Propheten, weder
weilt ein Zauberer unter uns noch ein Priester, sondern wir rufen Gott
und Er antwortet. Wenn ich mag, dann rufe ich Gott und Er verwandelt
dich in einen Hund. Du gelangst zu deinem Wohnsitz, trittst zu ihnen
herein  und  wedelst  zu  deinen  Angehörigen  mit  dem  Schwanz.« Der
Beduine sprach aus seiner Unwissenheit heraus: »Ja, rufe Gott!« Hierauf
wurde  er  in  dem Moment  zu einem Hund und sein  Antlitz  ging  ihm
dahin. Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) sprach zu mir: »Folge ihm!« Ich folgte ihm bis
er  bei  seinem Wohnsitz  ankam und er  wedelte  mit  dem Schwanz zu
seinen Angehörigen und Kindern, doch sie ergriffen für ihn einen Stock
und warfen ihn raus. Ich machte mich zu Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) auf und
berichtete ihm über das, was geschehen war und während wir darüber
sprachen,  kam  der  Hund  herbei  und  blieb  vor  Dschaʿfar  Ṣādiq  (ʿa.)
stehen  und  vergoss  Tränen.  Er  kam  wälzend  im  Staub  herbei  und
winselte. Er erbarmte sich ihm und rief Gott, woraufhin er wieder ein
Beduine  wurde.  Dschaʿfar  Ṣādiq  (ʿa.)  sprach  zu  ihm:  »Hast  du  zum
Glauben  gefunden,  o  Beduine?« Er  sprach  zweitausendmal:  »Ja.«”
[Biḥār-ul-Anwār von al-Madschlisī, Band 47 Seite 110 Ḥadīth 147]



حجج::ت م::ع الص::ادق علي::ه الس::لم فجلس::نا: عن محمد باقر عن عل  بن أب   حمزة ق::ال - ١٥
  بع::ض الطري::ق تح::ت نخل::ة يابس::ة فح::رك ش::فتيه ب::دعاء ل::م أفهم::ه ث::م ق::ال ي::ا نخل::ة أطعمين::ا

فو
مم::ا جع:::ل ا في:::ك م:::ن رزق عب:::اده ق::ال فنظ:::رت إل النخل:::ة وق:::د تم:::ايلت نح:::و الص:::ادق علي:::ه
الس:::::لم وعليه:::::ا أوراقه:::::ا وعليه:::::ا الرط:::::ب ق:::::ال ادن وس:::::م وك:::::ل فأكلن:::::ا منه:::::ا رطب:::::ا أع:::::ذب رط:::::ب
وأطيب:::ه، ف:::إذا نح:::ن ب:::أعراب   يق:::ول م:::ا رأي:::ت ك:::اليوم س:::حرا أعظ:::م م:::ن ه:::ذا فق:::ال الص:::ادق علي:::ه

نح::ن ورث::ة النبي::اء لي::س فين::ا س::احر ول ك::اهن ب::ل ن:::دعو ا فيجي::ب ف::إن أحبب::ت أن: الس::لم

ل::::ك وت::::دخل عليه::::م وتبص::::بص لهل::::ك ق::::ال العراب  :::: و أدع::::و ا فيمس::::خك كلب::::ا تهت::::دي إل ميو
 علي:::ه وجه:::ه فق:::ال ل ::: الص:::ادق علي:::ه الس:::لم

 ::: وقت:::ه ومضو:::
بجهل:::ه بل ف:::ادع ا فص:::ار كلب:::ا فو

ل:::ه فجع:::ل يبص:::بص لهل:::ه وول:::ده فأخ:::ذوا ل:::ه عص:::ا ف:::أخرجوه و اتبع:::ه ف:::اتبعته ح:::ب  ص:::ار إل ميو
 : ح::ديثه إذ أقب::ل ح::ب  وق:ف

ته بما كان فبينم:ا نح:ن فو فانصفت إل الصادق عليه السلم فأخي 
اب فيع::وي فرحم::ه  : ال::ي 

و يدي الص:ادق علي:ه الس::لم وجعل:ت دم:وعه تس:يل فأقب:ل يتم:رغ فو بي 
؟ قال: فدعا ا فعاد أعرابيا فقال له الصادق عليه السلم نعم ألفا وألفا: هل آمنت يا أعراب  

16 - Ḥasan ibn ʿAlī berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte: „Ohne dass
ich  ihn  über  etwas  befragte,  begann  Mūsā  Kāẓim (ʿa.)  damit,  mir  zu
sagen:  »O  ʿAlī,  dir  begegnet  am  morgigen  Tag  ein  marokkanischer
Mann, der sich bei  dir  nach mir erkundigt,  also sprich zu ihm: »»Bei
Gott, er ist der Imām, den uns Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) nannte.«« Wenn er
dich  dann  über  das  Erlaubte  und  Verbotene  befragt,  dann  gib  ihm
Antworten von mir.« Ich sprach: »Was ist sein Erkennungszeichen?« Er
sprach: »Er ist ein großer und beleibter Mann, sein Name ist Yaʿqūb und
er ist der Wegbereiter seiner Leute. Wenn du ihn zu mir hereinbringen
magst,  dann  bringe  ihn  herein.« Bei  Gott,  ich  befand  mich  (auf  der
Pilgerfahrt) bei der Umrundung, als ein großer und beleibter Mann zu
mir kam und sprach:  »Ich möchte mich bei dir über deinen Gefährten
erkundigen.« Ich sprach: »Über welchen meiner Gefährten?« Er sprach:
»Über den soundso und Sohn des soundso.« Ich sprach: »Wie heißt du?«
Er  sprach:  »Yaʿqūb.« Ich  sprach:  »Woher  bist  du?« Er  sprach:  »Aus
Marokko.« Ich sprach:  »Woher kennst du mich?« Er  sprach:  »Jemand
kam im Schlaf zu mir und sagte mir: »»Treffe dich mit ʿAlī und befrage
ihn über alles, was du brauchst.«« Danach stellte ich ihm Fragen über
dich, bis du mir beschrieben wurdest.« Ich sprach: »Nimm an diesem Ort
Platz bis ich mit meiner Umrundung fertig bin und zu dir komme, so Gott
will.« Ich vollzog die Umrundung und kam danach zu ihm und unterhielt
mich mit  einem vernünftigen Mann und er  bat mich,  dass ich ihn zu
Mūsā Kāẓim (ʿa.) hereinbringe und ich nahm ihn bei der Hand und bat



um Erlaubnis, woraufhin mir die Erlaubnis gewährt wurde. Als ihn Mūsā
Kāẓim (ʿa.) sah, sprach er: »O Yaʿqūb, du bist gestern angekommen und
zwischen dir  und deinem Bruder ist  etwas schlimmes an diesem und
jenem Ort vorgefallen, bis ihr euch gegenseitig beschimpft habt und das
gehört  weder zu meiner  Religion noch zur  Religion meiner Väter  (a.)
noch  ordneten wir  das  einem an,  also  fürchte  Gott  alleine,  denn ihr
beide  werdet  mit  dem Tode  bestraft.  Was  deinen  Bruder  betrifft,  so
stirbt er auf seiner Reise, noch bevor er bei seinen Angehörigen eintrifft
und dir wird es um das Leid tun, was passiert ist. Ihr beide habt euch
voneinander getrennt, so hat Gott eure Lebenszeit abgeschnitten.« Der
Mann sprach: »Mein Leben sei dir geopfert, wann läuft meine Frist ab?«
Er  sprach:  »Das  Ende  deiner  Frist  war  nahe,  doch  deine  Tante  hielt
Verbindung,  wie  du  mit  ihr  diese  und  jene  Verbindung  in  deiner
Wohnung hieltest,  so hat Gott dadurch deine Frist auf  zwanzig Jahre
verlegt.« Ich begegnete hierauf dem Mann vor Mekka und er erzählte
mir, dass sein Bruder auf diese Weise starb und man ihn zu Grabe trug,
bevor er bei seinen Angehörigen eintraf.” [Madīnat-ul-Maʿādschiz von
al-Baḥrānī, Band 6 Seite 242 Ḥadīth 52]

ق::ال ل :: أب::و الحس::ن علي::ه الس::لم مبت::دئا: عن الحسن بن عل  عن عل  بن أب   حمزة ق::ال - ١٦
 ::, يا عل : من غي  أن أسأله عن ش  

ه::و: فق::ل ل::ه, يلقاك غدا رجل من أهل المغ::رب يس::ألك عبو

:: 
.وا المام الذي قال لنا أبو عبد ا عليه الس::لم وإذا س::أل ع::ن الحلل والح::رام ف::أجبه عبو

وإن أح::ب أن ت::دخله, رجل طوال جس::يم اس::مه يعق::وب وه::و رائد ق::ومه: ما علمته قال: قلت
 :: الط::واف إذ أقب::ل إل :: رج::ل ط::وال جس::يم، فق::ال: ق::ال. عل :: ف::أدخله

 :: لفو
 :: اري::د أن: ف::وا إبو

إبو
:م::ا اس::مك ق::ال: ع::ن فلن ب::ن فلن قل::ت: ع::ن أي أص::حاب   ؟ ق::ال: قل::ت. أس::ألك ع::ن ص::احبك

 :: ق::ال: قل::ت. م::ن المغ::رب: م::ن أي::ن أن::ت ق::ال: قل::ت. يعقوب
 :: من::ام : م::ن أي::ن عرفتبو

  آت فو
أت::ابو

:فقل::ت. فس::ألت عن::ك ح::ب  دلل::ت علي::ك, الق علي::ا فاس::أله ع::ن جمي::ع م::ا تحت::اج إلي::ه: فقال ل 
  وآتي::ك إن ش::اء ا

  ه::ذا الموض::ع ح::ب  أف::رغ م::ن ط::وافو
فطف::ت ث::م أتيت::ه فكلم::ت رجل, اقعد فو

ع:::اقل وطل:::ب إل ::: أن أدخل:::ه عل أب  ::: الحس:::ن علي:::ه الس:::لم فأخ:::ذت بي:::ده واس:::تأذنت ف:::أذن ل :::
 ::, يا يعقوب: فلما رآه أبو الحسن عليه السلم قال

و:: أخي::ك س :: فو قدمت أم::س ووق::ع بين::ك وبي 
 , موض::ع ك::ذا وك::ذا ح::ب  ش::تم بعض::كم بعض::ا

 :: ول دي::ن آب::اب 
ول ن::أمر به::ذا, ولي::س ه::ذا م::ن ديبو

 :: س::فره قب::ل أن يص::ل إل, أح::دا ف::اتق ا وح::ده فإنكم::ا س::تعاقبان بم::وت
أم::ا أخ::وك فيم::وت فو

جعل::ت: ق::ال الرج::ل. وس::تندم أن::ت عل م::ا ك::ان ذل::ك إنكم::ا تقاطعتم::ا فب::ي  ا أعماركم::ا, أهل::ه
ل::ك ك::ذا وك::ذا: فأن::ا م::ب  أجل :: ق::ال, ف::داك و  :: ميو

ك::ان حصو:: أجل::ك فوص::لت عمت::ك بم::ا وص::لتها فو
ين سنة  ::: قال. فأنسأ ا به أجلك عش 

  فو
  أن أخ::اه ت::وفو

بو فلقيت الرجل من قابل بمكة ف::أخي 
ذلك الوجه ودفنه قبل أن يصل إل أهله



17 - ʿAlī  ibn Abī  Ḥamzah berichtete,  dass  einer  der Imāme (ʿa.)  sagte:
„Wenn der Fluch (Laʿnah) aus dem Mund seines Inhabers ausgestoßen
wurde, dann schwirrte er umher, bis er dann einen traf, der es verdiente,
doch wenn nicht, dann kehrte er zu seinem Inhaber zurück.” [Al-Kāfī von
al-Kulainī, Band 2 Seite 360 Ḥadīth 6]

 ::: عن عل  ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن أح::د الئم::ة عليه::م الس::لم ق::ال - ١٧
إن اللعن::ة إذا خرج::ت م::ن فو

صاحبها ترددت فإن وجدت مساغا وإل رجعت عل صاحبها

18 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Unsere
Anhänger (Schiʿah), die barmherzig zueinander sind, sind jene, die Gott
gedachten,  wenn  sie  alleine  waren.  Das  Gedenken  an  uns  ist  das
Gedenken an Gott. Wenn man uns gedachte, dann gedachte man Gott
und  wenn  man  unserem  Feind  gedachte,  dann  gedacht  man  dem
Satan.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 2 Seite 186 Ḥadīth 1]

ش:::يعتنا الرحم:::آء بينه:::م: ع:::ن عل ::: ب:::ن أب  ::: حم:::زة ع:::ن الم:::ام الص:::ادق علي:::ه الس:::لم ق:::ال - ١٨
ال::::ذين إذا خل::::وا ذك::::روا ا إن ذكرن::::ا م::::ن ذك::::ر ا إن::::ا إذا ذكرن::::ا ذك::::ر ا وإذا ذك::::ر ع::::دونا ذك::::ر
الشيطان

19 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte: „Wenn
der gläubige Mensch (Muʾmin) starb, dann weinten die Engel um ihn
und der Erdboden, auf dem er Gott diente und der Himmel, zu dem seine
Werke aufstiegen und im Islām entstand ein Riss, der nicht zu flicken ist,
denn die gläubigen verstehenden Personen (Faqīh) sind die Bollwerke
des Islām, wie das Bollwerk der Mauern einer Stadt.” [Al-Kāfī  von al-
Kulainī, Band 1 Seite 38 Ḥadīth 3]

إذا م::ات الم::ؤمن بك::ت علي::ه: عن عل  بن أب   حمزة عن الم::ام الك::اظم علي::ه الس::لم ق::ال - ١٩
  ك::ان يص::عد فيه::ا بأعم::اله،

  كان يعبد ا عليها، وأبواب السماء ال::ب 
الملئكة و بقاع الرض الب 

و الفقه::::اء حص::::ون الس::::لم كحص::::ن س::::ور  :::: الس::::لم ثلم::::ة ل يس::::دها ش  :::: لن الم::::ؤمني 
وثل::::م فو

المدينة لها

20 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Werdet
hinsichtlich der Religion verstehend (Faqīh),  denn wer von euch nicht



begriff,  der  ist  ein  Beduine.  Gott  sagt  in  Seinem  Buch:  »Damit  sie
hinsichtlich  der  Religion  verstehend  (Faqīh)  werden  und  ihre  Leute
warnen,  wenn sie  zu  ihnen  zurückkehrten,  vielleicht  üben  sie  sich  in
Vorsicht.«” (9:122) [Biḥār-ul-Anwār von al-Madschlisī, Band 1 Seite 215
Ḥadīth 19]

  الدين فإنه من لم: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الصادق عليه السلم قال - ٢٠
تفقهوا فو

 :: ال::دين ولين::ذروا ق::ومهم إذا
 :: كت::ابه ليتفقه::وا فو

يتفقه منكم فه::و أعراب  :: إن ا عزوج::ل يق::ول فو
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

21 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Bāqir (ʿa.) über den Vers:
»Wir brachten in diesem Qurʾān Formulierungen hervor, damit sie sich
ermahnen lassen, doch er ließ sie nur an Abneigung zunehmen.« (17:41)
Sagte: „Damit ist gemeint: »Wir erwähnten ʿAlī im Qurʾān und er ist die
Ermahnung, doch er ließ sie nur an Abneigung zunehmen.«” [Biḥār-ul-
Anwār von al-Madschlisī, Band 36 Seite 107 Ḥadīth 56]

 :: ه::ذا الق::رآن - ٢١
 :: الي::ة ولق::د ضفنا فو

عن عل  بن أب   حمزة عن المام الب::اقر علي::ه الس::لم فو
 :: الق::رآن، وه::و ال::ذكر فم::ا زاده::م إل: لي::ذكروا وم::ا يزي::دهم إل نف::ورا ق::ال

 :: ولق::د ذكرن::ا علي::ا فو
يعبو

نفورا

22 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte: „Bei mir
ist das Manuskript (Muṣḥaf) von Fāṭimah (ʿa.). Darin steht nichts aus
dem Qurʾān.” [Baṣāʾir-ud-Daradschāt von aṣ-Ṣaffār, Seite 174 Ḥadīth 8]

عندي مصحف فاطمة لي::س: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الكاظم عليه السلم قال - ٢٢
فيه ش   من القرآن

23 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass man zu Imām Ṣādiq (ʿa.) sprach:
„ʿAbdullāh ibn Ḥasan behauptet,  dass kein Wissen bei  ihm ist,  außer
was  bei  den  Menschen  ist.” Er  sprach:  „Er  hat  sich  als  bestätigt
vorgefunden,  bei  Gott,  kein  Wissen  ist  bei  ihm,  außer  was  bei  den
Menschen ist,  aber bei uns ist die Kollektion (Dschāmiʿah),  worin das
Erlaubte und Verbotene stehen und bei uns ist der Kodex (Dschafr). Weiß
ʿAbdullāh,  ob  er  aus  Kamelhaut  oder  Schafshaut  ist?  Bei  uns  ist  das
Manuskript  (Muṣḥaf)  von Fāṭimah (ʿa.),  aber  bei  Gott,  darin  ist  kein
Buchstabe  vom  Qurʾān,  sondern  es  handelt  sich  um  ein  Diktat  des



Gesandten (ṣ.) und die Handschrift von ʿAlī (ʿa.), also wie geht ʿAbdullāh
vor, wenn sich die Menschen aus allen Fachgebieten um ihn versammeln
und ihn zur Rede stellen? Seid ihr nicht damit zufrieden, euch am Tag der
Auferstehung  an  unserem  Strang  festzuhalten,  während  wir  uns  am
Strang unseres Propheten (ṣ.) festhalten und er sich am Strang seines
Herrn festhält?” [Baṣāʾir-ud-Daradschāt von aṣ-Ṣaffār, Seite 181 Ḥadīth
33]

قي:::ل ل:::ه ان عب:::د ا ب:::ن: ع:::ن عل ::: ب:::ن أب  ::: حم:::زة ع:::ن الم:::ام الص:::ادق علي:::ه الس:::لم ق:::ال - ٢٣
الحسن يزعم انه لي::س عن::ده م::ن العل::م ال م::ا عن::د الن::اس فق::ال ص::دق وا م::ا عن::ده م::ن العل::م
ال م::ا عن::د الن::اس ولك::ن عن::دنا وا الجامع::ة فيه::ا الحلل والح::رام وعن::دنا الجف::ر افي::درى عب::د
ا امسك بعي  أو مسك شاة وعندنا مصحف فاطمة اما وا ما فيه حرف من القرآن ولكن::ه
املء رس::ول ا ص::ل ا علي::ه وآل::ه وخ::ط عل علي::ه الس::لم كي::ف يص::نع عب::د ا إذا ج::ائه
الن::اس م::ن ك::ل ف::ن يس::ألونه ام::ا ترض::ون ان تكون::وا ي::وم القيم::ة اخ::ذين بحجزتن::ا ونح::ن اخ::ذون
بحجزة نبينا ونبينا اخذ بحجزة ربه

24 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) über den Vers:
»Wir sind die Gesandten deines Herrn. Sie werden nicht zu dir gelangen.
So ziehe bei Dunkelheit mit deinen Angehörigen in einem Teil der Nacht
fort.« (11:81) Sagte: „Genau so lautet die Lesung des Befehlshabers der
Gläubigen (ʿa.).” [Biḥār-ul-Anwār von al-Madschlisī, Band 12 Seite 170
Ḥadīth 31]

 :: ق::ول ا إن::ا رس::ل رب:::ك ل::ن - ٢٤
ع::ن عل :: ب::ن اب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الص::ادق علي:::ه الس::لم فو

وهك::ذا: ق::ال أب::و عب::د ا علي::ه الس::لم: يص::لوا إلي::ك فأس بأهل::ك بقط::ع م::ن اللي::ل مظلم::ا ق::ال
و عليه السلم قراءة أمي  المؤمني 

25 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte:  „Gott
erweckte keinen Gesandten, außer dass er zwei Satane als Zeitgenossen
hat, die ihm Leid zufügen und in Versuchung führen und die Menschen
nach ihm auf  den Irrweg leiten und was die fünf  Gesandten betrifft,
welche  die  Besitzer  des  Beschlusses  sind,  so  sind  diese  Noah  (ʿa.),
Abraham (ʿa.), Moses (ʿa.), Jesus (ʿa.) und Muḥammad (ṣ.) und was die
zwei Gefährten von Noah (ʿa.) betrifft, so sind diese Faiṭīfūs und Khirām
und was die zwei Gefährten von Abraham (ʿa.)  betrifft,  so sind diese
Makīl und Radhām und was die zwei Gefährten von Moses (ʿa.) betrifft,
so sind diese Sāmirī  und Marʿaqībā und was die zwei  Gefährten von



Jesus (ʿa.) betrifft, so sind diese Paulus und Marīsā und was die  zwei
Gefährten von Muḥammad (ṣ.) betrifft, so sind diese der Kurze und der
Blauäugige.” Muḥammad Bāqir al-Madschlisī schreibt: „Der Kurze ist der
Fuchs und ein Begriff für Abū Bakr, der ihm in List und Betrug ähnelt und
ʿUmar wurde entweder als blauäugig bezeichnet, weil er einem Vogel
ähnelte,  den man aufgrund einiger  seiner  schlechten Wesenszüge als
blauäugig bezeichnet oder weil die Bläue bei den Arabern verhasst ist
und sie diese als Schmähung aufgreifen, wie es der Erhabene im Vers zur
Ansprache  bringt:  »Wir  versammeln  die  Übeltäter  an  jenem  Tage
blauäugig.«” (20:102) [Biḥār-ul-Anwār von al-Madschlisī, Band 13 Seite
212 – 213 Ḥadīth 5]

 ::: عن عل  بن أب   حمزة عن الم::ام الص::ادق علي::ه الس::لم ق::ال - ٢٥
م::ا بع::ث ا رس::ول إل وفو
وقت:::ه ش:::يطانان يؤذي:::انه ويفتن:::انه ويض:::لن الن:::اس بع:::ده، فأم:::ا الخمس:::ة اول:::و الع:::زم م:::ن الرس:::ل
ن::وح وإبراهي::م وموش وعيس ومحم::د ص::ل ا عليه::م وأم::ا ص::احبا ن::وح ففيطيف::وس وخ::رام
وأم::ا ص::احبا إبراهي::م فمكي::ل ورذام وأم::ا ص::احبا موش فالس::امري ومرعقيب::ا وأم::ا ص::احبا عيس

الحب::ي  الثعل::ب: فمولس ومريسا وأما صاحبا محم::د فحب::ي  وزري::ق وق::ال محم::د ب::اقر المجلس ::
  المكر والخديعة والتع::بي  ع::ن عم::ر بزري::ق إم::ا لك::ونه أزرق

وعي  عن أب   بكر به لكونه يشبهه فو
  بعض خصاله السيئة أو لكون الزرق::ة مم::ا يبغض::ه الع::رب

أو لكونه شبيها بطائر يسم زريق فو
و يومئذ زرقا   قوله تعال ونحش  المجرمي 

ويتشأم به كما قيل فو

26 - ʿAlī  ibn Abī  Ḥamzah berichtete von Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.),  dass der
Prophet  Muḥammad  (ṣ.)  sagte:  „O  Salmān,  würde  sich  dein  Wissen
Miqdād offenbaren, dann wäre er ein Ungläubiger (Kāfir) geworden, o
Miqdād, würde sich dein Wissen Salmān offenbaren, dann wäre er ein
Ungläubiger (Kāfir) geworden.” [Biḥār-ul-Anwār von al-Madschlisī, Band
22 Seite 440 Ḥadīth 8]

ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن جعف::ر الص::ادق علي::ه الس::لم ع::ن رس::ول ا ص::ل ا علي::ه - ٢٦
ي::ا س::لمان ل::و ع::رض علم::ك عل مق::داد لكف::ر ي::ا مق::داد ل::و ع::رض علم::ك عل س::لمان: وآل::ه ق::ال

لكفر

27 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Wenn
du etwas  befürchtest,  das  eintreten könnte  oder  einen Wunsch hast,
nach dem du verlangst,  dann beginne mit  Gott  und Seinem Lob und
preise Ihn, wie es Ihm gebührt und bete für den Propheten (ṣ.) und bitte



für deinen Wunsch und lasse Tränen fließen, auch wenn sie nur in der
Größe  eines  Fliegenkopfes  sind.  Mein  Vater  (ʿa.)  sagte:  »Der  Knecht
steht  dem  Herrn  am  nächsten,  während  er  sich  weinend  in  der
Niederwerfung  (Sudschūd)  befindet.«” [Al-Kāfī  von  al-Kulainī,  Band  2
Seite 483 Ḥadīth 10]

إن خف:::ت أم:::را يك:::ون أو: ع:::ن عل ::: ب:::ن أب  ::: حم:::زة ع:::ن الم:::ام الص:::ادق علي:::ه الس:::لم ق:::ال - ٢٧
حاجة تريدها فابدأ بال و مجده وأثن عليه كما هو أهله وص::ل عل الن::ب   ص::ل ا علي::ه وآل::ه

إن أق::رب م::ا يك::ون: وس::ل حاجت::ك وتب::اك ول::و مث::ل رأس ال::ذباب إن أب  :: علي::ه الس::لم ك::ان يق::ول
العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باك

28 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte:  „Der
Gesandte (ṣ.) befand sich auf einem seiner Feldzüge, als man sich bei
ihm über Flöhe beschwerte,  die  einen plagten und er sprach:  »Wenn
einer von euch sich zum Schlafen hinlegte, dann soll er sprechen: »»O
schwarzer Hüpfer, der sich weder von Riegel noch von Tor stören lässt,
ich beschwöre dich bei der Mutter des Buches, weder mir noch meinen
Gefährten ein Leid zuzufügen, bis die Nacht vergeht und der Morgen das
hervorbringt,  was er hervorbrachte.«« Jenes, was wir kennen,  lautet:
»Bis der Morgen wiederkehrt, wenn er wiederzukehren hat.«” [Al-Kāfī
von al-Kulainī, Band 2 Seite 571 Ḥadīth 8]

ك::ان رس::ول ا ص::ل ا: ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الك::اظم علي::ه الس::لم ق::ال - ٢٨
اغيث أنها تؤذيهم فقال   بعض مغازيه إذا شكوا إليه الي 

إذا أخذ أح::دكم مض::جعه: عليه وآله فو

 
فليق::::ل أيه::::ا الس::::ود الوث::::اب ال::::ذي ل يب::::ال  غلق::::ا ول باب::::ا عزم::::ت علي::::ك ب::::أم الكت::::اب أل ت::::ؤذيبو

وأصحاب   إل أن ي::ذهب اللي::ل ويج  :: الص::بح بم::ا ج::اء وال::ذي نعرف::ه إل أن ي::ؤوب الص::بح م::ب  م::ا
آب

29 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass er Imām Kāẓim (ʿa.) fragte: „Wie
verhält  es  sich  mit  einem  Mann,  der  im  Monat  Ramaḍān  trank,
nachdem der Morgen anbrach, wobei er es nicht wusste.” Er sprach: „Er
fastet seinen Tag und wiederholt an einem anderen Tag, doch wenn die
Wiederholung für den Ramaḍān im Schawwāl erfolgte oder in einem
anderen als ihm, sodass er nachdem der Morgen anbrach trank, dann
bricht er seinen Tag und holt nach.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 4 Seite
97 Ḥadīth 6]



ب بعد ما: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الكاظم عليه السلم قال - ٢٩ سألته عن رجل س 
 :: ش:::هر رمض::ان ق::ال

 :: يوم::ا آخ::ر وإن ك::ان: طل::ع الفج:::ر وه:::و ل يعل:::م فو
يص::وم ي:::ومه ذل::ك ويقضو

 
ب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضو ه فش    غي 

  شوال أو فو
قضاء لرمضان فو

30 -  Qāsim ibn Muḥammad berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte:
„Mūsā Kāẓim (ʿa.) wurde von der Sklavin seines Vaters (ʿa.) befragt und
sie sprach:  »Mein Leben sei dir geopfert,  ich möchte dich über etwas
befragen,  doch  ich  schäme mich  dafür.« Er  sprach:  »Frage  mich  und
schäme dich nicht.« Sie sprach:  »Auf meine Kleidung kam Blut von der
Menstruation und ich wusch sie, aber seine Spur verschwand nicht.« Er
sprach:  »Färbe  sie  mit  rötlichem  Ton  bis  es  sich  vermischt  und
verschwindet.«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 3 Seite 59 Ḥadīth 6]

س::ألته: عن القاسم بن محمد عن عل  بن أب   حمزة عن المام الكاظم هليه السلم قال - ٣٠
  وأنا أستحب   منه؟ قال: أم ولد لبيه فقالت

  اريد أن أسألك عن ش 
سل  ول: جعلت فداك إبو

، ق:::الت اص:::بغيه بمش:::ق: أص:::اب ث:::وب   دم الحي:::ض فغس:::لته فل:::م ي:::ذهب أث:::ره؟ فق:::ال: تس:::تحب  
حب  يختلط ويذهب

31 - ʿAlī  ibn  Abī  Ḥamzah  berichtete,  dass  er  Imām  Riḍā  (ʿa.)  fragte:
„Heiratete  ein  Mann eine Frau mit  einem Knecht  als  Brautgabe?” Er
sprach:  „Für  einen  durchschnittlichen  Knecht.” Ich  sprach:  „Für  ein
Haus?” Er  sprach:  „Für  ein  durchschnittliches  Haus.” [Al-Kāfī  von  al-
Kulainī, Band 5 Seite 381 Ḥadīth 7]

ت:::زوج رج:::ل ام:::رأة عل: ع:::ن عل ::: ب:::ن أب  ::: حم:::زة ع:::ن أن:::ه ق:::ال للم:::ام الرض:::ا علي:::ه الس:::لم - ٣١

وسط من البيوت: لوسط من الخدم قال قلت عل بيت؟ قا: خادم، قال فقال ل 

32 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass er Imām Kāẓim (ʿa.) fragte: „Wie
verhält es sich mit einem Mann, der vier Frauen hat und sich von einer
von ihnen scheidet, heiratet er an ihrer Stelle eine andere?” Er sprach:
„Nein, erst wenn ihre Wartezeit abläuft.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 5
Seite 429 Ḥadīth 2]

ع::ن عل :: ب::ن أب  ::: حم:::زة أن:::ه س:::أل الم:::ام الك:::اظم علي:::ه الس:::لم ع::ن الرج:::ل يك:::ون ل:::ه أرب::ع - ٣٢
وج مكانها اخرى؟ قال و   عدتها: نسوة فيطلق أحداهن، أيي 

ل حب  تنقضو



33 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass er Imām Ṣādiq (ʿa.) fragte: „Wie
verhält es sich mit einer Frau, die stirbt und in deren Bauch sich ein Kind
bewegt? Schneidet man ihren Bauch auf und holt ihr Kind heraus?” Er
sprach: „Ja.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 3 Seite 155 Ḥadīth 2]

س::ألته ع::ن الم::رأة تم::وت: ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الص::ادق علي::ه الس::لم ق::ال - ٣٣
  بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال

نعم: ويتحرك الولد فو

34 - Muḥammad ibn ʿAlī berichtete, dass ʿAlī ibn Abī Ḥamzah sagte: „Die
Menschen  in  Mekka  wurden  in  einem  Jahr  von  vielen  Blitzschlägen
getroffen. Viele Leute starben davon. Ich trat zu Mūsā Kāẓim (ʿa.) herein
und ohne dass ich ihn fragte, begann er zu sagen:  »Man soll mit einer
ertrunkenen und vom Blitz getroffenen Person drei Tage abwarten. Sie
wird nicht beerdigt bis von ihr ein Geruch zum Vorschein kommt, der auf
ihren Tod hinweist.« Ich sprach: »Mein Leben sei dir geopfert, es scheint
so,  als  würdest  du  mir  sagen  wollen,  dass  bereits  viele  Menschen
lebendig  begraben  wurden?« Er  sprach:  »Ja,  o  ʿAlī,  viele  Menschen
wurden lebendig begraben. Sie starben erst in ihren Gräbern.«” [Al-Kāfī
von al-Kulainī, Band 3 Seite 210 Ḥadīth 6]

و: ع::ن محم::د ب::ن عل ::: ع::ن عل ::: ب::ن أب  :: حم::زة ق::ال - ٣٤ أص:::اب الن:::اس بمك:::ة س:::نة م:::ن الس:::ني 
ة مات من ذلك خلق كثي  فدخلت عل أب   إبراهيم عليه السلم فق::ال مبت::دئا م::ن صواعق كثي 

بص به ثلث::ا ل ي::دفن إل أن تجب  :: من::ه ري::::ح ت::دل: غي  أن أسأله   للغريق والمصعوق أن يي 
ينبغو
  أن::ه ق::د دف::ن ن::اس ك::ثي  أحي::اء؟ فق::ال: عل موته، قلت

بو نع::م ي::ا عل ::: جعلت فداك كأنك تخي 
  قبورهم

قد دفن ناس كثي  أحياء ما ماتوا إل فو

35 -  ʿAlī  ibn Abī  Ḥamzah berichtete,  dass Imām Ṣādiq (ʿa.)  sagte:  „Ein
Silberstück, das du für die Pilgerfahrt (Ḥadsch) ausgibst, ist besser, als
tausend Silberstücke, die du für ein Recht (Ḥaqq) ausgibst.” [Al-Kāfī von
al-Kulainī, Band 4 Seite 255 Ḥadīth 15]

 ::: الح:::ج: ع:::ن عل ::: ب:::ن أب  ::: حم:::زة ع:::ن الم:::ام الص:::ادق علي:::ه الس:::لم ق:::ال - ٣٥
دره:::م تنفق:::ه فو

  حق
ين ألف درهم تنفقها فو أفضل من عش 



36 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass er Imām Kāẓim (ʿa.) fragte: „Was
findet ihr bei euch zur Heilung für Fieber?” Er sprach: „Wir finden dafür
bei uns keine Heilung, außer Bittgebet und kühles Wasser.” [Al-Fuṣūl-ul-
Muhimmah von al-Ḥurr al-ʿĀmilī, Band 3 Seite 28 Ḥadīth 1]

قل::ت ل::ه م::ا وج::دتم عن::دكم: عن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الك::اظم علي::ه الس::لم ق::ال - ٣٦
ما وجدنا لها عندنا دواء إل الدعاء والماء البارد: للحم دواء؟ قال

37 -  ʿAlī  ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte:  „Das
Weinen  und  das  Trauern  sind  für  den  Diener  in  allem,  worum  er
trauerte, verpönt (Makrūh), außer das Weinen um Ḥusain, den Sohn von
ʿAlī  (ʿa.),  denn  dafür  ist  er  zu  belohnen  (Maʾdschūr).” [Al-Fuṣūl-ul-
Muhimmah von al-Ḥurr al-ʿĀmilī, Band 3 Seite 413 Ḥadīth 2]

إن البك::اء والج::زع مك::روه: ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الص::ادق علي::ه الس::لم ق::ال - ٣٧
و بن عل عليهما السلم فإنه فيه مأجور   كل ما جزع ما خل البكاء عل الحسي 

للعبد فو

38 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte: „Als die
Erde ertränkt wurde, wurde die Arche von Noah (ʿa.) so navigiert, dass
sie das Haus (Kaʿbah) umrundete. Danach kam sie in ihren Tagen nach
Minā. Danach kehrte die Arche zurück und wurde so navigiert, dass sie
das Haus (Kaʿbah) mit der Umrundung für die Frauen umrundete.” [Al-
Kāfī von al-Kulainī, Band 4 Seite 212 Ḥadīth 1]

إن س::فينة ن:وح ك:انت م::أمورة: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الكاظم عليه السلم ق:ال - ٣٨
 :: أيامه::ا ث::م رجع::ت الس::فينة وك::انت م::أمورة

ط::افت ب::البيت حي::ث غرق::ت الرض ث::م أت::ت مبو:: فو
وطاف بالبيت طواف النساء

39 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass er Imām Ṣādiq (ʿa.) fragte: „Wie
verhält  es  sich  mit  einer  Frau,  die  einen Ehemann hat,  der  ihr  nicht
erlaubt,  die Pilgerfahrt (Ḥadsch) anzutreten,  wobei sie noch nicht die
Pilgerfahrt des Islām vollzogen hatte, hierauf ist ihr Ehemann von ihr
abwesend und er verbot  ihr,  die  Pilgerfahrt  (Ḥadsch)  anzutreten?” Er
sprach:  „Der  Gehorsam  zu ihm ist  ihr  hinsichtlich  der  Pilgerfahrt  des
Islām keine Pflicht. Sie soll die Pilgerfahrt (Ḥadsch) antreten, wenn sie
will.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 4 Seite 282 Ḥadīth 1]



سألته ع:ن ام::رأة له:ا زوج أب  :: عن عل  بن أب   حمزة عن المام الصادق عليه السلم قال - ٣٩
أن ي::أذن له::ا أن تح::ج ول::م تح::ج حج::ة الس::لم فغ::اب زوجه::ا عنه::ا وق::د نهاه::ا أن تح::ج؟ ق::ال ل
  حجة السلم فلتحج إن شاءت

طاعة له عليها فو

40 - ʿAlī ibn Abī Ḥamzah berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte:  „Man
schneidet nicht in die Hand des Diebes bis sein Diebesgut den Wert von
vier Goldstücken beträgt und ʿAlī (ʿa.) führte den Schnitt aufgrund eines
Helmes aus Eisen durch.” Abū Baṣīr berichtete, dass er Imām Ṣādiq (ʿa.)
fragte:  „Welcher  ist  der  Mindestwert,  für  den  man  in  die  Hand  des
Diebes schneidet?” Er sprach:  „Für einen Helm aus Eisen.” Ich sprach:
„Welchen Wert beträgt er?” Er sprach: „Vier Goldstücke.” [Al-Kāfī von al-
Kulainī, Band 7 Seite 221 Ḥadīth 3]

ل يقط::ع ي::د الس::ارق ح::ب : ع::ن عل :: ب::ن أب  :: حم::زة ع::ن الم::ام الص::ادق علي::ه الس::لم ق::ال - ٤٠

 :: بيض::ة حدي::د، ق::ال عل ::
وق::ال أب::و: تبل::غ سقته رب::ع دين::ار وق::د قط::ع عل :: ص::لوات ا علي::ه فو

، س::ألت اب::ا عب::د ا علي::ه الس::لم ع::ن أدبو:: م::ا يقط::ع في::ه الس::ارق فق::ال  :: بيض::ة حدي::د: بص::ي 
فو

وكم ثمنها؟ قال، رب::ع دينار: قلت


