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1 - Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Muḥammad  ʿUqbā  sagte:  „Der
Befehlshaber der Gläubigen (ʿa.) hielt eine Predigt, lobte und pries Gott
und sprach hierauf: »O ihr Menschen, Adam zeugte weder Knecht noch
Magd.  Alle  Menschen  sind  frei,  aber  Gott  verlieh  einigen  von  euch
Autorität über andere. Wen eine Prüfung traf, der gedulde sich in guter
Weise, dass Gott ihn darin nicht begnadigt und es mag sein, dass etwas
geschah,  worin  wir  zwischen den Schwarzen und Roten gleich  sind.«
Hierauf  sprach Marwān zu Ṭalḥah und Zubair:  »Er  meinte damit  nur
euch beide.« Er sprach: »Gib jedem drei Goldstücke und gib jedem Mann
von  den  Helfern  (aus  Medina)  drei  Goldstücke  und  wenn  noch  ein
schwarzer Knecht auftauchte,  dann gib ihm drei  Goldstücke.« Hierauf
sprach der Helfer:  »O Befehlshaber der  Gläubigen,  du stellst  uns  mit
diesem  Knecht,  den  du  gestern  freigelassen  hast,  gleich?« Er  sprach:
»Ich  schaute  in  das  Buch  Gottes  und  stellte  nicht  fest,  dass  die
Abkömmlinge  von  Ismael  (ʿa.)  einen  Vorzug  gegenüber  den
Abkömmlingen von Isaak (ʿa.) hätten.«” [Ḥilyat-ul-Abrār von al-Baḥrānī,
Band 2 Seite 357 Ḥadīth 3]

خط555ب أمي 555 الم555ؤمني   علي555ه: ع555ن س555هل ب555ن زي555اد بإس555ناده ع555ن محم555د العق555ب  مرفوع555ا ق555ال-  ١
الس5لم فحم55د ا وأثب 5 علي5ه ث55م ق5ال أيه5ا الن5اس إن آدم ل5م يل5د عب5دا ول أم55ة وإن الن5اس كله5م
 555 الخي 555 فل يم555ن ب555ه عل ا

أح555رار ولك555ن ا خ555ول بعض555كم بعض555ا، فم555ن ك555ان ل555ه بلء فص555ي  ف 
عزوج555ل، أل وق555د حض 555 ش  555 ونح555ن مس5555وون في555ه بي  555 الس555ود والحم555ر فق555ال م555روان لطلح555ة

ف5أعط ك5ل واح55د ثلث55ة دن5اني  وأعط رجل م5ن النص5ار ثلث55ة: ما أراد بهذا غي  كما ق5ال: والزبي 
دن55اني  وج55اء بع55د غلم أس55ود فأعط55اه ثلث55ة دن55اني  فق55ال النص55اري ي55ا أمي 555 الم555ؤمني   ه55ذا غلم

  وإياه سواء؟ فق5ال علي5ه الس5لم
 5 كت55اب ا عزوج5ل فل55م: أعتقته بالمس تجعلب 

إن 5 نظ55رت ف 
أجد لولد إسماعيل عل ولد إسحاق فضل

2 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Muḥammad ibn ʿUbaidah sagte:  „ʿAlī
Riḍā  (ʿa.)  fragte  mich:  »O  Muḥammad,  seid  ihr  verbissener  in  der
Nachahmung (Taqlīd) oder die Murdschiʿīten?« Ich sprach: »Wir ahmten
nach  und sie  ahmten nach.«  Er  sprach:  »Ich  habe dich  nicht  danach
gefragt.« Doch  ich  hatte  keine  ausführlichere  Antwort  als  die  erste.
Hierauf  sprach  ʿAlī  Riḍā (ʿa.):  »Die  Murdschiʿīten entschieden sich für
einen Mann, zu dem ihnen der Gehorsam nicht verpflichtet wurde und
doch ahmten sie ihn nach und ihr entschiedet euch für einen Mann, zu
dem euch der  Gehorsam zur Pflicht (Farḍ) gemacht wurde und doch



ahmtet  ihr  ihn  hierauf  nicht  nach.  Daher  sind  sie  verbissener  in  der
Nachahmung (Taqlīd) als ihr.«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 50
Ḥadīth 13]

ق5ال ل 5 أب55و الحس5ن علي55ه الس5لم، ي5ا: عن سهل بن زي5اد بإس5ناده ع5ن محم55د ب5ن عبي5دة ق5ال-  ٢
ل55م أس55ألك ع55ن ه55ذا، فل55م: قل55ت قل55دنا وقل55دوا فق55ال: محم55د أنت55م أش55د تقلي55دا أم الم55رجئة؟ ق55ال

إن الم55رجئة نص5بت: يكن عندي جواب أكي  م5ن الج55واب الول فق5ال أب55و الحس5ن علي55ه الس5لم
رجل ل55م تف55رض ط555اعته وقل55دوه وأنت55م نص55بتم رجل وفرض55تم ط55اعته ث55م ل555م تقل55دوه فه55م أش55د
منكم تقليدا

3 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Ismāʿīl ibn Dschābir sagte:  „Ich fragte
Muḥammad Bāqir (ʿa.):  »Soll ich dir meine Religion vorstellen, mit der
ich Gott als Religion huldige?« Er sprach: »Bring sie hervor.« Ich sprach:
»Ich bezeuge, dass keiner anbetungswürdig ist, außer Gott alleine, Der
keinen  Teilhaber  hat  und  dass  Muḥammad  Sein  Diener  und  Sein
Gesandter ist und bekenne, was er von Gott überbrachte und dass ʿAlī
ein Imām war, zu dem Gott den  Gehorsam zur Pflicht (Farḍ) machte.
Hierauf  war  nach ihm Ḥasan ein  Imām, zu  dem Gott  den Gehorsam
verpflichtete. Hierauf war nach ihm Ḥusain ein Imām, zu dem Gott den
Gehorsam verpflichtete. Hierauf war nach ihm ʿAlī, der Sohn von Ḥusain,
ein Imām, zu dem Gott den Gehorsam verpflichtete. Hierauf resultierte
die  Sache  bei  ihm.«  Dann  sprach  ich:  »Du,  Gott  sei  dir  gnädig?« Er
sprach: »Das ist die Religion Gottes und die Religion Seiner Engel.«” [Al-
Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 188 Ḥadīth 13]

:عن سهل بن زياد بإسناده عن عن إسماعيل بن جابر، قال قل55ت لن  55 جعف55ر علي55ه الس55لم-  ٣
  ال55ذي أدي5ن ا ع5ز وج5ل ب5ه؟ ق5ال

أش55هد أن ل إل55ه: ه5ات ق5ال فقل5ت: فق5ال: أعرض عليك ديب 
يك له وأن محمدا عبده ورسوله والقرار بما جاء ب5ه م5ن عن5د ا وأن علي5ا إل ا وحده ل ش 
ك5555ان إمام5555ا ف5555رض ا ط5555اعته، ث5555م ك5555ان بع5555ده الحس5555ن إمام5555ا ف5555رض ا ط5555اعته، ث5555م ك5555ان بع5555ده
الحس55ي   إمام55ا ف55رض ا ط55اعته، ث55م ك55ان بع55ده عل 55 ب55ن الحس55ي   إمام55ا ف55رض ا ط55اعته ح55ب 

هذا دين ا ودين ملئكته: فقال: أنت يرحمك ا؟ قال: انته المر إليه، ثم قلت

4 - Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Imām  Dschawād  (ʿa.)  sagte: „Der
Befehlshaber der Gläubigen (ʿa.) sprach zu ʿAbdullāh ibn ʿAbbās:  »Die
Schicksalsnacht ist in jedem Jahr und in dieser Nacht kommt der Befehl
für das Jahr herab (97:1) und für diesen Befehl gibt es Zuständige nach



dem  Gesandten  Gottes  (ṣ.).« ʿAbdullāh  ibn  ʿAbbās  fragte:  »Wer  sind
diese?« Er  sprach:  »Ich  und  elf  erleuchtete  Imāme  von  meinen
Abkömmlingen.«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 533 Ḥadīth 11]

إن أمي 555 الم555ؤمني   علي555ه: ع555ن س555هل ب555ن زي555اد بإس555ناه ع555ن الم555ام الج555واد علي555ه الس555لم ق555ال-  ٤
 55 تل55ك الليل55ة أم55ر الس55نة ول55ذلك

ل ف   55 ك55ل س55نة وإن55ه يي  55
الس55لم ق55ال لب55ن عب55اس إن ليل55ة الق55در ف 

الم55ر ولة بع55د رس55ول ا ص55ل ا علي55ه وآل55ه، فق55ال اب5ن عب55اس م55ن ه55م؟ ق55ال أن55ا وأح55د عش 55
من صلب   أئمة محدثون

5 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) über den Vers: »Was
habt  ihr  vorgesehen,  wenn  euer  Wasser  versiegte,  wer  sollte  euch
sprudelndes  Wasser  bringen?«  (67:30) Sagte: „Wenn  euer  Imām  von
euch  in  die  Verborgenheit  (Ghaibah)  fortging,  wer  sollte  euch  einen
neuen Imām bringen?” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 340 Ḥadīth
14]

 555 الي555ة ق55ل أرأيت555م إن أص555بح-  ٥
ع55ن س555هل ب55ن زي555اد بإس555ناده ع55ن الم55ام الك555اظم علي555ه الس555لم ف 

إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد: ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي   قال

6 -  Sahl ibn Ziyād berichtete von Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.), dass der Prophet
Muḥammad (ṣ.) sagte: „Wer einen Weg einschlug, um darin nach Wissen
(ʿIlm) zu streben, den ließ Gott einen Weg in das Paradies einschlagen
und die Engel breiten aus Zufriedenheit über ihn ihre Flügel für den nach
Wissen Strebenden aus und für den nach Wissen Strebenden bittet jener
um Vergebung, der im Himmel und auf Erden ist, bis hin zum Wal im
Ozean und der Vorzug des Wissenden (ʿĀlim) gegenüber dem Betreiber
von  Gottesdienst  ist  wie  der  Vorzug  des  Mondes  gegenüber  allen
Sternen in einer Vollmondnacht und die Wissenden sind die Erben der
Propheten und die Propheten vererbten weder ein Goldstück noch ein
Silberstück, sondern sie vererbten das Wissen und wer davon nahm, der
erwarb einen beträchtlichen Anteil.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite
34 Ḥadīth 1]

عن سهل بن زياد بإسناده ع5ن جعف5ر الص5ادق علي5ه الس5لم ع5ن الن5ب   ص5ل ا علي5ه وآل5ه-  ٦
م5555ن س5555لك طريق5555ا يطل5555ب في5555ه علم555ا س5555لك ا ب5555ه طريق5555ا إل الجن5555ة وإن الملئك5555ة لتض5555ع: ق555ال



 55 الرض ح55ب 
 5 الس5ماء وم55ن ف 

أجنحتها لطالب العل55م رض5ا ب5ه وإن5ه يس55تغفر لط5الب العل55م م55ن ف 
 555 البح555ر وفض555ل الع555الم عل العاب555د كفض555ل القم555ر عل س555ائر النج555وم ليل555ة الب555در وإن

الح555وت ف 
العلماء ورثة النبياء إن النبياء لم يورثوا دينارا ول درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخ55ذ من55ه أخ55ذ
بحظ وافر

7 - Sahl  ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.)  sagte:  „Gott weist
zwei  Wesen von Wissen (ʿIlm) auf:  Ein Wissen,  das Er  Seinen Engeln,
Seinen Propheten und Seinen Gesandten offenbarte – und Er ließ uns
wissen, was Er Seinen Engeln, Seinen Gesandten und Seinen Propheten
offenbarte – und ein Wissen, womit Er sich alleine auszeichnete. Wenn
also für Gott etwas in einer Sache davon erschien (Badāʾ), dann ließ Er
uns das wissen und zeigte es den Imāmen, die uns vorausgingen.” [Al-
Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 255 Ḥadīth 1]

إن ا تب555ارك وتع555ال: ع555ن س555هل ب555ن زي555اد بإس555ناده ع555ن الم555ام الص555ادق علي555ه الس555لم ق555ال-  ٧
علمي  55 علم55ا أظه55ر علي55ه ملئكت55ه وأنبي55اءه ورس55له فم55ا أظه55ر علي55ه ملئكت55ه ورس55له وأنبي55اءه فق55د
  ش   منه أعلمن5ا ذل5ك وع5رض عل الئم5ة ال5ذين ك5انوا م5ن

علمناه وعلما استأثر به فإذا بدا ل ف 
قبلنا

8 - Sahl  ibn Ziyād berichtete,  dass  Imām Ṣādiq (ʿa.)  sagte:  „Wenn der
Imām wissen wollte,  dann wurde ihm Wissen zuteil.” [Al-Kāfī  von al-
Kulainī, Band 1 Seite 258 Ḥadīth 1]

إن الم55ام إذا ش55اء أن يعل55م: عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الصادق عليه السلم قال-  ٨
اعلم

9 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Kāẓim (ʿa.) sagte: „Der Gesandte
Gottes  (ṣ.)  betrat  das  Gebetshaus,  als  eine  Gruppe  einen  Mann
umkreiste,  woraufhin  er  sprach:  »Wer  ist  das?« Man  sprach:  »Ein
Hochwissender  (ʿAllāmah).« Er  sprach:  »Was  ist  der  Hochwissende?«
Man sprach zu ihm:  »Der Meistwissendste (Aʿlam) von den Menschen
über  die  Ahnenlinien  der  Araber,  ihre  Ereignisse,  die  Tage  der
Unwissenheit  und  die  arabischen  Dichtungen.« Hierauf  sprach  der
Prophet (ṣ.):  »Das ist ein Wissen, welches jenem nicht schadet, der es
nicht wusste und dessen Wissen nicht nützt.« Danach sprach der Prophet



(ṣ.):  »Das  Wissen  (ʿIlm)  ist  nur  von  dreierlei  Arten:  Ein  eindeutiges
Zeichen  (Āyah)  oder  eine  gleichbleibende  Pflicht  (Farḍ)  oder  ein
beständiger  Brauch  (Sunnah)  und  alles  andere  außer  diesem  ist  ein
Vorzug (Faḍl).«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 32 Ḥadīth 1]

دخل رس55ول ا ص55ل ا: عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الكاظم عليه السلم قال-  ٩
وم555ا: علم555ة فق555ال: م555ا ه555ذا؟ فقي555ل: علي555ه وآل555ه المس555جد ف555إذا جماع555ة ق555د أط555افوا برج555ل فق555ال

أعل55م الن5اس بأنس5اب الع5رب ووقائعه5ا، وأي5ام الجاهلي55ة، والش5عار العربي55ة،: العلمة؟ فق5الوا ل5ه
ذاك عل5م ل يض 55 م5ن جهل55ه، ول ينف55ع م5ن علم55ه، ث5م ق5ال: فقال النب   صل ا عليه وآله: قال

إنم55ا العل55م ثلث55ة آي55ة محكم55ة أو فريض55ة عادل55ة أو س55نة قائم55ة، وم55ا: الن55ب   ص55ل ا علي55ه وآل55ه
خلهن فهو فضل

10 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Erkennt die
Stufen der Menschen anhand der Menge an Aussprüchen, die sie von
uns erzählen.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite 50 Ḥadīth 13]

اعرف55وا من55ازل الن55اس: ع55ن س555هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي555ه الس55لم ق55ال-  ١٠
عل قدر روايتهم عنا

11 -  Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Imām  Ṣādiq  (ʿa.)  sagte:  „Mein
Ausspruch ist der Ausspruch meines Vaters, der Ausspruch meines Vaters
ist der Ausspruch meines Großvaters, der Ausspruch meines Großvaters
ist  der  Ausspruch  von  Ḥusain,  der  Ausspruch  von  Ḥusain  ist  der
Ausspruch von Ḥasan, der Ausspruch von Ḥasan ist der Ausspruch vom
Befehlshaber der Gläubigen (ʿa.), der Ausspruch des Befehlshabers der
Gläubigen  ist  der  Ausspruch  des  Gesandten  Gottes  (ṣ.)  und  der
Ausspruch des Gesandten (ṣ.) ist der Ausspruch Gottes.” [Al-Kāfī von al-
Kulainī, Band 1 Seite 53 Ḥadīth 14]

  ح555ديث أن  555: ع555ن س555هل ب555ن زي555اد بإس555ناده ع555ن الم555ام الص555ادق علي555ه الس555لم ق555ال-  ١١
ح555ديب 

وح55555ديث أن  555555 ح55555ديث ج555555دي، وح55555ديث ج55555دي ح55555ديث الحس555555ي   وح555555ديث الحس555555ي   ح55555ديث
الحسن، وحديث الحس5ن ح5ديث أمي 5 الم55ؤمني   علي5ه الس5لم وح55ديث أمي 5 الم55ؤمني   ح5ديث
رسول ا صل ا عليه وآله وحديث رسول ا قول ا عزوجل



12 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass  Ḥumrān ibn Aʿyun sagte:  „Ich hörte
Muḥammad Bāqir (ʿa.) sagen:  »Der Glaube (Īmān) ist das, was sich im
Herzen  festigte  und  wodurch  man  zu  Gott  gelangte  und  seine
Bestätigung ist das Handeln in Übereinstimmung mit dem Gehorsam zu
Gott und sich Seinem Befehl zu fügen und die Hingabe (Islām) ist das,
was sich an Wort und Tat oberflächlich (Ẓāhir) bemerkbar machte und
diesem gehört die Gemeinschaft der  Menschen von allen Gruppen an
und  dadurch  wurde  das  Blut  unter  Schutz  gestellt  und  auf  ihm
verwirklichten sich die Erbschaften und legitimierte sich der Verkehr und
sie  einigten  sich  auf  das  Beten,  die  Abgabe,  das  Fasten  und  die
Pilgerfahrt und verließen darin den Unglauben (Kufr) und wurden dem
Glauben (Īmān) hinzugefügt und die Hingabe (Islām) hat keinen Anteil
am Glauben (Īmān) und der Glaube hat Anteil an der Hingabe und beide
sind in Wort und Tat vereint, so wie das Gotteshaus (Kaʿbah) im heiligen
Gebetsplatz  (Masdschid Ḥarām) hervortrat,  aber sich der Gebetsplatz
nicht im Gotteshaus befindet und genau so hat der Glaube (Īmān) Anteil
an der Hingabe (Islām) und die Hingabe hat keinen Anteil am Glauben
und Gott  berichtete  bereits,  dass  die  Beduinen sprachen:  »»Wir  sind
Gläubige  (Muʾmin)  geworden.««  Sprich:  »»Ihr  seid  keine  Gläubigen
geworden.««  Sondern  sprecht:  »»Wir  sind  sich  Hingebende  (Muslim)
geworden.«« Denn der Glaube (Īmān) drang noch nicht in eure Herzen
ein (49:14) und der Ausspruch Gottes ist das wahrhaftigste Wort.« Ich
sprach:  »Hat  der  Gläubige  (Muʾmin)  in  einer  Sache  von  den
Vortrefflichkeiten,  den  Urteilen,  Grenzen  und  anderen  außer  diesen
einen Vorzug gegenüber dem sich Hingebenden (Muslim)?« Er sprach:
»Nein,  beide  fließen  darin  einen  Strom  entlang,  aber  der  Gläubige
(Muʾmin) hat einen Vorzug gegenüber dem sich Hingebenden (Muslim)
hinsichtlich der Taten der beiden und wodurch sie sich Gott nähern.« Ich
sprach:  »Sagt  Gott  denn  nicht:  »»Wer  mit  einer  Wohltat  (Ḥasanah)
eintraf,  dem  gehört  zehnfach  so  viel  wie  sie?««  (6:160)  Wobei  du
behauptetest,  dass  sie  sich  mit  dem  Gläubigen  auf  das  Beten,  die
Abgabe, das Fasten und die Pilgerfahrt einigen?« Er sprach: »Sagte Gott
nicht: »»So verdoppelte Er es ihm um ein Vielfaches?«« (2:245) So sind
die Gläubigen (Muʾmin) jene, denen Gott jede einzelne ihrer Wohltaten
(Ḥasanah) um das Siebenfache verdoppelt und das ist der Vorzug des
Gläubigen  und  Gott  verdoppelt  ihn  hinsichtlich  seiner  Wohltaten



entsprechend dem Maß der Richtigkeit seines Glaubens (Īmān) um ein
Vielfaches und Gott macht mit den Gläubigen, was Er an guten Dingen
will.« Ich  sprach:  »Hast  du  jenen  gesehen,  der  der  Hingabe  (Islām)
beitrat? Tritt er nicht auch dem Glauben (Īmān) bei?« Er sprach: »Nein,
aber  man  fügte  ihn  dem  Glauben  (Īmān)  hinzu  und  er  verließ  den
Unglauben (Kufr) und ich werde dir ein Beispiel geben, wodurch du den
Vorzug des Glaubens (Īmān) gegenüber der Hingabe (Islām) begreifst.
Wenn du einen Mann im Gebetsplatz  (Masdschid Ḥarām) erblicktest,
hast du ihn dann im Gotteshaus (Kaʿbah) erblickt?« Ich sprach: »Das ist
meines Erachtens nach nicht zulässig.« Er sprach: »Wenn du einen Mann
im Gebetshaus erblicktest, würdest du bezeugen, dass er den heiligen
Gebetsplatz  betrat?«  Ich  sprach: »Ja.«  Er  sprach:  »Weshalb?« Ich
sprach: »Er kommt erst dazu, das Gotteshaus (Kaʿbah) zu betreten, wenn
er den Gebetsplatz (Masdschid Ḥarām) betrat.« Er sprach:  »Du hast es
erfasst und tatest gut daran.« Dann sprach er: »Genau so ist der Glaube
(Īmān) und die Hingabe (Islām).«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 2 Seite 26
Ḥadīth 5]

:ع555ن س555هل ب555ن زي555اد بإس555ناده ع555ن حم555ران ب555ن أعي  555 ع555ن الم555ام الب555اقر علي555ه الس555لم ق555ال-  ١٢
 55 القل55ب وأفض 5 ب55ه إل ا ع5ز وج55ل وص55دقه العم5ل بالطاع5ة

سمعته يقول اليمان ما اس55تقر ف 
ل والتس555ليم لم555ره والس555لم م555ا ظه555ر م555ن ق555ول أو فع555ل وه555و ال555ذي علي555ه جماع555ة الن555اس م555ن
الف5555رق كله5555ا وب5555ه حقن5555ت ال5555دماء وعلي5555ه ج5555رت الم5555واريث وج5555از النك5555اح واجتمع5555وا عل الص5555لة
ك والزك5555اة والص5555وم والح5555ج فخرج5555وا ب5555ذلك م5555ن الكف5555ر واض5555يفوا إل اليم5555ان، والس5555لم ل يش 5555

5555 
 5555 الق5555ول والفع5555ل يجتمع5555ان، كم5555ا ص5555ارت الكعب5555ة ف 

ك الس5555لم وهم5555ا ف  اليم5555ان واليم5555ان يش 5555
ك اليم5ان ك الس55لم والس5لم ل يش 5  5 الكعب5ة وك55ذلك اليم5ان يش 5

المسجد والمسجد لي55س ف 
ق555الت الع555راب آمن555ا ق555ل ل555م تؤمن5555وا ولك555ن قول555وا أس555لمنا ولم555ا ي555دخل: وق555د ق555ال ا ع555ز وج555ل

  قلوبكم فقول ا عز وجل أصدق القول قل5ت
 55: اليمان ف 

فه55ل للم55ؤمن فض5ل عل المس55لم ف 
 5 ذل55ك مج5رى واح5د: ش   م5ن الفض5ائل والحك5ام والح5دود وغي 55 ذل5ك؟ فق5ال

ل، هم5ا يجري5ان ف 
 55 أعمالهم55ا وم55ا يتقرب55ان ب55ه إل ا ع55ز وج55ل، قل55ت

ألي55س: ولك55ن للم55ؤمن فض55ل عل المس55لم ف 
م55ن ج55اء بالحس55نة فل55ه عش 5 أمثاله55ا وزعم5ت أنه55م مجتمع55ون عل الص55لة: ا ع5ز وج55ل يق55ول

يض555اعفه ل555ه أض555عافا: ألي555س ق555د ق555ال ا ع555ز وج555ل: والزك555اة والص555وم والح555ج م555ع الم555ؤمن؟ ق555ال
ة فالمؤمنون هم الذين يضاعف ا عز وج5ل له55م حس55ناتهم لك55ل حس55نة س55بعون ض5عفا، كثي 
ة ويفع555ل ا  555 حس555ناته عل ق555در ص555حة إيم555انه أض555عافا ك555ثي 

فه555ذا فض555ل الم555ؤمن ويزي555دة ا ف 
، قل55ت  55 اليم55ان؟: ب55المؤمني   م55ا يش55اء م55ن الخي 55

 55 الس55لم ألي55س ه55و داخل ف 
أرأي55ت م55ن دخ55ل ف 

ب ل555ك مثل تعق555ل ب555ه فض555ل: فق555ال ل ولكن555ه ق555د اض555يف إل اليم555ان وخ555رج م555ن الكف555ر وسأض 555
 55 الكعب55ة؟

 55 المس55جد أكن55ت تش55هد أن55ك رأيت555ه ف 
اليم55ان عل الس555لم، أرأي55ت ل555و بضت رجل ف 

 55 الكعب55ة أكن55ت ش55اهدا أن55ه ق55د دخ55ل المس55جد: ل يج55وز ل 55 ذل55ك، ق5ال: قل55ت
فل55و بضت رجل ف 



إن5555ه ل يص5555ل إل دخ5555ول الكعب5555ة ح5555ب  ي5555دخل: وكي5555ف ذل5555ك؟ قل5555ت: نع5555م، ق5555ال: الح5555رام، قل5555ت
كذلك اليمان والسلم: قد أصبت وأحسنت، ثم قال: المسجد، فقال

13 -  Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Abū  Baṣīr  sagte:  „Ich  sprach  zu
Muḥammad Bāqir (ʿa.):  »Ich bin dein Nahestehender (Mawlā) und ein
schwacher und blinder von deinen Anhängern (Schiʿah), so garantiere
mir das Paradies!« Er sprach: »Soll ich dir das Paradies garantieren oder
das Zeichen der Imāme gewähren oder etwas außer diesen?« Ich sprach:
»Was  spricht  gegen  dich,  mir  beides  zu  bescheren?« Er  sprach:
»Würdest  du das  nicht  mögen?« Ich  sprach:  »Wie sollte  ich  es  nicht
mögen?« Kaum strich er über meine Augen, da erblickte ich alle Imāme
bei  ihm.  Hierauf  sprach  er:  »O  Vater  von  Muḥammad,  weite  dein
Blickfeld  und  schau!  Was  siehst  du  mit  deinen  eigenen  Augen?« Bei
Gott,  ich erblickte  nichts,  außer Hund, Schwein und Affe!  Ich sprach:
»Wer  sind  diese  verwandelten  Geschöpfe?«  Er  sprach: »Das  was  du
siehst,  ist  die  größere  Mehrheit  und  würde  der  Schleier  von  den
Menschen aufgedeckt  werden,  dann würden die  Anhänger  (Schiʿah)
ihre  Widersacher  (Mukhālif)  nicht  anders  sehen,  als  in  diesen
Gestalten.« Dann sprach er: »O Vater von Muḥammad, wenn du magst,
dann lasse ich dich in deinem jetzigen Zustand und deine Abrechnung
obliegt Gott und wenn du magst, dann garantiere ich dir seitens Gottes
das Paradies und versetze dich in deinen früheren Zustand zurück.« Ich
sprach:  »Ich  habe  keinen  Bedarf,  diese  verkehrten  Geschöpfe
anzuschauen,  versetze  mich  zurück,  versetze  mich  zurück,  denn  das
Paradies ist mit nichts zu ersetzen.« Hierauf strich er mit seiner Hand
über meine Augen und ich kehrte in den Zustand zurück, in dem ich mich
befand.” [Madīnat-ul-Maʿādschiz  von  al-Baḥrānī,  Band  5  Seite  187
Ḥadīth 138]

قل55ت لن  55 جعف55ر علي55ه الس55لم أن55ا م55ولك: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن أن  55 بص55ي  ق55ال-  ١٣
ير فاضمن ل  الجنة فقال عليه السلم أضمن لك الجن55ة أو لعطي55ك ومن شيعتك ضعيف ض 

ه5555م قل5555ت :وم5555ا تح5555ب ذل5555ك؟ قل5555ت: وم5555ا علي5555ك أن تجمعهم5555ا ل 5555 ؟ ق5555ال: علم5555ة الئم5555ة؟ أو غي 
يا أبا محمد: وكيف ل احب، فما زاد أن مسح عل بضي، فأبضت جميع الئمة عنده ثم قال

ي55را وق55ردا  م55ن: قل55ت! م55د بضك، ف55انظر م55اذا ت55رى بعين55ك؟ ق55ال ف55وا م55ا أبضت إل كلب55ا وخي  
ه5ذ ال55ذي ت55راى، ه5و الس55واد العظ5م، ول55و كش5ف الغط5اء للن5اس م5ا: هذا الخلق الممسوخ؟ ق5ال

 555 ه555ذه الص555ور ث555م ق555ال
ي555ا أب555ا محم555د إن أحبب555ت تركت555ك عل: نظ555ر الش555يعة إل م555ن خ555الفهم إل ف 



حال55ك هك55ذا فحس55ابك عل ا، وإن أحبب55ت ض55منت ل55ك عل ا الجن55ة، ورددت55ك إل حال55ك
 555 فم555ا للجن555ة ع555وض،: الول قل555ت

 555 ردن 
 555 النظ5555ر إل ه555ذا الخل555ق المنك5555وس، ردن 

ل حاج555ة ل 555 ف 
، فرجعت كما كنت  

فمسح يده عل عيب 

14 - Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  ʿAbd-ul-ʿAẓīm  Ḥasanī  sagte:  „Ich
sprach  zu  Muḥammad  Dschawād  (ʿa.):  »Ich  hoffe,  du  bist  der  sich
Erhebende (Qāʾim) von den Leuten des Hauses von Muḥammad (ṣ.), der
die  Erde  mit  Gerechtigkeit  und  Gleichheit  erfüllt,  wie  sie  mit
Unterdrückung und Unrecht erfüllt war.« Er sprach: »O Vater des Qāsim,
es  gibt  keinen  von  uns,  außer  dass  er  ein  sich  auf  Befehl  Gottes
Erhebender (Qāʾim) ist und ein Führer zu Seiner Religion, aber der sich
Erhebende (Qāʾim), durch den Gott die Erde von den ungläubigen und
zurückweisenden Leuten reinigt und sie mit Gerechtigkeit und Gleichheit
erfüllt,  wie  sie  mit  Unterdrückung und Unrecht  erfüllt  war,  ist  jener,
dessen  Geburt  den  Menschen  verschleiert  bleibt,  dessen  Person  von
ihnen in die Verborgenheit (Ghaibah) fortgeht, dessen Benennung für sie
verboten (Ḥarām) ist, der den Namen des Gesandten Gottes (ṣ.) sowie
seinen Beinamen trägt, für den die Erde zusammengefaltet wird und für
den  sich  jede  Schwierigkeit  erübrigt.  Bei  ihm  versammeln  sich  seine
Gefährten in der Anzahl der Leute von Badr und das sind 313 Männer
aus den entlegensten Teilen der Erde und das ist der Vers: »»Von wo
auch immer ihr herkommt, bringt euch Gott allesamt herbei. Gott ist zu
allem mächtig.«« (2:148) Wenn sich also diese Anzahl an aufrichtigen
Menschen für ihn versammelte, dann kam seine Sache zum Vorschein
und wenn für ihn das Bündnis  vollendet wird und dieses besteht aus
10.000 Männern, dann zog er mit der Erlaubnis Gottes ins Feld und er
hört nicht damit auf, die Feinde Gottes umzubringen, bis Gott zufrieden
ist.« Ich sprach zu ihm: »O mein Herr, wie weiß er, dass Gott zufrieden
war?«  Er  sprach:  »Er  beschert  Seinem  Herzen  Erbarmen.  Wenn  er
Medina betrat, dann brachte er  Lāt und  ʿUzzā heraus und verbrannte
die  beiden.«”  Muḥammad  Bāqir  al-Madschlisī  schreibt:  „Mit  Lāt und
ʿUzzā sind  die  beiden  Götzen  der  Quraisch,  Abū  Bakr  und  ʿUmar,
gemeint.” [Biḥār-ul-Anwār von al-Madschlisī,  Band 52 Seite 283 -  184
Ḥadīth 10]



  قال-  ١٤
قلت لمحمد ب5ن عل 55 ب5ن موش عليه5م: عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسب 

 555 لرج555و أن تك555ون الق555ائم م555ن أه555ل بي555ت محم555د ال555ذي يمل الرض قس555طا وع555دل كم555ا: الس555لم
إن 

ي5ا أب5ا القاس55م م5ا من5ا إل ق5ائم ب55أمرا عزوج55ل وه5اد إل: ملئت ظلما وج55ورا، فق5ال علي55ه الس55لم
دينه، ولكن القائم الذي يطهر ا به الرض م55ن أه55ل الكف55ر والجح55ود، ويمله5ا ع55دل وقس55طا

هو الذي يخف  عل الناس ولدت55ه ويغي5ب عنه55م شخص5ه، ويح5رم عليه55م تس5ميته، وه55و س55م 
رسول ا وكنيه، وهو الذي تطوى له الرض، ويذل له كل صعب، يجتمع إليه أصحابه ع55دة
أه555ل ب55در ثلثم55ائة وثلث555ة عش 55 رجل م55ن أقاص 55 الرض وذل555ك ق555ول ا عزوج55ل أينم55ا تكون555وا
يأت بكم ا جميعا إن ا عل كل ش   ق55دير ف5إذا اجتمع55ت ل55ه ه5ذه الع55دة م5ن أه5ل الخلص
ة آلف رج555ل، خ555رج ب555إذن ا عزوج555ل، فل ي555زال أظه555ر أم555ره، ف555إذا أكم555ل ل555ه العق555د، وه555و عش 555

ي55ا س55يدي وكي55ف يعل55م: فقل55ت ل55ه: ق55ال عب55د العظي55م. يقت55ل أع55داء ا ح55ب  يرص 55 ا عزوج55ل
 555555 ؟ ق555555ال

 555555 قلب555555ه الرحم555555ة: أن ا ق555555د رص 
 555555 ف 

ف555555إذا دخ555555ل المدين555555ة أخ555555رج اللت والع555555زى. يلف 

  باللت والعزى صنم  قريش أبا بكر وعمر: فأحرقهما قال محمد باقر المجلس 
يعب 

15 -  Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Imām  Ṣādiq  (ʿa.)  über  den  Vers:
»Bleibt bei  der Beharrlichkeit,  übt euch in Geduld und haltet euch in
Bereitschaft.« (3:200) Sagte:  „Geht beharrlich den Pflichten nach,  übt
euch in Geduld bei Unglücken und haltet euch in Bereitschaft  für die
Imāme (ʿa.).” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 2 Seite 81 Ḥadīth 3]

وا وص555ابروا-  ١٥  555 الي555ة اص555ي 
ع555ن س555هل ب555ن زي555اد بإس555ناده ع555ن الم555ام الص555ادق علي555ه الس555لم ف 

وا عل الفرائض وصابروا عل المصائب ورابطوا عل الئمة عليهم السلم: ورابطوا قال اصي 

16 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass der Prophet Muḥammad (ṣ.) sagte:
„Soll  ich euch nicht auf den besten Wesenszug (Akhlāq) des Diesseits
und Jenseits hinweisen? Du stellst Verbindung zu jenem her, der mit dir
brach, du gibst jenem, der dir verwehrte und du verzeihst jenem, der dir
Unrecht tat.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 2 Seite 107 Ḥadīth 2]

أل أدلك55م عل خي 55: عن سهل بن زياد بإسناده مرفوعا عن النب   صل ا عليه وآله ق5ال-  ١٦
أخلق الدنيا والخرة تصل من قطعك وتعط  من حرمك، وتعفو عمن ظلمك

17 - Sahl ibn Ziyād berichtete von Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.), dass Luqmān (ʿa.)
sagte: „O mein Sohn, wenn du beanspruchst, dass Reden Silber ist, dann
ist Schweigen Gold.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 2 Seite 114 Ḥadīth 6]



:عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الصادق عليه السلم عن لقمان علي55ه الس5لم ق5ال-  ١٧
  إن كنت زعمت أن الكلم من فضة، فإن السكوت من ذهب

يا بب 

18 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Wer für Gott
liebte und für Gott hasste und für Gott ausgab, der gehört zu jenen, die
ihren Glauben (Īmān) vervollständigten.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 2
Seite 124 Ḥadīth 1]

م55ن أح55ب ل وأبغ55ض: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ١٨
ل وأعط ل فهو ممن كمل إيمانه

19 - Sahl  ibn Ziyād berichtete,  dass  Imām Ṣādiq (ʿa.)  sagte:  „O Isḥāq,
fürchte  Gott,  als  würdest  du Ihn  sehen und auch  wenn du  Ihn  nicht
siehst, so sieht Er dich, wenn du aber meinst, dass Er dich nicht sieht,
dann bist du ein Ungläubiger (Kāfir) geworden und wenn du weißt, dass
Er dich sieht und du Ihm hierauf jedoch Ungehorsam erweist, dann hast
du Ihn zu jenen gereiht, die am schwächsten nach dir schauen.” [Al-Kāfī
von al-Kulainī, Band 2 Seite 68 Ḥadīth 2]

ي55ا إس55حاق خ55ف ا: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ١٩
كأن55ك ت55راه وإن كن55ت ل ت55راه ف55إنه ي55راك ف55إن كن55ت ت55رى أن55ه ل ي55راك فق55د كف55رت، وإن كن55ت تعل55م
أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك

20 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte:  „Der Beweis
Gottes für die Diener ist der Prophet  (ṣ.)  und der Beweis für das, was
zwischen den Dienern und Gott steht, ist die Vernunft.” [Al-Kāfī von al-
Kulainī, Band 1 Seite 25 Ḥadīth 22]

حج55ة ا عل العب55اد: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ٢٠
النب   والحجة فيما بي   العباد وبي   ا العقل

21 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Abū ʿUbaidah sagte: „Muḥammad
Bāqir  (ʿa.)  fragte  mich:  »O  Ziyād,  was  sagst  du,  wenn  ich  aus
Behutsamkeit (Taqiyyah) einem Mann von jenen, die sich in unsere Nähe
(Wilāyah)  begeben,  Aufklärung  (Fatwā)  über  etwas  leistete?«  Ich



antwortete ihm: »Du weißt es besser, mein Leben sei dir geopfert.« Er
sprach:  »Wenn  er  das  annahm,  dann  ist  das  besser  für  ihn  und
gewaltiger an Lohn.«” In einer anderen Überlieferung steht: „Wenn er
das annahm, dann wird er am meisten belohnt, doch wenn er davon
abließ, bei Gott, dann sündigte er.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite
65 Ḥadīth 4]

ق55ال ل 55 ي55ا: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن أن  55 عبي55دة ع55ن الم55ام الب55اقر علي55ه الس55لم ق55ال-  ٢١
قل555ت ل555ه أن555ت أعل555م جعل555ت: زي555اد م555ا تق555ول ل555و أفتين555ا رجل مم555ن يتولن555ا بس  555 م555ن التقي555ة؟ ق555ال

 55 رواي55ة أخ55رى إن أخ55ذ ب55ه اوج55ر وإن ترك55ه: ف55داك ق55ال
إن أخ55ذ ب55ه فه55و خي 55 ل55ه وأعظ55م أج55را وف 

وا أثم

22 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Ḥamzah ibn Muḥammad sagte:  „Ich
ließ Mūsā Kāẓim (ʿa.) ein Schreiben zukommen und befragte ihn über
Körper und Gestalt, woraufhin er schrieb: »Preis sei Jenem, Dem nichts
gleich  ist  (42:11),  kein  Körper  und  keine  Gestalt.«” [Al-Kafi  von  Al-
Kualini, Band 1 Seite 104 Ḥadīth 2]

كتب55ت إل أن  55 الحس55ن علي55ه الس55لم أس55أله: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد ع55ن حم55زة ب55ن محم55د ق55ال-  ٢٢
سبحان من ليس كمثله ش   ل جسم ول صورة: عن الجسم والصورة فكتب

23 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Bāqir (ʿa.) sagte:  „Redet über
die Geschöpfe Gottes, aber redet nicht über Gott, denn das Gerede über
Gott  mehrt  bei  seinem Teilnehmer  nichts  anderes  als  Verwirrung.” In
einer  anderen  Überlieferung  von  Ḥarīz steht:  „Redet  über  alles,  aber
redet nicht über das Wesen Gottes.” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 1 Seite
92 Ḥadīth 1]

 55 خل55ق ا ول: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الب55اقر علي55ه الس55لم ق55ال-  ٢٣
تكلم55وا ف 

 5 رواي5ة اخ55رى ع5ن حري5ز
ا وف   5 ا ل ي5زداد ص55احبه إل تحي 5

  ا ف5إن الكلم ف 
تكلم5وا: تتكلموا ف 

  ذات ا
  كل ش   ول تتكلموا ف 

ف 

24 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Riḍā (ʿa.) über den Vers: »Gott
ist das Licht der Himmel und der Erde.« (24:35) Sagte: „Er ist ein Führer
für  die  Bewohner des  Himmels  und ein Führer  für  die  Bewohner  der



Erde.” In einer anderen Überlieferung von al-Barqī steht: „Er leitete jenen,
der im Himmel ist und Er leitete jenen, der auf Erden ist.” [Al-Kāfī von al-
Kulainī, Band 1 Seite 115 Ḥadīth 4]

 55 الي55ة-  ٢٤
ا ن55ور الس55ماوات: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الرض55ا علي55ه الس55لم ف 

 555 الس555ماء: والرض فق555ال
  ه555دى م555ن ف 

ف   555 رواي555ة ال555ي 
ه555اد له555ل الس555ماء وه555اد له555ل الرض وف 

  الرض
وهدى من ف 

25 -  Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  ʿAbdullāh  ibn  Kaisān  sagte:  „Ich
sprach zu Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.): »Mein Leben sei dir geopfert, ich bin dein
Nahestehender  (Mawlā)  ʿAbdullāh,  der  Sohn  des  Kaisān.« Er  sprach:
»Was die Abstammung betrifft, so kenne ich sie, doch was dich betrifft,
so kenne ich dich nicht.« Ich sprach: »Ich wurde im Gebirge geboren und
bin  auf  persischer  Erde  aufgewachsen.  Ich  mische  mich  unter  die
Menschen, um Handel zu treiben und anderes außer diesem und ich gab
mich mit einem Mann ab, bei dem ich ein schönes Benehmen, eine gute
Moral  und  viel  Vertrauenswürdigkeit  entdeckte.  Hierauf  stellte  ich
Nachforschungen über ihn an und stellte bei ihm Feindschaft (ʿAdāwah)
zu euch fest und ich gab mich mit einem Mann ab, bei dem ich eine
schlechte  Moral,  wenig  Vertrauenswürdigkeit  und  Boshaftigkeit
entdeckte. Hierauf stellte ich Nachforschungen über ihn an und stellte
bei ihm Nähe (Wilāyah) zu euch fest, aber wie kann das sein?« Er sprach:
»O Sohn des Kaisān, Gott nahm Ton aus dem Paradies und Ton aus dem
Feuer und mischte alle beide. Danach nahm Er diesen von jenem und
jenen  von  diesem.  Was  du  also  bei  diesen  Personen  an
Vertrauenswürdigkeit,  guter  Moral  und  schönem  Benehmen
entdecktest,  das  ist  auf  ihre  Berührung  mit  dem  Ton  des  Paradieses
zurückzuführen  und  sie  kehren  dahin  zurück,  wovon  sie  erschaffen
worden  sind  und  was  du  von  jenen  Personen  an  geringer
Vertrauenswürdigkeit, schlechter Moral und Boshaftigkeit entdecktest,
das ist auf ihre Berührung mit dem Ton des Feuers zurückzuführen und
sie kehren dahin zurück, wovon sie erschaffen worden sind.«” [Al-Kāfī
von al-Kulainī, Band 2 Seite 4 Ḥadīth 5]

:عن سهل بن زياد بإسناده عن عبد ا بن كسيان عن المام الصادق عليه الس55لم ق5ال-  ٢٥
أم555ا النس555ب ف555أعرفه وأم555ا أن555ت،: جعل555ت ف555داك أن555ا م555ولك عب555د ا ب555ن كيس555ان ق555ال: قل555ت ل555ه



55 
 55 اخ55الط الن55اس ف 

 55 أرض ف55ارس وإنب 
 55 ول55دت بالجب55ل ونش55أت ف 

فلس55ت أعرف55ك ق55ال قل55ت ل55ه إن 
ة أمان555ة ث555م التج555ارات وغي 555 ذل555ك فاخ555الط الرج555ل ف555أرى ل555ه حس555ن الس555مت وحس555ن الخل555ق وك555ي 
افتش5555ه ف5555أتبينه ع5555ن ع5555داوتكم واخ5555الط الرج5555ل ف5555أرى من5555ه س5555وء الخل5555ق وقل5555ة أمان5555ة وزع5555ارة ث5555م

أم5ا علم5ت ي5ا اب5ن كيس5ان أن ا ع5ز: افتشه فأتبينه عن ول يتكم، فكيف يكون ذل5ك؟ فق5ال ل 55
وج55ل أخ55ذ طين55ة م55ن الجن55ة وطين55ة م55ن الن55ار، فخلطهم55ا جميع55ا، ث55م ن55زع ه55ذه م55ن ه55ذه، وه55ذه
م555ن ه555ذه فم555ا رأي555ت م555ن اولئك م555ن المان555ة وحس555ن الخل555ق وحس555ن الس555مت فمم555ا مس555تهم م555ن
طينة الجنة وهم يعودون إل ما خلقوا منه، وما رأيت من هؤلء من قلة المان55ة وس55وء الخل5ق
والزعارة، فمما مستهم من طينة النار وهم يعودن إل ما خلقوا منه

26 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass man Imām Ṣādiq (ʿa.) fragte: „Wir sind
in der Winterzeit sesshaft und einen Tag und zwei Tage sehen wir weder
Sonne noch Gestirn, ab welchem Tag fasten wir?” Er sprach: „Schau nach
dem Tag, ab dem du im vorherigen Jahr gefastet hast und zähle fünf
Tage und faste am fünften Tag.” [At-Tahdhīb von aṭ-Ṭūsī, Band 4 Seite
179 Ḥadīth 69]

 55 الش55تاء-  ٢٦
عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الصادق عليه السلم أنه سئل انا نمك55ث ف 

انظ555ر الي555وم ال555ذي ص555مت م555ن: الي555وم والي555ومي   ل ن555رى شمس555ا ول نجم555ا ف555أي ي555وم نص555وم؟ ق555ال
السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس

27 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass man Imām Riḍā (ʿa.) fragte: „Zahlt ein
Mann seine vollständige Abgabe (Zakāh) an die Leute seines Hauses, die
eure  Nahestehenden  (Muwālī)  sind?” Er  sprach:  „Ja,  aber  wenn  sie
Widersacher  (Mukhālif)  sind,  dann ist  es  nicht  erlaubt,  dass  man sie
ihnen gibt,  selbst  wenn sie  Verwandte sind.” [At-Tahdhīb von aṭ-Ṭūsī,
Band 4 Seite 55 Ḥadīth 2]

عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الرضا عليه السلم أنه س5ئل ع5ن الرج55ل يض55ع زك5اته-  ٢٧
 55 أه5ل بيت55ه وه55م يتولون55ك؟ فق55ال

فأم55ا إذا ك5انوا مخ55الفي   فل يج55وز أن يعط55وا وإن. نع55م: كله55ا  ف 
كانوا أقارب

28 -  Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Zurārah ibn Aʿyun sagte:  „Ich fragte
Muḥammad Bāqir (ʿa.) nach dem Ersuch (Tayammum), woraufhin er mit
seiner rechten Hand auf die Erde schlug. Danach hob er sie hoch und
schüttelte sie ab. Danach strich er mit ihr über seine Stirn und einmal
über seine Hände.” [At-Tahdhīb von aṭ-Ṭūsī, Band 1 Seite 211 Ḥadīth 16]



س55ألت أب55ا جعف555ر علي55ه الس55لم ع55ن: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن زرارة ب55ن أعي  55 ق55ال-  ٢٨
ب بيده اليمب  الرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة التيمم فض 

29 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass man Imām Ṣādiq (ʿa.) fragte:  „Wie
verhält es sich mit Nasenbluten, Schröpfen und jeglichem Blutfluss?” Er
sprach: „Das erfordert keine Waschung (Wuḍūʾ). Die Waschung (Wuḍūʾ)
wird nur aufgrund deiner zwei Körperteile erforderlich, durch die Gott
dir Gnade erwies.” [At-Tahdhīb von aṭ-Ṭūsī, Band 1 Seite 15 Ḥadīth 33]

ع5555ن س5555هل ب5555ن زي5555اد بإس5555ناده ع5555ن الم5555ام الص5555ادق علي5555ه الس5555لم أن5555ه س5555ئل ع5555ن الرع5555اف-  ٢٩
 55 ه55ذا وض55وء إنم55ا الوض55وء م55ن طرفي55ك الل55ذين أنع55م ا

والحجام55ة وك55ل دم س55ائل فق55ال لي55س ف 
بهما عليك

30 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Muḥammad ibn Walīd sagte: „Yūnus
ibn  Yaʿqūb  erzählte,  dass  sich  ein  Mann  in  Hamadān  aufhielt  und
erwähnte,  dass  sein  Vater  starb  und  diese  Sache  (Wilāyah)  nicht
erkannte.  Er  machte bei  seinem Tod ein Vermächtnis  und vermachte,
dass  etwas  auf  dem  Wege  Gottes  ausgegeben  wird.  Hierauf  wurde
Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) über ihn befragt: »Wie geht er vor?« Wir erzählten
ihm, dass er diese Sache  (Wilāyah)  nicht erkannte und bei seinem Tod
ein  Vermächtnis machte. Er sprach:  »Würde er mir vermachen,  sein
Vermögen einem Juden oder Nazarener auszuhändigen, dann würde ich
es ihnen aushändigen, Gott sagt: »»Wer es austauschte, nachdem er es
hörte, so lastet die Sünde nur auf jenen, die es austauschen, Gott ist
hörend und wissend.«« (2:181)  Also schau nach jenem, der in diesen
Punkten  ausscheidet,  also  von  den  Grenzen  und  lasst  es  ihm
zukommen.«” [Al-Faqīh von aṣ-Ṣadūq, Band 4 Seite 200 Ḥadīth 5463]

عن سهل بن زياد عن محمد بن الولي55د ع5ن ي5ونس ب5ن يعق55وب أن رجل ك5ان بهم55ذان ذك55ر-  ٣٠

5555 
أن اب5555اه م5555ات وك5555ان ليع5555رف ه5555ذا الم5555ر فأوص بوص5555ية عن5555د الم5555وت وأوص أن يعط ش  5555 ف 

ن55اه أن55ه ك55ان ليع55رف س55بيل ا، فس55ئل عن55ه أب55و عب55د ا علي55ه الس55لم كي55ف يفع55ل ب55ه؟ وأخي 
 55 يه55ودى أو: ه55ذا الم55ر وأوص بوص55ية عن55د الم55وت، فق55ال

ل55و أن رجل أوص إل أن أض55ع م55اله ف 
  لوض55عته فيه55م، إن ا عزوج55ل يق55ول فم55ن ب55دله بع55د م55ا س55معه فإنم55ا إثم55ه عل ال55ذين

نضان 
  هذه الوجوه يعب  الثغور فابعثوا به إليه

يبدلونه إن ا سميع عليم فانظر إل من يخرج ف 



31 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass ʿAlī ibn Rayyān sagte: „Ich schrieb an
ʿAlī  Riḍā  (ʿa.):  »Ein  Mann  wurde  von  seinem  Vater  gerufen,  sein
Vermächtnis  anzunehmen.  Steht  es  ihm  zu,  sich  der  Annahme  vom
Vermächtnis seines Vater zu verweigern?« Er unterschrieb:  »Es steht
ihm nicht zu, sich zu verweigern.«” [Al-Faqīh von aṣ-Ṣadūq, Band 4 Seite
195 Ḥadīth 5447]

كتب555ت إل أن 555 الحس555ن علي555ه الس555لم رج555ل: ع555ن س555هل ب555ن زي555اد ع555ن عل 555 ب555ت الري555ان ق555ال-  ٣١
:دع555اه وال555ده إل قب555ول وص555يته ه555ل ل555ه أن يمتن555ع م555ن قب555ول وص555ية وال555ده؟ فوق555ع علي555ه الس555لم

ليس له أن يمتنع

32 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Der Gesandte
Gottes (ṣ.) pflegte es jeden Freitag die Behaarung des Intimbereichs und
zwischen den beiden Gesäßbacken zu entfernen.” [Ḥilyat-ul-Abrār von al-
Baḥrānī, Band 1 Seite 363 Ḥadīth 2]

ك55ان رس55ول ا ص55ل: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ٣٢
  كل جمعة

ا عليه وآله يطل  العانة وما تحت النثيي   ف 

33 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Der Gesandte
(ṣ.) pflegte es, wenn er zu Bett ging, zu sagen: »Gott, in Deinem Namen
lebe ich und in Deinem Namen sterbe ich.« Wenn er aus seinem Schlaf
erwachte, sagte er: »Lob sei Gott, Der mich belebte, nachdem Er mich
sterben ließ und zu Ihm ist die Auferstehung.«” [Ḥilyat-ul-Abrār von al-
Baḥrānī, Band 1 Seite 279 Ḥadīth 6]

ك55ان رس55ول ا ص55ل: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ٣٣
ا علي55ه وآل55ه إذا أوى إل فراش55ه ق55ال الله55م باس55مك أحب 55 وباس55مك أم55وت ف55إذا ق55ام م55ن ن55ومته
  وإليه النشور

  بعد ما أماتب 
قال الحمد ل الذي أحيان 

34 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Der Gesandte
(ṣ.) pflegte es sich Gott zuzuwenden (Tawbah) und Ihn jeden Tag und
jede Nacht hundertmal um Vergebung zu bitten (Istighfār), ohne eine
Sünde.” [Ḥilyat-ul-Abrār von al-Baḥrānī, Band 1 Seite 271 Ḥadīth 6]



إن رسول ا ص55ل ا: عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الصادق عليه السلم قال-  ٣٤
  كل يوم وليلة مائة مرة من غي  ذنب

عليه وآله كان يتوب إل ا ويستغفره ف 

35 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Imām Ṣādiq (ʿa.) sagte: „Gabriel (ʿa.)
erschien  dem  Gesandten  Gottes  (ṣ.).  Hierauf  übertrug  er  ihm
Entscheidungen und wies  ihn  auf  die  Demut  hin  und  beriet  ihn.  Der
Gesandte (ṣ.) pflegte es aus Demut vor Gott wie ein Sklave zu speisen
und  wie  ein  Sklave  zu  sitzen.  Als  ihm  dann  Gabriel  (ʿa.)  beim
Todeszeitpunkt die Schlüssel der Schätze dieser Welt brachte, sprach er:
»Dies sind die Schlüssel der Schätze dieser Welt, mit denen mich dein
Herr zu dir sandte. Dir soll gehören, was die Erde trug, ohne dass dir
etwas  verringert  wird.«  Der  Gesandte  Gottes  (ṣ.):  sprach:  »Für  den
höchsten Gefährten.«” [Ḥilyat-ul-Abrār von al-Baḥrānī, Band 1 Seite 227
Ḥadīth 18]

ئي55ل أن 55 رس55ول: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ٣٥ إن جي 
ه وأش55ار علي55ه بالتواض55ع، وك55ان ل55ه ناص55حا فك55ان رس55ول ا يأك55ل ا ص55ل ا علي55ه وآل55ه فخي 55
أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، تواضعا ل تبارك وتعال ثم أت5اه عن5د الم5وت بمفاتي5ح خ5زائن
الدنيا فقال هذه مفاتيح خزائن الدنيا، بعث بها إلي5ك رب5ك ليك5ون ل55ك م5ا أقل5ت الرض م5ن غي 5

  الرفيق العل
أن ينقصك شيئا فقال رسول ا صل ا عليه وآله ف 

36 - Sahl ibn Ziyād berichtete von Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.), dass der Prophet
Muḥammad (ṣ.)  sagte:  „Wir Schar der Quraisch sind Leute, die Fleisch
sehr mögen.” [Ḥilyat-ul-Abrār von al-Baḥrānī, Band 1 Seite 393 Ḥadīth 2]

ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن جع55ف الص55ادق علي55ه الس55لم ع55ن الن55ب   ص55ل ا علي55ه-  ٣٦
إنا معاش  قريش قوم لحمون: وآله قال

37 - Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Imām  Ṣādiq  (ʿa.)  sagte:  „Der
Befehlshaber  der  Gläubigen  (ʿa.)  pflegte  es  Essig  und  Öl  zu  sich  zu
nehmen und seine Ausgabemittel unter seinen Teppich zu tun.” [Al-Kāfī
von al-Kulainī, Band 2 Seite 225 Ḥadīth 2]

كان امي  المؤمني   علي55ه: عن سهل بن زياد بإسناده عن المام الصادق عليه السلم قال-  ٣٧
السلم ياكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت طنفسته



38 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Abū Baṣīr sagte:  „Eines Tages nahm
der Gesandte Gottes (ṣ.) Platz, als der Befehlshaber der Gläubigen (ʿa.)
eintraf. Er sprach zu ihm: »Du weist Ähnlichkeit mit Jesus, dem Sohn der
Maria (ʿa.),  auf und würden Scharen von meiner Gemeinde nicht das
über dich sagen, was die Nazarener über Jesus, den Sohn der Maria (ʿa.)
sagten, dann würde keine Gruppe von Menschen an dir vorbeigehen,
ohne den Staub unter deinen Füßen aufzuheben, um durch ihn Segen zu
ersuchen.« Hierauf erbosten die beiden Beduinen sowie Mugh  īrah ibn
Schuʿbah und eine Anzahl der Quraisch, die sich bei ihnen befanden und
sie sprachen:  »Er gab sich nicht damit zufrieden, für den Sohn seines
Onkels ein anderes Beispiel zu geben, als Jesus, den Sohn der Maria!«

{Muḥammad Bāqir al-Madschlisī schreibt: „Mit seiner Aussage »Hierauf
erbosten die beiden Beduinen« sind Abū Bakr und ʿUmar gemeint, als
die  beiden  nicht  zur  Hingabe  (Islām)  auswanderten  und  auf  ihrem
Unglauben (Kufr)  verweilten und ihre Hingabe (Islām) eine Heuchelei
war und ihre Auswanderung ein Widerstreit, wofür sie im Vers Einzug
fanden:  »Die Beduinen sind am schlimmsten dem Unglauben und der
Heuchelei verfallen.«”(9:97)} Hierauf offenbarte Gott Seinem Propheten
(ṣ.)  und  sprach:  »Als  für  den  Sohn  der  Maria  ein  Beispiel  gegeben
wurde,  wandten  sich  deine  Leute  ab.« (43:57)  Sie  sprachen:  »Sind
unsere Götter besser oder er?« (43:58) Sie schlugen es dir nur zum Streit
vor. Viel mehr noch sind sie streitende Leute: »Er ist nur ein Diener, den
Wir begnadigten und zu einem Beispiel für die Söhne Israels machten,
(43:59) würden Wir wollen, dann hätten Wir von euch Söhnen Hāschims
Engel gemacht, die als Nachfolger auf Erden wandeln.« (43:60) Hierauf
erboste  Ḥārith ibn  ʿAmr  al-Fahrī und  sprach:  »Gott,  wenn  das  die
Wahrheit  von Dir  ist,  dass  sich die  Söhne Hāschims einen Herakleios
nach dem anderen Herakleios vererben,  dann lasse aus dem Himmel
Steine  auf  uns  regnen  und  füge  uns  eine  schmerzhafte  Strafe  zu!«
Hierauf offenbarte ihm Gott, was Ḥārith sagte und der Vers kam herab:
»Gott bestraft sie nicht, solange du unter ihnen bist und Gott bestraft
sie nicht, wenn sie um Vergebung bitten.« (8:33) Danach sprach er zu
ihm: »O Sohn des ʿAmr, entweder bereust du oder du verschwindest.« Er
sprach: »O Muḥammad,  verschaffst  du dem Rest der  Quraisch etwas
von dem, was in deinen Händen ist, wobei die Söhne Hāschims bereits
den Arabern und fremdsprachigen  Leuten die  Würdigung entrissen?«



Daraufhin sprach der Prophet (ṣ.) zu ihm: »Das hängt nicht von mir ab,
sondern von Gott.« Er  sprach:  »O Muḥammad, ich bringe keine Reue
über mein Herz, also verlasse ich dich.« Er rief nach seinem Reittier und
bestieg  es,  doch  als  er  dann  Medina  hinter  sich  zurückließ,
zerschmetterte ihm ein Stein das Haupt. Danach empfing der Prophet
(ṣ.)  eine  Offenbarung  und  sprach:  »Ein  Fragender  bat  um  eine
eintretende Strafe, (70:1) für die Ungläubigen an die Nähe (Wilāyah) zu
ʿAlī  gibt  es  keinen  Beschützer  (70:2)  vor  Gott,  dem  Inhaber  der
Aufstiegswege.« (70:3) Ich sprach:  »Wir lesen es nicht so.« Er sprach:
»Bei Gott, genau so wurde es Muḥammad (ṣ.) von Gabriel (ʿa.) offenbart
und  bei  Gott,  genau  so  lässt  es  sich  im  Manuskript  (Muṣḥaf)  von
Fāṭimah (ʿa.) nachweisen.« Der Gesandte (ṣ.) sprach zu den Heuchlern in
seinem Umfeld:  »Brecht zu eurem Gefährten auf, denn ihn traf, was er
an Sieg erflehte.« Gott sprach: »Sie erflehten einen Sieg und jeder sture
Gewalttäter  erfuhr  Enttäuschung.«”  (14:15) [Mirʾāt-ul-ʿUqūl  von  al-
Madschlisī, Band 25 Seite 125 - 126 Ḥadīth 18]

 55 ا عن55ه ق55ال-  ٣٨
بين55ا رس55ول ا ص55ل ا: ع55ن س55هل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن أن  55 بص55ي  رص 

علي55ه وآل55ه ذات ي55وم جالس55ا إذ أقب55ل أمي 55 الم55ؤمني   علي55ه الس55لم فق55ال ل55ه رس55ول ا ص55ل ا
  م55ا ق55الت

علي55ه وآل55ه إن في55ك ش55بها م55ن عيس ب55ن مري55م ول55و ل أن تق55ول في55ك ط55وائف م55ن أم55ب 
اب م55ن تح55ت   عيس بن مريم لقلت فيك قول ل تمر بمل م55ن الن55اس إل أخ55ذوا ال55ي 

النصارى ف 
ك55ة ق55ال ة ب55ن ش55عبة وع55دة م55ن قري55ش: ق55دميك يلتمس55ون ب55ذلك الي  فغض55ب العرابي55ان و المغي 55

ب لب555555ن عم555555ه مثل إل عيس اب555555ن مري555555م   555555 أن يض 555555
ق55555ال محم555555د ب55555اقر{ معه555555م، فق555555الوا م555555ا رص 

ق55وله ص55لوات ا علي55ه فغض55ب العرابي55ان أي أب55و بك55ر وعم55ر إذ هم55ا ل55م يه55اجرا إل: المجلس 55
 55 ق55وله تع55ال

الس55لم وكان55ا عل كفرهم55ا وك55ان إس55لمهما نفاق55ا وهجرهم55ا ش55قاقا فه55م داخل55ون ف 
ب ابن مريم: فأنزل ا عل نبيه صل ا عليه وآله فقال} العراب أشد كفرا ونفاقا  ولما ض 

بوه ل555ك إل ج555دل ب555ل ه555م ق555وم مثل إذا قوم5555ك من5555ه يص5555دون وق5555الواء آلهتن555ا خي 555 أم ه555و م555ا ض 555

55 
 55 إشائيل ول55و نش55اء لجعلن55ا منك55م يعب 

خص55مون إن ه55و إل عب55د أنعمن55ا علي55ه وجعلن55اه مثل لبب 
  الرض يخلفون ق5ال

  هاشم ملئكة ف 
الله55م: فغض5ب الح55ارث ب5ن عم5رو الفه55ري فق55ال: من بب 

 5 هاش5م يتوارث55ون ه5رقل بع5د هرق5ل ف5أمطر علين5ا حج5ارة
إن كان هذا هو الحق من عندك إن بب 

م55ن الس55ماء أو ائتن55ا بع55ذاب ألي55م ف55أنزل ا علي55ه مقال55ة الح55ارث ونزل55ت ه55ذه الي55ة وم55ا ك55ان ا
ي55ا ب55ن عم55رو إم55ا تب55ت: ليع55ذبهم وأن55ت فيه55م وم55ا ك55ان ا مع55ذبهم وه55م يس55تغفرون ث55م ق55ال ل55ه

  يديك فق55د ذهب55ت بن55و هاش55م: وإما رحلت؟ فقال
يا محمد بل تجعل لسائر قريش شيئا مما ف 

لي55س ذل55ك إل 55 ذل55ك إل ا تب5ارك: بمكرمة العرب والعجم، فقال له النب   صل ا عليه وآل55ه
  عل التوبة ولكن ارحل عنك فدعا براحلت55ه فركبه55ا فلم55ا: وتعال، فقال

يا محمد قلب   ما يتابعب 
ص55ار بظه55ر المدين55ة أتت55ه جندل55ة فرض55خت ه55امته ث55م أن 55 ال55وح  إل الن55ب   ص55ل ا علي55ه وآل55ه

س55أل س55ائل بع55ذاب واق55ع للك55افرين بولي55ة عل 55 لي55س ل55ه داف55ع م55ن ا ذي المع55ارج ق55ال: فق55ال



ئيل عل محمد صل ا: جعلت فداك إنا ل نقرؤها هكذا فقال: قلت هكذا وا نزل بها جي 
  مصحف فاطم5ة عليه5ا الس5لم فق5ال رس55ول ا ص5ل ا

عليه وآله وهكذا هو وا مثبت ف 
انطلق55وا إل ص5احبكم فق55د أت5اه م5ا اس55تفتح ب5ه ق5ال ا ع5ز: عليه وآله لمن حوله م5ن المن55افقي  

و جل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

39 - Sahl  ibn  Ziyād  berichtete,  dass  Abū  Baṣīr  sagte:  „Ich  befragte
Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) über den Vers: »Dies ist unser Buch, das gegen euch
wahrheitsgemäß spricht.« (45:29) Er sprach:  »Weder sprach das Buch
noch wird es sprechen, sondern der Gesandte (ṣ.) bringt das Buch zur
Ansprache.« Gott  sagte:  »Dies  ist  unser  Buch,  das  man  gegen  euch
wahrheitsgemäß spricht.« (45:29) Ich sprach: »Wir lesen es nicht so.« Er
sprach: »Bei Gott, genau so wurde es Muḥammad (ṣ.) von Gabriel (ʿa.)
offenbart,  aber  das  gehört  zu  dem,  was  man  vom  Buch  Gottes
verfälschte.«” [Al-Kāfī von al-Kulainī, Band 8 Seite 50 Ḥadīth 11]

قل55ت ل55ه: عن سهل ب55ن زي55اد بإس55ناده ع55ن أن  55 بص55ي  ع55ن الم55ام الص55ادق علي55ه الس55لم ق55ال-  ٣٩
ق عليك55م ب55الحق ق55ال فق55ال نطق55 ن55ا ين ق: قول ا عز وج55ل ه55ذا كتابن نطق55 ق ول55ن ين نطق55 إن الكت55اب ل55م ين

ق نطن55 ن55ا ين ولكن رسول ا صل ا عليه وآل55ه ه55و الن55اطق بالكت55اب ق55ال ا ع55ز وج55ل ه55ذا كتابن
ئي55ل: عليك555م ب555الحق ق55ال قل55ت جعل55ت ف555داك إن55ا ل نقرؤه55ا هك55ذا فق555ال هك555ذا وا ن55زل ب555ه جي 

ف من كتاب ا رف عل محمد صل ا عليه وآله ولكنه فيما حن

40 - Sahl ibn Ziyād berichtete, dass Haitham Tamīmī sagte: „Ich befragte
Dschaʿfar Ṣādiq (ʿa.) über den Vers: »Wascht eure Gesichter und Hände
zu den Ellenbogen.« (5:6) Er sprach: »So lautet nicht seine Offenbarung.
Sie  lautet  nur  so:  »»Wascht  eure  Gesichter  und  Hände  von  den
Ellenbogen.«« (5:6)  Hierauf  befahl  Er:  »Seine  Hand  von  seinem
Ellenbogen zu seinem Finger.« Mit dieser Lesung erübrigt sich die Frage
von Grund auf.” [At-Tahdhīb von aṭ-Ṭūsī, Band 1 Seite 57 Ḥadīth 8]

سألت أب55ا عب55د ا علي55ه الس55لم ع55ن: عن سهل بن زياد بإسناده عن الهيثم التميم  قال-  ٤٠
يله55ا إنم55ا ه 55 فاغس55لوا ق55وله تع55ال فاغس55لوا وج55وهكم وأي55ديكم إل المراف55ق فق55ال لي55س هك55ذا تي  
وج555وهكم وأي555ديكم م55ن المراف55ق ث555م أم55ر ي55ده م55ن مرفق55ه إل أص55ابعه وعل ه55ذه الق555رائة يس55قط
السؤال من أصله


