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Er war Abu Bakr 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi Schayba Ibrahim Ibn 'Uthman Al-'Abasi Al-Kufi. Er war der Autor großer Werke
wie al-Musannaf, al-Musnad und andere.

Er  wurde  im  Jahre  159  n.  H.  geboren,  und  er  lernte  von  einer  großen  Gruppe  an  Gelehrten  –  von  den  vertrauenswürdigen  und
zuverlässigen – wie Sufyan Ibn 'Uyaina, 'Abdullah Ibn Al-Mubarak and 'Abdur-Rahman Ibn Mahdi.

Imam Ahmad und  sein  Sohn ’Abdullah  haben  von  ihm überliefert,  und  er  ist  unter  den  Schaichs  (Lehrern)  bekannter  Imame,  wie:
al-Buchari, Muslim, Abu Dawud und Ibn Madscha.

Abu ’Ubayd al-Qasim Ibn Salam sagte: „Die führenden Gelehrten des Hadith  sind  vier:  Der  Wissendste  unter  ihnen  über  Halal  und
Haram (Erlaubtes und Verbotenes) ist Ahmad Ibn Hanbal. Der Beste in der Notierung von Hadith  und  ihre  Platzierung  im  richtigen
Kontext  ist  ’Ali  Ibn  al-Madini.  Der  Beste  in  der  Verfassung  eines  Buches  ist  Ibn  Abi  Schayba.  Und der  Wissendste  darüber,  ob  ein
Hadith authentisch oder schwach ist, ist Yahya Ibn Ma’in.“

Er sagte auch: „Wissen über Hadith geht im Grunde auf vier Leute zurück: Abu Bakr Ibn Abi Schayba, Ahmad Ibn Hanbal, Yahya Ibn
Ma’in und ’Ali Ibn al-Madini. Daher ist Abu  Bakr  (Ibn Abi  Schayba)  der  beste  unter  ihnen  in  der  Darlegung  des  Hadith.  Ahmad ist
jener, der das meiste Fiqh (Verständnis) hat. Yahya ist unter ihnen der beste im Sammeln und Zusammentragen (des Hadith). Und ’Ali
ist der wissendste (über Hadith) unter ihnen.“

Al-’Idschli sagte: „Er ist zuverlässig und ein Hafidh.“

Al-Chatib al-Baghdadi sagte: „Er war in seiner Überlieferung präzise (mutqin); er hat  viele  Ahadith  (Hafidh)  auswendig  gelernt  und
viele Werke verfasst. Er schrieb die Bücher al-Musnad, al-Ahkam und at-Tafsir. Er starb im Jahre 235 n. H.“

Al-Hafidh ad-Dhahabi sagte: „Der groß- und einzigartige Hafidh und jener, der zuverlässig (in der Überlieferung) ist.“

Er starb im Alter von 76.

Er  schrieb  auch  ein  Buch  mit  dem  Titel  Kitab  al-Adab  (Buch  der  Manieren),  ähnlich  wie  das  Buch  al-Adab  al-Mufrad  von  Imam
al-Buchari. Möge Allah mit ihm barmherzig sein.


