Kurzbiographie von
Imam Abu Bakr Ibn Abi Schayba
(159-235 n. H.)

© salaf.de, 2003. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne eine schriftliche Genehmigung verändert, reproduziert,
gedruckt oder vervielfältigt werden. Die freie Verteilung über elektronische Medien in unveränderter Form und der Druck für den
privaten Gebrauch sind gewährt.
Besuchen Sie uns im Internet: www.salaf.de

Aus dem Englischen von:
Abu Imran

Die Qualität der Übersetzung variiert entsprechend der Vorlage. Fehler sind daher nicht ausgeschlossen im Vergleich zum Original,
falls die Übersetzung einer Übersetzung verwendet wurde!

Haftungsauschluss:
Salaf.de hat sich selbst verpflichtet, authentisches Wissen über den Islam zu publizieren. Hierbei ist es unumgänglich über gewisse
Praktiken eines islamischen Staates mit islamischer Gesetzgebung zu sprechen, die im Widerspruch zur hiesigen Ordnung stehen. Die
Darstellung solcher Inhalte ist keinesfalls als Aufruf zur Umsetzung, sondern nur als Aufklärung über die islamische Sichtweise zu
verstehen.

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.

