
Die Nachfolgeschaft [Khilafah] 
von Ali ibn Abi Talib (ع)

aus authentischen sunnitischen Quellen

ي ب بننب أابـبي طاالبٍب
فاة  عالب لا خب

مبنن ماصاادبرا س ن بيةٍة ماعنتابااٍة



1. Abu Bakr wurde nicht zum Nachfolger [Khalifah] ernannt

Sahih-ul-Bukhari, Hadith Nr. 7218, Kitab-ul-Ahkam, Bab-ul-Istikhlaf:

حدثنا ممد بن يوسف أخبن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد ا بن عم��ر رض��ي
ا عنهما قال قيل لعمر أل تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف م��ن ه�و خي من أب��و
بكر وإن أترك فقد ترك من هو خي من رسول ا صلى ا عليه وسلم
Abdullah,  der  Sohn  von  Umar,  erzählt,  dass  Umar  gefragt  wurde:
„Ernennst  du  keinen  Nachfolger?” Umar  antwortete: „Wenn  ich  einen
Nachfolger  ernenne,  so  hat  ja  schon  jemand  einen  Nachfolger  [mich]
ernannt, der besser ist als ich: Abu Bakr und wenn ich es unterlasse, so
hat  es  ja  schon  jemand  unterlassen,  der  besser  ist  als  ich:  Der
Gesandte Gottes (s.).”



2. Der Nachfolger [Khalifah] wird laut Qur'an von Allah ernannt

Sure Nr. 24, An-Nur, Vers 55:

وع��د ا ال��ذين آمن��وا منك��م وعمل��وا الص�الات ليس��تخلفنهم ف الرض كم�ا اس��تخلف ال��ذين
من قبلهم
„Gott versprach denen von euch, die glauben und rechtschaffen handeln,
dass Er sie so zu Nachfolgern auf Erden ernennen wird, wie Er diejenigen
vor ihnen zu Nachfolgern ernannte.”

Vor ihnen wurden die Nachfolger nicht von Menschen gewählt, sondern
durch Allah zu Nachfolgern ernannt.  Beispiele hierfür sind Adam (Sure
2:30),  Dawud (Sure 38:26) und Harun durch Musa (Sure 7:142).  Allah
verspricht, dass Er das wie davor tut. Das trifft nicht auf Abu Bakr zu, da
er nie vom Propheten zum Nachfolger ernannt, sondern abgestimmt wurde.



3. Der Prophet hat einen Nachfolger [Khalifah] ernannt

Das  Buch  al-Musnad  vom  sunnitischen  Gelehrten  Ahmad  ibn  Hanbal,
Band 5, Seite 27, Hadith Nr. 3062, Musnad Ibn Abbas:

حدثنا يي بن حاد حدثنا أبو عوانة ح�دثنا أب�و بل��ج ح�دثنا عم��رو ب�ن ميم�ون ع��ن اب�ن عب�اس
ع��ن رس��ول ا ص��لى ا علي��ه وس��لم أن��ه ق��ال لعل��ي رض��ي ا عن��ه: أم��ا ترض��ى أن تك��ون من
بنزلة هارون من موسى إل أنك لست بنب إنه ل ينبغي أن أذهب إل وأنت خليفت
Abdullah ibn Abbas erzählt, dass der Prophet (s.) zu Ali sagte:  „Bist du
nicht zufrieden, dass du bei mir eine Stellung hast, die Harun bei Musa hat,
außer dass du kein Prophet bist? Es soll nicht sein, dass ich gehe,  außer
dass du mein Nachfolger bist.“



Der sunnitische Gelehrte Ahmad Muhammad Shakir stuft den Hadith Nr.
3062 auf der Seite 25 folgenderweise ein:

إسناده صحيح
„Seine Überlieferungskette ist authentisch [Sahih].”



Das  Buch  al-Bidayah  wa  n-Nihayah  vom  sunnitischen  Gelehrten  Ibn
Kathir, Band 11, Seite 44-45, das Jahr Vierzig nach der Auswanderung des
Propheten, Kapitel über die Vorzüge von Ali ibn Abi Talib:

فقال المام أحد ثنا يي بن حاد ثنا أبو عوانة ثنا أب��و بل��ج ثن��ا عم��رو ب��ن ميم��ون ع��ن رس��ول
ا صلى ا عليه وسلم أنه قال لعلي: أم��ا ترض��ى أن تك��ون من بنزل��ة ه��ارون م��ن موس��ى إل
أنك لست بنب إنه ل ينبغي أن أذهب إل وأنت خليفت
Abdullah ibn Abbas erzählt, dass der Prophet (s.) zu Ali sagte: „Bist du
nicht zufrieden, dass du bei mir eine Stellung hast, die Harun bei Musa hat,
außer dass du kein Prophet bist? Es soll nicht sein, dass ich gehe, außer
dass du mein Nachfolger bist.“



Der sunnitische Gelehrte Abdullah ibn Abdi l-Muhsin at-Turki stuft  den
Hadith auf der Seite 43 folgenderweise ein:

إسناده صحيح
„Seine Überlieferungskette ist authentisch [Sahih].”



Das  Buch  al-Mustadrak  vom  sunnitischen  Gelehrten  Al-Hakim  An-
Naisaburi, Band 3, Seite 144, Hadith Nr. 4652, Ma'rifat-us-Sahabah:

أخبن أبو بكر أحد بن جعفر بن حدان القطيعي ببغداد من أصل كتابه ثنا عبد ا بن أحد
بن حنبل حدثن أب ثنا يي بن حاد ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج ثن�ا عم��رو ب��ن ميم��ون ع��ن عب��د
ا بن عباس عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أنه قال لعل��ي رض��ي ا عن��ه: أم��ا ترض��ى أن
تكون من بنزل��ة ه�ارون م��ن موس��ى إل أن��ه لي�س بع��دي ن��ب إن��ه ل ينبغ��ي أن أذه��ب إل وأن��ت
خليفت
Abdullah ibn Abbas erzählt, dass der Prophet (s.) zu Ali sagte: „Bist du
nicht zufrieden, dass du bei mir eine Stellung hast, die Harun bei Musa hat,
außer dass  nach mir  keiner ein Prophet ist? Es soll nicht sein, dass ich
gehe, außer dass du mein Nachfolger bist.“

Der Autor des Buches, Al-Hakim an-Naisaburi, stuft den Hadith Nr. 4652
auf der Seite 144 folgenderweise ein:

هذا حديث صحيح السناد
„Dieser ist ein Hadith mit einer Kette, die authentisch [Sahih] ist.”



Der sunnitische Gelehrte Muhammad ibn Ahmad adh-Dhahabi stuft den
Hadith Nr. 4652 auf der Seite 143 folgenderweise ein:

صحيح
„Authentisch [Sahih].”



Das Buch as-Sunnah vom sunnitischen Gelehrten Abu Bakr Ibn Abi Asim,
Seite 799 - 800, Hadith Nr. 1222, Bab Fi Dhikr Khilafat Ali ibn Abi Talib:

ثنا ممد بن الثن، حدثنا يي بن حاد ع��ن أب عوان��ة ع��ن يي ب��ن س��ليم أب بل��ج ع��ن عم��رو
ب��ن ميم��ون ع��ن اب��ن عب��اس ق��ال ق��ال رس��ول ا ص��لى ا علي��ه وس��لم لعل��ي: أن��ت من بنزل��ة
هارون من موسى إل أن�ك لس��ت نبي�ا إن�ه ل ينبغ��ي أن أذه�ب إل وأن�ت خليف��ت ف ك�ل م��ؤمن
من بعدي

Abdullah ibn Abbas erzählt, dass der Prophet (s.) zu Ali sagte: „Du hast
bei mir die Stellung, die Harun bei Musa hat, außer dass du kein Prophet
bist. Es soll nicht sein, dass ich gehe, außer dass du mein Nachfolger für
jeden Gläubigen nach mir bist.”



Der  sunnitische  Gelehrte  Muhammad  Nasir-ud-Din  al-Albani  stuft  den
Hadith Nr. 1222 auf der Seite 800 folgenderweise ein:

إسناده حسن
„Seine Überlieferungskette ist gut [Hasan].”



Das  Buch  al-Mustadrak  vom  sunnitischen  Gelehrten  al-Hakim  an-
Naisaburi, Band 3, Seite 154, Hadith Nr. 4686, Kitab: Ma'rifat-us-Sahabah:

ع��ن حي��ان الس��دي س��عت علي��ا يق��ول: ق��ال ل رس��ول ا ص��لى ا علي��ه و س��لم إن الم��ة
ستغدر بك بعدي وأنت تعي��ش عل��ى مل��ت وتقت��ل عل��ى س��نت م��ن أحب��ك أحبن وم��ن أبغض��ك
أبغضن و إن هذه ستخضب من هذا يعن ليته من رأسه
Ali ibn Abi Talib erzählt, dass der Prophet (s.) zu ihm sagte: „Die Ummah
wird dich nach mir  verraten und du lebst nach meinem Glauben und
man wird dich töten, während du dich an meine Sunnah hältst. Wer dich
liebt, der liebt mich und wer dich hasst, der hasst mich und dieser wird
sich daher färben.“ Womit er seinen Bart von seinem Kopf meinte [der Bart
von Ali wird sich bei seiner Ermordung vom Blut rot färben].

Der Autor des Buches, al-Hakim an-Naisaburi, stuft den Hadith Nr. 4686
auf der Seite 154 folgenderweise ein:

صحيح
„Authentisch [Sahih].”



Der sunnitische Gelehrte Muhammad ibn Ahmad adh-Dhahabi stuft den
Hadith Nr. 4686 auf der Seite 153 folgenderweise ein:

صحيح
„Authentisch [Sahih].”



Das  Buch  al-Mustadrak  vom  sunnitischen  Gelehrten  al-Hakim  an-
Naisaburi, Band 1, Seite 217, Hadith Nr. 441, Kitab-ul-Ilm:

أخبن أحد بن ممد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عمرو بن عون ووه��ب
ب��ن بقي��ة الواس��طيان ق��ال : ثن��ا خال��د ب��ن عب��د ا ع��ن مم��د ب��ن عم��رو ع��ن أب س��لمة ع��ن أب
هريرة قال قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: افتقت اليهود على إحدى أو اثنتي وس��بعي
فرقة وافتقت النصارى على إحدى أو اثن��تي وس��بعي فرق��ة وتف��تق أم��ت عل��ى ثلث وس��بعي
فرقة
Abu Hurairah erzählt,  dass der Prophet (s.)  sagte: „Die Juden spalteten
sich in 71 Gruppen, die Nasara spalteten sich in 72 Gruppen  und meine
Ummah spaltet sich in 73 Gruppen.“

Der Autor des Buches, al-Hakim an-Naisaburi, stuft den Hadith Nr. 441
auf der Seite 217 folgenderweise ein:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم
„Dieser ist ein Hadith, der gemäß Muslim authentisch [Sahih] ist.”



Der sunnitische Gelehrte Muhammad ibn Ahmad adh-Dhahabi stuft den
Hadith Nr. 441 auf der Seite 217 folgenderweise ein:

على شرط مسلم
„Er erfüllt die Bedingung von Muslim (Autor von Sahih Muslim).”


