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Die Maßgeblichkeit von Hadithen 
 
 
 
Mancher mag sich fragen: Wenn laut der Hadithwissenschaft zwar nicht beim Koran 
(!), jedoch bei auch bei Hadithen mit intakten Überliefererketten Überlieferungsfehler 
zwar extrem unwahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig ausgeschlossen sind, wieso 
ist es dennoch eine Pflicht, Handlungsanweisungen von Hadithen zu befolgen, auch 
wenn sie nicht mutawâtir 1 sind? 
 
Diese Frage kann durch jeden der folgenden Punkte beantwortet werden: 
 

- Durch den gewaltigen Kompilations- und Analyseaufwand vieler brillanter 
Hadithwissenschaftler der letzten dreizehn Jahrhunderte sind als unumstritten 
authentisch eingestufte Hadithe vertrauenswürdiger als so mancher heutige „seriöse“ 
Medienbericht und andere Mitteilungen, auf deren Grundlage die Menschen 
Veränderungen in ihrem Verhalten einzurichten bereit sind. 

 
- Der vernunftbegabte Mensch schnallt sich im Auto an, obwohl das Unfallrisiko 

bekanntlich bei weit unter 1 Prozent liegt - wie erst, wenn es bei weit über 90 Prozent 
oder gar 99,9 Prozent läge? 

 
- Der Inhalt vieler Hadithe wird oftmals durch andere, die Authenzität weiter erhöhende 

Hadithe oder gar durch Koranverse unterstützt. Viele Hadithe und Hadithbestandteile 
sind zwar nicht von der Formulierung her, wohl aber inhaltlich mutawâtir. 

 
- Einem Hadith, insbeondere wenn er leicht umsetzbar ist, offen zuwiderzuhandeln, 

stellt eine Ermutigung anderer Menschen dar, diese und weitere Zuwiderhandlungen 
zu begehen, bis in der Praxis nur noch wenig vom prophetischen Usus übrig ist. Dies 
kann in nicht nur kleine oder mittlere, sondern auch große Verfehlungen münden. 

 
Nichtsdestotrotz hat die Lektüre des Ehrwürdigen Koran den Vorrang, da bei ihm die 
Authenzität sogar jedes Buchstabens (statt nur jeder Sinneinheit) vollkommen gesichert ist 
und in ihm die Kernlehren der Religion Gottes enthalten sind, während Hadithe anschließend 
zum Lernen der Perfektionierung der religiösen Praxis, sowie zur Perfektionierung des 
Verständnisses des Koran herangezogen werden. 
 

                                                 
1 mutawâtir nennt man Hadithe, die sich auf so viele auf jeder Generationenebene völlig unterschiedliche 
Überliefererketten stützen, dass sowohl eine absichtliche als auch eine unabsichtliche Verfälschung des Inhalts 
völlig ausgeschlossen ist. 
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