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Vertiefung zu den Vorträgen vom 15. April 2011 
(Folge 10: „Geheime Gebete und Gerüchte“) 
 
 
 
Das Gebet in der Frühphase und Aliyys Eintritt in den Islam 
 
Das bereits sehr zu Anfang des Prophetentums Mohammeds (s) über das in Sure 73 erwähnte 
nächtliche Stehen hinaus das Gebet eine Pflicht war, legt folgende Überlieferung aus dem 
Musnad des Ahmad b. Hanbal, deren Tradierungskette von mehreren namhaften 
Hadithwissenschaftlern1 positiv kommentiert wird, nahe: 
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Darin erzählt ein Zeitgenosse des Gesandten Gottes (s), er habe als Händler Mohammed (s), 
seine Frau Khadîjah, und Aliyy b. Abî Tâlib in Minâ ein Mittagsgebet verrichtet sehen, über 
das er Abbâs, den anwesenden Onkel des Propheten (s), erstaunt befragte. Dieser gab ihm 
Auskunft über die Identität der Personen und darüber, dass niemand dieser neuen Religion 
angehöre außer diesen drei Personen. 
 
Dies scheint im Übrigen auch darauf hinzudeuten, dass Aliyy b. Abî Tâlib die erste Person 
nach Khadîjah ist, welche in den Islam eintrat. Natürlich besteht allerdings auch die 
Möglichkeit, dass Abbâs zu jenem Zeitpunkt von anderen Personen lediglich noch nichts 
wusste. 
 
Die Details, wie das Gebet dem Propheten (s) gelehrt bzw. zur Pflicht gemacht wurde, z.B. ob 
der Erzengel Gabriel ihm das Gebet und die dazugehörige vorherige Waschung zur 
Nachahmung vorführte, wird zwar in Überlieferungen erwähnt, liegen jedoch aufgrund 
unbekannter Authenzität für uns im Dunkeln. Dieses Lehren des Gebets durch Gabriel ist 
jedoch nicht mit der authentischen Überlieferung zu verwechseln, nach welcher er mit dem 
Propheten (s) das Gebet verrichtete, um ihm die fünf Gebetszeiten zu lehren, da etwa 13 Jahre 
später erfolgte. 
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