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1) Abu Bakr Ahmad ibnu Muhammad al-Marrūdhī2 (gest. 275 n.H.),  

• einer der bekannten frühen Hadith-Gelehrten und einer der nahestehendsten Schüler von 

Ahmad ibnu Hanbal.  

• stammt von der Stadt Marw3 ar-Rūdh, dem sogenannten Marw as-sughrā im heutigen 

Turkmenistan. 

2) Abu Bakr Ahmad ibnu Aliyy al-Marwazī (gest. 292), 

• stammt von der Stadt Marw asch-Schāhjān (kurz einfach nur Marw), dem sogenannten Marw 

al-kubrā, ebenfalls im heutigen Turkmenistan, nicht weit vom oben erwähnten Marw as-sughrā.  

• war NICHT der oben genannte bekannte Schüler von Ahmad. 

Der oben genannte Schüler von Ahmad ibnu Hanbal hatte die Nisbah al-Marrūdhī und nicht al-

Marwazī und starb nicht 292, sondern 275 n.H. 

3) Abu Abdillah Muhammad ibnu Nasr al-Marwazī )gest. 294), 

• Verfasser des Buches Tacdhīmu Qadri-s-Salāh. 

• war ebenfalls NICHT der oben genannte bekannte Schüler von Ahmad. 

Der oben genannte Schüler von Ahmad ibnu Hanbal hatte die Nisbah al-Marrūdhī und nicht al-

Marwazī und er starb nicht 294, sondern 275 n.H. (نآمي  ن،
ً
 Und er verfasste auch .(رحمهمنهللانجميعا

nicht das eben genannte Buch. 

---------- 

Viele Leute sprechen heute über die Sunnah und ihre Überlieferer (Rijāl) und meinen, darüber 

Auskunft geben zu können. Nicht selten vertauschen sie dabei einzelne Personen, was im 

deutschsprachigen Raum vor einiger Zeit z.B. bei den obengenannten Überlieferern vorfiel. 

So meinte jemand in einem Vortrag, Muhammad ibnu Nasr al-Marwazī, der Verfasser des Buches 

„Tacdhīmu Qadri-s-Salāh“, sei der Schüler von Ahmad und hätte die Kunyah „Abu Bakr“.  

 
1 Dieser gesamte Text von mir ist nur ein kurzer Hinweis. Ich finde nicht die Zeit, mich um arabische Umschrift, 
Formatierung des Textes und ähnliche Dinge zu kümmern. 

Was davon letztlich eingefügt bzw. bearbeitet wurde, stammt eventuell nicht von mir, sondern von anderen 
Geschwistern. Möge Allah es ihnen bestens vergelten. 

2 Die meisten sprechen diese Nisbah so aus. Es gibt noch andere, seltenere Aussprachen. 

3 Der Name kann der besseren Leserlichkeit halber im Deutschen auch mit „Maru“ umschrieben werden. 

http://www.risalatun.com/
https://t.me/islam_information


 

 

Im selben Vortrag äußerte die Person auch, der Schüler von Imam Ahmad wäre 292 n.H. verstorben. 

Dies zeigt ziemlich deutlich, dass der Vortragende offenbar glaubt, „al-Marwazī“ wäre eine 

spezifische Bezeichnung bzw. ein spezieller Name. Wenn jemand so eine Vorstellung hat und diese 

oder eine ähnliche Bezeichnung sieht, glaubt er deshalb, es handle sich immer um dieselbe Person. 

Grund genug, um auf dieses Missverständnis hinzuweisen. 

Wie aber jeder weiß, der eine Mindestahnung über die Überlieferer hat, gab es in Wirklichkeit 

unzählige Marwaziyyūn und auch viele Marrūdhiyyūn, weil dies nichts anderes aussagt, als dass diese 

Leute von dort stammten. 

Daraus kann man lernen: Wer bei einer Wissenschaft kein Grundlagenwissen hat, wäre gut beraten, 

nicht darüber zu sprechen – schon gar nicht öffentlich. Aber vor allem ist es für den Muslim 

angemessen, sich in diesem Zustand nicht als Kenner solcher Angelegenheiten zu präsentieren. 

Ich selbst bin meilenweit davon entfernt ein Rijāl-Gelehrter zu sein, aber diese Dinge sind mir – trotz 

meiner Unwissenheit – beiläufig aufgefallen, weshalb ich hier darauf hingewiesen habe. 

Übrigens kam dieselbe Person, die diese Dinge vertauschte, zur prinzipiell richtigen Feststellung: 

„Der wissende Muwahhid ist angehalten, seine gesamten Meinungen im Din auf die gelobten 

ersten drei Generationen zurückzuführen. Er tretet auf [sic]4 ihre Fußstapfen, kennt die 

Namen ihrer Imame und deren Biographien besser als die der Gelehrten und Persönlichkeiten 

nach ihnen.“ 

Dem kann man beipflichten. Je mehr Wissen ein Muslim über diese ersten Generationen hat, umso 

mehr sollte er sich auch darauf stützen und ihre Aussagen wiedergeben.  

Und je weniger Wissen ein Muslim darüber hat, umso eher ist es erforderlich zu schweigen und nur 

über jene Dinge zu sprechen, die man sicher weiß und korrekt wiedergeben kann oder bei denen 

man zumindest eine fundierte Grundlage hat. Selbst dann ist es zweifelsohne menschlich, in einem 

gewissen Rahmen Fehler zu begehen, aber wenn man das erwähnte richtige Verhalten an den Tag 

legt, hat man zumindest nicht verantwortungslos gehandelt. 

Der verständige Muslim sollte dieses Bewusstsein haben und in diesem kurzen Text soll vor allem auf 

diesen wichtigen Punkt im islamischen Verhalten hingewiesen werden. 

Auch mir –  und ebenso Leuten, die in diesem Gebiet mehr Wissen haben – kann es passieren, dass 

man etwas vertauscht. Gleich drei Leute zu vermischen, die teils zu den bekanntesten Gelehrten und 

Überlieferern der Sunnah zählen, zeigt jedoch schon sehr deutlich, dass man in diesen Dingen völlig 

am Anfang steht und gar nicht die Fähigkeit besitzt, sich der Daten zu vergewissern. 

In diesem Fall ist es notwendig, demütig zu sein und nicht ein Wissen vorzuspielen, das man nicht 

besitzt. Zudem ist es grundsätzlich notwendig, nicht über Dinge zu sprechen, über die man nicht das 

erforderliche Wissen besitzt. 

Möge Allah uns allen dazu verhelfen, dies in der besten Weise umzusetzen. Amīn. 

Bei allem von mir Gesagten gilt: Allahu aclam. 

 
4 Die Person meinte damit: „Er tritt in ihre Fußstapfen“. 

[sic] ist übrigens ein Fachausdruck aus dem Bereich des Buchdrucks und zeigt an, dass der zitierte Text im 
Original wirklich so vorkommt und es sich nicht etwa um einen Tippfehler handelt, der erst beim Zitieren 
entstanden ist. 


