Bismillahirrahmanirrahim

Ist das Küssen der Hand im Islam erlaubt?
(Husamuddin Meyer)
Bei Türken, Libanesen und auch bei anderen traditionellen Arabern ist es
üblich, dass man dem Imam die Hand küsst. Ist dies im Islam erlaubt oder
nicht?
In Imam Bukharis „Adab al-Mufrad“ lesen wir, dass es zur Zeit des Propheten,
aleihi s-salatu wa s-salam, üblich war, ihm und anderen die Hände und Füße
zu küssen und diejenigen Hände zu küssen, die den Propheten, aleihi ssalatu wa s-salam, berührt hatten:

Imam Bukharis „Adab al-mufrad“:
Kapitel 443: Hand küssen

972. Ibn ’Umar sagte: „Wir waren in einen Kampf verwickelt und die Leute
flohen. Wir sagten: „Wie können wir dem Propheten, aleihi s-salatu wa ssalam, unter die Augen treten, wenn wir weggerannt sind? Es wurde
offenbart: „außer er schwenkt zu neuem Kampf ab“ (8:16). Wir sagten: „Wir
gehen einfach nicht nach Medina, dann sieht uns keiner!“ Dann sagten wir:
„Vielleicht sollten wir gehen“. Der Prophet, aleihi s-salatu wa s-salam, kam
vom Morgengebet und wir sagten:“ Wir sind geflohen!“ Er sagte:“Ihr seid die,
die zum Kampf zurückgekehrt sind.“ Wir küssten seine Hand. Er sagte: „Ich
bin eurer Trupp!“ 1
Anmerkung zum Verständnis: Der zitierte Vers aus Sure 8 heißt: „Wer ihnen
an so einem Tag den Rücken zukehrt – außer er schwenkt zu neuem Kampf
ab oder schließt sich einem Trupp an – hat sich Allahs Zorn zugezogen, und
seine Herberge ist die Hölle.“ (8:16)
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Auch in Abu Dawud 2647, Tirmidhi 1716, Ahmad 2/70, Bayhaqi 9/73

973: ‚Abdurrahman Ibn Razin sagte: „Wir gingen an az-Zubda vorbei und uns
wurde gesagt: „Da ist Salama Ibn al-Akwa.“ Ich ging zu ihm und er grüßte
uns. Dann zeigte er uns seine Hände und sagte: „Mit diesen beiden Händen
haben ich dem Gesandten Allahs, aleihi s-salatu wa s-salam, Bay’at (den
Treueschwur) gegeben.“ Seine Handfläche war so groß wie ein Kamelfuß und
wir standen auf und küssten sie.“2

974. Thabit fragte Anas: “Hast du den Propheten, aleihi s-salatu wa ssalam, mit deiner Hand berührt?“ Er sagte: „Ja!“ Da küsste er sie.3
Wir sehen, dass die Sahabas nicht nur ihm die Hand küssten, sondern auch
denen, die sie ihm geküsst hatten.

Sogar die Füße des Propheten, aleihi s-salatu wa s-salam, und von anderen
wurden geküsst, lesen wir im darauffolgenden Kapitel von Imam Bukharis
„Adab al-Mufrad“. Auch das war gängige Praxis und wurde keinesfalls als
Schirk angesehen (wie manche heute meinen):

Kapitel 444: Füße küssen

975. Al-Wazi’ ibn ‘Amir sagte: „Wir kamen an und es wurde uns gesagt: „Das
ist der Gesandte Allahs.“ Wir nahmen seine Hände und Füße und
küssten sie.“
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auch in Ibn Hajar Asqalanis Fath al-Bari 11/57

3

auch in Ahmads Musnad 3/111

976. Suhayb sagte: „Ich sah Ali die Hände und Füße von al-Abbas
küssen.“4
Dieses Hadith findet sich auch in Ibn Hajar Asqalanis „Fath al-Bari“, al-Mizzis
„Tahdhib al-kamal“ und in Imam Dhahabis „Siyar an-Nubala“.

Ähnlich lautende Hadithe wurden auch von Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu
Dawud und Imam Tirmidhi, Tabarani, Imam Bayhaqi, Nasa‘i, Tayalisi, alHakim, also von fast allen bekannten Hadith-Sammlern überliefert. Wenn
diese Gelehrten diese Hadithe aufgenommen haben, bedeutet das, dass
niemand diese Sache seltsam fand, geschweige denn als Schirk ansah, wie es
heute fast jeder wenig gebildete Muslim tut. Im Gegenteil, diese Hadithe
wurden sogar in Kapiteln zusammengetragen, welche die Überschriften
trugen „Taqbil al-yad wa-l-ridschl“, „Über das Hand- und Füße-Küssen“.

Abu Dawud: (Sunan) Band IV, Hadith 5223:
Buch über Adab, Kapitel über das Händeküssen:

-----------------------------------------------------------------

Auch in Bayhaqi im kitab an-Nikah (über das Händeküssen 8:101)
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Fath al-Bari 11/57 und al-Mizzis Tahdhib al-kamal 13/240 und in Dhahabis Siyar 2/94

An anderer Stelle:
Abu Dawud (41: 5206)
Berichtet von al-Wazi ibn Zari: Umm Aban, die Tochter von al-Wazi ibn Zari,
berichtet von dessen Großvater, der ein Mitglied der der Gruppe von
Abdulqais war, dass dieser sagte:
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„Als wir nach Medina kamen, stiegen wir ab, küssten wir die Hände und Füße
des Gesandten Allahs,
.“5

Tirmidhi (Sunan), Band IV, Hadith 2742: 6
Kapitel über das Hand- und Füße-Küssen

5Imam

Abu Dawud in as-Sunan (vol. 4, p. 357 # 5225). Auch in Imam Bayhaqis „as-Sunan alKubra“ (vol. 7, p. 102) und Imam Tabarani „al-Mujam al-Kabir“ (vol. 5, p. 275 # 5313); und
„al-Mujam al-Awsat“ (vol. 1, p. 133 # 418).
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Nasai in as-Sunan (vol. 7, p. 111 # 4078); Ibn Maja, as-Sunan (vol. 2, p. 1221 #
3705); Tirmidhi in as-Sunan (vol. 5, pp. 77, 305 # 2733, 3144), Ahmad ibn Hanbal in alMusnad (vol. 4, pp. 239, 240), Hakim in al-Mustadrak (vol. 1, p. 52 # 20), Tayalisi in alMusnad (p. 160 # 1164); und Maqdisi in al-Ahadith al-Mukhtara (vol. 8, p. 29 # 18).

Safwan ibn ‘Assal sagte: “Ein Jude sagte zu seinem Gefährten: „Lass uns zu
diesem Propheten gehen!“ So gingen sie zum Gesandten Allahs, Allah segne
ihn und schenke ihm Heil, und fragte ihn in Bezug auf neun klare Zeichen ,
woraufhin er zu ihnen sagt: „Gesellt Allah nichts bei, (...bis zum Ende des
Hadithes)“ Nach der Instruktion küssten die beiden die Hand und die Füße
des Gesandten Allahs, sallAllahu aleihi wa sallam, und sprachen: „Wir
bezeugen, dass Du ein Prophet bist.“

Ibn Maja (Sunan), Band II, Hadith 3704, 3705:
Kapitel über das Küssen von Hand und Füßen:

3704: ...von Ibn Omar: Er sagte: „Wir küssten die Hand des Propheten“
3705: von Safwan ibn ‘assal, der sagte, dass einige Juden die Hand des
Propheten und seine Füße küssten.

Nasa‘i (Sunan), Band VII, Hadith 4084

Imam Ahmad ibn Hanbal (Musnad), Band 5, Hadith 5384

al-Hakim (Mustadrak), Band I, Hadith 20:

Auch in dem berühmten Tafsir von Suyuti (ad-Durr al-Manthur) 4,204) und
in Bayhaqi und in Kanz al-‘Ummal 44051.

Tafsir Ibn Kathir:

In einem der berühmtesten Tafsire, dem Tafsir von Ibn Kathir, wird in der
Erklärung des Verses 101 der Sura Ma‘ida7 folgendes Hadith überliefert:
Es sagte der Prophet, aleihi s-salatu wa s-salam, zu den Anwesenden:
„Fragt mich! Denn Ihr könnt mich nichts fragen, das ich nicht beantworten
könnte! Ein Mann der Quraisch stand auf und fragte den Propheten (SAAS),
wer sein Vater ist (er glaubte nicht, dass der Prophet die Antwort wusste).
Als der Prophet (SAAS) ihm die Antwort sagte, ereignete sich folgendes:
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“... Omar ibn al-Khattab, radiyAllahu ‘anhu, stand auf, küsste die Füße des
Propheten (SAAS) und sagte: „Ya Rasûlallâh, radînâ billâhi rabban wa bika
nabiyyan wa bi-l-islâmi dînan wa bi-l-qur‘âni imâman fa-‘fu ‘annâ ‘afâ
Allahu ‘anka“ „O Gesandter Allahs, Wir sind zufrieden mit Allah als unserem
Herrn, mit Dir als Prophet, mit dem Islam als Religion und mit dem Koran als
unserem Imam, vergib‘ uns, Allah hat Dir vergeben“ Umar (radiyAllahu ‘anhu)
hörte nicht damit auf, bis er (SAAS) zufrieden war.”
Dass dies eine verbreitete Tradition war sieht man auch daran, dass Imam
Bukhari seinen Lehrer um Erlaubnis fragte, ihm die Füße küssen zu dürfen
und Imam Muslim auch Imam Bukhari die Füße küssen wollte.
Er sagte:
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Da`ni hatta uqabbila rijlayka ya ustadh al-ustadhayn“
(al-Khatib al-Baghdadi in seinem Tarikh (13:102).8

Es ist ein Ausdruck des Respekts und keinesfalls eine Anbetung. Manchmal
streiten sich die Leute, wer wem die Füße küsst, eine Art Wettkampf in
Bescheidenheit.
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Band 2, S. 636 oben

8Auch

in: Ibn Nuqta in at-Taqyid li Marifa Ruwat as-Sunan wal-Masanid (vol. 1, p. 33);
Dhahabi, Siyar Alam an-Nubala (vol. 12, p. 432, 436); Nawawi, Tahdhib al-Asma wal-Lughat
(vol. 1, p. 88); Ibn Hajar al-Asqalani, Muqaddima Fath al-Bari (p. 488); und Nawab Siddiq
Hasan Qanooji in al-Hitta fi Dhikr as-Sihah as-Sitta (p. 339)

