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Aus der Encyclopedia of Islam erfahren wir über den Autor des 

Akhlak-i Muhsini Maulana Husain Waiz mit dem Beinamen Al-

Kashifi (gest. 1505 in Herat), daß er in Herat lebte, wo er unter 

Sultan Husain Mirza das Amt eines Herolds ausübte. 

Al-Kashifi ist der Autor verschiedener berühmter Werke, darunter 

auch Qur’ankommentare (Tafsir Husaini), sowie einer Biographie 

von Muhammad (Rouzat-ush-Shuhada), und verschiedener Werke 

über Astrologie, einer Veröffentlichung von Bidpais Fabeln im 

Persischen (Anwar Suheli - Rays of the Star Canopus), einer Anek-

dotensammlung (Lataif-ut-Tawaef) u.v.m. 
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Im namen Gottes, des Allerbarmers, des Allerbarmherzigsten 

Kapitel I - Über die Frömmigkeit  

Dies handelt davon, wie man Gott, dem Allmächtigen dient: indem 

man einerseits Seine Befehle und die besonderen Pflichten ausführt 

und andererseits indem man unterläßt was häßlich und verboten ist 

- indem man sich Gebot und Verbot fügt und sich nach der Sunnah
1
 

des Propheten Muhammad
2
, der unsere Zuflucht ist, richtet. Und 

für wahr, die Anbetung des Allmächtigen Gottes ist die Grundlage 

zum Glücklichsein in dieser Welt, ein Mittel zur Errettung und ein 

Weg zu Ehre im Jenseits.  

Frömmigkeit ist ein Grundstock irdischen Glücks, 

Frömmigkeit ist die Zierde zukünftiger Ehre. 

Es ist somit richtig, daß ein König die Seiten im Buch seines Tuns 

mit der Handschrift der Frömmigkeit ziert, damit der Höchste Herr 

ihm alles geben möge, das sowohl in dieser Welt als auch in der 

kommenden für ihn zu Nutz und Frommen ist. Und je nach dem 

Maße der ihm verliehenen Autorität soll er den Gehorsam Gott 

gegenüber als seine Pflicht betrachten. Am Tage soll er sich mit 

den Angelegenheiten der Menschen befassen, des Nachts aber mit 

seinen eigenen Angelegenheiten.  

Es ist überliefert, daß Murtaza Ali
3
 (der Herr möge Sein Gefallen 

an ihm haben!) zu der Zeit, als er die Nachfolge des Propheten an-

getreten hatte, sich am Tage damit befaßte, die drückenden Sorgen 

                                                           
1
 den Gepflogenheiten 

2
 Religionsstifter des Islam und letzter Prophet, das Siegel der Propheten, lebte 

ca. 570 - 632 
3
 Ali ben Abi Talib, Neffe und Schwiergersohn des Propheten Muhammad, 

verheiratet mit Fatima, trat als vierter Kalif die Nachfolge Muhammads an 



 

der Leute zu regeln, um sich des Nachts dann in Frömmigkeit und 

Ergebenheit dem Schöpfer zuzuwenden. 

Man fragte ihn: „Warum, o Fürst, erlegt Ihr Euch all diese Mühen 

auf? So gibt es für Euch weder am Tage eine Ruhepause, noch ein 

Ausruhen in der Nacht!“  

Er antwortete: „Würde ich am Tage rasten, machte es die Staatsge-

schäfte zunichte, und legte ich mich des Nachts zur Ruhe, so wäre 

am Tage des Gerichts mein eigener Zustand erbärmlich. Deshalb 

kümmere ich mich am Tage um öffentliche Belange und widme 

mich des Nachts dem Dienste Gottes.“ 

Einer der Herrscher von Herat
4
 suchte Shah Sanjan

5
 (Möge gehei-

ligt sein, was von ihm in der Verborgenheit ist!) auf, damit er ihm 

Rat gebe.  

Der Shah sagte zu ihm: „Wenn du dir Ruhm im Jenseits und Si-

cherheit im Diesseits wünschst, so laß des Nachts, wenn Gott ge-

genwärtig ist, dein Wehklagen über dein Elend nicht abklingen. 

Am Tage in deinem Palast aber wende dich stets dem Wehklagen 

der anderen zu.“ 

Du, dem die Diener Gottes alle gehorchen -  

verrichte auch du deinen Dienst und gehorche dem Herrn! 

Gürtet ein König seine Lenden im Dienste Gottes,  

so gürten die Menschen sich ebenso im Dienste dieses Königs.  

Und da die Neigungen des Volkes den Neigungen des Königs fol-

gen, so heißt es: „Die Menschen sind des Glaubens ihrer Fürsten“. 

Daraus folgt, daß die Untertanen eines Königs, der fromm und ge-

                                                           
4
 Stadt im Nordwesten Afghanistans 

5
 Sufi Meister aus Afghanistan 



 

AKHLAK-I MUHSINI – DER PRINZENSPIEGEL 
 

 

 
 

horsam ist, genau darin dann auch ehrgeizig und bestrebt sind. Und 

mehr noch: Die Segnungen, die ihre Frömmigkeit erwirkt, werden 

sich auf sein Leben und sein Schicksal auswirken.  

Kapitel II - Über die Aufrichtigkeit 

Aufrichtig sein heißt, unser Verhalten von Falschheit, von Selbst-

sucht und aller Schwächen zu reinigen, und unsere Gedanken vor 

Gott, dem Heiligen, dem Ruhmreichen auf rechte Weise zu ordnen. 

Dazu muß man bei jeder Unternehmung, die man beginnt, darauf 

hinzielen das Wohlgefallen Gottes, des Allmächtigen, zu erlangen. 

Man erlaubt seinen Leidenschaften nicht, störenden Einfluß zu 

nehmen, denn lüsterne Zwecke verderben aufrichtige Taten.  

Überliefert wurde, daß einst einer der Nachfolger des Propheten 

befahl, einen Mann auf den Hinrichtungsplatz zu bringen und ihn 

dort auszupeitschen. In seiner Lage schrie der Mann Unverschäm-

tes und schmähte den Kalifen. Daraufhin befahl der Kalif, die 

Züchtigung einzustellen und ließ ihn frei.  

Ein hoher Hofbeamter stellte darauf die Frage: „Weshalb wurde 

diesem unverschämten, schamlosen Kerl verziehen? Warum wurde 

er freigelassen, obwohl er doch Anlaß genug zu härterer Bestrafung 

gegeben hätte?“ 

Der Kalif antwortete: „Ich bestrafte ihn um Gottes willen. Als er 

aber ungehörige Reden gegen mich gebrauchte, änderte sich meine 

Stimmung und steigerte sich, bis sie dem Rachedurst nahe war. Ich 

wollte nicht, daß meine eigenen Leidenschaften bei etwas 

mithinwirken, das Sache des Allmächtigen ist, denn solches steht 

einem aufrichtigen Gemüt fern. Der Mann, dessen Verhalten mit 

selbstsüchtigen Motiven vermischt ist, hat sich weit entfernt von 

der Ehre himmlischer Belohnung und ist von ihr abgeschnitten.“ 



 

Mein Zorn entflammte bei seinen Worten   

und das Werk des Herrn wurde mit Eigensucht vermischt. 

Als die Versuchung der Leidenschaft aufkam,  

blieb kein Gefühl von Aufrichtigkeit zurück. 

Das Unterfangen, das nicht mit Aufrichtigkeit durchtränkt ist, 

zählt zu denen, die man besser läßt. 

Kapitel III - Über das Gebet 

Gebet bedeutet, daß wir unsere Bedürftigkeit am Hofe Gottes aus-

breiten und von Seiner unendlichen Freigebigkeit und Fülle die 

Erfüllung unserer Wünsche erbitten. Und getreu dem Versprechen: 

„Bete zu Mir, und Ich werde dir Gehör gewähren“, wird sich das 

Tor des Erhörtwerdens gewißlich für den Herrscher, der den 

Schlüssel des Gebets in Händen hält, öffnen. 

Gebet dient dazu, Verdienst zu erlangen oder sich einer Unbill zu 

entledigen, und von diesen beiden Gesichtspunkten des Gebetes 

sind auch die Fürsten nicht ausgenommen. 

Bei ersterem, dem Erlangen von nutzbringenden Dingen nämlich, 

kann es sich um eine gute Ordnung in den Besitztümern des Fürs-

ten handeln oder um eine Festigung seiner Macht, so daß er sich in 

Gelassenheit auf dem Thron der Macht niederlassen kann. Er sollte 

dies mit flehentlichen Gebeten von Seiner Majestät, von Ihm, der 

überreich ist und alle Dinge vollbringt, erbitten. 

Auf daß der Mensch, der seinem Herzen 

den Weg zum Bittgebet geöffnet hat, 

getreu seiner Sehnsucht auf dem Thron seiner Freude 

sitzen möge. 
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Bei dem zweiten Gesichtspunkt geht es darum, Unbill oder Schwie-

rigkeiten zu beseitigen, wie einen plötzlichen feindlichen Angriff, 

einen übermächtigen Feind oder ein Übel, wie körperliche Schmer-

zen oder Krankheiten. Dies sind Dinge, die sich ohne Tränen und 

Wehklagen, ohne Flehen und Beten nicht ausräumen lassen,. So 

sagt der berühmte Maulana Rumi
6
 (Geheiligt sei sein Zustand in 

der Verborgenheit) in seinem Masnawi: 

O du, der du glaubst, du könntest von Schlechtem 

dein Leben befreien - laß deine Seele wehklagen! 

Fahre fort zu klagen, auf daß du froh werden mögest; 

weine, auf daß du in nicht langer Zeit lächeln mögest. 

Denn dieses Wehklagen hat großen Wert vor Gott  

und den Wert, den der Kummer dort hat,   

wo sonst hat er ihn in diesem Maß? 

Glücklich das Auge, das Seinethalben weint, 

edel das Herz, das Seinethalben brennt. 

Und am Ende wird all unser Weinen in Lächeln verwandelt sein. 

Der Mann, der das Ende bedenkt, ist ein gesegneter Diener! 

In einer Überlieferung des Propheten heißt es, daß das Gebet eines 

gerechten Königs erhört wird, und daß jedes Gebet wie ein Pfeil 

sei, den ein Fürst, der Gerechtigkeit im Schilde führt, auf den Bo-

gen der Möglichkeit spannt und mit der rechten Absicht - der Auf-

richtigkeit - abschießt. Gewißlich wird er sein Ziel, erhört zu wer-

den und Zustimmung zu erlangen, erreichen 

Man erzählt, in einer Stadt in den Ländern des Glaubens sei einst 

Tag und Nacht Regen gefallen - in solchen Mengen, daß das öffent-

                                                           
6
 Dichter und Sufi des 13.Jh., Begründer des Mevleviordens der Derwische, 

Verfasser des Mathnavis u.a. zahlreicher berühmter Werke 



 

liche Leben beeinträchtigt und die üblichen Verbindungswege un-

terbrochen wurden. Die Wohnstätten wirkten verlassen und Furcht 

befiel die Herzen von hoch und niedrig. Viele Sterndeuter behaup-

teten, es sei ein Leichtes, aus den himmlischen Zeichen abzulesen, 

daß die gesamte Stadt durch das Übermaß an Wasser zerstört wer-

de. Die Menschen gaben ihre Verbundenheit mit der Heimat verlo-

ren und Kummer und Bestürzung befiel ihre Herzen. 

Als die Lage ein solch äußerstes Maß erreicht hatte, daß die Kraft 

der Bewohner, dies zu erdulden, ihrem Ende zuging, suchten sie 

Zuflucht beim König, der ein gerechter Mann von makelloser Ge-

sinnung war. Er tröstete sein Volk, dann zog er sich in ein privates 

Gemach zurück, beugte sein Antlitz im Bittgebet zur Erde nieder 

und sagte: „O Herr, mein Gott! Alle sind einer Meinung hinsicht-

lich der Zerstörung dieser Stadt; Du aber kannst die Torheit ihrer 

Gedanken aufzeigen und als ein Zeichen Deiner Macht ihre Erwar-

tungen zunichte werden lassen!“ 

Im gleichen Augenblick hörte der Regen auf und die Sonne brach 

hervor. Dies ist ein deutlicher Beweis dafür, daß jedes Gebet eines 

Königs, der in seiner Beziehung zu Gott aufrichtig ist und die rech-

ten Gefühle zu seinen Untertanen hat, mit der Ehre göttlicher Gunst 

bedacht wird - sei das Gebet für ihn selbst oder für die anderen. 

Der König, der dir in Seiner Freundlichkeit,  

die Krone des Herrschertums aufs Haupt setzte - 

was immer du begehrst: von Ihm erbitte es! 

Denn Er wird dir all das gewähren, was du von Ihm erbittest! 

Kapitel IV - Über die Danksagung 

Dies bedeutet, dem freigebigen Herrn für all Seine großzügigen 

Gaben zu danken und Ihn zu preisen. Und da die Gabe der königli-
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chen Macht die größte unter allen Gaben ist, ist jeder Herrscher zu 

steter Dankbarkeit und zum Danksagen für solche Gabe verpflich-

tet. Man kann im Herzen danksagen und mit der Zunge, oder auch 

mit allen Teilen des Körpers. 

Beim Danksagen im Herzen erkennt man Ihn als den wahren Geber 

aller guten Dinge an und fühlt, daß jede Segnung, die uns erreicht, 

aus Seiner unendlichen Freigebigkeit und Seiner grenzenlosen Lie-

be kommt. 

Mit der Zunge Dank zu sagen heißt, sich stets an Gott zu erinnern 

und dies in Worten der Dankbarkeit und in einem häufig wieder-

holten: „Lob sei Gott!“ auszudrücken - denn die Wiederholung 

dieser Worte bedeutet, Dankbarkeit für Segnungen zu bezeigen. 

Und mit allen Gliedern des Körpers Dank zu sagen heißt, das Ver-

mögen, das jedem einzelnen Segen innewohnt, in Seinen Dienst, in 

den Dienst Dessen, der ihn gewährte, zu stellen. So dient das Auge, 

wenn es die Werke des Schöpfers voll Verehrung betrachtet, wenn 

es mit dem Bestreben, es ihnen gleichzutun, zu den Weisen und 

Tugendhaften aufblickt und den Hilflosen und Unterdrückten Mit-

leid entgegenbringt.  

Das Ohr dient, indem es dem Wort Gottes und den Überlieferungen 

des Propheten (Segen und Frieden sei mit ihm!) lauscht, indem es 

sich die Geschichte der großen Männer unserer Religion anhört und 

indem es auf den Rat und die Weisungen von verehrungswürdigen 

Männern und von denen, die die Wahrheit kennen, hört. 

Der Dienst der Hand heißt Freigebigkeit gegenüber den Armen und 

Bedürftigen.  

Der Dienst des Fußes ist es, zu den Moscheen und Gebetplätzen zu 

gehen, zu den Schreinen der Heiligen, und die aufzusuchen, die 



 

sich aufrichtig der Armut zugewandt haben, sowie sich zu jenen zu 

begeben, die die weltlichen Wünsche aufgegeben und sich in die 

Einsamkeit der Wüste zurückgezogen haben. Und in dieser Weise 

verfährt man mit allen Gliedern des Körpers. 

Gemäß der Textstelle: „Da ihr mir Dank gegeben habt, werde Ich 

euch mit Sicherheit mehr geben“, bewirken Danksagungen weitere 

Segnungen, und so wird der Allmächtige die Herrschaftsgebiete 

und den Reichtum des Königs ebenso mehren wie seinen Rang und 

seine Ehre.  

Danksagung führt in die Stadt der Glückseligkeit. 

Wer auch immer Dank gibt, dem wird um so mehr gegeben. 

Man erzählt, daß Sultan Sanjar einst an einem Mann vorüberritt, 

der  ein Flickengewand trug und ihn grüßte. Der Sultan, der gerade 

etwas rezitierte, antwortete nur mit einem leichten Kopfnicken, 

sagte aber nichts zur Erwiderung. Der Derwisch sagte zu ihm: „Zu 

grüßen ist eine Zeremonie, die wir vom Propheten übernommen 

haben, und auf solche Begrüßung zu antworten, ist eine besondere, 

von Gott befohlene Pflicht. Ich führte diese Zeremonie aus, warum 

kamt Ihr dieser besonderen Pflicht nicht nach?“ 

Da er gerecht und überaus gläubig war, zügelte der Sultan sein 

Pferd und begann sich zu entschuldigen: „Ich war in Danksagungen 

vertieft, o Derwisch, und so versäumte ich es, auf deinen Gruß zu 

antworten.“ Der Derwisch fragte, wem er denn Dank sage, und der 

Sultan gab zur Antwort: „Gott, dem Höchsten Verteiler alles Gu-

ten, denn jede Segnung ist ein Geschenk von Ihm und jede Wohltat 

kommt von Ihm. 

Vom Mond bis zum Fisch, vom Himmel bis zur Erde - 

jedes Stäubchen ist überwältigt von Seiner Freigebigkeit.“ 
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Der Derwisch fragte ihn, wie er Dank sage. Er antwortete: „Mit den 

Worten ‘Lob sei Gott, dem Herrn der Welten’, denn der Dank für 

jede Art von Segnung ist in dieser Wendung enthalten.“ Der Der-

wisch erwiderte: „Ihr versteht weder die Art des Danksagens, o 

Fürst, noch erfüllt Ihr die Pflicht zur Dankbarkeit! Euer Dank sollte 

den Geschenken des Ewigen, sollte dem Maß Seiner Freigebigkeit 

angemessen sein. Da das Los des Wohlstandes auf Euch gefallen 

ist und Eure Tage voller Prunk sind, kann Danksagung nicht nur 

darin bestehen, einen Augenblick lang die melodiöse Nachtigall 

Eurer Zunge auf dem Rosenbusch der Lobpreisung Gottes weilen 

zu lassen - und mehr nicht!  

Damit die Danksagung des Fürsten in Gegenwart des Königs der 

Könige erhört werden oder die Stufe erreichen möge von: Er, der 

dankbar ist, verdient weitere Segnungen, solltet Ihr eine Form der 

Danksagung wählen, die all dem entspricht, was Ihr besitzt.“ 

Der Fürst bedeutete dem heiligen Mann, ihn doch in diesem Punkt 

Anweisungen zu geben, und der Derwisch entgegnete:  

„Dankbarkeit für Herrschaft heißt Gerechtigkeit gegenüber allen 

Kreaturen und Wohltätigkeit gegenüber allen Menschen.  

Dankbarkeit für ein großes Herrschaftsgebiet und weitreichenden 

Einfluß sollte sich daran zeigen, daß man nicht die Besitztümer des 

Volkes begehrt.  

Dankbarkeit für die uneingeschränkte Macht sollte Rücksichtnah-

me auf die Rechte derer, die dieser Autorität unterstehen, bedeuten.  

Dankbarkeit für großes Glück und Wohlstand zeigt sich durch Mit-

leid mit jenen, die in Not und tiefes Elend geraten sind.  



 

Aus Dankbarkeit für eine reich gefüllte Schatzkammer laßt denen 

Gaben und Spenden zukommen, die sie verdienen.  

Habt Ihr Macht und Stärke, so erfordert dies Eure Freundlichkeit 

gegenüber den Schwachen und Hilflosen.  

Der Dank für Eure Gesundheit bedeutet nach dem Grundsatz der 

Gerechtigkeit, daß Ihr Mittel bereitstellt für die Heilung der Kran-

ken und Versehrten. 

Gott für eine große Armee zu danken heißt, eine solche Geißel von 

den Gläubigen fern halten. 

Aus Dank für die hohen Paläste und göttlichen Gärten bewahrt das 

Heim und den Ruheplatz des Bauern vor dem Zugriff Eurer Diener 

und Aufseher. 

Kurz, im Ganzen ist Dankbarkeit dies: daß Ihr Euch niemals - nicht 

aus Freude und nicht aus Leid - von der Gerechtigkeit entfernt und 

daß Ihr niemals Eure eigenen Neigungen über das Wohlergehen 

Eures Volkes stellt. 

Niemand wird in deinem Reich ruhen können, 

wenn du nur nach deiner eigenen Bequemlichkeit strebst und  

nach nichts mehr.“  

Der Fürst, der die Kraft der Worte des Derwischs spürte, wollte 

absteigen und ihm Ehre erweisen, aber als er sich umsah, war der 

Derwisch nirgends mehr zu sehen. Auch konnte niemand irgendei-

ne Auskunft über ihn erteilen. So befahl der Fürst, daß diese Worte 

niedergeschrieben würden und machte sie zu seinen Richtlinien. 

Der Rat des Weisen bringt Glanz auf den Spiegel des Geistes. 

Durch solchen Rat mag das Ziel der Sehnsucht in beiden Welten   

erlangt werden. 
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Kapitel V - Über die Geduld 

Geduld bedeutet Gelassenheit in aller Unbill und allem Unglück, 

das der Allmächtige über Seine Diener verhängen mag. Es handelt 

sich um eine Eigenschaft, die Gott schätzt und die Ihm Genüge tut: 

„Für gewiß, Gott ist mit den Geduldigen.“ Das heißt, daß in dieser 

Welt stets göttlicher Beistand mit den Geduldigen sein wird. Der 

hohe Wert der Geduld wird durch den Sinngehalt dieser Textstelle 

ebenso verdeutlicht wie durch den folgenden Satz: „Für gewiß, die 

Geduldigen werden ihre Belohnung reichlich und ohne Einschrän-

kung erhalten“, was bedeutet, daß ihre Belohnung im nächsten Le-

ben groß und ohne Ende sein wird. 

In der Überlieferung des Propheten heißt es, daß Gott David eine 

Botschaft sandte, die besagte: „David! Unternimm jede Anstren-

gung, damit du deinem Lebens zur Zierde Meine Wege erlernen 

mögest. Und unter all Meinen Eigenschaften ist die, die Mir am 

meisten ansteht, daß Ich geduldig bin“. 

Unter allen Dingen ist Geduld für einen Mann das beste,  

um sein Verlangen zu erreichen. 

Wer sein Haupt mit dem Schild der Geduld gegen die Pfeile wapp-

net, die es im Sturm der Ereignisse hagelt, dessen Wurfspeer der 

Hoffnung wird das Ziel seines Verlangens um so eher erreichen - 

denn Geduld ist der Schlüssel zur Fröhlichkeit. Ohne diesen 

Schlüssel ist das Tor zum Wohnsitz der Gemütsruhe nicht zu öff-

nen. 

Geduld ist der Schlüssel zum Tor der Schatzkammer des Verlan-

gens, 

und es ist die Geduld, die das Tor, das verschlossen war, öffnete.  

Und wäre es Seide, berghoch oder wäre es Brokat, so weit wie der 

Himmel - 



 

das Gewand, das sich niemals abnutzt, ist die Geduld. 

In den überlieferten Aussprüchen der Fürsten Turkestans heißt es, 

daß Afrasiyab
7
 zu seinen Generälen sagte: „Laßt euch weder von 

der Gestalt noch vom Auftreten eurer Männer täuschen, auch nicht 

von ihrem Prunk oder ihrer Pracht.  Laßt euch nicht von ihrem 

Prahlen betören oder von dem, was sie vorgeben, ehe ihr nicht ihre 

Geduld und ihre Standfestigkeit erprobt habt. Erweisen sie sich 

aber am Prüfstein der Geduld voll Reinheit, so mögt ihr auf ihre 

Beherztheit vertrauen.“ 

Es ist nicht das Vorgeben eines Mannes, das seine Verdienste aus-

macht, 

es ist seine Geduld, an der sich sein Wert bemessen läßt. 

Eines Tages, als ein Offizier vor dem König stand, der sich mit ihm 

in einer außerordentlich wichtigen Angelegenheit beriet, geschah 

es, daß ein Skorpion, der zufällig unter sein Hemd geraten war, ihn 

wieder und wieder stach und ihm mit seinem vergifteten Stachel 

unaufhörlich Schmerz bereitete - solange, bis er all sein Gift ver-

strömt hatte und sein Stachel nutzlos geworden war. Und doch hat-

te der Offizier während der ganzen Dauer der Besprechung das 

Gespräch kein einziges Mal unterbrochen, weder hätte man ihm die 

geringste Veränderung in seinem Verhaltens anmerken können 

noch daß seine Worte in ihrer Form oder im Maß ihrer Weisheit 

und Philosophie veränderten. 

Zu Hause angekommen, nahm er dann den Skorpion aus seinem 

Gewand. Dieser Vorfall kam dem König zu Ohren, der darüber 

erstaunt und verblüfft war. Als der Offizier am darauffolgenden 

Tag erschien, um dem König seine Aufwartung zu machen, sagte 

jener zu ihm: „Übel von sich abzuhalten, ist eine besondere Pflicht; 
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 Eroberer Persiens, 1288 
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wie kam es da, daß Ihr gestern nichts gegen den Schmerz, den Euch 

der Skorpion zugefügt hat, unternommen habt?“ 

Der Offizier antwortete: „Ich gehöre nicht zu jenen, die wegen ei-

nes vom Skorpiongift hervorgerufenen Schmerzes, auf die Ehre 

einer Unterredung mit einem Herrscher wie Euch verzichten und 

sie unterbrechen würden. Und zudem: wenn ich heute im Audienz-

saal nicht den Stich eines Skorpions ertragen könnte, wie sollte ich 

da morgen auf dem Schlachtfeld dem vergifteten Schwert Eures 

Feindes standhalten können?“ 

Die Antwort gefiel dem König und er beförderte den Offizier, der 

so durch die Geduld, die er gezeigt hatte, ans Ziel seiner Wünsche 

gelangte. 

Habe Geduld wie der Prophet Noah in den Mühsalen der Flut - die 

Anfechtung wird vorübergehen und die Freude von tausend Jahren 

aufkommen.  

Kapitel VI - Über die Genügsamkeit 

Genügsamkeit heißt, an all dem Gefallen zu finden, was einem 

Mann von Gott widerfahren kann. Und laßt es jeden wissen, daß es 

kein Schutzschild gibt, das besser gegen die Pfeile des Schicksals 

wappnet, als die Genügsamkeit. 

Wer sein Haupt auf die Schwelle von Genügsamkeit und Hingabe 

legt, wird bald auf dem Thron von Autorität und Würde sitzen. 

Eine Bestätigung dieser Behauptung ist der heilige Vers: „Gott 

findet Sein Gefallen an ihnen und sie haben ihr Gefallen an Gott“. 

Unser Argument wird auch durch folgenden bedeutenden Vers be-

kräftigt: „Zufriedenheit mit dem Gebot Gottes, des Höchsten.“ 

 



 

Da das Schicksal Vorrang hat,  

welchen Nutzen hat es da, zu lehren? 

Welchen Nutzen gibt es, wenn nicht Gehorsamkeit,  

Genügsamkeit und Hingabe? 

In einer Überlieferung heißt es, daß einer der großen Propheten in 

seinen Gebeten sagte: „O Gott, zeig mir den Weg zu diesem Wis-

sen, das mich befähigen mag, Dir zu Gefallen zu sein!“ 

Und er erhielt zur Antwort: „Meine Freude an Dir hängt von der 

Freude ab, die du an meinen Anordnungen hast: bist du zufrieden 

mit dem, was Ich gebiete, habe auch Ich an dir Gefallen.“ 

Wer seine Freude an Gottes Willen hat,    

 wird sich daran erfreuen, daß ihm Gottes Gunst zuteil wird. 

Das Herz, das mit dem Licht der Genügsamkeit erleuchtet ist, wird 

niemals gegen das aufbegehren, was der Herr ihm zuteil werden 

läßt, sondern wird sich an den Fügungen der Vorsehung erfreuen. 

Was auch immer es ist, das ihm gemäß seinem Schicksal wider-

fährt, er wird sich dem voll Fröhlichkeit und  vollkommen guten 

Willens unterziehen. Unter diesen Umständen werden ihn mit ho-

her Gewißheit niemals Kummer und Sorgen in den Sinn kommen 

und er wird seine Tage voll Fröhlichkeit und in beständiger Freude 

zubringen. 

Jedem Mann von Wert, der Genügsamkeit gewohnt ist, 

werden Vergnügen und Freude widerfahren. 

Freudig und mit reinem Geist werde eins 

mit deiner Bestimmung und deinem Schicksal; 

so wie Zucker sich mit Milch vereint. 
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Kapitel VII - Über den Verzicht 

Verzicht bedeutet, daß man seinen Sinn von nachrangigen Ursäch-

lichkeiten abwendet und die Aufmerksamkeit der großen Ersten 

Ursache zuwendet, und es heißt, danach zu trachten, daß unsere 

Werke im Herrn zur Vollendung gelangen. Denn wenn man seine 

Wege dem Herrn überantwortet und bei allem, was sich ereignet, 

auf die göttliche Gnade vertraut, mit dessen Angelegenheiten wird 

es vorangehen, und sie werden sich entsprechend den Wünschen 

seines Herzens erfüllen. 

Überantworte deinen Weg dem Herrn 

und laß dein Herz frohlocken!     

Für einen König ist es unabdinglich, niemals die Gewohnheit des 

Verzichts aufzugeben, so daß er mit göttlicher Hilfe all seine Un-

ternehmungen und Pflichten so zu Ende bringen möge, wie es am 

geeignetsten und am besten sei. 

Eines Tages, erzählt man, fragte ein König einen Gelehrten, worin 

der Rückhalt der Gläubigen bestünde. Der Gelehrte antwortete, daß 

dieser in zweierlei bestünde: nämlich darin, daß sie ihre Andachts-

übungen ausführen und auf die Barmherzigkeit dessen vertrauen, 

der über die Ereignisse bestimmt. Darauf machte der König dies 

zur Grundlage seines Verhaltens und machte sich diese beiden Tu-

genden zu ständiger Gewohnheit. 

Da erhob sich plötzlich ein Feind gegen ihn und rückte mit einer 

großen Armee gegen seinen Thron vor. Da zog auch er mit all sei-

nen Truppen gegen den Feind. Als sie sich gegenüberstanden und 

alles weitere Geschehen von der bevorstehenden Schlacht abhing, 

vertiefte sich der König in der Nacht, die der Schlacht vorausging, 

ins Gebet. 



 

Eine der Säulen seines Staates mahnte ihn: „Ruht nun, denn mor-

gen ist der Tag der Schlacht!“ Er aber antwortete: „Heute nacht 

diene ich dem Herrn; was morgen geschieht, ist Sache Gottes! Laß 

Ihn tun, was Ihm beliebt. Dies geht mich weder etwas an, noch 

habe ich eine Wahl!“ 

Und als der Edelmann sagte: „Dann bereitet Eure Waffen und rüs-

tet Euch zum Kampf auf dem Schlachtfeld“ antwortete er: „Die 

Rüstung, die ich trage, ist die des Verzichts, und mein Schicksal 

habe ich Gottes Barmherzigkeit überantwortet. 

Wir haben unsere Sache dem Herrn übergeben, der alle Dinge tut, 

so werden wir sehen, was Seine Güte bewirken wird!“ 

Am Morgen, als die Soldaten in Schlachtordnung aufgestellt waren 

und die beiden Armeen einander gegenüber standen, kam göttlicher 

Beistand aus den oberen Gefilden gemäß Seinem: „Ich werde 

Truppen vom Himmel hernieder senden, wie ihr sie noch nicht 

saht“. 

Die Hilfe des Herrn kam aus dem unsichtbaren Königreich. 

Sobald die Augen der Feinde den Baldachin und die Standarte des 

Königs sahen, der zum Verzicht fähig war, entglitten ihnen die Zü-

gel des freien Willens, und sie suchten ihr Heil in der Flucht. Und 

so hatte die Bedrohung durch den Feind ein Ende genommen, noch 

bevor es zur Schlacht gekommen war, ehe noch irgendein Gefecht 

stattgefunden hatte. 

Der Morgen des Sieges ist erstanden vom östlichen Punkt unserer 

Hoffnungen,  

und für die Menschen mit böser Absicht ging die Nacht der Boshaf-

tigkeit zu Ende.  
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Kapitel VIII - Über das Schamgefühl 

Schamgefühl ist eine edle Eigenschaft und ein lobenswerter Cha-

rakterzug. Der Prophet, diese Zufluchtstätte der Weissagung, (Se-

genswünsche über ihn und Friede sei mit ihm!) nannte es einen 

Zweig am Baum des Glaubens, indem er sagte: „Ein Gefühl der 

Scham ist ein Zweig des Glaubens.“ Dieses Gefühl zählt zu den 

Dingen, die für die gute Ordnung einer Gesellschaft  wesentlich 

sind, denn sollte das Schamgefühl zwischen uns entfallen, und 

spürte niemand mehr Verlegenheit gegenüber einem anderen, wür-

den die Bande der Gesellschaft gebrochen und die guten Sitten im 

Leben der Menschen untergraben werden. Auch erlaubt das 

Schamgefühl nicht, daß jeder tut, was ihm gefällt.   

Das Gefühl der Scham besiegt die Haupttruppen der verbotenen 

Taten: 

den Schwadronen unerlaubten Bestrebens schneidet es den Weg 

ab. 

So ist es augenscheinlich für Hoch und Niedrig, daß das Schamge-

fühl große Vorzüge besitzt, und ohne die Sonnenstrahlen dieses 

Gefühls wären die Früchte der guten Sitten ungenießbar und unreif. 

Gäbe es das Schamgefühl nicht, so wäre es mit der Keuschheit un-

ter uns vorbei. Und es ist dem Wirken dieses Prinzips zu danken, 

daß es einen Schleier zwischen uns gibt. Schämt sich ein Missetäter 

seiner Tat, so handelt es sich bei dieser Scham über das begangenes 

Vergehen um eine der verschiedenen Facetten des Schamgefühls. 

Nachdem Adam, der Erwählte (Friede sei mit ihm!), vom Weizen-

korn des Paradieses gegessen hatte und seine Kleider von ihm ab-

gefallen waren, lief er hin und her. Er wandte sich nach rechts und 

nach links, um sich hinter irgendeinem Baum zu verbergen, als ihn 

eine Stimme erreichte, die sprach: „Adam! Fliehst du Uns?“  



 

Er sagte: „Nein, Herr! Wie sollte ich Euch fliehen? Und wohin 

könnte ich fliehen? Jedoch bin ich beschämt über mein Vergehen!“  

Denn wird die Untat vergeben, bleibt die Reue. 

Eine weitere Form dieses Gefühls ist das Feingefühl des freigebi-

gen Gemütes. Denn ein freigebiger Mann wäre beschämt darüber, 

wenn ein Bittsteller gekränkt von seinem Hof zöge. In den Überlie-

ferungen heißt es, daß die feinfühlige Freigebigkeit eine Eigen-

schaft des Allmächtigen ist. Wenn einer Seiner Diener im Gebet 

die Hände zu Seiner Gegenwart erhebt, möchte Er diese Hände 

nicht leer und ohne die Erfahrung Seiner Freigebigkeit und Barm-

herzigkeit zurückschicken, sondern Er legt Seinem Diener das Ziel 

seiner Wünsche auf die Handfläche seines Begehrens.  

Wirfst du dich an dieser Pforte nieder, ist es unmöglich, 

daß deine Hand vom Bittgebet leer zu dir zurückkehren wird. 

Und es ist Freigebigkeit im höchsten Maße, daß ein Mann einen 

Bittsteller nicht beschämt und verlegen von sich schickt. So ist die 

Geschichte überliefert, daß zur Zeit der Regierung des Kalifen 

Mamun
8
 ein Araber in der Wüste lebte, der in einer salzigen Ge-

gend aufgewachsen war und  niemals anderes als bitteres und bra-

ckiges Wasser gekostet hatte. 

Der Vogel, der kein Wissen von süßem Wasser hat,    

taucht das ganze Jahr über seinen Schnabel in Salzlake. 

Einst gab es eine Hungersnot bei seinem Stamm. Notgedrungen 

begab er sich auf die Suche nach Nahrung und brach von seinem 

geschätzten Geburtsort und seiner gewohnten Wohnstätte auf. 

Nachdem er die salzige Gegend hinter sich gelassen hatte, kam er 

an einen Ort, der sich zum Ackerbau eignete. Dort sah er einen 

                                                           
8
 Abbasiden Kalif, 813 
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Tümpel, in dem sich eine Menge Regenwasser gesammelt hatte, 

von dem der Wind Unkraut und Unrat fortgeweht hatte. In den Au-

gen des Arabers schien dies Wasser von höchster Reinheit und Sü-

ße zu sein, denn noch nie zuvor hatte er Regenwasser auf dem Ant-

litz der Erde erblickt. Er war verwundert, tat einen weiteren Schritt 

und kostete ein wenig von dem Wasser, das für seinen Geschmack 

wundervoll frisch und wohlschmeckend war.  

Er sagte bei sich: „Ich hörte davon, daß es beim Allmächtigen im 

Paradies Wasser gibt, dessen Geschmack sich niemals ändert. Dort 

hat es Flüsse ohne jede Trübung und wenn ich nicht irre, so hatte 

Gott Erbarmen mit meiner Armut und meinem Fasten und sandte 

dieses Wasser vom Paradies auf die Erde als Belohnung für meinen 

Hunger und mein Elend. Das Klügste, das nun zu tun wäre, ist, ein 

wenig von diesem Wasser zu nehmen und es dem Kalifen des Zeit-

alters zu bringen, und er - dies ist gewiß - wird sich mir für diesen 

Dienst außerordentlich erkenntlich zeigen. Und so werden ich und 

alle Angehörigen meines Hauses mit Hilfe der Geschenke des Kali-

fen der Hungersnot entkommen!“ 

Nachdem er den Lederbeutel, den er bei sich trug, mit dem Wasser 

gefüllt hatte, erfragte er den Weg nach Bagdad und wandte sein 

Antlitz dem Thronsitz des Reiches zu. Der Araber war noch ein 

ganzes Stück von Bagdad entfernt, als er der Pracht und des prunk-

vollen Gefolges Mamuns ansichtig wurde, und er erkannte, daß es 

sich um den Kalifen handeln mußte, der auf dem Weg zur Jagd 

war. Unverzüglich stellte er sich in die Mitte der Straße und in der 

Sprache der Segnungen und Lobreden brachen die Worte aus ihm 

hervor. 

Mamun wendete sich ihm zu und sprach: „Araber! Woher kommst 

du?“  



 

Er erwiderte: „Aus einer Wüste, in der die Menschen durch den 

Jammer des Hungern und vom Elend der Not ausgelaugt sind.“  

Der Fürst sagte: „Und wohin gehst du?“ 

Der Araber antwortete: „Ich bin auf dem Weg zu Eurem Hofe und 

ich komme auch nicht mit leeren Händen, sondern ganz im Gegen-

teil bringe ich Euch ein Geschenk von einer Art, das keines Mannes 

Wünsche in dieser Welt auch nur den Saum dieses Genusses be-

rührt hätten, noch, daß das begehrliche Auge einer erschaffenen 

Kreatur je den Glanz dieser Schönheit erfaßt hätte.“ 

Der Kalif wunderte sich und sprach: „Was ist es, daß du da hast, o 

Araber? Zeig es her!“  

Der Araber zog den Lederbeutel hervor und sagte: „Dies ist das 

Wasser des Paradieses, das kein Mensch auf dieser Welt gesehen 

oder gekostet hat.  

Nenn es nicht Wasser, es ist der süße Saft aus den Zweigen von 

Pflanzen, 

und in seinem Geschmack ist es die Schwester des Wassers des 

Lebens.“ 

Als Mamun den jungen Mann anwies, ihm unverzüglich einen Be-

cher dieses Wassers zu reichen, bemerkte er, daß es in seiner Farbe 

verändert und in seinem Geruch abstoßend war, denn es war mit 

dem Schmierfett im Lederbeutel des Arabers vermischt, so daß sein 

Geruch und seine Farbe so merkwürdig verändert waren.  

Der Kalif kostete ein wenig und mit seinem großem Scharfsinn 

erkannte er, was es damit auf sich hatte. Aber es war die Scham des 

Freigebigen, die nicht zuließ, daß er den Schleier lüftete, der die 

Umstände vor den Augen des Arabers verbarg.   
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Er sprach zu ihm: „O Araber, du hast wahr gesprochen! Dies ist 

wundervolles und köstliches Wasser, ein außerordentlich herrliches 

Getränk, das nicht jedermann gegeben werden sollte!“ 

Dann befahl er dem jungen Mann das Wasser aus dem Beutel in 

seinen eigenen Krug zu füllen, den Beutel aber beiseite zu tun und 

gab umfassende Anweisungen, damit das Wasser vor Verderb ge-

schützt werde. Danach wandte er sich dem Araber zu und sprach: 

 „O du, Ruhm Arabiens, der du ein großartiges Geschenk und ein 

willkommenes Angebot brachtest, was ist dein Begehr? Was ist 

dein Ziel?“ 

Er antwortete: „O Kalif der Gläubigen! Vom Fasten und durch 

mangelnde Unterstützung ist mein Volk dem Untergang nahe und 

ich baue meine Hoffnungen auf die Gnade Gottes und auf Eure 

Freigebigkeit!“ 

Der Kalif befahl, tausend Dinare herbeizubringen und sagte: 

„Nimm dieses Geld, mach dich nun auf und wende dein Antlitz 

deinem Geburtsort zu!“  

Nachdem der Araber das Geld erhalten hatte, machte er sich unver-

züglich auf den Rückweg. Einer der hohen Edlen fragte den Kali-

fen, aus welchem Grund er niemand sonst erlaubt habe, von dem 

Wasser zu kosten, und warum er den Araber umgehend zurückge-

sandt habe. 

Der Kalif sagte: „Von seinem Geschmack her war das Wasser 

unbekömmlich und überdies hatte es einen üblen Geruch, aber im 

Vergleich zu dem Wasser, mit dem der Araber aufgewachsen war, 

schien es ihm wie das Wasser des Paradieses zu sein. Hätte einer 

von euch ein wenig von dem Wasser getrunken, und dazu auch 

nicht im Verborgenen, so hätte er vermutlich den Araber getadelt 



 

und ihm Vorhaltungen gemacht und der arme Kerl wäre gedemü-

tigt worden. Und hätte ich ihn nicht zurückgesandt, wäre er mögli-

cherweise weitergezogen und zum Wasser des Tigris gekommen. 

Hätte er dann von diesem köstlich süßen Strom gekostet, so hätte 

ihn Scham überfallen über das, was er getan und was er gebracht 

hat. Aber auch Wir hätten uns geschämt, denn jemand, der sich Uns 

näherte - aus welchem Grund auch immer er in Erwartung Unserer 

Freigebigkeit sein mochte - wäre zurückgekehrt mit dem Staub der 

Demütigung auf dieser Seite seines Schicksalsbuches.“ 

Den freigebigen Mann überkommt Scham,  

daß der Bettler beschämt seinen Hof verlassen könnte. 

Ein weiterer Aspekt des Schamgefühls ist ein gewisser Sinn für 

das, was sich schickt: selbst wenn eine bestimmte Handlung dem 

Gesetz und der Vernunft nach nicht verboten ist, so kann einen 

doch das Gefühl für das, was sich schickt, davon abhalten, sie aus-

zuführen.  

So verkehrte Naushirvan niemals mit seinen Frauen und Sklavin-

nen in einem Haus, in dem es Narzissen gab. Er pflegte zu sagen, 

daß das Auge der Narzisse einem sehenden Auge gliche. In Wahr-

heit aber entspringt ein Verhalten wie das Naushirvans nicht einem 

Gefühl für das, was sich schickt, denn das wahre Gefühl für 

Schicklichkeit erwächst aus dem Glauben. Naushirvan aber war 

Feueranbeter, und so war es eigentlich nur eine Form des Anstands, 

die er zu beachten pflegte. Beachten aber Fürsten des wahren 

Glaubens solche Formen, dann handelt es sich um Sinn für Schick-

lichkeit. 

„Ein Herz, das erfüllt ist vom Sinn für das, was sich schickt,  

wird zum Spiegel für das Licht des Herrn. 

Ein Auge ohne Bescheidenheit ist ungebührlich,  
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und aus der Sicht der Weisheit ist es kein Auge. 

Kapitel  IX - Über die Enthaltsamkeit 

Enthaltsamkeit heißt, sich all der Dinge zu enthalten, die das Ge-

setz verbietet, und insbesondere der ungesetzlichen Lust. Enthalt-

samkeit ist einer der tugendhaftesten Aspekte im sittlichen Verhal-

ten.  

Die Weisen sagen, daß der Mensch eine zweifache Neigung habe: 

nämlich eine zu den Engeln, weshalb er zu Weisheit und guten Be-

tragen neigt, und eine zum Animalischen; eine Beziehung, die ihn 

gierig nach Essen und Trinken und nach Sinnengenuß sein läßt. 

Der gesunde Menschenverstand fordert, die Neigung zu den En-

geln, so sehr man nur kann, zu stärken und die Neigung zum Ani-

malischen zu meiden. 

Einen Teil hast du von den Engeln und gleichermaßen  

einen Teil von den Tieren. 

Geh hinaus über das Vergnügen der Tiere,  

auf daß du die Engel übertreffen mögest. 

Sobald ihn die Lust zu essen überkommt, macht ein Mann keinen 

Unterschied mehr zwischen dem gesetzlich Erlaubten und dem 

Ungesetzlichen. Und unter der Macht der Lust unterscheidet er 

auch nicht zwischen Ehestand und Ehebruch. 

So bedeutet die Enthaltsamkeit, daß ein Mann, wenn ihn die Lust 

überkommt, seiner Leidenschaft Zügel anlegt und das Gewand sei-

ner Entschlossenheit von Beschmutzung mit allem Unerlaubten 

rein hält. Es bedeutet, daß er sich bei solchen Gelegenheiten nie 

anders verhält, als das Gesetz es verlangt und daß er seine Augen 

von allem ungehörigen Tun  abwendet, so daß ihm die Tore zu Eh-

re und Aufrichtigkeit, zu Sieg und Glück offen stehen. 



 

Hat sich ein König mit der Eigenschaft der Enthaltsamkeit ge-

schmückt, wird mit Sicherheit die Finsternis von Laster und Aus-

schweifung aus seinem Reich verschwinden; niemandes Frau und 

Kinder werden mehr tadelnden und unehrenhaften Angriffe ausge-

setzt sein. 

Wenn Enthaltsamkeit die Standarte geschmückt,  

bringt sie der Religion und dem Herzen große Ehre; 

durch sie wird die Leidenschaft schwächer und bescheiden, 

und der Geist wird Gott genehm. 

Nun, Gott Lob und Dank dafür, daß unser Fürst von Erfolg beglei-

tet und hoch in Würden ist, möge er sich auch weiterhin des Glücks 

und der Macht erfreuen!  

Gott Lob und Dank, daß unser Fürst  

stattlich ist, vollendet und stark in seiner Tugend,  

so daß die guten Gedanken der Tugendhaften beider Welten  

mit ihm sind. 

Kapitel X - Über den Anstand  

Anstand heißt, den Geist von unpassenden Worten und unschickli-

chen Handlungen zurückzuhalten und uns selbst wie auch andere 

Menschen  angemessen und ehrenhaft zu behandeln und weder 

unseren eigenen Charakter noch den der anderen abzuwerten. 

Wahrer Anstand liegt darin, daß man unter allen Umständen dem 

Propheten Muhammad (Gottes Segen sei mit ihm!) nacheifert, denn 

er ist es, dessen Anstand vollkommen ist. Nie gab es einen wie ihn, 

dessen Benehmen so geformt und geschliffen war wie im Geist 

dieser seiner Bitte: „Lehre mich, o Herr, und ich werde vollkommen 

sein in meinem Lehren!“  
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Lerne dein Verhalten von dem Mann mit dem vollkommenen Betra-

gen, 

denn er lernte Anstand vom Herrn. 

Lerne du deine Lektion von demjenigen, der in jedem einzelnen 

Fall 

seine Lektion von der Tafel des Höchsten lernte.  

Anstand steht den Menschen gut an, besonders aber den Königen, 

die über die Erde herrschen, und den Fürsten von hohem Stande. 

Denn wenn sie fest bleiben auf den Wegen des Anstandes, so wird 

diese Art des Benehmens auch für ihre Untertanen zwingend. Auch 

sie können dann nicht vom Pfad des Anstandes abweichen und so 

werden die Staatsangelegenheiten geregelt, wie es sich gehört, und 

gesunde Grundsätze sorgen für das Wohlergehen des Volkes. In 

einem mystischen Gedicht heißt es: 

Zu Gott beten wir um Anleitung im Anstand - 

wer ohne Anstand ist, ist von der Gnade des Herrn ausgeschlossen. 

Anstand läßt die Himmel prachtvoll erglänzen 

und durch Anstand sind die Engel geheiligt und rein. 

Heilige Männer haben gesagt, daß der beste Besitz und der kost-

barste Schmuck der Kinder Adams - und insbesondere der Könige 

der Erde - der Anstand sei. 

Die Geschichtsbücher berichten, daß der Eroberer von Konstanti-

nopel den Plan faßte, sich mit dem König von Ägypten zu verbün-

den. So verlangte er dessen Tochter zur Gemahlin seines Sohnes 

und versprach gleichzeitig seine eigene Tochter dem Sohn des Kö-

nigs. 

Als Folge dieses Bundes wurden von beiden Seiten Botschafter 

bestellt, und das Einvernehmen der beiden Herrscher führte für 



 

beide Länder zu einer großen Verbesserung. Und bei allen Fragen, 

ob nun von allgemeinen oder besonderem Interesse, bezog einer 

den anderen mit ein. Auch geschah es nie, daß einer eine Sache von 

Bedeutung begann, ohne zuvor den Rat und die Meinung des ande-

ren einzuholen. 

Eines Tages sandte der König Ägyptens eine Botschaft an den Kai-

ser von Rom, die besagte: „Kinder sind das beste im Leben und der 

Angelpunkt des Lebens. Unser Name wird nach unserem Tod nicht 

weiterbestehen, es sei denn durch ihre Existenz! 

Der Mann in dessen Reich ein Nachfolger 

zu seinem Gedächtnis lebt, wird weiterleben. 

All unsere Aufmerksamkeit sollte deshalb darauf gerichtet sein, das 

Glück der Kinder zu mehren und ihren Geist zu erquicken. Man 

soll ihr Wohlergehen und ihren Wohlstand im Sinn haben. Nun 

habe ich für meinen Sohn viele Vorratslager mit wertvollen Dingen 

angelegt - mit Gewändern und Pferden, mit Gerätschaften und Mo-

biliar. Was hat nun die Weisheit Eurer Majestät, dieser Zierde der 

Welt, für Euren Sohn zu tun beschlossen?“  

Als diese Nachricht das Ohr des Kaisers erreichte, lächelte er und 

sagte: „Reichtum ist ein treuloser Freund und eine unbeständige 

Herrin; man sollte ihm keine Bedeutung beimessen, und wir sollten 

uns nicht von den Bestechungen der Welt täuschen lassen. Ich habe 

meinen Sohn mit dem Schmuck des Anstandes ausgestattet und 

habe für ihn Schätze auf Lager gelegt, die zu den edelsten zählen, 

was Ethik anbelangt. Reichtum unterliegt der Käuflichkeit und dem 

Verfall, Anstand aber bleibt auch in Veränderungen und Wechsel-

fällen bestehen.“ 

Als diese Antwort dem arabischen Fürsten überbracht wurde, sagte 

er: „Er hat wahr gesprochen! Anstand ist besser als Gold!“ 
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Anstand ist besser als die Schätze Qaruns
9
  

und steht über dem Königreich Feriduns.
10

  

Niemals legten große Männer Wert auf Reichtum - 

denn Reichtümer sind dem Abschied zugewandt -  

sondern  sie strebten nach Weisheit und Anstand,  

denn durch den Anstand erhielten sie ihren Ruf. 

Kapitel XI - Über die edle Gesinnung  

In den Überlieferungen des Propheten Muhammad heißt es: „Gott 

liebt den Mann, der in all seinen Unternehmungen edel ist!“  

Der Herr liebt jene Menschen, die in ihrem Tun edel sind und mit 

großer Bestrebung begangene Taten finden Seine Würdigung und 

Anerkennung. Wer sich so mit großen Plänen eint, daß er unmög-

lich von ihnen getrennt werden kann, der findet höchste Unterstüt-

zung. 

Breitet der Vogel ehrgeizigen Strebens seine Schwingen aus, 

sind Ehre und Erfolg sein Nest. 

Vor der Fledermaus einer edlen Gesinnung 

ist die Himmelssphäre ein kleiner Ball. 

Für einen Fürsten sind hohe Unternehmungen die wirksamsten Ge-

hilfen und treuesten Verbündeten, und der, der am meisten strebt, 

wird die anderen übertreffen. 

Sei hohen Sinnes, denn für Gott und die Menschen wirst du 

im selben Maße achtbar sein, wie du Zielstrebigkeit besitzt. 

                                                           
9
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Als Yakub-Lais
11

 mannbar wurde, sagte einer der Stammesälteren 

zu ihm: „Dein Zustand macht mich aufmerksam, denn das Alter, 

das du erreicht hast, ist die Zeit ungestümer Lust und machtvollen 

Begehrens. Bereite eine Morgengabe vor, so daß ich für dich um 

eine edle Dame aus einer der vornehmen Familien anhalte!“ 

Yakub antwortete: „Die Morgengabe für die Braut, die ich liebe, ist 

schon bereit!“ 

Der Alte sagte: „Zeig sie mir, damit ich sehe, was es ist, und gib 

mir ein Zeichen, damit ich weiß, wer deine Braut ist.“ 

Yakub ging in sein Haus, holte sein Schwert und sagte: „Ich erhebe 

Anspruch auf die Braut der Königreiche des Ostens und des Wes-

tens, und meine Morgengabe für sie ist dieses feurige Schwert, die-

ser Rüstungen durchdringende Krummsäbel!“ 

Der Mann, welcher ihr als erster die Morgengabe  

mit dem Stahl dieses Schwertes zahlt,  

soll die Braut der Herrschaft an seine Brust drücken! 

Der folgende Vers besagt das gleiche:  

Der Mann, welcher die feurige Klinge seines Schwertes küßt, 

soll die Braut der Herrschaft geschwind an seine Brust drücken! 

Man sagt, daß Alexander in jenen Tagen, da er den Plan faßte, das 

Banner seines Reichs über die Grenzen Griechenlands hinauszutra-

gen und zu diesem Zweck die Königreiche Arabiens und Persiens 

einzunehmen - um dieses Plans willen, das Land und den Ozean 

der Welt zu erobern - seinen Fuß in Augustus Steigbügel zu setzen, 

er nachdenklichen und traurigen Sinnes war. 

                                                           
11
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Als nun der Philosoph Aristoteles, der sein Minister war, an ihm 

Anzeichen von Nachdenklichkeit und Besorgnis bemerkte, sagte er: 

„O König der Welt! Alle Mittel zum Gelingen stehen zu Eurer Ver-

fügung! Truppen und Gefolge stehen bereit zu Dienst und Gehor-

sam, die Schatzkammer ist gefüllt! Das Kriegsglück ist aufmar-

schiert in der Eigenschaft der Beständigkeit, der Baum des Gelin-

gens hat sich mit der Ehre der Standhaftigkeit geschmückt. Der 

Erfolg hat sich uns verbündet, und Würde und Ehre harren dienst-

bar auf der königlichen Schwelle. Welchen Grund gibt es da zu 

dieser Zerstreutheit Eures glänzenden Verstandes und zur Beunru-

higung Eures großartigen Geistes?“ 

Alexander gab zur Antwort: „Ich denke darüber nach, daß eine 

Ausdehnung unserer Welt etwas außerordentlich Verachtenswertes 

ist, und daß das Königreich der Sieben Regionen doch nur sehr 

beschränkt ausgedehnt werden kann. Es beschämt mich, wenn ich 

mein Pferd um dieses Anteils an weiteren Ländern willen besteige 

und mich zu Eroberung und Erwerb dieser aufmache. 

Die Sieben Sphären in ihrer Länge und Breite wären keine Beloh-

nung dafür, 

daß ich mit dem Plan, sie zu erobern, mein Pferd bestiege.   

Und wären da eintausend Welten dieser Art,  

es wäre immer noch zu wenig, 

daß ich mich mit dem Plan, sie in meine Hand zu bekommen,  

in diese Gebiete aufmachte.“ 

Aristoteles sagte: „Es gibt keinen Zweifel, daß der Besitz und die 

Herrschaft über dieses Stückchen Welt Eurem hohen Streben nicht 

angemessen ist und Eures edlen Begehrs nicht wert. Aber vereint 

dies mit dem Königreich der Ewigkeit, so daß Ihr durch einen ein-

zigen Streich des lodernden Schwertes, das die Welt zunichte 



 

macht, diese vergängliche Wohnstätte in Besitz nehmt. Mögt Ihr so 

die Welt durch den Segen der Gerechtigkeit erleuchten und zu-

gleich dieser Region, auf die ihr gerechtfertigten Anspruch erhebt, 

das Königreich ewiger Glücklichkeit zugänglich machen, auf daß 

die Unvollkommenheit dieser Welt durch den Segen der Vollkom-

menheit des Ewigen Königreichs ausgeglichen werde. Und die 

Nichtigkeit dieses Stückchens Welt durch den Glanz der Höheren 

Welt zu etwas Größerem werde und Herrlichkeit erlange.  

Trachte nach dem zukünftigen Königreich, denn es ist freudvoll. 

Ein Stäubchen aus jenem Königreich sind schon einhundert Wel-

ten.  

Inmitten dieser Wohnstätte hier strebe danach,  

daß die Erweiterung jener Welt in deine Hände gelegt werden mö-

ge. 

Alexander hatte in diesem Gespräch Trost gefunden und überschüt-

tete den Philosophen mit Lob. Und es ist bis auf den heutigen Tag, 

daß die Weisheit eines jeden vollkommenen Menschen wie ein 

Falke ihren Flug in die Atmosphäre dieses Lobs Alexanders nimmt. 

Es ist aus diesem Grund, daß der Phönix seines Strebens niemals 

sein Haupt neigen wird, um sich an den Knochen der Überreste 

dieser Welt zu laben.   

Du, der Falke auf der königlichen Faust, 

achte nicht der Knochenreste; 

laß dem Phönix deines Strebens seinen hohen Flug. 

Kapitel XII - Über die Entschlossenheit 

Den Kavalkaden unseres Begehrens reitet die Entschlossenheit 

voraus - und sie ist es, die unsere Unternehmungen und Handlun-

gen zu ihrem Abschluß führt. 
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Keiner unter den Fürsten bekam die Zügel zur Eroberung von Kö-

nigreichen je ohne die Hilfe fester Entschlossenheit in den Griff, 

und ohne Ausdauer bei äußersten Anstrengungen erlangte keiner 

den Thron der Königsschaft noch die Regentschaft. 

Keines Mannes Wünsche erfüllen sich  

ohne feste Entschlossenheit und äußerste Anstrengung. 

Nun, feste Entschlossenheit ist dies: hat ein Mann seine Lenden 

gegürtet und einen Plan gefaßt und ist mit der Durchführung seiner 

Sache befaßt, dann sollte er sich weder von Widerständen und Hin-

dernissen beeinträchtigen lassen, noch sich Schwäche und Lauheit 

erlauben, wenn es um seine Entschlossenheit geht. 

Ein Philosoph wurde gefragt: „Unter welchen Umständen ist die 

Entschlossenheit eines Fürsten besonders trefflich? Und wann ist 

sie nutzbringend?“ 

Er sagte: „Wenn es darum geht, die Feinde des Reiches zurückzu-

drängen, ist sie in höchstem Maße löblich. Denn: wenn ein König 

aufgrund seiner Ergebenheit - („Hast du einen Plan einmal gefaßt, 

setze dein Vertrauen auf Gott“) - den Fuß seiner Zielsetzung in den 

Steigbügel der Entschlossenheit setzt, so werden ihm Sieg und Er-

oberung gewiß sein, ist doch feste Entschlossenheit ist ein Zeichen 

von Glück und Erfolg. 

Setzt ein König seinen Fuß mit fester Entschlossenheit in den Steig-

bügel,  

bricht er das Herz seiner Feinde; die Zügel entfallen ihren Händen. 

Man erzählt von einem Fürsten, daß er die Gewohnheit hatte, Lehm 

zu essen, und obwohl es ihm die Gelehrten und die Ärzte verboten, 

fuhr er mit dem Übel fort und ließ von seiner Gewohnheit nicht ab. 



 

Eines Tages suchte ihn ein Mann Gottes auf und fand ihn außeror-

dentlich schwach und abgemagert vor; seine ehemals gesunde Ge-

sichtsfarbe war safrangelb geworden und sein kraftvoller und star-

ker Körper zur Kraftlosigkeit heruntergekommen. Der Derwisch 

fragte ihn nach der Erklärung für seinen Zustand, und der Fürst 

berichtete die Umstände wahrheitsgemäß und sagte: „Da ich Lehm 

aß, gelangte ich in dieses Elend, und daher liegt die Hand des 

Kummers auf meinem Herzen!“ 

Der Derwisch sagte: „Da du weißt, wodurch das Übel über dich 

gekommen ist, warum hörst du dann nicht einfach damit auf?“ 

Er entgegnete: „Obwohl ich mich sehr bemühe, gelingt es mir 

nicht, mich selbst zu meistern!“ 

Der Derwisch erwiderte: „Wo ist die Entschlossenheit im Vorhaben  

eines Fürsten geblieben? Wo ist die Entschlossenheit, die Königen 

zu eigen ist und von der sie unter keinen Umständen abzubringen 

sind?“ 

Der Fürst war von diesen Worten berührt und faßte den Entschluß, 

nie wieder Lehm zu essen. Als Lohn für seine Entschlossenheit 

entkam er der Gefahr. 

Wohin auch immer du die Zügel der Entschlossenheit lenkst, 

laß deine Zügel nicht durch eine zögernde Hand schleifen. 

Denn kein Mann findet den Weg zum Ort seiner Wünsche, 

außer durch äußerste Anstrengung und feste Entschlossenheit. 

Wer immer den Fuß des Handelns auf den Pfad der Entschlossen-

heit setzt, 

wird zu seiner Freude bald auf den königlichen Thron der Größe 

gelangen.  
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Kapitel XIII - Über Arbeit und Beharrlichkeit 

Arbeit heißt sich anzustrengen, um das zu erlangen, wonach man 

strebt. Beharrlichkeit bedeutet, daß man auch Schwierigkeiten er-

trägt, um sich seine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Arbeit 

und Beharrlichkeit zählen zu den Eigenschaften von Eroberern und 

siegreichen Fürsten. Diese Eigenschaften folgen edler Gesinnung. 

Denn in dem Maße, wie die Pläne edel sind, werden Anstrengung 

und Beharrlichkeit beim Verfolgen seines Zieles wachsen. 

Ein Mann muß hohe Pläne haben und darf nicht davor zurück-

schrecken, Schwierigkeiten zu ertragen, denn dies kann nur entwe-

der dazu führen, daß ihm durch seine Beharrlichkeit der Mantel 

seiner Wünsche in die Hände fällt und er sein Ziel erlangt oder 

aber, sollte er hinter dem Schleier des Ungelösten verbleiben müs-

sen, so wird er vor den Weisen entschuldigt sein. Denn sein Stre-

ben nach großen und bedeutenden Taten ist klar und deutlich zu 

erkennen. 

Ich arbeite für mein Unterfangen und  

falls ich es erlange - wie groß ist dann mein Glück! 

Und sollte ich es nicht erlangen,  

wird meine Entschuldigung vor den Großen löblich sein. 

In einer der Fabeln der Weisen Indiens heißt es, daß sich einst eine 

Ameise mit dem Gürtel der Beharrlichkeit gürtete. Ein Körnchen 

um das andere von einem kleinen Sandberg, den abzutragen selbst 

für einen Menschen ein schwieriges Unterfangen bedeutet hätte, 

trug sie ab und brachte es auf die andere Straßenseite. 

Ein Vogel, der an diesem Ort vorbeikam und sah, wie diese schwa-

che, magere Gestalt ihre Hände und Füße mit größtem Eifer ge-



 

brauchte und diese außerordentlich schwere Arbeit, den Sandhügel 

abzutragen, mit unbeschreiblicher Ausdauer ausführte, sagte: 

„O du, schwach an Gestalt! Was für ein Dienst ist das, den du hier 

ausführst? Und was für ein Unterfangen, auf das du dich eingelas-

sen hast!“ 

Die Ameise hub an zu reden und erwiderte: „Ich hege eine Zunei-

gung zu einer aus meinem Stamm, und als ich nach Vereinigung 

mit ihr trachtete, da stellte sie mir eine Bedingung und sagte: 

‘Wenn du mir geneigt bist, so mach dich auf und trage diesen 

Sandhügel an dieser Straße ab!’ Und so bin ich zu diesem Dienst 

gewillt und möchte diese Verpflichtung einlösen mit der die Be-

dingung für die Verlobung erfüllt wird.“ 

Der Vogel sagte: „Diese Aufgabe, die du da übernommen hast, 

steht in keinem Verhältnis zu deinem Wesen; du spannst einen Bo-

gen, der der Stärke deines Armes nicht entspricht!“ 

Die Ameise antwortete: „Ich bin entschlossen, diesen Dienst auszu-

führen und habe die Arbeit mit Beharrlichkeit begonnen. Es ist 

mein Ziel, daß es damit vorangeht - und falls nicht, so wird man 

mich entschuldigen! 

Ich folge dem Weg des sich Sich-Verausgebens; 

einem Mann steht nur das zu, was er erarbeitet. 

Erlange ich das Gewand meines Begehrens, 

so finden Kummer und Bedauern ein Ende. 

Und sollte trotz meiner Beharrlichkeit die Sache nicht  

zu meiner Zufriedenheit enden, 

so bin ich doch ihrethalben gerechtfertigt, 

und so, gehab dich wohl!“  
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Am Beginn der Tage der Macht, als die lieblichen Gewächse des 

Glücks in den Gärten des guten Gedeihens zu knospen und die 

sanften Winde der Freude aus dem Land des Genießens zu wehen 

begannen, kam Afaridun der Gedanke, einige der Provinzen, die 

sich im Besitz einer Gruppe von Unterführern befanden, zu er-

obern.  

Wenn es auch nur ein Weniges ist, dessen es bedarf,  

das Leben zu fristen, 

so bedarf es doch eines hohen Geistes, 

die Welt mit dem Schwert zu erobern! 

Er beriet die Angelegenheit mit den Säulen des Staates, von denen 

einige sagten: „O Fürst! Ihr habt ein Königreich, das wohlgeordnet 

ist, und Reichtümer und wertvolle Dinge im Überfluß! Es scheint 

nichts Gutes daran, ohne jede Notwendigkeit den Staub des Kamp-

fes aufzuwirbeln und das Feuer der Feindseligkeit zu entzünden. 

Erfreut Euch an dem, was da ist und laßt ab davon, Euch in Gefahr 

zu begeben!“ 

Arbeitet für den Frieden und mit Freude, 

denn es gibt offenbar keine Einschränkung für das Bestreben.  

Afaridun antwortete: „Sich-begnügen ist eine Eigenschaft jener 

Tiere, die ihren Nacken beugen. Sich-in-der-Ecke-ducken ist ein 

Zeichen für den niederen Geist der Unfähigen und Enttäuschten. 

Die Gunst der Stunde soll man nutzen; sie ist wie eine flüchtige 

Wolke, wie eine große Beute und will man seine Hoffnungen er-

langen, darf man keine Bedenken haben, daß sich Unvorhergesehe-

nes ereignet. 

Wer seine Bequemlichkeit liebt, 

der sollte sich nicht mit der Königswürde gürten. 



 

Wer Anspruch auf das Reich erhebt - 

wie soll er sich von Anstrengungen erholen können? 

Es heißt, daß ein König seinen Sohn in den Krieg gegen einer sei-

ner Feinde sandte. Man überbrachte dem König die Nachricht, daß 

der Prinz unterwegs dann und wann seine Rüstung abzulegen 

pflegte und daß er sein Zelt zwei Tage lang am selben Ort aufge-

schlagen ließ. So schrieb ihm der Vater folgendes: 

„Mein Sohn! Als der Allmächtige die Ehre schuf, machte er An-

strengung und Schwierigkeit zu ihren Verbündeten. Und als er dem 

Geringschätzigen sein Dasein gab, machte er Nachsichtigkeit und 

Bequemlichkeit zu seinen Gefährten. Dann schenkte er die Ehre 

den Fürsten und das Geringschätzige gab er den Bauern. 

Ein König erfreut sich an der Eroberung von Ländern, die Freude 

eines Bauern ist Frieden, Sicherheit und Geruhsamkeit. Diese bei-

den Gaben sind nicht miteinander vereinbar. Daher ist es erforder-

lich, daß ein König dem Ausruhen Lebewohl sagt und die Geruh-

samkeit den Bauern überläßt - falls nicht, muß er sich gänzlich zur 

Ruhe setzen und sich von der Eroberung anderer Länder zurück-

ziehen. 

Der Vorzug der Königsschaft sei dir genug,  

trachte nicht nach anderen Freuden. 

In Anbetracht der Souveränität  

sieh dich nicht nach anderen Wegen um.“ 

Zu Beginn seiner Laufbahn setzte sich Yakub-Lais der Gefahr aus 

und begegnete den größten Schwierigkeiten. Er vermied Nachsicht 

gegenüber sich selbst und keinen einzigen Augenblick ruhte er sich 

von den Strapazen aus. 
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Er wurde gefragt: „Du bist ein Mann, der Messing bearbeitet. Wel-

chen Grund hast du, all diese Nöte zu ertragen und dich in diesen 

zerstörerischen Strudel zu stürzen?“ 

Er antwortete: „Es ist mir ein Verdruß, mein kostbares Leben damit 

zuzubringen, Messing und Kupfer zu reparieren und meine Auf-

merksamkeit einem Gewerbe zuzuwenden, in dem es viele Eben-

bürtige gibt. All mein Tun und mein beharrliches Streben dient 

dazu, mich in einen Rang zu erheben, in dem mir keines der Kinder 

meines Standes ebenbürtig ist!“ 

Man erwiderte ihm: „Dies ist ein außerordentlich schwieriges Un-

terfangen und ein hartes Geschäft.“ 

Er sagte: „Ich habe gelernt, daß trunken zu sein, ein Vorgeschmack 

des Todes ist, die Last von Verfall und Zerstörung muß getragen 

werden. Bei  einer edlen Unternehmung umzukommen ist besser, 

als in einem niederen Beruf zu sterben.“  

Und so erlangte er durch seine Arbeit und Anstrengung den Rang, 

den er erstrebte.  

Fahre auch weiterhin mit Arbeit und Beharrlichkeit  

fort in allem, was du tust.  

Laß dir nicht den Mantel deiner Unternehmungen entgleiten; 

bist du beharrlich, so wird dir  

jedwedes Ding, an dem dein Herz hängt, zufallen. 

Und es sind Anstrengung und Beharrlichkeit, die den Grund festi-

gen für die Größe. Und die Umkehr dieser Eigenschaften, Müßig-

gang und Faulheit nämlich, lassen die Grundlagen für Würde und 

Wohlergehen einstürzen. 



 

Ein Mann aus dem Geschlecht Tahirs wurde gefragt: „Was war die 

Ursache für den Niedergang eurer Macht? Weshalb hat euch das 

Glück verlassen?“ 

Er gab zur Antwort: „Wein zur Nacht und Schlaf am Morgen!“ was 

soviel heißt wie: „Wegen der Trägheit - denn wir haben uns nicht 

mit den Staatsgeschäften befaßt. Und wegen der Faulheit - denn 

wir haben die Gewohnheit des Arbeitens aufgegeben, und als Folge 

all dessen versank das Schiff unserer Unabhängigkeit im Strudel 

des Niedergangs, und das Boot unserer Hoffnung gelangte nie an 

die Küste.“ 

Derjenige zerstört die Grundlage seines eigenen Glücks,  

der des Abends Wein trinkt und sich des Morgens schlafen legt.  

Kapitel XIV - Über Festigkeit und Standhaftigkeit 

Dies bedeutet Festigkeit, im Erlangen unserer Ziele und beharrli-

ches Zurückweisen von Unbill und Unglück, und fürwahr, Stand-

haftigkeit bringt Glück und Segen hervor und bewirkt Sicherheit 

und Befreiung mit all ihren Vorzügen. 

Auch findet sich bei keinem Volk eine Gruppe von Menschen, die 

in solchem Maße abhängig von ihrer Fähigkeit zur Festigkeit ist, 

wie die Könige es sind. Solange die Festigkeit eines Herrschers bei 

der Unterwerfung von Rebellion und in der Zurückweisung von 

Niedertracht zum Schutze seiner Untertanen nicht vor einem jeden, 

dem Edlen wie dem Gemeinen deutlich sichtbar ist, werden ihm 

weder seine Truppen noch seine Anhänger gehorchen, und jene 

Männer, die Streit und Aufstand im Sinn haben, werden weder von 

ihren rebellischen Ränken noch von ihrem Ungehorsam lassen. 
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Also bekommt ein König seine Stärke durch die Festigkeit. Und 

Wohlergehen kommt zu den Fürsten, die sich dieser Hilfe versi-

chern. 

Jedes Haupt, dessen Krone der Edelstein der Festigkeit ziert,  

wird die Sphäre der Fixsterne würdig überschreiten. 

Ein Philosoph sagte, wer die Grundlagen seines Herrschertums vor 

Zerfall bewahren wolle, soll den Bau seiner Unternehmungen auf 

Festigkeit und Ausdauer gründen. 

Setze die Grundlage deiner Unternehmung auf Festigkeit - 

und sei in Sicherheit, 

denn jede Struktur, die auf einem Fundament beruht, ist von Dauer.   

Ein Mann mit festem Schritt läßt sich nicht von seinem Weg und 

seinen Unternehmungen abbringen, auch nicht durch das Gelärme 

irgendwelcher Verwirrungen. Er wird sich in seiner eigenen Hand-

lungsweise nicht stören lassen und keine Ablenkungen zulassen, 

die ihn von seinem eingeschlagenen Pfad abbringen könnten. Denn 

die Hilfe des Gefährten der Sicherheit erscheint nirgends anders als 

auf dem Wege der Festigkeit. Wie ein berühmter Philosoph und 

Theologe sagt: 

„Denk nicht, der Weg der Sicherheit bestünde in Zögerlichkeit; 

es gibt keine bessere Verfassung als die der Festigkeit. 

Begehrst du höheren Rang,  

so sei fest, wenn es um Festigkeit geht.“  

Und es gibt zweierlei Merkmale für die Festigkeit: das eine besteht 

darin, daß man es als seine Pflicht betrachtet, alles, was man be-

ginnt, auch unbedingt und mit Sorgfalt zu Ende zu bringen. 



 

Es heißt, daß der Kaiser von Rom Naushirvan darüber befragte, 

worin die Festigkeit des Reiches bestünde.  

Er erwiderte: „Niemals befehle ich ein nutzloses Unterfangen; und 

jedes Werk, das ich befehle, bringe ich auch zu seinem Ende!“ 

Der Kaiser bemerkte dazu, daß alle Weisen Griechenlands dasselbe 

gesagt hätten. 

Welchen Plan du auch faßt, den tapferen Männern gleich, 

übe Beharrlichkeit, und bringe ihn zu Ende. 

Dies sei die Standarte, die du erhebst, 

und es ist richtig, daß du danach nicht mehr umkehrst. 

Das zweite Merkmal ist, daß man zu keinem Wort, das einem über 

die Lippen kam - soweit dies irgend möglich ist - das Gegenteil 

sagen soll.   

Wie in der Geschichte überliefert ist, kam Sultan Mahmud
12

 einst 

über den großen Platz von Ghazuin. Dort sah er einen Träger, der 

einen schweren Stein auf seinem Rücken zum Palast schleppte. Das 

Schleppen überanstrengte den Mann und er litt Schmerzen. 

Der Sultan, der die Pein des Mannes bemerkte, gab ihm aufgrund 

des ihm eigenen Mitgefühls und seiner natürlichen Freundlichkeit 

folgenden Befehl: „Träger, leg diesen Stein nieder!“ 

Der Träger warf den Stein in der Mitte des Platzes nieder. Der 

Stein lag dann für lange Zeit dort auf dem Platz und die Pferde 

scheuten, wenn sie dort vorbei kamen und schlugen aus. 

Bei passender Gelegenheit unterbreitete eine Anzahl von Edlen 

dem Fürsten den Hergang folgendermaßen: „An dem und dem Tag 
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hat ein Träger gemäß königlichem Befehl und auf oberste Anwei-

sung einen Stein, den er auf dem Rücken trug, in der Mitte des 

Platzes niedergeworfen. Die Pferde passieren diese Stelle nur unter 

großen Schwierigkeiten, und niemand außer diesem Träger ist in 

der Lage, diesen Stein aufzuheben. Ob sie unter der Voraussetzung, 

daß ihm dies genehm sei, dem Träger befehlen sollten, den Stein 

von dort zu entfernen und den Weg frei zu machen?“ 

Darauf sprach der König: „Dieses: ‘Leg ihn nieder!’ kam von Un-

seren Lippen. Wenn Wir nun: ‘Nimm ihn auf!’ sagen würden, 

schrieben es die Leute Unserer Unbeständigkeit zu. Laßt also den 

Stein bleiben, wo er ist!“ 

Man sagt, daß der Stein bis zum Lebensende des Sultans auf dem 

Platz liegen blieb; und auch noch nach seinem Tod, ließ ihn aus 

Respekt vor seinem Wort keines seiner Kinder entfernen. 

Das Wort eines Königs ist der König der Worte,  

unter allen Umständen sollte es geachtet werden.  

Damit nicht das Gegenteil von seinem Wort verlautet, 

ist es nötig, es auf der Tafel des Herzens aufzuzeichnen!  

Kapitel XV - Über die Gerechtigkeit 

Gerechtigkeit ist ein Herrscher, der den Staat lenkt; sie ist ein 

Strahl, der hellen Glanz gibt und die Dunkelheit vertreibt. Der All-

mächtige hat diese Tugend Seinen Dienern mit den Worten befoh-

len: „Für gewiß, Gott gebietet Gerechtigkeit und Großmut“. Ge-

rechtigkeit bedeutet, daß geschehenes Unrecht wiedergutgemacht 

wird. Großmut heißt den Balsam der Erleichterung auf die Wunden 

der Leidenden zu geben. 



 

Man sagt, daß ein Augenblick der Gerechtigkeit eines König auf 

der Waage des Gehorsams mehr zählt, als sechzig Jahre seiner An-

dacht. Denn die Wirkung der Andacht erreicht niemand anderen als 

den Andächtigen selbst, während die Ergebnisse der Gerechtigkeit 

alle erreichen: den Edlen wie den Gemeinen, den Kleinen wie den 

Großen. Die Geschicke der Vertreter von Religion und Staat sowie 

die klugen Pläne von Männern, die mit der Religion oder mit Re-

gierungsangelegenheiten befaßt sind, sind gesichert und wohl orga-

nisiert durch den glücklichen Einfluß der Gerechtigkeit. Gerechtig-

keit geht über die Grenzen des Berechenbaren hinaus und liegt jen-

seits der Urteilskraft.   

Man erzählt von einem Fürsten, der die Neigung verspürte, die Pil-

gerreise zum Hause Gottes zu unternehmen, damit er so, ehrerbie-

tig den heiligen Ort umrundend, Ehre erwerbe und sich durch grö-

ßere Heiligkeit und dadurch, daß seine Gebete erhört würden, unter 

Seinesgleichen hervortue und seine Gefährten überrage. 

Die Umrundung des heiligen Hauses des Herrn ist   

Grund zur Erhöhung in beiden Welten. 

Die Edlen des Reiches und Säulen des Staates machten seine Ab-

sicht zu einer Frage der Etikette und sprachen: „O König, die Si-

cherheit der Straßen ist eine Voraussetzung zur Durchführung der 

Pilgerreise, und ein Fürst hat viele Feinde! Wenn Ihr also mit 

Truppen und Dienerschaft aufbrecht, so bedeutet es eine große 

Schwierigkeit, genügend Wegzehrung für alle auf diesem langen 

und ermüdenden Weg bereitzuhalten. Begebt Ihr Euch aber mit 

weniger Gefolge auf die Reise, so setzt Ihr Euch Gefahren aus. 

Zudem: ein König in seiner Stadt ist wie das Herz für den Körper. 

Sobald der Schatten des Wohlergehens Eurer Majestät nicht mehr 

die Häupter Eures Volkes beschirmt, wird es zu Verwirrung und 
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Aufstand kommen und der Alltag von Edlen wie Gemeinen wird 

aus seinen gewohnten Bahnen geraten.“ 

Der König sagte: „Was soll ich tun, wenn sich diese Reise nicht 

durchführen läßt, damit mir der Nutzen der Pilgerreise trotzdem 

gewährt wird und mir die Segnungen solcher gehorsamen Tat zuteil 

werden?“ 

Sie entgegneten: „In diesem Reich lebt ein Derwisch, der das heili-

ge Haus über lange Zeit hin regelmäßig aufsuchte. Sechzigmal 

führte er die Pilgerreise mit all ihren Obliegenheiten durch; nun 

lebt er zurückgezogen und hat das Tor zum Umgang mit den Men-

schen geschlossen.  

Werde des Gelärmes der Menschheit überdrüssig! 

Er hat seinen Fuß unter sein Hemd gezogen und sitzt da gleich ei-

nem Berg.  

Vielleicht ist es möglich, daß Ihr den Verdienst von einer seiner 

Pilgerreisen erwerbt und Euch diese Belohnung zur vollen Befrie-

digung gereicht.“ 

Mit der Ernsthaftigkeit der Verehrung, die der König heiligen 

Männern entgegenbrachte, brach er auf, um dem Derwisch aufzu-

suchen. Im Verlauf ihres Gesprächs sagte er: „In meinem Herzen 

ist der starke Wunsch entstanden, die Pilgerreise durchzuführen, 

aber die Säulen des Reiches und des Glaubens halten es für ratsam, 

daß ich davon Abstand  nehme. Nun ist bekannt, daß Ihr zahlreiche 

Pilgerreisen aufzuweisen habt. Wie wäre es, wenn Ihr mir den Ver-

dienst für eine Pilgerreise verkauftet, so daß Ihr zu einiger Be-

quemlichkeit kämt und ich zu einigem Verdienst?“ 

Der Derwisch sagte: „Ich will Euch die Verdienste all meiner Pil-

gerreisen verkaufen!“ 



 

Und so fragte der König: „Und wieviel setzt Ihr für eine jede Pil-

gerreise fest?“ 

Jener erwiderte: „Für jeden Schritt, den ich auf jeder Pilgerreise 

getan habe, die ganze Welt und alles was darinnen ist!“ 

Der König gab zur Antwort: „Von der Welt und von den Reichtü-

mern der Welt verfüge ich nur über einen sehr geringen Teil, nicht 

mehr - und dies würde nicht für den Preis eines einzigen Schrittes 

genügen, wie könnte ich da eine ganze Pilgerreise erwerben? Und 

wie könnte man bei solch einer Rate eine Vorstellung vom Preis 

des Ganzen haben?“ 

Der Derwisch sagte: „O König, die Bezahlung all meiner Pilgerrei-

sen ist ein Leichtes für Euch!“ 

„Wie?“, entgegnete er. 

Der andere erwiderte: „Laßt Ihr Gerechtigkeit walten für die in 

Bedrängnis Geratenen? Erübrigt Ihr einen Augenblick für die Be-

lange dessen, der nach Gerechtigkeit ruft? Laßt mir davon den 

Verdienst zuteil werden, auf daß ich Euch den Verdienst für meine 

sechzig Pilgerreisen gebe. Selbst dann noch werde ich im Vorteil 

sein und bei dem Handel großen Gewinn erzielt haben.“   

So scheint es, daß es für einen Fürsten nach der Erfüllung der be-

sonderen Verantwortungen und Aufgaben keine wichtigere Gehor-

samspflicht gibt, als sich um das Wohlergehen der Diener Gottes 

zu kümmern, mit einem tiefen Gefühl für Gerechtigkeit zu leben 

und den Menschen gegenüber eine unvoreingenommene und be-

schützende Haltung einzunehmen.  

Wird nämlich die Gerechtigkeit nicht geschützt, werden Menschen 

mit Macht und Gewalt dafür sorgen, daß es vorbei ist mit dem 
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Wohlergehen der Schwachen unter dem Volk. Und wenn die, die in 

einfachen Verhältnissen leben, zugrunde gerichtet werden, so geht 

es auch mit denen, die mächtiger sind, nicht weiter voran. Denn das 

Dasein der Menschheit steht in engem Zusammenhang mit der Ab-

hängigkeit der Menschen voneinander. Eine angemessene Ordnung 

der verschiedenen Ränge der Gesellschaft wird allein durch die 

Gerechtigkeit ermöglicht. 

Gerechtigkeit ist der Glanz, der das Königreich erhellt, 

und ihr Duft durchzieht alle Regionen. 

Zeige Gerechtigkeit und unterstütze den Herzenswunsch der Ar-

men, 

damit sich dein eigenes Begehren erfüllen möge. 

Und unter all den Vorzügen der Gerechtigkeit ist dieser eine schon 

genug: daß ein gerechter Mann von jedem Menschen geliebt wird, 

auch wenn ihm kein direkter Nutzen aus dieser Gerechtigkeit er-

wachsen sollte. Ein Tyrann dagegen wird von der ganzen Welt ver-

abscheut, auch wenn durch seine Tyrannei niemandem Unrecht 

widerfährt. Davon erzählt die Geschichte von Naushirvan, dem 

Gerechten, und Hajjaj, dem Grausamen. Sie zeigt, daß dies die 

Wahrheit ist.  

Denn obwohl Naushirvan ein Ungläubiger war, der das Feuer anbe-

tete und Hajjaj, der auf dem Teppich des Glaubens geboren wurde 

und die Gefährten und Schüler des Propheten Muhammad gesehen 

hatte - sobald die Menschen von Naushirvan sprechen, preisen sie 

ihn für seine Gerechtigkeit und sobald sie von Hajjaj reden, beden-

ken sie ihn mit Verwünschungen wegen seiner Tyrannei.  

 Für die Staatsmacht ist die Ausübung von Gerechtigkeit unerläß-

lich. 



 

Gibt es keine Unterdrückung, so führt dies zu andauerndem Gedei-

hen. 

Durch Gerechtigkeit wird die Regierung unerschütterlich, 

und durch deine Gerechtigkeit festigt sich dein Glück. 

Wer in seinem Haus für eine Nacht Gerechtigkeit geübt hat, 

hat seine Wohnstätte für das Morgen bereitet. 

Eines Tages richtete Abdallah Tahir folgendermaßen das Wort an 

seinen Sohn: „Ach! Wie lange wird das Glück in unserem Hause 

weilen?“  

Sein Sohn antwortete: „So lange, wie die Gerechtigkeit in diesem 

Saal ihren Sitz hat und der Teppich der Unparteilichkeit ausgebrei-

tet sein wird.“ 

Solange ein Königs auf der Gerechtigkeit fußt, 

wird die Krone der Herrschaft auf seinem Haupt verbleiben. 

Streckt er seine Hand aus dem Ärmel der Gewalt, 

wird es sein Los sein, seinen Nacken unter das Joch 

eines Höherstehenden zu beugen. 

Die Geschichte überliefert uns, daß ein gerechter König der Schat-

ten von Gottes Wohlwollen auf Erden ist, denn alle Bedrängten 

suchen Zuflucht bei Ihm. Und gewiß wird jeder, der in der Hitze 

der Sonne Schaden nehmen könnte, im Schutz des Schattens Er-

leichterung suchen, so daß sein Schmerz sich in Freude wandle. 

Genauso wird ein Mann, der durch die unbarmherzige Sonne der 

Unterdrückung oder durch die Heftigkeit eines niederträchtigen 

Tyrannen verletzt wurde oder in Schwierigkeiten ist, sich in den 

Schutz des Königs, des Schattens Gottes, begeben.  
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Im Segen dieses Schutzes läßt es sich im Schatten von Frieden und 

Sicherheit rasten und Ruhe finden vor der Plage der Tyrannei und 

ihrer Ungerechtigkeit. In einem mystischen Gedicht heißt es: 

Ein gerechter König ist der Schatten des göttlichen Wohlwollens, 

wer auch immer Gerechtigkeit besitzt, hat unbegrenzte Güte. 

In deinem Schatten laß das Volk verweilen, 

und glorreich setzt du deinen Fuß in höchste Sphären. 

Die Philosophen sagen, daß Gerechtigkeit die Aufrechterhaltung 

einer angemessenen Ordnung unter den Menschen bedeutet, was 

heißt, daß der König nicht dem einen Stand Oberhand über den 

anderen geben, sondern daß jeder Stand an seinem Platz verbleiben 

soll.  

Nun gibt es ursächlich unter den Dienern eines Königs vier Stände: 

die ersten sind die Männer des Schwertes, wie Befehlshaber und 

Soldaten; sie sind dem Feuer vergleichbar. Die zweiten sind die 

Männer des Griffels, wie  Minister und Schreiber; sie sind der Luft 

vergleichbar. Die dritten sind die Geschäftsleute, wie Kaufleute 

und Künstler; sie sind dem Wasser vergleichbar. Die vierten sind 

die Männer des Ackerbaus, sie sind der Erde vergleichbar.  

Und wie bei einer etwaigen Oberherrschaft eines der vier Elemente 

über ein anderes, so verhält es sich auch hier; die menschliche Na-

tur würde nämlich zerstört. So geht bei einer Oberherrschaft eines 

dieser vier Stände über einen anderen die staatliche Ordnung zu-

grunde und mit ihr das gute Gedeihen der Welt. Für die Söhne 

Adams wird der geordnete Lauf der Dinge unterbrochen und gerät 

durcheinander.  

 Jedem einzelnen Menschen ist ein bestimmter Rang zugehörig, 

der lange, lange Zeit zuvor schon festgeschrieben war. 



 

Für jeden Menschen, der seine Grenze überschreitet, 

wird Hader kommen, von links und von rechts. 

Laß jeden Menschen an seinem rechten Ort 

und dann nimm zu deinem Gedeihen selbst Platz an deinem eigenen 

Ort. 

Ein Vorzug der Gerechtigkeit besteht darin, daß das Grab den Leib 

eines gerechten Königs nicht verändert. Es wird berichtet, daß ein 

gelehrter Mann am Hofe Mamuns einen Ausspruch des Propheten 

folgendermaßen zitierte: „Die Leiber gerechter Könige verfallen 

nicht im Grab, ihre Glieder fallen nicht auseinander.“  

Mamun sprach darauf: „Was die Wahrheit des Ausspruchs des 

Propheten anbelangt, so hege ich nicht den leisesten Zweifel, aber 

ich habe den Wunsch, Naushirvan zu sehen, denn gewiß, war er ein 

Inbegriff der Gerechtigkeit und deshalb hieß es aus dem Munde des 

Herrn der Prophezeiung
13

 (Segenswünsche über ihn und Friede sei 

mit ihm!): ‘Ich wurde zur Zeit eines gerechten Königs geboren.’“  

So machte er sich nach Madain auf und nachdem er dort angelangt 

war, gab er Anweisung, das Grab Naushirvans zu öffnen. Er trat ein 

und fand ihn frisch und wie schlafend im Grab liegen, so wie jeder 

andere auch ist, wenn er schläft. An seiner Hand trug er drei Ringe 

und auf dem Stein eines jeden stand etwas geschrieben. 

Auf dem ersten Ring stand: „Übe Höflichkeit im Umgang mit 

Freunden wie mit Feinden“, auf dem zweiten: „Ohne den Rat der 

Weisen beginne keines deiner Vorhaben“, auf dem dritten: „Vergiß 

nicht, deinem Volk Rechnung zu tragen“. 
 
 

In einer Überlieferung heißt es, daß über seinem Haupt eine golde-

ne Tafel hing, auf der geschrieben stand: „Wer immer begehren 
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mag, daß Gott sein Königreich groß mache: gebiete ihm, daß er den 

gelehrten Männern seiner Zeit Verehrung zolle. Und wer immer 

wünschen mag, daß sein Königreich erweitert werde: gebiete ihm, 

daß er das Maß seiner Gerechtigkeit steigere.“ 

Auf Mamuns Befehl wurden diese Grundsätze niedergeschrieben. 

Nachdem das Grab mit Wohlgerüchen parfümiert worden war, ließ 

er Naushirvan wieder zudecken. Es wird berichtet, daß einer von 

Mamuns Höflingen, nachdem ihm seine Bitte, sprechen zu dürfen, 

gewährt worden war, folgendes sagte:  

„In der Gerechtigkeit liegt solche Tugend, daß sie selbst einen Un-

gläubigen, der gerecht war, nach seinem Tod vor der Unbill des 

Grabs bewahrt. Wenn ein gerechter Mann nun seine Glückseligkeit 

auch noch im Glauben sucht, was Wunder, wenn er im nächsten 

Leben auch von der Unbill des Feuers bewahrt bliebe?“ 

Mamun stimmte diesen Worten zu und befahl, sie am Schluß der 

Grundsätze auf der Tafel hinzuzufügen. 

Gerechtigkeit wird dich in dieser Welt berühmt sein lassen  

und bei der Auferstehung wird sie dich glücklich machen. 

In dieser Welt erhöht sie dich, und kommst du in die nächste Welt,  

wird sie dich frohlocken machen. 

Ein Grundpfeiler der Gerechtigkeit besteht darin, jemand, der nach 

Wiedergutmachung ruft, zuzuhören. Das heißt, daß man den Wor-

ten der Bedrängten Gehör schenkt und sich der Erfüllung ihrer Inte-

ressen zuwendet - wohlwollend und ohne zu ermüden oder es sich 

verdrießen zu lassen, wenn sie viel reden. 

Denn ein König vermag, was ein Arzt vermag. Ein Mann in Be-

drängnis ist wie ein Kranker, dem danach verlangt, in Gegenwart 

des Arztes seine Symptome mitzuteilen. Ist der Arzt nun nicht be-



 

reit, allen Worten des Patienten zuzuhören, so kann er mit der wirk-

lichen Natur seiner Krankheit nicht vertraut werden. Wie soll er die 

Krankheit aber heilen können ohne mit ihr vertraut zu sein oder 

ohne sie erkannt zu haben? 

Du bist der Arzt und ich bin dir Patient - 

wie sollte ich da den Zustand meines Herzens vor dir verbergen? 

Eines Tages erklärte ein Mann einem Edelmann die widrigen Um-

stände seines Lebens, der aber schenkte ihm keine Aufmerksam-

keit. Er erzählte sie noch einmal, der andere schenkte ihm wieder 

kein Gehör. Als er sich zum dritten Mal erklärte, sagte der Edel-

mann: „Was du mir für Kopfschmerzen bereitest!“, worauf der ar-

me Mann erwiderte: „Du bist doch der Kopf, wohin sonst soll ich 

meine Schmerzen tragen?“ Dies gefiel dem Edelmann und er ge-

währte dem Mann, was er begehrt hatte. 

In Wohlergehen trägst du dein Haupt erhoben - 

hilf mit Wohlwollen.  

Gott gab dir deinen Erfolg,  

nimm du die Gestrauchelten an die Hand. 

Ein Fürst fragte einmal einen bedeutenden Mann: „Man sagt, daß 

es für jede Sache ein besonderes Opfer gibt; welches ist das Opfer 

für das Herrschen?“ 

Er bekam folgende Antwort: „Das Opfer für Königreich und Kö-

nigswürde ist folgendes: verlangt ein Geschädigter nach Wieder-

gutmachung oder klagt jemand über Ungerechtigkeit und legt sein 

Begehr dar, so soll man ihn anhören und höflich und ermutigend 

mit ihm reden, anstatt ihm barsch zu antworten.“  

Und man soll sich nicht schämen, mit den Niedrigen und Armen zu 

sprechen, denn Gespräch und Austausch mit den unteren Ständen 
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der Gesellschaft zu pflegen, gehört zu den Eigenschaften eines 

Edelmanns. Solomon (Friede sei mit unserem Propheten und mit 

ihm!), der geschmückt war mit der Ehre des Prophentums und im 

vollen Prunk seiner Herrschaft, hörte den Worten einer einfachen 

Ameise zu. 

Aufmerksamkeit für die Armen vermehrt Größe - 

Solomon in all seiner Pracht achtete auf eine Ameise. 

Man erzählt, daß es im Reich von China einen König gab, der ge-

schmückt war mit der Zierde von Gerechtigkeit und Unparteilich-

keit.   

Zum Gefallen Gottes und zur Freude der Menschen  

vernichtete er die Tyrannei und förderte die Gerechtigkeit. 

Plötzlich geschah es, daß sein Gehörsinn nachließ und er schwerhö-

rig wurde. Er versammelte die Säulen des Staates und weinte so 

klagend, daß alle Anwesenden über seinen Zustand in Tränen aus-

brachen und berieten, wie man ihn trösten könne.  

Der König sprach: „Denkt nicht, daß ich Tränen vergieße, weil ich 

den Verlust meines Hörsinns beklage! Mir ist bekannt, daß am En-

de Kraftlosigkeit und Erschöpfung ihren Weg zu unseren Fähigkei-

ten und Sinnen nehmen - wie sollte ein vernünftiger Mann da über 

den Verfall dieser Dinge bekümmert sein?  

Der Grund meiner Tränen ist, daß unvermutet jemand, dem Leid 

widerfahren ist und der nach Wiedergutmachung verlangt, seine 

Beschwerde an den Toren meines Palastes führen könnte, die 

Stimme seiner Klagen aber mein Ohr nicht erreicht, so daß er ent-

täuscht heimkehren würde, während ich vor Gott dafür verantwort-

lich bin. 



 

Aber ich habe in dieser Sache nun einen Plan gefaßt und ich befeh-

le, daß in diesem Land bekannt gegeben werde, daß jeder, der eine 

Beschwerde zu führen hat, ein rotes Gewand tragen soll, damit ich 

durch dieses Zeichen Kenntnis vom Zustand der Bedrängten erhalte 

und ihnen aus unparteiischen und aufrichtigen Motiven Wieder-

gutmachung angedeihen lassen kann.“ 

Gewähre den Bedrängten Wiedergutmachung  

und unterstütze die Wünsche von Freunden. 

Halte durch Gerechtigkeit und Freigebigkeit  

das gute Gedeihen der Religion auf dieser Welt aufrecht. 

Und es gibt viele, die um einer gerechten Handlung willen oder 

weil sie um die Klage eines Geschädigten Sorge trugen, das Vor-

recht erlangten, von künftiger Bestrafung befreit zu sein.  

So wird die Geschichte überliefert, daß Fürst Malik Shah Saljuki 

eines Tages am Ufer des Zandrup jagte und für eine kleine Weile 

absaß, um sich auf einer Wiese auszuruhen. Einer der Diener des 

Fürsten, der königliche Zeremonienmeister kam ins Dorf und sah 

eine Kuh am Ufer des Flusses weiden.  

Auf seinen Befehl wurde ihr die Kehle durchschnitten, und einen 

Teil des geschlachteten Fleisches ließ er braten. Die Kuh aber ge-

hörte einer alten Frau, die vier vaterlose Kinder zu ernähren hatte, 

wofür ihr weiter nichts zur Verfügung stand als die Milch dieser 

Kuh. Als sie erfuhr, was sich zugetragen hatte, verlor sie ihre Be-

herrschung und ließ sich wartend auf der Mitte einer Brücke nieder, 

über die der Weg des Fürsten führen würde. Sobald sie des Gefol-

ges und des Prunks Maliki Shahs ansichtig wurde, sprang sie auf 

und griff dem Pferd des Fürsten in die Zügel.  
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Der Diener, der königliche Zeremonienmeister, zog nun die Peit-

sche mit der Absicht, die Frau zu schlagen und fortzujagen. Der 

König aber sagte: „Sie scheint verzweifelt und in Bedrängnis zu 

sein; laß sie in Ruhe, damit ich herausfinde, über welches Unrecht 

sie klagt und wessen Hand ihre Wehklagen verursachte.“  

Darauf wandte er sich der alten Frau zu und sagte: „Was hast du zu 

berichten?“ Und die alte Frau sprach gemäß dem, wie es heißt: 

Die Rede dessen, dem Unrecht widerfuhr, 

wird beherzt und kühn. 

Und so hub sie an zu reden: „Mein Sohn! Wenn du mir nicht hier 

auf der Brücke von Zandrup Wiedergutmachung gewährst - bei der 

Heiligkeit und der Ehre Seiner Einheit, werde ich die Hand der 

Feindseligkeit niemals mehr vom Saum Eures Mantels lassen, 

wenn Ihr mir nicht hier auf dem engen Pfad an der Brücke Gerech-

tigkeit widerfahren laßt! Erwägt wohl, welche dieser beider Brü-

cken Ihr wählt! 

Übe Gerechtigkeit an dir selbst 

und gewähre mir heute Wiedergutmachung.  

Besser, daß du sie gewährst,  

als daß sie von dir eingefordert werde!“ 

Der Fürst, dem bei diesen Worten graute, war abgestiegen und 

sprach: „Dies sei mir fern, o meine Mutter! Ich habe nicht die 

Kraft, diese Brücke zu erproben! Wer ist es, der dir Unrecht tat? 

Erkläre mir die näheren Umstände des Falles, damit ich dich an 

ihm räche!“    

Sie sagte: „O König! Jener Diener, der in Eurer Gegenwart die 

Peitsche der Bestrafung über meinem Haupt schwang, hat den 

Quell meiner Freude verdunkelt! Er hat die Kuh, deren Milch zu 



 

meinem Unterhalt und dem meiner Waisen diente, geschlachtet und 

braten lassen!“ 

Auf Befehl Malik Shahs wurde der Diener bestraft und aus aufrich-

tigen Beweggründen gab er der Frau siebzig Kühe im Austausch 

für die eine. 

Einige Zeit später starb der König, die alte Frau aber lebte noch 

immer. Um Mitternacht suchte sie sein Grab auf und, ihr Antlitz in 

die Gebetsrichtung
14

 gewandt, sprach sie: „O Gott! Dieser dein 

Diener, der nun im Staube liegt, nahm mich bei der Hand, als ich 

ganz unten war. Nun ist er unten; gib nun Du ihm in Deiner Barm-

herzigkeit Deine Hilfe! Als ich hilflos war, hatte er Mitleid mit mir 

- er, in der Schwachheit einer erschaffenen Kreatur. Jetzt, in diesem 

Augenblick, da er hilflos ist, hab nun Du in der Stärke Deiner Ei-

genschaft des Schöpfers Mitleid mit ihm!“ 

Einer der frommen Männer sah den König im Traum und fragte 

ihn: „Was tat Gott mit dir?“ Der König antwortete: „Wären die 

Gebete der alten Frau, die meinethalben klagte, nicht aufgestiegen, 

so hätte es für mich keine Zuflucht vor den Klauen des Adlers der 

Bestrafung gegeben!“ Er sprach:  

„Wäre mir bei meinem Scheiden nicht diese armselige alte Frau 

ohne sich um meine königliche Würde zu kümmern  

mit ihrem Gebet zu Hilfe gekommen - 

mein beklagenswerter Zustand wäre aussichtslos gewesen.  

Meine Gerechtigkeit zeigte ihr den Weg zum Gebet 

die Wirkung ihrer Gebete öffnete das Tor zur Barmherzigkeit.“ 

                                                           
14

 d.h. nach Mekka 
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Die Göttlichen Gebote zu beachten ist ein weiterer Eckpfeiler. Dies 

bedeutet, daß die Gerechtigkeit, über die der König waltet, im Ein-

klang mit dem zu sein hat, was diese Gebote verlangen. Ihre Gren-

zen dürfen nicht überschritten werden, weder im Bösen noch im 

Guten, denn Sein Gesetz steht über allen anderen Gesetzen. Nie-

mand wird es vermögen, sein Antlitz von der Autorität dessen ab-

zuwenden, der sein Antlitz nicht vom Gesetz Gottes abwendet. 

Wo auch immer es einen König, einen Fürsten, 

einen Befehlshaber gibt, 

an der Schwelle der Pforte der Höchsten Gewalt 

ist er Untertan. 

Aus der Zeit Mamuns stammt diese Geschichte: Einer, der ein Un-

recht begangen hatte, war geflohen. Also brachte man seinen Bru-

der vor Mamun. Mamun befahl ihm, seinen Bruder herbeizuschaf-

fen, andernfalls solle er selbst sterben. 

Der Mann sagte darauf: „O Kalif! Wenn nun einer Eurer Offiziere 

beabsichtigte, mich zu töten und Ihr würdet ihm Nachricht senden, 

mich freizulassen - ließe er mich da frei oder nicht?“ 

Mamun sagte: „Ganz gewiß ließe er dich gehen!“ 

Der Mann erwiderte: „Nun also, von jenem König kraft dessen 

Güte Ihr Eure Autorität habt, bringe ich Euch den Befehl, mich 

gehen zu lassen!“ 

Der Fürst hieß ihn fortfahren und der Mann sagte: „Meine Nach-

richt lautet, daß Gott mit Seinem Heiligen Wort folgendermaßen 

spricht: keiner soll die Last eines anderen tragen. Das bedeutet, 

daß die Menschen niemand wegen des Unrechts eines anderen er-

greifen sollen. 



 

Der Befehl, der vom Hofe des Höchsten kommt, 

steht über jedem Disput, über Wieso und Weshalb. 

Dem Befehl, der vom Hofe 

des Unveränderlichen kommt, zu widerstehen -  

wer hätte die Dreistigkeit?“ 

Von Umru-bin-Lais wird erzählt, daß er einst jemand auf Anraten 

eines zweifelhaften Menschen ins Gefängnis werfen ließ. Die Mut-

ter des Gefangenen fertigte eine Bittschrift und begab sich damit an 

die Straße, auf der Umru-bin-Lais kommen würde. Als er nahte, 

entfaltete die alte Frau hastig das Papier, um es ihm in die Hand zu 

geben, wobei Umrus Pferd scheute und ausschlug. Da wurde 

Umru-bin-lais ungehalten und befahl, die arme Kreatur fortzujagen 

und zog weiter.  

Die alte Frau aber kam zurück an die große Straße und wartete, bis 

Umru zurückkam. Dann trat sie näher heran und brachte ihre Be-

schwerde vor. Umru fragte: „Wer ist diese Person?“ 

Sie erwiderten: „Die Mutter von dem-und-dem Gefangenen.“ Umru 

war gereizt und wandte sein Antlitz unwillig ab.  

Die alte Frau sagte: „O Fürst! Was hast du befohlen hinsichtlich 

meines unschuldigen Sohnes?“ 

Er antwortete: „Daß er hundert Stockschläge erhalte, sein Gesicht 

geschwärzt und er in der Stadt herumgeführt werde, wobei zu ver-

künden ist, daß „dies die Bestrafung ist, für einen, der in Gegen-

wart des Fürsten straffällig wird“. 

Die alte Frau fragte: „Ihr habt diese Anweisung erlassen?“ 

Er entgegnete: „Ja, ich habe diese Anweisung erlassen!“ 
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Die alte Frau sagte: „Was ist nur aus dem Gesetz Gottes geworden, 

daß Ihr einfach erlassen könnt, was Ihr wollt!“ 

Umru erschrak über diese Worte, es befiel ihn ein Zittern und er 

wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, befahl er, den Mann 

aus dem Gefängnis zu holen, ihm ein königliches Gewand anzule-

gen und ihn auf ein Pferd zu setzen, das eines Königs würdig sei. 

Und er sagte: „Laßt ihn durch die Stadt ziehen und über den Markt 

und verkündet folgendes: ‘Welches Gesetz Gott auch immer ge-

macht hat - wer ist Umru-bin-Lais, daß er zuläßt, daß ihm das Ge-

genteil davon einfällt?’ 

Er ist der Richter und Seinem Gesetz sind wir alle untertan. 

Welche Autorität steht uns zu? Sein Urteil ist das Maß. 

Ein weiterer Grundpfeiler ist die Ernsthaftigkeit der Absicht in Be-

zug auf die Menschen, die Zuneigung zu ihnen und das Wohlwol-

len. Denn die Absicht des Königs hat in dieser Hinsicht große Wir-

kung: macht er Gerechtigkeit zu seiner Absicht, sind Segen und 

Eintracht das Ergebnis. Wenn es aber anders ist - da sei Gott vor! - 

wird jede Ernte ohne Segen sein und das Band der Eintracht unter 

den Menschen wird zerreißen. Sheikh Musallah-ad-din Saadi (Gott 

hab ihn selig!) hat diesen Gedanken in folgenden Vers gefaßt: 

Welche Absicht auch immer du gefaßt hast, 

übe dich darin, nach dem Wohl deines Volkes zu trachten, 

denn ein König, der schlechte Absichten hat, 

wird die Dinge dieser Welt verwirren. 

 
     

 

 



 

Nachwort 

Diesem Buch ein Nachwort hinzuzufügen, wäre gewisslich anma-

ßend - jeder Versuch, einen Sufi-Klassiker wie diesen zu kommen-

tieren wäre dies, ganz gleich, ob er nun wohlgesonnener oder ande-

rer Art wäre. Es wäre Anmaßung, sich für so fähig zu halten, so 

etwas tun zu können! 

Und doch sei es mir als Sufi in aller Bescheidenheit gestattet, eini-

ge wenige Worte der Empfehlung an den Leser zu richten; eine 

Empfehlung, daß die Tugenden, wie sie in diesem Buch zum Aus-

druck gebracht werden, immerwährend und universell sind. 

In unserer heutigen Welt voll Spannungen, Furcht und Verwirrung 

muß die Selbstdisziplin von übergeordneter Wichtigkeit sein. Diese 

selbst auferlegte Disziplin sollte Auswirkungen haben gleich dem 

Kieselstein, der in ein Wasserbecken geworfen, Wellen schlägt, die 

ein wesentlich größeres Ausmaß haben, als der Kieselstein selbst. 

Es ist das Verhalten des Einzelnen, das unsere Gesellschaft formt 

wie auch die Gesellschaft der zukünftigen Generationen, und wie 

wertvoll ist es, zu versuchen - und sei es auch in einem noch so 

geringem Umfang -, eine umfassende Zusammenstellung des rech-

ten Verhaltens zum Wohl der Menschheit und zum Nutzen der 

Umwelt weiterzugeben! 

Welch bessere Möglichkeit gibt es, um diese Geisteshaltung auszu-

drücken, als Ali bin Uthman al Hujwiri zu zitieren: „Sufismus be-

steht ganz und gar aus Benehmen, wer bei jeder Gelegenheit die 

guten Sitten befolgt, dem wird heiliges Wohlwollen zuteil werden, 

und der, welcher die guten Sitten mißachtet, der ist allein vom Ge-

danken an die Nähe zu Gott weit entfernt, und es ist undenkbar, daß 

er vor Gott Akzeptanz finden könne.“ 
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Ein Nachwort kann wortreich und tiefsinnig sein, aber da Omar 

Ali-Shah in seinem Leben Ehrfurcht vor einem Sheikh wie Husain 

Waiz Kashifi bezeigte und bezeigt, sei es genug, zu sagen: soll die-

ses Buch für sich selbst sprechen und möge jedes Nachwort dazu 

voll Bescheidenheit geschrieben sein. 

Seyd Omar Ali-Shah 

5.5.1996 
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