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Zu diesem Buch Idries Shah

In diesem Buch stehen viele Sufi-Geschichten.
Über Sufi-Geschichten zu schreiben, heißt, den Duft 

einer Rose mit Worten zu verdeutlichen, ohne Vergleiche zu 
Hilfe zu nehmen. Aber auch mit Vergleichen wird niemand 
den Duft der Rose begreifen, wenn man ihn nicht gerochen 
hat. Schlag einfach eine Seite auf, und du findest eine Ge
schichte, die gerade in diesem Augenblick für dich wichtig 
ist. Wenn du meinst, sie verstanden zu haben, lies sie über
morgen wieder, vielleicht verstehst du, was du meinst ver
standen zu haben. Oder du erkennst etwas völlig anderes.

Wichtig ist dies: «Die Weisheit, die unsichtbar ist, aber 
andere aufrechterhält, ist hundertmal besser als der An
schein der Wahrheit, denn der muß selbst aufrechterhalten 

werden.»

Idries Shah wurde 1924 in Indien geboren. Er ist afghani
scher Abstammung und lebt heute als britischer Staatsbür
ger in England. Er ist Direktor des Institute for Cultural 
Research in London, Mitglied des Club of Rome und der 
British Association for the Advancement of Science. Durch 
seine zahlreichen Veröffentlichungen ist er einer der be
kanntesten Vertreter des Sufismus unserer Zeit geworden. 
Sein Weg überschreitet die Grenzen von Kultur, Religion 

und gesellschaftlicher Prägung.
Von ihm sind außerdem in deutscher Sprache erschienen: 

Die Hautprobe, Freiburg 1984; Die Weisheit der Narren, 
Freiburg 1983; Wege des Lernens, München 1985, sowie in 

der Reihe transformation Das Zauberkloster (Nr. 8303).
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Vorwort

Es ist noch gar nicht lange her, da wäre es unmöglich 
gewesen, dieses Buch zu veröffentlichen, obwohl sein 
Inhalt seit vielen Jahrhunderten Grundbestandteil der 
philosophischen Praxis des Ostens ist. Bei den Gebil
deten in Ost und West herrschte nämlich die Ansicht 
vor, nur eine bestimmte Form systematischen Den
kens sei dem Lernen dienlich. Tatsache ist jedoch, daß 
bei allen Beispielen, allen Büchern und Traditionen, 
die den Stempel der großen Denker des Orients aus 
vergangenen Zeiten tragen, kaum eine Spur von dem 
zu finden ist, was heute Systematik genannt wird.

Fragte man einen orthodoxen östlichen Weisen 
nach seinem «System», würde er genauso drein
schauen wie ein moderner Arzt bei der Frage nach sei
nem «Allheilmittel». Wahrscheinlich würde der Arzt 
einen zu einem Marktschreier mit seinen Patent
rezepten schicken. Und bestimmt würde er den Frage
steller als ungebildeten Menschen einstufen, der erst 
noch seine Anfangslektion des Wissens lernen muß.

Bei einer Durchsicht der «Fachliteratur» über öst
liche Denker und ihre Schulen steht man vor der ab
surden Situation, daß das vorhandene Material immer 
sorgfältiger und systematischer, wenn auch unter 
Seufzern der Verwirrung, geordnet worden ist, bis 
schließlich kaum noch etwas dabei herauskam. Die
sen Zustand veranschaulicht treffend die lakonische 
Bemerkung, Gelehrte müßten zwar die Mystiker stu
dieren, die Mystiker jedoch keineswegs die Gelehrten.

Glücklicherweise hält man an Orten und in Krei
sen, die sich der modischen Nachfrage nach Überver
einfachung und starrer Systematisierung verweigert 
haben und die das Finden, Bewahren und Übermitteln
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des Wissens für wesentlich erachten, beharrlich daran 
fest, einzelnen und Gruppen einen solchen Unterricht 
zu «verordnen», wie er sich aus der individuellen Un
terrichtssituation selbst ergibt. In dem Maße, wie die 
trockenen Pedanten aussterben, der die Scholastik ih
ren unverdient schlechten Ruf verdankt, schwingt das 
Pendel zurück.

Dieses Buch behandelt in traditioneller Form und 
nicht in künstlich aufgesetzter Abfolge Themen der 
Sufi-Lehre, die den Bedürfnissen der heutigen Zeit 
entsprechend ausgewählt wurden. Man könnte in die
sem Zusammenhang vielleicht von einer spezifischen 
Form des angewandten Empirismus sprechen.

Die große Beliebtheit, deren sich frühere Bände er
freut haben, ist ein Anzeichen dafür, daß sie auf Ver
ständnis getroffen und vielleicht auf fruchtbaren Bo
den gefallen sind.

Worum es geht

Gegenstand des vorliegenden Buches sind: Lehr
systeme; das «Sufi-Geheimnis»; Problemlösung 
durch unorthodoxes Denken; Methoden der Schüler
auswahl; besondere Gruppen für das innere Studium; 
Gebrauch und Mißbrauch von Literatur; verschiedene 
Denkebenen; Gründe zur Entlassung von Schülern; 
die Rolle der höheren Lehren; verschiedene Arten von 
Lehrern; der «Lehrer des Zeitalters»; das Ausräumen 
falscher Annahmen; paradoxe Verhaltensweisen,- 
«Wunder»; spezielle Übungen; Reichtum und Armut; 
der Weg zur Objektivität; wie durch «Parallelübun
gen» gelernt werden kann; die Prüfung von Aspiran
ten,- Bücher und Zeremonien,- besondere Formen der 

Anrufung; wie man das Leben früherer Weiser stu
diert; Gründe für die äußerlich so unterschiedlichen 
Arten des Lehrens,- die Unterscheidung von Nachah
mern und wirklichen Lehrern; Vergleiche zwischen 
verschiedenen Dimensionen des Wissens; Beobach
ten der Grundmotivationen; die Demonstration als 
Lehrmittel; Festlegung eines gemeinsamen Nenners 
im Studium; Veranschaulichung innerer Zustände; 
Wissen im Unterschied zum Meinen; Selbstbetrach
tung; warum mit Analogien gearbeitet wird; ein 
Gleichnis vom Wirken der sogenannten «Muster
zeichner und Gestalter»; indirektes Lernen,- Metho
den zur Förderung des «äquivalenten Denkens»; Bei
spiele für illustratives Handeln,- was die Teilnahme an 
"mystischen Zeremonien» bewirkt; nicht äußerlich, 
sondern innerlich von Nutzen sein,- warum Wissen 
«verkauft» wird; wie Schüler aus konstruierten Pro
zessen lernen können; die Wirkung von Gefühl und 
Intellekt auf das Lernen; astrologische Forschungen; 
versteckte Suggestionen; wie die fortgeschrittenen 
Denker Ereignisse beeinflussen; der lehrreiche Aus
tausch in mystischen Schulen; der gute Gebrauch von 
negativen Charakterzügen; die innere Bedeutung des 
äußerlichen Dienens; die Änderung der Erwartungs
haltung; wie eine geheimnisvolle Atmosphäre ge
schaffen wird; die Veröffentlichung von unsinniger 
Literatur,- das Wahrnehmen von Gelegenheiten; die 
Veranschaulichung falscher Vorstellungen,- Wut; wie 
Methoden und Ziele in Einklang gebracht werden,- 
Kritik herausfordern und die Reaktion darauf; was es 
wert ist, reich zu sein; Möglichkeiten und Vorteile so
zialen Handelns; die Doktrin vom verfrühten «Lohn» 
der Mühe; Allegorie von der Aufgabe des Menschen; 
Symbolik und Gewicht finanzieller Angelegenheiten; 
Legenden von der Verbreitung der Lehre; «der
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Mensch» als Allegorie der Wirklichkeit; das Auf
nahmevermögen für «Geheimwissen»; Lernen durch 
Worte und Zeichen; die Austauschbarkeit äußerer 
Lehrsysteme; die Bewahrung und Weitergabe subtiler 
Lehrinhalte; die Korrektur hinderlicher Fehlein
stellungen; verborgene Einwirkungen; die Notwen
digkeit, Gelerntes mit einer bestimmten Geschwin
digkeit zu verdauen; allegorische Darstellung der 
Lehrmethoden; wahres und eingebildetes Wollen.

Einer muß sterben

Ein Derwisch hatte sechzig Schüler. Er hatte sie nach 
besten Kräften unterwiesen, und jetzt war die Zeit für 
eine neue Erfahrung gekommen.

Er versammelte die Schüler um sich und sagte:
«Wir müssen auf eine große Reise gehen. Unterwegs 

wird etwas, ich weiß nicht genau was, geschehen. Die 
von euch, die genug gelernt haben, um in dieses Sta
dium einzutreten, können mich begleiten.

Aber zuerst müßt ihr euch alle diesen Satz merken: 
‘Ich muß an Stelle des Derwischs sterben.» Denkt 
daran, diesen Satz jedesmal dann laut auszurufen, 
wenn ich beide Arme hebe.»

Einige Schüler, denen die Motive des Derwischs 
höchst verdächtig vorkamen, fingen nun an zu mur
ren. Schließlich wandten sich neunundfünfzig der 
sechzig von ihm ab und meinten: «Er sieht sicher eine 
Gefahr auf sich zukommen und will uns statt seiner 
opfern.»

Sie sagten: «Womöglich hast du ein Verbrechen vor 
- vielleicht sogar einen Mord; unter solchen Umstän
den können wir dir nicht nachfolgen.»

Der Derwisch machte sich mit dem einen Schüler, 
der ihm geblieben war, auf den Weg.

Nun hatte ein böser, grausamer Tyrann kurz vor ih
rem Eintreffen in der nächsten Stadt seine Gewalt
herrschaft errichtet. Der wollte seine Herrschaft 
durch einen drastischen Machtbeweis festigen, rief 
seine Soldaten zusammen und befahl ihnen:

«Nehmt irgendeinen unauffälligen Reisenden ge
fangen und bringt ihn auf den Gerichtsplatz. Ich werde 
ihn als Schurken verurteilen.»

Die Soldaten sagten: «Wir hören und gehorchen!»
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Sie gingen auf die Straßen und stürzten sich auf den 
ersten fremden Wanderer, den sie sahen. Zufällig war 
das der Schüler des Derwischs.

Der Derwisch folgte den Soldaten zu dem Platz, wo 
der König zu Gericht saß; auch die Bürger der Stadt 
eilten alle zitternd vor Angst herbei, als sie die Todes
trommeln hörten.

Der Schüler wurde vor den Thron geworfen, und der 
König sprach:

«Ich habe beschlossen, an diesem Landstreicher ein 
Exempel zu statuieren, um den Leuten klarzumachen, 
daß wir weder Unbotmäßigkeit noch Fluchtversuche 
dulden werden. Du wirst sterben.»

In diesem Augenblick hub der Derwisch mit lauter 
Stimme zu schreien an:

«Nehmt mein Leben, o mächtiger König, statt das 
dieses unnützen Jungen! Mich trifft mehr Schuld als 
ihn, denn ich habe ihn dazu überredet, auf Wander
schaft zu gehen!»

Mit diesen Worten hob er beide Arme über den Kopf, 
und sogleich rief der Schüler aus:

«Großmütiger König, bitte erlaubt mir, zu sterben- 
ich muß an Stelle des Derwischs sterben!»

Der König wunderte sich. Er sagte zu seinen Räten:
«Was sind das für Leute, die miteinander um den 

Tod wetteifern? Wenn sie so heldenhaft sind, wird das 
nicht das Volk gegen mich aufbringen? Ratet mir, was 
zu tun ist.»

Die Ratgeber bedachten sich für eine Weile. Dann 
sagten sie:

«O Pfau dieses Zeitalters! Wenn es Heldenhaftig
keit ist, können wir nur noch härter durchgreifen, da
mit die Leute den Mut verlieren. Aber wir vergeben 
uns nichts, wenn wir diesen Derwisch einmal fragen, 
warum er unbedingt sterben möchte.»

Als der Derwisch gefragt wurde, antwortete er:
«Königliche Hoheit! Es ist geweissagt worden, daß 

an dieser Stelle heute ein Mann sterben und daß er 
sich wieder erheben und danach unsterblich sein wird. 
Natürlich will mein Schüler ebenso der Mann sein 
wie ich.»

Der König dachte bei sich: Warum soll ich andere 
unsterblich machen, während ich selbst es nicht bin?

Nach kurzem Überlegen gab er Befehl, sofort ihn 
statt der Wanderer hinzurichten. In ihrer Gier nach 
Unsterblichkeit töteten sich auch die übelsten Kom
plizen des Königs.

Keiner von ihnen stand wieder auf. Der Derwisch 
und sein Schüler nutzten die allgemeine Verwirrung 
und gingen ihrer Wege.

. .> ■... Das Banale

Rashid Sitarazad empfing eine Gruppe von Leuten, die 
seine Schüler werden wollten. Sie hatten alle nur 
seine Wundertaten im Kopf und waren ganz aufgeregt, 
der Quelle der Lehre so nahe zu sein.

Rashid sagte:
«Bestimmt einen von euch zum Sprecher und teilt 

mir durch ihn eure Gefühle mit.»
Einer der Besucher trat vor und sprach:
«Wir sind zutiefst angerührt von der Gegenwart, 

streben nach Erkenntnis und fühlen uns von der Lehre 
emporgehoben.»
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Daraufhin sagte Rashid:
«Das ist eine ehrliche Schilderung eurer Gefühle. 

Da ihr auf Außergewöhnliches aus seid, werde ich 
euch das Banale vor Augen führen müssen. Ihr müßt 
durch das Leben lernen. Und das Leben-der Schlüssel 
zur Erkenntnis - ist das Allerbanalste. Eure Erfahrun
gen sollen euch das Leben verstehen lehren, statt es 
aufregend zu machen.»

Da rief einer der Anwesenden:
«Dieser Mann, der auf deinen Wunsch hin unser 

Sprecher ist, spricht nur für sich, und doch werden wir 
nun alle nach ihm beurteilt! »

Rashid erklärte:
«Er glaubt vielleicht, für euch alle zu sprechen. Ihr 

denkt vielleicht, er spricht nur für sich selbst. Aber ich 
habe ihn als Sprecher für euch alle akzeptiert. Wollt 
ihr jetzt schon meine Autorität in Frage stellen? Daran 
zeigt sich, daß ihr Aufregung haben wollt, und gleich 
bewahrheiten sich die Worte, die ihr zu widerlegen 
versucht!» 

gen einweihen und an deinen Studien teilhaben lassen 
und seine herzerfreuende Gegenwart genießen wür
dest.»

Darauf der Hakim:
«Ich bewundere wirklich deinen Mut [dilawari], 

denn ich selbst habe noch nie in dieser Weise einen 
Sufi zu erkennen vermocht.

Da wir in meinem Kreis von anderen Voraussetzun
gen ausgehen, könnte es durchaus eine Freude sein, 
Dilawar willkommen zu heißen; aber es würde auch 
bedeuten, sich allein mit ihm zu befassen, denn keiner 
meiner Gefährten ist in der Lage, mit einem solchen 
Mann umzugehen. Die Reise ins Erwachsenenleben 
beginnt mit der Kindheit, und wenn man eine Klasse 
Kinder hat und deren Reiseziel kennt, heißt das noch 
nicht, daß man einen einzigen weiteren Schüler hin
zunehmen kann, der außerdem die Verbindung zu 
einer ganzen Klasse von Altersgenossen braucht, um 
die notwendigen Fortschritte zu machen.»

Mut

Ein belesener, tatkräftiger Mann ging zu Hakim Hus- 
seini und sagte:

«Ich will nichts für mich selbst, aber ich bin sicher, 
daß du, wenn du ich wärst und meinen Freund Dila- 
war kennen würdest, gleich merktest, daß er ein Sufi 
ist, ihn willkommen heißen, ihn in deine Forschun-

18

Ein Schüler Haidars

Haidar hörte einmal einen Schüler sagen:
«Ich bin froh, daß ich das und das Buch nicht gekauft 

habe, denn jetzt bin ich an der Quelle seiner Lehren 
angekommen und habe mir Mühe und unnötige Aus
gaben erspart.»

Nach einem Jahr überreichte Haidar ihm ein Buch 
und sagte:
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«Du hast mir zwölf Monate lang gedient. Der Wert 
deiner Arbeit entspricht hundert Dirham. Das ist der 
Preis dieses Buches.

Du hättest keine hundert Silberstücke für etwas so 
Lebloses wie ein Buch ausgegeben, und die wenigsten 
Leute täten das. Aber du bist von mir gezwungen wor
den, dafür zu zahlen, und hier ist es nun.

Ein Kamel ist schon zum Preis von einer Kupfer
münze zu teuer, wenn du kein Kamel brauchst.

Hingegen ist ein einziges Wort mit tausend Gold
stücken billig bezahlt, wenn es für dich lebenswichtig 
ist.

Wenn du zum Ursprung des Seins zurückfinden 
willst, mußt du stets den ersten Schritt tun, auch 
wenn du auf die Erlaubnis drängst, den hundertsten 
Schritt tun zu dürfen.»

Der erhabenste Name

Ein Fakir fragte in Indien einen Sufi, ob er ihm den 
erhabensten Namen nennen könne: den hundertsten 
Namen Allahs. Wer ihn kennt, kann Wunder vollbrin
gen und den Lauf des Lebens und der Geschichte ver
ändern. Keiner erfährt ihn, ehe er nicht seiner würdig 
ist.

Der Sufi sagte:
«Der Tradition gemäß muß ich dir erst eine Prüfung 

auferlegen, die deine Fähigkeiten aufzeigt. Geh zum 
Tor dieser Stadt, bleibe dort, bis es dunkel wird, und 

komm dann zu mir zurück, um mir von etwas zu be
richten, dessen Zeuge du geworden bist.»

Der Fakir tat voller Eifer, wie er geheißen war. Nach 
Anbruch der Dunkelheit kehrte er zurück und erstat
tete dem Weisen folgendermaßen Bericht:

«Wie angewiesen, habe ich am Stadttor Stellung be
zogen und aufgepaßt. Am meisten beeindruckt hat 
mich ein Vorfall mit einem alten Mann, der unsere 
Stadt mit einer großen Hucke Feuerholz auf dem 
Rücken betreten wollte.

Der Torwächter bestand darauf, daß er im Wert sei
ner Ware Steuern bezahlen müsse. Der alte Mann be
saß offenbar keinen Pfennig und bat darum, erst sein 
Holz verkaufen zu dürfen. Als der Torwächter merkte, 
daß der Alte ohne Freunde und Beistand war, zwang er 
ihn, sein Holz dazulassen, und eignete es sich unrecht
mäßig an. Der alte Mann wurde mit brutalen Schlägen 
fortgetrieben.»

Nun fragte der Sufi:
«Und was hast du empfunden, als du das mitanse

hen mußtest?»
Der Fakir antwortete:
«Ich verspürte noch stärker den Wunsch, den erha

bensten Namen zu kennen. Hätte ich ihn gewußt, 
wäre die Sache für den unglücklichen, unschuldigen 
Holzfäller anders ausgegangen.»

Da sagte der Sufi:
«O Mensch, der du zur Glückseligkeit geboren 

bist! Ich selbst habe den erhabensten Namen von 
meinem Meister gelernt, nachdem dieser meine Ent
schlossenheit erprobt und festgestellt hatte, ob ich 
ein Sklave meiner Gefühle oder ein Diener der Men
schen sei, und mich Erfahrungen ausgesetzt hatte, an 
denen ich meine Gedanken und Gefühle ablesen 
konnte.
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Der hundertste Name steht allezeit für den Dienst 
an der ganzen Menschheit. Niemand anders als mein 
Meister war der Holzfäller, den du heute am Stadttor 
gesehen hast.»

Das Buch der Weisheit

Simab sagte:
«Ich will das Buch der Weisheit für hundert Gold

stücke verkaufen, und manch einer wird es für billig 
erachten.»

Darauf sagte Yunus Marmar zu ihm:
«Und ich will den Schlüssel zum Verständnis des 

Buches abgeben, und kaum jemand wird ihn nehmen, 
auch nicht geschenkt.»

Kadudar, dessen Name «Kürbis-Besitzer» bedeutet, 
hielt eine Kalebasse hoch und sagte:

« Kannst du diesem Kürbis verbieten, ein Kürbis zu 
sein? Niemand kann die Befolgung eines himm
lischen Gebotes verbieten. Selbst wenn es den An
schein hätte, als täte jemand das, wäre es in Wirklich
keit unmöglich.

Der Führer hat jedoch die Pflicht, sicherzustellen, 
daß die Pilgerfahrt nicht von Menschen in fragwürdi
ger innerer Verfassung unternommen wird, so wie die 
Wächter am Heiligtum einen jeden daran hindern 
werden, mit unangemessenem Äußeren die Pilger
riten zu vollziehen.

Jede Pilgerfahrt hat eine äußere und eine innere Di
mension. Der normale Mensch wird dem Pilger hel
fen, wenn er Geld oder Nahrung braucht, und ihn auf- 
richten, wenn er auf der Straße umgefallen ist. Der 
Mann des Pfades, der ähnliche Bedürfnisse des inneren 
Lebens wahmimmt, ist aufgerufen, auf seine Weise 
Hilfestellung zu geben.»

Kadudar und die Pilgerfahrt

Ein gewisser Kalandar begegnete auf seinen Reisen 
dem Weisen Kadudar und stellte ihm eine Frage, die 
ihm viele Jahre auf dem Herzen gelegen hatte:

«Warum verbietest du deinen Anhängern, die Pilger
fahrt zu unternehmen? Wie kann ein Mensch etwas 
untersagen, das vom Höchsten befohlen wurde? »

Jemand sagte zu Bahaudin Naqshband:
«Es muß dir wehgetan haben, diesen einen Schüler 

zu entlassen.»
Er erwiderte:
«Die beste Art, einen Schüler auf die Probe zu stel

len und ihm zu helfen, sofern das möglich ist, kann 
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seine Entlassung sein. Wenn er sich dann gegen dich 
wendet, hat er die Möglichkeit, seine eigene Ober
flächlichkeit und die Fehler zu erkennen, die zu seiner 
Entlassung geführt haben. Wenn er dir vergibt, hat er 
die Gelegenheit, festzustellen, ob es sich etwa um 
Scheinheiligkeit handelt. Wenn er sein inneres 
Gleichgewicht wiederfindet, kann er dieser unserer 
Sache (der Lehre) nützen und besonders für sich dabei 
gewinnen.»

Was Israil von Buchara sagt

Die Lehre ist wie Luft.
Der Mensch lebt in ihr, vermag jedoch nicht durch 

echte Gefühle festzustellen, daß er ohne sie tot wäre.
Er kann Luft nur sehen, wenn sie verschmutzt ist, 

etwa aufsteigenden Rauch und seine Auswirkungen.
Er sieht verschmutzte Luft, atmet sie ein und 

glaubt, sie sei rein.
Wird ihm die Luft genommen, stirbt er. Aber wäh

rend er erstickt, hat er noch Wahnbilder und hofft auf 
ein Heilmittel, obwohl er eigentlich nur frische Luft 
braucht.

Vielleicht merkt er das und zieht mehr Nutzen dar
aus, indem er sich bewußt macht, daß es sich um 
einen allgegenwärtigen Stoff handelt, der aber mit sol
cher Gedankenlosigkeit hingenommen wird, daß nie
mand sein Vorhandensein bemerkt.

Die Länder der Gurus

Ein Kaufmann sagte bei einem Besuch zu einem Sufi:
"Manche Länder haben tatsächlich einen Überfluß 

an Gurus, spirituellen Lehrern, an bestimmten For
meln und Lehren. Warum gibt es so wenig Sufis, die 
örtlichen Kreisen vorstehen? Und wie kommt es, daß 
sich sogar diese, wenn sie öffentlich bekannt sind, 
meist als reine Nachahmer oder Nachbeter von Übun
gen erweisen, die ein anderer überliefert hat? »

Der Sufi antwortete:
"Das sind zwei Fragen, für die es aber nur eine ein

zige Antwort gibt:
Indien beispielsweise ist voller Gurus und Götzen

anbeter; öffentlich bekannte Sufis hingegen sind über
aus rar, weil die Gurus und ihre Anhänger spielen, 
während die Sufis arbeiten. Ohne die Sufi-Arbeit 
würde die Menschheit aussterben. Indien ist ein Land 
der Schlangenbeschwörer,- die bekannten Gurus sind 
Menschenbeschwörer. Sie dienen der Belustigung des 
Volkes. Die Heiligen, die im geheimen wirken, arbei
ten für die Menschen. Anliegen eines Menschen sollte 
es sein, die geheimen Lehrer zu suchen. Anliegen 
eines Kindes ist es, sein Vergnügen zu suchen.

Hast du nicht die Scharen von ehemaligen Guru- 
Anhängern gesehen, die uns täglich umlagern, und ge
merkt, daß nicht einmal jeder Hundertste als Schüler 
zugelassen werden kann, weil man ihnen beigebracht 
hat, sich nur mit etwas zu vergnügen, was sie eigent
lich hätten lernen müssen? » 
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Jemand fand heraus, daß Nili seinen Schülern Übun
gen, Musik und allerlei Unterhaltung erlaubte und sie 
darüber hinaus ermutigte, Bücher zu lesen und sich an 
exotischen Orten zu treffen.

Dieser Kritiker sagte zu dem Weisen:
«Ich weiß nicht, wie viele Jahre du dieser Art von 

Oberflächlichkeit und Blendwerk entgegengewirkt 
hast, und jetzt muß ich sehen, daß du sie in deine an
gebliche Lehre aufnimmst! Entweder hörst du sofort 
damit auf, oder du erklärst es mir.»

Daraufhin sagte Nili:
«Ich brauche weder mit etwas aufzuhören noch es 

zu erklären, aber ich erzähle es dir gern. Hier ist der 
Grund. Ich gestatte den Leuten Übungen, die verste
hen, wozu sie gedacht sind. Die meisten Menschen 
wissen es nicht, sie sind wie Leute, die in ein Restau
rant gehen und sich in den Koch verlieben, statt die 
Suppe zu essen. Die Leute hören ohne rechtes Gehör 
Musik, deshalb versage ich ihnen den Musikgenuß, 
bis sie etwas davon haben, statt nur herumzuspielen. 
Bis sie wissen, wozu sie da ist, konsumieren sie Musik 
wie Menschen, die ihre Hände an einem Feuer wär
men, auf dem eigentlich etwas kochen könnte. Was 
die Umgebung betrifft, so schaffen Ästheten eine be
stimmte Atmosphäre und berauben sich damit ihres 
weiteren Nutzens,- sie lehren andere, aufzuhören, ehe 
diese etwas von wirklichem Wert gewonnen haben. 
Sie gleichen Leuten, die eine Pilgerfahrt unternehmen 
und nur an die Zahl der Schritte denken, die sie schon 
getan haben.

Die Übungen kann ich ihnen ebensowenig erlau
ben, wie ich ihnen das Lesen gestatten kenn, ehe sie 

nicht lernen, daß hinter der Seichtigkeit, die an den 
Früchten riecht und dann vergißt, daß sie zum Essen 
da sind, ein tieferer Sinn liegt! Niemand hat etwas da
gegen, den Duft einzuatmen, aber alle wären bald tot, 
wenn sie nicht essen wollten.»

Wie der Mensch am Leben erhalten wird

Imam Putsirr verkündete:
«Die Leute suchen den Lehrer des Zeitalters auf, um 

etwas zu gewinnen, was im Grunde nur kleine Vor
teile sind.

Würden sie es endlich merken, könnten sie auf den 
großen Vorteilen aufbauen, in deren Genuß sie immer 
schon durch den Lehrer des Zeitalters gekommen 
sind.

Der größte davon ist der, daß die gesamte mensch
liche Gesellschaft und nicht etwa nur eine Schar von 
"Gläubigen» einzig durch die Arbeit und das Leben 
des Lehrers des Zeitalters in ihrer physischen Form 
Weiterbesteht.

Dieses Faktum ist so erstaunlich und unwahr
scheinlich, daß es von den Auserwählten «das 
Geheimnis, das sich durch seine unmittelbare Un- 
Wahrscheinlichkeit vollkommen verbirgt» genannt 
wird.»
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Jan Fishan und der Sucher

Ein Mann kam zu Jan Fishan und sagte:
«Ich bin vielen Meistern gefolgt und stehe mit einer 

ganzen Reihe von weisen Menschen in Kontakt. Bitte 
leih auch du mir dein Ohr und deine Hilfe.»

Jan Fishan sagte:
«Am besten helfe ich dir, indem ich dir klarmache, 

daß du dich schon einem Meister gegenüber unauf
richtig verhältst - ganz zu schweigen von den «vie
len» -, wenn du noch immer herumläufst und dich 
schließlich an mich wendest, obwohl du sie doch ge
funden hast. Ich kann dir am ehesten dienen, wenn ich 
dich - solltest du wirklich solche Meister kennen - 
inständig bitte, zu einem von ihnen zurückzukehren 
und wirklich zu lernen. Hättest du etwas gelernt, wäre 
dir klar, daß du nicht zwischen zwei Brunnen hin und 
her laufen darfst wie der durstige, gierige Hund, der 
letztlich zugrunde ging - nicht vor Durst, sondern vor 
Erschöpfung.»

Dann las Jan Fishan den folgenden Abschnitt aus 
dem Munaqib el-Arif in:

Maulana Shamsudin Multi erzählt, daß Rumi eines 
Tages bei einem Vortrag sagte, er liebe Multi sehr, die
ser habe jedoch einen Fehler. Multi flehte ihn an, ihm 
zu sagen, welcher das sei. Da sagte Rumi, es sei die 
Vorstellung, allerlei Dinge und Menschen seien von 
spirituellem Wert, und rezitierte den Vers:

«Da viele Menschen 
die innere Natur von Satan haben
- sollte man da jeden 
als einen Heiligen preisen?
Wenn dein inneres Auge

geöffnet ist-
dann kann
der Wahre Meister erkannt werden! »

Als sich Multis inneres Auge öffnete, rezitierte Rumi 
den folgenden Vers und befahl all seinen Schülern, ihn 
im Gedächtnis zu behalten:

«Lauf nicht auf diesem Markt 
okkulter Heilmittel-Händler 
hierhin und dorthin 
von Bude zu Bude.
Setz dich lieber vor den Stand 
des einen, der die wirkliche Arznei 
zu geben hat!»

À&5'‘Áy : -'¿•X ■&,

Die Leute pflegten Rumi zu beschuldigen, vom rech
ten Pfad abgewichen zu sein, weil er Spiele, Gesang, 
Musik und andere ungewöhnliche Aktivitäten zuließ 
und sogar ermutigte.

Nach dem Munaqib el-Arifin äußerte er sich nie zu 
solcher Kritik.

Andere Quellen berichten jedoch, er habe gesagt:
«Bilanz wird stets erst am Abend des Tages gezogen. 

Wenn eine genügend lange Zeitspanne verstrichen ist, 
Sollen wir sehen, ob es unsere Arbeit ist, derer man 
sich erinnert, oder ob es die Namen unserer Kritiker 
sind.
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Jeder weiß, daß es Löwen und Schakale gibt. Heut
zutage machen zwar viele Schakale die Leute glauben, 
sie seien Löwen, aber im Lauf der Zeit setzen sich doch 
die alten Regeln durch.

Ihr kennt viele Geschichten, die anfangen: «Es war 
einmal ein Löwe...> Wie viele hört ihr schon, die so 
beginnen: «Es war einmal ein Schakal...»?»

Ausschluß

Rais el-Aflak, der «Herr der Himmel», der ebenso 
plötzlich in Afghanistan auftauchte, wie er nach einer 
Reihe von kryptischen Lehrvorträgen wieder ver
schwand, sagte:

«Fast alle Leute, die zu mir kommen, haben merk
würdige Vorstellungen vom Menschen. Am selt
samsten ist die Überzeugung, sie könnten nur durch 
Vervollkommnung Fortschritte machen. Die mich 
verstehen, sind die, denen bewußt ist, daß der Mensch 
es genauso nötig hat, vom starren Wachstumsdenken 
abzugehen, um zur Erkenntnis zu kommen, wie er da
zugewinnen muß.

Der Mensch denkt immer daran, wie er etwas ein
schließen kann in die Gemeinschaft der Menschen, 
Lehren und Ideen. Die wahren Weisen wissen, daß die 
Lehre auch durch den Ausschluß der Dinge erfüllt 
wird, die den Menschen blind und taub machen.»

Der Stein der Weisen

Es heißt, Rumi habe zur Demonstration einem ge
wöhnlichen Stein Eigenschaften verliehen, durch die 
alle, die ihn sahen, ihn für einen Rubin hielten. Er 
wurde schließlich für über 100000 Dirham an einen 
Juwelier verkauft.

Rumi selbst bemerkte jedoch zum Thema der Um
wandlung:

«Mit dem Stein der Weisen Kupfer in Gold zu ver
wandeln ist wirklich wunderbar.

Noch wunderbarer ist allerdings die Tatsache, daß 
der Stein der Weisen (der Mensch) jeden Augenblick 
wieder in Kupfer umgewandelt wird - durch seine ei
gene Unachtsamkeit.»

Barbari und der Pseudo-Sufi

Üer Derwisch Barbari gab sich als Schüler aus und 
Wohnte regelmäßig den wöchentlichen Versammlun
gen eines Pseudo-Sufi bei, der meinte, den wahren 
Weg zu lehren.

Jedesmal, wenn der Derwisch bei einem Treffen er
schien, stellte er dem vorgeblichen Sufi eine unsin
nige Frage.

Nachdem der Möchtegern-Sufi Barbari schon Hun
derte von Malen angeschnauzt hatte, schrie er end
lich:
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«Du kommst nun bereits zwölf Jahre hierher, und 
all deine unsinnigen Fragen sind doch nichts weiter 
als Variationen der einen, die du gerade gestellt hast!»

«Das weiß ich wohl», sagte Barbari, «aber das Ent
zücken, das ich empfinde, wenn ich dich so verärgert 
sehe, ist meine einzige Untugend.»

Iskandar von Balkh
FFFFFF FFFFFFFFFF
Iskandar von Balkh wurde auf seinem Totenbett von 
seinem Sohn gefragt:

«Was ist die Quelle deiner Kraft, deines Reichtums 
und deiner Wunder? »

Der Vater murmelte:
«Wenn ich es dir sagte, würdest du den Kontakt zu 

dieser Quelle verlieren, deshalb kann ich dir nicht er
klären, wo sie liegt, sondern nur, worin sie besteht.»

Und erfuhr fort:
«Unser Rettungsanker ist der Sufi-Weg, und wie 

Fremdlinge unter lauter Barbaren wandeln wir auf die
ser Erde,- aber jetzt gehe ich zu den Meinen.»

Nun fragte der Sohn:
«Warum hast du das niemandem zu deinen Lebzei

ten erzählt? Denn dieses Beispiel, das du gegeben hast 
und das tausend Jahre überdauern wird, hätte die Men
schen dazu gebracht, scharenweise dem Sufi-Weg zu 
folgen, und ihnen den Segen der Auserwählten er
wirkt.»

Iskandar seufzte und sagte:

“Die Begierde, in den Besitz eines Geheimnisses zu 
gelangen, würde die meisten anziehen, und der 
Wunsch nach mehr, als andere haben. Mein Sohn, ich 
habe mein Leben lang Enthaltsamkeit gelehrt in der 
Hoffnung, damit das Verlangen zu stillen, das den 
Menschen zerstört, auch wenn es das Verlangen nach 
Tugend ist.»

“Was soll ich denn tun? » fragte sein Sohn.
"Du sollst die Wahrheit um ihrer selbst willen be

gehren und nichts um deiner selbst willen.»
“Aber wie erkenne ich, ob ich etwas um meinetwil

len begehre und nicht um seiner selbst willen? »
"Du sollst dir durch tägliches Üben bewußt ma- 

chen, daß das, was du für dich selbst hältst, aus Über
zeugungen zusammengebraut ist, die andere dir einge- 
impft haben und das gar nicht du bist. Du sollst den 
Lehrer des Zeitalters suchen, bis du ihn findest. Und 
'venn du ihn nicht erkennst, liegt es daran, daß du ihn 
innerlich ablehnst, und nicht etwa daran, daß er als 
solcher nicht ersichtlich wäre.»

Das ist das Vermächtnis des großen Sufi Suleiman 
Najami, des Sohns Iskandars von Balkh. Seinem eige
nen Sohn gab er es mit den Worten weiter:

“Ich kann nicht behaupten, in meinem langen Le
ben mehr als dies gelernt zu haben: meines Vaters Erbe 
der Weisheit. So biete ich es nun dir an.»
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Hasan fragte Ajami:
«Wie hast du die jetzige Tiefe deiner geistigen Voll

endung erreicht?»
Ajami sagte:
«Indem ich das Herz in himmlischer Versenkung 

weiß gemacht habe, statt Papier mit Buchstaben zu 
schwärzen.»

Malik, der Sohn Dinars, berichtet über diese Verhal
tensänderung und Bekehrung:

Malik machte sich Sorgen über das schlechte Be
nehmen eines zügellosen Jünglings in seiner Nachbar
schaft. Lange unternahm er nichts in der Hoffnung, 
jemand anders würde eingreifen, bis sich die Leute 
endlich über den jungen Mann beklagten.

Da ging Malik zu ihm und drang in ihn, sich zu än
dern. Aber der Jüngling setzte ihm auseinander, er sei 
ein Günstling des Sultans, und niemand könne ihn da
von abhalten, zu tun, was er wolle.

Malik sagte, dann wolle er zum Sultan gehen; der 
junge Mann versicherte ihm jedoch, der Herrscher 
würde nie seine Meinung über ihn ändern.

«In diesem Fall will ich dem Schöpfer droben von dir 
berichten.»

Dazu meinte der junge Mann, Gott sei viel zu gütig, 
um ihn zu tadeln.

Malik war ratlos und überließ den Jungen sich 
selbst; dessen Ruf verschlechterte sich aber bald so 
Sehr, daß sich lautstarker öffentlicher Protest erhob. 
Wieder machte Malik sich auf, um ihm ins Gewissen 
zu reden.

Als er sich dem Haus des Jünglings näherte, hörte er 
jedoch auf einmal von Ferne eine Stimme rufen:

"Rühr meinen Freund nicht an! »
Voller Erstaunen und Verwirrung ging Malik auf den 

Jüngling zu.
Sobald der Verruchte ihn erblickte, fragte er ihn, 

Warum er wiedergekommen sei.
Malik sagte: «Ich kann dich nicht zurechtweisen, 

aber ich muß dir wenigstens erzählen, was geschehen 
ist.» Und er berichtete von der Stimme.

Daraufhin sagte der Übeltäter: «Wenn er mein 
Freund ist, will ich ihm all meinen Besitz überantwor
ten.» Sprach's, gab seine Reichtümer fort und führte 
v°n nun an ein Wanderleben.

Malik Dinar begegnete diesem Jüngling noch ein
mal in Mekka.

Der junge Mann sagte:
"Ich bin gekommen, um meinen Freund zu tref

fen» - und starb.
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Aufgerichtet und niedergedrückt

Ein Mann auf einem Kamel rief, als er an dem Weisen 
Zardalu vorbeiritt, den seine Anhänger als großen 
Lehrer achteten, beim Anblick dieser personifizierten 
Demut aus:

«Wenn die Lehre dazu gedacht ist, den Menschen 
aufzurichten, wie kommt es dann, daß es so viele 
Menschen gibt, die niedergedrückt sind?»

Zardalu erwiderte, ohne den Kopf zu heben:
«Wenn es die Lehre nicht gäbe, wäre der Mensch, 

das gebe ich zu, nicht niedergedrückt. Er wäre schon 
ausgelöscht.»

Perplex

Einst lebte ein Mann still an einem Ort in der Nähe 
eines Berges. Er wußte sich zu benehmen und war kul
tiviert, aber die gewöhnlichen Leute fanden nichts Be
sonderes an ihm. Er hatte jedoch eine anziehende Art, 
und irgend etwas in seiner Güte und seinem Verständ
nis veranlaßte viele Leute dazu, ihn aufzusuchen und 
ihn um Rat zu bitten.

Wann immer jemand zu ihm kam, gab er ihm einen 
Rat. Einem sagte er zum Beispiel, er solle einen Laden 
aufmachen, einem anderen, er solle lernen, Flöße zu 
bauen, und einem dritten empfahl er, die Pflanzen
zucht und Gärtnerei zu erlernen.

Eines Tages hielt eine Schar von Leuten, die ausge
zogen waren, die Wahrheit zu finden, unterwegs eine 
Rast, und sie unterhielten sich.

Der erste sagte: «Ich konnte die ganze Gruppe nur 
sicher über den tückischen Strom bringen, weil ein ge
wisser Mann mir einst geraten hat, den Floßbau zu er
lernen.»

Der zweite Mann erzählte: «Als wir auf dieser Reise 
von Räubern gefangengenommen wurden, habe ich 
unsere Befreiung erwirken können, weil ich dem Räu
berhauptmann gezeigt habe, wie er seinen Garten be
stellen solle. Dazu war ich in der Lage durch den Rat 
eines gewissen Mannes, der mir vorschlug, die Blu- 
tuen- und Gartenpflege zu erlernen.»

Ein dritter sagte nun: «Wir sind den durch wilde 
Tiere drohenden Gefahren auf dieser Reise entronnen, 
Weil ich mich an den Rat eines gewissen Mannes ge
halten habe. Er war es, der mir auf die Frage, was ich in 
uteinem Leben anfangen sollte, riet: «Lerne wilde 
Tiere zu bezwingen.»»

Ähnlich war es auch allen anderen Leuten in der Ka
rawane ergangen. Als sie Vergleiche anstellten, merk
ten sie, daß jedem von ihnen eine einfache Sache ange
raten worden war, wie er im Leben vorankommen 
könne, doch nur wenigen unter ihnen war zu Bewußt
sein gekommen, wie wichtig das für ihr Überleben 
Werden könne.

Da sagte der Führer, den sie auf ihrer Reise bei sich 
hatten:

"Denkt daran, daß keiner von euch hier wäre, wenn 
ihr nicht den Rat dieses Mannes angenommen hättet; 
viele Leute waren bei ihm und haben ihn um Rat er
sucht, ihn ausgelacht oder seine Lehren vergessen, 
Weil sie nicht erkannten, daß in dem, was er riet, ein 
tieferer Sinn sein könnte.»
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Am Ziel ihrer Wanderschaft angekommen, sahen 
die Reisenden, daß ihr Führer eben jener Mann war, 
der am Fuße des Berges gewohnt und ihnen Rat gege
ben hatte. Kaum hatten sie sich noch von ihrem Er
staunen erholt, da brachte er sie vor das Angesicht der 
Wahrheit, und sie sahen, daß die Wahrheit nichts an
deres war als eben jener Mann.

Die Reisenden waren völlig verwirrt, und ihr Spre
cher fragte: «Warum hast du, wenn du doch die Wahr
heit bist, es nicht gleich zu Anfang gesagt, so daß wir 
uns diese Reise und alle Unannehmlichkeiten erspart 
hätten?»

Im selben Augenblick, als diese Worte fielen, wurde 
ihnen - da sie die Wahrheit gesehen hatten - klar, daß 
sie die Wahrheit nie erkannt hätten, ohne vorher die 
drei Stadien zu durchlaufen: das Stadium des Ratsu
chens und -annehmens, das Stadium der Reise und der 
Anwendung ihrer Kenntnisse und das Stadium der Er
kenntnis der Wahrheit selbst.

Sie hatten ihr Ziel nur erreicht, weil etwas in ihrem 
Innern in dem schlichten Rat des Mannes vom Fuß des 
Berges einen Funken Wahrheit gespürt hatte, ein klei
nes Stückchen Wirklichkeit. Auf solche Weise kann 
der Mensch zur Erkenntnis der absoluten Wahrheit 
kommen.

Ermahnung der Schüler

Nun ihr alle in die Reihen der Suchenden aufgenom- 
uien seid, ist es mehr denn je wahrscheinlich, daß ihr 
straucheln werdet: Denn in eurer Vergeßlichkeit, daß 
sich Eigendünkel überall manifestieren kann, denkt 
ihr vielleicht, ihr wärt dagegen gefeit.

Wie der Gewinn des Eingereihtseins unter die 
Freunde groß ist, sind auch die Anforderungen an den 
Schüler höher, als bei normalen Angelegenheiten nö
tig wäre.

Hasan von Basra hat zur Veranschaulichung fol
gende Geschichte * erzählt:

“Ich sah, wie ein betrunkener Mann versuchte, 
einen Sumpf zu durchqueren, und sagte: «Paß auf, daß 
hu nicht versinkst, denn dieses Moor ist grundlos.»

Der Betrunkene entgegnete darauf: «Hasan, wenn 
ich verschlungen werde, bin nur ich der Verlierer. 
Henk einmal an dich: Wenn du versinkst, werden 
deine Anhänger mit dir untergehen.’»

aufgezeichnet in Tazkarat
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Hasan von Basra

Hasan von Basra erzählt: *
«Ich war zu der Überzeugung gekommen, ein Mann 

voller Bescheidenheit und großer Demut in Gedanken 
und im Umgang mit anderen zu sein.

Nun stand ich eines Tages am Ufer eines Flusses 
und sah dort einen Mann sitzen, neben sich eine Frau 
und vor beiden eine Weinflasche.

Ich dachte im stillen: «Wenn ich doch diesen Mann 
bessern könnte, daß er so wäre wie ich und nicht ein so 
verderbtes Geschöpf!»

In diesem Augenblick sah ich ein Boot auf dem 
Strom, das im Sinken begriffen war. Der Mann warf 
sich sofort in die Fluten, in denen sieben Menschen 
um ihr Leben rangen, und brachte sechs von ihnen si
cher ans Ufer.

Dann kam der Mann zu mir und sagte:
‘Hasan, wenn du ein besserer Mensch bist als ich, 

im Namen Gottes: Rette den einen, den letzten!»
Es stellte sich heraus, daß ich nicht einmal einen 

Menschen retten konnte - er ertrank.
Da sagte der Mann zu mir:
'Diese Frau hier ist meine Mutter. In der Weinfla

sche ist nur Wasser. So urteilst du, und so bist du 
auch.»

Ich warf mich zu seinen Füßen nieder und rief:
«Der du sechs von diesen sieben aus der Gefahr erret

tet hast, errette nun mich vor dem Ertrinken im Stolz, 
der sich als Verdienst ausgibt !»

Darauf sagte der Fremde: ¿eh bete, daß Gott dir dei
nen Wunsch erfüllen möge.»»»

* aufgezeichnet in Tazkarat
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Der Sufi-Weise Abdulalim aus Fez weigerte sich zu 
lehren, erteilte jedoch von Zeit zu Zeit den Leuten 

wie auf dem Wege voranzukommen sei.
hin Schüler, der zum einen nicht lernen wollte und 

zum anderen regelmäßig außer sich geriet, wenn er 
“mystischen Zeremonien» beiwohnte, besuchte ihn 
eines Tages und fragte:

“Wie kann ich den größten Nutzen aus den Lehren 
der Weisen ziehen?»

Darauf der Sufi:
“Ich freue mich, dir sagen zu können, daß ich eine 

Unfehlbare Methode kenne, die deinen Fähigkeiten 
entspricht.»

“Und was ist das, wenn ich es hören darf? »
« Verstopf dir einfach die Ohren und denke an Radies

chen.»
"Vor, bei oder nach den Vorträgen und Übungen? »»
"Anstatt daran teilzunehmen. »

Die Prüfung^ &

Abu Nujum besuchte das Kloster eines Anhängers des 
Sufismus, der unter dem Namen Pir-o-Murshid Par- 
tau-Gir Dalil bekannt war.

Dalil sagte:
"Sieh nur, wie wir in unserem Orden in der Wonne 
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der himmlischen Liebe schwelgen! Sieh, wie sehr wir 
uns Entbehrungen auferlegen und uns selbst verleug
nen! Sieh, wie wir die Schriften der Alten Auserwähl
ten lesen, wiederholen, was sie gesagt haben, und 
ihren Werken nacheifern! Sieh, welchen Ruf wir in
zwischen haben, so daß wir nah und fern bewundert 
werden, als Beispiel gelten und tatsächlich den Grund
stein zu einem starken Haus legen!»

Abu Nujum schwieg. Er sandte einen seiner Schüler 
- Atiyya - aus, in einem Viertel von Dalils Stadt eine 
Gebetshalle zu eröffnen, in der ununterbrochen reli
giöse Übungen stattfanden. Viele von Dalils Schülern, 
die zu frommer Andacht angehalten waren, insgeheim 
jedoch nach mehr verlangten, verließen daraufhin ih
ren Meister und strömten zu diesem neuen Heiligen. 
Dann ließ Abu Nujum einen unwissenden Ketzer eine 
elegante Tekke (Übungshalle) errichten, ein besonde
res Bauwerk, unter dessen glänzenden Baldachinen er
habene Worte und Verse von der himmlischen Liebe 
erklangen und rezitiert wurden, die trunken machten. 
Dort scharte sich, von Bewunderung überwältigt, ein 
weiterer Teil von Dalils Schülern zusammen. Als 
nächstes eröffnete Abu Nujum eine Schule, in der un
ter der Leitung des übelsten Spitzbuben von Samar
kand rhythmisches Herumwirbeln geübt wurde, und 
viele Schüler Dalils, nunmehr vollkommen für die 
Neuerungen eingenommen, priesen in aller Öffent
lichkeit die wundervollen Erlebnisse, deren sie teil
haftig geworden waren, und manche glaubten gar, es 
geschähen Zeichen und Wunder. Damit noch immer 
nicht zufrieden, wies der unbarmherzige Abu Nujum 
nun einen bigotten Kleriker an, Tag und Nacht die Re
den und Werke alter Meister und Sufi-Klassiker aufzu
sagen. Jetzt lief ein weiterer Teil der Anhängerschar 
des unglücklichen Dalil zu diesem heiligen Mann 

über und sog ein, was er zu bieten hatte. Der letzte 
Schritt war schließlich die Einrichtung eines Hauses 
der geistigen Übung, in dem Abu Nujum ein hartes 
Training mit außergewöhnlichen Entbehrungen offe
rierte und allen Ankömmlingen große Opfer abver
langte. In seinen Mauern drängten sich Prinzen und 
Bauern, Reiche und Arme, Kaufleute und Beamte, be
gierig darauf, auf die Probe gestellt zu werden und für 
ein edles Ziel Leiden auf sich nehmen zu dürfen.

Von den vielen hundert Schülern, die Dalil ur
sprünglich hatte, blieben nur drei ihrem Lehrer treu. 
Abu Nujum besuchte ihn in seinem Kloster und sagte:

“Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um 
dich dir selbst zu zeigen. Jetzt bleibt es dir überlassen, 
diese drei zu prüfen und festzustellen, ob sie wirklich 
einer Lehre anhängen oder ob sie nur aus Gewohnheit 
und Sentimentalität bei dir bleiben, etwa aus Protest 
gegen das Verhalten der Mehrheit, wie es von einigen 
Wenigen unter allen Umständen zu erwarten steht.»

Da warf sich Dalil zu Füßen des wahren Lehrers und 
sagte:

“Nun ich gelernt habe, daß ich an Stolz und Eitel
keit leide und meine Schüler irregeführte Schauspie
ler voller Begierden sind, besteht nicht wenigstens ein 
funken Hoffnung, daß ich dir folgen darf?»

Abu Nujum antwortete:
“Nicht, solange du meinst, der Eitelkeit abgeneigt 

2u sein und kein Vergnügen daran zu finden, wenn an
dere auf dich bauen. Was wir zu verkaufen haben, ist 
Uns von seinem Besitzer anvertraut worden. Es geht 
Uicht an, daß wir es für so schlechte Münze verkaufen 
wie physische Leiden, Geld, mit dem die Leute sich 
etwas erkaufen möchten, oder sinnliche Freuden, die 
als Dienst an Gott aufgefaßt werden.»

Darauf sagte Dalil:
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«Aber heißt es nicht in unserer Lehre, daß es zum 
Beispiel edel ist, Opfer zu bringen? »

Abu Nujum entgegnete:
«Solche Äußerungen waren ursprünglich für Leute 

gedacht, die die Eitelkeit überwunden hatten. Wenn du 
die erste Tat nicht vollbracht hast, wie kannst du da 
hoffen, dich an der zweiten zu versuchen? »

Es war diese bedeutsame Enthüllung, aus der echte 
Demut in Dalil erwuchs, der später der «wahre Führer 
Turkestans» wurde.

Als es soweit war, sagte der Weise vor den versam
melten Prüfern:

“Ich habe hundert der Bücher mitgebracht, welche 
die Lehren enthalten, die ich meinen Anhängern er
teilt habe. Solltet ihr die übrigen ebenfalls prüfen wol- 
len, gebt uns bitte ein wenig Zeit, denn der Rest der 
tausend Bücher, die unser Werk in sich bergen, liegt in 
den Herzen der Schüler bewahrt. Wir können sie je
doch für euch niederschreiben - ich habe fünfhundert 
Leute bei mir, die sofort mit der Arbeit beginnen wer
den, falls ihr es wünscht.»

Die hundert Bücher lr£v

Einem der Scheiche der Khwajagan (Meister) wurde ge
sagt, er solle innerhalb von drei Monaten vor den Geist
lichen und Rechtsgelehrten Turkestans erscheinen, 
damit sie sich überzeugen könnten, daß er den Richt
linien der Sharia - des traditionellen Gesetzes des Is
lam - gemäß unterrichte.

Er erbot sich, seine Schüler zu schicken, so daß ge
prüft werden könne, ob sie in den heiligen Schriften 
und Zeremonien bewandert seien, aber der König 
wünschte, daß er selbst auf die Richtigkeit und Ange
messenheit seiner Werke hin geprüft werde, wie alle 
Männer von Geist.

Nun hatte dieser Weise nicht ein einziges Buch ge
schrieben. Dreihundert seiner Schüler wurden also mit 
der Arbeit betraut, in der verfügbaren Zeit untadelige 
Auslegungen der Gesetze und Bräuche zu verfassen.

Das Fahrzeug

Jemand beklagte sich bei einem Sufi-Weisen, die Ge
schichten, die er erzähle, würden von manchen so und 
von anderen wieder so ausgelegt.

“Genau darin liegt ihr Wert», sagte darauf dieser. 
“Du würdest bestimmt nicht viel von einer Tasse hal
ten, aus der du zwar Milch, aber kein Wasser trinken, 
oder von einem Teller, von dem du nur Fleisch, aber 
kein Obst essen könntest. Tassen und Teller sind ein
fache Geräte. Sollte nicht die Sprache dir weit mehr 
Nahrung zu spenden vermögen? Die Frage ist nicht: 
'Auf wieviel verschiedene Arten kann ich dies verste
hen, und warum nicht nur auf die eine?» Die Frage lau
tet richtig: «Hat dieser Mensch einen Nutzen von dem, 
^as er in den Geschichten findet?»

46 47



Ein berühmter Lehrer gab einem Schüler eine Formel 
und sagte:

«Wiederhole sie morgens beim Aufstehen, mittags 
und abends. Solange du in Treue mein Schüler bist, 
kannst du sicher sein, daß es dir wohlergeht und alles 
zum Besten gedeiht.»

Das hörte ein anderer Anhänger dieses Weisen, und 
er war begierig, eine ebensolche Behandlung zu erfah
ren. Der Weise sagte zu ihm:

«Zunächst einmal handelt es sich hierbei um eine 
sehr spezielle Verordnung, die nicht jedem guttut. 
Doch selbst wenn es an der Zeit wäre, dich zu würdi
gen, macht es mir die Art und Weise, in der du dich mir 
genähert hast, unmöglich, dir zu entsprechen.»

Da fragte der Schüler:
«Wie wäre ich denn an dich herangetreten, wenn ich 

mich in der rechten Verfassung befunden hätte? »
Der Weise antwortete ihm:
«Viel zögernder. Mir selbst ist es ziemlich gleichgül

tig, wie du um etwas bittest. Es ist nur zufällig so, daß 
deine schroffe Art jeden anderen, der etwas von einer 
mehr materiellen Art zu bieten hat, vor den Kopf ge
stoßen hätte.

Aber du könntest aus der Beobachtung deines Be
tragens - das weder schroff noch kriecherisch sein 
sollte - lernen, daß ein Geist in deiner derzeitigen Ver
fassung nicht mit einer solchen Übung betraut werden 
und arbeiten kann.»

Leben und Wirken der Meister

Einem Derwisch von hohem Rang wurde die Frage ge
stellt:

«Wie kommt es, daß die Leute soviel Zeit und Mühe 
daran wenden, Leben und Wirken der Meister vergan
gener Zeiten zu studieren, obwohl doch deren Lebens
geschichte falsch wiedergegeben worden sein kann, 
ihre Werke Gründe haben können, die nur aus ihrer 
Zeit heraus zu verstehen sind, und ihre Worte womög
lich einen verborgenen Sinn haben? »

Der Derwisch sagte:
«Der Zweck eines solchen Studiums ist, daß der 

Schüler weiß, was von und über die Meister gesagt 
wird. Manches davon ist im alltäglichen Leben von 
Nutzen. Manches wird einsichtig, wenn der Schüler 
Fortschritte gemacht hat. Manches ist verschlüsselt 
und wird erst im rechten Augenblick verstanden, 
dann nämlich, wenn der Suchende bereit ist. Manches 
ist eigens dazu da, vom Lehrer ausgelegt zu werden. 
Manches soll den Widerstand derer wecken, die den 
Weg nicht gehen können, so daß sie davon abgehalten 
Werden, die Menschen des Weges zu behindern. Denk 
daran, daß die Abneigung gegen unsere Arbeit im all
gemeinen ein Zeichen für uns ist,, daß der betreffende 
Mensch uns meidet, weil eigentlich er von uns gemie
den werden müßte.»
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Partau fragte Rastgu:
«Warum wirkt ihr Sufi-Scheiche in so mannigfalti

ger Weise?»
Rastgu sagte:
«Ein Schüler, der meint, es sei möglich, durch reines 

Auswendiglernen, durch bloße körperliche Bewe
gung, Atemübungen oder Konzentration auf die Ge
meinschaft mit einem Weisen etwas zu lernen - ein 
solcher Mensch ist überhaupt kein Schüler. Wenn ein 
Lehrer meint, jemandem die Lehre übermitteln zu 
können, indem er diesem die Selbsterforschung aufer
legt oder einzig auf Disziplin und Einhaltung der Zere
monien besteht, ist das ebenso töricht, als wenn ein 
Schüler sich weigerte, manche oder all diese Dinge 
mitzumachen.

Beim Studium der Wege der Weisen muß ein Der
wisch stets daran denken, daß der Mensch auf vielerlei 
Art lernt, Alltägliches in einer alltäglichen Welt zu 
tun. Zu erwarten, mit Hilfe der wenigen Mittel, mit 
denen etwas Niederes gelehrt wird, um auch etwas 
Höheres lernen zu können, zeugt von jemandem, der 
noch kein Schüler geworden ist. Bei einem Führer ist 
es das Zeichen, daß er ein Nachbeter ist, kein Lehrer. 
Vielleicht ist es auch ein Hinweis auf Imitation, doch 
hängt alles davon ab, ob der betreffende Mensch der 
Bevollmächtigte eines Weisen oder ob er so hochmü
tig ist, sich einzubilden, Nachahmung sei Lehren.»

Firoz wurde gefragt :
«Die Bücher, besonders aber die Gegenwart eines 

Mannes der Weisheit steigern den Wissensdurst so
wohl der Allgemeinheit als auch jener, die die wahre 
Bedeutung des Menschen begreifen möchten. Ist es 
nicht schädlich, das Interesse solcher zu erregen, die 
womöglich gar keinen Nutzen aus der Lehre zu ziehen 
vermögen und nicht in der Lage sind, deren Schönheit, 
Sinn und Bedeutung zu erkennen? »

Firoz antwortete: «Wasser zieht den Dürstenden an, 
aber deshalb ist noch nichts gegen Wasser einzuwen
den. Es gibt Gierige, die beim Anblick von Aprikosen 
in Aufregung geraten. Wenn sie davon stehlen, werden 
sie unter Umständen bestraft. Wenn sie sie aus lauter 
Gier hinunterschlingen, so daß sie ihnen schwer im 
Magen liegen, wird es ihnen schlecht. Dem Besitzer 
des Obsthofes wird es nicht schlecht.»

Der Fragesteller fuhr fort:
«Aber könnte dem Durstigen nicht zu seinem eige

nen Besten das Wasser in kleinen Schlucken gegeben 
Werden, damit er sich nicht selbst schadet?»

Darauf Firoz:
«Manchmal ist gerade eine freundliche Seele zur 

Stelle, sieht einen, der vor Durst außer sich ist, und 
hält ihn davon ab, sich durch hastiges Trinken selbst 
umzubringen. Ein andermal wieder kommt der Dür
stende, wie du wohl weißt, an einen Brunnen, und kei
ner ist da, der ihn vor der Selbstvernichtung schützen 
könnte. Und wenn ein wohlmeinender Mensch dabei
stünde und warnte: «Sei vorsichtig!’, würde ihn der 
von Durst Gequälte beiseite stoßen und in ihm einen 
Feind sehen.»
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Der andere fragte weiter:
«Gibt es keine Möglichkeit, einen Menschen vor 

solchen Gefahren zu schützen?»
Firoz entgegnete:
«Wenn du irgend etwas in diesem Leben findest, bei 

dem keine Gefahr des Mißbrauchs und kein Risiko für 
Dumme besteht, sag es mir, und ich werde all meine 
Zeit dieser einen Sache widmen. Bis dahin jedoch 
lerne, ehe es zu spät ist, daß es den Führer gibt, weil der 
Weg holperig ist. Wenn du, um es einmal so auszu
drücken, einatmen willst, ohne auch auszuatmen, 
oder aufwachen, ohne den Tag vor dir zu haben - bist 
du kein Suchender, sondern lediglich ein billiger Di
lettant und obendrein ein Heuchler, denn sich etwas 
zu nennen, was man gar nicht ist, steht im Wider
spruch zur Würde hingebungsvoller und aufrichtiger 
Menschen.»

Öl, Wasser und Baumwolle

Ein Mann hatte Gefallen daran, alle möglichen philo
sophischen Systeme zu studieren, und schrieb einem 
Derwisch-Meister*,  ob er mit ihm reden und so Ver
gleiche anstellen könne.

Der Derwisch sandte ihm eine Flasche mit Öl und 
Wasser sowie einen Baumwollbausch. Dem Päckchen 
beigefügt war folgender Brief:

* wahrscheinlich Abdul-Aziz von Mekka

Lieber Freund, wenn du den Baumwollbausch in das Öl 
tauchst, wirst du Licht haben, sofern du ihn entzündest. 
Wenn du das Öl abgießt und die Baumwolle in das Wasser 
tunkst, wirst du kein Licht haben. Wenn du Öl und Was
ser aufschüttelst und dann die Baumwolle hineinlegst, 
wird die Flamme spritzen und ausgehen. Es ist nicht nö
tig, diesen Versuch durch Worte und Besuche zu wieder
holen, da er mit so einfachen Materialien wie den beilie
genden ausgeführt werden kann.

Sayed Sabir Ali-Shahppp ppppppp P pp
Der Sayed wurde gefragt: «Warum hat Scheich Attar 
die Rekapitulation der Freunde Gottes geschrieben? » 
Er antwortete: «Weil der Koran nicht länger erlebt, 
sondern nur noch erläutert wurde.»

«Und warum hat Maulana Rumi das Masnavi ge
schrieben?»

«Weil die Rekapitulation nicht gelesen, sondern 
auswendig gelernt wurde.»

«Und was sind das für Leute, die die Schriften der 
Sufis auslegen können?»

«Das sind die, die nicht brauchen, was darin enthal
ten ist.»

«Wie nennt man sie? »
«Man könnte sie eine ganz spezielle Sorte Krämer 

nennen. Ein Krämer ist jemand, der mehr- Vorräte hat, 
als er selbst braucht, und sie deshalb verkauft. Wir 
nennen sie Pir (Alter) und Murshid (Führer).» 
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Junaid erzählt, daß er einmal in Mekka einen Barbier 
einen reichen Mann rasieren sah. Da ging er als wan
dernder Derwisch zu diesem Barbier und bat darum, 
rasiert zu werden. Sofort ließ der Barbier seinen rei
chen Kunden sitzen und rasierte Junaid. Dann gab er 
ihm noch Geld, statt etwas zu verlangen.

Junaid gelobte innerlich, diesem Barbier zu bringen, 
was immer er am Tage an Almosen bekomme.

Kurze Zeit später kam jemand zu dem Derwisch 
und händigte ihm einen Beutel Gold aus. Junaid eilte 
damit zu dem Barbierladen zurück und bot es dem Bar
bier an.

Doch der Barbier sagte:
«Schämst du dich nicht, für etwas bezahlen zu wol

len, das um Gottes willen getan worden ist? »

Halqavi

Sie fragten Halqavi:
«Wie hast du dich in deinem Leben Leuten gegen

über verhalten, die du kennengelernt hast, um ihre 
Vorzüge zu erkennen?»

Er sagte:
«Ich habe meist eine bescheidene, demütige Art an 

den Tag gelegt. Wer auf meine Demut aggressiv rea
gierte, dem bin ich so schnell wie möglich aus dem

Weg gegangen. Wer mich auf Grund meines ärmlichen 
Äußeren geachtet hat, den habe ich ebenso rasch ge
mieden.»

Die Reisen Kazwinis

Nützliche Leute, die nützliche Arbeit verrichten, wer
den nicht ärgerlich, wenn sie unnütz geheißen wer
den. Aber die Unnützen, die sich einbilden, in beson
derer Weise zu wirken, geraten in großen Zorn, wenn 
sie mit diesem Wort bedacht werden.

«Ich habe», sagt Kazwini, «einmal eine Gruppe von 
recht aufrichtigen Sufis besucht. Sie sprachen Bittge
bete und klimperten auf Saiteninstrumenten herum.

Ich lauschte den Predigten bedeutender Persönlich
keiten und wohnte den Festen der Meister bei, leben
der und toter.

Ich trug das Flickengewand und ging von Tür zu Tür 
betteln, wie es die Schriften empfehlen. Ich betete, fa
stete und gab Almosen.

Ich lernte die komplizierten Drehungen und Lita
neien und nahm an den Übungen der Stille teil.

Ich erwarb die Fähigkeit, die innere Unruhe zu zü
geln.

Ich lernte, mein Ich auszulöschen und geläutert 
Wiedererstehen zu lassen.

Dann traf ich die Prüfung in Person. Die Prüfung 
sagte zu mir:

‘Was suchst du?’
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Ich sagte:
«Ich suche den Meister.»
Da sagte die Prüfung:
«Hättest du nach mehr Taten verlangt, hätte ich sie 

dir zugesagt. Aber da du Wahrheit ersehnst, will ich 
dich zur Wahrheit führen.»

Sie brachte mich zu dem Meister. Und der Meister 
lehrte mich, was all die Äußerlichkeiten, die ich stu
diert hatte, eigentlich bedeuteten.

Als ich in die Welt zurückkehrte, hörte mir nie
mand zu, und weiter geht es mit den Äußerlichkei
ten. Wie mir der Meister vorhergesagt hat, werden sie 
bis ans Ende der Zeit fortbestehen.»»

Der Derwisch, der aller Welt nur ein einziges zu sa
gen weiß, ist kein Lehrer, o Glückseliger!

Kindern gefallen stets die Dinge, die immer gleich 
sind.

Die, welche kostbare Raritäten hochschätzen und 
etwas davon verstehen, suchen doch die Einzig
artigkeit, nicht wahr? Sie wollen keine Gleichheit, 
sondern eher das Gegenteil.

Dennoch handelt und denkt der beschränkte Buch
stabengläubige wie ein Kind ohne Unterscheidungs
vermögen. Nur besteht er darauf, nicht als Kind, son
dern als Kenner behandelt zu werden.»

FFFf
WiderspnicAe

Ein seltenes Werk Rafiks erklärt die absichtsvolle 
Wirklichkeit hinter den äußeren Widersprüchen.

«Achtet gut», sagt er, «auf die Leute, die ihrer Ver
wunderung über die Widersprüche Ausdruck geben, 
welche sie im Reden und Handeln der Derwische be
merken.

Diese Leute sind sich noch nicht klar darüber, daß 
zur Beschreitung des Weges wirksame Mittel erfor
derlich sind und nicht Gleichmacherei.

Wer feststellt, daß eine Tekke äußerlich und in 
dem, was darin vorgeht, einer anderen aufs Haar 
gleicht, wisse, daß zumindest eine davon eine Imita
tion ist.

Ein Bericht Kirmanis

Das Sufi-Kloster in Shishtout hat eine Tekke mit herr
lichen Einlegearbeiten aus Fliesen von unschätzba
rem Wert.

Fast drei Jahrhunderte lang haben sich hier Schei
che, Emire, Sultane und Gelehrte versammelt, um mit 
dem Lehrer des Zeitalters zu meditieren und zusam- 
rnenzusitzen.

Er aber hatte seinen eigenen Kreis und führte eigene 
Übungen in einem rechteckigen Raum durch, der wie 
eine Küche aussah.

Darum gibt es in manch einer Tekke eine Stelle, die 
der «Herd» genannt wird.
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Das Land der Wahrheit

Ein Mann glaubte, das normale Leben, wie die Leute es 
kennen, könne unmöglich alles sein.

Er suchte den wahren Lehrer des Zeitalters. Er las 
viele Bücher und schloß sich vielen Gemeinschaften 
an, und er hörte die Worte und sah die Taten eines Mei
sters nach dem anderen. Er befolgte die Gebote und 
führte die geistigen Übungen durch, die ihm am mei
sten zusagten.

Manche seiner Erfahrungen versetzten ihn in geho
bene Stimmung. Ein andermal wieder war er verwirrt; 
und er hatte keine Ahnung, in welchem Stadium er 
sich befand oder wo und wann seine Suche enden 
könnte.

Dieser Mann war eines Tages gerade ins Sinnen über 
sein Leben gekommen, als er sich auf einmal in der 
Nähe des Hauses eines gewissen Weisen von hohem 
Ansehen fand. Im Garten des Hauses begegnete er 
Khidr, dem geheimen Boten, der den Weg zur Wahrheit 
weist.

Khidr nahm ihn zu einem Ort mit, wo er Leute in 
Leid und Qual versunken sah. Er fragte, wer sie seien. 
«Wir sind jene, die nicht den wahren Lehren folgten, 
die bei ihren Verpflichtungen unaufrichtig waren, die 
selbsternannten Lehrern huldigten», antworteten sie.

Dann wurde der Mann von Khidr zu einem Ort mit
genommen, wo alle wohl aussahen und voller Freude 
waren. Er fragte, wer sie seien. «Wir sind jene, die 
nicht den Wahrzeichen des Weges gefolgt sind», sag
ten sie.

«Aber wenn ihr die Zeichen nicht beachtet habt, 
wie könnt ihr da glücklich sein? » fragte der Wanderer.

«Weil wir die Glückseligkeit statt der Wahrheit ge

wählt haben», antworteten die Leute, «wie jene, deren 
Wahl auf die Selbsternannten fiel, damit auch das 
Elend wählten.»

«Aber ist Glückseligkeit nicht das Ideal des Men
schen? » fragte der Mann weiter.

«Das Ziel des Menschen ist die Wahrheit. Die Wahr
heit ist mehr als Glückseligkeit. Ein Mensch der 
Wahrheit kann sich in jede gewünschte Stimmung 
versetzen wie auch ganz ohne auskommen», erwider
ten sie. «Wir haben so getan, als sei Wahrheit Glückse
ligkeit und Glückseligkeit Wahrheit, und die Leute 
haben uns geglaubt; deshalb hast auch du dir bis jetzt 
eingebildet, Glückseligkeit sei dasselbe wie Wahrheit. 
Aber die Glückseligkeit macht dich ebenso zum Ge
fangenen wie das Leid.»

Mit einemmal befand sich der Mann wieder in dem 
Garten, Khidr an seiner Seite.

«Ich will dir einen Wunsch erfüllen», sagte Khidr.
«Dann möchte ich gerne wissen, warum ich bei 

meiner Suche gefehlt habe und wie ich darin erfolg
reich sein kann», sagte der Mann.

«Du hast einfach dein Leben verschwendet», sagte 
Khidr, «weil du ein Lügner gewesen bist. Deine Lüge 
War das Streben nach persönlicher Befriedigung, ob
wohl du statt dessen nach Wahrheit hättest streben 
können.»

«Und trotzdem bin ich an den Punkt gekommen, 
wo ich dich gefunden habe», sagte da der Mann, «und 
das ist etwas, das kaum jemandem widerfährt.»

«Mir bist du begegnet», erklärte Khidr, «weil du 
einen Augenblick lang genügend Aufrichtigkeit beses
sen hast, um ihrer selbst willen nach der Wahrheit zu 
trachten. Diese Aufrichtigkeit in dem einen Augen
blick hat mich veranlaßt, auf deinen Ruf zu antwor
ten.»
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Da überkam den Mann das sehnliche Verlangen, 
die Wahrheit zu finden, auch wenn er sich selbst da-1 
bei verlöre.

Khidr jedoch schickte sich eben an, fortzugehen, 
und der Mann rannte hinter ihm her.

«Du solltest mir nicht folgen», sagte Khidr, «denn 
ich kehre in die normale Welt zurück, in die Welt der 
Lügen, in der ich weilen muß, wenn ich meine Arbeit 
tun will.»

Und als der Mann um sich schaute, merkte er, daß 
er nicht mehr im Garten des Weisen, sondern im 
Land der Wahrheit stand.

Sprache

Worte ausdrücken, da keine Sprache höhere Dinge 
umfaßt, ohne gleichzeitig auch die niederen einzube
ziehen.»

Najrani sagte:
«Wer sagt, er hätte «fast verstanden’, redet Unsinn.»
Einem Theologen gefiel diese Bemerkung, und er 

fragte:
«Kannst du uns dafür ein Gleichnis aus dem norma

len Leben geben?»
«Gewiß», sagte Najrani, «genausogut könntest du 

sagen, daß etwas «fast ein Apfel» ist.»

Rifai wurde gefragt:
«Warum muß man so viele Gleichnisse anfüh

ren, wenn man von Höherem spricht? Können wir 
nicht in einfacher Sprache von diesen Dingen re
den?»

Rifai erwiderte:
«Da haben wir ein Beispiel für die «erhabene Un

wissenheit, die korrekte Information hervorbringt’. 
Wenn es keine Leute gäbe, die nichts wüßten, könn
ten wir nicht feststellen, wer weise ist. Wisse darum, 
daß Sprache an sich schon ein Gleichnis ist. Jedes 
Wort und jeder Satz, ja jeder Buchstabe ist eine Analo
gie.

Die höheren Dinge lassen sich nicht direkt durch

Jemand fragte Sayed Khidr Rumi:
«Gibt es irgend etwas, das als beste wie auch 

schlechteste menschliche Errungenschaft bezeichnet 
werden könnte?»

Er antwortete:
«Allerdings. Es gibt so etwas, und sein Name lautet 

‘Anstand».

Ansiand
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Der Vorteil von Anstand und guten Umgangsfor
men ist der, daß der Weise in der Lage ist, an einen 
Schüler heranzutreten, ohne verspottet zu werden, 
und ein Schüler die Suche aufnehmen kann, ohne daß 
ihn die Leute lächerlich machen.

Der Nachteil von Anstand, wodurch er zur schlech
testen Errungenschaft des Menschen wird, ist der, daß 
er die Unwissenden in die Lage versetzt, eigene Regeln 
darüber aufzustellen, was im Denken und Benehmen 
erlaubt ist und was nicht. Wenn solche Leute ent
scheiden, daß gewisse Dinge nie gedacht oder getan 
werden sollten, können sie sehr wirkungsvoll die Wis
sensübermittlung verhindern.»

Der Fragesteller fuhr fort:
«Kann ich ein Beispiel haben, wie das in unserer 

Lehre geschieht?»
Sayed Khidr Rumi erwiderte:
«Die Leute haben sich angewöhnt, beim Lesen der 

vorgeschriebenen Bücher und Schriften vom Wirken 
der Meister zu sagen: «Dieses Gleichnis hier trifft auf 
mich nicht zu.» Oder sie sagen: «Bei dieser Begegnung 
ist ein rechter Dummkopf zugegen. Ich würde nie wie 
der Mensch in der Geschichte denken; der Lehrer hat 
es also in diesem Fall mit einer ganz anderen Sorte 
Mensch zu tun.» In Wirklichkeit hat gerade ein solcher 
Mensch die Lehre besonders nötig, ohne sich aber des
sen bewußt zu sein.

Es gibt eine Geschichte von einem Hund, der dar
unter litt, daß ein Marrn bei seinem Anblick ausrief: 
«Nun sieh einer dieses räudige Geschöpf!» Statt aber 
nach einem Weisen Ausschau zu halten, der seine 
Räude heilen konnte, sprang der Hund in einen Teich, 
aus dem er tropfnaß wieder herauskam. Er rannte zu 
dem Mann hin und wedelte mit dem Schwanz, als 
wolle er sagen: «Sieh nur, mein Fell hat sich verändert, 

jetzt ist überall Feuchtigkeit, wo vorher Staub war!» 
Doch der Mann schimpfte nur noch lauter mit ihm, 
weil er nicht wollte, daß der Hund sich schüttelte und 
ihn dabei naßspritzte.

Der Hund kam zu der Überzeugung, daß der Mann 
nicht ganz gescheit sei, dabei war der springende Punkt 
lediglich der, daß einer den anderen nicht verstand. Was 
das Handeln betrifft, von dem der Weise spricht, muß 
dem Schüler, der dem Hund gleicht, klar werden, daß 
der Weise von einer tatsächlichen und nicht von einer 
eingebildeten Verbesserung seines Zustandes spricht. »

ÄeaZciwnen

Ein Philosoph sagte zu einem Sufi-Weisen:
«Du mußt mit einem Bauern ganz anders umgehen 

als mit einem Soldaten oder Kaufmann.»
Der Sufi war anderer Meinung und erklärte: «Leute, 

die gleich behandelt werden, benehmen sich auch 
gleich.»»

Daraufhin schickte er einen Reichen in eine elende 
Hütte, einen Bauern in den Palast eines Freundes und 
einen Soldaten in den Freundeskreis eines reichen 
Kaufmanns.

Allen dreien schlug die neue Umgebung aufs Gemüt, 
und sie ließen dem Sufi folgende Nachricht zukom- 
men: «Wir wollten bei dir lernen, und jetzt sind wir 
völlig niedergeschlagen und machen überhaupt keine 
Fortschritte mehr in unserem Studium.»
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Diese Briefe zeigte der Sufi dem Philosophen mit der 
Bemerkung: «Ich kann keinen Unterschied im Beneh
men dieser drei Männer sehen, die alle drei verschie
den sind und sich in unterschiedlicher Umgebung be
finden.«

Nun schrieb er den dreien: «Ich wollte Eure Ent
schlossenheit auf die Probe stellen und sehen, ob es 
Euch gutgeht, wenn Ihr an einen Ort kommt, der nicht 
Euren Erwartungen entspricht.»

Später trafen sich die drei im Hause des Sufi. Sie wa
ren sich einig, daß er, da er sie nicht zu beeinflussen 
vermocht hatte, nun nur versuchen wollte, ihnen sein 
Verhalten auf eindrucksvolle Weise zu erklären.

Auch der Philosoph war geladen und sagte nach ein
gehender Befragung der drei: «Ich gebe zu, daß sie alle 
das gleiche Betragen an den Tag gelegt haben. Aber du 
hast durch diese Demonstration deine eigenen Lehr
grundsätze verletzt: Du hast den Sieg in der Erörte
rung über das gestellt, was ihr die wahre Lehre nennt. 
Du hast in diesen drei Männern das Mißtrauen gegen 
alle Sufis gesät und sie so aus dem Bereich deiner 
Lehre ausgestoßen.»

Der Sufi jedoch sagte: «Im Gegenteil, du bist es, dem 
entgangen ist, daß ich von vornherein Kandidaten aus
gesucht habe, die auf keinen Fall höherem Wissen zu
gänglich waren. Deshalb konnten auch keine Ent
wicklungsmöglichkeiten vertan werden.»

Aber der Philosoph blieb beharrlich: «Wenn du mit 
Leuten gearbeitet hast, die keinerlei Aussicht haben, 
hast du eindeutig einen weiteren Grundsatz deiner 
Schule übertreten. Dieser lautet nach deiner eigenen 
Überzeugung, wie ich dir in Erinnerung rufen muß, 
daß «alles, was ein Sufi tut, im wesentlichen mit dem 
Trachten nach dem Höheren verbunden ist>.»

Der Sufi sagte: «Du hast wieder unrecht, weil du nur 

deine eigenen Interpretationen gelten läßt und die 
Wirkungsweise der Lehre einfach übergehst. Ich will 
es dir erklären. Die Demonstration - vorausgesetzt, 
die Lektionen, die sie aufgibt, werden auch gelernt - 
versetzt andere in die Lage, zu lernen und ähnliche 
Fehler zu vermeiden. Das ist ein Grundbestandteil des 
Trachtens nach Höherem. Worte an sich sind nutzlos; 
aber was die Worte erreichen können, ist das genaue 
Gegenteil von nutzlos.»

Beweggründe

Eine Frau saß neben der Straße am Grab ihrer Tochter 
Und weinte bitterlich. Jeder, der sie sah, nahm Anteil 
und hatte Mitleid mit ihr. Scheich Attar bemerkte je
doch dazu, daß die Anteilnehmenden selbst in einem 
noch bemitleidenswerteren Zustand sind.

Wie ein Wanderer anschaulich macht, kannte die 
Frau im Gegensatz zu Tausenden von anderen Leuten 
Wenigstens den Grund ihrer Trauer und das, wovon sie 
getrennt worden war.

Der Mensch ist in einem ähnlichen Zustand des Ab
getrenntseins - wie er es bei seiner Familie empfände -, 
aber er weiß es nicht. Er weiß nur, daß er unglücklich 
ist, und muß Ursachen erfinden, denen er dann sein 
Elend zuschreibt.
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Drei Auslegungen

Drei Derwische, die beschlossen hatten, die Wahrheit 
zu finden, kamen bei einem der großen Lehrer * an.

Sie baten ihn, ihnen zu helfen; aber statt zu antwor
ten, nahm er sie in seinen Garten mit. Er hob einen 
Stock auf, ging von einem Blumenbeet zum anderen 
und hieb die Blüten der größten Pflanzen ab.

Ins Haus zurückgekehrt, setzte sich der Weise zu 
seinen Schülern und fragte: «Welchen Sinn hatte mein 
Tun? Wer von euch es richtig zu deuten vermag, soll 
zur Lehre zugelassen werden.»

Der erste Derwisch sagte: «Meine Auslegung der 
Lektion lautet: «Leute, die sich einbilden, mehr als an
dere zu wissen, werden in der Lehre eine Angleichung 
erdulden müssen.’»

Der zweite Derwisch sagte: «Nach meinem Ver
ständnis des Geschehens sind «Dinge, die ein schönes 
Äußeres haben, unter Umständen vollkommen un
wichtig».»

Der dritte Derwisch sagte schließlich: «Ich sehe in 
dem, was du getan hast, den Hinweis, daß «ein lebloser 
Gegenstand, ja selbst ein Stock des ewig gleichförmi
gen Wissens, doch dem Lebendigen Schaden zufügen 
kann».»

Da sagte der Meister: «Ihr seid alle aufgenommen, 
denn zusammen kommt ihr der Bedeutung nahe. Kei
ner von euch weiß alles; ihr alle habt etwas, ohne alles 
zu haben, aber was jeder einzelne von euch sagt, 
stimmt.»

Der Hof'■r :r:F!F «r «r-r r :F
Ein Lehrer von höchstem Rang war gleichzeitig ein 
Bauer. Er hatte viele Bücher und Traktate geschrieben. 
Eines Tages kam ein Mann, der sie alle gelesen hatte 
Und sich für einen Sucher hielt, zu dem Lehrer, um mit 
ihm über die höheren Dinge zu diskutieren.

“Ich habe alle deine Bücher gelesen», sagte der Besu
cher, «und stimme mit manchem überein, mit ande
rem allerdings nicht. Bei einigem bin ich stellenweise 
gleicher Meinung, während ich andere Passagen wie
derum nicht verstehe. Manche Bücher gefallen mir 
besser als andere.»

Der Bauern-Weise nahm seinen Gast mit hinaus auf 
den Hof voller Tiere und Futtervorräte. Dann sagte er: 
“Ich bin Bauer und produziere Nahrung. Siehst du dort 
die Möhren und Äpfel? Die einen mögen das eine, die 
anderen das andere. Siehst du die Tiere? Manche Leute 
haben ein jedes schon einmal gesehen, aber dennoch 
ihre Lieblinge — zum Reiten, Züchten oder Essen. 
Dem einen gefallen Hennen, dem anderen Ziegen.

Der gemeinsame Nenner ist weder die Vorliebe 
noch die Abneigung. Gemeinsamer Faktor ist die Er
nährung. Alles ist Nahrung.»

angeblich Mir Alisher Nawai
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Sandschichten

Es war einmal eine Frau, die sich von dem Glauben 
abkehrte, in dem sie erzogen worden war. Auch die 
Reihe der Atheisten verließ sie wieder, um sich einer 
anderen Glaubensrichtung anzuschließen. Bald kam 
sie zu der Überzeugung, wieder ein anderes Bekennt
nis sei das einzig wahre.

Bei jedem Glaubenswechsel meinte sie, etwas 
gewonnen zu haben, aber es war ihr nicht genug. 
Jedesmal, wenn sie sich einer neuen Gemein
schaft anschloß, wurde sie willkommen geheißen 
und ihr Beitritt als gute Sache, als Zeichen für 
einen klaren Kopf und einen erleuchteten Geist hin
gestellt.

Innerlich jedoch befand sie sich im Stadium tiefster 
Verwirrung. Schließlich hörte sie von einem berühm
ten Lehrer * und suchte diesen auf.

Nachdem er sich ihre Beteuerungen und Ansichten 
angehört hatte, sagte er: «Kehr nach Hause zurück. 
Ich werde dir mein Urteil in einer Botschaft übermit
teln.»

Kurze Zeit später stand ein Schüler des Scheichs 
vor der Tür der Frau. Er hielt ein Päckchen von sei
nem Meister in Händen. Sie öffnete es und fand eine 
Glasflasche darin, zur Hälfte mit drei Schichten fest
gestampftem Sand gefüllt - schwarzem, rotem und 
weißem -, der von einem Wattebausch niedergehal
ten wurde. Auf der Flasche stand geschrieben: «Ent
ferne den Wattebausch und schüttle die Flasche, 
damit du siehst, wie du bist.»

Sie nahm die Watte heraus und schüttelte die Fla- 

* der Überlieferung zufolge Imam Jafar Sadik

sehe mit dem Sand. Die verschiedenfarbigen Sand
körner vermischten sich miteinander, und alles, was 
übrigblieb, war - eine gräuliche Sandmasse.

Suchen lernen wollen

Rais el-Suluk belehrte seine Schüler:
«Ich habe nur eine einzige Lektion für euch. Wenn 

ihr die gelernt habt, könnt ihr auch eine weitere ler
nen.

Ich habe überall nach Spiritualität gesucht, bis ich 
begriff, daß sie an keinem der Orte zu finden ist, an 
denen die Unwürdigen sie suchen.

Mein Meister, Hakim Anis, hat mich unterwiesen, 
ich müsse lernen, der Suche würdig zu werden.

Suchen, ohne würdig zu sein, ist versteckter Hoch
mut.

Ich fragte den Hakim, wohin ich gehen sollte, um 
zur Erkenntnis zu gelangen und nicht nur zu Ansich
ten.

Da lehrte er mich, was ich nicht lernen wollte, auf 
eine Weise, die mir nicht zusagte. Er lehrte mich das 
Trachten nach Wissen.»
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Die Notwendigkeit der Lehre

Maruf, der Sohn Zayds, wurde gefragt:
«Wie kommt es, daß die Lehre nicht den Menschen 

der vielen Länder zuteil wird, die doch durch ihren 
materiellen Fortschritt zum Gelingen des Werkes bei
tragen könnten?»

Er sagte:
«Wo ein Volk keine Fähigkeiten besitzt und für das 

Handeln keine Lehrer hat, gibt es weder in materieller 
noch in anderer Hinsicht Fortschritte. Wenn es kein 
Eisen gibt, kann man keine Schwerter schmieden.

Muinudin hat einmal, wie euch aus dem Munaqib 
in Erinnerung sein dürfte, Maulana Rumi gebeten, sei
nem Sohn «durch Übertragung eine besondere mysti
sche Ausbildung zu geben». Rumi bemerkte dazu: «Die 
Last, die vierzig Männer ziehen, kann einer allein 
nicht halten».

Die mystische Kraft kann von den Menschen aufge
nommen werden, aber nicht von einem Menschen 
allein. Wo keine Menge ist, gibt es auch kein Teilen.

Wenn ihr eine Kamelladung Halwa hättet, brauch
tet ihr die entsprechende Anzahl von Kisten, um es zu 
verstauen, ehe ihr die Fracht abladen könnt.»

Mit dieser Antwort war der Fragesteller nicht zu
frieden, und er sagte:

«Dieser Weise hat nicht bemerkt, daß wir keine 
Halwa-Händler sind!»

Woraufhin der Weise gütig sagte:
«Wäret ihr welche, würdet ihr verstehen, was ich 

meine.»

Einsicht in (ße eigenen Ansichten

"Monatelang», so erzählt der Weise Hakim Masum, 
"ließ mich mein Meister Khwaja Alam Shah Briefe 
nach seinem Diktat schreiben und Notizen über alles 
machen, was er sagte und dachte.

Wenn ich ihn schreiben sah, bemerkte ich, daß er viel 
schneller und schöner schrieb als ich. Vieles von dem, 
Was ich schrieb, war schlecht bis zur Unleserlichkeit.

Eines Tages sagte er:
«Ich habe versucht, dir die Übung aufzuerlegen, die 

du nötig hattest. Wenn du deine Geschwindigkeit und 
Handschrift verbesserst, sehr gut. Wenn du meinst, ich 
sei zu dumm oder zu faul, um meine Arbeit selbst zu 
tun, hast du die Gelegenheit, dir sogleich deine eigene 
Meinung vor Augen zu halten und festzustellen, daß es 
sich um Ansichten handelt, und einzusehen, daß An
sichten, insbesondere solche, die dir genehm sind, 
deine Sinne vernebeln».»

Von großem Wert

Ein Mann kam zu Bahaudin Shah und sagte:
«Zuerst bin ich diesem Lehrer nachgefolgt, dann je

nem. Als nächstes habe ich diese Bücher studiert, dann 
jene. Ich habe das Gefühl, daß diese Erfahrungen mich 
dafür vorbereitet haben, von dir zu lernen, wenngleich 
ich nichts über dich und deine Lehre weiß.»»
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Darauf erwiderte der Shah:
«Nichts von alledem, was du vorher gelernt hast, 

wird dir hier helfen. Wenn du bei uns bleiben willst, 
mußt du deinen Stolz über Vergangenes ablegen. Das 
ist eine Art der Selbsthuldigung.»

Da rief der Mann:
«Das ist für mich der Beweis, daß du der große, der 

echte, der wahre Lehrer bist! Denn keiner von denen, 
die ich zuvor kennengelernt habe, hat gewagt, den 
Wert meiner früheren Studien zu leugnen!»

Bahaudin sagte:
«Auch dieses Gefühl an sich ist unwürdig. Dadurch, 

daß du mich so begeistert und verständnislos akzep
tierst, schmeichelst du dir nur selbst, eine Wahmeh- 
mungsgabe zu haben, die dir letztlich fehlt.

Du willst im Grunde immer noch sagen: «Ich bin 
einiges wert, denn ich habe Bahaudin in seiner Größe 
erkannt».»

Gleichnisse

Ein bedeutender Gelehrter sagte zu einem Sufi:
«Warum verwendet ihr Sufis immer Gleichnisse? 

Derartiges mag für Unwissende gut sein, aber mit ver
ständigen Leuten könntet ihr doch eine deutliche 
Sprache sprechen. »

Der Sufi antwortete:
«Die Erfahrung lehrt nichtsdestoweniger, daß es 

nicht um Unwissende und Weise geht. Es geht darum, 
daß die, welche am meisten eines gewissen Verständ
nisses bedürfen oder gar nur eines gewissen Schim- 
niers von Verständnis, immer dieienigen sind, die das 
ohne Gleichnis nicht zu akzeptieren vermögen. Sag es 
ihnen ins Gesicht, und sie werden sich hüten, seine 
Wahrheit zu erkennen.»

Glückliche Menschen

Ishan Turki schickte einen Schüler ganz allein auf 
eine lange Reise. Er war angewiesen, Leute aufzusu
chen, die sich für glücklich hielten, und bei ihnen zu 
bleiben, mit ihnen zu essen und sich durch Arbeiten 
für sie am Leben zu erhalten.

Auf die Frage, warum er das getan habe, antwortete 
der Meister: «Alle Menschen, die sich für glücklich 
halten, haben die Art von innerer Ruhe, der ich mei
nen Schüler auszusetzen wünschte. Solche Leute 
konnte er am besten an Hand einer Beschreibung ihrer 
Hauptwesenszüge finden.

Hätte ich von ihm verlangt, Leute voll innerer Ruhe 
zu finden, hätte er nicht gewußt, wie er das anstellen 
sollte.»

Nun fragte jemand:
«Was aber, wenn er einen wirklich ‘glücklichen» 

Menschen gefunden hätte, der um sein Glück wußte, 
und nicht nur einen, der es sich auf Grund seiner Ruhe 
und seines Optimismus bloß einbildete?»
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Der Ishan sagte:
«Ein solcher Mensch wäre ein Lehrer und Weiser ge

wesen. Er hätte meinen Schüler zu behandeln und för
dern gewußt und so zu unser aller Nutzen gewirkt.» 

zwanzig Jahre meines Lebens. Vielleicht bist du so 
freundlich, mir zu sagen, auf wieviel sich das insge
samt beläuft?»

Der Wert, der dem Geld beigemessen wird

Awad Afifi besaß ein Buch, in dem er alle Unterhal
tungen aufgeschrieben hatte, die er im Laufe von 
zwanzig Jahren des Reisens und Studierens mit Wei
sen und Philosophen geführt hatte.

Eines Tages suchte ihn ein Gelehrter auf und fragte, 
ob er sich eine Abschrift von dem Buch machen dürfe.

«Ja», sagte Awad, «das kannst du gerne tun. Ich 
werde dir allerdings für diesen Dienst tausend Gold
stücke abverlangen.»

«Das ist eine Riesensumme für etwas, das du hier 
liegen hast und das ich durch meine Abschrift nicht 
einmal aufbrauchen werde!» bemerkte der Gelehrte 
da. «Außerdem ist es unwürdig, sich Wissen bezahlen 
zu lassen.»

«Ich will nichts für das Wissen an sich», erwiderte 
Awad, «denn Wissen ist nicht in Büchern enthalten, 
es sind nur ein paar Möglichkeiten angegeben, wie 
es zu erlangen ist. Was die tausend Goldstücke be
trifft: Ich möchte damit die Reisekosten von Schü
lern decken, die es sich nicht leisten können, zu rei
sen. Und was die Höhe des Betrages angeht: Ich habe 
50000 für meine Reisen aufgewendet, zuzüglich

Viel und wenig

Inqilabi sagte:
«Ich bin bei vielen Meistem gewesen, die von ihrer 

Gefolgschaft hoch verehrt wurden und die auch ich 

alle verehrt habe.
Dann fand ich einen, der anders war. Er erzählte mir 

so vieles, das ich mir nie erträumt hätte, und ich hielt 
ihn für noch viel großherziger als all die anderen.

Aber als ich mit seiner Hilfe zur vollen Erkenntnis 
des Geheimnisses kam, wurde mir klar, daß all die an
deren viel hochherziger gewesen waren. Sie hatten 
mir alles mitgeteilt, was sie wußten, wenn es auch nur 
dem Schein nach von Nutzen war, nicht in Wirklich
keit.

Großzügigkeit ohne Substanz ist edel, nicht lebens

erhaltend.
Warum gab er mir denn nicht mehr von dem, was er 

hatte?
Ich hätte ihm wohl seinen Geiz vorgeworfen; aber 

ich hätte es gar nicht gekonnt, denn erst zum Schluß 
Wurde mir — wie einem Kind — bewußt, daß er mich 
trotz der verhältnismäßig sparsamen Unteiweisungen 
richtig leitete. Er hatte mir nichts Beachtliches gege
ben, sondern das, was nötig war.»
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Wenn selbst Könige schwach sind

Shah Firoz, als Lehrer vieler hochberühmter Sufis be
kannt, wurde zu seinen Lebzeiten oft gefragt, warum 
er sie nicht schneller belehrt hätte.

Er gab zur Antwort: «Weil selbst der Hingebungs
vollste vor Erreichen eines gewissen Verständnisgra
des nicht belehrbar ist. Er ist zwar leiblich hier, aber in 
jeder anderen Hinsicht abwesend.»

Ferner soll er die folgende Geschichte erzählt haben. 
«Es war einmal ein König, der wollte ein Sufi wer

den. Der Sufi, an den er sich in dieser Angelegenheit 
wandte, sagte: ‘Majestät, du kannst nicht mit den 
Auserwählten lernen, solange du nicht die Unacht
samkeit überwindest.»

«Unachtsamkeit?» rief der König. «Halte ich nicht 
meine religiösen Verpflichtungen ein? Kümmere ich 
mich nicht um mein Volk? Wer wäre denn in meinem 
ganzen Reich zu finden, der mich der Unachtsamkeit 
bezichtigen könnte?»

«Genau das ist die Schwierigkeit», sagte der Sufi. «Da 
die Achtsamkeit bei manchen Dingen so augenfällig 
ist, meinen die Leute, sie sei ihnen wesenseigen.»

«Diese Bemerkung verstehe ich nicht», sagte der Kö
nig. «Vielleicht hältst du mich für ungeeignet, weil ich 
deine Rätsel nicht zu lösen vermag.»

«Keineswegs», erwiderte der Sufi, «aber jemand, der 
gerne Schüler werden will, kann eigentlich nicht mit 
seinem zukünftigen Lehrer streiten. Sufis handeln mit 
Wissen, nicht mit Argumenten. Aber ich will dir deine 
Unachtsamkeit demonstrieren, sofern du dich auf die 
Probe stellen lassen und tun willst, was ich zu diesem 
Zweck von dir verlange.»

Der König war mit der Prüfung einverstanden. Da 

gebot ihm der Sufi, alles, was in den nächsten Minuten 
zu ihm gesagt werde, mit den Worten «ich glaube dir» 
zu bestätigen.

'Wenn das eine Prüfung ist, dürfte es nicht weiter 
schwer sein, ein Sufi zu werden», bemerkte der König.

Nun begann der Sufi mit der Prüfung. Er sagte:
'Ich komme von jenseits des Himmels.»
‘Ich glaube dir», sagte der König.
Der Sufi fuhr fort:
'Gewöhnliche Sterbliche sind bemüht, Wissen zu 

erlangen, während Sufis so viel davon besitzen, daß sie 
bemüht sind, keinen Gebrauch davon zu machen.»

'Ich glaube dir», sagte der König.
Jetzt sagte der Sufi:
«Ich bin ein Lügner!»
'Ich glaube dir», wiederholte der König.
Der Sufi sprach weiter:
'Ich war anwesend, als du geboren wurdest.»
«Ich glaube dir», sagte der König wieder.
‘Und dein Vater war ein Bauer», setzte der Sufi 

hinzu.
'Das ist eine Lüge!» schrie der König.
Der Sufi sah ihn bekümmert an und sagte:
«Da du so unachtsam bist, daß du nicht einmal eine 

Minute lang «ich glaube dir» sagen kannst, ohne ir
gendwelche Vorurteile ins Spiel zu bringen, könnte 
dich auch kein Sufi etwas lehren.>»»
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Gesinnungswandel
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Khwaja Ahrar war zu so hohem Ansehen gekommen, 
daß ihm scharenweise Anhänger zuliefen, ob er sie 
wollte oder nicht.

Eines Tages kam ihm zu Ohren, daß vier besonders 
unangenehme Leute zu ihm unterwegs waren, ent
schlossen, sich als Anhänger des «Herrn der Freien» 
auszugeben.

Sofort holte er Auskünfte über die Vorlieben und 
Abneigungen dieser Leute ein. Als sie eintrafen, muß
ten sie feststellen, daß er eine rote Kappe trug, fort
während redete, Süßigkeiten aß und behauptete, dem 
Genuß von Opium nicht widerstehen zu können.

Sie blieben keine halbe Stunde bei ihm und spra
chen nie wieder von ihm.

Astrologie

Darauf antwortete der Weise:
»Ich verlange strikt, daß alle meine Schüler mein 

Such über die Astrologie lesen. Auf diese Art können 
sie sich einen Begriff davon machen, daß die Astrolo
gie nichts bewirkt. Und wenn sie diese Kunst voll
kommen beherrschen, lasse ich sie Horoskope inter
pretieren. Dann stellen wir Vergleiche an, und bei 
richtiger Untersuchung der Sache wird ganz von selbst 
deutlich, daß das System nur zu Vermutungen taugt.»

Nun fragte der Besucher:
»Könntest du ihnen nicht einfach sagen, daß die 

Astrologie keine echte Wissenschaft ist, wie andere es 

aüch tun?»
»Wenn», sagte der Weise, «es wirklich etwas ge

bracht hätte, was die anderen sagen, wer würde dann 
noch an die Astrologie glauben? Und zweitens: Wenn 
du einen Aberglauben eingehend untersucht hast, 
Wirst du wohl kaum einen anderen nähren oder an

nehmen.»»Demnach ist es nicht speziell die Astrologie, mit 
der du aufräumen willst? »

«Nein. Die Astrologie ist noch eine der einfachsten 
Albernheiten, die einer studieren kann, da sich ihre 
Anhänger willig auf Regeln festlegen lassen.»

Ein berühmter Denker und Lehrer hatte ein Buch über 
die Astrologie geschrieben. Die einen sagten, er sei ein 
Zauberer oder aber verrückt; die anderen sahen in sei
nem Tun den Beweis dafür, daß an der Astrologie doch 
etwas Wahres sei.

Schließlich befragte ein Derwisch, der meilenweit 
gereist war, tim den Weisen zu sehen, ihn in dieser Sa
che und sagte: «Astrologische Werke sind bestimmt 
unvereinbar mit dem Weg der Weisen und dem Wir
ken der Auserwählten, oder? »
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Du wirst dich erinnern

Latif der Dieb überfiel einmal den Hauptmann der kö
niglichen Wache, nahm ihn gefangen und brachte ihn 
in eine Höhle.

«Ich werde dir etwas sagen, das du nie vergessen 
wirst, was immer du auch anstellst», sagte er zu dem 
wütenden Offizier.

Dann zwang er den Gefangenen, sich aller Kleider zu 
entledigen, und band ihn rückwärts auf einen Esel.

«Du kannst mich vielleicht zum Narren machen», 
schrie der Soldat, « aber du wirst mich nie dazu bringen, 
an etwas zu denken, das ich nicht behalten möchte.»

«Du hast noch nicht gehört, woran du dich erinnern 
sollst», sagte Latif. «Ich lasse dich jetzt los, damit dich 
der Esel in die Stadt zurückbringt. Und hier der Satz:

«Ich werde Latif den Dieb fangen und töten, und sollte 
ich dazu den Rest meines Lebens brauchen!»»

“Wie kann ein Mann der inneren Freiheit soviel Wert 
auf derart vergängliche Dinge legen? »

Dazu bemerkte er: «Diese aus Argwohn und Feind- 
Seügkeit gestellte Frage wird sich in der nächsten Ge- 
ueration beantworten.»

Das konnte niemand verstehen, und alle kamen 
endlich zu dem Schluß, er wolle absichtlich Verwir- 
J’Ung stiften.

Nun versuchten in der nächsten Generation hinter
listige Ratgeber, einen frommen Minderjährigen um 
sein Eigentum zu bringen, und sie sagten zu ihm:

“Überlaß uns doch deinen Besitz, denn du bist ein 
frommer Mensch - für dich zählen die Dinge dieser 
Welt ja nicht.»

“Was ist denn in meinem Besitz?» fragte er sie.
“Ein langes Haus, ein paar Palmen und ein Brun- 

Uen», erwiderten sie.
“Dann will ich mich an einen Präzedenzfall der 

Weisen halten. Schlagt einmal in den Schriften und 
Werken dieses berühmten Weisen nach», sagte er — 
Und gab den Namen eben jenes Philosophen an sowie 
die Bücher, die von seinem Wirken berichteten.

Die nächste Generation

Im Streit um den Besitz eines Brunnens bestand einst 
ein Philosoph auf seinem Recht. Außerdem verteidigte 
er unerbittlich seine Ansprüche auf einen Palmenhain. 
Schließlich wurde er durch einen dritten Streitfall 
stadtbekannt, weil er behauptete, Alleineigentümer 
eines bestimmten rechteckigen Gebäudes zu sein.

Er gewann alle drei Verfahren, aber die Leute sagten:

Wenn er gütig aussieht, ist er auch gut

Ein Mann ging zu Imam Zainulabidin und sagte.
“Ich betrachte dich als meinen Fühier und Lehrer 

Und flehe dich an, mir zu erlauben, bei dir zu lernen.»
Der Imam fragte:
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«Wieso meinst du, ich sei ein Führer und Lehrer? »
Der Ankömmling antwortete:
«Ich habe mein Leben lang gesucht, und nie habe 

ich jemanden gefunden, der auf Grund seiner Freund
lichkeit, seiner Wärme und seiner gütigen Erschei
nung einen solchen Ruf erlangt hätte.»

Da weinte der Imam und sagte:
«Lieber Freund, wie schwach ist doch der Mensch 

und in welcher Gefahr! Der Ruf und die Werke, die du 
mir zuschreibst, habe ich mit einigen der übelsten 
Menschen dieser Welt gemeinsam. Wenn alle Leute 
nur nach dem Erscheinungsbild urteilten, würde je
der Teufel als Heiliger durchgehen und jeder überra
gende Mensch als Feind der Menschheit angesehen 
werden.»

Herrscher und Beherrschte

Ein Derwisch wurde gefragt:
«Was ist besser, Herrscher zu sein oder beherrscht 

zu werden?»
Er antwortete:
«Beherrscht zu werden. Wer beherrscht wird, be

kommt vom Beherrscher dauernd zu hören, daß er 
unrecht hat, ob das stimmt oder nicht. Das verschafft 
ihm die Gelegenheit, sich durch das Studium seiner 
selbst zu verbessern - denn manchmal ist er tatsäch
lich im Unrecht.

Die Obrigkeit jedoch meint fast immer, sie oder 

ihre Vorschriften seien richtig; sie hat also kaum die 
Möglichkeit, ihr Verhalten zu überprüfen.

Darum werden die Beherrschten mit der Zeit zu 
Herrschern, während die Herrscher zum Status der Be
herrschten herabsinken.»

Daraufhin fragte man ihn:
«Welchen Zweck hat denn dann der Aufstieg der Be

herrschten und der Niedergang der Herrscher in ewi
ger Wiederholung? »

Er sagte:
«Die Herrscher können lernen, was wirklich zum 

Herrschen gehört, und die Beherrschten können ler
nen, wie gut beziehungsweise wie schlecht sie in 
Wirklichkeit sind.»

«Aber wie», fuhr der Fragesteller fort, «kann ein 
Mensch überhaupt davon profitieren, wenn es Gene
rationen dauert, bis die Herrscher Beherrschte werden 
Und die Beherrschten Herrscher? »

«Es dauert nicht Generationen. Es geschieht viele 
Male im Leben eines jeden Mannes und einer jeden 
Frau. Die Entwicklung, die sich im Laute von Genera
tionen abzeichnet, ist lediglich ein Beispiel dafür.»

Hariri, der gute Mensch

Hariri war stets bemüht, sich beispielhaft zu beneh
men. Schließlich stand er wegen seines korrekten Be
tragens in so hohem Ansehen, daß ein Kaufmann, der 
eine Reise antreten mußte, ihn für die geeignete Per- 
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son hielt, der er das Wohl einer schönen Sklavin anver
trauen konnte.

Doch Hariri verliebte sich leidenschaftlich in das 
schöne Mädchen. Da ging er zu Haddad, seinem Sufi- 
Lehrer, und bat ihn um Rat. Haddad sagte nur:

«Geh zu Yusuf, dem Sohn Hussains.»
Als Hariri in die Nähe des Ortes kam, wo Yusuf 

wohnen sollte, warnten ihn die Leute:
«Bleib dem Sohn Hussains fern, frommer Mann, 

denn er hat einen schlechten Ruf, ist ein Ketzer und 
trinkt Wein.»

Hariri, der das nicht glauben wollte, ging aber doch 
hin und sah durch die Tür tatsächlich Yusuf mit 
einem Jüngling bei einer Karaffe Wein sitzen.

Sogleich fragte er ihn:
«Was hat dieses Benehmen zu bedeuten?»
Yusuf las Hariris Gedanken und sagte:
«Ich benehme mich nach außen hin so, weil da

durch die Leute davon abgehalten werden, mir ihre 
schönen Sklavinnen anzuvertrauen.»

Kamelott

Ein sehr freimütiger, hochintelligenter Mann mit Der
wisch-Namen Fakir Khamlet kam nach Samarkand. 
Khamlet oder Kamelott heißt ein feines wollenes 
Tuch.

Wie es Brauch war, hielt er auf dem Freitagsmarkt 
über alle möglichen Themen öffentlich Vorträge. Er 

hatte schon bald den Ruf eines gelehrten Mannes, und 
etliche alteingesessene Gelehrte der Stadt suchten ihn 
in der bescheidenen Karawanserei auf, in der er 
wohnte.

Einer von ihnen sagte: «Wir wüßten gerne zu wel
cher geistigen Schule du gehörst und wie dein Meister 
heißt.»

Er sagte: «Ich gehöre zur Asmania-Schule, und mein 
Lehrer ist kein anderer als Faqih Kawkab, der Sohn el- 
Utarids von den Falak, den «erhabenen Edlen».»

Die Gelehrten hatten noch nie etwas von diesem be
rühmten Mann gehört, konnten aber dem Namen ent
nehmen, daß es sich wohl um einen Rechtsgelehrten 
handelte, der gewiß geadelt worden war.

Also sagten sie:
«Der Rechtsgelehrte Kawkab ist zwar kein ganz Un

bekannter an diesem entlegenen Ort, aber es sind noch 
nicht sehr viele Bücher und Schüler von ihm bei uns 
erschienen. Wir anerkennen deine Treue zu ihm und 
die Bescheidenheit, mit der du hinter deinem Lehrer 
zurücktrittst, statt herzukommen und vorzugeben, du 
allein seist Herr deiner Gedanken.»

So wurde Fakir Khamlet auf Grund seines geistigen 
Stammbaums willkommen geheißen.

Einige Jahre später jedoch kam ein Reisender aus 
dem Jemen nach Samarkand und sagte:

«Ich suche Faqih Kawkab, den Sohn el-Utarids von 
den Falak, hat ihn jemand in Samarkand gesehen? Er 
ist unser größter Lehrer, nennt sich manchmal Kham
let und kommt aus einem Ort namens Asman.»
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El-Amudi ließ den Küchenjungen seine Gäste emp
fangen. Im Gästehaus waren die Wassergefäße oft leer. 
Kamen hohe Besucher an, sprach der Weise fast nie 
gleich zu Beginn über ernste Dinge mit ihnen. Einmal 
ließ er alle Gewänder einer Gruppe von bekannten 
Geistlichen mit Dreckwasser bespritzen.

Manche fanden Gefallen an seinem Betragen - sol
che Leute pflegte El-Amudi so schnell wie möglich zu 
verabschieden.

Andere wiederum sagten:
«Noch nie sind wir derart respektlos behandelt wor

den!»
Diesen Leuten erklärte El-Amudi im allgemeinen:
«Ihr habt vergessen, mich davon zu unterrichten, 

daß ihr des Respekts wegen gekommen seid. Den habe 
ich nie erwiesen, weil ich zu sehr damit beschäftigt 
war, Wissen zu vermitteln. Respekt, solltet ihr wis
sen, gibt es bei jedem Krämer und bei allen, die etwas 
von euch erwarten.» 

sie untereinander zu streiten an, was dafür gekauft 

werden solle.
«Ich möchte etwas Süßes zu essen haben», sagte der 

erste.«Nein», sagte der zweite, «ich möchte mehrere 
Süßigkeiten essen. »

«O nein», sagte der dritte, «ich möchte etwas, wo
mit ich meinen Durst stillen kann.»

Da blieb ein weiser Mann, der gerade des Weges 
kam, bei ihnen stehen, und gleich baten sie ihn, für sie 
den Schiedsrichter zu spielen.

«Wähle du», sagten sie, «wer von uns sein Begehren 

erfüllt haben soll.»
«Ich will es besser machen», erklärte der Weise, 

«denn ich vermag euch alle zufriedenzustellen.»
Und er ging zu einem nahegelegenen Laden und 

kaufte für die Münze Weintrauben, die er zwischen 

ihnen aufteilte.
«Aber das ist ja etwas Süßes zu essen!» sagte der 

erste Mann.
«Aber das sind ja mehrere Süßigkeiten zu essen», 

sagte der zweite.
«Aber das ist ja etwas, womit ich meinen Durst 

stillen kann», sagte der dritte.

Die Geschichte von den drei Männern

Es waren einmal drei Männer, die gingen miteinander 
auf eine Reise.

Nun fanden sie am Straßenrand eine Münze von ge
ringem Wert. Da sie kein anderes Geld hatten, fingen
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Geheimnisse

Talib sagte: «Leute, die nichts wissen oder nur sehr 
wenig wissen und lieber studieren sollten, statt zu leh
ren, schaffen gerne eine geheimnisvolle Atmosphäre. 
Unter Umständen setzen sie Gerüchte über sich in 
Umlauf und tun so, als hätte ihr Wirken irgendeinen 
geheimnisvollen Grund. Immer sind sie bestrebt, das 
Flair des Geheimnisvollen noch zu steigern.

Aber das ist reine Geheimniskrämerei und nicht 
etwa die sichtbare Manifestation inneren Wissens.

Die Menschen, die wirklich die inneren Geheim
nisse kennen, sehen im allgemeinen wie ganz normale 
Leute aus und benehmen sich auch so.

So sind diejenigen, die sich in Geheimnisse hüllen, 
wie Spinnweben - sie fangen lediglich Fliegen. Seid 
ihr, wie die Fliegen, eine Mahlzeit für die Spinnen? »

Der Meister als Kaufmann

Ein mystischer Meister ließ sich, nachdem er das ge
heime Wissen um die innere Wahrheit erworben 
hatte, in Basra nieder.

Dort ging er seinen Geschäften nach und kam mit 
den Jahren zu Wohlstand.

Eines Tages suchte ihn ein Derwisch auf, der ihn 
von früher her kannte, selbst jedoch noch immer die 
Straße der Suchenden wandelte.

«Wie traurig, daß du die Suche und den mystischen 
Weg aufgegeben hast», sagte der Derwisch. Der Kauf
mannsweise lächelte, äußerte sich aber nicht weiter 
dazu.

Der Derwisch ging seiner Wege. In der Folge sprach 
er bei seinen Vorträgen oft von dem Ex-Sufi, der sich 
dem niederen Ziel des Handels verschrieben hatte und 
dem anscheinend die nötige Entschlossenheit fehlte, 
die Reise zu vollenden.

Nun traf es sich, daß dieser Wanderer Khidr begeg
nete, dem geheimen Boten, und ihn bat, ihm den Wei
sen des Zeitalters zu nennen, so daß er durch ihn 
Erleuchtung erlangen könne.

Khidr sagte zu ihm:
«Geh und setz dich zu Füßen des Kaufmanns 

soundso und führe auch die niedrigsten Arbeiten für 
ihn aus.»

Da verwunderte sich der Derwisch. «Aber wie kann 
er einer der Auserwählten geschweige denn der große 
Lehrer des Zeitalters sein?» stammelte er.

«Weil er», erklärte Khidr, «als er Erleuchtung er
langte, auch objektives Wissen über die Welt erwarb. 
Er sah zum erstenmal klar, daß frommes Benehmen 
den Gierigen in die Augen springt, die sich als spiritu
ell interessiert ausgeben, und die Aufrichtigen ver
treibt, die nichts auf Äußerlichkeiten geben. Ich habe 
ihm gezeigt, wie religiöse Führer von ihrer Gefolg
schaft erdrückt werden können. So lehrt er im gehei
men und sieht für den oberflächlichen Betrachter wie 
ein Krämer aus.»

88 89



Femübertragung

Es heißt, ein Kaufmann habe einmal eine sechs Mo
nate lange Reise von Afrika aus unternommen, um 
unter Jalaludin Rumi zu studieren.

Er mietete sich in der Karawanserei von Kenia ein, 
ließ durch seinen Diener seine Ankunft melden und 
wartete auf den Ruf des Maulana.

Noch ehe der Diener jedoch bei Rumi angekommen 
war, fragte ein Derwisch, der in der Karawanserei Kü
chendienste versah, den Kaufmann:

«Warum bist du hier? »
«Ich bin hier», erwiderte der Kaufmann, «um das ge

segnete Antlitz unseres Meisters Jalaludin von Balkh 
zu sehen.»

«Und wieviel hat es dich gekostet, diese weite Reise 
zu machen, Freund?»

«Über tausend Goldstücke.»
«Erstaunlich», sagte da der Derwisch, «denn gestern 

abend hörte ich den Maulana etwas sagen, was auf 
dich zutreffen könnte.»

Der Kaufmann wurde ganz aufgeregt und bat:
«Bitte wiederhol es mir sogleich, und laß keine Ein

zelheit aus!»
«Was er sagte», fuhr der Derwisch fort, «war folgen

des: Wenn ich doch nur tausend Goldstücke hätte, wie 
manche Leute sie an eine eitle Reise vergeuden, um 
sie den Bedürftigen zu geben, könnte ich mir die Mühe 
sparen, einem gewissen Kaufmann in Afrika durch 
mystische Fernübertragung zu helfen, wie er es 
braucht. Das Wohlergehen der Bedürftigen nimmt 
mich vollkommen in Anspruch. Selbst wenn jener 
Kaufmann hierher käme, könnte er doch nicht Bara
ka, die Segenskraft, empfangen. Und wenn er käme,

wäre er zweifellos von Eigendünkel erfüllt, würde sich 
der Reise und der damit verbundenen Opfer rühmen 
und denken, das sei spiritueller Fortschritt.»

Imam Baqir

Imam Muhammed Baqir soll folgende anschauliche 
Fabel erzählt haben:

«Als ich herausfand, daß ich die Sprache der Amei
sen verstand, näherte ich mich einer von ihnen und 
fragte sie: «Wie sieht Gott aus? Gleicht er der Ameise?»

Sie rief: «Gott?! Nein, wahrhaftig nicht - wir haben 
nur einen einzigen Stachel, aber Gott - er hat zwei!»»

Der Sufi-Meister Ajnabi sagte:
«Schreib an Mulla Firoz, daß ich keine Zeit für die 

Korrespondenz mit ihm habe und darum nicht auf sei
nen Brief antworten kann.»

Da fragte der Schüler Amini:
«Hast du die Absicht, ihn mit diesem Brief zu 

ärgern?»
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Darauf sagte Ajnabi:
«Er hat sich über einige meiner Schriften geärgert. 

Dieser Ärger war für ihn der Anlaß, mir zu schreiben. 
Zweck des Absatzes, der ihn geärgert hat, war es, 
jemanden wie ihn zu ärgern.»

Amini fragte:
«Und dieser Brief wird ihn noch mehr verärgern? »
Ajnabi antwortete: «Ja. Als er in Zorn geriet über 

das, was ich geschrieben hatte, schenkte er seinem Är
ger keine Beachtung, wie es eigentlich in meiner Ab
sicht lag. Er meinte, mich zu beobachten, dabei war er 
einfach nur verärgert. Jetzt schreibe ich ihm, um sei
nen Ärger zu erregen, damit er merkt, daß er ärgerlich 
ist. Der Mann muß sich bewußt werden, daß meine 
Arbeit ein Spiegel ist, in dem er sich selbst sieht.»

Amini sagte:
«Die Menschen der alltäglichen Welt unterstellen 

denen, die Ärger erregen, immer böse Absichten.»
Ajnabi erklärte:
«Ein Kind mag den Erwachsenen, der ihm einen 

Dorn aus der Hand ziehen will, für böse halten. Aber 
ist das eine Rechtfertigung dafür, das Kind am Auf
wachsen zu hindern? »

Amini fragte weiter:
«Und wenn das Kind nun Groll hegt gegen den 

Erwachsenen, der den Dorn entfernt? »
«Das Kind grollt nicht wirklich, denn etwas in ihm 

kennt die Wahrheit.»
«Aber was geschieht, wenn es nie sich selbst er

kennt und sich doch weiterhin einbildet, andere lie
ßen sich von persönlichen Gefühlen leiten? »

«Wenn es nie zur Selbsterkenntnis kommt», ent
gegnete Ajnabi, «ist es gleichgültig, was es von ande
ren Leuten denkt, weil es nie beurteilen können wird, 
wie andere wirklich sind.»

Nun fragte Amini:
«Wäre es nicht möglich, statt ein zweites Mal Ärger 

zu erregen, lieber zu erklären, daß der erste Text die
sen Zweck hatte, und den Mulla aufzufordem, seine 
damaligen Gefühle einmal zu überdenken?»

Ajnabi sagte:
«Das kann man machen, aber es wird nichts nützen. 

Es wird eher das Gegenteil bewirken. Wenn du dem 
Mann deinen Grund nennst, wird er annehmen, daß 
du dich entschuldigen willst, und dann werden Ge
fühle in ihm wach, die ihm nur schaden. Aus einer 
Erklärung würde ihm also lediglich Nachteiliges 
erwachsen.»

«Gibt es denn keine Ausnahme von der Regel, daß 
der Mensch aus der Erkenntnis seines Zustandes ler
nen muß und daß ihm dieser Zustand nicht erklärt 
Werden kann?»

Ajnabi erwiderte:
«Es gibt Ausnahmen. Aber wenn es genügend Aus

nahmen gäbe, die in der Welt ins Gewicht fielen, hät
ten wir jetzt keine Leute wie Mulla Firoz mehr.»

Rahimi
7 *7  ’I *9 V 7 7 7 7 ? • 7 7 7*/  -9

In einem Gespräch unter vier Augen sagte der Ge
lehrte Salih Aw ami zu Sufi Rahimi:

«Für das, was du eben gesagt hast, gibt es keinerlei 
Hinweise und Belege in den Texten früherer Autoritä
ten.»
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«O doch», sagte Rahimi, «ich habe sie samt und son
ders bis ins kleinste hier.»

Der Gelehrte ging davon und dachte bei sich: Das 
wollte ich nur wissen.

Am nächsten Tag hielt er seine berühmt gewordene 
Rede über Rahimi, die mit folgenden Worten begann:

«Der Vortrag, den euch Scheich Rahimi halten will, 
ermangelt jeder inneren Überzeugung. Rahimi ist sich 
seiner Sache so wenig gewiß, daß er zur Untermaue
rung dessen, was er sagt, Schriften und Autoritäten an
führt.»

der Zeit, dem Ort und den Bedürfnissen der Leute ent
sprechen, von denen sie gelesen werden. Wer etwa chi
nesische Bücher über das Färben liest, wird vielleicht 
ein Färber chinesischen Stils - nur besteht womöglich 
kein Bedarf für diese Art der Färberei, wie sie in China 
Praktiziert wird.

Ähnlich ist es, wenn Leute an einem bestimmten 
Ort ein Stadium jenseits dessen erreicht haben, was 
teilweise in früheren Werken vorliegt; dann hemmt es 
sie nur, sich auf eben diese Passagen konzentrieren zu 
müssen.

Die empfohlenen Werke sollten einem vollkom
men vertraut sein. Zu ihrem Verständnis jedoch ist ein 
Führer erforderlich.»

Lesen

Nawab Jan Fishan Khan wurde gefragt:
«Warum bekam Rumi von seinem Lehrer keine Er

laubnis, seines Vaters Werke zu studieren? Es kann 
doch eigentlich nur Gutes bringen, etwas Gutes zu 
studieren.»

Jan Fishan erwiderte:
«Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, daß jeder 

Mensch einen Text anders auslegt. Es ist anzuneh
men, daß er sich eine eigene Interpretation zurecht
legt und unter Umständen der falschen Spur nachgeht. 
Wenn man zum Beispiel ein Kind dazu anhält, ein Ge
setzbuch zu lesen, wird es Gesetzespunkte, die noch 
nicht in seinem Erfahrungsbereich liegen, fehlinter
pretieren.

Zweitens sollen Bücher höheren gelehrten Inhalts

Hadschi Bektash Wali

Auf die Frage, warum alle Wege verschieden seien, 
antwortete Bektash:

«Schieß einen Pfeil auf eine Zielscheibe ab. Dazu 
brauchst du einen Pfeil, ein Ziel und einen Bogen
schützen. Das sind die drei für das Geschehen notwen
digen Elemente. Sie werden Schule genannt.

Wenn es aber darum geht, mit einem Gegenstand 
einen anderen zu treffen, stehen tausend Möglichkei
ten offen. Nur der Einfältige käme auf die Idee, Bogen
schießen sei die einzige Möglichkeit, mit einem Ge
genstand einen anderen zu treffen. Das ist der innere 
Weg.»
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Und er setzte hinzu: «Alles, was du tun mußt, ist, 
dir das bewußt zu machen.»

«Aber», beharrte der Fragesteller, «woher wissen 
wir, welcher Weg der unsrige ist? »

«Die Leute, die so tun, als wüßtest du selbst die be
ste Methode für dich, sind die gleichen, die auch mei
nen, was du gerne hast, wäre das, was du brauchst. Der 
Mensch weiß wahrscheinlich nicht, welcher Weg der 
seine ist. Er braucht jemanden, der die Umstände ent
sprechend gestaltet - indem er zum Beispiel zwei Ge
genstände findet und sie so ausrichtet, daß sie «Zusam
menstößen’, wie im Gleichnis vom Pfeil und der Ziel
scheibe.»

Das Buch vom Unsinn
4 -r ;r
Scheich Abu-Ali vom Jemen sprach einmal von unsin
nigen Büchern, die beliebt wären, gerade weil sie barer 
Unsinn seien. «Es gibt viele Bücher dieser Art», schloß 
er.

Ein Schüler fragte sich, ob es wohl möglich wäre, 
diese Behauptung an einem Beispiel anschaulich zu 
machen. Der Scheich, der seine Gedanken las - er 
hatte kein Wort davon gesagt -, schrieb daraufhin ein 
«Geheimnisvolles Buch der Symbole», zeigte es dem 
jungen Menschen und sandte es dann nach China.

Drei Jahre später erschienen Inder mit einem «Alt
chinesischen Buch der Wahrheit» und behaupteten, es 
wirke Wunder und würde alle Fragen beantworten.

Abu-Ali sprach jedoch nie über dieses wunderbare 
Werk.

Eines Tages überlegte einer seiner Schüler im stil
len, wozu dieses Buch wohl dienen könne außer zu 
einer Demonstration in Abu-Alis innerem Kreis.

Wieder beantwortete der Scheich die unausgespro
chene Frage.

«Das «Altchinesische Buch der Wahrheit»», so sagte 
er, «gibt in Wirklichkeit allen, die mit ihm in Berüh
rung kommen, die Möglichkeit, ihr inneres Urteils
vermögen zu üben. Sie bekommen Gelegenheit, sich 
damit auseinanderzusetzen und innerlich zu ent
scheiden, ob es ein Spielzeug ist oder nicht.

Sein großer Wert für die Suchenden liegt darin, daß 
sie diejenigen, die an diesem Buch interessiert sind, als 
Menschen zu erkennen vermögen, denen wir aus dem 
Weg gehen können, denn sie würden nur unsere Zeit 
verschwenden und unsere Arbeit in ein falsches Licht 
stellen.»

(¿V -, . Shakir Amali

Die Menschen suchen Lehrer und Belehrung, um 
etwas zu finden, was sie noch nicht kennen. In Wahr
heit jedoch gibt es Lehrer und Lehren, um den Leuten 
zu helfen, Gebrauch davon zu machen und sich darin 
zu üben, statt sich zu vergnügen oder immer neue Er
fahrungen zu machen.

Da die Menschen das im allgemeinen nicht wissen, 
96

97



ist es nicht weiter verwunderlich, daß sie nicht wis
sen, was sie gefunden haben, und nach dem streben, 
was ihnen nichts nützt.

Es mag aber auch sein, daß Dinge, die den Leuten 
«neu» erscheinen, die letzten sind, die sie zu ihrer Ent
wicklung brauchen.

Ihr werdet den erkennen können, der nach Sinnen
genüssen trachtet, weil er vom Neuen und Geheim
nisvollen angetan ist. Ihr werdet auch den echten 
Schüler erkennen, weil er sucht, was immer es zu fin
den gibt.

Ein Gespräch über das Verstehen

Dieses Gespräch zwischen dem Sufi-Mystiker Simab 
und einem Adeligen namens Mulakab ist mündlich 
überliefert worden und wird häufig von wandernden 
Derwischen vorgetragen.

Mulakab: «Erzähl mir etwas von deiner Philo
sophie, damit ich sie verstehen kann.»

Simab: «Ohne entsprechende Erfahrung kannst du 
nichts verstehen.»

Mulakab: «Ich brauche einen Kuchen nicht unbe
dingt zu verstehen, um zu erkennen, daß er schlecht 
ist.»

Simab: «Wenn du einen guten Fisch betrachtest und 
denkst, das sei ein schlechter Kuchen, brauchst du 
nicht so viel zu verstehen, dafür aber um so besser, und 
das mehr als alles andere.»

Mulakab: «Warum verzichtest du dann nicht auf 
Bücher und Vorträge, wenn Erfahrung zählt? »

Simab: «Weil «das Äußere der Leiter des Inneren ist». 
Bücher belehren dich über die äußeren Aspekte des In
neren, desgleichen Vorträge. Ohne das würdest du 
keine Fortschritte machen.»

Mulakab: «Aber warum sollte es uns nicht möglich 
sein, ohne Bücher auszukommen? »

Simab: «Aus dem gleichen Grund, aus dem du nicht 
ohne Worte denken kannst. Du bist mit Büchern auf
gewachsen, und dein Geist ist durch Bücher und Vor
träge, Hören und Sprechen so konditioniert, daß das 
Innere nur durch das Äußere zu dir reden kann, was 
immer du auch wahmehmen zu können vorgibst.»

Mulakab: «Trifft das auf jedermann zu?»
Simab: «Es trifft auf den zu, auf den es zutrifft. Vor 

allem trifft es auf solche zu, die denken, auf sie träfe es 
nicht zu!»

Etwas übernehmen

Ein Sufi-Scheich wurde gefragt, warum er nicht die 
Leitung einer Gruppe von Schülern übernehmen 
Wolle, die gerne von ihrem früheren Lehrer zu ihm 
überwechseln wollten.

Er gab zur Antwort:
«Es ist wie bei einer Pflanze oder einem anderen 

Wachsenden Organismus. Sich an die Spitze von etwas 
zu setzen, das im Sterben begriffen ist, heißt, an sei
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nem Sterbeprozeß teilzunehmen. Einzelne Teile kön
nen weiter gedeihen, besonders, wenn sie von etwas 
mit tieferer Wahrheit gestärkt werden. Die Pflanze je
doch wird, wenn ihr die Kraft des Todes innewohnt, 
diese Hinwendung zum Tod auf alles übertragen, was 
mit ihr zu einem Ganzen verbunden ist.»

Jemand fragte nun:
«Wie verhält es sich denn aber mit den historischen 

Fällen, in denen Reformatoren und andere tatsächlich 
die Leitung einer Bewegung übernommen haben, die 
danach stärker geworden ist?»

Darauf sagte er:
«Dabei handelt es sich nicht um Schulen der Lehre, 

sondern um weltliche Aktivitäten, die lediglich von 
Außenstehenden und flüchtigen Beobachtern für real 
und echt gehalten wurden.»

Kamele teilen

Ein Sufi wollte einst sicherstellen, daß seine Schüler 
nach seinem Tode auch den rechten Lehrer des Weges 
für sich fänden.

Darum hinterließ er ihnen, nachdem er alle gesetz
lichen Erbteile festgelegt hatte, siebzehn Kamele mit 
der Anweisung:

«Ihr werdet die Kamele in folgender Weise unter 
dreien von euch auf teilen: Der Älteste soll die Hälfte, 
der Mittlere ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel 
haben.»

Als er gestorben war und sein letzter Wille verlesen 
Wurde, wunderten sich die Schüler zuerst über die ab
wegige Verfügung von Seiten ihres Meisters. Ein Teil 
meinte: «Laßt uns die Kamele gemeinsam halten!», 
andere ließen sich beraten und sagten: «Uns wurde ge
raten, eine Teilung vorzunehmen, die dem Vermächt
nis am nächsten kommt»; einigen hatte ein Richter 
vorgeschlagen, die Kamele zu verkaufen und den Erlös 
2u teilen, andere wiederum erklärten das Testament 
für null und nichtig, weil es unausführbar sei.

Dann kam es ihnen in den Sinn, in dem Vermächt
nis des Meisters sei vielleicht eine tiefere Weisheit 
verborgen, und so stellten sie Nachforschungen an, 
Wer unlösbare Probleme zu lösen vermochte.

Aber keiner wußte Rat, bis sie schließlich zum 
Schwiegersohn des Propheten, Hazrat Ali, kamen. Der 
sagte:

«Hier ist die Lösung für euch. Ich will ein Kamel 
hinzugeben. Von den achtzehn Kamelen werdet ihr 
die Hälfte - neun Kamele - dem ältesten Schüler ge
ben. Der zweite soll ein Drittel der Gesamtzahl erhal
ten, das sind sechs Kamele. Und der letzte Schüler be
kommt ein Neuntel, also zwei Kamele. Das ergibt 
siebzehn. Eins - mein Kamel - bleibt übrig und wird 
mir zurückerstattet.»

So fanden die Schüler ihren Lehrer.
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Empörend

«Was ist deine Auffassung vom inneren Wissen?» 
fragte der gütige Derwisch Abduh den traditionalisti
schen Theologen Abdurrashid von Adana.

«Ich habe nichts dafür übrig.»
«Und sonst?»
«Es macht mich krank!»
«Und sonst?»
«Der Gedanke ist empörend!»
«Höchst interessant», sagte da Abduh, «daß ein 

kühler Verstandesmensch wie du auf die Frage nach 
seiner Auffassung nur drei persönliche Gefühlsäuße
rungen vorbringt.»

Da bemerkte ein ebenfalls anwesender alter Sufi:
“Soviel Unverständnis ist eigentlich selten anzu- 

rieffen. Wenn allerdings der Kalif bei einem seiner 
nächtlichen Gänge durch die verschiedenen Viertel 
dieser Stadt von dem Glauben an die Begrenztheit von 
Gesetzen hörte, könnte es immerhin sein, daß er so 
schwer von Begriff wäre, daß er uns morgen früh vor 
sein Gericht zitierte. Ansonsten kann es weiter kei
nen Schaden anrichten.»

.'■'íh Gesetze

Der Kalif Harun al-Raschid saß einmal eines Abends 
im Kreise von Derwischen.

Einer der Anwesenden sagte:
«Regeln bringen nur bei den Leuten etwas, für die 

sie eigens aufgestellt wurden.»
Harun, der als Kaufmann auf der Durchreise auf trat, 

widersprach:
«Das ist aber mit Sicherheit eine gefährliche Dok

trin, die, wenn ihr Glauben geschenkt würde, den 
Leuten gestatten würde, geltende Gesetze abzuleh
nen.»

Beispiel

Es war einmal ein Derwisch, der durch seine spirituel
len und zeitlichen Leistungen immer höheres Anse
hen gewann.

Eines Tages beschloß er, sich zu verheiraten. Zum 
Erstaunen aller, die ihn kannten, wählte er sich die 
boshafteste Frau im Umkreis von vier Meilen aus.

Ein wandernder Baba, der ihn kurz nach seiner 
Hochzeit besuchte, konnte beim Anblick dieses fort
während von seiner dummen Frau unterbrochenen 
Und bemäkelten heiligen Mannes seine Neugier nicht 
länger bezähmen.

Er bat seinen Gastgeber, ihm die Sache doch zu 
erklären.

Da sagte der Derwisch:
«Bruder, wenn du das allzu Naheliegende durch

dringst, wird vieles klar. Die Strafpredigten meiner 
Frau bewahren mich einfach davor, zu tyrannisch zu 
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werden. Ohne sie würde mir meine Stellung als Heili
ger womöglich zu Kopf steigen. Außerdem besteht im
mer die Möglichkeit, daß sie bei einem Vergleich ihres 
eigenen Betragens mit dem meinen in sich geht, ihre 
Grobheit ablegt und sich den Segen des Himmels 
erwirkt.»

«Den Weisen nachzueifem ist wirklich erstrebens
wert», dachte der Baba im stillen. Er war tief bewegt 
von dem Gehörten. Nach Hause zurückgekehrt heira
tete er sogleich die übellaunigste Frau, die er finden 
konnte.

Sie verunglimpfte ihn vor seinen Freunden, vor Ver
wandten und Schülern. Seine Milde aber mehrte nur 
ihre Verachtung und ihren Spott.

Nach wenigen Monaten schon hatte sie sich selbst 
verrückt gemacht. Sie hatte sich so daran gewöhnt, 
alle Leute zu drangsalieren, ohne auf Widerstand zu 
stoßen, daß sie eines Tages Streit mit einer noch bösar
tigeren Frau anfing - und von ihr getötet wurde.

Der verwitwete Baba nahm sein Wanderleben wie
der auf, und es traf sich, daß er noch einmal zum 
Hause des Derwischs kam. Diesem erzählte er alsbald 
seine Geschichte.

Der Derwisch bemerkte dazu:
«Hättest du mich gefragt, statt gleich eilends ein 

nur halb verstandenes Prinzip praktisch anzuwenden, 
hätte ich dir gesagt, daß es sich nicht um eine allge
meingültige Regel handelt, und dir erklärt, wie im 
Einzelfall davon Gebrauch gemacht wird. In dem Be
streben, dir selbst etwas Gutes zu tun, hast du anderen 
Übles getan.»

vuo vv wfvubvr

Imam Ali ließ, so heißt es im Dumd-i-Qasimi, einen 
Ungesitteten Barbaren vor sein Angesicht, obwohl alle 
Um ihn herum vor Angst bebten. Noch keine Viertel
stunde war vergangen, da sagte der Imam zu seinen 
Gefährten:

«Dieser Mann wird ein Heiliger werden, sobald er 
dieses Haus verläßt, und seine Macht wird kaum zu 
übertreffen sein.»

Da Hadrat Ali eigentlich nichts weiter getan hatte 
als dem Neuankömmling seine rechte Hand aufzule
gen, fragten sich seine Schüler nun, warum nicht sie 
einen ähnlichen Segen empfangen und gleichermaßen 
im Handumdrehen umgewandelt werden könnten.

Ali erklärte:
«Dieser Mann besaß Demut. Daher konnte ich ihm 

Baraka zuteil werden lassen. Euer Mangel an Beschei
denheit erschwert das Eingreifen, denn ihr seid euch 
selbst im Wege. Wenn ihr einen Beweis für diesen 
Hochmut braucht, bitte: Der Bescheidene geht davon 
aus, nichts lernen zu können, ohne viel Zeit und große 
Mühe aufzuwenden. Deshalb lernt er schnell und 
leicht. Die Hochmütigen bilden sich ein, bereit zu 
sein, sie buhlen um die Baraka und denken mit kei
nem Gedanken daran, daß sie unwürdig sein könnten. 
Unwürdig zu sein ist eine Sache, diese Möglichkeit 
außer acht zu lassen eine andere, und zwar schlim
mere. Noch schlimmer ist die Vorstellung, man sei be
scheiden; oder aufrichtig zu tun, wenn man es gar 
nicht ist. Am allerschlimmsten jedoch ist, nichts zu 
denken, bis einem jemand vor die Augen kommt - wie 
der ungesittete Barbar -, dem man sich so überlegen 
fühlt, daß man sich nicht mehr in der Gewalt hat.»
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Jeder Luxus

Es war einmal ein Sufi, der zugleich ein glänzender 
Geschäftsmann war und große Reichtümer anhäufte.

Ein Besucher entsetzte sich über diesen offensicht
lichen Wohlstand so, daß er überall erzählte: «Ich war 
gerade bei dem und dem Sufi. Glaubt mir, er genießt 
jeden Luxus!»

Als der Sufi davon hörte, sagte er:
«Ich wußte zwar, daß ich fast jeden Luxus genieße, 

aber nicht jeden. Jetzt weiß ich, daß sich mit dem Tag, 
an dem jener Mann zu mir gekommen ist, meine 
Sammlung an Luxusgütern vervollständigt hat.»

Einer fragte ihn, worin denn dieser letzte Luxus 
bestanden habe.

«Der letzte Luxus ist jemand, der einen beneidet.»

Ungeeignet

Ein König, der große Reichtümer und Ländereien sein 
eigen nannte, beschloß Derwisch zu werden. Er sagte:

«Alle Welt achtet diese Sufis, und es gehört sich 
nicht, daß ich, der König, keinen Teil haben soll an den 
Verdiensten, durch die sie sich auszeichnen.»

Also rief er einen ehrwürdigen Derwisch zu sich 
und verlangte, zum Weg der Weisheit zugelassen zu 
werden.

Doch der Derwisch sagte:
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«Mit allem Respekt und tiefstem Bedauern, Hoheit, 
aber nie wirst du die Prüfung bestehen.»

«Stelle mich nur auf die Probe», erwiderte der Kö- 
nig, «denn meine Chancen stehen gut - schließlich 
bin ich in allen Unternehmungen meines Lebens 
erfolgreich gewesen.»

Hierauf meinte der Derwisch:
«Hoheit, es wäre nicht recht von mir, eine Prüfung 

durchzuführen, von der ich weiß, daß du sie nicht be
stehst, denn das wäre verlorene Liebesmüh und ab
surd. Willigst du jedoch ein, dich vor versammeltem 
Hofstaat prüfen zu lassen, will ich meine Zustim
mung geben, da dein Mißerfolg andere Anwesende 
Über die Schwierigkeiten des Derwisch-Pfades beich
ten könnte.»

Der König war damit einverstanden, und so wurde 
der Hof zusammengerufen.

«Fangen wir mit der Prüfung an», sagte der König.
«Nun gut», begann der Derwisch, «ich möchte, daß 

du auf jede meiner Äußerungen mit «ja, ich glaube dir» 
antwortest.»

«Nichts leichter als das», sagte der König, «nur zu.» 
Da hub der Derwisch an:
«Vor tausend Jahren bin ich in den Himmel aufge

stiegen.»
«Ja, ich glaube dir», sagte der König.
«Generationen kamen und gingen, doch ich alterte 

nicht wie andere Leute», fuhr der Derwisch fort.
«Ja, ich glaube dir», sagte der König.
«Ich reiste in Gegenden, wo der Regen aufwärts fiel, 

die Sonne kalt war und die Menschen kleiner als 
Insekten», setzte der Derwisch hinzu.

«Ja, ich glaube dir», sagte der König wieder.
«Ich habe Leute belehren können, die gar nicht be

lehrt werden wollten, und wenn ich log, glaubten die 
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Leute, ich spräche die Wahrheit, und wenn ich die lau
tere Wahrheit sagte, meinten sie, ich löge.»

«Ja, ich glaube dir», sprach der König.
«Auf einer meiner Reisen traf ich auch deine Eltern, 

das waren Lügner und Betrüger, und sie mußten ihre 
Verbrechen mit schrecklichen Strafen büßen», sagte 
der Derwisch jetzt.

«Das ist eine Lüge!» schrie der König. «Davon 
glaube ich kein Wort.» *

Sayed Sultan

Sayed Sultan sagte:
«Wenn du betest und zufrieden bist, daß du gebetet 

hast, hat dich deine Handlung schlechter gemacht. In 
diesem Fall solltest du aufhören zu beten, bis du wahre 
Demut gelernt hast.»

Drei Männer aus Turkestan

Drei Männer aus Turkestan hingen einem unwissen
den Prahlhans an, der ein paar Worte Persisch sprach. 
Sie nannten sich seine Schüler, und er lehrte sie drei 

Worte. Jeder von ihnen merkte sich eins davon: «wir», 
«waren nicht» und «glücklich».

Sobald sie dieses Wissen besaßen, vermochte nichts 
sie davon abzuhalten, auf die Reise zu gehen und eine 
heilige Stätte, die Quelle aller Weisheit, zu besuchen.

Sie waren eben in Khorasan angekommen, als sie 
einen Toten auf der Erde liegen sahen. Sie stiegen ab, 
um diesen sonderbaren Anblick näher zu untersu
chen. Kaum hatten sie das getan, da kamen einige 
Khorasaner herbei und fragten:

«Wer hat diesen Mann getötet? »
«Wir», sagte der erste Schüler, der nur dieses eine 

persische Wort wußte.
Da wurden sie ergriffen und vor Gericht gestellt. 

Der Richter aber fragte:
«Warum wart ihr bei dieser Leiche? »
Daraufhin sagte der zweite Schüler:
«Waren nicht.»
«Das ist eine Lüge», sagte der Richter.
Dann fragte er:
«Wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr einen Mann 

umgebracht habt?»
«Glücklich», sagte jetzt der dritte Schüler.
«Diese Leute müssen Ungeheuer sein», schrien die 

Khorasaner.
Der Richter aber fragte weiter:
«Welches Motiv hattet ihr für euer Verbrechen? »
Nun riefen alle drei in dem Persisch, dessen sie 

mächtig waren:
«Wir waren nicht glücklich! »
«Sie sind ohne Zweifel unverbesserliche Mörder», 

erklärte der Richter und verurteilte sie zum Tod durch 
den Strang.
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Uwais wurde gefragt:
«Wie fühlst du dich? »
Er sagte:
«Wie einer, der des Morgens aufgestanden ist und 

nicht weiß, ob er den Abend noch erlebt.»
Da sagte der andere:
«In dieser Situation sind doch alle Menschen!»
Darauf Uwais:
«Ja. Aber wie viele von ihnen fühlen das? »

Dast knstf.hn.rp, Kleinod

Alle Weisheit, so Daudzadah, ist in den verschiedenen 
Auslegungsmöglichkeiten dieser altüberlieferten Ge
schichte enthalten.

In einem fernen Reich der Vollendung lebte ein ge
rechter König in Glück und Freude mit seiner Gemah
lin, einem herrlichen Sohn und einer Tochter.

Eines Tages rief der Vater seine Kinder zu sich und 
sagte:

«Die Zeit ist gekommen, wie sie für alle zu kom
men pflegt. Ihr müßt nun weit fort in ein anderes 
Land. Ihr sollt ein kostbares Kleinod suchen, finden 
und zurückbringen.»

Die Wanderer wurden verkleidet in ein fremdes 
Land geführt, dessen Bewohner fast alle ein Dasein im 

Dunkeln führten. Dieser Ort wirkte so auf die beiden, 
daß sie einander aus den Augen verloren und wie im 
Schlafe wandelten.

Von Zeit zu Zeit sahen sie Trugbilder, ihrem Land 
und dem Kleinod gleich, doch waren sie in einer sol
chen Verfassung, daß alles dies ihre Traumbefangen
heit noch vertiefte, die sie allmählich für Wirklichkeit 
hielten.

Als der König von dem bedauernswerten Zustand 
seiner Kinder hörte, ließ er ihnen durch einen vertrau
enswürdigen Diener, einen weisen Mann, ausrichten:

«Denkt an eure Mission, wacht aus euren Träumen 
auf und bleibt beieinander.»

Durch diese Botschaft wurden sie aufgerüttelt, und 
mit Hilfe ihres rettenden Führers überwanden sie end
lich die ungeheuren Gefahren, die das Kleinod umga
ben, um dank seines magischen Beistands in ihr Reich 
des Lichts zurückzukehren und für immer in höchster 
Glückseligkeit dort zu weilen.

Der Preis eines Symbols

Auf die Frage: «Warum läßt du dir deine Lektionen so 
teuer bezahlen?» sagte Sayed Ghaus Ali Shah: 
«Warum nicht?»

Da meinte der Fragesteller:
«Es wird dich doch nicht so viel gekostet haben, 

dein Wissen zu erwerben und dich am Leben zu erhal
ten, während du es weitergibst!»
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«Ganz im Gegenteil», erklärte der Sufi, «es hat 
mich so viel gekostet, daß Geld keinen Gegenwert für 
mich darstellt, sondern nur Symbolwert hat, wohinge
gen es für dich verhältnismäßig real ist.» 

vielleicht nach einer Wiederholung dieses Erlebnis
ses. Aber können wir es deshalb gelten lassen, daß das 
Rad ein weiteres Stück Holz braucht?

Nur der Betrachter, mein lieber Gefährte, vermag 
ein Bild in seiner Gesamtheit zu sehen. Das Bild kann 
sich alles mögliche einbilden. Einbildung ist jedoch 
kein Einblick.»

> A Das Wasserrad

Ein Mann soll einmal zu Hakim Omar Khayyam ge
kommen sein und gesagt haben:

«Es ist mein sehnlichster Wunsch, von dir als Schü
ler angenommen zu werden und in mir die Wahrhei
ten bestätigt zu sehen, die ich von meinen früheren 
Lehrern gelernt habe, welche mich letztlich zu dir ge
leitet haben.»

Der Hakim nahm den Mann zu einem Ort mit, wo 
sich ein Wasserrad drehte. Er steckte ein Stück Holz in 
das Rad, und sogleich hörte das Wasser zu rinnen auf. 
Dann sagte er:

«Dieses Stück Holz stellt deine früheren Lehrer dar. 
Mit Holz kann ein Wasserrad vorübergehend angehal
ten werden - wenn zum Beispiel eine Reparatur nötig 
ist.

Für das Rad mag die Erschütterung, mit der es ge
bremst wurde, eine wichtige Erfahrung gewesen sein. 
Vielleicht findet es auch Gefallen an dem Ruhezu
stand und daran, das Wasser an sich vorüberströmen 
zu lassen, statt sich selbst zu bewegen.

Nun trachtet das Rad in dem Gewahrsein, daß die 
Erschütterung durch das Holzscheit nachgelassen hat,

Rauf Mazarí

Nur wenige, die Rauf erlebten, konnten verstehen, 
warum er manchmal so voller Selbstvertrauen, ein an
dermal wieder so unsicher wirkte.

Schließlich bemerkte jemand, daß er um so weniger 
sicher auftrat und sprach, je geringer Fassungsvermö
gen und Aufrichtigkeit eines Besuchers waren.

Dazu sagte Mazari:
«Ich bin so tief betroffen über die innere Verfassung 

von Menschen, die ängstlich sind, daß ich diesen Zu
stand widerspiegle.»

Irgendwelche Nichtstuer meinten oft, Rauf sei ein 
nervöser Mensch. Wie verwirrt waren sie, als sie her
ausfanden, daß seine inneren Fähigkeiten bei den 
größten Sufi-Weisen des Jahrhunderts als unübertreff
lich galten!
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Die Bedeutung einer Geschichte

Sayed Imam Ali Shah weist auf eine alte Geschichte 
hin, die sich um ägyptische Pyramiden dreht, und er
klärt dann, wie Geschichten zu Lehrzwecken erson
nen werden. Es wird erzählt, daß ein gewisser Pharao 
zu seinen Lebzeiten eine geheime Kammer in sein Py
ramidengrab einbauen ließ, damit ihm seine Reichtü
mer beim Gang in die andere Welt erhalten blieben.

Der Baumeister jedoch ließ seine beiden Söhne wis
sen: «Ich werde arm sterben, aber ihr könnt die 
Schatzkammer durch diesen Geheimgang betreten, 
dessen Lageplan ich euch als Erbteil hinterlasse, denn 
der König ist ein Thronräuber und ist durch arme 
Leute wie uns zu seinem Gold gekommen.»

Als die Söhne schon ein wenig von dem Gold fortge
holt hatten, wurde einer von ihnen in einer verborge
nen Falle gefangen. Er überredete aber seinen Bruder, 
ihm den Kopf abzuschneiden, so daß die Familie uner
kannt bleiben und weiterhin in die Grabkammer ein
dringen könne. Nach einigem Hin und Her tat der Bru
der, was er verlangte, und entkam glücklich.

Der König war erstaunt, eine Leiche ohne Kopf vor
zufinden. Er befahl, sie an eine Mauer zu binden und 
gut zu beobachten. Wie er meinte, würden die Ver
wandten den Leichnam haben wollen, und sobald sie 
ihn zurückverlangten, wollte er sie gefangennehmen.

Doch der überlebende Bruder war klug. Er erstand 
ein paar Schläuche mit Wein, lud sie auf einen Esel 
und ließ sie in der Nähe der Wachposten auf der Straße 
auslaufen. Die Wächter probierten von dem ausgelau
fenen Wein und tranken schließlich alles, was da war. 
Kaum waren sie betrunken, nahm der Bruder die Lei
che mit sich, um sie zu bestatten.

114

Der Sayed weist darauf hin, daß die Ereignisse dieser 
Geschichte stellvertretend für geistige Vorgänge ste
hen. Der Schatz steht für angesammeltes mensch
liches Wissen, der Pharao für die Pflichtvergessenheit 
des Geistes, die die Menschen davon abhält, etwas zu 
lernen, das für sie von Vorteil ist. Der Vater symbo
lisiert den Menschen, der weiß, wie man Wissen er
wirbt, und die beiden Söhne stellen zwei Grundfunk
tionen des menschlichen Geistes dar. Der erste Bruder 
ist ein Sinnbild für die geistige Unbekümmertheit und 
Phantasie, der zweite für das überlebende aktive Prin
zip, das von ebensoviel Erfindungsgeist zeugt wie das 
andere.

«In dieser wie in anderer Weise setzt sich unser 
Dienst an der Menschheit fort», fügt Imam Ali Shah 
hinzu. «Merkt aber darauf, daß die Lehre in außerge
wöhnlicher Weise zum Tragen kommt.

Diese Geschichte muß nicht unbedingt unwahr 
sein, um zur Veranschaulichung der Lehre von Bedeu
tung zu sein.»

Ardabili

Gefragt, warum er nie jemandem für irgend etwas 
danke, sagte Ardabili:

«Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber wenn 
ich ihnen danke, würden sie sich geschmeichelt füh
len, und das liefe auf das gleiche hinaus, als wären sie 
für ihre Mühe bezahlt oder entschädigt worden. Wenn 
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sie keinen Dank erhalten, besteht immerhin die 
Möglichkeit, daß ihnen ihr Dienst in Zukunft einmal 
vergolten wird - solcher Lohn ist unter Umständen 
viel besser für sie. Es könnte beispielsweise die Zeit 
kommen, wo sie ihn wirklich brauchen.»

Gewinn wirklichen Wissens nach Kräften verhindert 
wird.

Stellt sich wahre Erkenntnis ein, wird das gebie
tende Selbst ausgelöscht. Wen wundert es da, daß es so 
hart kämpft?

Deshalb machen die Weisen die Demut zur Pflicht.

Inneres und äußeres Wissen

Zur mündlichen Überlieferung der Schule von Sa
markand gehört die folgende bedeutungsschwere Pas
sage:

Der nach außen gerichtete Gelehrte studiert ent
weder aus Eigennutz oder weil er gesehen, gehört 
oder gelobt werden will.

Der nach innen gerichtete Weise studiert um des 
Wissens willen, nie aus Eigennutz.

Wenn der nach innen gerichtete Weise sein Wissen 
erlangt hat, wird er ein Werktätiger oder Lehrer.

Wenn er ein Lehrer ist, trachtet er einzig danach, 
denen Wissen zu vermitteln, die wirklich davon pro
fitieren können: nicht jenen, die versuchen werden, 
sich damit zu schmücken, andere zu beeindrucken 
oder sich wichtig zu tun.

Leider vermag der echte, nach innen gerichtete Ge
lehrte zwar zu erkennen, wer aus falschen Gründen 
nach Wissen strebt, er kann ihm jedoch nicht direkt 
den Spiegel vorhalten, weil dessen nafs-i-ammara 
(gebietendes Selbst, Konditionierung) eine solche 
Möglichkeit so vehement ableugnet, daß dadurch der

Der geheime Lehrer

Ein Mann entdeckte den geheimen Lehrer Khidr, der 
als Fährmann arbeitete.

Khidr las seine Gedanken und sagte zu ihm:
«Wenn ich zu den Leuten auf die Straße gehe und 

ihnen sage, was sie tun sollen, meinen sie, ich sei ver
rückt oder hätte für mich selbst etwas damit im Sinn, 
und tun es nicht. Kleide ich mich wie ein gelehrter 
oder reicher Mann und rate ihnen, sind sie ungehor
sam oder versuchen einfach, mir zu Gefallen zu sein 
statt dem, das ich repräsentiere. Aber wenn ich mich 
unters Volk mische und hier und da ein Wort fallen
lasse, hören einige zu, so wie du selbst mich erkannt 
hast und tausend andere nicht.»
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Auf dem Markt

Bahaudin Naqshband ging eines Morgens mit einem 
langen Pfahl auf den großen Markt von Buchara. Dort 
schrie er sich heiser, bis schließlich eine Menge zu
sammengelaufen war, die sich über das Benehmen 
eines Mannes von seinem Ruhm und seiner Würde 
sehr verwunderte.

Als Hunderte von Leuten versammelt waren, un
schlüssig, was sie eigentlich denken oder machen soll
ten, nahm Bahaudin seinen Pfahl auf und begann, 
Stände umzuwerfen, so daß er bald inmitten von her
untergefallenem Obst und Gemüse stand.

Der Emir von Buchara sandte einen Stellvertreter zu 
Bahaudins Haus, um ihn sofort vor Gericht zu zitie
ren, wo er sein Verhalten erklären sollte.

Bahaudin verlangte nun:
«Laßt alle Rechtsgelehrten, die obersten Höflinge, 

die ranghöchsten Verwaltungsbeamten, die Befehls
haber des Heeres sowie die wichtigsten Handelsleute 
dieser Stadt zugegen sein.»

Der Emir und seine Räte kamen zu dem Schluß, Ba
haudin müsse den Verstand verloren haben. Sie be
schlossen, ihm vor seiner Einweisung in ein Haus der 
Gesundheit seinen Willen zu tun, und riefen alle von 
Bahaudin benannten Bürger zusammen.

Alle waren bereits anwesend, als Bahaudin den Saal 
betrat.

«Erhabener Bahaudin», sagte jetzt der Emir, «du bist 
dir zweifellos darüber im klaren, warum du hier bist. 
Und du weißt auch, warum wir anderen alle hier sind. 
Sage darum alles, was du zu sagen hast.»

Bahaudin erwiderte:
«O hehres Tor zur Wahrheit! Es ist allseits bekannt, 

daß der Wert eines Menschen stets an seinem Verhal
ten gemessen wird. Mittlerweile ist es soweit gekom
men, daß ein Mensch, um Beifall und Zustimmung zu 
finden, sich lediglich in einer bestimmten Weise be
nehmen muß, ganz gleich, wie seine innere Verfas
sung sein mag. Andererseits wird er, wenn er bloß 
etwas tut, was als unanständig gilt, auch gleich selbst 
für ehrlos gehalten.»

Da sagte der König: «Wir verstehen nicht ganz, was 
du uns lehren willst.»

Darauf erwiderte Bahaudin: «Jeden Tag und jede 
Stunde hat der Mensch Gedanken und ungute Ge
fühle, die sich, wenn er ihnen Raum gäbe, in ebenso 
zerstörerischem Tun äußern würden wie mein Han
deln auf dem Markt. Hier meine Lehre: Diese Gedan
ken und Unausgegorenheiten, die auf mangelndem 
Verständnis beruhen, sind für die Gemeinschaft wie 
für den einzelnen genauso schädlich, als hätte er sich 
wirklich so danebenbenommen — und noch schlim
mer.»

«Und wie», fragte der König, «lautet die Lösung für 
dieses Problem?»

«Die Lösung», antwortete Bahaudin, «ist die Ein
sicht, daß die Leute innerlich geläutert werden müs
sen, statt nurmehr durch den Sittenkodex daran gehin
dert zu werden, ihre Grobheit und ihre destruktiven 
Eigenschaften herauszukehren, und belobt zu werden, 
wenn sie nichts davon offen zeigen.»

Der gesamte Hof war so beeindruckt von diesem be
merkenswerten Vortrag, schreibt der Chronist, daß im 
Anschluß daran drei öffentliche Feiertage ausgerufen 
wurden, damit die Leute es festlich begehen konnten, 
solcher Weisheit teilhaftig geworden zu sein.
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Moos

Eine Schar fortgeschrittener Schüler Bahaudins war 
aus Persien zurückgekehrt, um nun zu Füßen des 
Meisters zu sitzen. Sobald sie alle versammelt waren, 
ließ ihnen Bahaudin vom Jüngsten seiner Anhänger 
Geschichten und Verse vorlesen.

Einer gab seiner Verwunderung darüber Ausdruck. 
Da sagte der Meister:

«Wenn ihr jenem Weg dort einen halben Tages
marsch lang folgt, kommt ihr an ein schönes verlas
senes Gebäude. Ihr werdet sehen, daß eine Seite der 
herrlichen Kuppel mit Moos bedeckt ist. Beim Hin
eingehen werdet ihr einige der kostbaren Kacheln 
herabgefallen auf dem Fußboden finden. Über den 
Wert und den hohen Rang des Bauwerks besteht kein 
Zweifel. Aber durch gewisse Einwirkungen von 
Mensch und Natur hat die Vollkommenheit Einbu
ßen erfahren.

So verhält es sich auch mit den fortgeschrittenen 
Schülern.»

Bahaudin und der Gelehrte

Ein berühmter Gelehrter besuchte einst Bahaudin 
Naqshband.

Bahaudins Schüler erwarteten nun alle, daß sich 
der Murshid in ein Streitgespräch einlassen und seine 

Argumente widerlegen würde, wie er es viele Jahre 
lang mit anderen Scholastikern getan hatte.

Doch als der Gelehrte in Bahaudins Residenz unter
gebracht war, erwies der Murshid ihm jede Ehrerbie
tung, wohingegen Probleme des menschlichen Gei
stes oder der göttlichen Geheimnisse überhaupt nicht 
zur Sprache kamen.

Kaum war der Gelehrte wieder fort, bemerkte 
einer: «Wie merkwürdig, daß ein Wortgewaltiger 
nicht einmal den Versuch macht, den Maulana in 
eine Diskussion zu verwickeln. Das ist der erste, den 
wir hier erleben, der der Versuchung widerstanden 
hat, ganz abgesehen davon, daß sie alle wissen, daß 
sie keine Chance haben.»

Das kam Bahaudin zu Ohren, der daraufhin erklärte:
«Nichts ist seltsam, wenn man den Grund kennt. 

Dieser Mann, der wie ein Gelehrter auftritt, ist ein 
verkleideter Sufi. Er ist ein Abdal. Dieses Wort, das die 
Leute im allgemeinen mit 'Verwandelten übersetzen, 
bedeutet darüber hinaus, wie ihr wissen solltet, «je
mand in Verkleidung». Genau das ist er. Da er vor der 
Welt ein Gelehrter und vor den Sufis ein Sufi ist, wie 
könnte er da hierher kommen und in akademischer 
Weise disputieren? Und was die «Versuchung» betrifft, 
würde sich nur ein Gelehrter versucht fühlen, ein 
Streitgespräch zu führen. Ein Sufi kennt keine Versu
chung, deshalb erhebt sich die Frage gar nicht erst.»

Jemand sagte nun: «Daran hätten wir denken müs
sen! Das nächste Mal wissen wir, was wir von einem 
schweigsamen Gelehrten zu halten haben.»

Da gebot Bahaudin seinem fortgeschrittensten 
Schüler: «Antworte ihm!», und der erfahrene Schüler 
sagte: «Aber nein! Das nächste Mal handelt es sich bei 
dem stillen Gelehrten womöglich um einen Dumm
kopf, der von el-Shahs Größe eingeschüchtert ist...»
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Besuchen und empfangen

«Wer uns besucht hat», sagte Naqshband, «und nichts 
von dem empfangen hat, dessen er bei seinem Besuch 
eigentlich bedurfte, hat uns nicht wirklich besucht. Er 
wird überdies stets zu kurz kommen. Von denen, die 
mit uns reden wollen, gibt es für uns nichts zu hören. 
Und denen, die nur hören wollen, haben wir nichts zu 
sagen.

Die annehmen, was sie empfangen haben, und sich 
nicht vorstellen können, nichts empfangen zu haben, 
werden viel mehr erhalten. Die aber etwas anderes ha
ben wollen, als ihnen hier geboten wird, werden nir
gendwo etwas empfangen können.

Erinnert ihr euch noch an den Mann, der Gold be
kam, als er Silber erwartet hatte, aber kein Silber für 
ihn da war? Er sagte: «Damit kann ich nichts anfangen, 
denn es ist nicht weiß.»»

Bahaudin Naqshband

Diejenigen, die Gelehrte genannt werden, sind von 
zweierlei sehr unangenehm berührt: Erstens mögen 
sie die Methoden nicht, die wir anwenden, um bei den 
Leuten Gehör zu finden, weil sie meinen, es sei nur 
durch Einschüchterung oder eine komplizierte Termi
nologie möglich, etwas mitzuteilen. Schrecklich fin
den sie auch ein weiteres: daß uns nachgesagt wird, 
wir seien den Gelehrten nicht gut gesonnen.

Die Wirklichkeit sieht jedoch ganz anders aus. Die
jenigen, die Gelehrte genannt werden, sind Pseudo- 
Gelehrte. Es gibt nur wenige echte Gelehrte, aber eine 
Vielzahl von der anderen Art. Folglich tragen sie ledig
lich den gleichen Gattungsnamen. In Ländern, wo 
Pferde unbekannt sind, heißen die Esel Pferde.

Bahaudin
Bewahren und weitergeben

Jemand sagte zu Bahaudin Naqshband:
«Du erzählst uns Geschichten, erklärst uns aber 

nicht, wie wir sie verstehen sollen.»
Da sagte er:
«Wie würdet ihr es finden, wenn der Mann, von dem 

ihr Obst gekauft habt, es vor euren Augen verzehren 
und euch nur die Schalen lassen würde? »

Der Überlieferung nach hat Scheich Abu-Ali von Sind 
die Dummen unterrichtet und mit Taubstummen me
ditiert.

Er sagte:
«Wenn man überhaupt zu lernen vermag, dann nur, 

weil sich heutige und frühere Lehrer der Methode be
dient haben, ihr Wissen an intelligente Menschen, 
Pflanzen, Tiere, Idioten und unbelebte Gegenstände 
wie auch selbstzufriedene Schüler weiterzugeben.
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Wie das Wasser im porösen Tonkrug den Krug ab
dichtet und füllt und darüber hinaus den Durst des 
Wanderers stillt, so wird auch unsere Arbeit durch so
genannte schlechte oder unwürdige Gefäße kompri
miert und weitergetragen.»

Schüler zu lernen bereit ist, was und wie das ist, was er 
lernen soll. Die Lemtechnik ist das erste, was der Leh
rer lehren muß. Ohne Bereitschaft für das Studium der 
Lemtechnik bist du kein Schüler. Und wenn der Leh
rer dir rät, durch Worte, durch Taten oder durchs Brot
backen zu lernen - dann ist das dein Weg.»

Wie es ist, ein Lehrer zu sein

In der Nurbakshi-Schrift über die Lehrerschaft heißt 
es:

«Der Lehrer gleicht einem meisterhaften Handwer
ker in einem Land, in dem die Leute zwar Handwerks
arbeit gutheißen, jedoch die Vorstellung haben, sie 
würde sozusagen im Dunkeln geleistet. Er ist wie ein 
Adler in einem Käfig, seiner besten Fähigkeiten - des 
Fliegen- und Scharfsehenkönnens - beraubt, nur da
mit irgendwelche Müßiggänger seinen Anblick genie
ßen können. Er ist wie ein Löwe in einer Grube, von 
den geistig Beschränkten gequält und von jenen be
wundert, denen ein lohfarbenes Fell gefällt. Er ist wie 
die Ameise, die eine Behausung erfand und hofft, daß 
sie ihr Ziel erreicht, den Menschen zum Nacheifern 
zu bewegen. Er ist wie die Krähe, die dem Menschen 
zeigt, wie er seine Toten bestatten soll, während der 
Mensch verlegen zuschaut, wohl wissend, daß er dar
aus lernen könnte, aber im Zweifel darüber, was er aus 
dem Tun der Krähe lernen sollte.

Alle Weisen müssen lernen, wie sie ihr Wissen wei
tergeben können. Das können sie aber nur, wenn der

Die Gründung einer Schule

Ein Sufi vom Orden der Meister wurde gefragt:
«Warum haben die «Verrückten Gottes», die in selt

samer Kleidung die Welt durchqueren und unver
ständliche Dinge tun, Schulen zur Übermittlung der 
Lehre gebildet?»

Darauf sagte er:
«Was sie tun mußten, haben sie getan und tun sie 

immer noch. Was aber die unmittelbare Wissensver
mittlung durch sie betrifft, solltet ihr euch folgende 
Zeilen ins Gedächtnis rufen:

Als sie deutlich waren, war nichts in dem, was sie 
sagten; als sie unverständlich waren, konnte nie
mand etwas mit dem anfangen, was sie sagten.

Dies aber ist die Auslegung der Schlüsselverse über 
unser Wissen seit undenklichen Zeiten: «Wenn du es 
verstehen könntest, wäre es nicht da. Wenn du es 
nicht könntest, gäbe es keinen Nutzen, nur Einbil
dung.»»
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Wie überliefert ist, studierte Hadschi Mohiyudin un
ter dem altehrwürdigen Meister Hallaj, als er angewie
sen wurde:

«Geh fort von hier, arbeite, bis du zu einigem Wohl
stand und Ansehen gekommen bist, bewahre Still
schweigen über deine Verbindung zu uns und kehre 
dann zurück.»

Der Hadschi war bestürzt und sagte:
«Aber mich verlangt es nach dem Pfad der Entsa

gung, nicht nach dem Pfad des Überflusses.»
Daraufhin erklärte Hallaj:
«Du bist noch nicht reif für die Selbstverleugnung 

und nicht gegen den Überfluß gefeit. Außerdem zeigt 
deine Äußerung, daß du eigene Wege gehen willst - 
wie kannst du da von höherer Führung profitieren? »

Da fragte der Hadschi ihn:
«Wenn ich eigene Regeln aufstelle und dir nur ge

horche, weil es mir so paßt, wie kann dann von mir 
erwartet werden, diese Starrköpfigkeit abzulegen und 
ergeben deine Befehle entgegenzunehmen, obwohl du 
mich so dargestellt hast, als ginge ich eigene Wege? »

Hallaj antwortete:
«Es ist schon wahr, anfangs wirst du nur so tun, als 

folgtest du dem Weg des Überflusses, und vorgeben zu 
gehorchen. Wir hoffen jedoch, daß dir dieses Täu
schungsmanöver zuwider wird.»

Weisheit

Sufian hat einmal gesagt:
«Die Weisheit, die unsichtbar ist, aber andere auf

rechterhält, ist hundertmal besser als der Anschein 
der Wahrheit, denn der muß selbst aufrechterhalten
Werden.»

Luxus und Einfachheit

Der ehrwürdige Sufi Junaid lehrte durch anschauliche 
Beispiele, eine Methode, bei der er selbst das vorlebte, 
was er zu illustrieren wünschte. Hier eine Kostprobe:

Einmal traf ihn eine Schar Sucher umgeben von al
lem nur erdenklichen Luxus an.

Die Leute gingen eilends davon und suchten einen 
streng enthaltsam lebenden asketischen Heiligen auf, 
dessen Einrichtung lediglich aus einer Matte und 
einem Krug Wasser bestand.

Der Sprecher der Suchenden sagte nun:
«Deine einfache Lebensweise und karge Umgebung 

sagen uns weit mehr zu als die empörenden Exzesse 
Junaids, der offenbar dem Weg der Wahrheit den Rük- 
ken gekehrt hat.»

Da seufzte der Asket tief auf und begann zu weinen.
«Meine lieben Freunde, die ihr so schnell nach den 

Äußerlichkeiten urteilt, die den Menschen von allen 
Seiten bedrängen», sagte er, «hört auf, Unglückselige
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zu sein, und wisset, daß der große Juanid in diesem 
Augenblick von Luxus umgeben ist, weil er unemp
findlich gegen Luxus ist, und daß ich von Einfachheit 
umgeben bin, weil ich unempfindlich gegen Einfach
heit bin!»

Die Karawane

Ein angehender Schüler sagte zu Dhun-Nun, dem 
Ägypter:

«Mehr als alles in der Welt wünsche ich mir, zum 
Weg der Wahrheit zugelassen zu werden.»

Daraufhin sagte Dhun-Nun:
«Du kannst dich unserer Karawane nur anschlie

ßen, wenn du zuerst zweierlei akzeptierst. Erstens, 
daß du Dinge tun mußt, die du nicht tun möchtest. 
Und zweitens, daß du nicht tun darfst, was du 
gerne tun möchtest. Dieses «Mögen» ist es, was zwi
schen dem Menschen und dem Pfad der Wahrheit 
steht.»

Riesenäpfel

Ein Sufi besuchte einst einen König, um ihn in Staats
angelegenheiten zu beraten, und wurde gut Freund 
mit ihm. Nach einigen Monaten sagte er endlich: ««Ich 
muß nun weiterziehen, um viele Meilen von hier in 
Armut und unerkannt unter den niedrigsten Bewoh
nern deines Königreiches zu wirken.»

Der König drang in ihn, doch zu bleiben, aber der 
Sufi erklärte, seine Pflicht tun zu müssen.

«Wie kann ich denn mit dir in Kontakt bleiben?» 
fragte der König schließlich.

Der Sufi gab ihm einen Brief und sagte: «Wenn du je 
Unglaubliches über Früchte aus der Provinz Soundso 
hörst, öffne diesen Brief. Dann wird mein Werk voll
endet sein, während dir noch etwas zu tun bleibt.»

Also machte sich der Sufi auf den Weg zu seinem 
Bestimmungsort, wo er wie jeder andere auch lebte 
und im Sinne der Derwisch-Lehre tätig war.

Einige Jahre später ermordete ihn einer, der viel 
Geld bei ihm vermutete; aber alles, was jener bei ihm 
fand, war ein Päckchen mit der Aufschrift « Riesenap
fel-Samen».

Er pflanzte die Kerne aus, und innerhalb erstaunlich 
kurzer Zeit füllte sich sein Garten mit Apfelbäumen 
voller kopfgroßer Früchte.

Die Leute fingen an, den Mörder als Heiligen zu ver
ehren - wer sonst vermochte denn mitten im Winter 
in wenigen Tagen in seinem Garten Bäume zu ziehen, 
die Früchte von solcher Größe hervorbrachten?

Der Mörder war jedoch mit dieser Schmeichelei 
noch nicht zufrieden. «Wenn bei dem Mann, den ich 
umgebracht habe, schon kein Geld zu holen war, so 
will ich jetzt meine Chance wahrnehmen. Ich will die
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Früchte dem König bringen, der mich sicherlich be
lohnen wird.»

Mit viel Mühe gelang es ihm, beim König vorgelas
sen zu werden.

Er sprach: «Hoheit, ich habe hier in meinem Korb 
einen Apfel von der Größe eines Menschenkopfes, den 
ich in wenigen Tagen mitten im Winter in der Provinz 
Soundso gezogen habe.»

Zuerst staunte der König beim Anblick der Frucht. 
Dann aber erinnerte er sich an den Brief des Sufi. Er 
ließ ihn aus der Schatzkammer holen, wo er aufbe
wahrt lag, und öffnete ihn.

Der Brief lautete: «Der Mann, der Riesenäpfel 
zieht, ist mein Mörder, ganz gleich, welches Ansehen 
er dadurch erworben hat. Laß nun Gerechtigkeit 
walten.»

Leistung

Über Leistung und Wohlstand befragt, sagte Zain el- 
Abidin:

«Die Reichen nehmen ihre Zuflucht zum Wohl
stand und erheben diesen zu ihrem Ideal. Die Armen 
nehmen Zuflucht zur Armut und lassen sich dadurch 
knechten.

Nur die Weisen kennen den wahren Sinn und Wert 
von Dingen und Leistungen sowie die Voraussetzun
gen und Gründe für Überfluß und Luxus, oder deren 
Gegenteil.»

An Ashraf Ali Niazi trat ein fremder Besucher heran 
und sagte:

«Ich will ein Sufi werden und alles tun, um einge- 
weiht zu werden; ich habe die und die Bücher gelesen 
und in meinem eigenen Land ein paar Sufis kennenge- 
lemt.»

«Dieser unerfahrene Mensch wird mit Sicherheit 
Jahre hierbleiben müssen, um überhaupt erst einmal 
zu lernen, wie man den Weg ins Auge faßt - es sei 
denn, Hadrat Niazi wirft ihn gleich hinaus», dachten 
die Schüler bei sich.

Aber der Scheich sagte sofort zu dem Besucher:
«Ich werde dich sogleich einweihen. Des weite

ren will ich dich zu meinem Stellvertreter in deinem 
Land machen. Gehe nach eigenem Gutdünken ans 
Werk: Ich kenne die Leute nicht, die du erwähnt 
hast.»

Fast alle Schüler waren starr vor Staunen.
Als der Besucher fort war, sagte der Scheich:
«Ihr habt alle gedacht, ich würde ihn vertreiben oder 

ihm Aufgaben stellen, die ihn auf die Erleuchtung vor
bereiten würden.

Jetzt meint ihr, daß ich nichts dergleichen getan, ihn 
jedoch unverdient geehrt habe.

Aber die Wirkung geht von der Wirklichkeit, nicht 
vom äußeren Schein aus.

Ich habe ihn fortgeschickt — das ist die Vertreibung.
Ich habe ihm gesagt, er sei eingeweiht und unser 

Stellvertreter. Das ist die Übung zu seiner Vorberei
tung. Wenn er nun meint, lehren oder Schüler anwer
ben zu müssen und als Stellvertreter zu handeln, wird 
er sein Selbstbewußtsein stärken und nichts gewin
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nen. Aber wenn ihm klar wird, daß er nicht reif ist für 
die Einweihung oder für die Funktion als Stellvertre
ter, wird er zurückkehren, und dann kann ich ihn un
terweisen.»

«Und was ist mit den Leuten, die er sich einbildet zu 
lehren, falls er die Prüfung nicht besteht?» fragte ein 
Schüler.

«Jeder, der ihn für einen Lehrer oder gar initiierten 
Sufi hält, ist sowieso außerhalb unserer Reichweite», 
sagte der Meister.

Als Jalaludin Rumi seine Verse der Weisheit vorzutra
gen begann, so heißt es, hatten die Leute nicht genug 
Zeit, sich ein Bild von ihm zu machen.

Die einen hatten Interesse, die anderen nicht. Man
che lehnten ihn ab, wie es nun einmal Menschenart 
ist. Sie sagten: «Wir hoffen nur, daß du nicht meinst, 
du wärst ein zweiter Äsop oder so etwas.»

Buchstabenglaube

Einer, der Schüler werden wollte, stellte sich in Bag
dad einem Sufi vor und bat, zur Lehre zugelassen zu 
werden.

«Ich will dich als Probekandidat aufnehmen», sagte 
der Sufi, «und dir gleich folgende Anweisungen geben, 
daß du keinen Besitz dein eigen nennen und auch kei
nen Anspruch auf den Besitz von irgend jemand anders 
erhebst.»

Der Schüler willigte ein. Daraufhin gebot ihm der 
Sufi: «Reise nun von hier nach Buchara, lebe, so gut du 
kannst, und merke dir alles, was geschieht. Danach 
warte auf weitere Instruktionen von mir.»

Der Schüler machte sich auf den Weg und kam 
schließlich in Buchara an. Doch als er eben angelangt 
war, fühlte er einen Stich und bemerkte, daß er einen 
Floh bewirtete.

«Das geht nicht an», dachte der Schüler bei sic , 
«ich kann ja nicht, wie angewiesen, in Buchara b ei
ben, wenn ich nicht die ersten Anweisungen voll und 
ganz ausgeführt habe. Dieser Floh gehört auf keinen 
Fall mir. Und da er sicherlich jemand anderes 
tum ist, will ich auf meiner eigenen Spur zurückkeh
ren, bis ich seinen Besitzer gefunden habe.»

Niemand wollte den Floh nehmen, und so kam der 
Schüler endlich wieder nach Bagdad, wo der Floh auf 
Nimmerwiedersehn davonsprang.
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Hilmi

Sie fragten Hilmi:
«Warum interessierst du dich so sehr für Dinge, die 

nichts mit der Entwicklung des Menschen zu tun ha
ben?»

Er antwortete:
«Wenn ihr wissen wollt, wie schwer der Kupfer

schmied gearbeitet hat, seht euch die Späne auf dem 
Fußboden an.»

«Sufismus», fuhr Anis fort, «ist das äußere Antlitz 
des inneren Wissens, der höheren Erkenntnis. Der 
innere Faktor verändert sich nicht. Darum ist das 
ganze Werk nichts anderes als höhere Erkenntnis plus 
Fassungsvermögen, wodurch die Methode entsteht. 
Was du so gerne Sufismus nennst, ist nurmehr das, 
was von einer Methode aus der Vergangenheit überlie
fert ist.»

Charikari

Die höhere Erkenntnis

Anis wurde gefragt:
«Was ist Sufismus?»
Darauf erwiderte er:
«Sufismus ist das, was dem Menschen mit Erfolg die 

höhere Erkenntnis zu bringen vermag.»
«Aber wenn ich die traditionellen Methoden an

wende, wie sie von den Meistern überliefert sind, ist 
das kein Sufismus?»

«Es ist kein Sufismus, wenn es bei dir keine Wir
kung zeitigt. Ein Mantel ist kein Mantel mehr, wenn 
er den Menschen nicht warmhält.»

«Also wandelt sich der Sufismus?»
«Die Leute wandeln sich und brauchen die Verände

rung. Was einmal Sufismus war, ist kein Sufismus 
mehr.»

Charikari sagte einst: .. .
«Es steht geschrieben, daß ein Grashüpfer König Sa

lomo dem Weisen, dem Sohn Davids — Friede sei mit 
ihm - einen Grashalm zum Geschenk machte.

Wenn ein Esel etwas rühmen will, sagt er: ‘Es ist 
geradeso wie eine Distel.»

Wenn der Mensch einen Weisen ehren will, emc 
tet er ihm ein Heiligtum und nennt ihn einen from
men Lehrer.»
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Haszrat Bahaudin Shah
* p**  ip*'P'  " »P” iP**  *P**  »P*  ‘ *P* J »ip^P* "

Bahaudin war ein mächtiger Herrscher, ein guter Ver
walter der Staatsangelegenheiten und hatte nichts mit 
geistigen Dingen im Sinn.

Eines Tages entschied er, es müsse etwas mit den 
vielen Schelmen und Landstreichern geschehen, die 
scharenweise im Schutze seines blühenden Herr
schaftsgebietes lebten.

Er wies die Wachen an, von nun ab einen Monat lang 
alle Bettler und Tagediebe zusammenzutreiben und 
schließlich im Hof seiner Festung vor Gericht zu stel
len.

Ein Sufi, der zu Bahaudins Hofstaat gehörte, bat, ihn 
für diesen Zeitraum zu entschuldigen, und ging auf 
Wanderschaft.

Als der betreffende Tag anbrach, mußten sich die 
Vagabunden versammeln und allesamt niedersitzen, 
um Bahaudin Shah zu erwarten.

Als Bahaudin Shah die Riesenmenge unerwünsch
ter Personen vor seiner Festung sitzen sah, ergrimmte 
er. Er hielt den Taugenichtsen eine flammende Straf
predigt und schloß mit den Worten: «Der Gerichtshof 
bestimmt, daß ihr als Übeltäter und Schmach für un
ser Land ausgepeitscht werdet.»

Da erhob sich inmitten der Gefangenen der Sufi- 
Höfling, in Lumpen gekleidet, und sprach:

«O Fürst aus der Familie des Propheten! Wenn ein 
Mitglied deines Hofes wegen seiner Kleidung gefan
gengenommen und als Gauner überführt wird, müs
sen wir achtgeben. Wenn wir nur wegen unserer Klei
dung als unerwünscht gelten, besteht die Gefahr, daß 
die Leute daraus eine Gewohnheit machen - und 
schließlich Herrscher wie dich auch nur nach der Klei- 
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dung beurteilen statt nach dem inneren Wert. Wie 
wäre es dann um die Institution der gerechten Herr
schaft bestellt?»

Daraufhin entsagte Bahaudin seinem Thron. Er liegt 
in der Nähe von Kabul in Afghanistan begraben und 
gilt dort als einer der größten Sufi-Scheiche. Alle sit
zen ab, wenn sie an seinem Grabmal vorüberkommen, 
und die Lektion ist unvergessen.

Schwierig

Eine Bande Räuber stieß einmal auf einen aufrichtigen 
Mann, der nach besten Kräften den Weg der Sufis stu
dierte.

Als sie merkten, daß er nichts Lohnendes besaß, flü
sterten sie miteinander, was sie mit ihm tun sollten.

Da hub er plötzlich zu schreien an: «Nein, nein! 
Bitte gebt mir Zeit!»

Der Räuberhauptmann sagte:
«Hab nicht solche Angst - es ist im Handumdrehen 

vorbei. Da du uns später wiedererkennen könntest, 
werden wir dich töten. Der Tod ist wahrhaftig halb so 
schlimm, wir haben ihn viele Male gesehen! » ,

«Der Tod?» sagte da der Mann. «Der macht mir 
keine Sorge. Ihr habt gerade untereinander geflüstert, 
und ich dachte, ihr hättet beschlossen, mich zu bitten, 
wirklich aufrichtig zu sein. Und das wäre schwierig 
geworden.»

Das war der Grundstein einer Sufi-Gemeinschait 

137



mit Namen Taifa-i-Duzdan, die Diebesbande, denn 
die Räuber waren so beeindruckt von diesem Erlebnis, 
daß sie bei ihrem Opfer blieben.

Geschenke

Ein Sufi-Meister verkündete, er wolle die Zeremonie 
des Schenkens wieder einführen, wobei einmal im 
Jahr Gaben zum Heiligtum eines verehrten Lehrers ge
bracht wurden. x

Menschen aller Gesellschaftskreise kamen von 
überall her, um ihre Geschenke abzuliefem und nach 
Möglichkeit einen Lehrvortrag des Meisters mitanzu
hören.

Der Sufi ordnete an, die Geschenke inmitten seiner 
Audienzhalle zusammenzutragen, und hieß die Geber 
sich ringsum aufstellen. Dann trat er in die Mitte des 
Kreises.

Er hob ein Geschenk nach dem anderen auf. Die mit 
einem Namen versehen waren, gab er dem Spender zu
rück. «Der Rest ist akzeptiert», sagte er schließlich.

«Ihr seid alle gekommen, um euch belehren zu las
sen, also hört. Was ihr jetzt lernen sollt, ist der Unter
schied zwischen niederer und höherer Lebensart.

Die niedere Lebensart ist das, was Kinder beige
bracht bekommen, und wesentlicher Bestandteil ihrer 
Erziehung. Damit ist die Freude am Geben und Emp
fangen gemeint. Die höhere Lebensart jedoch beinhal
tet, zu geben, ohne daran mit Worten oder Gedanken 

eine Verpflichtung zu knüpfen. Erhebt euch darum zur 
zweiten Lebensart, von der gemeineren zur erhabene- 
ren.

Wer sich weiterhin vom Geringeren erquicken läßt, 
wird nicht emporsteigen. Man kann dann nicht wei
terhin und mit der gleichen Befriedigung den Lohn auf 
der niederen Ebene entgegennehmen. Das ist der Sinn 
der Lehre von der Selbstbeschränkung. Enthaltet euch 
geringerer Freuden wie etwa des Gedankens, Gutes ge
tan zu haben, und erwacht zu tieferer Erkenntnis - 
nämlich der, wirklich etwas Nützliches getan zu ha
ben.»

N ah as

Sie äußerten Nahas gegenüber:
«Dein Vorgänger, der gerade in diesem Dorf gestor

ben ist, hat uns viel gelehrt, und wir sind ihm dankbar. 
Wir fühlten uns durch seine Gegenwart geehrt. A er 
er war dreißig Jahre hier, und jetzt fürchten wir, fa s 
wir in all dieser Zeit kaum Fortschritte in der Le re 
vom Menschen gemacht haben, zu sterben, ehe u 
deine Mission bei uns vollendet hast.»

Nahas antwortete:
«Ihr hattet einen Tiger angestellt, eure Mäuse zu ja

gen. Es ist recht, daß ihr ihm dankbar seid. Aber wenn 
ihr in eurer Lage eine Katze gehabt hättet, hättet ihr es 
nicht für nötig befunden, das zu sagen, was ihr e en 
gesagt habt.»
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Möglichkeiten

«Ich habe einmal einen Sufi besucht», erzählt Ibn Ha
lim, «und er hielt eine lange Predigt.

Viele Leute waren dort, denn er zog Zuhörer von 
überallher an.

Jeder Vortrag war ein Muster an Gelehrsamkeit.
Ich sagte: &
«Wie findest du die Zeit, so viele Bücher zu le

sen?»
Darauf erwiderte er:
«Ich habe Zeit für das, was ich lese.»
Dann merkte ich, daß er gar keine Bücher hatte. Ich 

fragte ihn:
«Wie bist du an all dieses Wissen gekommen?»
Er ging darauf ein und antwortete: «Durch Telepa

thie.»
Ich fuhr fort:
«Warum verheimlichst du das deinen Schülern?»
Er sagte: «Damit sie sich auf das konzentrieren, was 

gesagt wird, und nicht darauf, wer es sagt oder wie er 
dazu gekommen ist.»

Ich fragte weiter:
«Anscheinend machen einem solche Enthüllungen 

die Erkenntnismöglichkeiten zunichte. Warum er
zählst du mir also davon?»

Er erwiderte:
«Deine Chancen standen schon schlecht, ehe du zu 

mir gekommen bist.»
Da fragte ich:
«Besteht denn keine Hoffnung für mich?»
Er entgegnete:
«Nicht, solange du Sufis dazu bewegen willst, deine 

Sprache zu sprechen. Bei deiner Redeweise wirst du 

immer unzufriedener werden, denn du sprichst die 
Sprache der Unzufriedenen.»

Darauf erwiderte ich:
«Wächst durch Unzufriedenheit nicht das Verlan

gen, sich zu ändern?»
Er sagte:
«Zu wenig Unzufriedenheit bedeutet, sich nicht ver

ändern zu wollen. Zu viel bedeutet, sich nicht verän
dern zu können.»»

Siyaposh

Siyahposh wurde einmal gefragt:
«Warum dringst du nicht zum Kem der Materie vor 

und lieferst uns Argumente und Beweise, an denen wir 
unsere Entwicklung messen können?»

Er antwortete:
«Zucker, Mehl, Fett und Hitze sind, für sich genom

men, schon sehr gut. Zusammengerührt aber erge en 
sie mit der Zeit ein köstliches Halwa.»
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Die Botschaft aus China

Der chinesische Kaiser sandte eine Botschaft an Ha
kim Sanai, heißt es.

Sanai lehnte zuerst höflich ab, «seine Weisheit der 
Erbauung und dem Studium der Gelehrten zukom
men zu lassen».

Nach langer Diskussion willigte er jedoch schließ
lich ein, ihnen einige seiner Lehren zu schicken. Fer
ner sandte er einen festversiegelten Brief an den Kai
ser. Darin war die Auslegung seiner Lehre enthalten.

Die Lehren bestanden aus zwölf Lehrsätzen, sechs 
Wanderstöcken, drei bestickten Kappen und einem 
Stein mit Inschrift.

Dies alles händigte der Kaiser seinen Gelehrten aus 
und gab ihnen drei Jahre Zeit für ihre Erforschung, wo
nach sie ihm dann Bericht erstatten sollten.

Zum festgesetzten Zeitpunkt stellte es sich heraus, 
daß die Gelehrten Bücher darüber geschrieben, einan
der angegriffen, Spaltungen herbeigeführt und ver
schiedene Auslègungsschulen geformt hatten, wobei 
das Material die unterschiedlichsten Zwecke erfüllt 
hatte - als Mittel der Dekoration oder Devotion, als 
Werkzeug der Wahrsagung oder der Züchtigung.

Nun las der Kaiser Hakims Brief. Darin standen zu
erst die Entwicklungen beschrieben, die aufgetreten 
waren. Dann wurde der richtige Gebrauch der Gegen
stände und Lehrsätze offenbart.

Zum Schluß hieß es: «Da aber die wahre Bedeutung 
dieser Lehrmittel mitgeteilt wurde, statt erarbeitet zu 
werden, sind die Empfänger noch nicht reif dafür und 
können folglich nur falschen Gebrauch davon ma
chen. Kommunikation plus Zustimmung ist nicht 
gleich Verständnis.

So ist dieser Brief die Antwort auf die ursprüngliche 
rage der Botschaft, warum ich mich weigere, meine 
eheimnisse mit den gelehrtesten Menschen auf Er

en zu teilen. Ich war nicht abgeneigt - ich war nicht 
dazu in der Lage.»

Die Frage

Ein reicher Aufschneider führte einmal einen u 1 
durch sein Haus.

Er zeigte ihm einen Raum nach dem anderen, ange
füllt mit wertvollen Kunstwerken, unschätzbar kost
baren Teppichen und allen Arten von Erbstücken.

Schließlich fragte er:
«Was hat dich denn nun am meisten beeindruc t. » 
Der Sufi antwortete:
«Die Tatsache, daß die Erde stark genug ist, das Ge

wicht eines so massiven Bauwerks zu tragen.»
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Übergang

Shamsi Tabrizi soll einmal einige Bücher ins Wasser 
geworfen und vollkommen trocken wieder herausge
holt haben. Von Jalaludin Rumi heißt es, er sei von 
diesem Meisterstück so beeindruckt gewesen, daß er 
danach die Lehre Tabrizis akzeptierte.

Das soll allerdings Akib Haidar nicht geglaubt ha
ben. Er meinte dazu: «Wie kann ein Mann von Rumis 
Format glauben, das, was eindeutig ein Zaubertrick 
ist, sei ein Beweis für Shamsis Größe?»

Die Frage beschäftigte Haidar jahrelang. Schließlich 
ging er davon aus, Rumi hätte sich doch nicht von 
einem Trick täuschen lassen. Er blieb aber dabei, daß 
Shamsi tatsächlich etwas vorgegaukelt hatte. Heraus
zufinden war nun der Sinn dieser Demonstration; 
darin lag nach Haidars Überzeugung der Schlüssel zur 
Geheimsprache der Auserwählten.

Das höchste Oberhaupt der Sufis des Jahrhunderts 
war der Hujjat Ahil, zu dem Haidar endlich hinfand 
und dem er die Frage stellte, die ihn seit siebzehn Jah
ren bewegte.

Ahil antwortete sogleich:
«Deine Vermutungen sind richtig, aber der Mensch 

ist so begriffsstutzig, daß er kaum erkennt, warum so 
etwas getan wird. Tabrizi hat den Trick angewandt, 
um anschaulich zu machen, daß es einen «Übergang» 
vom Möglichen zum Unmöglichen und zurück gibt. 
Das Zauberkunststück dient lediglich der Demonstra
tion, ist jedoch höchst lehrreich. Wenn du zum Bei
spiel für einen Landmann eine Kuh zeichnest, die in 
einen Stall geht, vermagst du ihm eine hypothetische 
Tatsache zu illustrieren - daß nämlich eine Kuh in 
einen Stall gehen kann. Würde der Bauer nun einwen

den, das sei keine Kuh, sondern ein Blatt Papier, würde 
er damit seine Dummheit zeigen, denn selbst ein 
Stück Papier kann dazu verwendet werden, das b/Lög 1 
ehe anzudeuten. Genauso haben die trockenen Büc er 
die mögliche Transzendenz der Wirklichkeit a ge 
zeigt, die der Mensch zu erleben imstande ist.»

Sehen

üer Philosoph Avicenna soll einmal zu einem Sufi ge

sagt haben:
«Was gäbe es zu sehen, wenn niemand da wäre, es zu 

sehen?»
Worauf der Sufi erwiderte:«Was wäre nicht zu sehen, wenn ein Sehender da 

wäre, es zu sehen?»

Die Abordnung aus Syrien

Eine syrische Abordnung aus Juden, Christen, mosle
mischen Derwischen und Leuten unbekannter re 1 
giöser Überzeugung war auf der gefahrvollen Str e 
durch den Irak nach Turkestan gereist, wo sie dem 
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Dargah (königlichen Hof) Ahmed Yasavis beiwohn
ten, des Sufi-Lehrers des Jahrhunderts.

Der Meister empfing sie schon an den Toren der 
Stadt und hieß sie mit wertvollen Geschenken und al
len Ehrenbezeigungen willkommen. Die Gastzimmer 
waren mit Pelzen und Teppichen ausgestattet, voller 
Kostbarkeiten aller Art, und Diener standen bereit, 
den Gästen aufzuwarten.

Als der Donnerstagabend für besondere Übungen 
anbrach, warteten die Gäste gespannt auf die Erlaub
nis, in die Tekke des Meisters von Yasi eingelassen zu 
werden.

Doch als die Derwische von ihrer Arbeit in die 
Tekke gerufen wurden, erhielten nur vier der 82 Pilger 
die Erlaubnis einzutreten.

Da waren ihre höchsten Scheiche erzürnt und ver
langten, den Grund für diese Bevorzugung zu erfahren. 
Sie sagten zu Yasavis Beauftragtem:

«Der Meister hat uns Ehrengewänder zukommen 
lassen und uns königlich bewirtet und unterhalten. 
Wie kommt es, daß wir nun von dem ausgeschlossen 
werden sollen, auf das wir unser Leben lang gewartet 
haben?»

Der Bevollmächtigte erwiderte:
«Ihr hattet nichts gegen die Sonderbehandlung ein

zuwenden, als ihr die Geschenke angenommen habt: 
Sie fällt euch nur dann auf, wenn euch etwas verwei
gert wird. Das ist kindisch.

Die Tekke ist das Schatzhaus für die Reichtümer der 
anderen Welten. Es ist Kinderart, in einen Laden voller 
Süßigkeiten hineinzudrängen. Erwachsene sind zu
frieden, wenn ihre Repräsentanten zugelassen werden 
und ihren Anteil entgegennehmen, um ihn ihnen zu 
bringen.»

Literatur

Yakoub von Somnan erklärte die Wirkungsweise der 
von ihm verwendeten Literatur wie folgt:

«Die Literatur ist das Medium, durch das Dinge, die 
einem Gemeinwesen entspringen, wie etwa Wissen, 
Wieder daran zurückerstattet werden.

Der Vergleich mit einem Samenkorn bietet sich an,- 
es wird der Erde lange nach dem Absterben der 

lanze, die aus ihm hervorgesprossen ist und von der 
Womöglich keine Spur mehr vorhanden ist, zurückge
geben.

Die Gebildeten mögen zwar die Müller des Korns 
sein, aber die wir Weise nennen, sind es, die den Acker

Merkt euch dies Gleichnis wohl, denn es erklärt 
viele der unvereinbaren Geisteshaltungen der zwei 
Arten von Schülern.»

Die Umgebung

Bei der Einrichtung einer Arbeitsstätte wie beispiels
weise einer Tekke, wo sich Derwische treffen, gelten 
eigene Regeln und Erfordernisse.

Der Schuster schafft sich eine Atmosphäre und Um
gebung, die ihm und seiner Arbeit am zuträglichsten 
ist.

Der weltliche Mensch wird sich sein Haus so gesta - 
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ten, daß es gefällt. Die religiösen Menschen richten 
ihre Bauwerke so ein, daß sie inwendig davon erhoben 
werden.

Die Menschen des Weges jedoch schaffen Innen
räume, die dem darin Übenden und dem Zweck seiner 
Übung entsprechen.

Es ist der Gipfel der Torheit, sich einzubilden, ein 
bestimmter Raum habe nur, weil man ihn mag, auch 
die richtige Atmosphäre. Der Unterschied zwischen 
den Menschen der Regel und den Menschen des Weges 
und der Wahrheit wird offenbar, wenn erstere einen 
Ort mögen, während letztere wissen, wie er beschaf
fen ist, und die Erstgenannten ihn schmücken, wäh
rend die Letztgenannten nichts dergleichen tun.

Nur der wahrhaft Sehende vermag zu beurteilen, ob 
das Haus mehr Baraka besitzt als der Palast und wer 
von den Derwischen darin üben soll.

Gegen diese Grundbedingungen für das Handeln zu 
verstoßen ist schlimmer, als einen Esel in Rosenwas
ser zu stecken, denn dadurch kommt das «Gesetz der 
Gegenwirkung» zum Tragen, wobei die, welche mit 
dem Himmlischen herumpfuschen, viel mehr verlie
ren als gewinnen.

Das sagt Scheich Abdallah el-Nuri von Khorasan.

Andaki

Andaki wurde gefragt:
"Verständnis und Sanftmut gehören zum Sufi-Weg 

warum sollte es da etwas anderes geben als Liebe und 
Schönheit - warum zum Beispiel Erkenntnis und 
¿eitablauf, Unschlüssigkeit und Tadel?»

■ Er erwiderte:
«Ein reifender Pfirsich braucht Sonne und Wasser, 
ast du nicht gesehen, was geschieht, wenn die se

gensreiche Sonne zu lange oder zu stark scheint? Sie 
Wird zu einem vernichtenden Fluch. Wässere eine 

anze richtig, und das Wasser wird ein wahrer Segen 
sie sein. Gieße sie zuviel, und die Pflanze wird mit 

ic erheit verfaulen und solche Qualen erleiden, daß 
sie das Wasser nicht als Segen, sondern als Geißel 
empfindet.

Begegne einem Menschen stets mit dem, was er 
anftmut nennt, und du wirst ihm so damit zusetzen, 
aß er schließlich unglücklich ist. Erteile ihm keinen 
erweis, obwohl solche Kritik die rechte Wirkung auf 

mn hätte, und du hast gefehlt. Weigere dich, dies alles 
nach Kräften zu beherzigen, und du stellst im Grunde 
nicht die Fragen, die du zu stellen meintest.»
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Käufer und Verkäufer

Wie der Derwisch Salah Yunus berichtet, war er zuge
gen, als ein streitbarer Möchtegern-Schüler seinem 
Lehrer Burhanudin die größten Grobheiten ins Ge
sicht sagen durfte.

Burhanudin sagte kein Wort. Als der Mann den Vor
tragssaal verlassen hatte, fragte Yunus:

«Willst du diesen Mann nicht strafen, so daß er 
seine verzweifelte Lage erkennen kann? »

Burhanudin entgegnete:
«Wir werden ihn nicht wiedersehen, denn er ist zu 

dem Schluß gekommen, daß ich ihm nicht gewachsen 
bin, und er wird folglich anderswohin gehen.»

Da fragte Yunus: «Ist das die Art und Weise, wie du 
dich von lästigen Menschen befreist? »

«Das nicht», sagte Burhanudin, «es ist die Art und 
Weise, in der ich dem Mann das zukommen lasse, 
was er begehrt. Er wünscht sich jemanden, mit dem 
er uneins ist und streiten kann. Ich weigere mich, 
derjenige zu sein, und das ist für ihn der Anlaß, sich 
um so eifriger nach einem anderen umzusehen. Also 
wird er hingehen und jemanden finden, der am De
battieren Gefallen hat. Damit haben wir geholfen, 
Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Wenn 
ich dem Mann schon nicht helfen kann, das zu fin
den, was ich zu geben habe, kann ich ihm wenigstens 
finden helfen, was er im Grunde ersehnt.»

Durch Zeichen lernen

El Hashma stand in dem Ruf, durch Zeichen zu lehren, 
in Mann, dem dieser Gedanke sehr gefiel, begab sich 

au eine jahrelange Reise, bis er schließlich an der 
achule des Weisen ankam.

Sobald er seiner ansichtig wurde, sagte Hashma:
«Zuerst mußt du wenigstens die ersten Schritte zur 
eisheit zu lernen bereit sein, und zwar allein durch 

Worte.»
Der Mann protestierte:
«Worte kann ich überall bekommen. Ich bin hier, 

um durch Zeichen zu lernen!»
Da sagte Hashma:
«Alle wollen durch Zeichen, Gesten und Übungen 

ernen, seit sie gehört haben, daß solches möglich ist. 
ie sind bei dieser Aussicht in größte Erregung gera

ten. Und so groß ist ihre Erregung, daß sie es gar nicht 
merken und rufen: «Wir sind überhaupt nicht erregt!»

Deshalb müssen wir unsere Zuflucht zu einer Alter
native nehmen, bis sie so weit sind - zu Worten und 
Lesungen.»

Der begnadigte Mörder

Jan Fishan Khan wurde gefragt, wie die Opposition ge
gen die Sufis zu umgehen sei, die grundlos von so vie
len Leuten aufrechterhalten werde. Dazu sagte er:
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«Ein König faßte einst einen Mann bei dem Versuch, 
ihn zu ermorden. Da der König einen Eid geschworen 
hatte, niemals Blutvergießen zu veranlassen, ließ er 
seinen Angreifer am Leben und entwarf einen Plan.

Er sandte den Mann mit folgender Botschaft zu des
sen eigenem Herrscher zurück: «Wir haben diesen 
Mann bei dem Versuch gefangengenommen, dem Kö
nig das Leben zu nehmen. Da wir ihm vergeben haben, 
schicken wir ihn dir zurück und gratulieren dir zu 
einem so treuen Diener.»

An den Hof seines eigenen Königs zurückgekehrt, 
wurde er sofort getötet, nicht, weil er seine Mission 
nicht ausgeführt hatte, sondern weil sein Herr nicht 
glauben wollte, daß ihm der Mordversuch verziehen 
werden und er unbehelligt davonkommen könnte. 
Deshalb wurde angenommen, er habe sich seine Frei
heit durch irgendein Versprechen erwirkt - etwa das, 
seinen eigenen König umzubringen.»

Und Jan Fishan fuhr fort:
«Wenn wir den Menschen zu lehren versuchen, 

sein Gleichgewicht zu finden, können wir ihn nicht 
der Unausgewogenheit beschuldigen. Sein Verhalten 
bestätigt nur, daß er unserer Arbeit bedarf. Wenn es 
anders um ihn bestellt wäre, hätten wir keinerlei 
Funktion. Darum ist die dem Menschen eigene Grau
samkeit und Zerstörungslust gegenüber dem, was le
benswichtig für ihn ist, eine alltägliche Sache. Mit 
größter Wahrscheinlichkeit wird er die Sufis als 
schlecht ansehen, denn er handelt fast immer gegen 
seine eigenen Interessen.

Haben die Alten nicht gesagt: «Wenn ein Mensch die 
Sufis zu verstehen beginnt, gäbe es den Unterschied 
zwischen Sufis und anderen Menschen nicht mehr?»»

Halabi

Calabi hatte stets ein dickes Buch auf dem 
u boden liegen, das an der Tür als Stufe diente.
Ein strenger, schulmeisterlicher Besucher, dem Su- 

ai?1?ns <^ew°HnHeiten nicht vertraut waren, beugte 
sich bei seinem Eintritt nieder und hob das Buch auf.

«Laß es dort liegen», sagte Halabi.
«Eine solche Respektlosigkeit gegenüber Büchern 

ist eines Weisen unwürdig», bemerkte der Besucher.
«Noch unwürdiger ist die Vorstellung», entgegnete 

Halabi, «daß ein für ein paar Leute nützliches Buch 
anderen aufgedrängt werden sollte, ob sie es brauchen 
oder nicht. Und am allerunwürdigsten ist es, wenn 
einer nicht weiß, daß es Mittel der Wissensweitergabe 
gibt, die Wissen weitergeben, ganz gleich, wie sie aus
sehen.»

Der Sitz der Wahrheit

Ls waren einmal zwei Weise, davon war einer irregelei- 
et, a er viele Leute hielten ihn für einen großen Mann.

er zweite Weise war wirklich im Besitz höherer 
r enntnij;. Auch an diesen glaubten viele Menschen.

un traf es sich, daß nach einer Naturkatastrophe 
ei e Weise mit ihren Anhängern vor den Engeln des 
enchts standen, die das künftige Los der menschli

chen Seelen bestimmen.
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Die Engel vernahmen alle der Reihe nach. Dann 
verkündeten sie, die Anhänger des ersten Weisen 
sollten mit ihm zur Hölle fahren, während die Ge
meinschaft des zweiten Weisen ihn ins Paradies be
gleiten dürfe.

Darüber waren jedoch beide Weise wie auch alle 
versammelten Seelen bestürzt. Sie fragten die Engel: 
«Worauf gründet sich eure Entscheidung? »

Da sagten die Engel:
«Beide Weisen und ihre Leute sind Gläubige. Aber 

der erste Weise glaubte in dem Wahn, er bekenne sich 
zu etwas Höherem, eigentlich nur an sich selbst. 
Seine Anhänger wären nicht seine Jünger geworden, 
wenn sie nicht im Innern gewünscht hätten, ihn zu 
verehren. Der zweite Weise bekannte sich aus
schließlich zur Wahrheit. Seine Anhänger waren - 
und blieben - ihm verbunden, weil sie auch innerlich 
nicht ihn, sondern nur die Wahrheit suchten.

Das Leben nach dem Tode ist das «Reich der Wahr
heit». Würde es vom Menschen regiert, wäre die Ge
schichte anders verlaufen. Aber es ist Wirklichkeit 
und nicht Theorie - unser Urteil ist demnach unum
stößlich.»

fragte den Torhüter, was denn der Grund für die 
iedergeschlagenheit des Mannes sein könne.
Laut Ghalib Shah gab der Torwächter darauf zur

«Er pochte auf sein Recht, den Versammlungen der 
'Menschen der Wahrheit» beiwohnen zu dürfen. Aber 
sie haben ihn hinausgewiesen, denn wer recht hat, 
ann es nicht fordern, und wer es fordert, kann kein 

Recht haben.
Abu-Yusuf soll einmal bemerkt haben: «Der Schüler 

braucht kein Wort zu sagen, und dennoch erkennt der 
Lehrer an seinem Verhalten und Auftreten, ob er zum 
Lernen oder Feilschen gekommen ist.»»»

Alisher Nawai

Rechte und Pflichten

Ein Fakir sah einen Derwisch tiefbetrübt von der 
Tekke des großen Lehrers Arif Hakimi von Paghman 
langsam seiner Wege gehen.

ie ragten Alisher Nawai, warum er keine Auslegung 
u seinen Versen schreibe, damit die Leute wüßten, 

was sie dabei denken und wie sie sie studieren müß
ten.

Er sagte. «Der Grubenarbeiter fördert den Edelstein 
zutage und der Graveur schneidet ihn. Dann kann ihn 
er Juwelier verkaufen. Wenn ich nun alles selbst mit 
lesem Edelstein machte, hätte niemand anders mehr 
e egenheit, Gewinn daraus zu ziehen.» 
öie fragten weiter:
«Sollten demnach immer Gelehrte die Interpreta- 

lon vornehmen? Dann gibt es aber Unterschiede, 
enn Gelehrtenmeinungen weichen voneinander ab.»
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Er antwortete:
«Es wird immer Goldschmiede geben, und sie wett

eifern miteinander um den Ruhm und um den Verkauf 
ihrer Waren. Viele Narren kaufen bei Modegold
schmieden. Aber es sind stets auch echte Käufer da, 
die eine gute Arbeit zu schätzen wissen. Und die ha
ben das Geld, da könnt ihr sicher sein.»

Das Muster

Ein Sufi vom Orden der Naqshbandis wurde gefragt:
«Dein Ordensname bedeutet in der wörtlichen 

Übersetzung «Die Musterzeichner» oder «Gestalter». 
Was für Muster macht ihr, und wozu dienen sie? >»

Er antwortete:
«Wir gestalten eine Menge, und es ist äußerst nütz

lich. Hier ist ein Gleichnis über eine solche Gestal
tung:

Ein zu Unrecht gefangengesetzter Blechschmied 
durfte einen von seiner Frau gewebten Teppich in 
Empfang nehmen. Auf diesem Teppich warf er sich 
Tag für Tag nieder und verrichtete seine Gebete. Nach 
einiger Zeit sagte er zu seinen Bewachern:

««Ich bin arm und ohne Hoffnung, und ihr werdet 
höchst kümmerlich entlohnt. Bringt mir Zinn und 
Werkzeug, und ich werde kleine Gegenstände herstel
len, die ihr zu unser aller Nutzen auf dem Markt ver
kaufen könnt.»

Die Gefangenenwächter willigten ein, und schon 

bald machten sie und der Blechschmied einigen Ge
winn, so daß sie sich Nahrungsmittel und allerlei An
nehmlichkeiten leisten konnten.

Eines Tages aber, als die Aufseher zur Zelle kamen, 
stand die Tür offen, und er war fort.

Viele Jahre später, die Unschuld des Mannes war 
angst erwiesen, fragte ihn derjenige, der ihn ins Ge- 
angnis geworfen hatte, wie er eigentlich entkommen 

sei, welches Zaubers er sich bedient habe. Da erklärte 
er:

"Es ist alles eine Frage der Gestaltung und der Aus- 
?es*a tung eines Musters. Meine Frau ist Weberin. Sie 
an den Mann, der die Schlösser für die Zellentüren 

gemacht hatte, und bekam die Mustervorlage von 
ihm. Dieses Muster wob sie in den Teppich ein, genau 
an er Stelle, die mein Kopf fünfmal am Tag beim Ge- 
et berührte. Ich arbeite mit Metall, und dieses Mu

ster sah mir dem Innern eines Schlosses ähnlich. Da 
ersann ich den Plan mit den Kunstgegenständen, um 
an as Material für einen Schlüssel zu kommen - und 
entfloh.»

«Das», sagte der Naqshbandi-Sufi, «ist eine der 
Möglichkeiten, wie der Mensch der Tyrannei seiner 
Gefangenschaft entgehen kann.»»
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Al-Ghazali

Praktisches Sufitum

Fast tausend Jahre ist es her, daß al-Ghazali sein funda
mentales Werk Die Wiederbelebung der Wissenschaf
ten von der Religion geschrieben hat. Vieles davon be
zieht sich nur auf die Menschen und Probleme des 
Mittelalters. Aber manche Abschnitte liefern wich
tige Grundinformationen über Theorie, Struktur, 
Ausdrucksweise und Mittel der Sufi-Praxis, und diese 
sind hier zusammengefaßt.

Al-Ghazali zeigt, daß das, was die Sufis «Wissen» 
nennen, eine eigene Bedeutung hat und bei weitem 
mehr einbegreift als alles, was normalerweise als Wis
sen bezeichnet wird. Moderne Denker und Leute, die 
beim Schreiben weniger Gefahr laufen, von der Ge
genseite vernichtend angegriffen zu werden, würden 
diese Art von Wissen die Kraft nennen, die die 
Menschheit erhält.

Erkenntnis - das Ziel des Sufi -, so sagt er, ist derart 
entscheidend für das Leben, daß bei einer Unterbre
chung der Wissensvermittlung auch nur für drei Tage 
der Wesenskern des Menschen abstürbe, geradeso wie 
jemand stirbt, der des Essens beraubt wird, oder wie 
ein Patient, dem bestimmte Arzneien entzogen wer
den. Das Sufi-Wissen ist demnach etwas, das fortwäh
rend in die Menschen hineinströmt. Die Aufnahme 
und Anwendung dieses Wissens ist nach Fatah el-Mo- 
suli das Ziel der Mystiker.

Weisheit wird manchmal im Sinne von «das beson
dere Wissen erfassen» gebraucht. Gelegentlich sehen 
sich Leute dadurch veranlaßt, von normalen Gewohn

heiten abzugehen. Einer solchen Lebensführung wi
dersetzt sich natürlich der gewöhnliche Mensch.

ewöhnliche Menschen sind jene, die keinen Blick 
ßl. jfs. r^nSen(^e Erkenntnisbedürfnis haben. Ihre

in eit vergleicht al-Ghazali mit einer Krankheit. 
7e Hochmut. Wo Hochmut waltet, kann
das Wissen nicht zur Wirkung kommen.

ie Menschen haben bei ihrem Streben nach wah
rer rkenntnis große Schwierigkeiten, weil sie nicht 
Wissen, wo sie danach forschen sollen und wie. Das 
legt daran, daß sie verleitet worden sind, zum Bei- 

spie Regeln, Disziplin, Pedanterie oder auch das Ar
gumentieren mit dem Erkenntnisstreben zu ver
wechseln.

Was ist nun dieses besondere Wissen, das den Men- 
SC ^erhält? reicht so viel tiefer als Überzeugung 
un Glauben, daß die, welche wirklich wissen, im 

ang siebenhundertmal höher stehen als die, die nur 

glauben.-• Veranschaulichung führt al-Ghazali drei tradi

tionelle Äußerungen über das Wissen an:
«Die Weisheit ist so wichtig, daß man sagen 

önnte, die Menschheit bestehe nur aus Weisen.» 

(Ibn el-Mubarak)«Wer Weisheit hat, wer arbeitet und lehrt, der soll 
ein Mächtiger im Himmelreich sein.» (Jesus zuge

schrieben)«Salomo hatte die Wahl zwischen Weisheit, Reich
tum und Macht. Er entschied sich für die Weisheit 
und gewann zugleich Reichtum und Macht.» (Ibn Ab

bas)
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Der Grund für das Betreiben der Wissenschaft 
von der Erkenntnis

«Sich in der Wissenschaft der Erkenntnis, dem soge
nannten Sufismus, zu üben hat den Zweck, eine in 
Ewigkeit fortbestehende Existenz zu gründen.» (Al*  
Ghazali)

«Der «Mensch» mag sterben, aber die «Weisheit» ist 
unsterblich.» (Ali, Sohn Abu Talibs)

«Alles Können, das nicht im Wissen wurzelt, ver
geht.» (Sakhr el-Ahnaf)

Die Weisheit besitzen

«Es gibt immer weise Menschen auf Erden. Die Wei
sen des Jahrhunderts sind die Sterne der Ära. Von den 
Erleuchteten des Zeitalters erhalten die anderen ihr 
Licht.» (Al-Hasan)

Die Mittel

«Himmlisches Wissen stellt sich nur bei mensch
lichem Einsatz ein.»

Wie die Wissenschaft betrieben wird

«Das eine ist das Gebet, nur muß das innere Wirken 
des Gebetes begriffen worden sein. Im Gebet liegt ein 
geheimer Sinn verborgen. Die Gebetsübungen sind 
ein Kennzeichen von Verborgenem.» (Al-Ghazali)

«Ein Quentchen Wissen, frühzeitig erworben, ist 
besser als hundertmaliges Niederwerfen im Gebet.” 
(Der Prophet)
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Die Studienschritte

Al-Ghazali legte folgende Stufen fest, die im Denken, 
handeln und in der inneren Haltung ihre Entspre
chung haben:

1. Schweigen
2. Zuhören
3. Erinnern
4. Handeln
5. Übermitteln

£s ist der Lehrer, dem die methodische Leitung seines 
Schülers durch diesen Lehrplan obliegt.

Von wem man lernt

‘‘Der Sucher kann nur von den Weisen lernen. Sie und 
ihre Schüler sind in aller Redlichkeit Partner. Im Ver
gleich zu ihnen besteht das Gros der Menschheit aus 
Rohlingen ohne Tugend, denn es schenkt dem wich
tigsten Faktor bei seinen Möglichkeiten keine 
Beachtung.» (Abu el-Darda)

Die Qualifikationen eines Suchers

"Die Vorbedingung für diese Erkenntnis ist die, daß 
der Empfänger sie ohne Verlust hüten kann.» (Ikrima)
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Die Dringlichkeit

«Strebe nach Erkenntnis, solange daran zu kommen 
ist. Wenn diejenigen sterben, die sie besitzen, ist sie 
verborgen.» (Ibn Masud)

Über traditionelle Verpflichtungen

«Wissen zu erlangen ist gleichbedeutend mit dem, 
was herkömmliche Religionen «Furcht Gottes» nen
nen. Es zu suchen ist das gleiche wie das, was die ge
wöhnlichen Leute «Verehrung» nennen. Es zu lernen 
ist das gleiche wie Lobpreisen. Danach zu trachten ist 
dem heiligen Krieg, der Mühe gleich. Es weiterzuge
ben wird belohnt.» (Al-Ghazali]

Dle Richtlinien der Schulen

Ein Lehrvortrag Zulfikars:
Das ganze künftige Wohlergehen der Gemeinschaft 

der Wahrheit beruht auf dem rechten Denken und 
rechten Lernen dieser Gemeinschaft.

Ihr denkt vielleicht, lautstarke Widersacher der 
Wahrheit seien ihre schlimmsten Feinde. Dem ist 
nicht so, denn Opponenten können stets ihre Denk
fehler einsehen, während diejenigen, die sich einbil
den, aufrichtige Mitglieder der Gemeinschaft der 
Wahrheit zu sein, nie zur Aufrichtigkeit finden wer

den, weil sie nicht danach trachten: Sie glauben, be
reits in ihrem Besitz zu sein.

Der Lehrer wird meist mit seinen Schülern strenger 
, en rnit Fremden, da die Schüler höherer 

3 ri,eit °e^r^en und intensive, energische Anlei- 
ung rauchen. Die Fremden haben noch nicht die 

könn erre^C^tz um höherer Wahrheit umgehen zu

Bildlich gesprochen lehrt der Meister die Schüler, 
e ereits die Sprache kennen, die Feinheiten der 

Grammatik. Um sie richtig zu unterweisen, muß er 
Pein ich genau sein und sicherstellen, daß von der 
prac e in jeder Hinsicht korrekter Gebrauch ge

macht und jeder Fehler aufgezeigt wird.
Wenn den Meister etwas unberührt läßt, ein zufällig 

ereingeschneiter ungehobelter Fremder zum Beispiel 
grò e Worte hervorstößt, wird er weder sich noch ir
gend jemand anders damit belästigen, ihm zu antwor
ten. Es ist stets ein Affront, jemanden zu kritisieren, es 
sei enn, man ist sein Lehrer. Wenn der Meister bei
spielsweise Grundregeln und -Vokabular der Sprache 
er ärt, ist er noch immer auf der Ebene des relativ 

ro en, und er wird viele Fehler durchgehen lassen 
un Fortschritte loben. Haben die Schüler das Stadium 
hinter sich, in dem sie gelobt werden müssen, und se

en in aller Aufrichtigkeit ein, daß es keineswegs wün- 
sc enswert ist, etwa eine schlechte Aussprache zu ha- 
en, werden sie eine Einstellung entwickeln, die ihnen 
e-Kooperation mit dem Meister nahelegt, der ihnen 

1 ft, sich die Feinheiten einzuprägen. Auf den Außen- 
ste enden wirkt dieses intensive Bemühen vielleicht 
unnormal, aber zwischen Meister und Schüler besteht 
urch die Zusammenarbeit bestes Einvernehmen, und 
ein Außenstehender vermag ihre Beziehung zu beur

teilen.
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Eine Beziehung besonderer Art läßt sich nie durch 
Vorstellungen anderer Art einschätzen. Selbst die Re
geln einer Schule für Schuster können nie die gleichen 
sein wie die einer Schule für Bauern.

Bahaudin Naqshband

Jüngerschaft und Entwicklung

Auszüge aus den Schriften von Bahaudin dem Gestal
ter (Naqshband):

Wir sind dauernd gefordert, uns im Studium mit 
dem Leben, Wirken und den Äußerungen der Weisen 
vertraut zu machen, denn das Verständnis ist ein Bin
deglied zwischen diesen Faktoren und unseren inne
ren Fähigkeiten.

Aber wenn wir uns, wie die Pedanten, aus Begierde 
oder Wundergläubigkeit in diese Dinge versenken, 
werden wir uns verwandeln; nur wird es eine Ver
wandlung vom Tier in ein niederes Tier sein statt die 
eines Tieres in einen Menschen.

Die Prüfung, die dem Menschen auf seinem Weg 
auferlegt wird, soll in eben dieser Weise den wahren 
Sucher vom bloßen Nachahmer scheiden. Wenn sich 
der Mensch nicht aus schlichtestem, aufrichtigstem 
Herzen an dieses Studium begibt, gerät er in Gefahr. 
Darum wäre es besser, sofern der Mensch darum weiß, 
er meide alle metaphysischen Verwicklungen, statt 
sich den Wirkungen der höchsten Kraft auszusetzen, 

ar"«1 d* ese seine Fehler nur verstärken und ver-
1 ern' es i^111 an dem nötigen Wissen man- 

T 1/ wie j ler zu beseitigen sind oder wie er sich der 
re wi men soll, ohne daß seine Schwächen in die 

bache miteinbezogen werden.
Das ist der Grund dafür, warum wir von vielerlei 

erse ie enen Sphären oder Stufen des Wahrheitserle

bens sprechen.
Die Weisen waren immer bemüht, ihre Schüler zu 

er hinsicht zu bringen, daß der erste Schritt zur Er- 
e¿lntIÍ1S u Vertrautmachen mit dem äußeren, fakti- 

SC if* 1 u rsc^leanunSsbild dieses Wissens ist, damit es 
sic ,0 ne in falsche Geistesbahnen zu geraten, wei- 
erentwickeln kann, sobald die Möglichkeit dazu be- 

s e t. s ist wie im Gleichnis des Mannes, der einen 
ranatapfel aufbewahrt, bis sein Magen in der Verfas

sung ist, ihn auch gut zu verdauen. Wenn einer einen 
ranatapfel ißt, obwohl er an einer Magenverstim- 

a ^et/ versc^immert sich sein Zustand.
• J zeichen für das Leiden eines Menschen ist 

sein erlangen, den Granatapfel sofort zu verspeisen.
t er as, kommt er in ernste Schwierigkeiten.
un wißt ihr, warum die Weisen beständig etwas 

von sich geben, was im Herzen bewahrt werden sollte, 
wie Getreide aufbewahrt wird, aus dem später einmal 

rot gebacken werden soll. Da es sich aber um Erfah
rungen handelt und nicht um Korn, fühlt sich der 

ensch in seiner unbeholfenen Art nicht dazu fähig, 
lese erhabene Wahrheit, dieses Geheimnis zu begrei- 
en. er Mensch, den wir ansprechen, ist folglich eine 
esonders eingestimmte Sorte Mensch - «der großzü

gige Geizhals» -, nämlich einer, der zu horten weiß, 
wenn Vonatshaltung nottut, und der das, was da ist, 
fal^n^^C^ es seine beste Wirkung ent-
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Ich war viele Jahre verwirrt, weil mein geschätzter 
Meister mich Dinge reden, denken und ausführen 
ließ, die doch offenbar mein sehnliches Verlangen 
nach einem spirituellen Leben nicht zu stillen ver
mochten. Er erklärte mir immer wieder, daß ich mich 
eigentlich gar nicht nach Spiritualität sehne und er 
mir nur die Nahrung zukommen lasse, derer ich be
dürfe. Erst als mein wahnsinniges Verlangen abklang, 
konnte ich ihm überhaupt zuhören. Ein andermal wie
der sagte ich mir: «Ich habe das alles schon einmal ge
hört, und es ist höchst zweifelhaft», oder auch: «Das 
ist kein spiritueller Mensch», oder: «Ich will Erfah
rungen machen, nicht zuhören oder lesen!»

Das Wunderbare war, daß mein Lehrer mir fortwäh
rend meine Geistesverfassung vor Augen hielt, und 
obgleich ich ihm äußerlich vertraute und in allem zu 
Diensten war, vertraute ich ihm doch weder in dem 
nötigen Maße noch in den wesentlichsten Punkten. 
Rückblickend wurde mir später klar, daß ich damals 
bereit war, weit mehr von den maßgeblichen Anteilen 
meiner Unabhängigkeit preiszugeben, als überhaupt 
nötig war, wohingegen ich die kleinen, unbedeutende
ren Anteile nicht aufzugeben vermochte, die allein 
mir den Weg zum Verständnis bahnen konnten.

Ich erwähne das, weil alle, die sich in einem ähn
lichen Stadium des Weges befinden, durch die wieder
holten Erfahrungsberichte anderer ihre eigene Verfas
sung erkennen und so davon profitieren können.

Soweit ich mich erinnere, hat das Dramatische im
mer eine magische Anziehungskraft auf mich ausge
übt,- ich war wie gelähmt und merkte gespannt auf, 
wenn etwas besonders Erregendes gesagt oder getan 
wurde, doch die wesentlichen Faktoren in meiner Be
ziehung zu meinem Lehrer übersah ich meist, manch
mal sogar vollkommen. Aus diesem Grund habe ich, Wenn man lange genug wartet...
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...wird es schönes Wetter, lautet ein japanisches 
Sprichwort.

Es ist wie beim Sparen mit Pfandbriefen: Je länger 
man wartet, desto schöner ist der Ertrag.

Pfandbrief und 
Kommunalobligation

Meistgekaufte deutsche Wertpapiere - hoher 
Zinsertrag - bei allen Banken 

iinrj '---------und Sparkassen

Verbriefte Sicherheit

wiewohl ich mich dauernd der Arbeit widmete, ganze 
acnt Jahre meines Lebens verschwendet.

Man muß sich auch stets vergegenwärtigen, daß es 
von a lem zwei Arten gibt. Das ist etwas, das wir nor
ma erweise für nichtexistent halten, dabei ist es von 
grün egender Bedeutung. Zum einen hält man Ge
meinschaft mit einem Weisen und lernt in rechter 

eise von ihm, wodurch die menschliche Entwick- 
ung gefördert wird. Zum anderen gibt es die Heuche- 
e\. *e zerstörerisch wirkt. Was uns bei dieser Sache 

vo ig durcheinanderbringt, ist, daß die Empfindun
gen, mit denen die falsche Jüngerschaft oder die nor- 
m- Gemeinschaft mit jemandem einhergeht, wie 
auch die äußeren Anzeichen von Höflichkeit und Be
scheidenheit uns so sehr in dem Glauben bestärken, 
wir seien religiöse, fromme Menschen, daß man 
urchaus vom Einwirken einer dämonischen, irre- 

enden Kraft sprechen kann - wie einmal gesagt 
wurde -, die selbst den hervorragendsten, im Ruf ein- 
eutiger Spiritualität stehenden Personen und ihren 

Anhängern über Generationen hinweg einflüsteit, sie 
efaßten sich mit Spirituellem. Dadurch vermögen 

sie sogar ihre Überzeugung an jene weiterzugeben, 
die nicht zu ihnen gehören, so daß ihr Ansehen durch 
Leute Glaubwürdigkeit gewinnt, die sich selbst täu
schen und sagen: «Ich folge zwar seinem Pfad nicht, 
aber ich leugne auch nicht ab, daß er ein spiritueller, 
guter Mensch ist...»

Korrigieren läßt sich das nur durch den Meister, der 
einen den jeweiligen Bedürfnissen angepaßten Plan 
aufstellt, denn nur er weiß zu sagen, wann, wo und in 
welcher Weise die Übungen und anderen Aktivitäten, 
auch solche, die nicht den geringsten Bezug zum Spiri
tuellen zu haben scheinen, ausgeführt werden sollten, 
hi diesem Punkt herrscht Verwirrung, weil das
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manchmal so aufgefaßt wird, als ob man ohne direkte 
Anweisung des Meisters kein einziges Buch lesen oder 
bestimmte Dinge tun dürfe. Aber dieser häufig auftre- 
tende, dumme Fehler wird als absurd erkannt, sobald 
uns bewußt wird, daß der Meister einer Gruppe von 
Leuten oder einem einzelnen bestimmte Verhaltens
regeln, das Lesen und sonstige Betätigungen vor
schreibt und daß er es von Zeit zu Zeit für notwendig 
erachtet, daß sie einen konventionell anmutenden, ja 
fast scholastischen Weg gehen. Immens wichtig ist in 
diesem Zusammenhang jedoch nicht die Ansicht des 
Schülers von diesen Dingen, sondern die Tatsache, 
daß der Meister sie angeordnet hat und eingreift, so
wie eine Veränderung ansteht. Jeder Widerstand gegen 
diesen Lehrplan und jede Disharmonie zwischen Leh
rer und Schüler zeugt von der Unfertigkeit des Schü
lers und wird vom Meister oder einem seiner Mittels
männer (Beauftragten) nicht weiter beachtet, da der 
Schüler nur die Wahl hat, dem Plan zu folgen oder 
nicht. Tut er es nicht, hört er im gleichen Augenblick 
auf, Schüler zu sein, und verwirkt sich damit das 
Recht, auch nur einen Kommentar abzugeben. Nur 
echte Schüler haben das Recht auf Stellungnahme,- 
diejenigen, die auf sich aufmerksam machen, indem 
sie Zweifel am Lehrablauf äußern, sind gar nicht fähig, 
Schüler zu sein.

Gefühlsbetonte Scholastiker mit aufgesetztem 
Sufi-Gebaren schenken dem meist keine Beachtung, 
weil sie nicht merken, daß der Lehrplan bereits auf der 
Grundlage aller möglichen Eventualitäten aufbaut 
und folglich alle Empfindungen der Schüler berück
sichtigt. Ziel ist das Wirken der Lehre entsprechend 
dem jeweiligen Fassungsvermögen. Wenn einer den 
Fortgang der Sitzung oder die Arbeit des Bevollmäch
tigten behindert, ist er alles andere als ein Schüler und 

von der Gemeinschaft nur noch als lehrreiches Bei
spiel zu betrachten.

Mir ist deutlich bewußt, daß die Grundsätze weit 
von denen der seichten Welt abweichen, wo es darauf 
ankommt, was die Leute voneinander denken und wo 
die falschen Lehrer fortwährend mit dem Problem zu 
kämpfen haben, was wohl die anderen von ihnen hal
ten. Der Hauptpunkt jedoch ist die Wirksamkeit der 
Lehre und nicht die Frage, ob die Menschen mit ihren 
normalen Sinnen glauben, daß sie Erfüllung finden.

Im letzten Fall ist sicher, daß nichts von wirklichem 
Wert geschieht.

Damit endet der erste Teil der Schrift Bahaudin 
Naqshbands, des Gestalters.

Ratschläge Bahaudins

Du möchtest erfüllt sein. Aber etwas Volles muß erst 
eer sein. Leere dich zuvor, um dich richtig zu füllen, 

J*?.. 6?1 diese Ratschläge beherzigst und dir nach 

Möglichkeit zur Pflicht machst.

Erstens

Gib nie dem Impuls nach, zu lehren, wie stark er auch 
sein mag. Der Lehrauftrag teilt sich nicht als unwider
stehlicher Drang mit.
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Zweitens
Sechstens

Verlaß dich nie auf das, was du für innere Erfahrungen 
hältst, denn nur wenn du darüber hinausgehst, ge
winnst du Erkenntnis. Die Erfahrungen sollen dich le
diglich täuschen.

Drittens
&

Unternimm nie eine Reise im Streben nach Erkennt
nis, es sei denn, du wirst ausgesandt. Das Verlangen, 
zu Studienzwecken zu reisen, ist eine Prüfung, kein 
Gebot.

Viertens

Hüte dich vor dem Gefühl, ein Mensch oder eine Ge
meinschaft sei das Höchste überhaupt, denn diese 
Empfindung ist eine Ansicht und keine Tatsache. Du 
mußt über die Ansicht hinaus zum Faktum kommen.

Fünftens

Sei nie gekränkt durch die Kritik eines Lehrers, aber 
gerate auch nicht in Hochstimmung bei Lob. Diese 
Gefühle behindern dich nur auf deinem Weg, statt 
dich zu leiten.

1 ere und folge nie einem Mann der Demut nach, der 
auch mit materiellen Dingen geizt, denn ein solcher 
Mensch ist nur eingebildet in materieller Hinsicht, 

enn du ärmlich lebst, dann pflege die Großzügigkeit 
zum Ausgleich, aber nicht als Tugend.

Siebtens

Mach dir klar, daß alle Überzeugungen, die durch 
eine Umgebung geprägt wurden, unbedeutend sind, 

auch wenn sie dir einst sehr nützlich waren. Sie sind 
letztlich völlig überflüssig und schließlich gar Fall
stricke.

Achtens

Sei darauf vorbereitet, daß du manche Überzeugungen 
s richtig erkennen, ihnen aber je nach dem Wegab- 

sc nitt, den du gerade beschreitest, einen anderen 
inn und Gehalt geben wirst, was denen, die nicht auf 
em Pfad wandeln, widersprüchlich erscheinen mag.

Neuntens

Denk daran, daß Erkenntnis und Erleuchtung zu An- 
ang nicht von solcher Art sein werden, daß du sagen 
onntest: «Das ist Erkenntnis» oder: «Das ist Er

leuchtung.»
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Zehntens
Vierzehntens

Laß dir nie einfallen, alles mit gleichem Zeitmaß zu 
messen. Eins kommt vor dem anderen.

Elftens

Wenn du zuviel über den Menschen nachsinnst, wirst 
du die Aktivitäten in einem falschen Licht sehen. 
Wenn du zuviel über dich selbst nachsinnst, wirst du 
falsch vom Menschen denken. Wenn du zuviel über 
Bücher nachsinnst, wirst du in anderen Dingen fehlge
hen. Benutze das eine als Korrektiv für das andere.

Zwölftens

Baue nicht auf deine Meinung, wenn du glaubst, Bü
cher und nicht Übungen zu brauchen. Verlaß dich 
noch weniger auf deine Überzeugung, wenn du Übun
gen und nicht Bücher nötig zu haben meinst.

Dreizehntem

Wenn du dich als Schüler betrachtest, denk daran, daß 
dies ein Stadium ist, in das du eintrittst, um deine 
wirkliche Distanz zum Lehrer zu erkennen. Es ist kein 
Stadium, das du messen könntest, wie du deinen Ab
stand von einem Gebäude messen kannst.

enn dir am wenigsten daran liegt, dem Weg zu fol
gen, den du eingeschlagen hast, ist möglicherweise der 

eitpunkt gekommen, wo er dir am nützlichsten ist. 
ist du der Ansicht, nicht weitergehen zu sollen, dann 

nicht, weil du nicht überzeugt wärst oder Zweifel hät
test. Der Grund ist vielmehr der, daß du durch die Prü- 
ung fällst. Du wirst stets Zweifel haben, sie aber nur 

zu einem günstigen Zeitpunkt entdecken, wenn deine 
Schwäche sie sichtbar macht.

Fünfzehntens

Zweifel kannst du nicht unterdrücken. Zweifel ver
schwinden, wenn du die Zweifel und Überzeugungen 
vergehen läßt, wie du gelehrt worden bist. Wenn du 
einen Pfad verläßt, dann deshalb, weil du dir Bestäti
gung davon versprochen hattest. Du bist auf Selbstbe
stätigung und nicht auf Selbsterkenntnis aus.

Sechzehntens

Verweile nicht bei dem Gedanken, ob du dich in die 
Hand eines Lehrers begeben solltest. Du bist immer in 
seiner Hand. Die Frage ist, ob er dir helfen kann, dir 
selbst zu helfen, denn du hast kaum die Mittel dazu. 
Hin und her zu überlegen, ob man Vertrauen hat oder 
nicht, ist ein Zeichen dafür, daß man gar nicht ver
trauen will und folglich noch nicht dazu fähig ist. Zu 
glauben, man könne vertrauen, ist ein Irrglaube. Wer 
sich fragt: ««Kann ich Vertrauen haben?», fragt sich im 
Grunde: «Kann ich mir eine starke Meinung bilden, 
die mir paßt?»
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Siebzehntem

Verwechsle nie Training und Können. Erst wenn du 
nicht umhin kannst, das zu sein, was die Leute «gut» 
oder «bescheiden» nennen, gleichst du einem zuge
spitzten Rohr, das schreiben muß, sobald es angesetzt 
wird.

Achtzehntens

Wenn du eine Empfindung wahrgenommen oder ge
fühlt hast, rufe dir zur Korrektur ins Gedächtnis zu
rück, daß Leute mit vollkommen anderen Überzeu
gungen ebenso starke Empfindungen haben. Wenn du 
also deine Erfahrung oder Empfindung für edel oder 
erhaben hältst, warum betrachtest du dann nicht auch 
Bauchschmerzen als Erbauung?

Neunzehntens

Wenn dich ein Lehrer ermutigt, versucht er nicht 
etwa, dich an sich zu binden. Er will dir vielmehr zei
gen, wie leicht du dich fesseln läßt. Wenn er dich ent
mutigt, lautet die Lektion, daß du der Entmutigung 
völlig ausgeliefert bist.

Zwanzigstens

Verständnis und Erkenntnis äußern sich im Reich 
der Wahrheit völlig anders als im gesellschaftlichen 
Bereich. Was immer du auf normale Weise vom Pfad 
verstehst, ist kein Begreifen im Sinne des Weges, 

sondern das sind oberflächliche Vermutungen bezüg
lich des Pfades, wie nichtsahnende Nacheiferer sie 
hegen.

Die Geschichte von Nasrudin

in verschlagener Schurke wurde mit der Erziehung 
einiger Waisen betraut. Wie er nun merkte, daß Kinder 
gewisse Stärken und Schwächen haben, beschloß er, 
seinen Vorteil aus dieser Erkenntnis zu schlagen. Statt 
sie zu lehren, sich Kenntnisse anzueignen, machte er 
* en S*e besäßen diese bereits. Dann brachte er 
1 nen bei, manches zu tun und anderes zu lassen, so 
aß sie blindlings seiner Führung vertrauten. Er offen
arte ihnen nie, daß er eigentlich beauftragt war, sie 
arin zu unterweisen, wie sie sich selbst etwas lehren 

konnten.
Als die Kinder heranwuchsen, fiel ihm auf, daß 

einige sich trotz all seiner Bemühungen von seiner 
utorität losgesagt hatten, während die anderen ihm 

weiterhin anhingen.
Da wurde ihm die Leitung einer zweiten Waisen

se ule übertragen. Von diesen Kindern verlangte er 
nun nicht strikten Gehorsam und Respekt. Statt des- 
sen unterwarf er sie seinem Willen, indem er ihnen 
erzählte, Erziehung ziele einzig auf geistige Entwick- 
ung ab, und indem er ihren Eigendünkel stärkte. «Der 
eist», sagte er ihnen, «wird euch das allumfassende 

Verständnis vermitteln.»
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«Das muß wahr sein», dachten die Kinder. «Warum 
sollten wir auch nicht in der Lage sein, alle Probleme 
selbst zu lösen?»

Er stützte seine These durch anschauliche Bei
spiele. «Dieser Mann», erklärte er, «ist ein Sklave sei
ner Gefühle. Ein schrecklicher Fall! Nur der Verstand 
kann die Gefühle unter Kontrolle halten. Jener Mann 
hingegen läßt sich von seinem Verstand leiten. Wie
viel glücklicher er doch ist, so losgelöst von Gefühls
regungen!»

Er sorgte dafür, daß die Kinder gar nicht erst auf die 
Idee kamen, es gäbe eine Alternative zu der Wahl zwi
schen Gefühl und Verstand, die Intuition nämlich, die 
allerdings von beiden verdrängt oder verwischt wer
den konnte. Trat sie einmal in Erscheinung, tat er sie 
stets als irrelevanten Zufall oder reine Vermutung ab. 
Es gibt zwei Arten von «Gewohnheit»: Die eine ent
steht durch bloße Wiederholung, die andere durch die 
mit Gefühl und Verstand einhergehende Intuition. 
Aber da die intuitive Gewohnheit mit der wahren 
Wirklichkeit verbunden ist, ließ der hinterlistige alte 
Mann sie einfach zugunsten der wiederholenden Ge
wohnheit fallen.

Nichtsdestoweniger wollte es einigen Kindern so 
scheinen, als paßten gewisse wundersame Aspekte 
des Lebens nicht in dieses bruchstückhafte Schema, 
und sie fragten ihn, ob nicht etwas anderes darin unge
nannt bliebe, irgendeine geheime Kraft. Daraufhin er
klärte er einem Teil der Fragesteller: «Aber nein! Eine 
solche Regung ist purer Aberglaube und beruht auf 
Fehlem im Denkprozeß. Meßt bloß dem zufälligen 
Zusammentreffen keine Bedeutung bei. <Zufall> ist 
nurmehr ein Synonym für Unfall und mag vielleicht 
von emotionalem Interesse sein, entbehrt jedoch jeder 
geistigen Bedeutung. »

Einer anderen Schar wiederum sagte er: «Ja, das Le
ben beinhaltet mehr, als ihr je begreifen werdet; denn 
es ist nicht durch die ehrliche Anwendung wissen
schaftlicher Erkenntnisse zu erlangen, wie ich sie 
euch vermittelt habe oder wie ihr sie unter meiner Lei
tung zu sammeln imstande wart.»

Er achtete allerdings darauf, daß die beiden Gruppen 
nie Vergleiche anstellten und daran merkten, daß er 
widersprüchliche Antworten gegeben hatte. Fortan 
sorgte er dafür, daß unerklärliche Ereignisse, von de
nen ihm die Kinder berichteten, als wissenschaftlich 
nicht stichhaltig in Vergessenheit gerieten.

Erwußte, daß die Kinder ohne Rückgriff auf die In tui
tion nie aus dem unsichtbaren Netz entkommen konn
ten, in das er sie verstrickt hatte, und daß die intuitive 
Kenntnis von Geheimnissen, die er von ihrer Erzie
hung ausgeschlossen hatte, nur zu erlangen war, wenn 
sich ihr Geist in einer gewissen Übereinstimmung mit 
dem Gefühl befand. Also lehrte er sie, Unterschiede in 
ihrer geistigen Verfassung zu ignorieren,- denn sobald 
sie merkten, daß sich die Auffassungsgabe von Stunde 
zu Stunde änderte, konnten sie ahnen, wieviel er vor 
ihnen verborgen hielt. Sein Programm verwischte ihre 
Erinnerungen an die Intuitionen, die ihnen vergönnt 
gewesen waren, und sie beschlossen, innerhalb der ver
standesmäßigen Grenzen zu denken, die er für sie auf
gestellt hatte.

Die Kinder, die dieser Schuft in seiner ersten Schule 
irregeleitet hatte, waren inzwischen erwachsen, und 
da er sie dem Erfassen der wahren Natur des Lebens 
ein wenig näher gebracht hatte, ließen sie ab und zu 
gegenüber den Mitgliedern der zweiten Schule ge
wisse Bemerkungen fallen, die deren Glauben an die 
wissenschaftliche Wahrheit erschütterten. Darum 
versammelte er eilends diejenigen von der ersten 
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Schule, die ihm noch treu ergeben waren, und sandte 
sie aus, unverständliche Lehren vorzutragen, die an
geblich den verborgenen Mechanismus des Lebens er
klärten. Sodann lenkte er die Aufmerksamkeit der 
zweiten Schule auf diese Lehrer und sagte: «Hört gut 
zu, aber vergeßt nie, euren Verstand zu gebrauchen.»

Die intellektuell geschulten Kinder fanden bald her
aus, daß sie aus diesen Lehren nichts lernen konnten, 
und sagten: «Sie widersprechen aller Logik. Nur mit 
logischem Denken stehen wir auf festem Boden.»

Doch ein paar Angehörige der ersten Schule, die der 
Lehre des alten Bösewichts den Rücken gekehrt hat
ten, tadelten sie und sagten: «Wir lehnen diese Lehren 
ebenfalls ab, aber daß sie den verborgenen Mechanis
mus des Lebens nicht zu erklären vermögen, spricht 
nicht gegen dessen Existenz.» Darauf erwiderten die 
anderen: «Könnt ihr denn das Geheimnis in logischen 
Begriffen erklären?» und erhielten zur Antwort, das 
hieße, seine Wahrheit zu leugnen.

Sie protestierten: «Nichts ist wahr, das sich nicht 
dem kalten Licht der Vernunft aussetzen kann.» 
Einige jedoch riefen laut: «Wir sind bereit, alles zu 
glauben, was ihr uns erzählt. Wir bewundern euch!» 
Aber sie waren genauso hoffnungslos verloren wie die 
intellektuellen Kinder und die Lehrer der unverständ
lichen Lehre, weil sie unterwürfig auf Leichtgläubig
keit setzten, statt auf die Intuition zu vertrauen.

Ein Bildungschaos brach aus. So viele verschiedene 
Denkungsweisen waren vertreten, daß oft verlautete: 
«Ich kann niemandem trauen. Ich muß durch Übung 
meines höchsten Willens selbst zur Erkenntnis kom
men.»

Der alte Bösewicht, der diese Verwirrung gestiftet 
hatte, blühte dabei auf wie ein Irrer, der seine Lust an 
Gewalttaten hat. Besonders der Kult, den er um den 

erstand betrieb, ließ Selbstüberhebung und Zwie
tracht aufkommen. Und wer noch immer eine innere 
Unsicherheit und Unvollkommenheit empfand und 
sich nach etwas Ganzem, Waliren sehnte, dem sagte 
er. «Lenkt euch ab und entwickelt Ehrgeiz!» Zu die
sem Zweck lehrte er sie, Ehren, Geld, Besitz und se
xuellen Abenteuern nachzujagen, sich mit ihren 
Nachbarn zu messen und sich in Hobbies und Zer
streuungen zu ergehen.

Es heißt, ein Pferd, das kein Gras findet, nimmt 
auch Heu. Aus Verlangen nach dem grünen Gras der 
Wahrheit gaben sie sich mit dem trockenen Heu zu
frieden, mit dem er ihnen die Krippen füllte.

Immer mehr Ablenkungen ersann der alte Mann für 
sie: Moden, Hobbies, Lotterien, Kunst-, Musik- und 
Literaturströmungen, sportliche Wettkämpfe und alle 
möglichen anderen Dinge, die ihnen vorübergehend 

as Gefühl nahmen, es fehle ihnen etwas. Sie waren 
wie Patienten, die ein Linderungsmittel von ihrem 
Arzt annehmen, weil er ihnen versichert, ihre Krank
heit sei unheilbar. Oder wie der Affe mit dem Apfel: Er 
griff nach einem Apfel in einer Flasche, nur war der 
Flaschenhals zu eng, als daß er seine Hand mit dem 
Apfel hätte herausziehen können. Da die Flasche, in 
der seine Hand steckte, ihn behinderte, konnte er 
nicht entfliehen, wurde gefangen und in einen Sack 
gesteckt. Doch er schrie voller Stolz: «Ich habe aber 

immer noch den Apfel! »
Die bruchstückhafte Lebensanschauung, die der 

alte Schurke der Menschheit aufgezwungen hatte, 
wurde nun allseits akzeptiert, und die wenigen Leute, 
die anzudeuten versuchten, wo die Wahrheit wirklich 
lag, wurden für verrückt erklärt und bereitwilligst mit 
dem alten Argument widerlegt: «Wenn wahr ist, was 
du sagst, bring uns logische Beweise! »
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Falsche Münze wird nur angenommen, weil auch 
echte existiert, und das wußten viele Menschen im 
tiefsten Herzensgrund. Aber sie waren wie Kinder, in 
einem Haus geboren, aus dem sie nie heraus durften, 
dazu verurteilt, von einem Zimmer zum anderen zu 
gehen, ohne zu wissen, daß irgendwo noch ein anderes 
Haus mit anderen Einrichtungsgegenständen und 
einer anderen Aussicht stehen könnte.

Trotz allem lebte die Tradition von der echten 
Münze, vom Vorhandensein eines anderen Hauses 
und von Pferden, die Gras statt Heu fressen, in einem 
Buch fort, das kein Buch war, und wurde in direkter 
Folge von einem alten Weisen an einen seiner Nach
folger mit Namen Hussein weitergegeben. Hussein 
durchforschte die Welt, bis er den Menschen fand, der 
mit Geschick und Hintersinn der Lehre dieses Buches 
den passenden Ausdruck zu geben vermochte: den 
unvergleichlichen Mulla Nasrudin. So wurde das 
Buch, das kein Buch war, durch die Handlungsweise 
eines Mulla erklärt, der kein Mulla war, der sowohl 
ein Weiser als auch ein Narr und ein Mensch und 
viele Menschen zugleich war. Und dergestalt wurden 
die irregeführten Kinder auf die Lehre aufmerksam 
gemacht.

Mulla Nasrudin zerriß das Netz, das der alte Schelm 
geknüpft hatte. Denn wie kann man ein Buch verbren
nen, das kein Buch ist? Wie kann man jemanden einen 
Narren nennen, der kein Narr ist? Wie kann man 
einen Menschen bestrafen, der für alle Menschen 
steht? Wie kann man einen Mann schlagen, der man 
selbst ist?

Versenkt euch in die Abenteuer Mulla Nasrudins 
und lotet die Tiefen des Scharfsinns aus! Er ist wie ein 
Baum, dessen Wurzeln nahrhaft und voll genießbaren 
Saftes sind, dessen Blätter Würzkräuter sind und des-
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sen Blüten, Früchte, Zweige und Samen in unter
schiedlicher Form alle demselben Zweck dienen.

Kann ein Baum ein Mensch oder ein Mensch ein 
Baum sein? z

Die Suche der Sufi

von Ustad Hilmi, Mevlevi

Der Mensch, behaupten wir zu wissen, kommt von 
erne her,- von so fern, daß bei einem Gespräch über 

seinen Ursprung häufig Bemerkungen wie «von jen
seits der Sterne» fallen. Der Mensch ist seinem Ur
sprung entfremdet. Manche seiner Gefühle (aber nicht 
alle) sind ein schwaches Anzeichen dafür. Deshalb 
sprechen wir von der «Trennung vom Geliebten»; 
aber das sind Worte, und wer sie zur Hebung seines 
Gemütszustandes braucht, der-hebt seinen Gemüts
zustand.

Der Mensch hat die Möglichkeit, zu seinem Ur
sprung zurückzukehren. Nur hat er das vergessen. Er 
«schläft» im Grunde mit offenen Augen.

Der Sufismus ist als Mittel gedacht, den Menschen 
aufzuwecken und ihm zur Verwirklichung der obigen 
Thesen zu verhelfen, nicht bloß zur Meinungsbil
dung. Wer erwacht, kann zurückkehren und auf «die 
Reise» gehen, während er gleichzeitig sein gegenwär
tiges Leben in seiner ganzen Fülle lebt. Gepflogenhei
ten wie klösterliche Traditionen oder ein Leben in der
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Einen «wahren Meister» zu erkennen ist nur mög
lich, wenn der Sucher oder die Sucherin das ist, was 
wir «aufrichtig» nennen. Dieser Ausdruck bezieht 
sich auf ihre Verfassung und nicht auf Ansichten. Auf
richtig sein bedeutet, objektiv genug zu sein, um den 
Fachmann und die Art der Aufgabe zu erkennen. Um 
diese Stufe zu erreichen, muß der Suchende lernen, 
sich zumindest eine Zeitlang aller oberflächlichen Be
wertungen seines Lehrers, der Lehre und seiner selbst 
zu enthalten. Mit oberflächlich meinen wir etwas 
ganz Bestimmtes: automatische Annahmen, die auf 
Regeln zur Prüfung einer völlig anderen Art von Phä
nomenen beruhen.

Ein Mensch, der sich aus den falschen Beweggrün
den zum Sufismus bekennt - sei es aus Neugier, 
Machthunger, Angst oder Unsicherheit -, hat den
noch die Chance, die Arbeit allmählich zu begreifen. 
Wenn jedoch nur sein Verhaftetsein und seine Ge
winnsucht wachsen, ist er kein Sufi und wird auch 
kaum einer werden. Er gibt sich mit geringeren Anrei
zen zufrieden, als er eigentlich braucht, wiewohl er 
vielleicht nicht umhin kann, nach solchen Anregun
gen zu verlangen.

Der Sufismus befaßt sich mit zwei praktischen Zie
len: Erstens will er dem Menschen zeigen, wer er 
wirklich ist, und zweitens ihm helfen, sein wahres in
neres Selbst zu verwirklichen, das, was Bestand hat.

Es heißt zwar: «Der Mensch stammt von ferne her, 
schläft und kehrt erst zurück, wenn er die Mittel dazu 
erlangt hat», aber er kann dies nur tun, wenn er von 
einer soliden Basis in der Welt aus ans Werk geht. Un
ser Motto lautet: «Sei in der Welt, aber nicht von der 
Welt.»

Die Sufis haben, wie überall von den Gebildeten zu 
hören ist, einige der größten literarischen Werke der 

Welt hervorgebracht, darunter Märchen, anschauliche 
Erzählungen und Verse. Im Gegensatz zu professionel
len Wortkünstlem betrachten sie diese Arbeit jedoch 
als Mittel und nicht als Ziel ihrer Arbeit.

«Wenn der höhere Mensch etwas Bewundernswer
tes tut, ist das ein Beweis für seine Meisterschaft, aber 
nicht deren Ziel.»
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F ras ist deine Auffassung vom inneren Wissen?» 
fragte der gütige Derwisch Abduh den traditionali
stischen Theologen Abdurrashid von Adana. 
«Ich habe nichts dafür übrig,»
«Und sonst?»
«Es macht mich krank!»
«Und sonst?»
«Der Gedanke ist empörend!»
«Höchst interessant», sagte da Abduh, «daß ein 
kühler Verstandesmensch wie du auf die Frage 
nach seiner Auflösung nur drei persönliche 
ffleÖlsaußORg^ wrbringt.»
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